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Tagungs- und Veranstaltungshinweise  
 
Der Veranstaltungskalender gibt den Stand von Anfang April 2021 wieder. Absagen, Verschie-
bungen oder Umstellungen auf digitale Formate sind aufgrund der Covid-19-Pandemie wahr-
scheinlich. Bitte informieren Sie sich zeitnah bei den Veranstaltern.

Online, April und Mai 2021 

Veranstalter: Academia Baltica 

Informationen: http://www.academiabaltica.com  

Im Rahmen der Online-Vortragsreihe sprechen im April und Mai 2021 u. a. Kirsten Schulze („Vom mittel-

alterlichen Reval zum estnischen Tallinn“, 13. April 2021) und Joachim Tauber („Vilnius – Wilna – Wilno – 

Vilne: Schnittstelle der Nationen und Ethnien“, 27. April 2021). Für das vollständige Programm sei auf die 

Homepage der Academia Baltica verwiesen. 

Online bis 15. Mai 2021 

Veranstalter: Saksa Kevad – Deutscher Frühling  

Über das Meer, durch Skandinavien oder entlang der südlichen Ostseeküste führten die Reiseverbindungen 

von Estland nach Niedersachsen. Die Ausstellung verbindet in Karten des 16. bis 19. Jahrhunderts die zwei 

Länder. Die Exponate zeugen von der geographischen Neugier der vergangenen Jahrhunderte auf den Kultur- 

raum des Baltikums und belegen die Bemühungen, die Ferne durch das Kartenblatt lesbar und verständlich zu 

mailto:stefan.donecker@eui.eu
http://www.academiabaltica.com/
https://travelling-in-northern-europe.gbv.de/en/landingpage_en/?fbclid=IwAR13LVLLarXibt_k5mUlgaG454bUFZMnrTVEq5PNAxtZdM4QOSIV25TBe34
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machen. Die Ausstellung besteht aus Materialien der Landesbibliothek Oldenburg, der Gottfried Wilhelm  

Leibniz Bibliothek, Hannover, sowie der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel. 

Online, 20. und 21. April 2021 

Veranstalter: Universität Helsinki, Fakultät für Sozialwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Informationen: https://www2.helsinki.fi/en/conferences/baltic-connections  

As with the earlier Baltic Connections conferences in Helsinki and Jyväskylä, we aim to bring together scholars 

working on comparative, economic, social, global, and other types of history and related social sciences to 

address various “East-West” historical processes and events as well as comparative and transnational analysis, 

including the Baltic region, Europe, and the world. Potential topics include but are not limited to trade, migra-

tion, comparative development, international political economy and the diffusion and transplantation of insti-

tutions, ideas and cultural influences. Moreover, we want to promote interdisciplinary encounters and discus-

sions, with the goal of bringing together scholars working in Western, Nordic, Central and East European, 

Baltic, and Russian universities. We are open to proposals that incorporate new digital technologies and ideas 

for roundtables. 

 

Riga, 12. bis 15. Mai 2021 

Veranstalter: Projekt Riga literata, Universität Lettlands 

Informationen: https://www.rigaliterata.lv/paskumi  

In early 2020, the project “Riga literata: Humanist and Neo-Latin Heritage of Riga within European Respublica 

literaria” was initiated at the University of Latvia, funded by the Latvian Council of Science. The main objective 

of the project is to overcome the relative lack of research on Neo-Latin heritage of Riga Humanists and their 

texts produced in the 16th and 17th centuries. Riga literata seeks to venture beyond the current status quo in local 

Neo-Latin and Early Modern studies in order to develop a wider recognition of Riga and Baltic Humanism, at 

the same time making this heritage readily accessible. This project will uncover the ties of Riga humanists with 

a wider context of humanism, and research its role in the development of the local adoption of European values 

and identity on the cultural and geopolitical borders of Europe. 

This international scholarly conference intends to cover several aspects of early modern humanist culture and 

Neo-Latin texts in three thematic sections, namely a) the position of Riga intellectuals in a wider European 

context and the circulation of ideas, texts and values within the humanist network, b) case studies on particular 

personalities, genres or texts and c) the impact the Riga humanists’ scholarly activities. The papers delivered at 

the conference will be published in a conference proceedings volume.

Online, 28. und 29. Mai 2021 

Veranstalter: Baltische Historische Kommission 

Informationen: https://www.balt-hiko.de  

Kontakt: katja.wezel@uni-goettingen.de  

Der Link zur Teilnahme wird Mitgliedern der BHK zwei Wochen im Voraus zugeschickt. Externe Tagungs-

teilnehmer bitten wir sich anzumelden. Sie erhalten den Link nach der Anmeldung zugeschickt. 

https://www2.helsinki.fi/en/conferences/baltic-connections
https://www.rigaliterata.lv/paskumi
https://www.balt-hiko.de/
mailto:katja.wezel@uni-goettingen.de
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Schloss Unteröwisheim, 16. und 17. Juli 2021 

Veranstalter: Deutsch-Baltischer Freundeskreis Baden-Württemberg 

Informationen: https://www.deutsch-balten.com bzw. peterheinichen@web.de  

 

Uppsala, 1. bis 4. September 2021 

Veranstalter: Uppsala University, Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) 

Informationen: https://aabs-balticstudies.org/cbse-2021-in-uppsala 

For Estonia, Latvia, and Lithuania, the year 2021 will mark 100 years of international recognition de jure as 

modern independent states, and 30 years of recognition of their reestablishment as independent democracies 

following a half century of Soviet domination. At the same time, it will be 300 years since the Treaty of Nystad 

ended Swedish rule in the Baltic territories, resulting in the creation of provinces of the Russian Empire with 

their own particular system of rights and regulations. Similar to today, however, these rights were not applied 

evenly across society. Then as now, some voices are suppressed, and some groups struggle for recognition. 

Thus, the main theme of the CBSE Uppsala in 2021 will be to look at aspects of rights and recognition in their 

broader meanings, as they pertain to the societies of the eastern Baltic littoral. 

 

 

Bonn-Bad Godesberg, 3. bis 5. September 2021

Veranstalter: Deutsch-Baltische Gesellschaft e.V. 

Informationen: https://www.deutsch-balten.com bzw. info@deutsch-balten.de 

 

 

Sankelmark, 1. bis 3. Oktober 2021 

Veranstalter: Academia Baltica  

Informationen: http://www.academiabaltica.com  

Die von Karsten Brüggemann und Ralph Tuchtenhagen geleitete Tagung richtet sich an Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler, die eingeladen sind, ihre Forschungsprojekte zu Perspektiven trans- 

nationaler Geschichtsdarstellungen vorzustellen und zu diskutieren. 

 

Darmstadt, 8. bis 10. Oktober 2021 

Veranstalter: Deutsch-Baltische Gesellschaft e.V. 

Informationen: Informationen: https://www.deutsch-balten.com bzw. info@deutsch-balten.de 

Das für Mai 2021 geplante Bundestreffen mit dem Festakt zum 70jährigen Gründungsjubiläum der Deutsch-

Baltischen Gesellschaft e.V. .  

https://www.deutsch-balten.com/
mailto:peterheinichen@web.de
https://aabs-balticstudies.org/cbse-2021-in-uppsala
https://www.deutsch-balten.com/
mailto:info@deutsch-balten.de
http://www.academiabaltica.com/
https://www.deutsch-balten.com/
mailto:info@deutsch-balten.de
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Online, 12. – 14. Oktober 2021 

Veranstalter: Institut für Litauische Geschichte, Vilnius; Herder-Institut für historische Ostmitteleuro-

paforschung, Marburg; Nordost-Institut (IKGN e.V.), Lüneburg; Zentrum für Osteuropa- und inter-

nationale Studien (ZOiS), Berlin; Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 

der Wissenschaften (ZHF).  

Informationen: https://www.herder-institut.de/veranstaltungen/tagungen.html 

Gender research is one of the important, newer fields of historical research. In contrast, topics on family and 

women’s history have not yet been sufficiently analysed for Eastern Europe. Women and family history are 

particularly suitable as a perspective for the analysis of societies, since this perspective questions not only gender 

orders, but also political, cultural and socio-economic values. The joint junior researchers’ conference would 

like to take up this subject area and discuss research on this topic by young researchers. 

Sankelmark, 26. – 28. November 2021

Veranstalter: Academia Baltica  

Leitung: Karsten Brüggemann 

Informationen: http://www.academiabaltica.com  

 

 

Tartu, September 2022 

Veranstalter: Universität Tartu; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 

Informationen: priit.rohtmets@ut.ee 

The year 2021 marks the 170th anniversary of the birth of Adolf von Harnack – a Baltic-German Lutheran 

theologian, church historian, leading figure in German science management and a notable social figure of the 

19th and the 20th century. After two large conferences in 1998 and 2001 devoted to Harnack and organized by 

the Max-Planck-Society and the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, it is time to address certain over-

looked aspects of his academic and spiritual agency in a challenging lifetime, amidst rapid social and religious 

change in Russia and Germany. 

 
 
 
Neue Literatur 
 

Norbert  und Karsten , Baltimaade ajalugu. Tallinn 2020. 

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine estnische Übersetzung der 2018 in Deutschland erschienenen 

„Geschichte der baltischen Länder“, in der die beiden Autoren einen Gesamtüberblick über die geschichtliche 

Entwicklung im Gebiet des heutigen Estland, Lettland und Litauen entwerfen. 

 

https://www.herder-institut.de/veranstaltungen/tagungen.html
http://www.academiabaltica.com/
mailto:priit.rohtmets@ut.ee
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Stephan  und Peter  (Hg.) Zum Gedenken an Heinrich Wittram (Schriftenreihe der Carl-

Schirren-Gesellschaft, Bd. 13). Lüneburg / Norderstedt 2020.  

Der Theologe Heinrich Wittram (1931–2018) ist Esten, Letten und Deutschbalten in lebhafter Erinnerung. 

Viele, gerade auch aus dem Kreis der BHK, haben ihn als Redner und Organisator erlebt, als Vermittler zwi-

schen Ost und West, und viele haben seine zahlreichen Veröffentlichungen gelesen. Seine Erforschung der 

baltischen Kirchengeschichte war noch von seiner familiären Herkunft geprägt und markiert insofern das Ende 

einer reichen Geschichte, zugleich aber auch den Ausgangspunkt zu deren weiterer Erschließung. Die Heraus-

geber dieses Bandes waren deshalb darum bemüht, diesen Ausgangspunkt künftiger historischer Arbeit durch 

die Wiedergabe einiger zeitgenössischer Erinnerungen an Heinrich Wittram und durch die Zusammenstellung 

seiner verstreut publizierten Artikel zu ermöglichen.   

 

Karsten , Ralph , Konrad  und Detlef  (Hg.), Das Baltikum. 

Geschichte einer europäischen Region. Band 2: Vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zur Gründung der 

modernen Staaten. Stuttgart 2021. 

Das Baltikum bildet in der europäischen Geschichte eine umstrittene Grenzlandschaft, in der multiethnische 

Bevölkerungen häufig Machtwechsel und kulturellen Wandel bewältigten. In Band 2 des dreibändigen Hand-

buches zeichnen 22 Autoren aus sieben Ländern in 23 Kapiteln diese wechselvolle Geschichte vom Ende des 

baltischen Mittelalters (1561) bis zur Entstehung moderner Nationalstaaten im 20. Jahrhundert (1918) nach. 

Für diese sehr lange Neuzeitepoche stehen die polnische, dänische und schwedische Herrschaft im Baltikum, 

später die sogenannten „baltischen Ostseeprovinzen“ als Teil des Russländischen Reiches im Mittelpunkt der 

Darstellung. Dabei werden im Inneren die Konflikte zwischen deutschen und polnischen Oberschichten sowie 

den bäuerlichen Schichten, später Nationalbewegungen der Esten, Letten und Litauer, ebenso berücksichtigt 

wie der Wandel der kulturellen, agrarökonomischen, städtegeschichtlichen und konfessionellen Verhältnisse. 

Mit Erscheinen des zweiten Bandes wird das Gesamtwerk „Das Baltikum. Geschichte einer europäischen  

Region“ abgeschlossen.  

 

Anders , Jörg , Janet  und Christian  (Hg.), Historia Bałtyku. Nowe 

perspektywy historii regionu Morza Bałtyckiego. Antologia tekstów. Lübeck / Oeversee 2019. 

Polnische Übersetzung der quellenorientierten Gesamtdarstellung Baltic Sea History. New Perspectives on the History 

of the Baltic Sea Region (2019). 

 

Jörg , Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und 

Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950) (Veröffentlichungen des 

Nordost-Instituts, Bd. 19). Wiesbaden 2020.  

Der freiwillige Zusammenschluss zu Vereinigungen mit selbstgesetzten, gemeinnützigen Zielen spielt eine  

zentrale Rolle in der Entstehung demokratischer Gesellschaften. Für das östliche Europa wurde dieser Sach-

verhalt insbesondere unter dem Leitbegriff der Zivilgesellschaft erörtert. Jörg Hackmann untersucht in seiner 

Studie die Vereinskultur in Nordosteuropa vom 18. bis 20. Jahrhundert und eröffnet durch einen zeitlich,  

gesellschaftlich und thematisch umfassenden Zugriff neue Einblicke in die Thematik. Im Mittelpunkt stehen 

die russländischen Ostseeprovinzen im „langen 19. Jahrhundert“ unter der Leitfrage, wie die Vergemeinschaf-

tung in Vereinen den sozialen Raum unter den politischen Rahmenbedingungen des Zarenreichs geprägt hat. 

Die Studie gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklungslinien, Aktivitätsfelder und Dimensionen von 

Vereinskultur und skizziert die vielfältigen Verflechtungen mit Russland, dem deutschen Sprachraum und  
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innerhalb der Ostseeregion. So werden bisher nationalgeschichtlich geprägte Forschungen durch eine übergrei-

fende Perspektive abgelöst. Daran anschließend werden die Interaktionen mit staatlichen Institutionen und die 

Rolle von Vereinen in den Nationalisierungsprozessen beleuchtet. Hackmann analysiert dabei die Spannung 

zwischen kultureller Vielfalt und gesellschaftlicher Einheit und zeigt, dass sich im Prisma der Geselligkeit Nord-

osteuropa als Geschichtsregion erkennen lässt.  

 

Adolf : Über wissenschaftliche Erkenntnis, Riga 1913. Hg. von Stephan  in Verbindung 

mit Thomas  (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Kleine Reihe, Bd. 

10). Bonn 2019.  

 

Martin , Caspar und Catharina. Eine Revaler Liebe in Briefen des 17. Jahrhunderts (Baltische 

literarische Kultur, Bd. 2), Berlin / Münster 2020. 

Das Leben schreibt die besten Geschichten. Und diese hier ist wahrlich eine, die kein Roman hätte besser 

erfinden können: die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen der Jungfer Catharina von der Hoyen und 

dem mit einer älteren Frau verheirateten Caspar Meyer. In rund 100 geheim gewechselten Liebesbriefen aus 

den Jahren 1636 bis 1652 entfaltet sich über Höhen und Tiefen das Leben der beiden Liebenden in Reval. Die 

hier erstmals veröffentlichten Briefe und das von unendlicher Hoffnung getragene Schicksal der beiden haben 

an Faszination nichts eingebüßt. 

 

Grzegorz  und Anti  (Hg.), 100 Years of Diplomatic Relations Between the Republic 

of Poland and the Republic of Estonia: Common Traces in a Difficult History. Tartu 2020. 

In 2017–2022, Estonia and Poland are celebrating the centenary of the Republic of Estonia and the restoration 

of Poland’s independence, as well as diplomatic relations between the two countries. This has provided an 

occasion to take a look at the past and present of interrelations between these nations. The current volume 

discusses common topics in Polish and Estonian history and culture from the sixteenth to twentieth century 

and provides insights into their political co-operation today. Contributions from academic scholars and active 

diplomats highlight the need for joint activities in investigating common traces in history as well as political 

collaboration to promote security and prosperity in Europe.  

 

Aivar , Valter , Ain , Andres  und Heiki , Eesti ajalugu I [Geschichte 

Estlands. Bd. 1]. Tartu 2020. 

Mit dem vorliegenden Band, der die Zeit von der ersten Besiedlung des Landes vor etwa 11.000 Jahren bis zum 

Ende des 13. Jahrhunderts abdeckt, ist die sechsbändige Gesamtdarstellung der Geschichte Estlands (2003–

2020) abgeschlossen. 

 

Meelis  et al., Põgenike laeva “Sarabande” lugu / The Story of the Refugee Ship “Sarabande”.  

Tallinn 2020.  

Der mit reichhaltigem historischem Fotomaterial ausgestattete Band ist dem Leben und Wirken des Kapitäns 

Harald Adolf Männik aus Käsmu gewidmet. 1949 kommandierte Männik das Flüchtlingsschiff Sarabande auf 

der Atlantiküberquerung, die estnischen Familien einen Neuanfang in Kanada ermöglichte. Die Fotos doku-

mentieren sowohl die verlorene Heimat in Nordestland als auch das Leben in der Neuen Welt, wobei die Auf-

nahmen vom Alltag an Bord der Sarabande von besonderem Interesse für die Seefahrtgeschichte sind. 
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Liina  und Katre  (Hg.), Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad [Geschichte der 

baltischen literarischen Kultur. Bd. 1. Zentren und Träger]. Tartu 2021.  

Dieses Buch ist der erste Teil einer achtbändigen Geschichte der baltischen literarischen Kultur, der sich mit 

den Anfängen im Gebiet des heutigen Estland und Lettland bis 1840 befasst. Dieser Abschnitt bietet einen 

Überblick über die Zentren und Träger der literarischen Kultur und zeigt die Entstehung und die Veränderun-

gen des institutionellen Rahmens, ohne den die Entfaltung einer literarischen Öffentlichkeit in estnischer und 

lettischer Sprache unmöglich gewesen wäre.  

 

Priit  (Hg.), Am Beginn des achten Jahrhunderts. Die Ritter- und Domschule zu Reval 1319–

2019 (Abhandlungen der Domschule, Bd. 4). Tallinn 2020.  

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die Übersetzung eines 2019 publizierten estnischsprachigen 

Sammelbandes ins Deutsche. Mit Beiträgen von Tiina Kala, Aivar Põldvee, Aira Võsa, Veronika Varik, Olev 

Liivik und Urmas Viilma. 

 

Gustavs , Turning transport workers into Latvians? Ethnicity and transport workers’ guilds in 

Riga before and after the Reformation. Journal of Baltic Studies 52/1 (2021).   

This article focuses on the question of ethnicity in late medieval Riga and suggests that the current perception 

of ethnicity has to be revisited. This article argues that the late medieval transport workers’ guilds that have 

been considered to be “Latvian brotherhoods” were not ethnic groups until the Reformation and gained an 

ethnic character only during the religious reform.  

 

Marek  und Kalevi , Estonian theory, in: Interdisciplinary Approaches to Culture Theory 

(Approaches to Culture Theory, Bd. 8), hg. v. Anu , Katre  und Monika , Tartu 2020. 

By Estonian theory we mean a local episteme – a territorialised web of epistemological associations and rules 

for making sense of the world that favours some premises while discouraging others. This article argues that 

from a territorial perspective a certain coherence and continuity can be identified in the Estonian cultural-

theoretical tradition – a discursive body based on common sources of influence and similar fundamental  

attitudes.  

 

Marek  und Hembo , Digiajaloo- ja arheoloogia uurimismeetodid [Research Methods in 

Digital History and Digital Archaeology], in: Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline 

teejuht, hg. v. Anu , Katrin  und Andra . Tallinn 2020. 

 

Ralph  (Hg.), Den Norden im Blick. Beiträge zu einer Fachgeschichte der Nordistik 

(Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 26). Berlin 2021. 

Der vorliegende Sammelband ist aus zwei Workshops zur historischen Entwicklung der deutschsprachigen 

Nordeuropaforschung hervorgegangen, die in den Jahren 2011 und 2014 am Nordeuropa-Institut der Hum-

boldt-Universität zu Berlin stattfanden. Ziel dieser Veranstaltungen war es, eine Bestandsaufnahme der For-

schung zu versuchen und gleichzeitig neue Aspekte des Themas zu entdecken. Die hier abgedruckten Beiträge 

stammen von den Autoren, die bereit waren, ihre Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen und damit zur weiteren Erkundung des Themas anzuregen. Der Fennistik an der Universität 

Dorpat ist ein eigener Aufsatz gewidmet. 
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Anja  (Hg.), Familienpolitik(en) in Nordosteuropa (18.–20. Jahrhundert): Innerfamiliale  

Hierarchien und Machtverhältnisse / Family-Politics in Northeast Europe (18th–20th Century): Inner-

familial Hierarchies and Power Relations (Nordost-Archiv, Bd. 28 [2019]). Lüneburg 2021.  

In der aktuellen Ausgabe des Nordost-Archivs wird das innerfamiliale Geschehen in den Fokus gerückt. Dabei 

wird Familie als Schauplatz komplexer Aushandlungsprozesse und als Aushandlungsraum von Macht und 

Machtpolitiken verstanden und unter Berücksichtigung hierarchischer Strukturen betrachtet. Die vorliegende 

Ausgabe versteht sich als ein Mosaikstück innerhalb einer von Vielfalt gekennzeichneten europäischen Famili-

enforschung. Die zusammengetragenen Befunde von internationalen Forscherinnen und Forschern möchten 

in der Debatte um eine „europäische Familiengeschichte“ neue Anregungen liefern. 

 

 

Stipendien 
 

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2021 

Informationen: https://aabs-balticstudies.org/grants-fellowships/baumanis 

The Baumanis Grant is an award made to honor Velta Marija Baumanis of Mount Brydges, Ontario, who left 

a generous bequest to AABS at the end of her career as an architect. An award of up to $7,000 is available for 

any creative project (e.g., book, film, exhibit, etc.) that promotes Baltic studies. Preference will be given to 

topics with a pan-Baltic or comparative aspect. 

 

Bewerbungen laufend möglich  

Informationen: https://aabs-balticstudies.org/grants-fellowships/aabs-book-publication-subvention 

The AABS announces a Book Publication Subvention of up to $5,000 for individually authored books, edited 

volumes, and multiple-authored books in English that make a substantial scholarly contribution to Baltic Stud-

ies. The applications must be submitted by publishers, not authors. Priority will be given to single author's first 

monographs. AABS awards two Book Publication Subventions each year.  

 

 

Personalia 
 

Für seine Verdienste um die Republik Estland im Bereich der Geschichtsforschung wurde Juhan 

Kreem mit dem Valgetähe teenetemärk (Orden des weißen Sterns / Ordre de l'Étoile blanche), V. Klasse, 

ausgezeichnet. Der Vorstand der BHK gratuliert herzlich zu dieser hohen Ehre! 

 

Bibliographische Hinweise 
 
Auf der Website der BHK sind die aktuellen Ausgaben der drei folgenden Verzeichnisse zu finden:

 11. Ausgabe. Stand: 20. März 2018. 

Abschnitt A: Von der Baltischen Historischen Kommission bzw. ihren Mitgliedern herausgege-

bene und betreute Publikationen (60 Seiten und 412 Titel seit 2005). 

Abschnitt B: Veröffentlichungen von Mitgliedern der Baltischen Historischen Kommission (228 

Seiten und 2080 Titel seit 2005). 

https://aabs-balticstudies.org/grants-fellowships/baumanis
https://aabs-balticstudies.org/grants-fellowships/aabs-book-publication-subvention
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Mit dem Übergang vom Lido-Format mit seiner durchgängigen Titel-Zählung auf das Format MS Word wird nun 

für beide Teile des Verzeichnisses eine individuelle Zählung erfolgen: im Teil A jeweils nach den Erscheinungs-

jahren, im Teil B jeweils nach den Autoren. Hierdurch lassen sich künftig aktuelle Nachträge im Verzeichnis ein-

wandfrei einfügen und zusätzliche nützliche Verweisungen leicht auffindbar machen. Zahlenmäßig kommen die 

Titel jeweils in den Erscheinungsjahren auf bis zu 44, bei den Autoren bis zu 122 Einträgen. Inhaltliche und formale 

Schwerpunkte lassen sich somit künftig detailliert fixieren.   

 

3. Ausgabe. Stand: 25. März 2018. 

Da die URL-Adressen von Online-Publikationen nach wie vor oft variieren, werden hier bereits praktisch erprobte 

und möglichst kurze Adressen für das Baltikum betreffende Titel angeboten. Ihre Überprüfung ist allerdings recht 

aufwendig, aber die hierfür erforderliche Zeit lohnt sich. Das neueste Beispiel bietet die in den Hansischen Ge-

schichtsblättern jährlich erscheinende und für das Baltikum wichtige „Hansische Umschau“ mit ihren Rezensionen 

und Literaturhinweisen auch auf baltische und russische Titel. Der callidus-Verlag hat diesen Teil jetzt seit dem Jg. 

134: 2016 (2017) ins Internet gestellt, wo er unter dem einfachen URL www.hansische-umschau.de bis zum aktu-

ellen Jg. 138 (2020) einschließlich zu finden ist. Die Ergänzung dieses Hinweises bei den einzelnen Titeln ist zur 

Zeit im Gange.    

3. Ausgabe. Stand: 15. Februar 2016 (III, 105 Seiten und 979 Titel). 

Dieses Verzeichnis wird im zeitlichen Anschluss an das zweite Verzeichnis ebenfalls aktualisiert werden.   

Hinweise auf noch fehlende Titel oder URL-Adressen bitte per E-Mail an Prof. em. Dr. Paul Kaegbein 

(alb01@uni-koeln.de). 

http://www.hansische-umschau.de/
mailto:alb01@uni-koeln.de

