
orbericht.

wir hiemit unsern Mitgliedern ein Verzeichniß
über die Schriftsteller und Abhandlungen im Allgemeinen der
bisher erschienenen dreißig Bände uttftrer Verhandlungen
übergeben, glauben wir dem Wunsche Vieler zu begegnen.
Es hat sich nämlich längst das dringende Bedürfniß nach einer
übersichtlichen Zusammenstellung des in unsern Schriften seit
vierzig Jahren aufgespeicherten reichhaltigen historischen M a -
terials geltend gemacht, da dasselbe ohne Verzeichnisse für
wissenschaftliche Benützung geradezu unzugänglich ist.

Unser Vereinsmitglied Herr Gustav S e y l e r , Heraldiker
und Redakteur des „deutschen H e r o l d " in Berl in hat
sich daher durch systematische Verzeichnung unserer sechsunb-
z w a n z i g ersten Bände ein bleibendes Verdienst erworben.

Wie schon aus dem Titel erhellt, verfertigte er ein
doppeltes Verzeichniß. I n dem ersten sind sämmtliche Ab-
handlungen nach den Schriftstellern unter vollständiger Wieder-
gabe der betreffenden Titel vorgetragen.

Bei der Bearbeitung der zweiten Abtheilung oder des
Verzeichnisses über die Abhandlungen im Allgemeinen wurde
namentlich angestrebt dem Forscher übersichtliche Darftellungen
der in den Verhandlungen enthaltenen Literatur über einen
bestimmten Gegenstand, Ort u. s. w. zu bieten. Die Titel
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der einzelnen Artikel sind hier nur im Auszuge, oft sogar

nur mit einem Schlagworte mitgetheilt; auch erscheinen die

einzelnen Aufsätze, Abhandlnngen und Notizen je nach ihren

verschiedenen Beziehungen in der Regel an mehreren Orten

verzeichnet.

Die ursprüngliche Arbeit erhielt übrigens durch den

unterfertigten Vereinsvorstand noch eine bedeutende Erwei-

terung nach Umfang und Anlage. Es wurden nämlich auch

noch die Bände X X V l l und X X V I I I vor Beginn des

Druckes verzeichnet, und da die Natur der Arbeit und die

vielen mit Druck uvd Correltur verbundenen Schwierigkeiten

nur ein langsames Fortschreiten zuließen, so wurde auch noch

während des Druckes der Inhalt der mittlerweile erschienenen

Bände X X I X und X X X mit aufgenommen. Viele Artikel

dieser zwei Bände konnten schon in der Abtheilung l l berück-

sichtigt werden; der ganze Inhal t derselben ist jedoch in einem

eigenen Nachtrage zusanunengestellt; hier sind auch einige

wenige Ergänzungen zu der Abtheiluug I I eingereiht worden.

Was die Anlage betrifft, so wurden, während früher

nur die selbständigen Abhandlungen Berücksichtigung gefunden

hatten, auch noch wichtige Unterabtheilungeu und Episoden

in das Verzeichniß aufgenommen, namentlich dann, wenn

ihr Inhal t ein selbständiges Ganzes bildet. Hiedurch wird

wohl der ursprüngliche Inhalt unseres Verzeichnisse numnehr
verdoppelt worden sein.

o Em? von
Vorstand des Vereins.
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