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ü 
MISCELLEN 

DIE ARCHÄOGRAPHISCHE TÄTIGKEIT M. HRUSEVSKYJS. 
Von B. Krupnyékyj. 

Der unlängst verstorbene große ukrainische Historiker M. Hruáevá- 
kyj hatte sich um die Entwicklung der ukrainischen archäographischen 
Arbeit sehr verdient gemacht. Als Archäograph ging er aus der Kiever 
Schule von V. Antonovyõ hervor1). Die Tradition der dokumentalen For- 
schung, die Methode des streng wissenschaftlichen Kritizismus, die diese 
Schule auszeichneten, wurden auch für ihn maßgebend. Unter Anlei- 
tung von V. Antonovyõ beteiligte er sich an der territorial-geschicht- 
lichen Erforschung der Ukraine. Zugleich wurden von ihm auch die 
ersten Schritte auf dem Felde der Archäographie unternommen. Noch 
in der Studentenzeit, die er an der Kiever Universität verbrachte, mußte 
ihm die Notwendigkeit der archäographischen Arbeit klar geworden 
sein. Später, als er sich zur Bearbeitung der groß angelegten Geschichte 
der Ukraine anschickte, war für ihn der Mangel an geordneten und 
gedruckten Quellen zur Geschichte der Ukraine besonders empfindlich. 
Ihm fiel wie von selbst die doppelte Aufgabe zu: der Schilderung der 
historischen Ereignisse und der Vorbereitung der dazu notwendigen 
historischen Materialien. Daraus erklärt sich z. T. sein ständiges Inter- 
esse für die Herausgabe der historischen Akten. 

Die Kiever Universität und die Schule von V. Antonovyé waren in 
seinem Leben die Vorbereitungsperiode. In Kiev verfaßte er neben an- 
deren Arbeiten auch seine Magisterdissertation „Barskoe starostvo" 
(Kiev 1894), wozu er sehr umfangreiche Archivmaterialien benutzte. Diese 
Arbeit, wie Prof. Bahalij treffend bemerkt, gab ihm nicht nur feste 
methodologische Grundlagen für weitere Archivforschung, sondern stellte 
ihn sogleich auf eine hervorragende Stelle unter den Erforschern der 
dokumentalen ukrainischen Geschichte2). Die von ihm gesammelten 
Archivakten wurden im „Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii" (Kiev 1893. Abt. 
8, B. I und 1894, Abt. 8, B. II) gedruckt unter dem Namen: „Materialy dlja 
istorii mestnago upravlenija v svjazi s istoriej soslovnoj organizacii. 
Akty Barskago starostva XV- XVI v." (Materialien zur Geschichte der 

1) Über die archäographische Tätigkeit von V. Antonovyõ siehe 
M. Tkaòenko, Archeografièni studii Volodymyra Antonovyéa, Ukraïnakyj 
Archeografiõnyj Zbirnyk, Kyïv 1930, t. III. 

•; AKaa. u. i. Jbanaiij, Marys istorii Ukrainy na socijalno-ekonomic- 
nomu grunti, DVU. 1928, B. I, 76. Ich weise außerdem auf die ausführ- 
liche Würdigung der historischen Arbeit Hruáevákyjs von demselben 
Verfasser in „Cervonyj Sljach" (1927, Heft I) hin. Eine reiche Literatur 
über M. Hruáevskyj gibt Leonyd Dobrovol'ékyj an in seinem Aufsatz 
„Kyïvâoyna ta Kyïv u pracjach M. S. Hruáevákoho", Juvilejnyj Zbirnyk 
na posanu akademika M. S. Hrusevákoho, Kyïv 1928, I, 416-427. 
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lokalen Verwaltung im Zusammenhang mit der Geschichte der Stände- 
organisation. Akten der Starostei von Bar XV.- XVI. Jhrh.). Es sind 
im Ganzen zwei Bände, eine Sammlung von überwiegend ganz unbe- 
kannten Materialien, hauptsächlich den Beständen des Kiever Zentral- 
archivs, des Warschauer Hauptarchivs, des Moskauer Archivs des Justiz- 
ministeriums und des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten ent- 
nommen. Sie sind wichtig für die Beleuchtung der historischen Ent- 
wicklung der lokalen Verwaltung und der sozial-ökonomischen Ver- 
hältnisse der rechtsufrigen Ukraine im XV.- XVI. Jhrh. Das Thema 
ist, territorial genommen, eng, gibt aber ein genaues Bild der Kolo- 
nisation und der Entwicklung der Grundbesitzverhältnisse auf einem 
bestimmten Territorium Podoliens (Starostei von Bar), vom Leben und 
Treiben des eingesessenen Adels von Bar und eröffnet uns neue 
Perspektiven auf die Beeinflussung des gesellschaftlichen Lebens der 
Ukraine damaliger Zeit durch den polnischen Staat und die polnische 
Gesellschaft8). 

Mit der Übersiedlung nach Lemberg beginnt die Periode der selb- 
ständigen, führenden Arbeit Hruèevákyjs auf dem Gebiete der Archäo- 
graphie. Er greift nicht nur selbst zu den Archivalien und besorgt ihre 
Herausgabe, sondern organisiert und leitet die ganze archäographische 
Arbeit. Zur Mitarbeit wird eine ganze Reihe von seinen Lemberger 
Schülern, den jungen ostgalizischen Historikern, herangezogen. Diese 
organisatorisch-archäographische Tätigkeit Hruáevákyjs ist zweifellos 
noch wichtiger als seine eigenen archivalischen Publikationen. Zugleich 
mit der Reorganisierung und Belebung der Sevoenko-Gesellschaft der 
Wissenschaften gründet er die archäographische Kommission als ein be- 
sonderes Organ der historischen und philologischen Sektion der Gesell- 
schaft und wird ihr Vorsitzender und Chefredakteur ihrer Veröffent- 
lichungen. Seine Pläne umfaßten damals die ganze Geschichte der 
Ukraine im weiteren Sinne des Wortes „Geschichte". Es wurde die 
Herausgabe der Annalen und Chroniken, der Quellen rechtlichen, histo- 
risch-literarischen, historisch-statistischen und historisch-etnographi- 
schen Charakters, der Materialien zur Geschichte der Kirche, der Bil- 
dung, der materiellen Kultur usw. für das ganze Territorium der Ukraine 
in ihrer historischen Vergangenheit ins Auge gefaßt4). Zwei Publikations- 
serien sollten dem ausgesprochenen Mangel an gedruckten Quellen ab- 
helfen: „2erela do istorii* Ukraïny-Rusy" und „Pamjatky ukraïnako- 
ruákoí movy", wobei die Herausgabe von jährlich zwei Bänden beab- 
sichtigt wurde. 

Hruáevákyj selbst befaßte sich in seiner Lemberger Zeit vor allem 
mit den Fragen, die ihm methodologisch und inhaltlich seit der Bearbei- 
tung der Akten der Starostei von Bar gut bekannt waren. Seine selb- 
ständige Erforschung der Akten für die archäographische Kommission 
der Sevéenko-Gesellschaft stand im engen Zusammenhang mit den ana- 
logen Editionen der bekannten „Kiever Kommission zur Untersuchung der alten Akten" („Kievskaja Kommissija dlja razbora drevnich aktov" 
gab in erster Linie „Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii" heraus), die ihm ge- wissermaßen als Leitstern dienten. Es waren die Lustrationen der könig- lichen Domänen der einzelnen westukrainischen Territorien, die ihn vor allem beschäftigten. Er gab 4 Bände von Lustrationen heraus. Die ersten 
drei erschienen in den Jahren 1895 - 1900 (2erela, Lemberg, Bde. I, II, III); der vierte im Jahre 1903 (Zerela, B. VII). Der erste Band umfaßt die 
Lustrationen der königlichen Domänen in den Bezirken Halyé und 

s) Vgl. die Rezension von N. Molõanovskij, Kievskaja Starina 1895, 
4) Zerela, Bd. I, Einleitung, I- II. Siehe unter anderem noch 

M. Gruèevskij, L'vovskoe uõenoe obèéestvo imeni Sevéenka i ego vklad v izuõenie Juznoj Rusi, Zurnal Minist. Narod. Prosv. 1904, III, 121 
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Peremyár vom Jahre 1565 - 66 auf Grund der Akten, die der sogenannten 
Kronmatrikel („Koronna Metryka") (aus dem Archiv des Justizministe- 
riums zu Moskau) entnommen und durch das Einkünfteinventar aus 
dem Arehiv des Kronschatzes (Kazennaja Palata zu Warschau) ergänzt 
worden sind. Im zweiten Band werden die Lustrationen der königlichen 
Domänen von Peremyár beendet und die von Sjanok aus dem Jahre 
1565 - ebenfalls auf Grund der Akten des Archivs des Justizministeri- 
ums zu Moskau - hinzugefügt. Aus demselben Archiv stammen auch 
die Materialien für den dritten Band, in welchem die Lustrationen der 
königlichen Domänen in den Bezirken Cholm, Beiz und Lemberg im 
J. 1564 - 65 untergebracht wurden. Es blieben nur die Lustrationen der 
königlichen Domänen von Podolien und der Starosteien von Luboml' 
und Ratno unberücksichtigt, da sie schon früher (1890) im „Archiv 
Jugo-Zapadnoj Rosiia (Abt. VII, B. II) herausgegeben wurden. Schließ- 
lich gab Hruáevákyj im vierten Band die Lustrationen „der ruthenischen 
Territorien" vom Jahre 1570 heraus, wozu die Akten des Warschauer 
Hauptarchivs benutzt wurden. 

Das von Hruãevákyj veröfentlichte Material muß man als sehr be- 
deutend für die Erforschung der wirtschaftlichen und sozialen Lage des 
Bauern- und Bürgerstandes der Westukraine in der Mitte des XVI. Jhrh. 
einschätzen, obgleich es nicht erschöpfend ist, da nur der eigentliche 
königliche Domänenbesitz zur Untersuchung herangezogen wurde. Die 
einleitenden Aufsätze Hruáevákyjs (sie waren in jedem Band vorhanden) 
behandelten ausschließlich das Bauerntum der angegebenen Zeit. Der 
Forscher begnügte sich nicht mit dem chronologischen (Mitte des XVI. 
Jhrh.) und territorialen Rahmen der herausgegebenen Akten, sondern 
bediente sich auch der vergleichenden Methode, indem er die anderen 
vorhandenen Lustrationen und insbesondere die Inventare der früheren 
und späteren Zeit berücksichtigte. Ohne diese Vergleichsmethode konnte 
man selbstverständiglich irgendwelche feste Resultate nicht erzielen. 
Aber für die Haltung Hruèevákyjs war es doch sehr bezeichnend, daß er 
bewußt vermied, breitere Schlüsse zu ziehen, solange die Ergebnisse der 
verschiedenen noch zu erwartenden Einzeluntersuchungen nicht bekannt 
waren. Wo es notwendig war, stellte er vorsichtigerweise nur Vermutun- 
gen auf5). Deswegen halten sich die Schlußfolgerungen HruSevákyjs, 
wie Prof. Bahalïj bemerkt, im engen Rahmen, sind aber gründlich und 
fest und unterscheiden sich von dergleichen der Kiever Schule (V. Anto- 
novyë), die wohl allgemeiner waren, ein größeres Territorium und eine 
längere Zeitspanne umfaßten, aber demzufolge manche verfrühte und 
sogar fehlerhafte Behauptungen enthielten8). Auch die statistische 
Methode wurde von ihm nicht vergessen. Zu dem herausgebrachten 
Material lieferte er eine Reihe von Tabellen, die uns die Benutzung der 
Aktensammlung sehr erleichtern. Seine redaktionelle Technik fußte auf 
einer strengen Wiedergabe der Quellentexte. Er nannte sie selbst „die 
Regel der buchstäblichen Quellenherausgabe"7). Mit großer Sorgfalt 
wurde ein genaues Namens- und Sachregister aufgestellt. Die Register 
zu den ersten drei Bänden der Akten, unter Leitung Hru§evákyjs von 
seinen Schülern S. Tomaãivákyj (z. ersten B.) und Rondjak (z. zweiten 
und dritten B.) ausgearbeitet, erweisen sich als ein sehr schätzenswerte» 
Material für die ukrainische Onomastik: hier sind nicht nur die bäuer- 
lichen und bürgerlichen Familiennamen damaliger Zeit, sondern auch 
die Vornamen eingetragen8). 

5) Vgl. z. B. die Untersuchung HruSevákyjs „Ekonomiõnyj stan 
seljan na Podnistrovju halyékim v polovyni XVI v" Zerela, I, 1. 

6) Bahalij, Narys, I, 78. 
7) Zerela, II, Einleitung, VI. 
8) Vgl. Zerela, III, Einleitung II. 
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Damit war die eigene archäographische Arbeit Hrusevákyjs noch 
nicht zu Ende. In den Mitteilungen der Sevõenko-Gesellschaft (Zapysky) 
und in den anderen Publikationen ließ er eine Menge von verschiede- 
nen archivalischen Funden veröffentlichen. Diese kleineren Quellen- 
publikationen können hier nicht aufgezählt werden. Es ist auch unnötig, 
denn jeder findet sie im Verzeichnis der Schriften Hruàevákyjs, die zwei- 
mal - 1906 und 19299) - erschienen sind10). Sie sind zum großen Teil 
in einem besonderen Sammelwerk Hruàevákyjs „Rozvidky i materialy da 
istorii Ukraïny-Rusy" (L'viv 1896-1905, Bde. I- V) zusammen mit seinen 
zahlreichen Aufsätzen abgedruckt worden. 

Einen besonderen Platz nehmen die von Hruãevákyj gesammelten 
und herausgegebenen „Materijaly do istorii* suspil'no- polityénych i eko- 
nomiõnych vidnosyn Zachidn'oï Ukraïny" (Materialien zur Geschichte 
der sozial-politischen und ökonomischen Verhältnisse der Westukraine) 
ein (Mitteil, der Sevõenko-Gesellschaft, Bde. 63 u. 64, Teil I (1361-1530) 
und daselbst, B. 69, Teil II (1531- 1574)11). Es ist eine Dokumentensamm- 
lung, hauptsächlich aus den königlichen Verleihungen und Bestätigun- 
gen bestehend, die im Lemberger Landesarchiv, im Kiever Hauptarchiv 
und in der Kronmatrikel des Warschauer Hauptarchivs und des Mos- 
kauer Archivs des Justizministeriums herausgesucht wurden. Sie er- 
gänzen vielfach die beträchtlichen Lücken, die in unseren Kenntnissen 
über die sozial-politischen und wirtschaftlichen Verhältisse der West- 
ukraine vorhanden waren. Man muß noch darauf aufmerksam machen, 
daß hier die Materialien im vertikalen Schnitt, im Laufe der Jahrhun- 
derte gegeben werden, wodurch sich diese Aktenherausgabe wesentlich 
von den früheren über die Lustrationen der königlichen Domänen unter- 
scheidet, wo die sozial-ökonomischen Verhältnisse der Westukraine in 
einem horizontalen Schnitt aus der Mitte des XVI. Jhrh. dargeboten 
wurden. Im ersten Teil (1361 - 1530) beanspruchen unser Interesse die 
Materialien zur Geschichte des adeligen Grundbesitzes am Ende des XIV. 
und in der ersten Hälfte des XV. Jhrh., vor allem seine Dienstverhältnisse 
und ihre Formen, dann auch der Prozeß der Formierung des polnischen 
privilegierten Adelsstandes in der Westukraine. Der zweite Teil 
(1531-1574) bringt Wertvolles für die Geschichte des Bauerntums, der 
bäuerlichen Verpflichtungen und insbesondere der Leibeigenschaft. Ge- 
rade die zweite Hälfte des XVI. Jhrh. ist die Zeit der besonderen Ent- 
wicklung der Leibeigenschaftsverhältnisse: der große Bedarf an Ge- 
treide begünstigt die Entwicklung der Gutswirtschaften, und so beginnen die adeligen Herren die bäuerliche Fronarbeit ungemein zu erhöhen, um 
aus dieser unentgeltlichen Arbeitskraft mehr Nutzen ziehen zu kön- 
nen"). 

Wenden wir uns jetzt der organisatorisch- archäographischen Tätig- keit Hruèevákyjs aus der Lemberger Zeit zu. Aus den weiten Plänen, die er bei der Schaffung der archäographischen Kommission der Sev- 
éenko-Gesellschaft entwarf, konnte nur einiges verwirklicht werden Das 
beabsichtigte Tempo mußte fühlbar eingeschränkt werden, da die mate- riellen Mittel sich nur schwer beschaffen ließen. In erster Linie wur- den die polnischen Archive in Angriff genommen. Es war eigentlich einleuchtend, die Materialien zu benutzen, die bequem, ohne große Reise- 

•) Das zweite Verzeichnis als Fortsetzung des ersten. 
10) I. Levyékyj, Reestr. naukovych i literaturnych prac prof. M. 

Hrusevákoho, Naukovyj zbirnyk prysvjaëenyj prof. M. Hruèevákomu Lviv 1906, 1-64; Juvilejnyj zbirnyk na posanu akademika M. S. Hrusevs- 
koho, éastyna bibliográfica, u Kyïvi 1929, 104 st 

") Auch eine besondere Ausgabe der archäographischen Kommissi- 
on, Lemberg 1906, B. I, XIV 181 S. 

") Mitteil, der Sevcenko-Gesellschaft, B. 63, Einleitung, I- V; a * a. 
O., B. 69, Einleitung, 84-88. 

* 

40 * NF 11 
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spesen zu erreichen waren. So entstand die Idee der Herausgabe der 
dreibändigen Quellensammlung zur Geschichte Galiziens in der Zeit des 
Hetmans Bohdan Chmelnyékyj (1648 - 1657. Mit dieser Aufgabe wurde 
S. Tomaèivákyj betraut, und er hatte tatsächlich zwei Bände „Materialiv 
do istorii Halyõyny" (I. Akten aus den Jahren 1648-1649, Zereia, B. IV, 
1898; II. Akten aus den Jahren 1649-1651, 2erela, B. V, 1901) auf Grund 
der Lemberger Archive, hauptsächlich des Landesarchivs (Bernhardiner), 
auch des Stadtarchivs und der Ossolinski-Bibliothek, herausgegeben. Der 
dritte Band ist überhaupt nicht erschienen. Für Tomasivákyj war es 
wichtig, die Verbindungen aufzuspüren, die Galizien mit dem politischen 
Leben der Gesamtukraine der Zeit Chmelnyékys verbanden. Seine 
Materialien gaben ein gründliches Bild der Lebensverhältnisse Galiziens, 
seiner wirtschaftlichen Lage, des Besiedlungsstandes 1649-1650 und ins- 
besondere seines Kontaktes mit dem Kosakentum, der sich in dem allge- 
meinen Aufstand der galizischen Ruthenen gegen ihre polnischen Un- 
terdrücker im Herbst 1648 so kräftig äußerte. 

Aber die ausschließliche Erforschung der westukrainischen Ge- 
schichte, wie es bis jetzt tatsächlich der Fall war, befriedigte Hruãevá- 
kyj nicht. In einer Sitzung der archäographischen Kommission der 
Sevõenko-Gesellschaft Ende 1904 brachte er zur Annahme seinen Plan 
der Organisierung einer systematischen Sammlung der Materialien zur 
Geschichte des Kosakentums von seinen Anfängen bis zum Niedergang 
der kosakischen Einrichtungen (Mitte des XVIII. Jahrh.) im Rahmen des 
sozial-ökonomischen, nationalen und politischen Werdeganges der 
Ukraine1*). Er vertrat mit Recht die Auffassung, daß nur Kostomarov 
die Materialien über die Geschichte des Kosakentums für die Zeitperiode 
1648-1678 systematisch bearbeitet und in den „Akty Ju2noj i Zapad- 
no j Rossii" veröffentlicht hatte. Alle anderen Aktenpublikationen über 
Kosaken - gleichwie russischen, polnischen oder ukrainischen Ursprungs - waren im Ganzen weniger einheitlich, weniger systematisch und ließen 
ganz große Lücken bestehen14). Das endgültige Urteil Hruáevákyjs 
lautete: „Die Materialien, die uns über die Geschichte des Kosakentums 
vor 1648 zur Verfügung stehen, sind außerordentlich arm im Vergleich 
mit ihrem wirklichen Vorrat. Für die späteren dreißig Jahre 1648-1678 
hatte man eine Reihe von erstklassigen Sammlungen ungenützt gelassen. 
Für die Zeit von 1678 bis zum Ende des Jahrhunderts, ebenso für das 
ganze XVIII. Jhrh. besitzen wir denkbar wenig an bekannten Dokumen- 
ten. Darum besteht keine irgendwie feste Grundlage, um über die ele- 
mentarsten Fragen des kosakischen Lebens, der kosakischen Organisa- 
tion und der allgemeinen Verhältnisse unter dem kosakischen Regiment 
sicher zu urteilen"15). 

Seit 1905 begann Hruèevákyj mit seinen Schülern, den ehemaligen 
Zöglingen seines historischen Seminars und jetzt Mitgliedern der archä- 
ographischen Kommission, eine energische Arbeit in der vorgenomme- 
nen Richtung. Zuerst teilte er die einzusammelnden Materialien auf be- 
stimmte chronologische Perioden und Archivgruppen und dann schickte 
er seine Mitarbeiter in die Archive von Lemberg, Kiev, Charkiv, War- 
schau, Krakau, Petersburg, Moskau, Wien usw. So wurden abgesandt: I. Diyd«ora nach Charkiv, V. Herasymõuk nach Petersburg, M. Zaliznjak 
nach Moskau, M. Korduba nach Wien, I. Krypjakevyé nach Krakau, 
S. TomaSivskyj nach Rom (Vatikan). 

Infolge dieser Tätigkeit erschienen 1908 (Zereia, B. VIII) „Materialy 
do istorii ukraïnakoï kozaéèyny", von I. Krypjakevyõ unter allgemeiner 
Leitung Hruáevákyjs gesammelt und herausgegeben. Das ist eine reiche 
Sammlung von Akten, Korrespondenzen, Instruktionen, Tagebüchern usw., 

") Zereia, B. VIII, Einleitung, VII. 
*•) zereia, B. vin, Einleitung, V- VI. 
15) Zereia, Bd. VIII, Einleitung, VI. 
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polnischen und nichtpolnischen Ursprungs, die sich auf die Anfänge des 
Kosakentums (bei dem Verfasser 1531-1632) bezieht. Sie bietet neben 
einigen Originalakten meist spätere Kopien des XVII. und zum Teil des 
XVIII. Jhrh. und ist aus den Beständen von drei polnischen Bibliotheken, 
der Czartoryskischen, der Bibliothek der polnischen Akademie der Wis- 
senschaften zu Krakau und der Ossoliñski-Bibliothek in Lemberg, zu- 
sammengestellt worden. Damit kam leider die Herausgabe der Akten 
zur Geschichte des Kosakentums vor 1648 zum Stillstand. Für die 
Zeit Bohdan Chmelnyékyjs hatte Prof. M. Korduba gründliche Arbeit ge- 
leistet. Hauptsächlich in den Wiener Archiven, aber auch im Moskauer 
Archiv für auswärtige Angelegenheiten und in der Ossoliñski-Bibliothek 
zu Lemberg entdeckte er eine Menge von Akten, die die Geschichte des 
Kosakentums der Zeit 1648-1657 betrafen und in den „Zerela" (1911, B. 
XII) von ihm herausgegeben wurden. Gerade aus den Wiener Archiven 
(Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kriegsarchiv) wurde alles Wichtigere 
herausgesucht, was in unmittelbarer Beziehung zum Kosakenkrieg stand. 

Zu diesem Zyklus gehören auch die von S. Tomaáivákyj gesammel- 
ten und herausgegebenen „Vatykanáki materialy do istorii Ukraïny". 
Ihre Herausgabe erfolgte erst 1924 (Zerela, B. XVI), in der Zeit, da 
Hruâevákyj nicht mehr in Lemberg war. Das sind die Berichte zweier 
päpstlicher Nuntien zu Warschau über die ukrainischen Ereignisse der 
Jahro 1648-1657: die von Giovanni de Torres arciveskovo d'Adrianopoli 
1648-1652 und die von Pietro Vidoni veskovo die Lodi 1652-1657. Ob- 
gleich die Veröffentlichung dieser Akten unbeendet blieb (es erschien 
nur der erste Teil, ohne Einleitung, Anmerkungen und Register), sind 
sie doch sehr nützlich, da die Bearbeiter und Herausgeber der Vatikani- 
schen Materialien (in Bezug auf Osteuropa) nichtukrainischer Abstam- 
mung wie Turgenev oder Smurlo ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich 
den Beziehungen zwischen Vatikan und Moskau zuwendeten16). 

Auf Vorschlag Hruèevákyjs in der Sitzung der archäographi sehen 
Komission vom 9. Juni 1910 sollte noch eine für die Erforschung des ge- 
sellschaftlichen Lebens der Hefmanáõyna im XVIII. Jhrh. außerordent- 
lich wertvolle Quelle in einer Reihe von Bänden erscheinen. Es handelte 
sich um „Dnevnyk generalnoho pidskarbija Jakova Markovyèa (1717 - 
1767)" (Das Tagebuch des Generalschatzmeisters Jakov Markovyc"), das 
man jetzt in einer Vollausgabe, ohne Kürzungen, die die früheren Aus- 
gaben von 1859 und 1893-1897 kennzeichneten, herauszubringen ge- 
dachte. Aber unter der Redaktion von V. Modzalevákyj wurde nur ein 
Band (2erela, 1913, B. XXII) veröffentlicht, in dem nicht mehr als ein 
Abschnitt des Tagebuches (1735-1740) Platz finden konnte. Der Unter- 
schied dieser Ausgabe gegenüber den früheren bestand darin, daß hier 
der Text des Tagebuches voll, ohne Kürzungen und bei strenger Beibe- 
haltung der Sprache des Originals gedruckt wurde17). 

Überhaupt hielt sich die archäographische Kommission unter Lei- 
tung Hru§evskyjs streng an die Regeln „der buchstäblichen Wiedergabe des Originals", freilich mit gewissen Modifikationen, die die Ausgabe- technik manchmal verlangte. So gebrauchten TomaSivákyj (Ëerela, Bde. IV und V) und insbesondere Kordula Kürzungen oder begnügten sich 

le) Wahrscheinlich infolge des Krieges und der darauffolgenden Revolution im Osten beachtete Tomaèivákyj nicht, daß die Berichte von Torres schon einmal gedruckt waren, nämlich im „Zbornik statej i matenalov pò istorii Jugo-Zapadnoj Rossii" (Der Herausgeber - Die Kiever Kommission zur Untersuchung der alten Akten), Kiev 1914 Sie wurden noch von V. Antonovyè 1880 im Vatikaner Archiv abgeschrieben 
5?eSnihFe Herau^at)e erfolgte erst 1914 nach seinem Tode. Siehe auch 

i7 oonnko' Archeosraf^ni studii V. Antonovyéa, Ukr. Archeogr. Zbir- nyK, iy¿>0, III. 338. 
17) Zerela, XXII, Einleitung, V- VIII. 

40 NF 11 
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mit der konspektiven Wiedergabe des Inhalts, jedoch nach Möglichkeit 
mit eigenen Worten des Textes. In der Rechtschreibung (z. B. bei Kor- 
duba) kam der Originaltex voll zur Geltung, mit Ausnahme der deut- 
schen Texte, die in der modernen Rechtschreibung nach dem Beispiel der 
ähnlichen deutschen Publikationen wiedergegeben wurden, jedoch mit 
Wahrung aller Spracheigentümlichkeiten18). Allen Ausgaben (Zerela, 
Bde. IV, V, VIII, XII) wurden geographische und etnographische Namens- 
Register beigegeben. 

Was die „Pamjatky ukraïnsko-ruskoï moyy i literatury" anbetrifft, 
so konnte die leitende Tätigkeit M. Hruàevákyjs auf diesem Gebiete nur 
einen ganz allgemeinen Charakter tragen. Neben ihm stand hier ein so 
ausgezeichneter westukrainischer Gelehrte und Literaturhistoriker wie 
I. Franko. Im Ganzen wurden 8 Bände der Denkmäler herausgegeben, 
darunter 5 Bände des monumentalen Quellenwerks von I. Franko, be- 
kannt unter dem Namen „Apokrify i legendy z ukraïnakych rukopysiv" 
(Pamjatky, Bde. I, II, III, IV, VI, 1896-1910). 

Es muß noch eine Publikationsserie der Lemberger Zeit beachtet 
werden, obgleich sie nicht im Rahmen der archäographischen Kom- 
mission zur Ausführung gebracht wurde. Auf Anregung Hruàevákyjs10) 
wurde im Jahre 1906 mit der Herausgabe des sogenannten „Ukranïnako- 
ruákyj Archiv" als einer speziellen Veröffentlichung der historisch-philo- 
sophischen Sektion der Sevõenko-Gesellschaft begonnen. Hier waren über- 
wiegend Materialien zur Kultur- und Literaturgeschichte Galiziens, zur 
Geschichte des galizisch-ukrainischen Bildungswesens und dergleichen mehr veröffentlicht; daneben die Themen wirtschaftlichen und national- 
politischen Charakters in Bezug auf die Westukraine wie z. B. I. Franko, 
Materialien zur Geschichte des Bauerntums und der Wirtschaft Galizi- 
ens im XVIII.- XIX. Jhrh. (Ukraïn.-ruak. Archiv, B II) und M. TerSakoveé, 
Materialien zur Geschichte der nationalen Wiedergeburt der Ruthenen 
in Galizien 1830-1840 (Uk.-ruá. Ar., B. III). Vor dem Kriege erschienen 
etwa 10 Bände (1906-1914), und nach dem Kriege wurde diese Serie noch 
einige Zeit lang fortgesetzt (Bde. XI- XV). 

Nach der ersten russischen Revolution widmete Hruãevákyj seine 
besondere Aufmerksamkeit der Ostukraine zu. An der Gründung der 
Ukrainischen Wissenschaftlichen Gesellschaft in Kiev (1908) mitbeteiligt, rief er einige Jahre später die archäographische Kommisson der Ge- 
sellschaft (nebst anderen Abteilungen) ins Leben (1913) und stellte ihr 
die Aufgabe, parallel der Wirksamkeit der Kiever Kommission zur Un- 
tersuchung der alten Akten solche Materialien auszusuchen und zum 
Druck zu bringen, die von der alten Kiever Kommission infolge ihrer 
offiziellen Stellung vernachlässigt werden mußten20). In erster Linie be- 
absichtigte man die Akten des Gerichtsprozesses der Mitglieder der 
Kyrill-Methodius-Gesellschaft und andere Dokumente der ukrainischen 
nationalen Bewegung des XIX. Jhrh., auch die Materialien zur Geschichte 
des Hetmanats im XVIII. Jhrh. herauszugeben. Aber der Krieg und die da- 
rauf einsetzende Verfolgung alles Ukrainischen verhinderte die Aus- 
führung dieser Pläne. Es wurden nur „Materialy do istorii Kyrylo-Meto- 
diïvakoho bractva. Pryznannja Kyrylo-Mefodiïvciv" in .,Zbirnyk pamjaty 
Tarasa Sevõenka" (1814-1914. Kyïv, 99-256 und eine besondere Ausgabe, 
Kyïv, 156+I) veröffentlicht*1 

18) Zerela, XII, Einleitung, VI. 
xw) »iene UKrainsKo-rusKyj Arcniv, j/viv i9Ut>, l, Vorwort von m. 

Hruàevákyj. 
*°) Den Wünschen der russischen Regierung entsprechend, beschäf- 

tigte sich die Kommission hauptsächlich mit der Herausgabe der Akten 
über die Geschichte der rechtsufrigen, früher polnischen Ukraine. 

") Siehe auch Ukrainskyj Archeografiõnyj Zbirnyk, Kyïv 1926, L 
Vorwort. 
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Die Übersiedlung Hrusevákyjs nach der Sovetukraine (1924) hatte 
die historische Arbeit an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaf- 
ten in Kiev ungemein belebt. Ihm wurde die Lehrkanzel der Geschichte 
des ukrainischen Volkes an der U. A. d. W. anvertraut, unter seiner 
Leitung begann die historische Sektion der U. A. d. W. (mit der histo- 
risch-ökonomischen Untersektion)22) zu arbeiten. Er leitete weiter die 
kultur-historische Kommission, die Sektion für historische Lieder der 
Ukraine, die Kommission für die historische Bearbeitung der einzelnen 
Territorien der Ukraine, die archäologische Sektion, die archäographi- 
sche Kommission und zuletzt die Kommission für die neueste Geschichte 
der Ukraine. 

Wiederum belebten sich die Hoffnungen Hruáevákyjs auf die Mög- 
lichkeit einer weit ausgreifenden archäographischen Arbeit. Unter sei- 
ner Leitung wurde von der archäographischen Kommission schon im 
Jahre 1924 der kühne Plan gefaßt, die Rückerstattung der ukrainischen 
Archivakten, die in der Vergangenheit nach dem Norden (Moskau und 
Petersburg) verschleppt worden waren, von den maßgebenden Sovet- 
stellen zu fordern. Im Interesse der Erforschung der historischen Er- 
eignisse der neuesten Zeit versuchte die Kommission, eine enge und un- 
mittelbare Verbindung mit den lokalen Archivstätten und Forschern an- 
zuknüpfen. Es wurden die Kurse der Archivwissenschaft, dio Einberu- 
fung des allukrainischen Archivkongresses und dergleichen mehr ge- 
plant. Zur Teilnahme an der archäographischen Arbeit hatte man zahl- 
reiche Mitarbeiter und Schüler Hruáevákyjs in Kiev und außerhalb 
Kievs, außerdem noch einige Mitglieder der Lemberger archäographi- 
schen Kommission herangezogen. Hruáevákyj versuchte, eine archäo- 
graphische Expedition nach Moskau zu organisieren mit dem Ziel der 
Erforschung der Quellen der zweiten Hälfte des XVII. Jhrh., um die 
Archiyarbeit von Kostomarov fortsetzen zu können. Es wurde weiter 
beabsichtigt, die Mitarbeiter der U. A. d. W. nach dem Auslande zu ent- 
senden, um in den ausländischen Archiven nach neuen Materialien zu 
forschen. 

Genau wissen wir nicht, was aus allen diesen Projekten verwirklicht 
wurde. Es ist aber klar, daß die Schwierigkeiten sehr groß sein muß- 
ten, denn schon in der offiziellen Berichterstattung der U. A. d W. für 
das Jahr 1924 finden wir einen unzweideutigen Hinweis auf die Büro- 
kratisierung der Archivarbeit und auf den Mangel an notwendigen Mit- 
teln, welcher den Fortschritt aller beabsichtigten Maßnahmen verhin- 
derte28). Auch später, nämlich im Jahre 1929, mußte Hruáevákyj offen 
erklären, daß verschiedene technische Schwierigkeiten, Krankheiten 
und Tod der Mitarbeiter und andere Gründe das Tempo der Editions- 
Tätigkeit der archäographischen Kommission sehr herabdrückten24). 

In anbetracht dieser Zustände war es eine schwere und leidvolle 
Aufgabe, der sich Hruèevákyj als verantwortlicher Leiter der ukraini- 
schen historischen Wissenschaft unterziehen mußte. Sie wurde ihm be- 
sonders erschwert durch die maßgebenden Sovetorgane wie die ukrai- 
nische zentrale Sovetarchivverwaltung und die historische Parteikom- 
mission, welche ihre materielle Hilfe nur für die Herausgabe der Quellen aus dem letzten Jahrhundert versprachen. Für alles andere mußten die 
Geldquellen von der Kommission selbst beschafft werden. Das war um 
so schmerzvoller für Hruèevákyj, als er auf jeden Schritt und Tritt die 
Notwendigkeit der Publikation dieser oder jener Materialiensammlung sah. Die Lücken und Mängel der früheren Editionen der verschiedenen 

22) Die historische Sektion der U. A. d. W. wurde aus der früheren 
Ukrainischen Wissenschaftlichen Gesellschaft in Kiev geschaffen 

2S) Siehe Zvidomlennja (Berichterstattung) Ukr. Akad. Nauk u Kyïvi za 1924 rik, Kyïv 1925, 38-40. 
Z4) Ukraïnakyj Archiv, Kyïv 1929, I, Vorwort, IV. 
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archäographischen Kommissionen waren ihm allzu bekannt. Das Haupt- 
editionsorgan der Ukraine, die frühere Kommission zur Untersuchung 
der alten Akten, beschäftigte sich überwiegend mit den historischen 
Materialien der rechtsufrigen Ukraine und des litauisch-polnischen 
Rechts und gab kaum etwas für die Zeiten der Moskauer Oberherrschaft 
in der linksufrigen Ukraine heraus. Die linksufrige Ukraine besaß über- 
haupt kein Organ, ähnlich dem der Kiever Kommission zur Unter- 
suchung der alten Akten. In den letzten Dezennien vor der russischen 
Revolution von 1917 wurde diese Lücke nur zum Teil durch die Tätig- 
keit der gubernialen Archivkommissionen, durch die Landschaftssammel- 
werke und verschiedene andere Verlagsinstitutionen ausgefüllt. Nach 
dem Krieg und der Revolution leistete die archäographische Kommission 
der Sevcenko-Gesellschaft ganz wenig. Die archäographische Kommission 
der ukrainischen wissenschaftlichen Gesellschaft in Kiev kam aus dem 
Anfangsstadium nicht heraus. Auch die archäographische Kommission 
der U. A. d. W. (1919 in Kiev gegründet; zum zweitenmal daselbst 1921) 
hatte wenig getan, obwohl die Absicht bestand, drei Serienpublikationen, 
Sprachdenkmäler, Literaturdenkmäler und historische Denkmäler, zu 
veröffentlichen. Zur Herausgabe der Akten fehlten wie so oft früher die 
nötigen materiellen Mittel. 

So stand man überall vor großen Editions-Aufgaben. Nach der Mei- 
nung Hruêevákyjs war für die ukrainische Geschichtsforschung das 
NichtVorhandensein des ukrainischen Diplomatars im engeren Sinne, d. h. der systematischen Aktensammlung der administrativen und diplo- matischen Geschäftsführung des ukrainischen Staates, des Briefwechsels 
und der Dokumente privatrechtlichen Charakters usw. außerordentlich 
nachteilig. Wir besitzen auch keine geordneten Akten der hetmanischen 
Regierung unter Bohdan Chmelnyékyj, ebensowenig für die frühere und 
spätere Zeit. Der Plan der Aktensammlung zur Geschichte des Kosaken- 
tums, von der archäographischen Kommission der Sevõenko-Gesellschaft 
im Jahre 1905 angenommen, wurde nur teilweise verwirklicht Einige zum Druck vorbereitete Teile dieser Sammlung hatte man der archäo- 
graphischen Kommission der U. A. d. W. übergeben. Die Dokumenten- 
sammlung für die Zeit 1628-1638, im Jahre 1870 von Kuliâ gesammelt 
und zum Druck vorbereitet (als der zweite Teil seiner „Materialy do 
istorii vozsoedinenija Rusi") waren wohl von der letzten Kommission 
noch im Jahre 1919 zum Druck angenommen, aber sind bis jetzt nicht 
erschienen. Die Fortsetzung der Aktenpublikationen von Kostomarov 
(„Akty Juínoj i Zapadnoj Rossii" bis 1678) ist dringend notwendig. Bis 
jetzt ist die Aktensammlung zur Geschichte der Koliíváõyna (der Auf- 
standsbewegung in der rechtsufrigen, polnischen Ukraine von 1768), von 
O. Hermajze fertiggestellt, noch nicht veröffentlicht. Es fehlen die 
statistisch-ökonomischen Materialien zur Geschichte der linksufrigen 
Ukraine. Man muß sie systematisch bearbeiten und drucken lassen. Der 
systematischen textlichen Herausgabe harren die Materialien über das 
Gesellschaftsleben der Ukraine in seiner kulturellen und politischen 
Entwicklung des XVIII.- XIX. Jhrh. Dasselbe betrifft die ukrainischen 
Altdrucke. womit sich freilich ein besonderes Komité der archäographi- schen Kommission befaßt hat. Die Fortsetzung der Materialien zur Ge- 
schichte der osteuropäischen Kartographie, früher von der Kommission 
zur Untersuchung der alten Akten in Angriff genommen, gehört eben- 
falls zu dem Aufgabenkreis der archäographischen Kommission85). Aus 

M) Siehe Ukrainákyj Archeografiõnyj Zbirnyk, Kyïv 1926, I, Vor- 
wort. Vgl. Zvidomlennja Ukraïn. Akad. Nauk za 1926 r., Kyïv 1927, 19 u. w.; Osyp Hermaize, Ukraináka istoryõna nauka za ostanne desjaty- 
littja, Studiï z istorii Ukraïny naukovo-doslidéoï katedry istorii Ukraí- 
ny, DVU. 1929, II, st. XIV; auch Ukraïnakyj Archiv, Kyïv 1929, I, Vorwort, 
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dieser Menge von Einzelaufgaben griff Hmáevákyj vor allem diejenigen 
auf, die er als Ergänzung und Fortsetzung der bisher geleisteten Arbeit 
der früheren Kommissionen26) betrachtet hatte. Dabei sollten seiner 
Meinung nach in erster Linie die Akten veröffentlicht werden, die als 
Erbteil der alten Kommissionen verblieben waren. Für die Veröffent- 
lichungen wurde die übliche Form von drei Serienausgaben gewählt. 
Sie sollten als „Ukraïnakyj Archeografiényj Zbirnyk", „Pamiatky ukraïnà- 
koho pyámenstva" und „Ukraïnékyj Archiv" erscheinen. Schon aus die- 
sen Benennungen kann man unschwer feststellen, daß Hruèevákyj an 
der alten Tradition festhielt und den Aufgabenkreis bei der Herausgabe 
der Akten auf dieselbe Weise einteilte wie die Kiever Kommission zur 
Untersuchung der alten Akten und wohl auch die Kommission der 
Sevõenko-Gesellschaft. 

Im Jahre 1926 begann die archäographische Kommission der U. A. 
d. W. unter Leitung HruSevákyjs den Druck ihrer Publikationen. Zuerst 
wurde der erste Band des „Ukraïnakyj Archeografiõnyj Zbirnyk" heraus- 
gegeben. Ihm folgte 1927 der zweite Band, 1930 der dritte. Im Grunde 
genommen, war dieses Sammelwerk (Zbirnyk) gemischten Charakters. 
Hier sollten die kleineren Archivalien Platz finden; in Wirklichkeit gelang- ten zur Veröffentlichung nicht nur Materialien rein quellenmäßigen 
Charakters, sondern auch Materialien in Form von halbbearbeiteten oder 
ganz bearbeiteten Studien. Typisch war nur, daß sie alle mit den archi- 
yalischen Forschungen so oder anders im Zusammenhang standen. Auch 
in der Auswahl der Themen war kein System vorhanden. Man ließ alle 
möglichen Fragen der verschiedenen Zeitperioden, politische, rechtliche, 
soziale und ökonomische, behandeln: die Geschichte Kievs 1494 - 1835, 
das ukrainische Recht des XVII.- XVIII. Jhrh. in der linksufrigen 
Ukraine, die Zünfteeinrichtungen, die Bibikoy'schen Inventare in Wol- 
hynien, den Staatsschatz der Het'manáoyna, die „Komputen" und Revisi- 
onen des XVIII. Jhrh., die ukrainische nationale Bewegung in der Zeit 
des Weltkrieges, die Materialien zur Geschichte der Ukraine der zweiten 
Hälfte des XVII. und am Anfang des XVIII. Jhrh. aus dem Stockholmer 
Staatsarchiv usw. Eine beträchtliche Zahl der Materialien war der Ge- 
schichte der linksufrigen Ukraine gewidmet, wodurch offenbar der For- 
derung Hruãevákyjs auf die Berücksichtigung dieses bis jetzt vernach- 
lässigten Gebietes der Ukraine entsprochen wurde. 

Was „das ukrainische Archiv" anbetrifft, so sollten hier die wich- 
tigeren Einzelquellen gedruckt werden. Es sind mir nur zwei Bände dieser Publikationsserie bekannt. Der erste erschien im Jahre 1929, der 
zweite 1931. In den beiden Bänden sind Quellen abgeduckt, die schon 
von den älteren Forschern zum Druck vorbereitet wurden. Im ersten Band befindet sich „Generarne slidstvo pro majetnosty Starodubskoho 
polku", 1914 durch die archäographische Kommission der ukrainischen 
wissenschaftlichen Gesellschaft in Kiev druckfertig gemacht27). Diese 
Aufgabe übernahm jetzt Katharina Lazareváka, die mit Hilfe der neuen 
Handschriften die Arbeit der obengenannten Kommission redigiert hat. 
Als Grundlage der Ausgabe wurde das offizielle Buch der Generalunter- 
suchung von 1729-1731 genommen, welches im Moskauer Archiv des Justizministeriums aufbewahrt wird. Der Forscher hatte außerdem das 
ursprüngliche Buch der Untersuchung mit seinen noch nicht ins Reine 
gebrachten Aufzeichnungen und die Kopie des offiziellen Buches zum 

*•) Die Kommission zur Untersuchung der alten Akten und die 
archäographische Kommission der ukrainischen wissenschaftlichen Ge- 
sellschaft in Kiev existierten damals nicht mehr. Die archäogr. Kom- mission der Sevõenko-Gesellschaft blieb weiter bestehen, aber ihr man- 
gelte es vollkommen an den materiellen Mitteln. 

") Ukraïnakyj Archiv, Kyïv 1929, I, Vorwort von M. Hruáevákyj, IV. 
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Vergleich herangezogen"). Die Angaben, die während der genannten 
Untersuchung (sie erfolgte wie bekannt über alle Güter des Hetmanats- 
gebietes in den Jahren 1729 - 1731) gemacht wurden, sind nicht immer 
objektiv, haben aber trotzdem einen hohen Wert für die Erforschung des 
Besitzstandes und der sozialen und ökonomischen Verhältnisse des Ge- 
bietes von Starodub (Regiment von Starodub) in der ersten Hälfte des 
XVIII. Jhrh. Die ganze Generaiuntersuchung wurde gerade deshalb 
veranstaltet, um sich darüber klar zu werden, in welchem Maße die 
Rechte der Gutshalter (derzavci) auf die von ihnen bewirtschafteten 
Güter den bekannten „Entscheidungspunkten" entsprechen, die von der 
russischen Regierung dem Hetmán Apóstol im Jahre 1727 gegeben wur- 
den29). Der zweite Band „des Ukrainischen Archivs" enthält Materialien, 
bekannt unter dem Namen „Kodenáka knyha sudovych sprav". Das ist 
eine außerordentlich wertvolle Quelle für die Beurteilung der sozialen 
Bewegung in der rechtsufrigen Ukraine des XVIII. Jhrh. und in erster 
Linie für den von den Hajdamaken geführten Bauernaufstand v. J. 1768, 
die von Maksymovyé entdeckt und von Sul'gin in seiner bekannten Arbeit 
über „die Koliïvèoyna" ausgenutzt, bis jetzt als Handschrift liegen blieb. 
Sie stellt eine Sammlung der Gerichtsverhandlungsakten des polnischen 
Militärgerichts der sogenannten Ukrainischen und Podolischen Parteien 
in der Zeit 1771-72 dar, die mindestens zur Hälfte die Angelegenheiten 
der aufständischen Hajdamaken betreffen. Die Notwendigkeit der Her- 
ausgabe dieser Akten lag auf der Hand. Sie wurden von O. Hermajze 
schon früher bearbeitet und erst 1931 herausgegeben"). Was „Pamjatky ukraïnakoho pyámenstva" anbelangt, so ist, soviel 
mir bekannt, nur ein einziger Band herausgekommen (Kiev 1926). In 
ihm wurde ein Teil der Kosakenchronik von Samijlo Velyèko, nämlich 
„Skazanie o vojne kozackoj z poljakamy", untergebracht. Die Originali- tät dieser zweiten Teilausgabe (die erste, volle vierbändige Ausgabe der 
Kommission zur Untersuchung der alten Akten erschien in Kiev 1848- 
1864), der als Grundlage die von Pogodin gefundene und in der Peters- 
burger Staatsbibliothek aufbewahrte Kopie gedient hat, besteht darin, daß sie die Erzählung von Velyõko für die Jahre 1648-1660 abgesondert 
wiedergibt und damit ihr den Charakter eines besonderen Werkes ge- mäß der Intention von Velyéko selbst verleiht81). 

Zuletzt bleibt noch einige Worte über eine besondere Publikation der archäographischen Kommission, die von V. Cordt gesammelten und 
herausgegebenen „Materialy do istorii kartografiï Ukraïny. Castyna persa" (Kyïv 1931), zu sagen. V. Cordt ist uns bekannt als Herausgeber der „Materialien zur Geschichte der russischen Kartographie", eines 
dreibändigen Werkes (1899, 1906 und 1910), in dem auch die Kartographie der Ukraine berücksichtigt wurde. In der Ausgabe von 1931 bekennt er sich zu demselben Prinzip der Herstellung der Kartengenealogie wie z. B. in der Ausgabe von 1910. Die Karten sind chronologisch geordnet und umfassen die Zeit 1665-1792. Sie ergänzen - wie der Herausgeber sagt - das Bild der Entwicklung der Kartographie der Ukraine unter dem Einfluß Beauplans und geben eine konkrete Vorstellung des allmäh- lichen Überganges von diesem ausländischen Einflüsse zur neuen selb- 
ständigen kartographischen Tätigkeit am Ende des XVIII. Jhrh.82). 

Wie man sieht, konnte nicht alles verwirklicht werden, was Hru- 
èevákyj beabsichtigte. Er arbeitete selbst am eifrigsten für die Samm- 
lung und Herausgabe der Akten während seiner Lemberger Lebens- 

28) Ukraïnakyj Archiv, a. a. O., Einleitung von K. Lazareváka. II-III. 
") Ukraïnakyj Archiv, a. a. O., Einleitung von K. Lazareváka. V. 
3W) Ukrainskyj Archiv, Kyïv 1931, II, Einleitung. 
31) Pamjatky ukrainákoho pyámenstva, Kyïv 1926, I, Einleitung, VI. 
~; v. Korat, Materialy do istorii kartografiï Ukraïny, õastyna peráa, u Kyïvi MCM XXXI, Einleitung, 3. 
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période. In späterer Zeit erschienen ihm wohl andere Pflichten wichti- 
ger, und er lieferte nur kleinere Beiträge archivalischen Charakters. Aber 
als Organisator der archäographischen Arbeit blieb er sein Leben lang 
unermüdlich. Auch die häufigen Rückschläge, der ständige Mangel an 
materiellen Mitteln, die Ungunst der äußeren Umstände, zuletzt die 
Hindernisse seitens der maßgebenden Sovetorgane konnten ihn nicht 
zurückhalten. Immer wieder begann er von Neuem die herausgeberische 
Arbeit und immer wieder beauftragte er seine zahlreichen 
Mitarbeiter und Schüler mit ihrer Ausführung, in Lemberg ebenso gut 
wie später in Kiev. Ein hohes Verantwortungsgefühl leitete ihn auf die- 
sem Wege wie auf vielen anderen. Seine eigene und die von ihm organi- 
sierte archäographische Arbeit zeigt uns wohl keine abschließenden 
Resultate. Vieles ist nur angefangen worden, vieles unbeendet ge- 
blieben. Aber wichtiger ist es, daß Hrusevákyj die Aufgaben klar und 
eindringlich gezeigt und die Wege gesäubert hatte, was den gegen- 
wärtigen und zukünftigen Historiker die Arbeit auf dem Gebiete der 
Archäographie außerordentlich erleichtert. 
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