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Das Problem der Zugänglichkeit 
und Kontextualisierung der 
Sammlungen der Gelehrten 

Estnischen Gesellschaft

Larissa Leiminger

Abstrakt. Während im 19. Jahrhundert das Sammeln von literarischen 
Werken sowie kulturellen und archäologischen Gegenständen eine der 
Kernaufgaben der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (GEG) dar stellte, 
ist heute nur sehr wenig darüber bekannt, wo sich die einzelnen 
Objekte dieser umfangreichen und heterogenen Sammlung befinden. 
Dieser Artikel stellt zunächst die Quellenlage und den derzeitigen 
Forschungsstand zu diesen Sammlungen sowie die sich darin vorlie-
genden Lücken vor. Anschließend wird auf das konkrete Problem 
der Zugänglichkeit und Kontextualisierung der GEG-Sammlungen 
am Beispiel der Manuskriptsammlung genauer eingegangen. Die zu 
einem großen Teil deutschen und zu einem kleineren Teil estnischen 
Manuskripte befinden sich heute in zwei unterschiedlichen Archiven 
– dem Estnischen Folklore Archiv und dem Estnischen Kulturhis-
torischen Archiv – welche beide zum Estnischen Literaturmuseum 
gehören. Anhand dieser Sammlung können repräsentativ in klei-
nerem Umfang einige der generellen Probleme, die durch den histori-
schen Werdegang der Gesellschaft und ihrer Sammlungen entstanden 
sind, aufgezeigt werden. Abschließend wird eine explorative Daten-
bank als ein möglicher Lösungsansatz vorgestellt, die Metadaten aus 
beiden Archiven zusammenführt, um die Manuskriptsammlung in 
einer einheitlichen Form darzustellen.
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Annotation. While the collection of literary works as well as cultural 
and archaeological objects was one of the core tasks of the Learned 
Estonian Society (LES) in the 19th century, very little is known today 
about the location of the individual objects of this extensive and 
heterogeneous collection. This article first presents the sources and the 
current research state of these collections as well as the gaps therein. 
Then the specific problem of accessibility and contextualisation of the 
LES collections will be discussed in more detail using the example of 
the manuscript collection. The largely German and to a lesser extent 
Estonian manuscripts are today located in two different archives: 
the Estonian Folklore Archives and the Estonian Cultural History 
Archives, both of which belong to the Estonian Literature Museum. 
On the basis of this collection, some of the general problems that have 
arisen as a result of the historical development of the society and its 
collections can be shown on a representative, smaller scale. Finally, 
an exploratory database is presented as one possible solution, which 
brings together metadata from both archives in order to present the 
manuscript collection in a unified form.

Keywords: historic collections, cultural heritage, manuscripts, 
memory institutions, explorative database, metadata, Omeka, Learned 
Estonian Society

Annotatsioon. Õpetatud Eesti Seltsi (ÕES) üks põhiülesandeid 19. 
sajandil oli kirjanduse ning kultuurilise ja arheoloogilise väärtusega 
esemete kogumine. Väga vähe on teada seltsi ulatuslikku kogusse 
kuulunud esemete praegusest asukohast. Esmalt esitletakse artiklis 
kogude uurimiseks kasutatavaid allikaid ning uurimustöö hetkeseisu 
ja kitsaskohti. Seejärel arutletakse käsikirjade kollektsiooni näitel 
ÕES-i kollektsioonide juurdepääsetavuse ja nende konteksti asetamise 
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probleemi üle. Suuremalt jaolt saksakeelsed, osalt ka eestikeelsed käsi-
kirjad asuvad tänapäeval kahes erinevas kohas: Eesti Kultuuriloo-
lises ja Eesti Rahvaluule arhiivis, mis mõlemad kuuluvad Kirjandus-
muuseumi alla. Selle käsikirjade kollektsiooni puhul saab välja tuua 
mõningaid probleeme, mis ilmestavad seltsi ja kogude arengut tervi-
kuna. Viimaks on ühe võimaliku lahendusena välja toodud problee-
midele lisatud artiklile statistiline andmebaas, kus on kokku viidud 
käsikirjade kohta käivad andmed mõlemast arhiivist.

Märksõnad: ajaloolised kogud, kultuuripärand, käsikirjad, mälu-
asutused, uurimuslik andmebaas, metaandmed, Omeka, Õpetatud 
Eesti Selts

Einleitung
Bereits zur Gründung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (GEG) 
im Jahr 1838 spielte das Sammeln des materiellen und immateriellen 
Kulturerbes eine wichtige Rolle. Im Gründungsstatut wurde festge-
halten, dass zum Erreichen des Zweckes der Gesellschaft nicht nur die 
Studien der einzelnen Mitglieder, die monatlichen Sitzungen und die 
Publikationen von Bedeutung seien, sondern auch, dass die Gesell-
schaft „Sammlungen von schriftlichen und anderen Denkmälern aller 
Art anlegen [wird], welche zur genaueren Kunde des estnischen Volkes 
führen“ (Gelehrte Estnische Gesellschaft 1840: 11).

Für die Organisation, Administration und Aufbewahrung der Viel-
zahl an unterschiedlichen Objekten, richtete die Gesellschaft ein 
Museum sowie eine Bibliothek ein, welche im 19. Jahrhundert zu einer 
beträchtlichen Größe heranwuchsen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts 
richtete die GEG jedoch ihren Fokus auf wissenschaftliche Tätigkeiten 
und die Erforschung der bereits bestehenden Sammlungen. Als Teil 
einer generellen Strategie zur Etablierung von zentralen, nationalen 
Repositorien wurden einige Teile der Sammlungen, wie archäologi-
sche Funde und ethnographische Materialien, an andere Institutionen 
abgegeben. Die Gesellschaft hielt dabei primär an ihrer beträchtlichen 
Bibliothek estnischer Bücher und ihrer ansehnlichen Münzsammlung 
fest (Taal 2018: 211). Mit der Auflösung der Gesellschaft im Jahr 1950 
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gingen auch diese Bestände an die staatlichen Institutionen Sowjet-
estlands über (Taal 2018: 331).

Mit der Neugründung der GEG im Jahr 1988 fanden viele der 
ursprünglichen Tätigkeiten wie das Forschen, Publizieren und die 
monatlichen Sitzungen erneut statt. Die Sammlungen der Gesell-
schaft verblieben jedoch in den jeweiligen Institutionen. Ein Über-
blick über die gesamten Sammlungen ist bislang nur in der umfang-
reichen Monographie von Kersti Taal zur allgemeinen Geschichte der 
GEG zu finden (Taal 2018). Eine ausführliche Beschreibung darüber, 
wie sich die einzelnen Sammlungen innerhalb der Gesellschaft entwi-
ckelt haben, wie diese über die verschiedenen Institutionen verteilt 
worden und wie zugänglich sie heutzutage sind, fehlt bislang. Weitere 
For schungen zu diesem Themenbereich wären notwendig, um diese 
bestehende Informationslücke zu schließen.

Dieser Artikel stellt deshalb die bislang bekannten Informationen 
zu den einzelnen Sammlungen vor und soll als Anregung für weitere 
Forschung dienen. Die vorgestellte Übersicht entstand im Kontext des 
Masterprojektes „Issues of Access and Context of Archival Folklore 
Materials: Presenting the Manuscript Collection of the Learned Esto-
nian Society in an Explorative Database“ (Leiminger 2020a) und ist 
ebenfalls auf der daraus entstandenen Webseite „Sammlungen der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft“1 zu finden.

Das Projekt befasst sich mit den Problemen der Zugänglichkeit und 
Kontextualisierung am konkreten Beispiel der Manuskriptsamm-
lung der GEG. Diese gehörte einst zur Bibliothek und beinhaltete 
alle unveröffentlichten Manuskripte sowie weitere handgeschrie-
bene Dokumente, Aufsätze, Notizen, Berichte und einige Briefe. Die 
zu einem großen Teil deutschen, aber auch estnischen Manuskripte 
befinden sich heute in zwei unterschiedlichen Archiven – dem Estni-
schen Folklorearchiv (ERA2) und dem Estnischen Kulturhistorischen 
Archiv (EKLA3) – welche beide zum Estnischen Literaturmuseum 

1 „Sammlungen der Gelehrten Estnsichen Gesellschaft“ https://galerii.kirmus.ee/
GEG/ (Leiminger 2020b)
2 Eesti Rahvaluule Arhiiv = ERA
3 Eesti Kultuurilooline Arhiiv = EKLA
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(EKM4) gehören. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeit mit dieser 
Sammlung werden repräsentativ einige der generellen Probleme 
aufgezeigt, die durch den historischen Werdegang der Gesellschaft 
entstanden sind. Insbesondere für nicht Estnisch sprechende Personen 
stellen diese nur schwer überwindbare Hindernisse für die Erfor-
schung der GEG dar.

Abschließend wird als ein möglicher Lösungsansatz die, aus diesem 
Masterprojekt entstandene, explorative Datenbank vorgestellt, die 
Metadaten aus beiden Archiven zusammenführt, um die Manuskript-
sammlung in einer einheitlichen Form zugänglich zu machen. Diese 
Datenbank ist über die zuvor genannte Webseite zu erreichen und 
beinhaltet momentan 931 Elemente sowie inhaltliche Seiten über die 
Gesellschaft und die Sammlungen. Zusätzlich wird mit den Seiten 
„Das Projekt“, „F&A“, und „Das Team“ über die Rahmenbedingungen 
des Projektes informiert und die Benutzung erleichtert.

Überblick über die Sammlungen damals und heute
Neben der bereits erwähnten Monografie von Kersti Taal, beschäftigen 
sich nur wenige weitere Werke mit den GEG Sammlungen als Ganzes. 
Wenn diese als Einheit betrachtet werden, dann in der Form einer 
Einordnung in die wissenschaftlichen und institutionellen Entwick-
lungen Estlands (vgl. Leppik 2008; Õunapuu 2011; Kuutma 2011). Für 
einen genaueren Einblick in die Struktur und allgemeine Entwicklung 
der Sammlungen ist es deshalb weiterhin notwendig, die Jahres- und 
Sitzungsberichte der Gesellschaft als Quellen heranzuziehen. Positiv 
anzumerken ist hierbei, dass der Großteil dieser Quellen digitalisiert 
ist. Ab 1923 wird jedoch in den Sitzungsberichten nicht mehr über 
die strukturellen Entwicklungen der Gesellschaft informiert. Weitere 
Sekundärliteratur bezieht sich auf einzelne Abschnitte der Samm-
lungen (Kiudsoo 2006; Liibek 2011; Taal 2013; 2014; 2019; Tvauri 2006), 
dies ist jedoch nicht für alle Bestandteile der Fall. Einige Aspekte 
der anschließenden Zusammenfassung wurden nur durch persön-
lichen Austausch mit den zuständigen Archivar:innen während der 

4 Eesti Kirjandusmuuseum = EKM
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Vorbereitungen zum Masterprojekt (Leiminger 2020a/b) in Erfah-
rung gebracht.

Innerhalb der GEG waren die verschiedenen Sammlungen unter 
einer Bibliothek und einem Museum aufgeteilt. Die Bibliothek 
umfasste einen Großteil der im 18. und 19. Jahrhundert veröffent-
lichten estnischsprachigen Bücher sowie Periodika und Bücher über 
Estland und das Baltikum. Zudem gehörte die Manuskriptsammlung 
zum Bereich der Bibliothek. Für das Museum gab es zunächst keine 
genauen Vorgaben darüber, was gesammelt werden sollte, weswegen 
sich zunächst hauptsächlich Antiquitäten in Form von archäologi-
schen Funden und Münzen einfanden. Neben diesen Hauptsamm-
lungen entwickelten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem eine 
Urkunden-, Karten- und Bildersammlung. Erst ab 1894 engagierte 
sich die Gesellschaft verstärkt für das Sammeln von ethnographi-
schen Objekten (Taal 2013: 25).

Das größte Problem für die Gesellschaft stellte von Beginn an die 
einheitliche Unterbringung ihrer Materialien dar. Zunächst wurden 
die geringen Sammlungsbestände in der „Akademischen Musse 
(Muße)“ der Universität Dorpat und in verschiedenen angemieteten 
Lokalen untergebracht. Im Jahr 1842 wurde Ludwig von Maydell zum 
ersten Konservator gewählt. Als eigentlicher Begründer der Samm-
lung galt jedoch der Sekretär Emil Sachsendahl, der 1843 auch das 
Amt des Konservators übernahm. Im Jahr 1860 wurde dann eine 
dauerhafte Lösung für das Vaterländische Museum der Gesellschaft 
gefunden. Dieses wurde nun in den Räumlichkeiten der Universität 
Dorpat mit dem Central-Museum Vaterländischer Altertümer vereint. 
Zwar vermischten sich die Sammlungen in den Ausstellungsräum-
lichkeiten, die Eigentumsrechte und die Buchführung blieben jedoch 
getrennt (Hasselblatt 1889: 21). Eine umfangreiche Auflistung dieser 
beiden Sammlungen wurde von Hermann Eduard Hartmann ange-
fertigt und in den Verhandlungen der GEG (Bd. VI, H. 3-4) veröffent-
licht (Hartmann 1871).

Im Jahr 1861 wurde schließlich auch das Amt des Bibliothekars 
eingeführt und zunächst von Andreas Johann Schwabe übernommen. 
Von diesem wurde eine chronologische Auflistung aller estnischen 
Drucksachen angefertigt, welche 1867 in den Schriften der GEG (Nr. 5) 
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veröffentlicht wurde (Schwabe 1867). Im Jahr 1894 begann zur Vorbe-
reitung auf den X. Archäologischen Kongress in Riga im Jahr 1896 
die Sammlungstätigkeit für ein Estnisches Ethnographisches Museum 
der GEG. Dieses Unterfangen wurde zum einen von der Livländi-
schen Ritterschaft und zum anderen von der Universität Tartu durch 
finanzielle Mittel und die Bereitstellung von Räumlichkeiten unter-
stützt. Zudem wurde Carl Masing als spezieller Konservator einge-
stellt und Oskar Kallas ein photographischer Apparat für das Fest-
halten größerer ethnographischer Materialien zur Verfügung gestellt 
(Hasselblatt 1895: 188–190).

Im Jahr 1904 bestand kurzzeitig der Plan, in Kooperation mit der 
Naturforschergesellschaft ein eigenständiges Vereinsgebäude zu 
errichten (Gelehrte Estnische Gesellschaft 1905). Dies konnte jedoch, 
ähnlich wie die beschlossene Trennung der Universitätssammlungen 
von denen der Gesellschaft im Jahre 1912, nie verwirklicht werden 
(Gelehrte Estnische Gesellschaft 1921). Während des Ersten Welt-
krieges wurden die Sammlungen der Gesellschaft versiegelt und 
erlitten kaum Schaden. Im Jahr 1919 wurde ein Antrag gestellt, die 
Bibliothek der Gesellschaft in die Lokalität der Universitätsbiblio-
thek mit aufzunehmen, da die eigenen Räumlichkeiten nicht länger 
beheizt und beleuchtet werden konnten (Hasselblatt 1921a, 198). Diesem 
Antrag folgend, stellte die Universität Tartu 1921 der Gesellschaft 
zwei Räume im Gebäude des Geologischen Instituts (Gartenstraße 
38a) zur Verfügung. Außerdem fand eine erneute Katalogisierung der 
Museums- und Bibliotheksbestände statt. Die ursprünglichen Akzes-
sions- und Standkataloge wurden durch systematisch geordnete Kata-
loge mit Personen-, Orts- und Sachregister ersetzt (Hasselblatt 1921b: 
203; Wiget 1922: 2).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und insbesondere in der Zeit 
zwischen den zwei Weltkriegen, wurden bereits einzelne Abschnitte der 
Sammlungen der GEG an andere nationale Institutionen abgegeben, 
darunter das Estnische Nationalmuseum, das Estnische Folklorearchiv 
und das Archäologische Kabinett der Universität Tartu. Das Hauptau-
genmerk der Gesellschaft lag von da an auf der Münzsammlung sowie 
der Bibliothek. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der sowjetischen 
Annexion der Republik Estlands bediente sich die Gesellschaft zuletzt 
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ab 1946 der ehemaligen Räumlichkeiten der Akademie der Wissen-
schaften und sie unterstand nun der Sowjetestnischen Akademie der 
Wissenschaften. Im Jahr 1950 stufte das Zentralkomitee der Kommu-
nistischen Partei Estlands die Aktivitäten der Gesellschaft als natio-
nalistisch ein und die Sowjetestnische Akademie der Wissenschaften 
schloss satzungswidrig die GEG. Mit dieser Auflösung wurden auch 
die restlichen Sammlungen auf verschiedene Institutionen verteilt. 
Zu Ehren des 150. Jahrestags der Gesellschaft wurde 1988, bereits 
drei Jahre vor der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Repu-
blik Estlands, eine Konferenz abgehalten, auf der die Neugründung 
der GEG beschlossen wurde (Taal 2018: 335). Im Folgenden werden 
die einzelnen Sammlungen und ihr Werdegang im Detail vorgestellt.

Die Büchersammlung bzw. die Bibliothek der GEG beinhaltet eine 
fast vollständige Sammlung der estnischen Drucksachen des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Zudem wurden darin Periodika gesammelt, welche die 
Gesellschaft über den Publikationsaustausch mit korrespondierenden 
Vereinen erreichten. Einen kleineren Anteil stellten in den Ostsee-
provinzen gedruckte Bücher, sowie Bücher über das Baltikum dar. 
Die einzelnen Bucheingänge sind in den Sitzungsberichten bis 1920 
sehr ausführlich aufgelistet. Im Frühjahr 1944 wurde die Bibliothek 
der GEG zusammen mit der Archivbibliothek des Estnischen Nati-
onalmuseums aufs Land evakuiert (Taal 2014: 233). Nach der Auflö-
sung im Jahr 1950 wurde ein Teil der Bibliothek an die Zentralbib-
liothek der Akademie der Wissenschaften in Tallinn übergeben. Der 
andere Teil ging an das Literaturmuseum in Tartu (Taal 2014: 234). 
Zum Ende der Gesellschaft umfasste die Sammlung insgesamt ca. 
30.000 Bände. Im Jahr 1990 ging der Tallinn Teil der Bibliothek an die 
neugegründete GEG zurück. Dieser wurde zunächst im Geschichts-
museum der Universität Tartu, ab 1995 dann in der Universitäts bi-
bliothek aufbewahrt. Erst im Jahr 2012 wurden die beiden Bibliothek-
steile in der Archivbibliothek des EKM erneut zusammengeführt (Taal 
2014: 235). Dokumente über die Bibliotheksverwaltung befinden sich 
zudem als Teil der administrativen Unterlagen im Estnischen Nati-
onalarchiv in Tartu5.

5 RA, EAA.2569.1.29–46; EAA.2569.2.42–49
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Die Manuskriptsammlung beinhaltet das handschriftliche und 
unveröffentlichte Material der GEG. Darunter befinden sich unter 
anderem: Berichte über Forschungsaktivitäten, gesammelte Notizen 
und vorgefertigte Essays, sowie Briefe und literarische Konzepte. 
Zum Ende des 19. Jahrhunderts kamen auch Universitätsmaterialien 
wie z. B. Kollegienhefte hinzu. Zugesandt wurden diese Dokumente 
größtenteils von Mitgliedern der Gesellschaft, aber auch Nicht-Mit-
glieder übermittelten Materialien in Form von Nachlässen oder Schen-
kungen. Von ca. 1840 bis 1910 wurden die eingehenden Materia-
lien in einem „Acquisitions-Catalog“ notiert und mit fortlaufenden 
Nummern versehen. Dieser Katalog war aufgeteilt in einen estni-
schen und einen restlichen Abschnitt, wobei letzterer größtenteils aus 
deutschen Materialien bestand. Im Jahr 1927, zur Eröffnung des ERA, 
wurden einige als geeignet angesehenen folkloristischen Materialien 
aus der ursprünglichen Sammlung abgetrennt und dem neugegrün-
deten Archiv übergeben. Diese losgelösten Materialien umfassten 2970 
Seiten und wurden in ihrer ursprünglichen Form inklusive Akquisi-
tionsnummern belassen (Loorits 1930: 63). Dieser Teil der Sammlung 
befindet sich noch unverändert im ERA, welches nun Teil des EKM 
ist. Die restlichen Materialien der Sammlung blieben in der Obhut 
der GEG bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1950. Danach wurden sie 
der Handschriftenabteilung des staatlichen Literaturmuseum über-
geben (Hinrikus 2004: 49). Diese Abteilung wurde 1993 umbenannt 
und der ursprüngliche Name „Estnisches Kulturhistorisches Archiv“ 
wieder eingeführt. Heute befindet sich demnach der größere Teil der 
Manuskriptsammlung im EKLA des EKM. Dieser Teil der Sammlung 
wurde jedoch im Laufe der Zeit entsprechend des Formats der Materi-
alien umsortiert und mit neuen Referenznummern versehen. Unklar 
ist bisher, ob diese Neusortierung innerhalb der Gesellschaft stattfand 
oder erst nach der Übergabe an das Museum. Im ERA befinden sich 
zudem in der Sammlung der GEG auch sieben Elemente von Walter 
Anderson. Diese werden als ÕES, Anderson geführt und müssen das 
Archiv nach dem ursprünglichen Transfer an Folklore-Materialien 
erreicht haben. Genaueres ist jedoch nicht bekannt.

Über die Urkundensammlung der Gesellschaft ist nur wenig 
bekannt. Zwar wurden auch hier die eingehenden Materialien bis 
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zum Ersten Weltkrieg in den Sitzungsberichten mitgeteilt, bisher 
wurde jedoch noch keine Übersicht diese Berichte erstellt. Im Herbst 
2019 im Zuge der Vorarbeiten zu diesem Projekt stellte sich heraus, 
dass sich die Urkundensammlung, bestehend aus fünf Kisten und 
21 Mappen, heute fast vollständig im Depot des EKLA befindet. Im 
Index der GEG (Fond 192) sind die bereits erschlossenen Materialien ab 
„M.338“ gelistet. Lediglich drei der ursprünglichen fünf Kisten wurden 
im Keller des Museums gefunden. Da es sich dabei um die ältesten 
Urkunden handelt und diese dringend einer konservatorischen Unter-
suchung benötigen, sind sie noch unerschlossen. Der ursprüngliche 
Urkundenkatalog ist als Teil des Stand-Katalogs des GEG Museums 
im Estnischen Nationalarchiv (EAA.2569.1.49) zu finden.

Über die Kartensammlung ist ebenfalls nur wenig bekannt. Unge-
fähr 300 Karten der GEG befinden sich heute in der Archivbibliothek 
des EKM. Etwa 200 Karten können über das Kürzel ÕK im Bestand 
gefunden werden. Leider sind die meisten davon in sehr schlechten 
Zustand und eignen sich kaum zur Digitalisierung.

Zur Bildersammlung der GEG können neben Fotografien und Post-
karten auch Kunstwerke gezählt werden. Der genaue Umfang, sowie 
die Zuordnung von Materialien zu dieser Sammlung sind jedoch 
etwas unklar. Die Gesellschaft sammelte bereits ab Mitte der 1850er 
Jahre Fotografien. Dieser Sammlung wurde jedoch nie viel Aufmerk-
samkeit geschenkt und demnach verfügte das Museum in den 1870er 
Jahren lediglich über 30 Fotografien. Einige Bilder und ethnographi-
sche Fotografien wurden im Jahr 1936 dem Estnischen Nationalmu-
seum übergeben (Taal 2019: 58). Bei der Auflösung der Gesellschaft 
im Jahr 1950 ging die restliche Sammlung an das Estnische Histori-
sche Museum. Tõnis Liibek verfasste zu dieser einen ausführlichen 
Artikel und berichtet dort über ca. 1600 Fotografien und Postkarten 
in gutem Zustand (vgl. Liibek 2011: 241).

Das Sammeln von Münzen war von Beginn an eine wichtige 
Aufgabe für die Gesellschaft. Bereits im Jahr 1843 setzte sich der 
Konservator Emil Sachsendahl intensiv für die Akzession von Münzen 
und ganzen privaten Sammlungen, darunter die bedeutende Münz-
sammlung von Eduard Philipp Körber, ein (Sachssendahl 1846: 10). 
So wuchs die Sammlung über das 19. Jahrhundert hindurch stetig. 
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Während des Ersten Weltkriegs wurden einige wertvolle Münzen 
aus der Sammlung entwendet, dennoch überstand die Sammlung 
den Krieg größtenteils unbeschadet. Im Jahr 1933 wurde die Samm-
lung in ein Münzkabinett umgewandelt und galt nun als das zent-
rale estnische Depot für Münzen. Dafür wurden mehrere Samm-
lungen aus anderen Institutionen an die GEG übergeben. Während 
des Zweiten Weltkrieges wurde die Sammlung in einer Wand des 
Archäologischen Kabinetts der Universität Tartu versteckt. Dadurch 
gingen zwar kaum Gegenstände verloren, der Zustand der Materialien 
verschlechterte sich jedoch erheblich. Nach der Auflösung der GEG im 
Jahr 1950, wurde die Münzsammlung getrennt von der archäologi-
schen Sammlung des Kabinetts, dem Historischen Museum der ESSR 
in Tallinn übergeben (Kiudsoo 2006: 241f). Im Jahr 1960 wurden die 
Münzen aus den Jahren vor 1710 an das Institut für Geschichte über-
geben und somit die Sammlung aufgeteilt. Noch heute ist die Lokali-
sierung einzelner Münzen aus der früheren GEG Sammlung aufgrund 
dieser institutionellen Verteilung sehr komplex (Kiudsoo 2006: 244f).

Vor der Zusammenführung mit dem Zentralmuseum der Univer-
sität Tartu bestand die Antiquitätensammlung im Jahr 1859 aus 
7658 Objekten (Leppik 1999: 54). Nach der Schrift des Konservators 
Hermann Eduard Hartmann handelte es sich um die größte und am 
besten organisierte Sammlung archäologischer Funde im Baltikum 
(Moora 1938b: 53). Im 19. Jahrhundert wuchs die Sammlung stetig, 
insbesondere durch organisierte Ausgrabungen. Auch für die archäo-
logische Sammlung war der X. Archäologische Kongress im Jahr 1896 
ein Ansporn zu vermehrter Aktivität. In den 1920er Jahren stellt die 
GEG ihre archäologischen Forschungen ein und übergab ihre Samm-
lung dem neuetablierten Lehrstuhl für Archäologie an der Universität 
Tartu. Zu diesem gehörte neben dem Kabinett als Forschungsinsti-
tution auch das Museum für Archäologie, welches auf den Samm-
lungen des ehemaligen Vaterlandsmuseum aufbaute (Tvauri 2006: 228). 
Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 wurden diese Universitäts-
sammlungen an das Institut für Geschichte der Akademie der Wissen-
schaften übergeben, welches nach der Auflösung des Lehrstuhls für 
Archäologie im Jahr 1951 nach Tallinn umsiedelte (Tvauri 2006: 231f). 
Nach der sowjetischen Besatzung wurde dieser Lehrstuhl im Jahr 
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1993 an der Universität Tartu neu etabliert und abermals Archäolo-
gisches Kabinett benannt. Die ebenfalls neubegründete GEG sicherte 
sich daraufhin ihre archäologischen Sammlungen vom Institut für 
Geschichte in Tallinn und übergab diese in die Obhut des Kabinetts 
(Tvauri 2006: 235).

Die nach 1894 entstandene Sammlung von ethnographischen Mate-
rialien wurde in mehreren Schritten seit 1910 an das Estnische Nati-
onalmuseum übergeben. Die endgültige Zentralisierung der ethno-
graphischen Sammlung vollzog sich ebenfalls in den 1930er Jahren. 
Zuletzt wurde im Jahr 1948 auch die Möblierung der Gesellschaft an 
das Museum übergeben (vgl. Taal 2019: 58). Noch heute befinden sich 
die Materialien im Estnischen Nationalmuseum. Es ist jedoch unklar 
in welchem Umfang Materialien übergeben wurden und ob diese der 
GEG noch zugeordnet werden könnten.

Die administrativen Unterlagen der Gesellschaft befinden sich heute 
im Estnischen Nationalarchiv (EAA.2569) und beinhalten neben Regle-
ments und Verträgen auch den administrativen Briefaustausch sowie 
diverse Protokolle, Bestandskataloge und die Buchhaltung.

Das Problem der Zugänglichkeit am 
Beispiel der Manuskriptsammlung

Um einen Einblick in die generellen Probleme der Zugänglichkeit 
zu diesen Sammlungen aufzuzeigen, wird im Folgenden der Fokus 
auf die Manuskriptsammlung gelegt. Zunächst muss darauf hinge-
wiesen werden, dass die soeben beschriebene Verteilung der Mate-
rialien sowie die Organisationsstrukturen der estnischen staatlichen 
Institutionen historisch gewachsen sind. Aus einer modernen Perspek-
tive sind diese Zusammenhänge für Nutzer:innen mit einem anderen 
kulturellen Hintergrund sowie eventuell eingeschränkten Sprach-
kenntnissen jedoch nicht immer klar ersichtlich. Wie bereits festge-
stellt wurde (Leiminger 2020a: 6), war in dem hier vorgestellten Fall 
die Verbindung und der Aufbau der Manuskriptmaterialien der GEG 
in ERA und EKLA nicht von Anfang an klar. Es benötigte mehrere 
Kontaktaufnahmen sowie die Unterstützung eines erfahrenen und 
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Estnisch sprechenden Dozenten, um an den „Acquisitions-Catalog“ 
als verbindendes Element heranzukommen6.

Probleme, die aus scheinbar offensichtlichen Aspekten einer gege-
benen Archivkultur heraus entstehen, sind nicht nur auf einer fakti-
schen Ebene wie der Organisationsstruktur präsent, sondern können 
sich auch auf subjektiven Ebenen wie dem Archivhabitus zeigen. 
Regina Bendix argumentiert, dass, obwohl der Status eines Objektes 
als Eigentum einer öffentlichen Institution eine gewisse Zugänglich-
keit suggeriert, es vielmehr die impliziten Regeln höflichen sozialen 
Verhaltens sind, welche bestimmte Handlungen innerhalb des Archivs 
entweder ermöglichen oder einschränken (Bendix 2015: 162). Personen, 
die mit den gegebenen sozialen Codes eines Archivs nicht vertraut 
sind, insbesondere z. B. aufgrund anderer kultureller Erfahrungen, 
können sehr divergierende Erwartungshaltungen haben. Dies kann 
wiederum zu Unsicherheiten führen, die den Zugang zu dem Archiv 
erschweren. Gefühle der Verunsicherung werden aufrechterhalten und 
sogar verstärkt umso weniger Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, die den praktischen Zugang zu Archivalien erklären.

Dazu gehören unter anderem Information, die beschreiben, ob ein 
Besuch zuvor telefonisch oder digital angekündigt werden sollte, ob 
Archivalien vor Ort oder nur online bestellt werden können, ob diese 
innerhalb eines Lesesaals direkt zu betrachten sind oder nur über 
Digitalisate oder Scans zur Verfügung stehen, oder auch ob Regeln 
und Limitierungen für einen Lesesaal bestehen. Ein sehr wichtiger 
Punkt im internationalen und interkulturellen Kontext ist zudem die 
Auskunft darüber, ob vor Ort mit dem Personal in einer gemeinsamen 
Sprache kommuniziert werden kann.

Sprachbarrieren können in Bezug auf die Zugänglichkeit von Archiv-
materialien ein großes Problem darstellen. Im spezifischen Fall der 
GEG kann sogar davon ausgegangen werden, dass Sprachbarrieren für 

6 Der „Acquisitions-Catalog“ wurde vor diesem Masterprojekt als Hilfsmate-
rial und nicht als Archivelement gesehen und verfügte deshalb über keine Refe-
renznummer. Auf Nachfrage wurde dieser nun in den EKLA-Katalog aufgenom-
men und ist dort unter der Referenz EKM EKLA, M 370: 1 zu finden. Ein Scan 
des „Acquisitions-Catalogs“ ist zudem der Webseite (Leiminger 2020b) im „F&A“ 
Bereich zu entnehmen.
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viele zeitgenössischen Wissenschaftler:innen ein inhärentes Problem 
der gegebenen Materialien darstellen können, da sich die Gesellschaft 
im Laufe ihres Bestehens neben der operativen Sprache Deutsch auch 
vieler weitere Sprachen bediente. Für eine zeitgenössische Analyse der 
gesamten Materialien der GEG ist somit ein kooperativer Austausch 
verschiedener Wissenschaftler:innen mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen und Sprachkenntnissen umso wichtiger. Dafür 
muss jedoch eine Umgebung geschaffen werden, die einen Austausch 
ermöglicht. Zugegebenermaßen ist dies ein sehr ambitioniertes Ziel. 
Ein erster Schritt dazu wäre jedoch die Kommunikation mit der inte-
ressierten Öffentlichkeit von Seiten der involvierten estnischen Insti-
tutionen über die Vielzahl an multilingualen und nicht estnischspra-
chigen Materialien in ihren Beständen und die Zugänglichkeit dieser 
für wissenschaftliche Untersuchungen.

Eine gängige Form, derartige Informationen mit einer breiten (inter-
nationalen) Öffentlichkeit zu kommunizieren, ist via Internet. Dies ist 
sowohl über einfache Webseiten, welche die Institution und ihre Akti-
vitäten vorstellen oder auch durch komplexere Webseiten mit einge-
betteten Datenbanken möglich. Das EKM hat eine eigene Webseite7 
sowie eine abteilungsübergreifende Datenbank namens Kivike8. Das 
größte Problem in Bezug auf die Manuskriptsammlung der GEG ist 
dabei, dass diese zum Großteil nicht estnischsprachige Sammlung auf 
fast ausschließlich estnischen Plattformen präsentiert wird. Während 
auf der offiziellen Museums-Webseite eine englische und russische 
Version auszuwählen ist, stellen diese im Gegensatz zum estnischen 
Original nur sehr limitierte Informationen zur Verfügung. Auch eine 
zusätzliche ERA spezifische Webseite9 stellt eine englische Version 
parat, welche sich in Struktur und Inhalt stark von ihrem estnischen 
Pendant unterscheidet. Während diese einfachen Webseiten bei Bedarf 
noch durch externe Anbieter automatisch übersetzt werden können, 
ist dies bei einer Datenbank wie Kivike größtenteils nicht möglich. 
Dadurch, dass Kivike auf einem estnischen Metadatenmodell beruht 

7 „Eesti Kirjandusmuusem“ https://kirmus.ee
8 „KIVIKE“ https://kivike.kirmus.ee
9 „Eesti Rahvaluule Arhiiv” https://www.folklore.ee/era/
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und nur sehr inkonsequent mit nicht estnischsprachigen Metada-
ten-Elementen ergänzt wird, ist eine einheitliche und systematische 
Suche nach wiederkehrenden Elementen wie Organisationen oder 
bestimmten Interessensgebieten praktisch nur auf Estnisch möglich. 
Zudem wird dies auch dadurch eingeschränkt, dass zwischen den 
Abteilungen kaum einheitliche Standards zum Einpflegen der Meta-
daten bestehen. Der Zugang zu digitalisierten Dateien ist zudem oft 
auf Besitzer einer estnischen ID-Karte beschränkt.

Während Kaisa Kulasalu von einem Plan berichtet hat, der ein 
englisches und russisches Interface von Kivike miteinschließt (Kula-
salu 2015), ist bis dato noch keine Entwicklung in diese Richtung zu 
erkennen. Natürlich sollte hierbei bedacht werden, dass die Digitalisie-
rung sowie Katalogisierung von Archiv- und Museumssammlungen 
ständig andauernde Prozesse sind. Der „Action Plan for Digitizing 
Cultural Heritage“ besagt, dass bislang rund 10% aller Kulturgüter 
und 1,5% des Dokumentarischen Erbe estnischer Institutionen digi-
talisiert wurden (Kultuuriministeerium 2018: 4–5). Als ein Beispiel: 
Von den 5201 Elementen im handschriftlichen Index der Manuskript-
sammlung der GEG (Fond 192) in EKLA sind 808 Elemente über 
Kivike auffindbar. Aus dem ERA-Bestand sind momentan 33 von 98 
GEG-Elementen auf Kivike vertreten.10

Würde es sich bei den Materialien der GEG um in sich abgeschlos-
sene Einheiten handeln, die völlig losgelöst von den restlichen Aktivi-
täten der Gesellschaft aufgenommen und aufbewahrt wurden, würde 
diese Disparität wahrscheinlich kein größeres Problem darstellen. 
Obwohl es bestimmt auch ein paar dieser losgelösten Materialien gibt, 
sind viele andere Objekte durchaus miteinander verbunden.

Zudem ist es bei den Materialien der GEG immer wichtig zu 
beachten, dass vor allem in früheren Jahren die Mitglieder keine ausge-
bildeten Experten in den Bereichen waren, in denen sie Forschung 
für die Gesellschaft betrieben haben. Außerdem bestand die Gesell-
schaft im Laufe ihres Bestehens aus sehr diversen und heterogenen 

10 Obwohl hierbei anzumerken ist, dass 31 Elemente davon auf Nachfrage wäh-
rend der Vorbereitung zu dem vorgestellten Masterprojekt (Leiminger 2020a) 
hinzugefügt wurden.
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Gruppen von Mitgliedern, die unterschiedliche Motivationen und 
abweichende Visionen für die Entwicklung der Gesellschaft selbst 
aufwiesen (vgl. Hackmann 2005: 193–196). Die Gesellschaft blieb trotz 
immenser Veränderungen sozialer und politischer Hierarchien über 
Jahrzehnte hinweg bestehen und dies spiegelt sich in den Aktivitäten 
und Sammlungen der Gesellschaft wider. Jedoch nicht auf der Ober-
fläche von Münzen oder zwischen den Zeilen von Kinderliedern, 
sondern diese Entwicklungen können nur nachvollzogen werden, 
wenn man die einzelnen Elemente auch im Kontext der gesamten 
Sammlungen und Tätigkeiten der Gesellschaft betrachten kann.

Diese tragende Rolle von Kontext ist insbesondere im Zusammen-
hang von Archiven als Gedächtnisinstitutionen nicht zu unterschätzen. 
Diese selbst zugeschriebene Bezeichnung verlangt es, kritisch zu 
hinterfragen, ob darauf basierende institutionelle Entscheidungen 
über Zugänglichkeit und Digitalisierung bestehende Machthierar-
chien und narrative Geschichtstemplates aufrechterhalten. An dieser 
Stelle kann auf diese komplizierten Beziehungen zwischen Gedächtnis, 
Institutionen und Geschichte nur kurz verwiesen werden.11 Wichtig 
ist festzuhalten, dass Archive de-kontextualisierte Materialien bein-
halten, welche ihre Bedeutung verlieren, wenn sie nicht in Verbindung 
gesetzt werden mit den Gruppen und Kulturen, in denen sie kreiert 
wurden (Anttonen 2005: 53). Für die gelungene Arbeit mit Archiv-
materialien ist somit die Kontextualisierung ebenso bedeutsam wie 
die Zugänglichkeit zu diesen.

Natürlich sind Institutionen in ihren Entscheidungen über Zugäng-
lichkeit, Kontextualisierung und Digitalisierung durch finanzielle und 
personelle Ressourcen eingeschränkt. Wie sich jedoch eine Kontex-
tualisierung und Zusammenführung von Archivalien auf deren 
Zugänglichkeit und Benutzbarkeit auswirken kann, wird anschlie-
ßend anhand der explorativen Datenbank für die Manuskriptsamm-
lung der GEG aufgezeigt.

11 Ausführlich Leiminger 2020a: 9−18.
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Eine explorative Online-Datenbank 
als ein möglicher Lösungsansatz

Wenn man sich die einstigen Sammlungen der GEG anschaut, ist 
zu erkennen, dass der historische Kontext und die Entscheidungen 
der unterschiedlichen Archivare über die Jahre hinweg die Zugäng-
lichkeit der Sammlungen stark beeinflusst haben. Es wird durch die 
vorangegangenen Erläuterungen klar, dass eine reine Beschreibung 
einer Sammlung nicht immer ausreichend ist, um sich erfolgreich in 
den gegebenen Archiven zurechtzufinden und spezifische Materia-
lien zu lokalisieren. Da der bisherige Stand der deutschsprachigen 
Manuskripte der GEG es nicht zugelassen hätte, mit diesen Mate-
rialien zu arbeiten, ohne physisch in beiden Archiven (ERA und 
EKLA) anwesend zu sein, hat Leiminger sich dazu entschieden, eine 
explorative Datenbank zu erstellen, welche zukünftige wissenschaft-
liche Arbeiten zu diesem Thema erleichtern und ermöglichen sollen 
(Leiminger 2020b).12 Der große Vorteil digitaler Plattformen gegen-
über den physischen Repositorien ist, dass einzelne Elemente immer 
wieder in neuen Verbindungen zueinander dargestellt werden können 
und nicht auf einen einzelnen Standort beschränkt sind.

Eine Datenbank zu erstellen, bedeutet dabei, im Wesentlichen 
festzulegen, wie Objekte computerbasiert suchbar gemacht werden 
können. Dies ist möglich durch die Verwendung relevanter Meta-
daten, welche innerhalb bestimmter Regeln, die von dem gewählten 
Standard und Datenmodell vorgegeben werden, die Sammlung und 
die einzelnen Einheiten beschreiben (vgl. Hooland/Verborgh 2014).

Für die hier vorgestellte Datenbank wurde die Open Source Software 
Omeka Classic verwendet, welche auf einem relationalen Datenbank-
modell basiert. Omeka wurde bereits 2008 zuerst vom Roy Rosenzweig 
Center for History and New Media veröffentlicht und wurde seitdem 
durch unterschiedliche Projekte und Kollaborationen weiterentwi-
ckelt. Das Ziel besteht darin, Sammlungen aller Art nutzerfreund-
lich digital zugänglich zu machen, ohne dass dafür umfangreiche 

12 Larissa Leiminger hat ihren Weg zur Manuskriptsammlung der GEG im Detail 
im schriftlichen Teil ihres Masterprojektes beschrieben (Leiminger 2020a).
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Kenntnisse im Programmieren benötigt werden („Omeka – Project“ 
o.J.). Das verwendete Omeka Classic Programm ist frei zugänglich. 
Es muss jedoch über einen eigenen Server gehostet werden. Dies hat 
im Fall der explorativen Datenbank für die Manuskriptsammlung der 
GEG dankenswerterweise das EKM übernommen.

Da Omeka die Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) unterstützt, 
wurde dieser Standard auch für die Datenbank der GEG Materialien 
verwendet. Die DCMI ist ein weit verbreitetes Standardisierungs-
schema für Metadaten. Durch die Verwendung der darin vorgege-
benen Elemente für die Beschreibung von Objekten wird die semanti-
sche Bedeutung nicht nur auf der eigenen Webseite hinterlegt, sondern 
ermöglicht auch den Austausch von Daten mit anderen Institutionen 
(„DCMI: About DCMI“ o.J.). Die im historischen „Acquisitions-Ca-
talog“ gesammelten Metadaten sowie einige bereits vorhandene Meta-
daten aus dem ERA und dem EKLA wurden demnach, wenn immer 
möglich, an diesen Standard angepasst.13

Der Entschluss, einen Großteil der Metadaten dem historischen 
„Acquisitions-Catalog“ zu entnehmen, beruht darauf, dass durch die 
Trennung der Manuskriptsammlung die Materialien in den verschie-
denen Archiven sehr unterschiedlich aufgebaut und beschrieben sind. 
Während diese Entscheidung praktische Vorteile hatte, sind die Daten, 
die dem Katalog entnommen wurden, kritisch zu hinterfragen. Insbe-
sondere die Einteilung in estnische und nicht estnische Materialien 
sowie die chronologische Auflistung sind nicht immer die einfachsten 
oder bequemsten Methoden, mit diesen heterogenen Dokumenten 
zu arbeiten. Der historische „Acquisitions-Catalog“ wurde demnach 
nicht aus Gründen der Authentizität als Grundlage der Datenbank 
gewählt, sondern weil dieser den gemeinsamen Nenner der Mate-
rialien der GEG in beiden Archiven darstellt. Natürlich wäre eine 
direkte Beschreibung anhand der einzelnen physischen Materialien 
im Vergleich zu den bereits bestehenden Hilfsmitteln ideal. Eine solch 
umfangreiche Auseinandersetzung war jedoch im Rahmen dieses 
Masterprojektes nicht möglich.

13 Die Details zu diesem Prozess können im schriftlichen Teil dieses Masterpro-
jektes nachgelesen werden (Leiminger 2020a: 25–30).
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Die wichtigste Funktion der Datenbank, stellt – im Kontrast zu der 
bestehenden Plattform – ihr explorativer Charakter dar. Ein häufiges 
Problem mit Suchfunktionen von großen Datenbanken wie Kivike ist, 
dass sie die Struktur des physischen Repositoriums in digitaler Form 
widerspiegeln. Dies setzt voraus, dass die Nutzer: innen zum einen mit 
dieser Struktur vertraut sind und zum anderen bereits einiges über 
die Materialien von Interesse wissen. Natürlich ist es auch in diesen 
klassischen Datenbanken möglich nach bestimmten Themenbereichen 
zu suchen. Nur hängt der Erfolg dieser Suchanfragen oft sehr stark 
von den Beschreibungspraktiken der Institutionen ab. Im Falle der 
GEG Materialien gestaltet sich eine solche freie Suche über Kivike 
schwierig, da Titel teilweise in Deutsch und teilweise in Estnisch 
eingepflegt werden und alle ergänzenden Schlagwörter (märksõna) 
nur auf Estnisch zur Verfügung stehen. Die hier vorgestellte Daten-
bank soll demnach eine zusätzliche Ebene an Informationen bieten, 
welche es ermöglicht, die Manuskriptsammlung der GEG zu entde-
cken, ohne ein umfangreiches Wissen über die gegebenen Bestände 
vorauszusetzen.

Die Webseite „Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft“ 
(Leiminger 2020b) beinhaltet momentan 931 Elemente (717 Manuskrip-
telemente und 214 Personen), welche über zwei unterschiedliche und 
anpassbare Suchlayouts erkundet werden können. Die zwei Suchlayouts 
konzentrieren sich jeweils auf unterschiedliche strukturelle Aspekte 
der Sammlung – zum einen auf den „Acquisitions-Catalog“ und zum 
anderen auf die heutige Position der Materialien. Dadurch wird den 
Nutzer: innen ermöglicht unterschiedliche Perspektiven bezüglich der 
einzelnen Dokumente und ihrer Zusammensetzung zu gewinnen.

Als ein weiteres exploratives Feature wurde ein Schlagwörter-System 
hinzugefügt. Dieses spielt auf die Idee von kontrollierten Vokabularien, 
Thesauri und Fachklassifizierungssysteme an, welche oft von Biblio-
theken und Archiven verwendet werden (vgl. Hooland/Verborgh 2014; 
Ryan/Mac Cárthaigh 2018; Shiri 2015). Allerdings konnte diese Idee 
im Rahmen des Masterprojektes nur in sehr beschränkter Form umge-
setzt werden. Dennoch steht dem Nutzer durch diese Funktion die 
Möglichkeit offen, Materialien aufgrund von thematischen Kategorien 
zu entdecken, die spezifisch auf die Aktivitäten der GEG zugeschnitten 
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sind. Diese Kategorien beruhen nämlich auf den von der Gesellschaft 
in ihren Statuten festgelegten Arbeitsbereichen: Geschichte, Volks-
kunde, Sprache, Literatur und Landeskunde. Ergänzt wurde lediglich 
die Kategorie Organisatorisches, welche Dokumente über das Arbeiten 
der GEG selbst beinhaltet. Zusätzlich wurden die Materialien aufgrund 
von wiederkehrenden Themenbereichen in Subkategorien eingeteilt. 
Leider war es anhand der Titel allein nicht immer eindeutig ersichtlich, 
welche Kategorie sich am besten eignen würde. Das Schlagwortsystem 
sollte demnach als Prototyp angesehen werden, welcher durchaus von 
der Expertise von Wissenschaftler:innen in den jeweiligen Bereichen 
profitieren könnte. Der Vorteil der gewählten Kategorien ist jedoch, 
dass auch weitere Sammlungen der GEG in das gleiche System inte-
griert werden könnten.

Zusätzlich zu diesen expliziten Suchoptionen sind die 717 Manu-
skripte implizit mit den 214 Individuen im Personenregister verbunden. 
Dieses Feature wurde zur Datenbank hinzugefügt, um den Einfluss 
der einzelnen Personen auf die Materialien stärker hervorzuheben 
und somit die Interpretation von und das Arbeiten mit den vorzufin-
denden Dokumenten zu erleichtern. Die Angaben zu den Personen 
beinhalten, wenn immer möglich, Informationen zur Mitgliedschaft 
und gegebenenfalls Position in der GEG sowie Berufsangaben und 
Verweise zum BBLD14 oder dem GND15. Diese zusätzlichen Informa-
tionen wurden den Mitgliederlisten und Sitzungsberichten der GEG 
entnommen. Neben der Einordnung der Personen in den Kontext 
der Gesellschaft ist über die Verweise zu externen bibliographischen 
Lexika auch eine uniforme Identifizierung möglich.

Ausblick
Die explorative Datenbank für die Manuskriptsammlung stellt zusätz-
lich zu den digitalen Möglichkeiten der estnischen Archive eine 
weitere Informationsebene dar. Insbesondere für deutschsprachige 

14 „BBLD – Baltisches Biographisches Lexikon Digital“ https://bbld.de/ 
15 „Gemeinsame Normdatei (GND)“ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Stan-
dardisierung/GND/gnd_node.html 
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Interessenten kann diese hilfreich sein, um einen Einstieg in die 
Arbeit mit den Materialien der GEG zu finden und sich in der insti-
tutionellen Landschaft Estlands zu orientieren. Außerdem besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, die Manuskriptsammlung mit unter-
schiedlichen Funktionen und aus diversen Blickwinkeln zu entdecken. 
Während die inhaltlichen Seiten „Die Gesellschaft“ und „Die Samm-
lungen“ bereits einen Überblick über die diversen Tätigkeiten der 
GEG bieten, wurde die Datenbankstruktur zudem so gewählt, dass 
auch weitere Sammlungen der Gesellschaft ergänzt werden könnten. 
Aufgrund der weiten Verstreuung der Sammlungen in sechs unter-
schiedlichen estnischen Institutionen wäre dies zwar ein immenses, 
aber auch sehr ertragreiches Unterfangen. Besonders für die Arbeit 
mit bislang wenig erschlossenen Sammlungen der GEG, darunter die 
Urkunden- und Kartensammlung im EKM, aber auch die diversen 
Objekte im Estnischen Nationalmuseum, wäre eine solche Ergän-
zung durchaus anregend. Mit weiteren Forschungsprojekten in diesem 
Bereich hat die Datenbank das Potenzial einer trans-institutionellen 
Plattform, welche die vorhandenen Metadaten der heterogenen Samm-
lungen bündelt. Dadurch würden sich Möglichkeiten eröffnen, diese 
nicht nur in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung und im Kontext 
ihrer Entstehung zu entdecken, sondern auch aus ganz neuen und 
innovativen Perspektiven an diese heranzutreten.
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The Problem of Accessibility and 
Contextualisation of the Collections 

of the Learned Estonian Society

Summary
Starting from the foundation of the Learned Estonian Society (LES) 
in 1838, the collection of material and literary heritage objects of the 
Estonian people formed an important activity for the society. For 
the administration, organisation, and preservation of these mate-
rials a library and a museum were established, which grew signi-
ficantly during the 19th century. However, with the beginning of the 
20th century the society’s focus shifted towards scientific research. 
Meanwhile, some of the LES collections, such as the archaeological 
and ethnographic collection, were distributed to other newly estab-
lished national institutions with the goal of forming central reposi-
tories. The LES primarily held onto its vast library of Estonian books 
and its considerable coin collection. Because of the liquidation of the 
society in 1950 these were also handed over to Soviet state institutions.

With the re-establishment of the LES in 1988 many of the original 
activities were picked up again. But the majority of the society’s collec-
tions remained in the dedicated state institutions. Apart from Kersti 
Taal’s work on the history of the LES (Taal 2018), there is currently no 
overarching summary of the development of these collections, their 
distribution to state institutions and their current state and accessibi-
lity within these, and the existing literature on the individual collec-
tions varies heavily. While the coin, photo, antiquities and ethno-
graphic collections are each covered in an article, there is very little 
information available for the map, legal document and manuscript 
collection. An overview of what is currently known is given in this 
article to encourage further research on this topic.

Looking at the historic development of the LES collections can shed 
light on some problems with their current accessibility and contextua-
lisation. These are examined based on the example of the manuscript 
collection, which is distributed between two different archives of the 
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Estonian Literary Museum. Since these have different archival prac-
tices and reference systems, the manuscript collection can function 
as a small representation of the overall LES collections. For interna-
tional and non-Estonian-speaking researchers these complex insti-
tutional systems and developments are not readily understandable. 
Unfortunately, the current institutional websites provide very little 
context information as well as help on how to navigate through the 
archive. Furthermore, the available tools, such as Kivike, a database 
that spans departments, only operate in Estonian. For a multilingual 
collection such as the LES manuscript collection this poses consi-
derable hurdles to working with the available resources.

Before the Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
project – a website with an embedded database – the manuscript 
collection was therefore largely inaccessible. The website is presented 
as one possible solution, because it can provide an additional layer of 
information and exploration. The 931 objects (717 manuscripts and 214 
people) in the database can be viewed in two different search layouts 
as well as a tag-word system that is based on the research areas of 
the LES. Additionally, the items and individuals are linked implicitly 
through the given metadata and people are identified uniformly 
through references to external bibliographic lexica. While the data-
base currently focuses solely on the manuscript collection, the selected 
data model structure and metadata standard hold the possibility to 
be expended with additional LES collections.




