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rezensionen
cheren und vielgestaltigeren Materials ist. Die
Ordnungsmuster hängen hier in erster Linie
vom literaturwissenschaftlichen Forschungsstand zu den Einzelwerken ab, der, wie der
Blick in die jeweils zugeordneten bibliographischen Abschnitte zeigt (69 Seiten als Anhang),
sehr unterschiedlich ist und mehr als die Arbeit
mit den traditionellen Kategorien nicht zuläßt.
Das letzte, umfangreichste Kapitel, das bis in
die heutige Zeit reicht – es endet mit Eugen
Ruges großem Zeit- und Familienroman »In
Zeiten des abnehmenden Lichts« (2011) –, stellte für die Strukturierung sicherlich die größte
Herausforderung dar. Die Binnengliederung
der fünf Teilkapitel steht für die hier notwendigen, zugleich auch individuelle Lese- und Forschungsinteressen ausweisenden Schwerpunktsetzungen. Im ersten Abschnitt, »Dichtung im
Kaiserreich des 20. Jahrhunderts und der Weimarer Republik« betitelt, sind die informativen
Überblicke zu »Schriftstellerinnen als Verkörperung neuen Frauenlebens« sowie »Heimatdichtung und Mundartdichtung« herauszustellen.
Eine Entdeckung der jüngsten Zeit dürfte der
aus Stettin stammende »Flaneur« Franz Hessel (1880–1941) sein, der u. a. mit Walter Benjamin Marcel Prousts avantgardistischen Romanzyklus »Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit« übertrug. Die »Zeit der nationalsozialistischen Diktatur« wird mit drei »[B]erühmte(n)
Schriftsteller(n)« (S. 288) erfaßt, besser gestreift:
mit Alfred Döblin, Ehm Welk und Rudolf Ditzen. Es sind größtenteils gut aufgearbeitete Autoren; eine Gesamtdarstellung der literarischkulturellen Verhältnisse während des Dritten
Reiches fehlt, aber das gilt nicht nur für den
pommerschen Kulturraum. Dagegen hat die
daran anschließende »Literatur vom Ende des
Zweiten Weltkriegs in Pommern« einen ausgesprochen hohen Stellenwert im Bandkonzept,
und das nicht nur aufgrund ihrer Quantität.
Wann, wenn nicht bei diesem Stoff »Flucht und
Vertreibung, Erinnerung und Wiedersehen« (S.
304) gilt es, der heutigen Leserschaft Literatur
als Zeugin der Zeitgeschichte, Zeugnis existentieller Erfahrungen sowie Medium individueller
wie kollektiver Lebensbewältigung vorzustellen
und für die Auseinandersetzung aufzubereiten.
Es wäre diesem sehr lesenswerten, anregenden
Buch zu wünschen, daß es mit seinem fachwissenschaftlichen Wert die kulturelle Identitäts-
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stiftung vollbringe, zu der die deutsche Literatur Pommerns bisher auf vielfältige Art und
Weise ihren Anteil geleistet hat.
Monika Schneikart, Greifswald

Die Zeit Karls IV. 1372–1378, bearbeitet von
Ekkehart Rotter (Urkundenregesten zur
Tätigkeit des Deutschen Königs- und
Hofgerichts bis 1451, 10). – Köln, Weimar,
Wien (Böhlau) 2014. – 600 Seiten. –
ISBN 978-3-412-22435-6.
Jahrzehntelang galten Pommern und der Norden insgesamt als reichsfern. Blickt man einigermaßen unvoreingenommen in Editionen
wie diese, erkennt man jedoch schnell, wie viele Berührungspunkte es zwischen dem Kaiser
und dem Norden des Reiches gab und wie wenig dieses Verdikt stimmt. So treten z. B. am 23.
März 1374 die pommerschen Herzöge Swantibor und Wartislaw von Stettin neben anderen Herzögen, Bischöfen, Grafen und Herren als Zeugen in einer Urkunde auf, die Kaiser Karl IV. den Bürgermeistern, Ratsherren
und allen Bürgern Lübecks in Berlin ausstellt
und in der er ihnen das Recht verleiht, sich in
und um Lübeck an den Gütern von Räubern
und Dieben schadlos zu halten, die ihren Handel gestört und / oder ihre Güter geraubt haben (Nr. 183 = Lübecker Urkundenbuch, IV,
Nr. 223). Am 30. September 1374 wird in Nürnberg ein Vergleich zwischen Balthasar, Landgrafen in Thüringen und Markgrafen zu Meißen, sowie Swantibor, Herzog von PommernStettin, beurkundet, der vom Kaiser vermittelt
worden war. Beide versprechen einander, daß
sie die von ihren Ehefrauen aus Franken mitgebrachte Mitgift an Schlössern, Burgen, Städten, Dörfern, Land oder Leuten nicht veräußern würden, bevor nicht ihre Ehefrauen Söhne oder Töchter haben würden. Falls eins der
Kinder etwas aus der mütterlichen Mitgift verkaufen wolle, sollten sich die Aussteller gegenseitig darüber informieren und es zunächst dem
jeweils anderen zum Kauf anbieten. Falls ein
Dritter ein höheres Angebot unterbreite, solle der kaufende Aussteller sein Gebot entsprechend erhöhen. Auf diese Weise sollte gesichert
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werden, daß die Mitgift an Dritte nur veräußert werde, wenn der jeweils andere Aussteller
des Vergleichs zuvor erklärt habe, kein Interesse an dem Angebot zu haben. Sollte eine der
Ehefrauen kinderlos versterben, sollte der Witwer ihre Mitgift bis zu seinem Tode nutzen dürfen. Nach seinem Tod würde es dahin fallen,
wohin es rechtmäßig gehöre. Margarethe, die
Gemahlin Balthasars, und Anne, die Gemahlin Swantibors, beurkunden, daß sie mit diesem
Vergleich einverstanden seien. Die entsprechenden Urkunden sind in den Archiven von Dresden und Weimar noch vorhanden (Nr. 199). In
weiteren Urkunden vom 20. Oktober 1374, ausgestellt in Bamberg, und vom 24. Oktober 1374,
ausgestellt in Heidelberg, werden wir von der
konkreten Teilung der Mitgift durch Burggraf
Friedrich von Nürnberg informiert (Nr. 208
f.). Am 18. November 1377 in Herford taucht
Swantibor dann neben Bischof Heinrich von
Braunsberg, also dem ermländischen Bischof,
und zahlreichen anderen Adligen als Zeuge eines Notariatsinstruments auf, das dem Kloster
Herford alle alten Rechte bestätigt (Nr. 460).
Am 14. Juli 1374 teilt Karl IV. mehreren Erzbischöfen, Bischöfen, Pfalzgrafen, Herzögen,
Markgrafen, Landgrafen, Grafen und den Bürgern von 38 namentlich aufgeführten Städten,
unter ihnen Stettin, mit, daß verschiedene namentlich genannte Bürger Erfurts in eine Jahr
und Tag währende Reichsacht gesetzt worden
seien, und weist sie an, die genannten Geächteten weder mit Unterkunft, Speis und Trank
zu versorgen noch mit ihnen zu handeln oder
Umgang zu pflegen. Wer dagegen verstoße, solle selbst geächtet werden. Warum die aufgeführten Städte in der angegebenen Reihenfolge
genannt sind, erhellt nicht. Stettin folgt unmittelbar auf Frankfurt/Oder und steht direkt vor
Lübeck, Rostock, Stendal und Bautzen (Nr. 495
= Urkundenbuch der Stadt Erfurt, II, Nr. 802).
Kurz und gut: diese Edition liefert einige inte
ressante Belege der Einbeziehung der pommer
schen Herzöge und der Städte Stettin und Stralsund in die Strukturen des mittelalterlichen
Reiches, die bisher für pommersche Landeshi
storiker nur teilweise im Gesichtsfeld (Lübe
cker Urkundenbuch), teilweise nur in für sie
eher abseitigen Urkundenbüchern greifbar (Ur
kundenbuch der Stadt Erfurt) oder sogar bisher
unpubliziert waren.

Die verdienstvolle Reihe, die seit Jahrzehnten
im Rahmen eines Mainzer Akademieprojektes
alle erreichbaren Urkunden zur Tätigkeit des
Königs- und Hofgerichts in Regestenform zugänglich macht, steht vor einer gewissen Zäsur. Ekkehart Rotter, der zahlreiche Bände der
Reihe zuverlässig und in einer hohen Qualität
bearbeitet hat, geht in den Ruhestand, Bernhard Diestelkamp, der verdiente Reihenherausgeber und -anreger, der die Bände seit mittlerweile zwei Jahrzehnten aus dem Ruhestand betreut, wird die Herausgabe an den Münsteraner
Rechtshistoriker Peter Oestmann abtreten. In
diesem Band stellt Rotter noch einmal 524 Urkunden im Regest vor. Die 96 Hofgerichtsurkunden wurden in Auerbach, Colditz, Eger,
Elbogen, Erfurt, Frankfurt am Main, Guben,
Lübeck, Mainz, Mühlberg an der Elbe, Nürnberg, Prag, Rothenburg ob der Tauber, Sulzbach, Tangermünde und Zwickau als Tagungsorten des Hofgerichts ausgestellt. Neben ihnen
gibt es aber zahlreiche Spuren königlicher Ge
richtsbarkeit, die u. a. in Lübeck, Lüneburg und
Berlin als Pommern nächstgelegenen Orten
ausgestellt wurden. Die in dem Band versam
melten Stücke kommen aus 92 verschiedenen Bibliotheken und Archiven aus Belgien,
Deutschland, Frankreich, den Niederlanden,
Österreich und der Schweiz.
Die Regesten zeigen die lange Beschäftigung
Rotters mit dem Metier, sicher und gewandt
leitet er den Nutzer durch die Fülle der Überlieferung. Eine kundige Einführung gibt zunächst
Einblicke in die wichtigsten Konflikte, ein
Sach- sowie ein kombiniertes Orts- und Personenregister erleichtern den Zugang zur Überlieferung. Einziges Monitum des sorgfältig edierten Bandes ist die Sinnhaftigkeit der Zuordnung der Orte in die heutige Kreisstruktur, bei
der Stettin auch noch fälschlich »MecklenburgVorp., D.« zugeschlagen wurde. Eine Zuordnung zu den historischen Strukturen wäre hier
wesentlich sinnvoller gewesen, auch weil diese
sich nicht mehr im Zehnjahresrhythmus ändern. Ansonsten wird der Band seinen bleibenden Platz in der Forschung zu den königlichen
Gerichten finden, der Pommernforschung sei er
zur Kenntnisnahme und Nutzung empfohlen.
Nils Jörn, Wismar

