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300 Jahre Schlacht bei Gadebusch. Internationale Tagung vom 12. bis 14. Oktober 2012
in Gadebusch (Publikationen des Lehrstuhls
für Nordische Geschichte, 18), hg. von Reno
Stutz. – Greifswald (Druckhaus Panzig) 2014.
– 274 Seiten – ISBN 978-3-86006-419-1.
Die Schlacht von Gadebusch am 20. Dezember
1712 hat ihren Platz in den Annalen der Kriegsgeschichte sicher. Zu aufsehenerregend scheinen ihre Vorgeschichte, ihr Verlauf und Ausgang und die schließlichen Folgen in dem an
spektakulären Ereignissen wahrlich nicht armen Großen Nordischen Krieg. Aus dem fernen Bender im heutigen Moldawien/Transnistrien sandte Karl XII. im Frühjahr 1712 die
dringende Order nach Schweden, eine Armee
nach Schwedisch-Pommern zu verschiffen, um
von dort aus in Richtung Südosten hin zum
Osmanischen Reich zu ziehen. Die Lage des
schwedischen Königs im Osmanischen Reich
war zu diesem Zeitpunkt schwierig geworden,
nachdem man sich von seiten Konstantinopels
zu zwei Kriegserklärungen gegen Rußland entschlossen, aber beide Male mangels schwedischer Unterstützung bald wieder Frieden geschlossen hatte. In Schweden gehorchte man
und schiffte eine Armee von über 10.000 Mann
unter dem Kommando von Magnus Stenbock
nach Rügen und damit nach Stralsund, einer
der noch wenigen verbliebenen Festungen des
Königreiches in Kontinentaleuropa, aus. Wäre
die folgende Proviantflotte nicht am 29./30.
September 1712 von den Dänen abgefangen
und weitgehend vernichtet worden, so hätte die
Kriegsgeschichte wohl einen gewagten Zug einer schwedischen Armee von Stralsund durch
das noch neutrale Brandenburg ins weitgehend
von Feinden beherrschte Polen und von dort
ins Osmanische Reich gesehen. Der von Karl
XII. eingesetzte König Stanislaus I. Leszczyński,
der Stenbock bis zum 29. November nach Rostock begleitete, konnte in der Rzeczpospolita
noch auf eine gewisse Anhängerschaft bauen, so
daß ein Gelingen dieses Plans nicht grundsätzlich unmöglich schien, wenngleich die Chancen immer nur gering waren.
Nach der Vernichtung der Transportflotte aber
war die Lage für Stenbock und seine Armee
von vornherein fast hoffnungslos. Einige Kilometer südlich und östlich von Stralsund stan-
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den in gut ausgebauten Verteidigungsstellungen starke russische und sächsische Verbände,
von Westen drohte bald ein Einmarsch einer
dänischen Armee. Stenbock marschierte daher
am 2. November 1712 mit etwa 14.000 Soldaten Infanterie und Kavallerie aus der Festung
nach Westen in Richtung des neutralen Mecklenburg, um die Armee zu verpflegen und die
dänische Armee an ihrer Vereinigung mit den
Sachsen und den Russen zu hindern. Am 14.
November gelang es Stenbock mit einer Kriegslist, Rostock im Handstreich zu besetzen. In
Schwaan an der Warnow nahm Stenbock sein
Hauptquartier, um von hier aus Rostock und
dem schwedisch beherrschten Wismar zugleich
nahe zu sein. Einige Verhandlungen Stenbocks
mit Vertretern der Alliierten führten in diesen
Tagen zu keinem Frieden, nur zu einem vierzehntägigen Waffenstillstand. Dieser, der am
1. Dezember begann, war seitens der Alliierten
darauf berechnet, ihre Armeen zu vereinigen,
Stenbock hingegen hegte die Hoffnung auf Ankunft schwedischer Schiffe. Von seiten Schwedens war eine Nachschubflotte in der Tat einige
Male ausgeschickt worden, jedes Mal hatten jedoch ungünstige Winde die Überfahrt verhindert.
Kurz vor dem Ablauf des Waffenstillstandes marschierte eine große dänische Armee in Meck
lenburg ein. Damit geriet Stenbock unter Zug
zwang, er mußte diese Armee isoliert treffen, bevor sie sich mit den Sachsen und Russen ver
einigen konnte. Am 15. Dezember brach die
schwedische Armee auf und marschierte rasch
südwestwärts in Richtung des Hauptquartiers
des dänischen Königs bei Gadebusch, immer
verfolgt von der sächsisch-russischen Armee.
Am 20. Dezember trafen die schwedische und
die dänische Armee aufeinander. Die Dänen
bekamen noch Verstärkung von 3.000 sächsischen Reitern, diese trafen sehr knapp – zu
knapp – vor dem Beginn des Kampfes ein. Die
Schweden zählten etwa 7.500 Mann Infanterie,
6.500 Mann Kavallerie und hatten 30 Kanonen zur Verfügung. Die Alliierten hatten etwa
10.000 Mann Infanterie, 9.500 Mann Kavallerie und 13 Kanonen auf dem Schlachtfeld. Trotz
ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang den
Schweden ein aufsehenerregender Sieg, der allerdings die dänische Armee nicht zerstörte,
sondern »nur« 3.000 Tote in ihren Reihen ko-
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stete (gegenüber etwa 600 gefallenen Schweden) und sie in die Flucht schlug. Die schwedische Armee war jedoch nach der Schlacht
in einer äußerst schwierigen Lage, ohne ausreichende Verpflegung, erschöpft und belastet
mit vielen Verwundeten und Verlusten an Offizieren. Die Dänen konnten sich in den nächsten Wochen prospektiv von der Schlacht erholen und in neuer Ordnung wieder ins Gefecht ziehen. Ein Angriff Stenbocks auf die im
Osten stehende sächsisch-russische Armee war
damals eine Option, auch wenn die Chancen
eines Siegs angesichts des Zustandes seiner Armee nur als sehr begrenzt zu bezeichnen sind.
Der aus Bremen-Verden vertriebene Generalgouverneur Mauritz Vellingk riet Stenbock,
stattdessen zu einem Marsch nach Holstein, wo
man sich reichlich verpflegen könne. Stenbock
marschierte daher Ende Dezember zwischen
Lübeck und Travemünde über die Trave und
nahm sein Hauptquartier in Schwartau, immer
noch in der Hoffnung auf eine Ankunft der
schwedischen Transportflotte. Ihr Ausbleiben
am Jahresende war um so fataler, als die Einwohner in Holstein weitgehend vor der schwedischen Armee flohen und sich somit die Hoffnung auf Verpflegung kaum erfüllte.
Der folgende Zug nach Holstein führte die Armee in ihre endgültige Sackgasse. Am 20. Januar 1713 ließ Stenbock Altona einäschern, was
in Paris, im Haag und London Abscheu erregte und die Hoffnung auf Vermittlung durch die
Westmächte illusorisch werden ließ. Dänen,
Sachsen und Russen vereinigten sich zu einer
Armee von fast 40.000 Mann, die die Schweden immer weiter in die holsteinische Marsch
drängte, dabei immer in einer unangreifbaren Defensivposition verharrte und jegliche
Schlacht verweigerte; zu sicher war die schwedische Armee bereits als leichte Beute erkannt.
Stenbock suchte seine Rettung vergebens in der
Festung Tönning, deren Öffnung brachte dem
Gottorfer Haus die Sequestrierung ihrer Besitzungen in Schleswig durch Dänemark ein. In
Tönning mußte Stenbocks Armee am 16. Mai
1713 angesichts der Versorgungslage kapitulieren. Stenbock selbst verstarb am 23. Februar
1717 in Kopenhagen in Festungshaft. Schweden
hatte nach Poltawa eine weitere Armee verloren
und mußte dem weiteren Kriegsverlauf sorgenvoll entgegensehen.
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Soweit die bekannten Ereignisse, die in der einschlägigen Sekundärliteratur bis ins Detail erforscht worden sind. Der Lehrstuhl für Nordische Geschichte an der Universität Greifswald
unter Prof. Jens E. Olesen hat im Jahr 2012 anläßlich der 300 Jahre zurückliegenden Schlacht
vom 12. bis zum 14. Oktober eine Tagung in
Gadebusch selbst abgehalten; diese fand im
Rahmen von größeren Feierlichkeiten und Aktivitäten zum 300jährigen Schlachtjubiläum
statt. Das gedruckte Resultat ist der vorliegende Sammelband, den Reno Stutz in der Reihe der »Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte« als 18. Band publiziert hat.
Der Sammelband vereinigt Beiträge von bekannten Historikern zur norddeutschen und
zur skandinavischen Geschichte, hauptsächlich
aus Deutschland, teilweise auch aus Schweden
und Dänemark.
Im ersten Beitrag, von Jörg-Peter Findeisen
verfaßt, wird dem Leser der Gotizismus als erfolgreiche Kriegsideologie Schwedens nahegebracht. Es ist äußerst aufschlußreich, die Etablierung dieser nationalen Grundüberzeugung
durch schwedische Autoren des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit nachzuvollziehen; dieser Aufsatz läßt den Leser weitaus besser die Fähigkeit dieses Staates zu einer lange Zeit erfolgreichen Großmachtpolitik begreifen. Es folgt
ein Artikel von Joachim Krüger über den Großen Nordischen Krieg, seine Ursachen, seine
Komplexitäten, seinen Verlauf und schließlich
sein Ende. Hier wird Gadebusch zwar etwas
stärker beleuchtet, hauptsächlich wichtig ist jedoch die Einbettung der Schlacht in einen größeren Rahmen, der an dieser Stelle noch einmal mustergültig präsentiert wird. Carl Christian Wahrmanns Beitrag handelt von der Pest im
Großen Nordischen Krieg, deren letzter großer
Ausbruch in Norddeutschland nicht zufällig
mit der Intensivierung der Kriegshandlungen
in diesem Raum zusammenfällt, sondern gerade durch diese verursacht erscheint. Auch die
bekannte Kontroverse, ob die von den Zeitgenossen als »Pest« bezeichnete Krankheit mit der
heutigen durch das Pestbakterium medizinisch
definierten Pest identisch ist, wird von Wahrmann diskutiert, er sieht mehr Anhaltspunkte
dagegen als dafür sprechen. Es folgt ein beeindruckender Beitrag von Astrid Wallin-Heinsen
über die schwedischen Soldaten und ihren All-
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tag, ihre Familien und ihr Leiden im Krieg. Der
Kontrast zur großen Politik ist scharf und läßt
das äußerst hohe Leidensertragen und -empfinden der einfachen Bevölkerung im Schweden
der Zeit des Großen Nordischen Krieges nachfühlen. Jörg-Peter Findeisen schreibt über Karl
XII. als Feldherrn und Strategen und kommt
bei der Analyse zweier seiner bedeutendsten
Schlachten und des Angriffs auf Norwegen 1718
zum Schluß, bei diesem König blitze »so etwas
wie ein militärisches Genie« auf. Jens E. Olesen arbeitet im folgenden Beitrag die dänischen
Militäroperationen der Jahre 1710 bis 1712, die
hauptsächlich in Bremen-Verden stattfanden,
recht detailliert heraus. Stefan Kroll widmet
sich in seinem Beitrag den Provinzen Bremen
und Verden und ihrer Eroberung durch dänische Truppen im Jahre 1712. Auch hier wird –
wie im Beitrag von Astrid Wallin-Heinsen – das
Leiden der einfachen Bevölkerung stärker in
den Blick genommen. Martin Meier beschreibt
im nächsten Aufsatz die in der Historiographie
etwas vernachlässigten Operationen der sächsischen Armee in Mecklenburg und ihre Beteiligung an der Schlacht von Gadebusch. Sverker Orredsson bietet ein kurzes Biogramm Magnus Stenbocks, das in seiner kurzen Absatzstruktur als einziger Artikel des Sammelbandes
ziemlich mißlungen wirkt. Torsten Fried bietet eine interessante numismatisch-kunsthistorische Analyse von Medaillen zur Schlacht
von Gadebusch. Interessant ist hier jenseits des
speziellen Forschungsinteresses auch der dargebotene Ausblick auf Friedrich den Großen
und der Kontrast Karls XII. zu diesem. KlausJ. Lorenzen-Schmidt beleuchtet in seinem Beitrag die Folgen der Schlacht von Gadebusch für
die Herzogtümer Holstein und Schleswig, insbesondere die Operationen der Armeen und
das Leiden der Zivilbevölkerung vom Tag der
Schlacht bis zur Kapitulation Stenbocks in Tönning. Karl-Heinz Steinbruch bietet einen Blick
auf die Tage nach der Schlacht, indem er spezielle Quellen aus Schwerin zur Räumung des
Schlachtfeldes und zur Bestattung der Gefallenen vorstellt und analysiert. Arne Homann und
Joachim Weise beschreiben in ihrem Text die
Methoden der Schlachtfeldarchäologie und stellen knapp einige Ergebnisse speziell zu Gade
busch vor. Zuletzt präsentiert Hans-Joachim
Hacker in einem feuilletonistisch gehaltenen

Beitrag die »Schwedenstraße«, eine jüngere
Schöpfung aus dem Tourismussektor für alle an
der schwedischen Vergangenheit in Mecklenburg-Vorpommern Interessierten.
Die vielfältigen Beiträge bieten dem Neuling
wie auch dem Kenner des Nordischen Großen Krieges reichhaltige neue Einblicke. Die
Spannweite der Beiträge ist groß und die unterschiedlichen Perspektiven ergänzen sich zu einem sehr anregenden Ganzen, das weitgehend
kohärent wirkt. Die Tatsache, daß nur wenige
Beiträge auf genuiner archivalischer Forschung
basieren, stattdessen intensiv die Sekundärliteratur bemüht wird, schmälert etwas den Neuigkeitswert dieses Buches. Auch eine »mittlere« Betrachtungsebene vermißt man etwas, der
Band bietet entweder große Kontextualisierungen oder Detailbetrachtungen. Analysen beschränkter Reichweite wie die von Krüger auf
den Seiten 44–48 vorgenommene äußerst interessante Beschreibung der preußischen Politik in den Jahren um Gadebusch bleiben eine
Ausnahme. Das gänzliche Fehlen eines Beitrages zu Rußland ist bedauernswert, wenngleich
Jörg-Peter Findeisen in seinem Text immerhin
intensiv die russische Literatur zu den Schlachten von Narwa und Poltawa heranzieht. Dieser kleinen Mängel ungeachtet ist der Band sehr
gelungen und kann allen an der Thematik des
Großen Nordischen Krieges Interessierten zur
Lektüre empfohlen werden.
Magnus Ressel, München

Sarah Brauer und Stefan Kroll, Das Greifs
walder »Seelenregister« von 1717. Edition und
historisch-demographische Auswertung (Kleine Stadtgeschichte, 8). – Berlin (LIT-Verlag)
2015. – 120 Seiten. – ISBN 978-3-643-13016-7.
In der vorliegenden Reihe sind bereits mehrere
anregende Bände erschienen, vorwiegend Qualifizierungsarbeiten, die durch Auswertung einer Quelle oder Quellengruppe überraschende
Einblicke in die Geschichte von Stralsund, Wismar oder Rostock geben konnten. Hier öffnet
sich nun der Blick auf die Universitätsstadt am
Ryck während des Großen Nordischen Krieges.
Die Herausgeber gliedern das Buch in fünf

