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dete den Höhe- und Abschlusspunkt eines von
der Vf. rekonstruierten Prozessionsweges nach
Vorbild der Via Dolorosa in Jerusalem. Ebenso
wird die Bedeutung des Hospitals als Anlaufstelle und Quartier für Pilger ausdrücklich hervorgehoben und dargelegt. Die Erinnerung daran war noch im 17. Jahrhundert lebendig und
hinterließ deutliche Zeichen. Diese erkennt
B. Roggow auch auf einer Darstellung der Stadt
Wolgast von M. Merian d. J. (dat. 1652, S. 75,
Abb. 75.1 u. 75.2). Auf Merians Kupferstich
hat sie im Portalbereich der Kapelle ein Detail
ausgemacht, das von ihr als stilisierte Darstellung einer Jakobsmuschel identifiziert wurde,
dem wohl populärsten christlichen Pilgersymbol. Doch ist dies augenscheinlich eine Fehlinterpretation. Vielmehr handelt es sich hier um
nicht mehr als eine stereotype Darstellungs
weise von Fensteröffnungen, wie sie auf etlichen anderen Merianschen Veduten ebenso zu
sehen ist und dass gerade bei mittelalterlichen
Sakralbauten, indem deren gotische, mit Stabund Maßwerk ausgestattete Spitzbogenfenster
formal in die Entstehungszeit dieser Stadtansichten transformiert wurden. Solche schematisierten Fensterformen zeigt beispielsweise die
auf dem gleichen Merianstich abgebildete Katharinenkapelle nahe Wolgast (als vergrößerter
Ausschnitt erscheint deren Ansicht auch in der
Publikation, S. 80, Abb. 80.1).
Erhellend in vielerlei Hinsicht sind die Ausführungen der Vf. zum Wolgaster Totentanz, speziell die zu den Rätseln seiner Aufraggeber- und
Autorenschaft. Der bekannte frühbarocke Bilderzyklus gehörte ja lange Zeit zur Ausstattung
der Gertrudenkapelle. Quintessenz von B. Roggows Recherchen ist die These, dass diese Reihe von Gemälden nicht, wie bisher stets angenommen, »um 1700« entstanden ist, sondern
bereits in den 1660er Jahren und zwar für das
Wolgaster Schloss im Auftrag vom Generalgouverneur Carl Gustav Wrangel. Auch einen konkreten Künstlernamen führt sie in die Diskussion um den Schöpfer des Zyklus ein. Ihre Argumentation, dass die auf den Gemälden dargestellten Personen modische Kleidung »des 17.
Jahrhunderts« tragen, kann aber für die Wrangel-und Schlossthese sowie für die vorgeschlagene Entstehungszeit nur bedingt angeführt werden bzw. relativ gelten (S. 118f.). Die meisten
Personen auf den Bildern sind nämlich keines-
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wegs im modischen Stil der 1660er Jahre gekleidet und auch ihre Haar- und Barttrachten respektive Frisuren müssen für dieses Dezennium schon als recht antiquiert gelten, denn es
sind jene, die in den Oberschichten im ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts getragen wurden,
dann aber bis spätestens zur Jahrhundertmitte
völlig außer Mode kamen. Ebenso kritisch zu
sehen sind die Angaben der Vf. zu einer von
ihr vorgenommenen vergleichenden Betrachtung von Kirchenraumdarstellungen auf einem
der Totentanzbilder und auf einem Kupferstich,
der die Aufbahrung des Leichnams von König
Gustav II. Adolf 1633 in der Wolgaster Schlosskapelle zeigt (S. 76f., S. 118f.). Natürlich geben
diese Bildwerke ein idealtypisches Sakralraumsschema wider, das nicht im geringsten Rückschlüsse zur realen Bau- und Raumgestalt der
einstigen Schlosskapelle zulässt.
Die Publikation ist hervorragend bebildert.
Zwecks optimaler Information sind im Buch
Abbildungsblocks und Bildsequenzen zusammengestellt, die sorgfältig platziert wurden,
d. h. stets in Kongruenz mit den dazugehörigen Textpassagen. Der Wunsch, dass diese Veröffentlichung auf breite Resonanz stoßen und
eine große Leserschaft finden möge, geht nicht
allein in Richtung der Fach- und Berufskreise,
die etwa mit der Bauarchäologie, Baurestaurierung oder Denkmalpflege beschäftigt sind; zugleich ist dieser Wunsch als eine Empfehlung
an all diejenigen gerichtet, welche generell Interesse an der Geschichte Pommerns haben und
über sie im Rahmen von rund 600 Jahren regionaler Kirchen- und Architekturhistorie viel
Neues und Anregendes erfahren wollen.
Michael Lissok, Greifswald

Klaus Neitmann (Hg.), Landesherr, Adel und
Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark (Bibliothek der Branden
burgischen und Preußischen Geschichte,
Bd. 14), Berlin – Berliner Wissenschaftsverlag
2015, 411 S. s/w und farb. Abb.
ISBN 978–3–8305–3029–9
Dass die Neumark als die südlich an Hinter
pommern grenzende Nachbarlandschaft zahl-
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reiche Verbindungen zum Land am Meer aufweist und viele gesellschaftliche Erscheinungen
und Strukturen ähnlich, ja mitunter identisch
waren, braucht hier eigentlich nicht besonders
hervorgehoben zu werden. Von daher sind historische Forschungen zur Neumark, insbesondere im Mittelalter und früher Neuzeit auch für
den pommerschen Landeshistoriker immer von
Interesse. Der vorliegende Band ist die Druckfassung der meisten Vorträge einer zweigeteilten Tagung »Adel, Städte und Landesherr in der
Neumark in Mittelalter und Früher Neuzeit«,
die im Oktober 2003 und Mai 2004 in Fürstenwalde durchgeführt worden ist. Der Herausgeber nimmt im Vorwort die Verantwortung
für die ungewöhnlich lange Verzögerung der
Drucklegung auf sich. Dennoch, das darf hier
gleich vorweggenommen werden, ist die Veröffentlichung der meisten Beiträge auch so lange
nach den Veranstaltungen gerechtfertigt.
Klaus Neitmann als Herausgeber eröffnet den
Band dann auch mit einer erweiterten Zusammenfassung der anderen Beiträge unter dem Titel »Zur Einführung: der ständische Regionalismus der brandenburgischen Neumark«. Darin arbeitet er in einer Zusammenführung der
Ergebnisse der anderen Beiträge mit eigenen
Überlegungen die geschichtlich bedingte Sonderstellung der Neumark innerhalb der Mark
Brandenburg heraus. Als einen bestimmenden
Faktor für den neumärkischen Regionalismus
erkennt er die Landstände, die sich auch bei
wechselnden Landesherrschaften und politischadministrativen Konstellationen als der Verteidiger und Garant der bestehenden Rechtsordnung erwiesen. Eine Konstellation, die dem
pommerschen Landeshistoriker bestens bekannt sein dürfte, aus Vorpommern noch mehr
als aus Hinterpommern.
Die nachfolgenden Beiträge sind einerseits
chronologisch, andererseits auch in thematischen Blöcken geordnet. Etwas einsam stehend
beginnt Armin Volkmann mit einer Betrachtung
der mittelalterlichen Besiedlung der unteren
Wartheregion, sprich der Neumark – Archäologen haben ja mitunter ihre eigene Fachsprache – , unter Einbeziehung der noch nicht publizierten archäologischen Funde auf deutscher
und polnischer Seite. Er konstatiert neben verschiedenen Perioden der slawischen Besiedlung
eine Verdichtung von 77 offenen Siedlungen der
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spätslawischen Zeit auf 239 planmäßig angelegte
Dörfer aus der Zeit der deutschrechtlichen Kolonisation, die im Vergleich zu den westlichen
Nachbargebieten etwas später einsetzte – um
1230, Hochphase um 1250 – , aber ebenso wie
dort im Wesentlichen das bis heute bestehende Siedlungsnetz schuf. Bei diesem Beitrag wird
der zeitliche Abstand besonders deutlich, denn
er gibt im Prinzip den Forschungsstand zur Zeit
der Tagung wieder. Es ist insbesondere durch
die rege Bautätigkeit in Polen nach dessen EUBeitritt 2007 mit einem signifikanten Anstieg
der Fundmengen in den letzten zehn Jahren zu
rechnen. Dennoch ist der Beitrag eine gute Zusammenschau, wofür wohl nicht zuletzt die Betreuung der ihm zugrundeliegenden Magisterarbeit durch Eike Gringmuth-Dallmer spricht.
Der folgende Beitrag von Peter Neumeister zur
neumärkischen Adelsgesellschaft im späteren
Mittelalter lässt den Rezensenten etwas ratlos
zurück. Es ist immer zu begrüßen, wenn der
Forschungsstand zu einem Thema kritisch hinterfragt wird. Wenn aber nur Fragen gestellt
und keine Konzepte zu deren Beantwortung
vorgelegt werden, ist damit auch wenig geholfen. Hinzu kommt, dass auch hier offenbar der
Zustand zum Zeitpunkt der Tagung diskutiert
wird. Inwieweit sich etwas seitdem geändert
hat, ist nicht klar ersichtlich. Eine zwölf Jahre alte Forschungsdiskussion ohne erkennbare
Aktualisierung zu veröffentlichen hält der Rezensent jedenfalls für keine sonderlich zielführende Aktion.
Ganz anders der folgende Beitrag von Christian
Gahlbeck zu Herkunft und Zusammensetzung
des neumärkischen Adels bis zur Mitte des 14.
Jahrhunderts. In der von ihm gewohnten quellengesättigten Arbeitsweise kann er u. a. nachweisen, dass die allermeisten der von ihm untersuchten adligen Familien über Pommern in die
Neumark einwanderten.
Winfried Schich widmet sich anhand der Beispiele Frankfurt an der Oder und Landsberg an
der Warthe dem Beginn der askanischen Stadtgründungen in der Neumark im zweiten Drittel
des 13. Jahrhunderts. Sich über die Substanz seiner Beiträge weiter zu äußern, hieße Eulen nach
Athen tragen. Während Frankfurt als Konkurrent zum älteren Zentralort Lebus gegründet
wurde und von Anfang an als eine kommunal verfasste Marktstadt geplant war, für deren
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Gründung und Ausbau offensichtlich kapitalkräftige Bürger zur Verfügung standen, sollte
Landsberg der polnischen Burgsiedlung Zantoch Konkurrenz machen und zugleich dem
zunehmenden Landhandel Rechnung tragen.
Hier wurde mit Albert von Luge ein einzelner
Lokator beauftragt, der zudem zusätzlich noch
64 Hufen für die Anlegung eines gesonderten
Kirchdorfes erhielt.
Felix Escher behandelt die Stadt Königsberg in
der Neumark als agrarisches Zentrum im späten Mittelalter. Auch wenn seine Studie quellengesättigt ist und detailliert den Erwerb von
Grundbesitz und den im Spätmittelalter wichtigen Mühlen nachweist, die Frage, warum denn
nun Königsberg ein agrarisches Zentrum gewesen sei, fand der Rezensent nicht überzeugend
beantwortet. Irgendwie hat er den roten Faden
nicht gefunden.
Ewa Syska untersucht anhand von heraldischen
Zeichen auf den Stadtsiegeln von Bernstein und
Bärwalde den möglichen Einfluss der adligen
Familie von Behr auf die Gründungsvorgänge dieser beiden städtischen Siedlungen, kann
aber wegen der schlechten Quellenlage keine
eindeutigen Antworten geben.
Die folgenden drei Beiträge behandeln die Zeit
der Pfandherrschaft des Deutschen Ordens
über die Neumark von 1402 bis 1454. Roman
Czaja untersucht das Verhältnis des Deutschen
Ordens zu den Städten in der Neumark und in
Preußen. Die neumärkischen Städte hatten insbesondere während der Herrschaft der Wittelsbacher und der Luxemburger in Brandenburg
erhebliche Besitz- und Privilegienerweiterungen erfahren. Diese Rechte blieben zunächst
unangetastet. Erst in den 1440er Jahren kam es
zu Konflikten zwischen dem Orden und den
Städten der Neumark, die sich in Burgenbau
und Beschränkung der verfassungsrechtlichen
Selbstständigkeit äußerten.
Klaus Neitmann behandelt im mit 72 Seiten –
bedingt durch einen umfangreichen Quellenanhang – längsten Beitrag des Bandes die Ausbildung einer landständischen Verfassung der
Neumark in der Zeit der Herrschaft des Deutschen Ordens und der frühen Hohenzollern.
Ähnlich wie in Pommern formierten sich auch
in der Neumark im 15. Jahrhundert die Landstände, die aber hier lediglich aus Ritterschaft
und Städten bestanden. Die Geistlichkeit spiel-
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te dagegen keine Rolle. Konstitutiv für das Verhältnis zur Landesherrschaft wurde das symbolische Doppelritual von Huldigung und Privilegienbestätigung, auch dies ein zu den gleichzeitigen Vorgängen in Pommern analoger Vorgang.
Es gab aber nicht per se die Landstände, sondern zunächst die Vertreter der Ritterschaft und
der Städte, die nur dann geschlossen als Landstände dem Landesherrn gegenüber auftreten
konnten, wenn sie vorher zu einer gemeinsamen
Linie gefunden hatte, was selten genug der Fall
war. Wichtigster Verhandlungspunkt zwischen
Landesherrn und Ständen im 15. Jahrhundert
war die Leistung von militärischen Diensten.
Bernhard Jähnig untersucht die Tätigkeit der
Vögte des Deutschen Ordens in der Neumark.
Die Einrichtung von Vogteien anstelle von Balleien war in den Gebieten des Deutschen Ordens schon seit dem zweiten Viertel des 14.
Jahrhunderts Praxis, die insbesondere bei der
letztmaligen Gebietserweiterung am Ende des
14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts in den
neu erworbenen Gebieten angewendet wurde,
so auch ab 1402 in der Neumark. Die insgesamt 15 Vögte als Vertreter des Ordens im Land
stammten nicht aus den einheimischen Familien und sie waren Ritterbrüder des Ordens, für
die das Vogteiamt zumeist nur eine Karrierestation darstellte. Die längste Amtszeit war siebeneinhalb Jahre, die kürzeste fünf Monate.
Die nächsten drei Beiträge des Bandes behandeln das 16. bis 18. Jahrhunderts. Ralf Gebuhr
nimmt die Zeit der eigenständigen Herrschaft
Markgraf Johanns von Küstrin, Bruder des
Kurfürsten Joachim II., in den Blick und untersucht das Verhältnis von Festungsbau und
Herrschaftspraxis in dessen Regierungszeit.
Dass die Neumark als Herrschaftsgebiet Markgraf Johanns zu dessen Lebzeiten eine Art »Musterländle« darstellte, ist lange bekannt. Gebuhr
stellt dies mit dem Fokus auf den Festungsbau noch einmal deutlich vor Augen. Immerhin sind die unter Markgraf Johann errichteten bastionierten Anlagen zeitlich vor ihrer allgemeinen Einführung in Deutschland entstanden, was mit der Beschäftigung italienischer
Baumeister und Ingenieure erklärt wird. Frank
Göse, zweifellos der beste Kenner des brandenburgischen Adels in der Frühen Neuzeit,
führt die Beiträge von Neumeister, Gahlbeck
und Neitmann weiter, wenn er die neumärki-
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sche Adelsgesellschaft des 16. bis zum frühen
18. Jahrhundert behandelt. Er arbeitet vier charakterisierende Punkte heraus: im Vergleich zu
den weiter westlich gelegenen brandenburgischen Teillandschaften waren die wirtschaftlichen Grundlagen des neumärkischen Adels
eher bescheiden, ein Ost-West-Gefälle gab es
also schon damals. Der Adel der Neumark hatte einen schlechteren Zugang zum kurfürstlichen Hof als der Adel der anderen Teillandschaften. Durch die größere Eigenständigkeit
der Neumark entzog sich diese länger und erfolgreicher den Zentralisierungsbestrebungen
des frühmodernen Staates. Die neumärkische
Adelslandschaft gehört zum residenzfernen Typ,
aber mit einem gewissen, mitunter subtilen Anpassungspotential. Rolf Straubel beschäftigt sich
mit Handel und Gewerbe in der Neumark in
friderizianischer Zeit. Das Hauptprodukt war
das Tuch, das dort sowohl hergestellt als auch
gehandelt wurde.
Joachim Zdrenka, in Pommern zu dem von ihm
behandelten Thema auch kein Unbekannter,
stellt das Projekt einer Edition der Inschriften
der Neumark vor. Hier scheint erfreulicherweise eine Aktualisierung des Beitrages vorgenommen worden zu sein, denn im abschließenden
fünften Abschnitt seines Beitrages werden die
seit 2006 von polnischer Seite veröffentlichen
Inventarbände vorgestellt.
Etwas einsam steht ganz am Ende ein Text
von Werner Vogel, in dem er das Haus Brandenburg, den Veranstaltungsort von 2003 und
2004, in Fürstenwalde vorstellt. Beim Lesen
dieser Zeilen zieht man unwillkürlich Vergleiche zur Organisation landesgeschichtlicher
Forschung in Mecklenburg-Vorpommern und
wünschte sich auch so potente nichtstaatliche
Förderer.
Fazit: Rezensent hat den Sammelband mit großem Gewinn gelesen und auch manche Anregung für eigene Forschungen erhalten. Auch
wenn der lange Abstand zwischen den zugrunde liegenden Veranstaltungen und der Veröffentlichung des Bandes zu bedauern ist, ist sie
dennoch, wie schon eingangs bemerkt, für die
allermeisten Fälle gerechtfertigt. Der Band ist
handwerklich solide hergestellt, aber an der Reproduktion der Abbildungen sollte der Verlag künftig noch arbeiten. Die Karte der Neumark auf S. 332 ist z. B. völlig unbrauchbar,

weil die in der Bildunterschrift extra markierten Orte gar nicht erkennbar sind. Auch einige der zum Beitrag von Armin Volkmann gehörenden Farbabbildungen sind ziemlich unscharf wiedergegeben. Die an sich zu begrüßende Verwendung der historischen deutschen
und der aktuellen polnischen Ortsnamen hätte mit einer für den gesamten Band erstellten
Konkordanz sicherlich eine elegantere und nutzerfreundlichere Gestaltung gefunden.
Den Gesamteindruck des Bandes schmälert
dies aber nur unwesentlich.
Dirk Schleinert, Stralsund

De Bibel un de Plattdüütschen. Beiträge aus
dem Niederdeutschen Bibelzentrum Barth,
hg. von Heinrich Kröger und Johannes Pilgrim
(Dialekt und Religion / Religion und Dialekt,
Band 3). Münster / Berlin – Lit Verlag 2015.
118 S., zahlr. Abb. ISBN 978–3–643–12635–1
Der von Heinrich Kröger und Johannes Pilgrim herausgegebene Sammelband, der allen
Lesern empfohlen sei, die sich für die niederdeutsche Bibeltradition in Mecklenburg-Vorpommern interessieren, vereinigt zehn Beiträge
aus dem Umfeld des Niederdeutschen Bibelzentrums in Barth. Hintergrund ist ein Jubiläumskolloquium, das 2013 unter dem Titel stattfand,
den nun auch die Buchveröffentlichung trägt.
Die Veranstaltung sollte an ein Symposium erinnern, das 25 Jahre zuvor in Zingst zum Thema »400 Jahre Barther Bibel« abgehalten wurde
und als Initialzündung für das 2001 eingeweihte Zentrum gelten kann.
Der Sammelband beginnt mit zwei Beiträgen,
die das Symposium von 1988 ansprechen. Man
hätte dabei m. E. durchaus auf den bereits damals geschriebenen, aber nicht publizierten Tagungsbericht von Hanna Löhmannsröben (S.
7–14) verzichten können, zumal der dann folgende Rückblick auf die Veranstaltung von
Heinrich Kröger in nordniederdeutscher Mundart (S. 15–21) ebenfalls alle wesentlichen Informationen zum Tagungsablauf enthält.
Die nächsten drei Aufsätze beschäftigen sich
mit der Vorgeschichte und der Gegenwart des
Niederdeutschen Bibelzentrums. Ekkehard

