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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
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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
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Runge beschreibt zunächst den langen Weg zu
einem Bibelhaus im Nordosten (S. 27–35). Anschließend nimmt Ulrich Hojczyk staatliche, gesellschaftliche und kirchliche Interessen in den
Blick, die zur Gründung des Zentrums geführt
haben (S. 37–44). Schließlich kommt der Leiter
des Bibelzentrums selbst zu Wort. Johannes Pilgrim konzentriert sich dabei auf den Zeitraum
nach der Eröffnung im Jahr 2001, wobei Ausstellungskonzept und Bildungsarbeit besondere
Berücksichtigung finden, aber auch die Trägerschaft und Kooperationspartner genannt werden (S. 45–51).
Im Anschluss folgen vier Beiträge, die auf dem
Barther Kolloquium 2013 präsentiert wurden.
Den Anfang macht Jürgen Geiß–Wunderlich
mit neuen Erkenntnissen zu bibliographischen
und buchkundlichen Aspekten der Barther Bibel (S. 57–69), die auch für die niederdeutsche
Philologie von großem Interesse sind. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass der Text bereits an
anderer Stelle veröffentlicht und für den Sammelband geringfügig überarbeitet worden ist.1
Eher verwundert hat der Rezensent den Bericht über die restaurierte Kirchenbibliothek
der St. Marien Kirche von Hiltrud Uphues zur
Kenntnis genommen, denn die Bibliothek hätte sicherlich eine umfangreichere und informativere Berichterstattung als diejenige verdient,
die hier auf anderthalb Seiten (sic!) abgedruckt
worden ist.
Christian Bunners, der durch zahlreiche Veröffentlichungen zu religionsästhetischen Aspekten in Reuters Werk ausgewiesen ist, stellt
danach die besondere Bedeutung der Bibel im
Werk Fritz Reuters dar (S. 77–93). Der flüssig
geschriebene niederdeutsche Text verdeutlicht
zweifellos die Bibelfestigkeit Reuters und offenbart eine Vielzahl literarischer Bezüge auf die
Heilige Schrift. Daraus allerdings auf eine »Leidenschaft« Reuters zu schließen, damit die Bibel »ümsett’t ward in’t Läben un Dauhn«, ist
zumindest nicht unproblematisch. Sinnvoller
erscheint mir eine vorsichtigere Interpretati1

Der Aufsatz ist erschienen in: Christi Ehr vnd gemeinen Nutzen Willig zu fodern vnd zu schützen.
Beiträge zur Kirchen-, Kunst- und Landes
ge
schichte Pommerns und des Ostseeraums, hg. von
Michael Lissok und Haik Thomas Porada. Schwerin 2014. Band II, S. 721–733.
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on zu sein, die der Verfasser an anderer Stelle
selbst formuliert hat: »Reuter hat die Bibel als
ein Trostbuch gelesen, gewiss, aber auch als eines mit sozialer Befreiungsbotschaft [...].«2 Unglücklich ist m. E. zudem eine auf das Wirken
Reuters bezogene These, die auch von einem
Vertreter der niederdeutschen Heimatkunstbewegung vergangener Zeiten stammen könnte:
»Du hest de Bibel ümsett’t in plattdütsches Läben un Gefäuhl un in nedderdütsche Eigenort.«
Johannes Pfeifer setzt sich schließlich in seinem
ebenfalls niederdeutsch geschriebenen Aufsatz (S. 97–106) weniger mit der Zukunft des
Plattdeutschen in der Nordkirche auseinander
(wie es der Titel suggeriert), sondern beschreibt
primär die historischen Rolle des Niederdeutschen als Predigt- und Kirchensprache in Norddeutschland. Erst ganz am Schluss seines Aufsatzes spricht der Autor über Perspektiven, organisatorische Aufgaben und die administrative
Verankerung plattdeutscher Gemeindearbeit in
der noch jungen Nordkirche.
Den abschließenden Beitrag unter dem Motto
»Bilanz und Perspektive« (S. 109–118) liefert Bischof Hans-Jürgen Abromeit, der einerseits auf
die schwierige Rolle der Bibel und des Glaubens im Osten Deutschlands hinweist, auf der
anderen Seite jedoch auch Möglichkeiten skizziert, diese Situation in kleinen Schritten zu
verbessern.
Matthias Vollmer, Greifswald

Polonia pontificia sive repertorivm privilegio
rvm et litterarvm a Romanis pontificibvs ante
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2 Christian Bunners, Fritz Reuter – Religion zwischen
Tradition und Moderne, in: Fritz Reuter – in seiner und in unserer Zeit, hg. im Auftrag der Fritz
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