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rezensionen
mut Hahn im Vorwort »seines« Versteigerungskatalogs auf verschiedene neue Zuweisungen
pommerscher Münzen. Deshalb war es nur folgerichtig, dass Krüger in der jetzt vorliegenden
Publikation mit einer Darstellung der Münzgeschichte Pommerns in der Frühen Neuzeit vertreten ist (unter Einschluss neuer Erkenntnisse
gegenüber seiner Dissertation). Dabei gelingt es
dem Autor mit großer Souveränität, die münzgeschichtliche Entwicklung in diesem Herzogtum aufzuzeigen; dabei die historischen Zusammenhänge immer im Blick. Wieder wird einem
deutlich vor Augen geführt, dass die Beantwortung numismatischer Fragen nicht allein durch
das Münzmaterial möglich ist – stets sind auch
die Schriftquellen heranzuziehen.
Aufgrund von Vorgaben des Verlages konnte
seinerzeit Johannes Hildisch das von ihm zusammengetragene Material nicht in Gänze ausbreiten. Dass Manfred Olding Zugriff auf das
Urmanuskript von 1972 bekam, erwies sich deshalb als Glücksfall. Damit konnte manche Zuordnung geklärt werden, so beispielweise bei
den in St. Petersburg befindlichen Münzen. Als
Einschub sei an dieser Stelle erwähnt, dass Olding den Betrachtungszeitraum erweitert. Während Hildisch die Gepräge ab 1569 verzeichnete,
beginnt man bei der Neubearbeitung schon mit
den von Herzog Bogislaw X. (1474–1523) emittierten Stücken. Damit gerät ein weiteres Standardwerk zur pommerschen Münzkunde in den
Fokus, dessen Autor kein geringerer als der bekannte Berliner Numismatiker Hermann Dannenberg (1824–1905) war.13
Um es gleich vorweg zu sagen: Der neue Katalog erfüllt alle Anforderungen, die heute an eine
solche Quellenpublikation gestellt werden. Es
ist ein mustergültiger Variantenkatalog entstanden, in dem alle relevanten Angaben über das
jeweilige Stück enthalten sind. Die Beschreibungen der Vorder- und Rückseiten mit den jeweiligen Umschriften (bzw. anderen Aufschriften) sind detailliert und exakt; die Abbildungen
entsprechen heutigem Standard. Sofern nicht
anders vermerkt, wird auf Dannenberg und
Hildisch verwiesen; es folgen die drei größten Privatsammlungen Pogge (1903), Bratring
13 Hermann Dannenberg, Münzgeschichte Pommerns
im Mittelalter, Berlin 1893, Nachtrag 1896f., Neu
druck 1976.
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(1912) und Hahn (2013). Ganz aktuell: Man erfährt, dass Münzen aus der Sammlung Hahn
jetzt unter anderem zum Bestand des Stettiner
Münzkabinetts gehören.
Sollte sich von nun an jemand mit den Münzen der pommerschen Herzöge in der Frühen
Neuzeit beschäftigen, so dürfte das von Manfred Olding herausgegebene Werk auf lange Zeit
als das Standardwerk gelten. Die Entstehungsgeschichte des Buches schlägt sich nicht zuletzt im Titel mit den dort aufgeführten Personen nieder, nur einer fehlt: Johannes Hildisch.
Bei der Edition mittelalterlicher Quellen ist es
durchaus übliche Praxis, dass der erste Bearbeiter auch genannt wird (man denke nur an die
ehrwürdige Monumenta Germaniae Historica).
Es hätte Johannes Hildisch aber auf jeden Fall
gefreut, dass nun eine umfassende Neubearbeitung seines Werkes vorliegt.
Torsten Fried, Schwerin/Greifswald

Dörte Buchhester, Die Familie der Fürstin.
Die herzoglichen Häuser der Pommern und
Sachsen im 16. Jahrhundert: Erziehung,
Bücher, Briefe. (Mediaval to early modern
culture / Kultureller Wandel vom Mittelalter
bis zur Frühen Neuzeit, Bd. 15). Frankfurt a.
Main – Peter Lang Edition 2015. 341 S.
ISBN 978–3–631–66083–6.
Dörte Buchhester fokussiert in ihrer aus einer
Dissertation (Greifswald 2012) hervorgegangenen Studie auf die »Familie der Fürstin« Maria von Sachsen, Herzogin von Pommern (1515–
1583), seit 1536 Gemahlin Philipps I. von Pommern. Damit lässt sich ihre Arbeit den in der
jüngsten Zeit zahlreich erschienenen Untersuchungen zu Fragen des fürstlichen Familienlebens, zu den Handlungsmöglichkeiten von
Frauen fürstlichen Standes sowie ihren sozialkommunikativen Netzwerkbildungen zuordnen. Basis dieser Fragestellungen, zentriert um
Erziehung, Aus/Bildung der Kinder des Fürstenpaares und inner-und außerhöfischer Kommunikation sind »die nachweisbar rezipierten
und produzierten Quellen« der Familie »wie
Korrespondenzen, Hofordnungen, Gutachten, Instruktionen, Inventare, Leichenpredig-
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ten und materielle Dinge wie Bücher«(25). In
nicht unbeträchtlichem Maße erschließt die
Verfn. bisher nicht edierte Quellen. Damit erweist sich die Fruchtbarkeit der gefundenen
Fragestellungen. Anzuführen sind hier vor allem Hofordnungen, besonders diejenigen für
den Wolgaster Hof Philipps I., die sich für die
Analyse der Erziehung im Frauenzimmer Marias, der »erste(n) Sozialisationsinstanz für beide
Geschlechter« (26), als ergiebig erweisen. Desweiteren arbeitet Verfn. mit »weiblichen und
autographen Korrespondenzen« (42), mit 106
Briefen Marias14, mehr als 70 Briefen Georgias
von Pommern (1531–1573), für deren Auswertung die Verfn. auf eine gründliche (Vor)Arbeit
Dirk Schleinerts zurückgreifen konnte15, sowie
mit Korrespondenzen Margarethes und Amalies von Pommern. Erstmalig analysiert wird
ein um 1549 verfasstes Memorial zum Erziehungsaufenthalt des jungen sächsischen Herzog Johann Wilhelms von Sachsen in Wolgast,
der sowohl über das Erziehungsprogramm der
Wettiner informiert als auch – in einer Fremdperspektive – über das Wolgaster Hofleben des
Reformationsfürstenpaares. In Hinsicht auf den
Komplex Buch als Wissensspeicher ermöglichten die neu aufgefundenen Quellen, hier besonders die Briefe, eine Neuinterpretation des Bücherverzeichnisses Herzog Philipps I., »erstmalig (konnte) die Existenz einer Hofbibliothek in
Wolgast sowie das Entstehen privater fürstlicher
Bibliotheken festgestellt werden«. (45).
Auf den Entstehungskontext der Arbeit, ein
DFG-Projekt an der Universität Greifswald zu
»Kulturtransfer an deutschen Fürstenhöfen in
der Umbruchszeit vom späten Mittelalter zur
Frühen Neuzeit« zurückzuführen ist die »interdisziplinäre Öffnung« der landesgeschichtlich angelegten Hofforschung, so dass zwar der
14 Wie so oft, stellen auch hier die Arbeiten Martin
Wehrmanns, speziell seine Edition von 40 Briefen
Marias von Sachsen, das Material zur Verfügung,
was einerseits die landeshistoriographische Leistung Wehrmanns nachdrücklich belegt, andererseits jedoch auch die Defizite in der Geschichte
der Landeshistoriographieforschung um so deutlicher hervortreten lässt.
15 Dirk Schleinert, Georgia von Pommern (1531–1573).
Studien zum Leben einer Fürstin des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands 55 (2009), S. 71–120.
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»landesgeschichtliche Zuschnitt« vom Material her vorgegeben war, die gewählten Fragestellungen Erziehung und (Aus-)Bildung, Bücher als Medien der Erziehung und Bildung sowie inner- und außerhöfische Sozialkontakte
recht heterogene fachwissenschaftliche Zugänge erforderten. Verfn. bearbeitet ihre Themen
»im Schnittpunkt von Kommunikationsforschung, historischer Familienforschung, Frauen- und Geschlechterforschung, Bildungsforschung und Medienforschung« (25). »Wer Vieles bringt, wird manchem etwas bringen«, mag
man hier durchaus kritisch anmerken. Neben
den Einbußen in der systematischen Entwicklung der Problemkomplexe fällt auf, dass die
theoretischen und methodischen Grundlagen
der aufgerufenen einzeldisziplinären Zugänge unterschiedlich ausführlich entwickelt und
mit dem Material verbunden sind. Kritisch sei
angemerkt, dass die feldtheoretischen Umformulierungen der Untersuchungsergebnisse, mit
denen die Verfn. ihre Ausführungen über die
geschlechtsspezifische Erziehung und Ausbildung jeweils abschließt, keinen Erkenntnisgewinn bringen, ganz abgesehen davon, dass die
Feldtheorie kein dem Gegenstand angemessenes Theoriekonzept aufgrund völlig anderer
Prämissen (funktional ausdifferenzierte Gesellschaft) darstellt.16 Nichtsdestotrotz bleibt das
Verdienst, Defizite der pommerschen Landeshistoriographie in Angriff genommen zu haben:
durch die Erforschung der sich seit dem Ende
des 15. Jahrhundert herausbildenden fürstlichen »Kernfamilie als besonderes emotionales
Bezugssystem zwischen Eltern und Kindern«17.
Pionierarbeit stellt die Analyse der »kulturellen
Doppelkompetenz« (37) Marias von Sachsen
dar. Die Verbindung der pommerschen Greifen mit den sächsischen Ernestinern, wie sie
das Bildprogramm des Croy-Teppichs anbietet,
worauf die Verfn. geschickt und lesenswert ihre
Einleitung aufbaut, diese dynastische und konfessionspolitisch folgenreiche Verbindung hat
16 Die Feldtheorie (Bourdieu) setzt für ihre Anwendung gesellschaftliche Strukturen voraus, die sich
(im Alten Reich) frühestens in der 2. Hälfte des 18.
Jhds. Herauszubilden begannen.
17 Vgl. Karl Heinz Spieß, Zur Einführung, in: Die
Familie in der Gesellschaft des Mittelalters (Vor
träge und Forschungen, 71), Ostfildern 2009, S. 14.
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ihr ganz reales Fundament in der Person und
der Persönlichkeit Marias – was mit und durch
Buchhesters Studie erstmalig ernst genommen
und aspektreich nachgewiesen wird.
Die Studie gliedert sich in die Einführung
(Zielstellung, Theoriekonzepte, Begriffe und
Quellen), zwei Hauptkapitel mit Fazit und den
Anhang. Dieser bringt das Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Personenregister und die
Edition zweier Quellen: des genannten Memorials und eines Autographs Herzog Bogislaws X.
von Pommern von ca. 1503. Das erste Hauptkapitel »Die fürstliche Familie am Hof« (171 S.)
untersucht Erziehungsprogrammatik und Erziehungspraktiken am pommerschen Hof unter der Regierung Philipps I. und Marias von
Sachsen in geschlechterspezifischer Perspektive.
Besonders ausführlich kennzeichnet Verfn. das
Frauenzimmer als erste Bildungs- und Sozialisationsinstanz im Leben der Fürstenkinder beiderlei Geschlechts. Ob man diese Phase der von
der (Herzogin)Mutter verantworteten gemeinsamen Ausbildung in den Schlüsselkompetenzen Lesen, Schreiben, Beten, Singen, Katechismuswissen, habituelles höfisches Verhalten mit
dem recht modernen Begriff der Koedukation
bezeichnen muss, sei dahingestellt – zumal keine Argumentation für den Vorteil bzw. die Relevanz dieser Begriffsverwendung angeboten
wird. Zwei Aspekte sollen herausgegriffen und
problematisiert werden:
1. Maria von Sachsen behielt ihren Einfluss auf
die Söhne auch nach deren Übergang in die
Präzeptorenerziehung bei, sie »hat ihre Rolle als
Erzieherin weder durch das Erreichen höherer
Lebensalterstufen noch durch räumliche Entfernung aufgegeben«. (78). Eine ähnlich enge
Bindung zeigt sich zwischen der Herzoginwitwe
Sophia Hedwig von Pommern und ihrem Sohn
Philipp Julius, dem Enkel Marias, was Joachim
von Wedel zur Kritik veranlasst » in seiner jugend (sei der Erbprinz) zärtlich erzogen […]
der leib (werde) in der Kindheit durch weibliche institution […] verderbt.«.18 Im europäischen hochadligen Erziehungsdiskurs wird die
18 Hausbuch des Herrn Joachim von Wedel Auf
Krempzow Schloss und Blumenberg erbgesessen,
hg. v. Julius Freiherrn von Bohlen Bohlendorff
(Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart;
161), Tübingen 1882, S. 402f..
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frühzeitige Herauslösung der jungen (Erb)Prinzen aus der mütterlichen Obhut im Frauenzimmer gefordert.
2. Buchhester kommt zu dem Ergebnis, dass
die Wolgaster Fürstenkinder im Gegensatz zur
Praxis an anderen Fürstenhöfen recht lange zusammen bleiben. (78) Wie ist dann der Sachverhalt zu bewerten, dass einer der Söhne Marias, Ernst Ludwig, seine erstgeborene Tochter Hedwig Maria (1579–1606) als Dreijährige
zur Erziehung an den Hof seiner Schwiegereltern nach Wolfenbüttel gab, wo sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr blieb?19 Prinzipien ihrer Erziehung sind in ihrer Leichenpredigt dargelegt,
die Verfn. als Quellengruppe zum Gewinn von
Aussagen zur Erziehung zwar anführt, jedoch
bei ihrer Behauptung bleibt, dass »die schlechte Überlieferungslage und das fast komplette Fehlen normativer Quellen […] die Annahme nahe (legen), dass Frauenerziehung als nicht
verschriftungswürdig befunden wurde« (99).
Leichenpredigten sind durchaus als normative Quellen zu behandeln, in der Regel enthalten sie Aussagen zur Mädchenerziehung, deren
Stereotypie gerade auf ihre normative Funktion
zurückzuführen ist. Korrespondenzen dagegen
ermöglichen Aussagen zur Erziehungspraxis, so
wie sie die Verfn aus dem Briefwechsel um die
Rückführung von Philipps Halbschwester Georgia von Pommern aus Anhalt an den Wolgaster Hof und die Absicherung ihrer standesgemäßen Erziehung im Frauenzimmer Marias rekonstruiert. Dieser Briefwechsel (ebenso wie
der Marias von Sachsen) erweist sich als ausgesprochen ergiebig, er wird in diversen thematischen Zusammenhängen benutzt, so dass zu
fragen ist, warum sich die Arbeit nicht in Richtung einer kommentierten Edition hat entwickeln lassen (können). – In dieses Hauptkapitel
gehören als eher germanistisch-literaturwissenschaftlich ausgerichtete Themen Buchnutzung
und Buchbesitz. In den letzten Jahren erschien
eine Reihe von Untersuchungen zur »Fürstin
19 Vgl. dazu Britta-Juliane Kruse, Adelige Witwen im
Netz frühneuzeitlicher Verhaltensdiskurse. Standesgrenzen und Aktionsradien, in: Zwischen ThronSaal und FrawenZimmer.Handlungsfelder pom
merscher Fürstiunnen um 1600 im Vergleich, hg.
v. Dirk Schleinert, Monika Schneikart. (erscheint
2017 im Böhlau-Verlag).
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als Sammlerin, Leserin und Übersetzerin«20, einige führt die Verfn. an, andere hätten in der
Überarbeitungsphase der Dissertation für den
Druck zumindest verzeichnet werden können.21
Erwartungsgemäß enthalten die beiden ausgewerteten Nachlassinventare Marias von 1583
keine Titel, dagegen ermöglichen die angegebenen Aufbewahrungsorte »in fast allen Räumen«
(169) Rückschlüsse auf den Gebrauch und auf
Lesetechniken. Verfn. stellt das »stille Lesen«
in der Schlafkammer (wo Luthers Hauspostille
griffbereit lag) dem »gemeinsamen Lesen als geselliger und gemeinschaftsstiftender Akt« (171)
oder dem Vorlesen im Frauenzimmer gegenüber. Besser sollte man vom (wahrscheinlich
eher lauten) Lesen für sich sprechen, das stille Lesen ist eine Technik des 18. Jahrhunderts.
Noch dominieren Mündlichkeit und Handschriftlichkeit die kulturellen Kommunikationstechniken. Für den engen Zusammenhang
zwischen der lesenden und schreibenden Fürstin steht folgender Befund: In einem Brief an
ihren in Greifswald studierenden Sohn Johann
Friedrich bittet Maria um ein Buch mit »gut
Papier […] das nit durchschläget, wenn man
drein schreibt«, sie wolle »etliche geistliche Gesänge darein schreiben, als Du wohl weißt, wir
vorhin eins hatten, das im Brande mitblieben
ist […]«.22 Mehrfach in der Forschung ist belegt, dass die lesenden Fürstinnen Gebetsbücher schrieben, so auch ihre Schwiegertochter Erdmuthe von Brandenburg (seit 1577 Johann Friedrichs Gemahlin). Insofern ist es mü20 Jill Bepler, Helga Meise, Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die
böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im
Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken
der Zeit, Wiesbaden 2010.
21 Dazu zählt auf alle Fälle der eben zitierte Sammelband von Bepler und Meise, in dem mindestens 7
Privatbibliotheken und/oder Büchersammlungen
von Fürstinnen aus dem 16.-18. Jahrhundert Untersuchungsgegenstand sind.
22 Schreiben Marias an Johann Friedrich von Pommern vom 16. Januar 1559. LAGw, Rep. 5, Tit.8,
Nr. 41, fol.3r-v., zit. nach Buchhester, Die Familie
der Fürstin, S. 76. Das Zitat wird von Buchhester
erneut eingesetzt auf S. 173, nachgewiesen aber mit
dem Datum 6. Juli 1559 und Wehrmann, Die Söhne des Herzogs Philipp I. von Pommern, in: Balti
sche Studien NF 10 (1906), S. 35–66, hier S. 57 als
Quelle.
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ßig zu spekulieren, ob Maria selbst dichtete.23,
das ist nicht der Maßstab für diese Schreib- und
Frömmigkeitskultur.
Mit der Beschreibung der »herzoglichen Bibliotheken«, die erste wird für Mitte des 16. Jahrhundert angenommen, schwenkt die Verfn.
wieder auf das Familienthema zurück. Bei dieser handelt es sich um eine »auf Ausbildung
ausgerichtete Bibliothek mit einem »allgemeinen Bildungs- und Erziehungsanspruch«. Das
werde fassbar im »großen volkssprachlichen Bestand«, der » von beiden Geschlechtern genutzt
werden kann.«(S. 214). Der offensichtlich von
Maria zusammengehaltene Familienverband
drückt sich nach Buchhester »in der gemeinsamen Hofbibliothek aus, unter anderem im
gemeinsamen Exlibris der fünf Brüder […]«.
(214). Parallel dazu entstanden private Sammlungen (Maria, Amalie, Johann Friedrich).
Im zweiten Hauptkapitel (62 S.) untersucht Verfn. die Briefkommunikation Georgias von Pommern und Marias von Sachsen.
Der Schwerpunkt liegt auf den Kommunikationsnetzen, im Fall Georgias wird die auffallend affektive Verbindung der am Wolgaster
Hof lebenden Tochter zur Mutter Margarethe
von Brandenburg in Dessau analysiert. Ausgehend von der Pionierstudie D. Schleinerts, der
erstmalig Dokumente zu Georgia edierte und
wohl mehr als nur einen »biographischen Abriss« (43) vorlegte, ermittelte Buchhester weitere Briefe (Dessau, Weimar, Greifswald).24 In
wiederholter Polemik grenzt sie sich von Schleinerts Gruppierung des Konvoluts nach Schriftbild, Informationsgehalt und Grad der Formelhaftigkeit ab25. Dagegen bringt sie ein theore23 Vgl. Buchhester, Die Familie der Fürstin, S. 76f.:
»Ob Maria selbst geistliche Lieder verfasst hat, ob
sich hinter der pommerschen Herzogin eventuell
eine schreibende Frau der Frühen Neuzeit […]
verbirgt […] kann nicht geklärt werden.«
24 Wie viele das sind und wie sich der Fund zu den
von Schleinert genannten 68 Briefen verhält, wird
nicht ausgeführt
25 Schleinert in die methodische Nachfolge Wehrmanns zu stellen, der Briefe Marias wegen des
›dürftigen‹ Inhalts und der starken Formelhaftig
keit abwertet, schießt über das Ziel hinaus. Schlei
nert erklärt den Typ des sauber geschriebenen,
formelhaften, ›inhaltsarmen‹ Briefes (Georgias) mit
den rhetorischen Regeln der zeitgenössischen ars
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tisch-methodisch »schweres Geschütz« in Stellung, Luhmanns Kommunikationssoziologie.
Mit diesem Modell lassen sich die scheinbar
›inhaltslosen‹ sogen. Kontaktbriefe gut erklären,
ihre Funktion besteht darin, die Anschlusskommunikation zu gewährleisten. »Somit macht jeder Brief einen weiteren Brief wahrscheinlich
und stabilisiert damit ein eigenes Kommunikationssystem« (230) Das ist plausibel hergeleitet
und überzeugt.
Im Fall der Korrespondenz der nach Pommern
eingeheirateten kursächsischen Prinzessin Maria zeigen sich die verwandtschaftsbedingten
Kommunikationsachsen von Pommern nach
Sachsen und Anhalt, deren Leistung nicht nur
in der Pflege der verwandtschaftlichen Beziehungen besteht, sondern auch in der Stabilisierung des protestantischen Lagers. Die Korrespondenzpartner Johann Friedrich von Sachsen und Wolfgang und Georg III. von Anhalt
wurden bereits von den Zeitgenossen als Reformationsfürsten wahrgenommen.26 Damit wird
deutlich, welches Gewicht der sowohl in der
ernestinischen wie auch pommerschen Familie verankerten Fürstin Maria zukam und zukommt. Dieses herausgearbeitet zu haben verleiht der Studie von D. Buchhester ihren Wert.
Monika Schneikart, Greifswald

Inken Schmidt-Voges, Nils Jörn (Hgg.), Mit
Schweden verbündet – von Schweden besetzt.
Akteure, Praktiken und Wahrnehmungen
schwedischer Herrschaft im Alten Reich
während des Dreißigjährigen Krieges.
(Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft
Bd. 10). Hamburg – Kovač 2015. 334 S.
ISBN 978–3–8300–8818–9. 98,80 €
Der Auftritt der Schweden auf der deutschen
Kriegsbühne im Jahre 1630 bot bis dato Nährdictaminis, nach der auch Fürstenkinder das Briefeschreiben lernten. Vgl. Schleinert, Georgia (wie
Anm. 2), S. 74 (methodische Diskussion); S. 87
(Gruppierung).
26 So bezeichnet vom Wolgaster Hofprediger Jakob
Run
ge in seiner Leichenpredigt auf Maria von
Sachsen.
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stoff für zahlreiche geschichtswissenschaftliche
Untersuchungen unterschiedlichster Schwerpunktsetzungen. Nicht selten stand dabei die
illustre Gestalt Gustav II. Adolfs im Fokus.
Keine Aufmerksamkeit erfuhren hingegen bislang diejenigen Reichsstände, die als Bündnispartner oder durch Eroberung an die schwedische Direktion gebunden waren. Der von Inken Schmidt-Voges und Nils Jörn herausgegebene Band darf daher besondere Aufmerksamkeit
beanspruchen, stellt er sich doch der Herausforderung, erstmals die »Akteure, Praktiken und
Wahrnehmungen schwedischer Herrschaft im
Alten Reich während des Dreißigjährigen Krieges« beleuchten zu wollen und damit diese Forschungslücke zu schließen. Die Publikation
»Mit Schweden verbündet – von Schweden besetzt« ist der zehnte Band der Schriftenreihe der
David-Mevius-Gesellschaft und vereint die auf
der Tagung im August 2013 in Wismar vorgestellten, zumeist auf regionalhistorischen Kontexten fußenden Studien zu 13 Regionen und
Städten.
Zu Beginn des Bandes steht der Beitrag von
Dorothée Goetze, der sich der »Last der Besatzung« widmet und die »Funktion der festen
Plätze in der schwedischen Kriegsstrategie im
Reich« in den Blick nimmt. Entgegen der übrigen Autoren eröffnet Goetze damit eine übergeordnete Perspektive, die im Wechselspiel mit
der Einleitung von Inken Schmidt-Voges einen
wunderbaren Einstieg in die Thematik bietet.
Wenngleich der Sammelband die Ausprägung
der schwedischen Herrschaft im gesamten Alten Reich im Blickfeld hat, soll sich im Folgenden doch konsequenterweise auf die Beiträge zu
Pommern fokussiert werden.
Mit der Stettiner Allianz wurde Pommern als
erster Reichsstand an das schwedische Königreich gebunden. Vor allem in der deutschen
Geschichtsschreibung haftete der Allianz aufgrund des militärischen Ungleichgewichts zwischen Schweden und Pommern bislang der Makel eines Zwangsbündnisses an. Dirk Schleinert
trat nun an, diese negative Konnotation durch
eine Neuinterpretation der vertraglichen Vereinbarungen zu beheben. In das Zentrum seiner Überlegungen rückt er daher die Frage, inwiefern es gerechtfertigt erscheint, Pommern als
natürlichen Verbündeten der Schweden respektive als deren leichte Beute anzusehen. Um sich

