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rezensionen
gibt es zahlreiche Nummern, die die Aufregung
am Kaiserhof und die erfolglosen Bemühungen
der Gesandten zeigen, die Schweden zur Rückgabe der reichen Beute zu bewegen. Sehr umfangreiche Betreffe gibt es sowohl zur schwedischen Armee als auch zur Abdankung der
schwedischen Truppen und deren Abfindung,
eine der schwedischen Hauptforderungen auf
dem Friedenskongress. Aus den Korrespondenzen der kaiserlichen Gesandten erfahren wir
ihre Reflexionen zu Gesprächen mit der schwedischen Seite, die Reaktion der schwedischen
Königin auf den Friedensschluss (sie »hette die
stückh loß brennen laßen«) und die Befürchtung der kaiserlichen Gesandten, dass Schweden und Franzosen es mit der Ratifizierung sicher nicht so eilig haben würden.
Dank der Förderung durch die DFG und der
Kooperation zwischen den Mitarbeitern der
Bonner Forschungsstelle und der Bayerischen
Staatsbibliothek gibt es die mehrere Meter Regalreihe umfassende Edition seit Sommer 2014
auch digital, was nicht nur der jüngeren Generation angesichts der guten Recherchemöglichkeiten viel Freude bereiten dürfte. Und so wird
das, was vor dreieinhalb Jahrzehnten mit Band
I unter der Leitung von Konrad Repgen begann
und von Maximilian Lanzinner seit 2003 fortgesetzt wurde, auch von der jungen Historikergeneration ganz selbstverständlich in den kommenden Jahrzehnten mit Gewinn genutzt werden. Die Bearbeiterin und ihre KollegInnen
haben mit den vorliegenden Bänden, in deren
Einleitungen, Kommentaren und Fußnoten
Zusammenhänge für ganz Europa hergestellt
und außerordentlich kundige Erläuterungen zu
einzelnen historischen Ereignissen geliefert werden, ihren Ritterschlag empfangen und wahrhaft Bleibendes für die Frühneuzeitforschung
geschaffen.
Nils Jörn, Wismar

Siegrid Westphal, Der Westfälische Frieden,
München. – Verlag C. H. Beck 2015, 127 S.,
3 Karten. ISBN 978–3–406–68302–2
In der kompakten Reihe »Beck Wissen« legt
die Lehrstuhlinhaberin für die Geschichte der
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Frühen Neuzeit an der Universität Osnabrück
und Direktorin des dortigen Interdisziplinären Instituts für Kulturgeschichte der Frühen
Neuzeit einen Band zum wichtigsten Friedenswerk dieser Epoche vor. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für diese Zeit. Seit Jahrzehnten
forscht sie zum Heiligen Römischen Reich, insbesondere zur Höchsten Gerichtsbarkeit, wobei
ihr Schwerpunkt verdienstvollerweise auf dem
lange stiefmütterlich behandelten Reichshofrat liegt, dessen Quellen sie bestens kennt und
schon manchen Schatz gehoben hat. Aber auch
in der kulturhistorischen Friedensforschung ist
sie gut verortet, hat Projekte betreut und umfangreich und innovativ publiziert.
Von Zeitzeugen wurde dieser Frieden als
»Weltwunder« gesehen, nach den jahrelangen Verhandlungen und den verhärteten Fronten glaubten viele nicht mehr an eine friedliche Lösung dieses wahrhaft europäischen Konflikts. Weiter verkompliziert wurde der Friedensschluss durch die Tatsache, dass neben
dem Dreißigjährigen Krieg verschiedene regionale Kriege tobten, der zwischen 1566 und 1648
andauernde 80jährige Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien, der spanisch-französische Krieg (1635–1659), der Mantuanische Krieg
(1628–1631) sowie der sogenannte Torstensson-Krieg zwischen Dänemark und Schweden
(1643–1645) um bedeutende Gebiete im Ostseeraum. Die Vf.in kennzeichnet zwar knapp die
Konflikte zwischen Habsburgern und Bourbonen um die Dominanz in Europa, setzt aber ein
enormes Grundwissen um die anderen europäischen Konflikte voraus, die den einen oder anderen Leser deutlich überfordern dürften. Ist
man jedoch über Konfliktpartner und Kriegsziele dieser flankierenden Kriege nicht informiert, erschließt sich einem auch nicht im vollen Maße die Bedeutung des Friedens, den die
Vf.in vorstellt, was schade wäre.
Die Vf.in beginnt zunächst mit einem Prolog, in dem sie das Procedere des »Osnabrücker Handschlags« schildert. Es folgt das Kapitel »Krieg und Frieden von 1618 bis 1645«, in
dem sie einerseits den Kriegsverlauf darstellt,
andererseits immer wieder die Bemühungen
aller Seiten für einen Frieden. Dabei benennt
sie die verschiedenen Motive, verfolgt sehr genau die wechselnden Konstellationen für alle
Kriegs- und Friedensparteien und die Forde-
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rungen und Hoffnungen, die sich daraus ableiten. In einem kurzen, sehr lebendigen 3. Kapitel stellt sie Münster und Osnabrück als Verhandlungsstädte vor, charakterisiert die Gesandtschaften, den Verhandlungsmodus und
benennt noch einmal Kriegsziele und Friedensvorstellungen. Es gelingt ihr dabei, ein ebenso
plastisches wie differenziertes Bild von beiden
Verhandlungsorten zu zeichnen: das Fehlen einer Druckerei in Osnabrück, mangelnde Unterbringungsmöglichkeiten für die hochrangigen Gesandten, katastrophale hygienische Verhältnisse und unzureichende Postverbindungen
sind nur Facetten. Einen Schwerpunkt der Darstellung legt sie auf die wichtige Verhandlungsphase 1645 bis 1648, verfolgt erneut die kriegerischen Ereignisse dieser Jahre und ihre Wirkung
auf die Verhandlungsparteien. Abschließend
legt sie in kurzen Abschnitten die Friedensinstrumente sowie »Reaktionen, Wirkungen und
Wahrnehmungen« des Friedens dar. In diesen
Kapiteln stellt sie souverän die wichtigsten Ergebnisse des Friedens vor (Gebietsveränderungen, Neufassung der Kurwürden, Ergebnisse für Frankreich, Schweden und die großen Reichsstände, Entlassung der Schweiz aus
dem Reichsverband). Die eigentliche Stärke des
Buches, kompakt und zuverlässig Wissen darzustellen, wird hier manchmal zum Problem,
wenn es z. B. heißt »Entscheidende Teile der
Reichsverfassung blieben ungeregelt, was zum
einen neue Konflikte hervorrufen konnte, aber
auch die traditionelle Flexibilität der Reichsverfassung bewahrte.« (106). Hier hätte man schon
gern Genaueres erfahren, Forschungsfragen zumindest angerissen gesehen, doch dafür bleibt
konzeptionsbedingt kein Platz.
Für Pommern und den Reichsnorden weist das
Buch leider einige bedauerliche Schwächen auf.
So sehr man sich auf der hinteren Umschlagkarte darüber freut, Greifswald als einzige Stadt
Pommerns zu entdecken, die für das Reich um
1547 wichtig war, so sehr muss man zugeben,
dass Wolgast und Stettin als Herzogssitze die
logischere Wahl gewesen wären. Aber auch in
Mecklenburg ist nur Wismar bezeichnet, nicht
aber die Herzogssitze oder das wirtschaftlich
wichtigere und größere Rostock. Das Auswahlkriterium erhellt also nicht. Auf der vorderen
Umschlagklappe finden wir ein Herzogtum
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»Vorderpommern«. Bremen-Verden ist als an
Schweden gefallen gekennzeichnet, die Herrschaft Wismar existiert hingegen nicht. Dies
wiederholt sich auf der hinteren Umschlagklappe, nur dass die Territorien dort nicht beschriftet sind. Glaubt man bei den Karten noch an
redaktionelle Probleme, setzen sich im Text die
Fragen fort. Auch hier gibt es kleinere (Hamburg war kein Stift, sondern ein Domkapitel, Bremen ein Erzstift) und größere Fragen:
Schweden war nicht nur auf dem Kreistag Niedersachsens, sondern auch auf denen Obersachsens und Niederrhein-Westfalens vertreten. War
es in ersterem sehr prominent für Bremen präsent, war sein Stand mit Pommern gegen die
Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen eher
schwierig. Die niederrheinisch-westfälischen
Kreistagsaktivitäten, in denen Schweden für
Verden saß, sind nicht sehr gut erforscht, kreisund reichstagsfähig war Schweden aber auch für
dieses Territorium. Stirnrunzeln verursacht die
»Bestandsgarantie für die Stadt Stralsund« (als
was? wer wollte sie auflösen?) und das Recht, in
Pommern »eine neue Universität zu gründen«.
Ist da etwas falsch verstanden worden? Die bisherigen jahrzehntelangen, sehr qualitätsvollen
Forschungen z. B. Herbert Langers zum Friedenswerk haben diese Ergebnisse für Pommern
bisher jedenfalls nicht hervorgehoben, der Vertrag gibt sie nicht her. Auch das angesprochene
»Privilegium de non appellando« gewinnt seine
Qualität erst durch den Zusatz »illimitatum«,
also unbegrenzt, denn Appellationsprivilegien
hatten zu der Zeit eigentlich alle Territorien des
Reiches. Es kam nur darauf an, bis zu welchem
Streitwert die Fälle vor den einheimischen Gerichten verhandelt werden sollten und ab wann
sie an die Reichsgerichte gediehen. Ein unbegrenztes Privileg wie im Falle Schwedens zog
zwingend die Gründung eines eigenen obersten
Gerichts nach sich, für die schwedischen Territorien war das, wie von der Vf.in erwähnt, das
Wismarer Tribunal.
Es bleibt also ein zwiespältiger Eindruck von
diesem Buch. Einerseits eine große Idee, die
es trägt, das Zustandekommen des wichtigsten
Friedens der Neuzeit, der von zahlreichen Nebenkonflikten beeinflusst wurde, auf knappem
Raum darzustellen, andererseits zahlreiche kleinere und größere Schwächen in Bezug auf ein-
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zelne Territorien. Schade, denn ein zuverlässiges Buch dieses Formats wäre sicher vor allem
bei Studierenden sehr beliebt gewesen und hätte auch die Diskussion im Kollegenkreis bereichern können. Es bleibt die Hoffnung auf eine
bald erscheinende, verbesserte zweite Auflage.
Nils Jörn, Wismar

Erich Müller, Jüdisches Leben in Greifenberg
und Treptow an der Rega in Hinterpommern.
Von der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg
bis zum Holocaust. Kiel – Verlag Ludwig
2016, 132 Seiten, zahlr. s/w u. farb. Abb.
ISBN 978–3–86935–275–6. 23,80 €.
Der zumeist von Heimatforschern betriebenen
Lokalgeschichte kommt in Erwerb und Vermittlung des historischen Wissens eine nicht
unbedeutende Rolle zu. Sie liefert eine Vielzahl von Details über lokale Begebenheiten, die
eine unentbehrliche Basis für breiter aufgestellte analytische Studien darstellen. Im Idealfall
nutzt und vermittelt sie Ergebnisse solcher Studien, um lokale Geschehnisse zu kontextualisieren und eine eigene Erzählweise zu konstruieren. Diese Ansprüche zu befriedigen, ist Erich
Müller im rezensierten Buch leider nicht ganz
gelungen.
Der Verfasser beabsichtigte, eine Lokalgeschichte der jüdischen Gemeinschaften in Greifenberg und Treptow an der Rega (heute Gryfice
und Trzebiatów in Nordwestpolen) zu skizzieren. Dass dies keine einfache Aufgabe sei, weiß
jeder, der versucht hat, das Leben einer Minderheit in einer Kleinstadt zu rekonstruieren: Die
Informationslücken sind meistens so groß, dass
Vergleichsmaterial aus anderen Städten einzubringen ist, um eine fließende Erzählweise entwickeln zu können. Das Ziel des rezensierten
Buchs sei es, »den Lebens- und Leidensweg der
jüdischen Menschen« der beiden Städte »nachzuzeichnen und ihrem Vergessen entgegenzuwirken« (S. 11). Der Verfasser, pensionierter
Arzt, hat einen biographischen Bezug zur untersuchten Materie: Geboren in Treptow an der
Rega im Jahr 1934 wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg samt Familie aus der Heimatstadt
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vertrieben. Was ihn von den meisten Lokalforschern unterscheidet, ist die Tatsache, dass er
anscheinend keine Kontakte zu den heutigen
Bewohnern der beiden Städte oder zu dortigen
Historikern und Geschichtsbegeisterten pflegt.
Leider beeinträchtigt das seine Recherche. Dem
Verfasser fiel z. B. auf, dass die jüdische Vergangenheit der beiden Städte bisher »keinerlei
Beachtung gefunden hat« (S. 11). Ein schneller Blick auf die Information über Gryfice und
Trzebiatów im »Virtuellen Schtetl«, dem Internetportal des Warschauer Museums der Geschichte der polnischen Juden, ergibt zumindest ein paar Literaturhinweise (in polnischer
Sprache), die im rezensierten Buch nicht berücksichtigt worden sind.
Grundsätzlich ist die fehlende Fachliteratur
eines der größten Probleme dieser Lokalstudie. Sogar die Standardwerke zur jüdischen
Geschichte in Preußen und Deutschland von
Reinhard Rürup, Jacob Toury oder Albrecht
Bruer wurden nicht verwertet. Dies führt zu
vielen groben Vereinfachungen oder gar irrtümlichen Aussagen. Es ist beispielsweise eigenartig
zu behaupten, dass »die Jahrhunderte nach dem
Dreißigjährigen Krieg […] in Preußen eine Zeit
eines in der Regel meist friedlichen Zusammenlebens zwischen Christen und Juden gewesen«
seien (S. 111), wenn man die friderizianische
Ausbeutungs- und Vertreibungspolitik (jüngst
von Tobias Schenk ausführlich behandelt) neben der reglementierten jüdischen Paria-Existenz (Werner Cahnman) in Betracht nimmt.
Moses Mendelssohns Aussage, er sei glücklich
gewesen, unter Friedrich II. zu leben, als Argument für das friedliche Zusammenleben zu verwenden, ist etwas naiv (S. 55).
Aus Sicht der heutigen Geschichtsschreibung
stimmen auch die Aussagen über die Einschränkungen des Emanzipationsedikts von
1812 nicht (S. 36–39). Anstatt die Studie von
Annegret Brammer oder den von Irene A. Diekmann kürzlich herausgegebenen Band zu zitieren, beruft sich der Verfasser auf die völlig unbekannte Dissertation von Baruch Zwi Ophir
(Benno Offenburg) aus dem Jahr 1933, und behauptet irrtümlich, es sei »von den gesetzlichen
Errungenschaften der Emanzipation [bis 1847;
Anm. MS] […] kaum etwas übrig geblieben«
(S. 38). Im Gegenteil: Es waren z. B. die Freizü-

