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richt. Einige Aufsätze stellen einzelne Personen
oder Funktionsträger in den Mittelpunkt der
Forschung. Heidelore Böcker hat ihren Aufsatz
mit »›Nachreden‹ auf eine pommersche Amtsperson des 16. Jahrhunderts« überschrieben und
betrachtet das Tagebuch des Stralsunder Advokaten, Syndikus und Bürgermeisters Nicolaus
Gentzkow (1502–1576) näher, stellt es in den
Bezug zu anderen überlieferten Selbstdarstellungen. Antjekathrin Graßmann lässt den Leser an der aufopfernden Tätigkeit des Lübekker Syndikus Johann Pomeresche teilhaben, der
von 1652–1678 in Greifswald als Professor an
der Universität gewirkt hatte und nun die Travestadt in den Prozessen an den Reichsgerichten vertrat. Tomasz Ślepowroński widmet seinen
Beitrag zwei Kennern der pommerschen Landesgeschichte in der VR Polen und der DDR,
Henry Lesiński und Johannes Schildhauer.
Joachim Krüger lässt den Leser am Schicksal
der Stettiner Münzmeisterswitwe Helena Ferber teilhaben. Michael Lissok beschreibt und
charakterisiert das Denkmal des Bürgermeisters
Lambert Steinwich in Stralsund als ein Zeugnis
der »›Erinnerungskultur‹, die während des Kaiserreiches in kommunalen bürgerlichen Milieus
fest verankert war und aus der Lokalgeschichte
ihre Inhalte und Themen bezog.« (S. 328)
Hervorgehoben werden müssen die Beiträge,
die sich mit der Universitätsgeschichte beschäftigen. Ulrich Drechsel gibt einen kurzen Abriss
der Geschichte der Polonistik an der Universität Greifswald, Konrad Billwitz stellt die Aktivitäten und Forschungsprojekte des Lehrstuhls
für Geoökologie von 1981 bis 2003 vor. Manfred Menger arbeitet sehr differenziert und ausgewogen die Geschichte des Historischen Instituts der Universität Greifswald von 1949 bis
1962 auf.
Dass was den Band lesenswert macht, sind die
inhaltliche Bandbreite und die Vielgestalt der
Themen, nicht nur regional, sondern darüber
hinaus, international verankert, der oftmals
sehr persönliche Bezug zum Jubilar und ganz in
seinem Sinne das Aufzeigen neuer Forschungsthemen.
Es seien noch genannt die Beiträge von Haik
Porada zum Gutsdorf Nehringen als Begegnungsort von baltischer und schwedischer Geschichte, von Thomas Förster zu den Wrackfunden aus der Zeit der Napoleonischen Krie-
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ge vor der Küste Rügens, von Gunnar Möller
zu den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Wangensteinen in Stralsund, von Felix Schönrock zum Wohn- und Amtshaus des Greifswalder Stadtphysikus, von Dirk Schleinert zu einem Konflikt der Stadt Stralsund mit der adligen Familie Barnekow 1453, ja und der sehr
unterhaltsame Beitrag von Karl Peplow, der auf
plattdeutsch über die Geschichte und Bedeutung der Insel Ummanz philosophiert.
Nils Jörn, der neue Möglichkeiten für die Hansegeschichtsforschung im Stadtarchiv Wismar
aufzeichnet, umschreibt es treffend: Die Festschrift ist ein bunter Blumenstrauß, der den Jubilar über seinen Geburtstag hinaus begleiten
wird, die Blumen im Garten benötigen jedoch
Pflege, damit man sich immer wieder an ihrer
Pracht erfreuen kann und somit gibt es noch
viel zu tun, wozu er nicht nur Horst Wernikke aufruft.
Den Beiträgen vorangestellt sind eine Liste der
Gratulanten, die Laudationes der Herausgeber
sowie ein Schriftenverzeichnis des Jubilars. Die
Publikation schließt mit einem Abkürzungsverzeichnis, einer Ortsnamenkonkordanz und einem Autorenverzeichnis.
Anett Müller, Leipzig

Sigrid Hirbodian, Christian Jörg, Sabine Klapp
(Hgg.), Methoden und Wege der Landesgeschichte (Landesgeschichte, Bd. 1), Ostfildern – Jan Thorbecke Verlag 2015. 224 S.
ISBN 978-3-7995-1380-7
Der hier zu rezensierende Band vereint die meisten der auf einer Tagung im Juni 2013 in Tübingen gehaltenen Vorträge und eröffnet zugleich eine durch die auf dem Mainzer Historikertag 2012 gegründete »AG Landesgeschichte« herausgegebene Publikationsreihe unter
dem schlichten Titel »Landesgeschichte«. Dahinter steht das Bemühen einer jüngeren Generation von zumeist universitär beschäftigten
Landeshistorikern, den gegenwärtigen Stand
ihrer Teildisziplin zu verorten und Wege und
Methoden – wie im Titel des Buchs formuliert
– für ihre künftige Arbeit aufzuzeigen. Es fällt
auf, dass fast ausschließlich Vertreter von Insti-
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rezensionen
tutionen aus den alten Ländern zu Wort kommen. Das wirft schon ein bezeichnendes Licht
auf den Zustand der universitären Landesgeschichte in den neuen Ländern. MecklenburgVorpommern macht da leider keine Ausnnahme. Die Professur für pommersche Geschichte und Landeskunde in Greifswald ist mit der
Erimitierung ihres ersten und einzigen Inhabers
eingespart worden, eine Pendant zur mecklenburgischen Geschichte ist in Rostock nie ins
Leben gerufen, sondern nur »vertretungsweise«
wahrgenommen worden. Mit dem Eintritt von
Ernst Münche in den Ruhestand dürfte auch
dieses Engagement weitgehend zum Erliegen
kommen.
Eine ganze Anzahl der Beiträge beschäftigt
sich mit dem Verhältnis von politischen Räumen bzw. Territorien und Kulturräumen. Dieses Spannungsverhältnis besteht, seit sich die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte Historische Landeskunde in deutlicher Abkehr zur alten Territorialgeschichte mit der Erforschung
von Kulturlandschaften beschäftigte, die nach
anderen Kriterien als den politischen Grenzen formiert wurden. Prominentes Beispiel für
eine solche Kulturgroßlandschaft ist der Begriff
Mitteldeutschland in der wesentlichen Begrenzung der heutigen Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wie ambivalent es
aber in Bezug zu den politischen Grenzen werden kann, zeigt sich, wenn man dieses Mitteldeutschland als eine Art »Großsachsen« unter
der Führung der Dynastie der Wettiner versteht, wie es von einigen, vorwiegend sächsischen, Landeshistorikern getan wird.
Diese Ambivalenz zwischen politischen Territorien und Kulturlandschaft scheint auch immer
wieder auf. Michael Kißener z. B. beschreibt die
methodischen Schwierigkeiten bei der Erarbeitung eines Handbuchs für Rheinland-Pfalz, das
bekanntlich ein Konglomerat von verschiedenen politischen Einheiten des 19. und frühen
20. Jahrhunderts, noch viel mehr des Alten
Reichs, darstellt. Die meisten anderen der nach
1945 gebildeten Länder stehen vor den selben
Herausforderungen. Deutlich wird aber auch,
dass sowohl politische Territorien wie auch Kulturlandschaften Konstrukte sind, und dass die
Landesgeschichte nicht selten in die Verlegenheit kommt, zur Vorgeschichte der aktuell bestehenden Territorien zu mutieren und dabei
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gleichsam Mythen schafft, wie das anschaulich
von Winfried Speitkamp mit der Einleitung zu
dem von Walter Heinemeyer 1986 herausgegebenen Werk »Werden Hessens« demonstriert
wird, wo mit dem angeblichen »Hessenlied«
aus dem 15. Jahrhundert ein sogenannter Erinnerungsort geschaffen wird, der das heutige
Hessen gleichsam vorwegnimmt.
Das ruft einmal mehr ins Bewusstsein, dass Geschichte im Allgemeinen Erinnerungskultur ist,
für die Landesgeschichte gilt das in noch viel
größerem Maß. Denn mit der Gewichtung von
Ereignissen zu Wendepunkten in der Geschichte eines Raumes werden Erzählungen von der
Geschichte konstruiert. Das ist den Autoren
dieses Bandes bewusst.
Neben den im Band dominierenden Beiträgen
zum Verhältnis von Raum und Geschichte bzw.
Erinnerungskultur gibt es aber noch weitere
Themen. Oliver Auge, als früherer Mitarbeiter
am Greifswalder Lehrstuhl für Allgemeine Geschichte des Mittelalters und der Historischen
Hilfswissenschaften sowie als Referent auf Tagungen unserer Gesellschaft und Autor von
Beiträgen in den »Baltischen Studien« nicht
ganz unbekannt, stellt die Bemühungen an der
Universität Kiel, seinem jetzigen Arbeitsort,
vor, Studierende über zielgerichtete Projektarbeit überhaupt erst für das Thema Landesbzw. Regionalgeschichte zu interessieren. Denn
auch das ist eine wesentliche Herausforderung
für die heutige Landesgeschichte, wurde sie früher ganz maßgeblich außerunversitär von Vereinen wie die Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e. V. mitgetragen, wofür v. a. auch die Geschichtslehrer
die Basis bildeten, leiden diese Vereine heute allerorten an einer Überalterung, was maßgeblich durch das Desinteresse der Geschichte Studierenden an der Landesgeschichte verursacht
wird. Dabei bietet gerade die Landesgeschichte
die Möglichkeit der Verortung, der Konkretisierung von historischen Prozessen. Hier sind die
Lehrstühle an den Universitäten gefordert, und
die von Auge präsentierte Projektarbeit scheint
dafür ein gangbarer Weg zu sein.
Was bleibt als Resumee dieses Bandes? Die Landesgeschichte, nicht nur die universitäre, steht
vor grundlegenden Herausforderungen. Lehrstühle werden gestrichen oder neu organisiert,
die landesgeschichtlichen Vereine als Träger der
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außeruniversitären Landesgeschichte leiden an
Überalterung und Mitgliederschwund. Wenn
es nicht gelingt, die institutionellen Rahmenbedingungen zu sichern und möcglichst zu verbessern und das Interesse der jüngeren Generation an der Landesgeschichte stärker als bisher
zu wecken, steht ihr eine schwierige Zukunft
bevor. Dass sie durchaus attraktive Angebote im
Gepäck hat, dafür liefert dieser Band einen Beweis.
Dirk Schleinert, Stralsund

Mike Hartmann (Hg.), Grenzregion zwischen
Pommern und Mecklenburg. Vorträge 2013–
2014 (Schriften des Fördervereins Demminer
Regionalmuseum e. V., H. 9), Schwerin –
Thomas Helms Verlag 2016. 55 S., s/w u. farb.
Abb. ISBN 978-3-944033-11-2
Schon seit knapp 20 Jahren legt der Förderverein des Demminer Regionalmuseums in unregelmäßiger Folge die durch ihn organisierten Vorträge in seiner Publikationsreihe vor.
Das vorliegende kleine Heft bringt vier Vorträge der Jahre 2013 und 2014 zum Abdruck, davon zwei des Herausgebers Mike Hartmann.
Er bleibt mit seinen Themen dem von ihm
schon seit vielen Jahren bearbeiteten Feld der
Vor- und Frühgeschichte des Altkreises Demmin treu. Zum einen behandelt er die Beziehungen Karls des Großen zum Peenegebiet,
speziell zu Demmin, zum anderen stellt die
Funde von der Ganschendorfer Mühle am Augraben vor. Robert Oldach reiht sich mit seiner Vorstellung der »Kriegs-Chronik von Loitz«
von Christian Gülzow in die zahlreichen Publikationen ein, die im 100. Jahr des Beginns
des Ersten Weltkriegs biographische oder chronikalische Quellen zu eben diesem Thema behandeln. Gerade ist auch ein erst zufällig wieder aufgetauchtes Tagebuch eines Stralsunder
Handwerkers, des letzten Gürtlermeisters Carl
Klingenberg (1879–1954), übrigens auf Plattdeutsch geschrieben, von dem sehr engagierten Familienforscher David Krüger bearbeitet
und herausgegeben worden (siehe hier: http://
genealogie.digital/kriegstagebuch-carl-klingenberg-1914/ (Abruf am 02.10.2017)). Das Origi-
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nalmanuskript befindet sich übrigens seit Sommer 2017 im Stadtarchiv Stralsund.
Der vierte Beitrag schließlich stellt mit dem
gebürtigen Rostocker Hanning Schröder einen »Gerechten unter den Völkern«, vor und
stellt anhand von dessen Familienbiographie
die Schrecken und Wirrnisse der deutschen
Geschichte des 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf das Leben der Einzelnen in aller
Deutlichkeit vor Augen.
Alle Beiträge sind illustriert, z. T. auch farbig.
Trotz des geringen Umfangs erfuhr die Publikation eine sorgfältige verlegerische Betreuung,
wofür der kleine Schweriner Thomas Helms
Verlag steht. Gut, dass es diese Reihe und das
dahinter stehende Engagement des Demminer
Museumsfördervereins gibt.
Dirk Schleinert, Stralsund

Der Kreis Greifenhagen in heimatlichen
Schrifttum. Eine Literaturübersicht, zusammengestellt v. Franz Waldmann und Herbert
Kämper, 3. akt. Aufl., Senden (Selbstverlag)
2017. 58 S. ISBN 978-3-926577-82-5
Der hauptsächlich familien- und ortsgeschichtlich ausgerichtete Schwesterverein der Gesellschaft, der Pommersche Greif, entwickelt sich
immer mehr zu einer Institution, die maßgablich an der Bewahrung des historischen Erbes
Pommerns und insbesondere Hinterpommerns
beteiligt ist. Die Herausgabe von Publikationen, die thematisch weit über den Bereich der
Genealogie hinausreichen, gehört dazu. Sowohl Reprints, wie kürzlich die Beschreibung
des preußischen Herzogtums Pommern durch
Brüggemann und aktuell die Monatsblätter der
Gesellschaft für pommersche Geschichte und
Altertumskunde, als auch eigene Forschungen
oder eben Kompendien wie das hier kurz anzuzeigende gehören dazu. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, sei auf die entsprechende Unterseite des Internetauftritts des
Pommerschen Greifen hingewiesen: https://
www.pommerscher-greif.de/publikationen.
html (Abruf am 04.10.2017).
Der Rezensent hat über die Familie seines Stiefvaters, die aus Langenhagen stammt, und seine
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