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rezensionen
lichs« (S. 247–304) und dessen »Gelegenheitsdichtungen« ( S. 305–348), die hier z. T. erstmals vorgestellt und interpretiert werden.
Die prägende Persönlichkeit der Greifswalder
Theologischen Fakultät im beginnenden 18.
Jahrhundert war fraglos Johann Friedrich Mayer (1650–1712) der aus Sachsen stammte, über
Hamburg 1701 nach Greifswald kam und dort
Generalsuperintendent, Geistlicher am Dom
St. Nikolai und Theologieprofessor wurde. Zunächst zeichnet Christfried Böttrich seinen Lebensweg nach in »Die Geschichte der Mayerschen Lehrsynagoge. Nachrichten und Spuren«
(S. 187–246). Schon in seiner Hamburger Zeit
hatte Mayer 1692 die Existenz von Synagogen
und Juden als »Ursache drohenden wirtschaftlichen Unglücks« gebrandmarkt (S. 200). Daraus
folgert Böttrich über Mayers Motivation für die
Einrichtung der Lehrsynagoge: »Es kann also
gar kein Zweifel daran bestehen, dass es Mayer
weder um Verständigung noch um Aufklärung,
sondern vorrangig um eine ›Überwindung‹ des
Judentums geht.« (ebenda.). Ausführlich widmet sich Volker Gummelt, apl. Professor für
Kirchengeschichte in Greifswald, der bereits
seine Habilitationsschrift über Mayer verfasst
hat, diesem Thema: »Der lutherische Kontroverstheologe Johann Friedrich Mayer und das
Judentum seiner Zeit« (S. 349–372). Dass Mayer im übrigen ein konfliktfreudiger und sehr eigenwilliger Mann war, der sich auch mit abenteuerlichen Überlegungen wie einer Verlegung
der Greifswalder alma mater nach Stettin beschäftigte, schildert Dirk Alvermann, Leiter des
Greifswalder Universitätsarchivs, in seinem Beitrag »Deus ex machina-Johann Friedrich Mayer als ›Wissenschaftsorganisator‹ « (S. 373–426).
Einen anregenden Beitrag zur Greifswalder
Stadt- und Baugeschichte liefert schließlich der
Greifswalder Historiker Mario Schmelter: »Die
Dekanei in der Greifswalder Domstrasse 14 (3)«
(S. 427–447).
Am Ende des Buches sind zwei Aufsätze zu lesen, die museologische Themen behandeln und
damit ein weiteres Wissenschaftsgebiet erfassen. Der bereits erwähnte Wiederentdecker der
Mayerschen Lehrsynagoge Michael Korey berichtet über »Das Sammeln und Ausstellen von
jüdischen Ritualgegenständen durch Nichtjuden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts«
(S. 553–556). Der letzte Beitrag im Sammelband
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stammt von Jens Hoppe, Historiker bei der
Conference on Jewish Material Claims Against
Germany: »Die Greifswalder Lehrsynagoge und
die Anfänge der Museologie des Jüdischen in
Deutschland« (S. 577–604)
Insgesamt ist zu würdigen, dass das Buch unterschiedliche Perspektiven auf die Vor- und
Nachgeschichte der Greifswalder Lehrsynagoge
Johann Friedrich Mayers, ihre Rahmenbedingungen, Ausgestaltung und ihre Zweckbestimmung eröffnet. Viel umfassender, als der Titel
erkennen lässt, leistet es damit einen breitgefächerten Beitrag zur theologie- und kulturgeschichtlichen Aufarbeitung der jüdisch-christlichen. Beziehungen sowie zur Kenntnis des
Judentums und macht die jüdische und die
christliche Geisteswelt in Europa lebendig, in
der die Theologische Fakultät der Greifswalder
Landesuniversität in Schwedisch-Vorpommern
eine nicht unbedeutende Rolle spielte.
Nebenbei: einmal mehr werden im Nachdenken über das Buch die wundersamen Wege der
Geschichte deutlich, wenn eine durch antijüdische Polemik intendierte Einrichtung unfreiwillig die geistige Kraft und die reiche Spiritualität des nachbiblischen Judentums aufleuchten
lässt. Dass diese Wege am Ende zum Ziel führen, mag auch die im November 2016 durch die
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beschlossene Abkehr von der Judenmission bezeugen. Aber welche Katastrophen mussten dem vorausgehen – und wie gefährlich
bleiben Antijudaismus und Antisemitismus,
unter welchem Deckmantel auch immer sie ihr
Gift versprühen, leider auch bis heute in Pommern.
Christoph Ehricht, Greifswald

Jürgen von Gerlach, von Gerlach. Lebensbilder
einer Familie in sechs Jahrhunderten (Deutsches Familienarchiv. Ein Genealogisches
Sammelwerk, Bd. 160). Insingen – Verlag
Degener & Co. 2015. 384 S., zahlr. s/w u. farb.
Abb. ISBN 978-3-7686-5209-4
Der gut eingeführte Fachverlag für Genealogie,
Landes- und Heimatkunde sowie Kulturgeschichte – von der Heraldik scheint er sich ab-
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gewandt zu haben – hat in seiner angesehenen
Reihe »Deutsches Familienarchiv« schon vor geraumer Zeit ein Buch herausgebracht, das auch
die interessieren wird, die sich für die Geschichte Pommerns insbesondere in der Neuzeit, aber
auch für die allgemeine Geschichte Preußens jener Zeiten interessieren. Es bietet auch etwas
für die Freunde der preußischen Verfassungsund Verwaltungsgeschichte. Die Geschichte der Familie, die 1735 mit Lebrecht von Gerlach in den erblichen preußischen Adelsstand
erhoben wurde, ist auf der einen Seite irgendwie typisch für viele preußische und auch pommersche Beamten- und Offiziersfamilien, deren
Mitglieder ihrem Land über Generationen hinweg treu, pflichtbewusst, eifrig und vorbildlich
dienten, auf der anderen Seite ist sie einzigartig.
Wie könnte es auch anders sein? Das wird in
dem vorliegenden Buch gut, anschaulich und
kurzweilig dargestellt.
Die Familie von Gerlach stammt aus Melsungen in Nordhessen, vulgo »hessisch Sibirien«,
wo schon 1318 ein Gerlacus genannt wird, 1332
dann ein Schöffe Gerlach. Dabei kann es sich
allerdings um den damals nicht ungewöhnlichen Vornamen handeln, und die gesicherte
Stammreihe beginnt denn auch erst 1447 mit
einem Gerlach aus dem Dorf Obermelsungen. Die Familie gelangte rasch zu Wohlstand
und Ansehen. Martin Gerlach (1532/33 bis nach
1613) war ein begüterter Bauer in Melsungen
und das erste Familienmitglied, von dem eigene schriftliche Zeugnisse überliefert sind (S.
41). Sein Nachkomme und Namensvetter Martin Gerlach II (um 1560–1638) zog nach Osten
und wurde in Nienburg an der Saale Bürgermeister und Richter bei den Fürsten von Anhalt-Köthen. Sein Enkel, der IV. gleichen Namens (1630–1687), heiratete 1654 in die anhaltische Theologendynastie Sachse ein, was einen
deutlichen gesellschaftlichen Aufstieg nach sich
zog. 1658 wurde er Küchenmeister, »Verwalter
und Vorsteher der Fürstlichen Tafel am Köthener Hof« (S. 61), und 1684 Kammerverwalter in
Bernburg. Sein Sohn Lebrecht G. (1669–1742)
studierte von 1689 bis 1694 die Rechte in Frankfurt an der Oder und Jena. Mit ihm wurde die
Familie in Preußen und in Pommern ansässig,
so dass sie für uns interessant wird und beachtet werden muss. Er zog nach Stolp und trat in
die Dienste von Kurfürst bzw. Herzog Friedrich
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III. von Brandenburg bzw. in Preußen, der 1701
König in Preußen wurde. 1695 wurde er Hofgerichtsadvokat in Stolp, 1697 schon für lange zwei Jahrzehnte Referendar und Sekretär des
dortigen Landvogteigerichts, das erstinstanzlich für den Adel zuständig war und 1720 aufgelöst wurde. 1718 bis 1720 ist er als Bürgermeister nachzuweisen, und 1720 wurde er zum Königlich-preußischen Hofgerichtsrat an dem in
demselben Jahr zu Köslin gegründeten Hofgericht für das östliche Hinterpommern ernannt.
Auch das war eine ständische Einrichtung, die
je zur Hälfte mit adeligen und bürgerlichen,
rechtsgelehrten Richtern besetzt und für den
schlossgesessenen Adel hauptsächlich für Lehnsachen und bürgerliche Streitigkeiten zuständig
war (S. 71–76). 1735 erfolgte auf sein Ersuchen
hin die schon genannte Erhebung in den erblichen preußischen Adel (S. 78–83).
Lebrechts Enkel Leopold von Gerlach (1757–
1813), Sohn des einflussreichen Geheimen
Oberfinanzrates beim Generaldirektorium, der
obersten Verwaltungsbehörde Preußens, Friedrich Wilhelm von Gerlach (1711–1780, S. 8795), stieg 1795 vom Rat in der Kurmärkischen
Kriegs- und Domänenkammer (seit 1780) zum
Präsidenten dieses Kollegiums auf. 1809 erhielt
der das Berliner Bürgerrecht und wurde kurze
Zeit später zum ersten Oberbürgermeister der
preußischen Hauptstadt gewählt bzw. ernannt.
Das über ihn überlieferte Urteil aus dem Jahr
1801, das keineswegs negativ aufzufassen ist,
er sei »ein sehr rechtschaffener, gewißenhafter,
mühsamer, fleißiger, gründlicher Geschäftsmann«, aber nicht befähigt, »die Geschäfte
kurz zum Ziel zu führen, ohne Verletzung der
Gründlichkeit oder Form« (S. 98) dürfte sicherlich auf ihn ebenso zutreffen wie auf die Mehrheit der Amtsträger im Königreich Preußen!
Zunächst diente er, dessen Behörde im Berliner Schloss untergebracht war, noch dem »Alten Fritz«, dessen gleichsam moderne, aufklärerische Weltanschauung er, ein Anhänger des
sog. Reichspatriotismus«, strikt ablehnte. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass er unter Friedrich Wilhelm II. Karriere machte und an Einfluss gewann, zumal er den schwärmerischen
und intoleranten religiösen Anschauungen des
berüchtigten Ministers Wöllner nahe stand (S.
96–113). Dieser Gerlach begründete den Familienzweig, der sich nach dem von ihm 1805 er-
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worbenen Gut Rohrbeck in der Neumark, die
keine preußische Provinz war (S. 194), sondern zu Brandenburg gehörte. Dem Gut ist
ein eigener Abschnitt gewidmet (S. 194–205)
– Sein älterer Bruder Ludwig August von Gerlach (1751–1809, 278–281), Präsident des Hofgerichts zu Köslin seit 1797, der Wirkungsstätte
seines Großvaters, hingegen begründet den Parsower Familienzweig, benannt nach dem 1779
von seinem Vater erworbenen Gut zwischen
Körlin und Köslin, für das der Sohn 1806 einen bis 1922 bestehenden Fideikommiss stiftete
(S. 281). Parsow mit seinen Gebäuden und den
herrlichen alten Königseichen (S. 311 mit Farbfoto) wird in dem Buch anschaulich vorgestellt
und geschildert (S. 304–312).
Der Rohrbecker Leopold von Gerlach hatte
fünf Kinder, eine Tochter und vier Söhne. An
zwei dieser Söhne denkt jeder unwillkürlich,
der den Namen von Gerlach – über den Namen
gibt es ebenso ein eigenes Kapitel einschließlich
des Heiligen Gerlach aus dem 12. Jahrhundert
wie über andere Familien dieses Namens, zwischen denen sich keine Verwandtschaft nachweisen lässt (S. 319–325, 333–337), – hört oder
liest und in der neueren preußischen Geschichte etwas bewandert ist. Es sind Leopold (1791–
1861), General und Generaladjutant des Königs,
und Ludwig von Gerlach, Präsident des Appellationsgerichts Magdeburg und Führer der
preußischen Konservativen, die zur hoch einflussreichen Kamarilla um König Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861, reg. 1840–1858, vertreten
durch den Prinzen v. Preußen seit 1857) gehörten, dem Romantiker auf dem preußischen Königsthron und wohl gebildetsten Hohenzoller,
und deren Kern bildeten, ja vielleicht sogar diese letzten Endes ausmachten. Sie waren kompromisslose Vertreter eines anachronistischen,
romantisch verbrämten und zutiefst christlichkonservativ geprägten Gottesgnadentums. Sie
wurden zu Ziehvätern Otto v. Bismarcks, der
sich dann aber zum sich an der Staatsraison orientierenden Realpolitiker wandelte. Das führte zum tiefen und seit dem sog. Kulturkampf
irreparablen Bruch mit den Gerlachs und ihren Freunden. Der in Passau lehrende Historiker Hans-Christof Kraus, der sich um die objektive Darstellung der preußischen Geschichte insbesondere des 19. Jahrhunderts verdient
gemacht hat, befasste sich in mehreren Stu-
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dien, darunter zwei Monographien, ausführlich mit den beiden Brüdern, denen man Respekt nicht versagen kann; die einschlägigen Titel findet man in dem umfangreichen und erschöpfenden Literaturverzeichnis (S. 346–359,
hier S. 352 f.). Man merkt den entsprechenden
Passagen der vorliegenden Familiengeschichte
an, dass ihr Verfasser diese Veröffentlichungen
mit großem Gewinn genutzt hat. So ist denn
auch gleich einleitend ein Dank an Kraus zu
finden (S. 17), dessen Studien weiter führen als
die eher umstrittenen Darstellungen von HansJoachim Schoeps. – Die Brüder waren wie ihre
Geschwister weltanschaulich durch ihren Vater
und dessen schroffe Ablehnung der aufklärerischen Welt Friedrichs des Großen geprägt, dem
sie diesen Ehrentitel hartnäckig verweigerten
(S. 97). Ihr älterer Bruder Wilhelm (1789–1834,
S. 121–180) wurde Vizepräsident des Oberlandesgerichts Frankfurt/Oder, ihr jüngerer Bruder Otto (1801–1849, S. 166–180) war Theologe,
1835 bis 1847 Pfarrer an St. Elisabeth, einer der
vier von Schinkel erbauten sog. Vorstadtkirchen
Berlins, und dann sehr einflussreicher Hof- und
Domprediger. – Sophie (1787–1807), die einzige
und älteres Schwester der vier Brüder, die weltanschaulich ganz eng verbunden waren, heiratete 1804 Karl von Grolman (1777–1843), der
spätere General und von 1814 bis 1819 der erste Chef des preußischen Generalstabes (S. 118–
120), ein eher liberaler Mann.
Uns muss hier noch interessieren, dass mehrere Familienmitglieder wesentliche Rollen in
der Verwaltung Pommern im 19. Jahrhundert
spielten. Sie sollen wenigstens genannt werden.
Dr. Klaus von Gerlach (1875–1955, S.193 f.) war
Landrat des Kreises Kolberg-Körlin von 1917 bis
1920, nicht aber von Lauenburg, wie hier lesen
ist (S. 193). Im Inferno des Jahres 1945 rette er
große Teile des Familienarchiv aus Rohrbeck,
das 1954 durch Vermittlung von Hans-Joachim
Schoeps an die Universität Erlangen kam, wo
man es freilich kaum suchen wird. Carl Heinrich von Gerlach (1783–1860, S. 283–285) war
von 1812 bis 1839 auf Wunsch des Staatskanzlers Fürst Hardenberg Landrat des Fürstentums
Kammin (Cammin), 1824 bis 1853 gewählter
Deputierter zum Pommerschen Provinziallandtag und dessen stellvertretender Landtagsmarschall. 1847 gehörte er dem Vereinigten Landtag an, 1850 dem Erfurter Unionsparlament.
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1854 berief in der König auf Lebenszeit in das
Herrenhaus, die Erste Kammer des Preußischen
Landtags bis 1918, deren Alterspräsident er war.
Sein Schwiegervater war der Großkanzler (1.
Justizminister) Carl Friedrich (von) Beyme
(S. 285–288), an den in Berlin bis heute u. a.
die Domäne Dahlem und sein Herrenhaus in
Steglitz, das Wrangel-Schlösschen, erinnern.
August von Gerlach (1830–1906, S. 290–292),
der Sohn Carl Heinrichs, war von 1873 bis 1891
Landrat des Kreises Köslin-Land und jahrzehntelang, 1866 bis 1906, als Konservativer Parlamentarier im Reichstag und in beiden Häusern
des Preußischen Landtags; die Berufung in das
Herrenhaus, dem er bis zu seinem Tod angehörte, erfolgte 1889.
Ein kleines Kapitel beschäftigt sich mit dem
Ritter- und Adelsbrief für einen Jakob Gerlach, den Kaiser Sigmund in Rom anlässlich
seiner Kaiserkrönung 1433 ausgestellt haben
soll. Dabei handelt es sich allerdings um eine
Fälschung. Das Diplom ist ohnehin nur in einer beglaubigten Zweitabschrift aus der Stiftskanzlei Quedlinburg von 1663 überliefert, die
ganzseitig und in Farbe abgebildet wird (S.
314). Die mutmaßliche Geschichte der Fälschung und der Urkundenabschriften wird exakt nachgezeichnet, wobei der Verfasser seiner
eigenen früheren und ausführlichen, gründlich
belegten Studie folgt (in: HEROLD-Jahrbuch
NF 13, 2008, S. 25–63). Allerdings geht er auf
das Wappen selbst nicht ein und hinterfragt es
auch nicht. Es ist sehr schön gleich am Anfang
des Buches noch vor dem Inhaltsverzeichnis in
der Fassung von 1633 abgebildet, in der es sich
in der Abschrift von 1663 und auch im Adelsbrief von 1735 findet: in Schwarz ein aus einer
roten und goldenen Flamme wachsender silberner Pferderumpf, auf dem Helm mit schwarzsilbernen Decken das Wappenbild. Es handelt
sich um ein aus heraldischer Sicht gesehen ausgesprochen misslungenes Wappen, das ein Produkt einer frühen Wappenhandels- oder auch
Wappenschwindelfirma sein könnte. Da es aber
von der Familie seit langer Zeit geführt wird,
kann man es wohl kritisieren und schlecht finden, aber nicht wirklich beanstanden. Es ist leider kein Einzelfall.
Der Verfasser Jürgen von Gerlach wurde 1936
geboren und ist, ganz in der Familientradition
stehend, Jurist. Er gehörte dem hessischen Ju-

BaltStud_103_TEXT 224

stizdienst an, wurde Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main und schließlich
1986 Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Bereits früher ist er mit Aufsätzen zur Familiengeschichte hervorgetreten. Seine schöne
Familiengeschichte ist reich und anschaulich
illustriert, wobei viele Vorlagen bisher noch
nicht veröffentlicht waren, was dem Buch zusätzlichen Reiz verleiht. »Institutionen« der Familie, dem schon erwähnten Archiv, heute in
Erlangen, dem Familientag und dem Familienverband sind eigene Abschnitte gewidmet
(S. 326–332). Stammtafeln, Literatur-, Quellen- und Abkürzungsverzeichnis sowie ein gut
und durchdacht untergliederter Registerteil beschließen das gelungene Buch (S. 338–382), das,
wie hoffentlich gezeigt werden konnte, auch
wertvolle Auskünfte zur Geschichte Pommerns
im 18. und 19. Jahrhundert gibt.
Berlin, Ludwig Biewer

Hans Herbert Krause, Stettin auf Weißem
Gold. Veduten auf Porzellan des 18. und
19. Jahrhunderts (Stettiner Heft Nr. 20), hgg.
v. Historischen Arbeitskreis Stettin, 120 S.,
viele, großenteils farb. Abb., Planskizzen und
Tab. Erstauflage April 2017. Ohne ISBN. Zu
beziehen über Haus Stettin, Hüxterdamm 18 A,
23552 Lübeck.
Vorausgeschickt sei die allgemeine Bemerkung,
dass es kaum eine anschaulichere Möglichkeit
gibt, etwas über die Baugeschichte, Kultur und
wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt zu erfahren als über die Porzellanmalerei mit der
Darstellung von Stadtansichten (Veduten) auf
Sammeltassen, Tellern und Vasen. Die Malerei auf Glasobjekten gehört entfernt mit dazu.
Insbesondere die Porzellanmanufaktur hat diese Kunst seit der Wiedererfindung des »Weißen
Goldes« durch den Sachsen Johann Friedrich
Böttger aufblühen lassen. Im Jahr 1710 wurde
von ihm die Meißner Porzellanmanufaktur gegründet.
In den ersten 5 Kapiteln des großformatigen
Heftes werden die wichtigsten Daten der Porzellanherstellung in Deutschland kurz dargestellt. Der Werkstoff Porzellan wurde in Stet-
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