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Manfed Wilde, Hans Seehase (Hgg.), Unter
neuer Herrschaft. Konsequenzen des Wiener
Kongresses 1815 (Studien zur Deutschen Landeskirchengeschichte, Bd. 10). Leipzig – Leipziger Universitätsverlag GmbH 2016. 306 S.
s/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-96023-007-6
Das Jahrestage und Jubiläen Anlass zu intensiverer Beschäftung mit speziellen historischen
Ereignissen und Prozessen geben, erleben wir
gerade in diesem Jahr (2017) durch das Reformationsjubiläum, geneuer, dem Abschlussjahr
der Reformationsdekade aus Anlass des 500
Jahrestages des Thesenanschlags von Martin
Luther. Vor zwei Jahren stand der WienerKongress von 1815 im Fokus des Interesses, dem sich
zahlreiche Veranstaltungen und in deren Folge
auch Publikationen widmeten. Der hier anzuzeigende Band reiht sich dort mit ein. Gemäß
des Reihentitels, in der erschien, stehen thematisch die kirchenorganisatorischen und kirchenrechtlichen Veränderungen im Zentrum, und
geographisch konzentriert er sich auf den mitteldeutschen Raum. Beides geht aus dem Buchtitel nicht unmittelbar hervor.
Einige Beiträge durchbrechen bildlich gesprochen den eben gesteckten geographischen Rahmen und behandeln Baden, das Rheinland, die
linksrheinische Pfalz und Minden-Ravensberg.
Besonderes Interesse verdient in dieser Zeitschrift jedoch der Beitrag von Joachim Kundler
zum Übergang Schwedisch-Pommerns an Preußen 1815 und dessen Auswirkunden auf die Kirchenorganisation. Während der Band sonst in
erster Linie die auf einer Tagung des Arbeitskreises Deutscher Landeskirchengeschichte im
September 2015 in Delitzsch gehaltenen Vorträge zum Abdruck bringt – den Herausgebern
ein Glückwunsch für die sensationell kurze Bearbeitungszeit! –, geht Kundlers Beitrag, wie er
gleich am Anfang vermerkt, auf seinen auf der
Jahrestagung unserer Gesellschaft am 26. September 2015 in Binz gehaltenen Vortrag zurück.
Die Baltischen Studien hätten ihn auch gerne
abgedruckt.
Kundig und unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und wesentlicher archivalischer
Quellen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin skizziert der Verfasser den Gang der Ereignisse, insbesondere

BaltStud_103_TEXT 236

der Geheimverhandlungen, die zum Erwerb
des schwedischen Vorpommerns durch Preußen
führten. In einem zweiten Abschnitt beschäftigt
er sich mit den Herausforderungen zur Integration des neuen Landesteils. Hier steht dann gemäß des Themas des Bandes die Neuorganisation der bisherigen selbstständigen schwedischpommerschen Landeskirche im Mittelpunkt.
Obwohl nach dem Vertrag mit Schweden die
bisherige Verwaltung des Landes unangetastet
bleiben sollte, wurden nach längeren Voruntersuchungen im Herbst 1817 durch Kabinettsordre doch einige Veränderungen angeordnet.
Zu den Neuerungen gehörte, dass Konsistorium und das Medizinalkollegium in Stettin ab
1. Januar 1818 auch für den neu erworbenen
Landesteil zuständig sein sollten. Damit verloren das Greifswalder und das Stralsunder Konsistorium ihre Zuständigkeiten Landes- bzw.
Stadtkirchenbehörde, aber sie exisitierten als
Gerichte bis zur Reform des Justizwesens in
Neuvorpommern Mitte des 19. Jahrhunderts
weiter. Der Generalsuperintendent Ziemssen
blieb bis zu seinem Tod im Amt, erst danach
wurde es nicht wieder besetzt.
Einmal wird hier deutlich, dass die Eingliederung
des vormaligen Schwedisch-Pommern in den
preußischen Staatsverband prozesshaft verlief
und eine vollständiger rechtliche Angleichung
erst mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 1900 erreicht war.
Durch seine thematische Konzentration auf die
Veränderungen im Bereich der evangelischen
Landeskirchen infolge des Wiener Kongresses
ist der Band eine gute Ergänzung der bisherigen und im Zusammenhang mit dem Jahrestag
vor zwei Jahren neu vorgelegten oder noch vorzulegenden Literatur.
Dirk Schleinert, Stralsund
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Die Publikation erschien als Begleitband einer
Ausstellung des Vineta-Museums Barth, die in
zwei aufeinander folgenden Teilen von September bis November 2015 und Juni bis November
2016 gezeigt wurde. Anlass war diesmal der 200.
Geburtstag von Ferdinand Jühlke, nachdem es
2002 in seiner Geburtsstadt Barth schon einmal
eine umfassende Personalausstellung gegeben
hatte, mit der erstmals Leben und Werk dieses
bedeutenden Protagonisten der Gartenkultur
umfassend gewürdigt wurde. Damals brachte
das Vineta-Museum ebenso einen Katalog heraus, von dessen Autorin Angela Pfennig auch
die erste Jühlke-Monographie stammt (verfasst
als Dissertations-Schrift).13 Bei der Herstellung
des Bandes zur Exposition von 2015–2016 legten seine Herausgeber und der Verfasser GerdHelge Vogel das Hauptaugenmerk auf die instruktive und anschauliche Korrespondenz zwischen der Vielzahl der in ihm abgebildeten
Bild- und Textdokumente sowie deren erläuternder bzw. vertiefender Beschreibung und
Kommentierung, wofür zeitgenössische Schriftquellen und Veröffentlichungen ausgiebig genutzt und zitiert worden sind und Jühlke selbst
als Fachautor oftmals zu Wort kommt. Selbstverständlich flossen dabei jene neuen Einblicke
und Erkenntnisse mit ein, die in den vergangenen 20 Jahren zum Schaffenswerk Jühlkes gewonnen wurden, so dass dieser AusstellungsKatalog auch den aktuellen Stand der Forschung widergibt und präsentiert. Dessen
Hauptkapitel und einzelne Katalog-Nummern
erscheinen in chronologischer Reihenfolge, d.
h. analog der privaten und beruflichen Biographie Jühlkes, als Darstellung von »Ferdinand
Jühlkes Leben in Bildern und Dokumenten«,
wie es im Eingangstitel steht. Der Kindheit in
Barth als Sohn eines Tischlers folgen die ersten
Stationen und entscheidenden Weichenstellungen in Jühlkes Laufbahn, der seine Profession
ab 1830 »von der Pike auf« am Botanischen
Garten der Universität Greifswald erlernte und
dann von 1835 bis 1858 selbst als Lehrer an der
13

Pfennig, A., Die Welt ein großer Garten. Der Königlich-Preußische Hofgartendirektor Ferdinand
Jühlke (1815–1893), Berlin 2002. Nach ihrer Präsentation in Barth wurde diese erste Jühlke-Ausstellung 2003 auch in Potsdam gezeigt.
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Landwirtschaftsakademie im nahen Eldena tätig war. An dieser innovativen Bildungseinrichtung entwickelte sich Jühlke zu einem Experten
in der Pflanzenzucht, besonders auf den Gebieten des Obst- und Gemüsebaus, sowie der gärtnerischen Betriebslehre. Vor allem erwarb er
sich einen Namen als reger Vermittler von Ideen,
wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen, die der Ökonomisierung
und Popularisierung der Hortikultur dienten.
Jühlke gehörte zu den Mitbegründern des
»Gartenbau-Vereins für Neuvorpommern und
Rügen«, dessen Sekretär er von 1845 bis 1858
war. In dieser Funktion stellte Jühlke etwa als
Kurator von Nutz- und Zierpflanzenausstellungen sein großes organisatorisches Vermögen
und kommunikatives Talent unter Beweis.
Ebenso verbreiterte sich das Spektrum seiner
publizistischen Aktivität, indem er beispielsweise neben den periodisch erscheinenden inhaltreichen Berichten des Gartenbau-Vereins einen
Beitrag über die historische Entwicklung der
Hortikultur in Vorpommern verfasste. 1858 verließ Jühlke die Akademie in Eldena und seine
pommersche Heimat und ging nach Erfurt, um
sich dort, in der damals führenden »Gartenbaustadt«, neu zu etablieren. Der ehemals königlich-preußische Garten-Inspektor und Akademie-Lehrer wurde zum privaten Handelsgärtner und Inhaber einer Samen- und Pflanzenhandlung! Doch auch als Geschäftsmann setzte
Jühlke sein öffentliches Engagement für die
Hortikultur mit gleicher Intensität fort: 1860
übernahm er den Vorsitz des Erfurter Gartenbau-Vereins und gründete den »Deutschen Pomologen-Verein« mit. Jühlke krönte sein Wirken mit der ersten Internationalen Gartenbauausstellung. Deren Organisation und Durchführung in Erfurt im September 1865 brachte
dem einstigen Gärtnerlehrling aus Barth viel
Anerkennung ein und machte ihn weithin bekannt. Den Gipfelpunkt seiner Karriere erreichte Jühlke, als er 1866 zum Hofgarten-Direktor in Potsdam ernannt wurde und damit
die Nachfolge des herausragenden Gartenkünstlers Peter Joseph Lenné (1789–1866) antrat. Zusammen mit diesem hohen Amt übernahm Jühlke die Leitung der königlichen Landesbaumschule und Gärtnerlehranstalt in Potsdam. Bis zu seiner Pensionierung 1891 sollte
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Jühlke mit diesen Ämtern betraut sein, womit
ihm für ein Vierteljahrhundert die Pflege und
Erhaltung sämtlicher königlicher Gärten oblag.
Insgesamt waren das 26 sog. »Gartenreviere« in
allen Provinzen Preußens. Dass er hierfür der
am besten geeignete Fachmann war, wurde von
manchen kundigen Zeitgenossen und Berufskollegen auch bezweifelt oder sogar bestritten,
aufgrund seiner vergleichsweise bescheidenen
Fähigkeiten und Leistungen als künstlerischer
Planer und Gestalter von Gärten. Und tatsächlich finden sich in der Potsdamer Plankammer,
wie von Clemens Alexander Wimmer festegestellt wurde, lediglich 16 Entwürfe bzw. Planskizzen, die mit Jühlkes 25jährigen Wirken als
Hofgartendirektor direkt in Verbindung stehen.14 Darunter ist kaum ein Plan, worauf
Wimmer ebenso hinweist, den Jühlke selbst gezeichnet hat. Relativierend ist zu Jühlkes schmalen gartenkünstlerischen Œuvre zu sagen, dass
es während seiner Direktorenschaft in Potsdam
andere Prioritäten gab, nach denen mehr die
Erhaltung der vielen bestehenden Parkanlagen
im Vordergrund stand, als deren Um- oder
Neugestaltung sowie Erweiterung. Jühlkes Gartenpläne aus Potsdamer Zeit werden im Band
zu seiner Barther Jubiläums-Ausstellung erstmalig komplett abgebildet, beschrieben und erläutert zusammen mit den anderen Entwürfen
und Gestaltungsvorschlägen, die er für noch
weitere öffentliche und im private Auftraggeber
gefertigt bzw. unterbreitet hatte. Darunter sind
Entwürfe für die Begrünung von Plätzen im urbanen Großraum Berlins und für den Park der
Kadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde sowie
Pläne, welche Jühlke für seine Geburtsstadt
Barth angefertigt hatte, die ihn 1884 zu ihrem
Ehrenbürger ernannte. Ein in seinem Volumen
eher bescheidener Privatauftrag erhält Gewicht
durch die Persönlichkeit des Auftraggebers und
der langwährenden freundschaftlichen Beziehung, die zwischen ihn und Jühlke bestanden

14

Wimmer, C. A., Zur Geschichte der Verwaltung
der königlichen Gärten in Preußen, in: Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hg.), Preußisch-Grün. Hofgärtner in
Brandenburg-Preußen, Leipzig 2004, S. 41–105,
zu Jühlke S. 89–91. Zentrale Passagen dieses Textes
sind auch im Katalog-Band abgedruckt.
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hatte. Es handelt sich um Fritz Reuter, dessen
Villen-Garten in Eisenach nach Jühlkes Vorgaben gestaltet wurde und für den er seinen berühmten Schriftsteller-Freund Pflanzen schickte. Eine andere, höchst interessante Bekanntschaft, die auch für Jühlkes Karriere förderlich
war, ist die mit Otto von Bismarck gewesen,
welche er bereits früh gemacht hatte, als dieser
1839 seinen Militärdienst in Greifswald ableistete und sporadisch am Unterricht an der Landwirtschaftsakademie in Eldena teilnahm. Wichtigste Person in Jühlkes Berufsleben dürfte aber
P. J. Lenné gewesen sein. Die große Vorbildwirkung, welche von Lenné ausging, hatte bestimmenden Einfluss auf Jühlkes Ambitionen und
die liefen darauf hinaus, Nachfolger Lennés zu
werden, was ihm ja 1866 auch gelang. Diese
Nachfolge blieb in Fachkreisen umstritten, obwohl Jühlke sehr wohl auch der »Wunschkandidat« des alten Lenné war. Etwa bei Angehörigen
der Gärtner-Elite Berlins und Potsdams stieß
sie auf Skepsis und Ablehnung. In vielerlei Hinsicht war Jühlke auch nicht der kongeniale Erbe
Lennés, besonders als Garten-Künstler war er es
nicht. Ebenso hatte Jühlke bei seiner Reorganisation der Landesbaumschule und Gärtnerlehranstalt in Potsdam mache Veränderungen vorgenommen, mit denen er sich von Lennés Idealen und Prinzipien völlig entfernte. Jedoch gerade mit der Erneuerung des Lehrkonzepts und
durch die programmatische Neuausrichtung
der Arbeit dieser beiden wichtigen Einrichtungen hat sich Jühlke verdient gemacht, indem er
sie wieder auf einen zeitgemäßen Stand brachte
und deren Effizienz im Sinne einer stringenten
Praxisorientierung zu steigern vermochte. Auch
dieses Kapitel des Wirkens von Jühlke als »Reformer der Gärtnerausbildung« wird in dem
Band ausführlich gewürdigt, der durch seine
große Zahl hervorragender Abbildungen besticht. Ein wahrer »Augenschmaus« sind hier
die schönen Darstellungen aus botanischen und
pomologischen Alben, zu denen auch die vom
»Pommerschen Krummstiel« gehören, jener
Apfelsorte, die mittlerweile »zum Synonym« für
das Wirken des »Gartenbauenthusiasten« Ferdinand Jühlke geworden ist. In dessen Leben und
Schaffen spiegelt sich die gesamte Gartenkultur
des 19. Jahrhunderts wider, von der Liebe zum
Haus- und Ziergarten im gefühlbetonten und
naturverbundenen Biedermeier, über die Ver-
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bindung zwischen Agrarwirtschaft und Ästhetik, die sich in Konzepten für eine umfassende
»Landesverschönerung« manifestierte bis hin
zum vielspartigen marktorientierten Erwerbsgartenbau.
Michael Lissok, Greifswald

Manfred Höft, Der Vulcan in Stettin und
Hamburg. Schiffswerft – Lokomotivfabrik –
Maschinenfabrik 1851–1929. Band II: 1905–
1929 Der Handelsschiff- und Maschinenbau.
Bremen – Edition Falkenberg 2015. 266 S. mit
171 Abb. ISBN 978-3-95494-077-6
War an dieser Stelle vor zwei Jahren bei der Vorstellung des ersten Bandes noch der Sorge Ausdruck verliehen worden, das Ende des damaligen Verlages könnte das Erscheinen des zweiten Teils dieser bahnbrechenden Studie über
eine der wichtigsten Industrieansiedlungen in
der Provinz Pommern, die maßgeblich den Aufstieg der Provinzhauptstadt Stettin zum größten
deutschen Ostseehafen und zur siebtgrößten
Stadt des Deutschen Reiches beförderte, behindern, so kann jetzt dankbar festgestellt werden,
dass es dem Autor gelungen ist, einen neuen
Verlag zu finden. Der Edition Falkenberg verdanken wir nun einen professionell gestalteten
Band, in dem die Entwicklung des Vulcan ab
dem Jahre 1905, als zusätzlich zum Gründungsstandort Stettin auch eine große Niederlassung
in Hamburg entstand, bis zum Ende des Unternehmens 1929 während der Weltwirtschaftskrise nachgezeichnet wird, was für Stettin nach
72 Jahren einer mit dieser renommierten Werft
verbundenen grandiosen Schiffbaugeschichte einen herben wirtschaftlichen und sozialen
Einschnitt darstellte, waren doch beim Vulcan
in seinen besten Zeiten insgesamt 22.000 Menschen beschäftigt.
Der zweite Band erläutert minutiös die Beweggründe der Unternehmensführung für die Eröffnung der Filiale in Hamburg und beleuchtet
das reichsweite öffentliche Interesse an diesem
Schritt. Schaut man auf die Stationen dieser
Werft in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten
ihres Bestehens, so werden die technischen Innovationen und ihre Nutzung im großen Maß-
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stab erkennbar, die sich als Teil der industriellen
Revolution im hart umkämpften internationalen Schiffbaumarkt vollzogen. Dazu zählen die
Einführung moderner Dampfhämmer, das erste
deutsche Handelsschiff mit Turbinen, immer
wieder die für ihre Zeit größten Handelsschiffe der Welt, Schnelldampfer für den Norddeutschen Lloyd, Versuchsschiffe, zwei Fährschiffe
für die neue Linie Saßnitz–Trelleborg, Dampfer
für die Südamerika-Linie des Norddeutschen
Lloyd, zwei sogenannte Mississippi-Dampfer für den Hamburger Hafen, das erste Vierschrauben-Turbinenschiff, Transformatorschiffe wie z. B. der Turbinendampfer TIRPITZ,
die Ölfeuerung nach dem System »Vulcan«, erste Frachtschiffe mit Dieselantrieb, neue Vulcan-Getriebe für Motorschiffe und schließlich
die Bauer-Wach-Abdampfturbine. Auch die
sozialen Bewegungen dieser Zeit werden von
Manfred Höft gut nachvollziehbar geschildert.
Dazu zählen immer wieder Streiks wegen der
problematischen Arbeitsbedingungen und für
Lohnerhöhungen, die Folgen des Ersten Weltkriegs sowie der Beginn der Revolution in Stettin am 8. November 1918 (sic!), die verheerenden Auswirkungen des Versailler Vertrages für
den deutschen Schiffbau, die Bildung von Betriebsräten und der Einfluss der Kommunisten
auf die Wahlen zu diesen Vertretungen der Beschäftigten. Der Bedarf des »Seedienstes Ostpreußen« an Schiffskapazitäten, der kurzzeitig
in Stettin während der 1920er Jahre für Hoffnungen sorgte, wird ebenso thematisiert wie die
Unfälle auf den Werften in Hamburg und Stettin sowie die diversen Schiffsunglücke, die Auswirkungen auf die Produktion und die Verbesserung der Sicherheitsvorschriften hatten. Infolge des Verkaufs des Hamburger Werks an neue
Eigentümer in Bremen kam es zuerst 1927 für
den Stettiner Vulcan zum Ende seiner Selbständigkeit, ehe 1929 das Deschimag-Werk Vulcan
Stettin stillgelegt wurde und kurz darauf auch
im Hamburger Werk die Lichter ausgingen.
Die politischen Interessen, die an der Wesermündung Ende der 1920er Jahre dafür sorgten,
dass die lästige Konkurrenz an der Elb- und an
der Odermündung ausgeschaltet wurde, erinnert in fataler Weise an das ebenfalls von Bremen ausgehende Desaster um die »Sanierung«
der von der Treuhand veräußerten Werften in
Mecklenburg-Vorpommern nach 1990.
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