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nochmals eine wichtige Rolle: Ein 4 × 3,8 m
großer Keller mit meist 0,5 bis 0,7 m starken,
ziegelausgezwickten Feldsteinwänden und
Backsteintreppe wurde im 14. Jahrhundert am
Südrand des alten Burgplateaus erbaut. M.
Rębkowski hält ihn für die Basis eines Wohnturms, den sich der Kamminer Propst anlegen
ließ. Er bringt ihn vermutungsweise mit dem in
einem Visitationsbericht von 1578 als »Burgfriede« genannten, mit einem »Gefängnißkeller«
versehenen Bauwerk in Verbindung, in dem
der Würdenträger bei seinen Besuchen in Lebbin Quartier nahm. Nach dem späten 16. Jahrhundert diente das Terrain dann nur noch landwirtschaftlichen Zwecken.
Diese komplexe Bau- und Siedlungsgeschichte wird in umfassenden Erörterungen und Katalogen, mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen von Befunden und Funden gut nachvollziehbar, ja vielfach vorbildlich dargestellt. Alle
Fundgruppen werden in ausführlichen Aufsätzen erörtert, von vorgeschichtlichen Steinartefakten (Michał Adamczyk) über spätslawische
Messerscheidenbeschläge, Reitersporen und
Schmuckstücke (Paulina Romanowicz u. a.) bis
hin zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik (Marek Dworaczyk u. a.). Von besonderer Wichtigkeit ist zweifellos der Kirchen- und
Friedhofskomplex – abgesehen von einem ähnlichen, in der Deutung allerdings etwas unsicheren Befund aus Stettin ist es damit erstmals
gelungen, eine der Kirchen Ottos archäologisch nachzuweisen. Auch nach der schriftlichen Überlieferung handelte es sich dabei um
bescheidene Holz- und Flechtwerkbauten.
Bedenken hat Rez. lediglich bei eher peripheren Aspekten: Zunächst klassifiziert der Ausgräber die erste slawische Nutzung des Burgberges
als nicht näher charakterisierbare Siedlung des
späten 9. oder der ersten Hälfte des folgenden
Jahrhunderts. Tatsächlich liegen aber namhafte Mengen von Keramik klassischen Feldberger
Typs sowie einige unverzierte Sukower Scherben vor, die eine intensive Besiedlung des Berges zumindest bereits in der ersten Hälfte des 9.
Jahrhunderts nahelegen. In dieser Geländeposition, auf einem steilen Kliffausläufer hoch über
dem Haff, dürften wir es nicht mit einer offenen Siedlung, sondern mit einer Wehranlage zu
tun haben, analog den Höhenburgen vom Feldberger Typ. Skeptisch ist Rez. außerdem gegen-

über der Interpretation des Kellers als Relikt eines Turms: Das Mauergeviert ist im Vergleich
mit den typischen Bauwerken auf Turmhügeln,
bei denen sich als eine Art Standardmaß 6 bis 7
m Seitenlänge abzeichnet, sehr bescheiden, die
Wände haben keine besondere Stärke und die
besten Vergleiche bieten die Feldsteinkeller, die
wir zeitgleich aus vielen ländlich-bäuerlichen
Zusammenhängen kennen. Immerhin mögen
einige Funde, die auf eine gehobene Ausstattung des Kellers bzw. des zugehörigen Bauwerks
hinweisen, auf einen hervorragenden sozialen
Status seiner Erbauer bzw. Nutzer hinweisen.
Es spricht für die große Qualität des Buches,
dass seine solide Quellenvorlage solche Überlegungen ermöglicht. Das gelungene Werk eröffnet nicht nur neue Einsichten zu einem faszinierenden Fundplatz, sondern bringt mit Ottos
Kirchlein auch einen gar nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zur pommerschen Landesgeschichte bei.
Felix Biermann, Greifswald

Georg-Jescow v. Puttkamer und Oliver Domzalski, Zwei Eichen und zwei Linden. Die
Puttkamer: Die Geschichte einer deutschen
Adelsfamilie. Frankfurt am Main – WestendVerlag GmbH 2018, 288 S., zahlr. s/w. Abb.
ISBN 978-3-86489-185-4
Der Fachmann reibt sich womöglich etwas verwundert die Augen und fragt sich, ob es dieses Buches wirklich bedurfte oder bedarf,
liegt doch mit dem großartigen und gründlichen Werk der Juristin, Historikerin und
Diplomatin Professor Dr. Ellinor v. Puttkamer
»Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer«, 2
Bände, 2. Auflage Neustadt an der Aisch 1984,
eine quellengesättigte und unprätentiöse Familiengeschichte vor. Es ist ein Standardwerk, um
die viele andere Familien die Puttkamer nur beneiden können. Dass die Verfasserin, die von
1910 bis 1999 lebte und wirkte, (vgl. Nachruf in:
Baltische Studien N F 86 (2000), S. 109–114);
Ehrenmitglied unseres Geschichtsvereins war,
sei ausdrücklich festgehalten: Ihr Hauptwerk,
eben ihre Familiengeschichte, halten wohl viele Familienmitglieder für hartes Brot, eine nur
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schwer verdauliche Kost, an deren Stelle eine
bequeme und eher zeitgemäße Art »Fastfood«
gereicht werden soll, die insbesondere der jungen Generation gut munden könnte. Deshalb
wurde als Coautor, der mit dem Hauptverfasser
gut, fruchtbar und auch spannungsreich zusammenarbeite, ein jüngerer promovierter und seit
einigen Jahren freiberuflich tätiger Historiker
engagiert, der von Georg-Jescow v. Puttkamer,
der sich selbst im liberal-konservativen politischen Lager unseres Landes verortet, in seinem
Vorwort vornehm-zurückhaltend als »linksliberal« bezeichnet wird (S. 12).
»Nicht ›wir Puttkamer‹, sondern ›die Puttkamer‹ sind das Thema dieses Buches (S.11, Hervorhebungen im Buch). Es will auf keinen Fall
Hagiographie (ebd.) und »keine apologetische
Familienchronik« (S. 14) sein, und das ist es
nun wirklich nicht. Das oben genannte Standardwerk ist es aber ebenso wenig, und die über
viele Jahrhunderte einflussreiche Familie hat
dergleichen auch nicht nötig.
Im Gegensatz zu dem materialreichen Standardwerk von Ellinor v. Puttkamer will das hier
anzuzeigende Buch ausdrücklich »keine wissenschaftliche Arbeit« sein (S. 283), weshalb auf
Anmerkungen und Fußnoten verzichtet wurde, was vertreten werden und der Leser sogar
goutieren kann. Das Fehlen eines Quellenund Literaturverzeichnisses freilich ist ein bedauerlicher Mangel. Der erschwert die Nachprüfbarkeit von nicht wenigen fragwürdigen –
im wahren Sinne des Wortes – Aussagen und
Werturteilen. An vielen, zu vielen, Stellen wird
deutlich, dass der progressive Coautor zu intensiv die dickleibige und kaum verdauliche
»Deutsche Gesellschaftgeschichte 1700–1815«
des umstrittenen Hans-Ulrich Wehler († 2014)
verinnerlicht hat. Dieser war einst Haupt der
sogenannten Bielefelder Schule, für die Geschichtswissenschaft lediglich historische Sozialwissenschaft ist, die, so ergänzt Rez. überspitzt, sozialistischen Dogmen zu folgen hat.
Die »Obödienz« des Coautors hat zur Folge,
dass in dem Werk über weite Strecken arg dem
Zeitgeist gehuldigt wird und Epochen nicht
nach den Maßstäben beurteilt werden, die
in ihrer Zeit Allgemeingut und rechtens waren. – Zu begrüßen ist die klare Feststellung,
dass für die Verfasser des vorliegenden Puttkamer-Buches die heute in Europa bestehenden
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Grenzen Völkerrecht und unstrittig gültig sind,
und Pommern jenseits der deutsch-polnischen
Grenze zu Polen gehört, eine Folge des vom
Deutschen Reich und seiner Regierung begonnen Zweiten Weltkriegs. Darauf geht auch die
Katastrophe der Vertreibung der Deutschen aus
den historischen Ostgebieten zurück, samt den
sie begleitenden ungezählten Verbrechen und
kaum vorstellbaren Grausamkeiten, was hier
ausdrücklich so bezeichnet wird (S. 185).
Inhaltlich nimmt die Darstellung der Zeit vom
frühen 13. Jahrhundert bis zum Revolutionsjahr
1848 ein Drittel des Buches ein. Einem vielleicht wünschenswerten ›Mehr‹ standen vermutlich Ziel und Zweck der Darstellung entgegen. Zunächst wird ein knapper Überblick
über die Geschichte Pommerns bis in die frühe Neuzeit geboten. Die Swenzonen, aus denen
die Puttkamer hervorgingen, freilich traten erst
im 13. Jahrhundert und nicht schon um 1100
in das Licht der Geschichte (S. 20), und ein
Druckfehler verkürzt die Herrschaft des Greifengeschlechts um 200 auf nur 300 Jahre (ebd.).
– Hervorzuheben ist das informative Kapitel »Die Familie und ihre Ländereien« (S. 30–
54), zu dem der Leser die Karte am Schluss der
Monographie heranziehen kann. Ein Familienverband des weitverzweigten Geschlechts, das
nicht als »Clan« bezeichnet werden sollte (z. B.
S. 12), weil dies untrennbar mit den Schotten
verbunden und nur da angebracht ist, wurde
1859 gegründet. Er umfasste damals 22 »Häuser« oder Hauptlinien des Geschlechts, von
denen heute noch 13 existieren (u. a. S. 13, 33,
45). – Immer wieder werden Familienmitglieder vorgestellt, die im Guten wie im Bösen als
Offiziere, Beamte und Politiker von herausragender Bedeutung waren. Robert v. Puttkamer
(1828–1900), konservatives pommersches Urgestein und enger Vertrauter seines Verwandten
Otto v. Bismarck sowie dessen Kultus- und Innenminister in Preußen (1879–1881, 1881–1888),
erfolgreicher Oberpräsident der Provinz Pommern von 1891 bis 1900, erfährt eine durchaus
angemessene gerechte Würdigung (S. 102–106,
Porträtfoto S. 103). Sein Sohn Jesco (1855–1917),
der in der Kolonialverwaltung des Deutschen
Reiches Gouverneur von Togo 1891 bis 1895 und
von Kamerun 1897 bis 1907 war (S. 110–120,
Foto S. 110), wird als ignoranter und brutaler
›weißer Herrenmensch‹ vorgestellt bzw. vorge-
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führt. Die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches und die der anderen europäischen Mächte, die, von den Praktiken des damaligen Königs der Belgier abgesehen, nicht nur reine Ausplünderung war, hätte nach den Maßstäben der
damaligen Zeit zutreffender und objektiver beund auch verurteilt werden können als es hier
durch die Brille von Hans-Ulrich Wehler und
seiner Jünger geschieht und z. B. bei Ellinor v.
Puttkamer der Fall ist. Erfreulich ist, dass trotz
aller selbst- und hyperkritischen Darstellung
und Wertung immer wieder positive Traditionen der pommerschen Großfamilie erwähnt
und betont werden, zum Beispiel der bindungslose ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl
und den Nächsten. Über Generationen geschah
und geschieht dies bis heute im evangelischen
Johanniterorden, dessen ganzes Wirken unter
dem Leitspruch »tuitio fidei et obsequium pauperum« steht. (S. und 225–229). Ein hübsches
Foto zeigt sieben Puttkamer in ihren schwarzen Ordensmänteln mit dem silbernen bzw.
weißen achtspitzigen Johanniterkreuz auf der
linken Brustseite beim Rittertag der Pommerschen Genossenschaft des Ordens in Erfurt im
Jahre 2008 (S. 229). Zu ihnen gehört Flottillenadmiral a. D. Hubertus v. Puttkamer, der derzeitige Vorsitzende des Familienverbandes, der
dem Bundesvorstand der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) angehört. Seine Schwiegertochter
Inka war eine der zwei ersten Frauen, die 2013
Kommandantin eines deutschen Kriegsschiffes
wurden (S. 262 f mit Fotos). Damit nimmt sie
eine ähnliche Pionierrolle ein wie einst Ellinor
v. Puttkamer ein, die 1969 die erste Frau wurde,
die unser Land als Botschafterin vertrat, und
zwar beim Europarat in Straßburg!
Das interessante und gut lesbare Buch ist anschaulich mit schwarz-weiß Abbildungen illustriert. Auf der Rückseite des Titelblattes hilft
die Karte » Die politische Gliederung Pommerns 1932« (vor dem Preußenschlag vom 20.
Juli desselben Jahres) bei der geographischen
Orientierung. Auf der letzten Seite des Werkes
kann man die »ca. 300 Güter in Hinterpommern, die zumindest zeitweilig im puttkamerschen Besitz waren«, lokalisieren, eine Karte,
die, fast möchte ich sagen selbstverständlich!,
auf Ellinor v. Puttkamer zurückgeht. – Auf dem
Respektblatt (Schmutztitel) ist das einprägsame Puttkamersche Wappen zu sehen: in Blau

ein golden bewehrter und golden gekrönter
von Rot und Silber geteilter Fischgreif; auf dem
Helm mit rechts blau-silbernen und links rotsilbernen Decken zwei unten gekreuzte schwarz
gestielte nach außen gewendete silberne Streitäxte hinter einem goldenen sparrengleichen Gestell, das oben mit drei Straußenfedern (blau,
silber, rot) besteckt ist. Rez., der auch Heraldiker ist, bedauert, dass auch diese Abbildung
nur in schwarz-weiß gehalten ist, leben doch
Wappen nun einmal von den Farben, heraldisch »Tinkturen«; was das entsprechende Blatt
in der Familiengeschichte von 1984 eindrücklich beweist. Da kann leider auch die kleine farbige Wappenabbildung auf der Rückseite des
Schutzumschlages kein Ersatz sein. – Der Aufmerksamkeit erweckende Buchtitel geht auf die
Tatsache zurück, dass vor dem Elternhaus von
Sylvia v. Veltheim – ihr Großvater Gerhard v.
Puttkamer war der »letzte Glowitzer« –, dem im
fernen Hinterpommern nördlich der gedachten
Linie zwischen Stolp und Lauenburg gelegenen
Herrenhaus auf Glowitz zwei Eichen und zwei
Linden standen. Ihre wehmütigen, aber schönen Erinnerungen daran sind als Prolog dem
Buch vorangestellt (S. 7–9) und charakterisieren knapp an eine untergegangene Welt, deren
Wertvorstellungen in unserer Zeit weitgehend
verloren gegangen sein mögen.
Ludwig Biewer, Berlin
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Ein besonderes Verdienst der 48 Einzelstudien
zu ausgewählten Codices, Inkunabeln und
Fragmenten in diesem sowohl optisch als auch
inhaltlich ansprechenden Folioband ist die
zeitgemäße Dokumentation von Materialität
und inhaltlicher Vielfalt einer Auswahl historischer Bücher aus der Bibliothek des Stadtarchivs Stralsund. Das Konzept entwarf Burkhard Kunkel, Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz der Hansestadt Stralsund, der, anders

