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REZENSIONEN

Übergreifend

Paweł Migdalski, Słowiańszczyzna północno-
zachodnia w historiografii polskiej, niemiek-
kiej i duńskiej [Das nordwestliche Slawentum 
in der polnischen, deutschen und dänischen 
Geschichtsschreibung], Wodzisław Śląski, Wy-
dawnictwo Templum – Templum Verlag 2019, 
424 S., Abb., Bibliographie, Personen- und 
geograph. Register. ISBN 978-83-63651-19-0

Die Monographie ist eine Studie über die Ge-
schichte der Geschichtsschreibung, die vom 
Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg in drei 
Ländern entstanden ist: Deutschland, Po-
len und Dänemark, und beschäftigt sich mit 
der Auffassung der Geschichte des slawischen 
Nordwestens. Es geht um die von slawischen 
Völkern bewohnten Gebiete an der Ostsee – 
von Wagrien (eingegliedert in Holstein) über 
das historische Mecklenburg bis nach Vorpom-
mern –, die sich im Deutschen Reich und da-
mit auch im Bereich der deutschen Sprache 
und Kultur wiederfanden. In der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts wurde der Beitrag des 
slawischen Elements bei der Entstehung der 
deutschen Staaten durch multidisziplinäre For-
schungen in Deutschland unter dem Banner 
der Germania Slavica1 hervorgehoben, die, was 
bedeutend ist, in Zusammenarbeit mit For-
schern aus anderen Ländern, einschließlich Po-
len, geführt wurden. So ist es seit Jahrzehnten 
leichter, in akademischen Kreisen, die sich mit 
der alten Geschichte der Slawen beschäftigen, 
einen internationalen Dialog zu etablieren, und 
das besprochene Werk von Paweł Migdalski fügt 
sich gut in den Kreis solcher Unternehmungen 
ein, indem es einerseits die Genese der in der 
Wissenschaft noch diskutierten Fragen und an-
dererseits eine Reihe von bereits überholten An-

1 Heute fortgesetzt u. a. durch das Leibniz-Institut 
für Geschichte und Kultur des östlichen Europa 
(GWZO) in Leipzig.

sichten, vor allem aufgrund ihrer Mythologisie-
rung und Ideologisierung für die Bedürfnisse 
der Geschichtspolitik, präzise aufzeigt.
Ein wesentlicher Wert der besprochenen Ar-
beit erweist sich in der Darstellung der Ent-
wicklung der historiographischen Vorstellun-
gen von den Anfängen und der weiteren Ge-
schichte der baltischen Slawen aus der fast ein 
Jahrtausend umfassenden Perspektive. So ver-
bindet sich in P. Migdalskis Untersuchung die 
Überlieferung antiker Quellen harmonisch mit 
den Anfängen der wissenschaftlichen Reflexi-
on in der Neuzeit und darüber hinaus die kriti-
sche Geschichtswissenschaft mit dem bedeuten-
den Beitrag der seit der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts wichtigen Archäologie. Der Au-
tor lenkt die Aufmerksamkeit insbesondere auf 
die in der Geschichtsschreibung ständig prä-
senten Themen wie Ethnogenese (zunächst le-
gendär) und Stammesanfänge, erste politische 
Organisation, Christianisierung, deutsche An-
siedlung, Zusammenleben des slawischen und 
des germanischen Elements und schließlich das 
Verschwinden des ersteren. Wichtig waren auch 
die historischen Fäden, die zur Legitimation der 
Macht und der Einflusszonen der Nachbarstaa-
ten auf dem Gebiet der Elbslawen und Pom-
mern herangezogen wurden, und damit die 
Rolle der von Skandinaviern bewohnten Zen-
tren (Jomsborg) in der Geschichte der Region 
und der Nachbarstaaten.
In diesen vielschichtigen Studien hat sich der 
Autor nicht auf historiographische Analysen be-
schränkt, sondern auch die Errungenschaften 
anderer Disziplinen – nicht nur der Archäolo-
gie, sondern auch der Linguistik und Ethnogra-
phie – berücksichtigt, wobei auch ein gewisser 
politikwissenschaftlicher Hintergrund wichtig 
war, und dies alles vor dem Hintergrund ei-
ner allgemeinen Kenntnis des geistigen Klimas 
und der kniffligen Probleme der politischen 
Geschichte bestimmter Epochen. Die Unter-
suchungsmethode bezieht sich auf anerkannte 
Modelle der Geschichtsschreibung, wie die Ar-
beiten von Andrzej Feliks Grabski2. 



Das 2 Werk ist chronologisch und problemori-
entiert aufgebaut und gliedert sich – abgesehen 
von der Einleitung und dem Schluss – in fünf 
Kapitel, die aufeinanderfolgenden Epochen ge-
widmet sind. Jedes Kapitel gliedert sich in drei 
Unterkapitel, in denen die drei bereits im Ti-
tel angedeuteten Hauptperspektiven signali-
siert werden: die polnische, die dänische und 
die deutsche, wobei bei letzterer die Vielfalt 
der Geschichtsschreibung zu berücksichtigen 
ist, mit der Aussonderung zunächst der sächsi-
schen, dann der mecklenburgischen, dann der 
pommerschen, der Lübecker und der holsteini-
schen Strömung.
Kapitel I (S. 17–60), angekündigt unter dem Ti-
tel »Das Bild des lebenden und sterbenden Sla-
wentums in der mittelalterlichen Geschichts-
schreibung«, behandelt, ausgehend von den 
frühesten deutschen Quellen und unter Ein-
beziehung auch früherer Quellen aus karolin-
gischer Zeit, u. a. Einhard, Widukind von Cor-
vey, Thietmar von Merseburg, Adam von Bre-
men, die Hagiographie des heiligen Otto von 
Bamberg und insbesondere Helmold von Bo-
sau sowie die späteren Chroniken aus Meck-
lenburg und Pommern, die an dessen Werk an-
knüpfen (z. B. Protocollum des Augustinus von 
Stargard). Im Hinblick auf die polnische Ge-
schichtsschreibung lag der Schwerpunkt sowohl 
auf Elbslawen (Kronika Wielkopolska/Großpol-
nische Chronik aus dem 13./14. Jahrhundert) als 
auch auf Pommern – hier die Überlieferung 
von Gallus Anonymus und Wincenty Kadłubek 
über die spätmittelalterlichen Erzählungen bis 
hin zu Jan Długosz, mit der Betonung der my-
thischen Ursprünge der slawischen Völker. Die 
dänische Strömung wird um den Kanon zur 
Darstellung der slawischen Vergangenheit auf 
der Grundlage des Inhalts der Chronik des 
Saxo Grammaticus präsentiert. Es wurden hier 
auch die unter anderem im Zusammenhang 
mit Jomsborg stehenden Fäden berücksichtigt.
Die Reihenfolge der Darstellung von natio-
nalen Historiographien, die im ersten Kapitel 
festgelegt wurde, wird in den übrigen Kapiteln 
fortgesetzt. So wird im zweiten, der Neuzeit 
(16.–18. Jh.) gewidmeten Teil (S. 61–101) zu-
nächst die Rezeption des antiken Erbes bei der 

2 Vgl. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 
2002.

Schaffung einer Vorstellung von den Anfängen 
der Slawen (A. Krantz, N. Marschalk) erwähnt, 
gefolgt von einem Fokus auf die Geschichte 
Pommerns (J. Bugenhagen, T. Kantzow) und 
die wendischen Fäden in der mecklenburgi-
schen Geschichtsschreibung (S. Buchholtz, T. 
H. Gadebusch), und schließlich, bereits im 18. 
Jh., auf Rechtfertigung der Rechte der Hohen-
zollern auf Pommern (E. F. Hertzberg). Die 
polnische Geschichtsschreibung dieser Zeit be-
tonte ethnogenetische Motive (M. Kromer, M. 
Bielski), dann Geschichten über die baltischen 
Eroberungen von Bolesław Chrobry (K. Hart-
knoch) und schließlich die Entlarvung von My-
then über die Ursprünge der Slawen, die Ent-
deckung der Geschichte des Polabenlandes und 
die Diskussion über die polnischen Rechte auf 
Pommern – all dies bereits im 18. (G. Lengnich, 
J. Potocki, A. Naruszewicz u. a.). Was die dä-
nische Geschichtsschreibung betrifft, so wur-
de auf die Wiederentdeckung des Saxo Gram-
maticus (A. Huitfeld) hingewiesen, gefolgt von 
der Rezeption von Kenntnissen aus deutschen 
Chroniken mit Helmold im Vordergrund (P. F. 
Suhm).
Kapitel III (S. 103–157) widmet sich zunächst 
der Wiederkehr des Interesses an slawischen Al-
tertümern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts und stellt vor dem Hintergrund der sla-
wophilen Auffassungen Herders und der kri-
tischen Ansichten Hegels oder Rankes detail-
lierte Studien zur Geschichte Pommerns und 
Mecklenburgs von Autoren wie F. W. Barthold, 
L. Giesebrecht, C. F. Fabricius, F. Boll oder F. 
Ch. Dahlmann. In der polnischen Geschichts-
schreibung wurde eine idyllische und roman-
tische Sicht auf das Slawentum festgestellt (Z. 
Dołęga-Chodakowski, W. Surowiecki, A. Mik-
kiewicz), aber auch eine kritische (J. Lelewel). 
Darüber hinaus wurde die Frage des slawischen 
Autochthonismus aufgeworfen, und schließlich 
die Bedeutung der Skandinavier und die Frage 
nach dem Niedergang des Slawentums im Bal-
tikum (z. B. K. Szajnocha, J. Bartoszewicz). Das 
Interesse an der Religion der Slawen (z. B. die 
Auseinandersetzung mit den Prillwitzer Göt-
zenfunden) zeigte sich auch in der dänischen 
Geschichtsschreibung dieser Zeit, die slawi-
sche Themen auch in der Sagenforschung (N. 
M. Petersen, F. Hammerich, C. F. Allen) und 
in der Toponomastik (F. E. A. Schiern) aufgriff.
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ver-
schärften sich die ethnischen Konflikte in den 
polnischen Gebieten unter preußischer Herr-
schaft und in Dänemark (der Konflikt mit 
Deutschland um Schleswig). Zu dieser Zeit 
wurden auch die überholten historiografi-
schen, seit Jahrhunderten erstarrten Mythen 
der besprochenen nationalen Historiographi-
en beseitigt. Der Zusammenbruch des Zwei-
ten Kaiserreichs in Deutschland, die Entste-
hung des polnischen Staates und die Rücker-
oberung Schleswigs durch Dänemark infolge 
des Ersten Weltkriegs verstärkten den Einfluss 
der Geschichtspolitik auf die Geschichtsschrei-
bung über das Slawentum, insbesondere über 
Pommern. Es befand sich in der Sphäre des be-
sonderen Interesses der polnischen Geschichts-
schreibung, die sogar die ersten Ereignisse in 
der Geschichte des Staates hierher verschoben 
hat. Bei der Darstellung dieser Fragepunkte 
im Kapitel IV (S. 159–236) stellt P. Migdalski 
auch fest, dass es trotz der zunehmenden natio-
nalistischen Einflüsse auf die Geschichtsschrei-
bung ab Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem 
in Deutschland (z. B. M. Wehrmann) weiterhin 
autonome, besonders regionale Diskurse zur 
Slawistik gab. Damals wurde der politische Sta-
tus quo auch mit Benutzung der Archäologie le-
gitimiert (siehe G. Kosinnas germanischer Au-
tochtonismus). In der polnischen Geschichts-
schreibung jener Zeit bildeten hingegen die 
Ideen des Slawophilismus und Panslawismus 
sowie die Opposition gegen den Kulturkampf 
(weniger ausgeprägt in den Werken von K. Wa-
chowski) einen wichtigen Kontext für die Ar-
beiten von E. Sieniawski, W. Bogusławski und 
anderen. Auch in der dänischen Geschichts-
schreibung waren antideutsche Akzente zu er-
kennen (A. D. Jorgensen), und die Christiani-
sierung und die Eroberung der Slawen waren 
wichtige Forschungsthemen (H. Olrik).
Im letzten Kapitel (S. 237–306) werden die Jah-
re 1918–1945 als eine Periode intensiver histo-
rischer Auseinandersetzungen über die histori-
sche Rolle der slawischen Nordwestregion im 
Kontext nationaler Traditionen und der Su-
che nach einem Titel in ihrer Vergangenheit 
zur Legitimierung der Besetzung ihrer Gebiete 
durch moderne Staaten dargestellt. Kontrover-
sen gab es sowohl um die Jubiläumsfeiern von 
markanten Ereignissen (z. B. die Christianisie-

rung Pommerns) als auch um die Interpretation 
von archäologischen Funden (der germanische 
oder slawische Autochthonismus in der Vorge-
schichte) oder um die Einschätzung der Bedeu-
tung einzelner Grabungsstätten (Wolin, San-
tok, Arkona). Diese Debatten beschäftigten ins-
besondere Historiker und Archäologen aus Po-
len (z. B. J. Widajewicz, K. Tymieniecki, T. Tyc, 
L. Koczy, J. Kostrzewski oder W. Łęga) und 
Deutschland (z. B. A. Hofmeister, A. Viernow, 
O. Vitense). Andere Themen gewannen in der 
dänischen Geschichtsforschung an Bedeutung 
(z. B. E. Arup, V. la Cour u. a.) – antideutsche 
Gefühle, die nach dem Ersten Weltkrieg abge-
flaut waren, verstärkten sich während des Zwei-
ten Krieges, und so sollte z. B. das Gedenken an 
den dänischen Sieg über die Wenden bei Lyrs-
kov (1043) die Moral für den Widerstand ge-
gen die deutschen Besatzer stärken. In der Zwi-
schenkriegszeit erregte auch der Jomsborg-Streit 
(insbesondere S. Larsen) Aufmerksamkeit.
Eine Reihe von Forschungsproblemen, die im 
besprochenen Zeitraum aufgenommen wurden, 
sind in der Wissenschaft nach 1945 und sogar 
bis in die Gegenwart hinein relevant geblieben, 
wie das die gesamte Monographie zusammen-
fassende »Fazit« deutlich macht (S. 307–315). 
Der umfassende Inhalt der einzelnen oben ge-
nannten Kapitel wird in Form eines umfang-
reichen Inhaltsverzeichnisses in drei Sprachen 
– Polnisch, Englisch und Deutsch – ausführ-
licher, obgleich in Stichpunkten, dargestellt. 
In der Masse dieser ausführlichen Nachrichten 
gibt es manchmal Fehler; zum Beispiel wird das 
historiographische Werk von Theophylaktos Si-
mokates fälschlicherweise auf das sechste Jahr-
hundert datiert (S. 21), und nicht in die ersten 
Jahrzehnte des siebten Jahrhunderts, ebenso wie 
der Tod von Ekkehard von Aura auf das Jahr 
1129 (S. 25), und nicht 1126. Es ist auch frag-
lich, ob Helmold von Bosau der Meinung war, 
dass die Bekehrung zum Christentum den Elb-
slawen die Souveränität sichern könnte (S. 29) 
– im Kontext der damaligen Expansion des rö-
misch-deutschen Kaisertums ist dies eher eine 
unwahrscheinliche Annahme. In ähnlicher 
Weise ist zu bemerken, dass die Zuschreibung 
der Autorschaft der Prüfeninger Vita des hei-
ligen Otto von Bamberg an Wolfger nur eine 
Hypothese und keine Gewissheit ist (wie auf S. 
26).
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Solche Fehler oder Ungenauigkeiten, gelegent-
lich auch in den bibliographischen Angaben, 
schmälern nicht die grundsätzlich hohe inhalt-
liche Bewertung der Monographie als Ganzes. 
Die Bibliographie selbst ist beeindruckend um-
fangreich (S. 317–374) und entspricht der Brei-
te und Vielfalt der in diesem Werk behandel-
ten Themen. Die inhaltliche Orientierung wird 
nicht nur durch das bereits erwähnte ausführli-
che Inhaltsverzeichnis erleichtert, sondern auch 
durch das geographische und das Personenre-
gister. Hervorzuheben ist auch die lehrreiche 
Rolle der vielen Fotos und Reproduktionen, die 
sich thematisch auf die beschriebenen Ereignis-
se, Orte und Personen beziehen. 
Zusammenfassend: Die vorliegende Monogra-
phie ist ein hervorragendes Zeugnis für die Ge-
lehrsamkeit und Forschungsleidenschaft des 
Autors und fügt sich zugleich gut in die breite 
und sich immer noch dynamisch entwickelnde 
Strömung der Studien zur Wahrnehmung des 
frühen Slawentums ein.3 Es lohnt sich, es zur 
Lektüre eines jeden Studenten zu machen, der 
die Vergangenheit der nordwestlichen Gebie-
te, auch unter dem Banner der Germania Slavi-
ca, erforscht. Durch das Aufzeigen der Haupt-
strömungen und manchmal auch Mäander bei 
der Schaffung eines Bildes des nordwestslawi-
schen Slawentums und seiner Geschichte in 
der Geschichtsschreibung unter Berücksich-
tigung ihrer pragmatischen Ziele (bis hin zur 
Geschichtspolitik) ermöglicht diese Arbeit ein 
besseres Verständnis der Richtungen der wis-
senschaftlichen Debatte, die auch heute noch 
wichtig sind. Es überrascht daher nicht, dass 
Paweł Migdalskis Arbeit im Jahr 2020 vom Ka-
schubischen Institut in Danzig mit dem nach 
Gerard Labuda, einer monumentalen Persön-
lichkeit auf dem Gebiet der Alt-Slawistik, be-
nannten Preis ausgezeichnet wurde.

Stanisław Rosik, Wrocław (Breslau)
(Übersetzung Joanna Rosik)

3 E. Mühle, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee 
und Wirklichkeit, Wien-Köln-Weimar 2020; und 
auch z. B. Słowianie – idea i rzeczywistość, hrsg. von 
K.A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013.

Arnd Reitemeier (Hg.), Landesgeschichte und 
public history (Landesgeschichte, Bd. 3), Ost-
fildern – Jan Thorbecke Verlag 2020. 238 S., 
s/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-7995-1382-1

Seit einigen Jahren existiert innerhalb des Hi-
storikerverbandes die Arbeitsgruppe Landesge-
schichte, hauptsächlich aus Vertretern der uni-
versitären Landesgeschichte bestehend. Das 
muss wohl vorausgeschickt werden, um zu ver-
stehen, was in dieser Publikation unter Lan-
desgeschichte zu verstehen ist bzw. aus welcher 
Perspektive die Aufsätze geschrieben sind, denn 
auch die Autorinnen und Autoren dieses Sam-
melbandes sind durchweg Vertreter der institu-
tionalisierten Landesgeschichte, d. h. von Lehr-
stühlen oder landesgeschichtlichen Instituten.
Im Kern geht es in diesem Band, der die Doku-
mentation einer gleichlautenden Tagung ist, die 
im September 2019 in Göttingen stattgefunden 
hatte, um das Spannungsverhältnis zwischen 
geschichtswissenschaftlichem Erkenntnisge-
winn und dessen Vermittlung in der Öffent-
lichkeit. Man könnte es auch salopp als Frage 
formulieren: Wie bringt man Fachwissen unter 
die Leute?
Public History, ein natürlich aus der amerika-
nischen Geschichtswissenschaft übernomme-
ner Fachbegriff, soll dafür stehen. Allerdings 
schränkt der Herausgeber gleich in der Einlei-
tung ein, dass es weder dafür noch für den da-
mit in enger Verbindung stehenden Begriff der 
Angewandten Geschichtswissenschaft ein eige-
nes Profil und eine eigene Methodik gäbe (S. 
5). In Deutschland verstünde man unter Public 
History v. a. die außerhalb von Schulen und 
wissenschaftlichen Institutionen stattfindende 
Vermittlung von Fachwissen (S. 5).
Die Beiträge beziehen sich denn mit Ausnahme 
des ersten von Bernd-Stefan Grewe und dem 
von Lena Krull auch nicht explizit auf diesen 
Begriff, sondern behandeln verschiedene As-
pekte der Landesgeschichte, aber wohlgemerkt 
der institutionalisierten Landesgeschichte. Gre-
we untersucht auf geschichtstheoretischer Ebe-
ne das Verhältnis von Forschung und Öffent-
lichkeit. Zur Illustration der gegenseitigen Be-
einflussung verwendet er eine 1983 von Jörn 
Rüsen erstellte Disziplinäre Matrix als Grafik. 
Allerdings hätte diese schon etwas größer als 
im Format einer »Maxibriefmarke« wiedergege-
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ben werden können. Rezensent konnte die Be-
schriftung nur unter Zuhilfenahme einer Lupe 
lesen. Grewe erkennt zwei aktuelle Herausforde-
rungen für die Geschichtswissenschaft, erstens 
die von bestimmten politischen Lagern verfolg-
te Geschichtspolitik – genannt wird explizit die 
AfD, aber Rezensent würde es nicht auf diese 
beschränken – und zweitens die unzureichen-
de Rezeption des aktuellen Forschungsstan-
des in der Öffentlichkeit. Er spricht vom »Ge-
schichtsboom«, ohne dass ganz klar wird, was 
er damit genau meint, Geschichtsdokus und 
ähnliche Formate? Wie schon oben genannt, 
aber etwas anders formuliert, zitiert Grewe eine 
programmatische Definition von Irmgard Zün-
dorf, nach der sich Public History »mit jeder 
Geschichtsdarstellung auseinander[setzt], die 
sich an eine breite, nicht vorgebildete Öffent-
lichkeit richtet, und erforscht diese.« (S. 18). 
Als Themenfelder, mit der sich Public Histo-
ry demnach zu beschäftigen hat, benennt Gre-
we die Geschichtspolitik, die Erinnerungskultu-
ren und die Vergangenheitspolitik. Folgerichtig 
ist »Geschichtskultur« (Anführungszeichen be-
reits bei Grewe) die Zentralkategorie der Public 
History als Wissenschaftsdisziplin. Nach diesen 
allgemein geschichtstheoretischen Überlegun-
gen kommt Grewe dann auf das Verhältnis der 
Landesgeschichte zur Public History. Als ent-
scheidenden Vorteil der Landes- oder Regio-
nalgeschichte gegenüber der allgemeinen Ge-
schichte sieht er den konkreten räumlichen Be-
zug. Kritisch merkt er an, dass es auch der Lan-
desgeschichte als geschichtswissenschaftliche 
Disziplin nicht hinreichend gelingt, die For-
schungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Man sei wie andere Wissenschaftsdiszipli-
nen zu sehr auf sich bezogen. Konkret nennt er 
die Sammelbände und Tagungspublikationen, 
die in aller Regel nicht die breite Öffentlichkeit 
erreichen. Aus der Sicht eines »Public Histori-
ans« (Anführungszeichen nicht bei Grewe) wäre 
es sinnvoll, wenn die Landesgeschichte sich ihre 
Forschungsthemen aus der gegenwärtigen Le-
benspraxis holen würde, sprich, was bewegt die 
Öffentlichkeit gerade.
Stefan Haas plädiert in seinem recht kurz gehal-
tenen Beitrag, übrigens scheinen fast alle Bei-
träge »nur« die mit dem notwendigen Anmer-
kungsapparat versehenen Vortragsmanuskrip-
te zu sein, was aber bei dem kurzen Zeitraum 
zwischen Tagung und Erscheinen des Bandes 

kaum anders möglich ist, für eine Einbettung 
der Landesgeschichte in einen globalen Kon-
text. Babett Gläser behandelt die Erwartungen 
der Politik und Administrationen der Länder 
von der Landesgeschichte. Es ist ja keine neue 
Erkenntnis, dass institutionalisierte und damit 
durch öffentliche Haushaltsmittel bezahlte For-
schung zwar grundsätzlich auch dem Art. 5 des 
Grundgesetzes, der die Freiheit der Forschung 
festschreibt, unterliegt, gleichwohl aber eine 
Erwartungshaltung bezüglich der Forschungs-
themen besteht. Anke John thematisiert die Re-
gion als Maßstabsgröße historischen Lernens. 
Wie vermittelt man Schülern die Geschich-
te ihrer Region bzw. setzt diese zur Vermitt-
lung von Geschichte ein? John zitiert ausgiebig 
aus einer Dissertation von Ivonne Driesner zur 
Wahr nehmung und Deutung der historischen 
Umgebung durch Schülerinnen und Schüler 
im Alter von zwölf Jahren. Untersuchungsge-
biet Driesners für ihre empirische Studie war 
eine nicht näher definierte Stadt-Land-Regi-
on in Vorpommern. Unter Region verstehen 
die Schüler vieles, aber anscheinend ist es noch 
kein Begriff, mit dem man Geschichte verbin-
det. So kam zum Begriff Vorpommern u. a. fol-
gende Erklärung (Zitat bereits bei John): »Pom-
mern war eine große Stadt ja und keine Ah-
nung.« (S. 70) Aber mal ehrlich, was erwartet 
man von Zwölfjährigen?
Weitere Beiträge behandeln Rahmenbedingun-
gen und Partner der – institutionalisierten – 
Landesgeschichte wie die Drittmittel, die Ar-
chive, die Geschichtsvereine, Museen. Eine in 
letzter Zeit deutlich zu beobachtende Entwick-
lung ist das Interesse der Genealogie an der und 
deren damit steigende Bedeutung für die Lan-
desgeschichte. Damit beschäftigt sich der Bei-
trag von Michael Hecht. Allein die von ihm prä-
sentierten Mitgliederzahlen der genealogischen 
bzw. familiengeschichtlichen Vereine verdeutli-
chen das Potential. Thematisch mit dem Bei-
trag von Gläser verbunden ist der von Michael 
Kißener, der die »Auftragsforschung« (Anfüh-
rungszeichen schon beim Autor), insbesondere 
für Kommunen und Unternehmen behandelt.
Oliver Auge und Lena Krull kommen noch 
mal auf den Themenbereich Public History zu-
rück. Auge behandelt den »Outreach«, einen 
Begriff, den er selbst wohl nicht so mag, oder 
die »Dritte Mission«, wie er es lieber nennt, 
der Geschichtswissenschaft. Damit meint er 
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»alle neben den klassischen Feldern von For-
schung und Lehre anfallenden akademischen 
Leistungen und Angebote«. (S. 151) Der Begriff 
»Third Mission« sei gerade wieder so eine Art 
Hype um eine Verbindung der akademischen 
Welt zu Politik, Kultur, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft, als ob es das nicht schon frü-
her gegeben habe. Insbesondere die Landeshi-
storiker könnten darob nur staunen. Auge ver-
weist z. B. auf die seit 1918 bestehende Schles-
wig-Holsteinische Universitätsgesellschaft, die 
gerade auf dem Feld der Dritten Mission, par-
don Third Mission, unterwegs ist. Im Weite-
ren stellt Auge dann verschiedene Projekte aus 
Schleswig-Holstein vor, darunter eins, das be-
legt, dass solche partnerschaftlichen Unterneh-
mungen nicht immer glücklich verlaufen und 
nur mühsam unter Wahrung der Contenance 
zu einem halbwegs guten Ende kommen. Lena 
Krull untersucht die Potentiale einer landes-
geschichtlichen Public History für den Praxis-
bezug des Geschichtsstudiums. Sie verwendet 
dazu auch einen weiteren Begriff: Employabi-
lity. Die von ihr als sperrig bezeichneten deut-
schen Übersetzungen »Beschäftigungsfähigkeit« 
oder »Beschäftigungsbefähigung« ziehe ich al-
lerdings vor. Wie werden Studenten in ihrem 
Studium ausgebildet, damit sie auch zur Aus-
übung relevanter Berufe befähigt sind. Ihr Fazit 
ist nicht ganz überraschend. Landesgeschich-
te hat durch die lokale bzw. regionale Veran-
kerung ein besonderes Potential für den praxi-
sorientierten Anteil des Studiums und zeich-
net sich zudem durch eine besonders enge Ver-
bindung mit Archiven, Museen, Vereinen und 
[Historischen] Kommissionen aus, die zu-
gleich Orte der praxisorientierten Arbeit sind.
Die letzten drei Beiträge thematisieren die ver-
schiedenen Formen der Präsentation von Lan-
desgeschichte in der Öffentlichkeit. Dazu zäh-
len der Film, Fachjournale, Blogs und Soziale 
Medien, aber auch Regionalportale.
Der Band bietet zahlreiche Beobachtungen zum 
Verhältnis von Landesgeschichte und Öffent-
lichkeit und regt zudem an vielen Stellen zum 
Nachdenken an, auch wenn Landesgeschichte 
hier in erster Linie institutionalisierte Landes-
geschichtsforschung meint. Schaut man sich 
die im Beitrag von Arnd Reitemeier und Guido 
Lammers zur Landesgeschichte und Drittmittel 
zitierte Internetseite www.kleinefaecher.de an, 
erkennt man sofort die Verteilung der Stand-

orte der institutionalisierten Landesgeschich-
te. Die Neuen Länder sind mit Ausnahme von 
Sachsen und Thüringen genauso »jungfräulich« 
wie der gesamte Norden mit Ausnahme von 
Schleswig-Holstein. Die im Vergleich zu 2009 
gesunkene Zahl der landesgeschichtlichen Pro-
fessuren um 2 auf aktuell 28,5 dürfte zu 100 % 
durch den Wegfall der Lehrstühle in Greifswald 
und Rostock verursacht sein, was für ein Ar-
mutszeugnis für Mecklenburg-Vorpommern.

Dirk Schleinert, Stralsund

700 Jahre Stadt Garz Rügen 1319–2019, Stadt 
Garz/Rügen und Heimatverband Garz e.V. 
(Hgg.), Elmenhorst – Edition Pommern 2019, 
232 S. ISBN 978-3-939680-51-2

Die am 8. September 1319 erstmals urkundlich 
genannte »nova civitas Gartz« gilt als älteste – 
und bis zur Verleihung des Stadtrechts an Ber-
gen am 19. Juni 1613 einzige – Stadt der Insel 
Rügen. Es sollten noch einmal mehr als drei 
Jahrhunderte vergehen, bis 1957 Sassnitz und 
1960 auch Putbus der Status einer Stadt zuer-
kannt bekamen. Von diesen vier Insel-Städten 
ist Garz zwar nach wie vor die kleinste, sie ist 
aber auch die einzige Ortschaft auf Rügen, in 
der eigens ein Haus erbaut wurde, um ein be-
reits 1929 vom Lehrer und Kantor Ernst Wie-
demann (1883–1958) in der Garzer Stadtschule 
eingerichtetes Heimatmuseum unterzubringen. 
Das 1937 eröffnete neue Gebäude gilt heutzuta-
ge als ältestes Museum Rügens. Nächst Wiede-
mann ist seine Errichtung vor allem dem Vor-
sitzenden des damaligen Garzer Verkehrsver-
eins Carl Tiedt (1885–1947) zu verdanken. Auf 
Betreiben des damals gerade erst von Hitler 
zum Landrat des Inselkreises ernannten Her-
mann Weißenborn (1900–1945) hat es den Na-
men »Ernst-Moritz-Arndt-Museum« erhalten; 
nichtsdestotrotz ist es unter der Leitung Wiede-
manns und seiner Nachfolgerinnen und Nach-
folger sowohl ein Heimatmuseum als auch eine 
Einrichtung der Stadt Garz geblieben.4

4 Sylvia Knöpfel (Hg.), »Rudere vorsichtig, es gibt 
der Klippen und Sandbänke viele«. Festgabe zum 
70jährigen Bestehen des Ernst-Moritz-Arndt-Mu-
seums Garz/Rügen, Garz 2007.
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1969 veranlassten der 650. Jahrestag der ur-
kundlichen Erwähnung als »nova civitas« so-
wie auch der 200. Geburtstag Arndts und der 
20. Jahrestag der DDR den damaligen Rat der 
Stadt zur Herausgabe einer Festschrift.5 Dieser 
ersten folgten bereits 1994 eine zweite6, heraus-
gegeben vom zwei Jahre zuvor unter dem Vor-
sitz von Werner Beug gegründeten Heimat-
verband Garz e.V., und 2019 die vorliegen-
de dritte Festschrift, in der u. a. eine vorma-
lige Museumsleiterin (Christa Steinke) kurz 
über Maßnahmen zur Erneuerung und Sanie-
rung der Stadt 1992–2011 und die gegenwärtige 
Leiterin (Katharina Venz-Weiße) ausführlicher 
über die Erweiterung des Museums durch ei-
nen modernen Anbau mit Vortragssaal und De-
potraum 2014/15 berichten.
Als Autor kommt auch Wiedemann in der neu-
en Festschrift zu Wort, und zwar schon einlei-
tend mit vom Herausgeber nach leider nicht 
erkennbaren Kriterien ausgewählten Auszü-
gen aus seiner in den 1930er Jahren verfassten 
(und im Museum archivierten) Stadtchronik. 
Mit einem fundierten Beitrag über »Ernst Wie - 
de mann als heimatkundlicher Autor nach 1945«  
leistet Martin Meier überdies eine nützliche 
Vor arbeit für eine immer noch ausstehende 
Bio graphie des verdienten Heimatforschers.
Von den hier interessierenden anderen wissen-
schaftlichen Beiträgen zur Geschichte der Stadt 
sind zunächst drei zu nennen, die im Kontext 
mit der erst Anfang unseres Jahrhunderts wi-
derlegten – in den beiden früheren Festschrif-
ten noch vertretenen – Auffassung stehen, die 
Garz mit dem Karentia (Karrennz) identifizier-
te, das der dänische Bischof Absalon 1168 chri-
stianisiert hatte, und eben dem Charenz(a), in 
dem 1234 die Stadtrechtsverleihungsurkunde 
des Rügenfürsten Wizlaw I. für Stralow (Stral-
sund) ausgestellt worden ist. Diese Auffassung 
hatten, wie Achim Leube ausführlich berichtet,  
auch die kompetenten Fachleute Carl Schuch-
hardt (1859–1943), Otto Stiehl (1860–1940) und 

5 Rat der Stadt Garz (Hg.), 1319–1969. 650 Jahre 
Stadt Garz. Älteste Stadt der Insel Rügen. Beiträge 
zur Geschichte der Stadt, Putbus 1969.

6 Heimatverband Garz e. V. (Hg.), Die alte Stadt 
Garz auf Rügen. 1319–1994. Festschrift zur Erster-
wähnung der Stadt vor 675 Jahren, Putbus 1994.

Wilhelm Petzsch (1892–1938), die 1928 den Gar-
zer Burgwall archäologisch untersuchten, nie in 
Frage gestellt und so noch befördert. Wesent-
lich knapper erklärt Fred Ruchhöft, weshalb das 
berühmte »Karentia« gar nicht im Garzer Burg-
wall, sondern in dem etwas größeren und nur 
per Oberflächenprospektion mit Hilfe von Me-
talldetektoren 2013/14 archäologisch untersuch-
ten »Wall« (nordöstlich vom heute zur Gemein-
de Trent gehörenden Venz) zu finden ist. Seine 
Darstellung illustrieren Airborn-Laserscans von 
beiden Burgwällen. Mit einer Variante von Ke-
ramikschalen, von denen 1928 bei den Grabun-
gen am Garzer Burgwall Bruchstücke in grö-
ßerer Zahl gefunden und die 1956 von Ewald 
Schuldt (1914–1987) »Garzer Schalen« genannt 
wurden, befasst sich in einem ebenso knappen 
Bericht Felix Biermann. Er verweist darauf, dass 
Schalen dieses Typs im 11./12. Jahrhundert weit 
über Garz und Rügen hinaus gebräuchlich wa-
ren und ihre Verbreitung auch nicht von hier 
ausgegangen ist.
Diesen Berichten folgen – chronologisch mit 
Abstand – zwei Miszellen von Felicitas Spring, 
die zudem in der »Zeitschrift für mitteldeut-
sche Familiengeschichte« in zwölf Folgen einen 
umfangreichen wissenschaftlichen »Beitrag zur 
700-Jahrfeier der Stadt Garz 2019« über »Bür-
ger und Einlieger von Garz auf Rügen in Ein-
wohnerlisten des 17. und 18. Jahrhunderts«, d. 
h. in der Zeit von 1649 bis 1720, publiziert hat7. 
In der ersten Miszelle der Festschrift dokumen-
tiert und analysiert sie die im Zusammenhang 
mit der schwedischen Landesaufnahme 1695 
entstandenen Aussagen über die Einwohner des 
»Städtleins Gartz« und deren wirtschaftliche Si-
tuation. In der zweiten präsentiert und kom-
mentiert sie ihre Forschungsergebnisse zu dem 
bislang unbekannt gebliebenen Rathausbau in 
Garz 1747. – Als Kuriosum ist hier zu vermer- 
ken, dass sich mit dem Niederländer Leo Cusell 
ein Nachfahr des damaligen Garzer Ratsherrn 

7 Felicitas Spring, »unser liebes Städtlein Gartz«. Bür - 
ger und Einlieger von Garz auf Rügen in Einwoh-
nerlisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zur 700-Jahrfeier der Stadt 2019, in: Zeitschrift für 
mitteldeutsche Familiengeschichte, 2017, S. 1–13,  
72–79, 119–123, 204–210; 2018, S. 224–232, 303–309,  
358–364, 426–431; 2019, S. 51–57, 108–115, 136–144; 
2020, S. 245–256.

178 rezensionen



Christian Küsel (1670–1750) gemeldet und zur 
Festschrift einen Beitrag über neue Forschungs-
ergebnisse zu seiner Familiengeschichte beige-
steuert hat.
Last not least bleibt noch ein von Dieter Nau-
mann verfasster detaillierter Überblick über 
»Garz in historischen Reisebeschreibungen und 
Reiseführern« von Karl Nernst und Johann Ja-
cob Grümbke bis zur 1938 erfolgten Ausgabe 
von Griebens Reiseführer Bd. 65 zu erwähnen. 

Fritz Petrick, Mojenort

Detlef Schnell, Schloss Griebenow, Ein histori-
sches Denkmal und seine Umgebung, Elmen-
horst – edition Pommern 2020, 156 S., zahlr. 
Abb. ISBN 978-3-939680-60-4

In der edition Pommern sind neben den Jas-
munder Heimatheften mit Büchern zu Garz, 
Saßnitz oder Mukran schon mehrere Bände er-
schienen, die einzelne Orte Rügens in den Fo-
kus gerückt und für Einheimische wie Touri-
sten interessant vorgestellt haben. In diesem 
reich illustrierten Band stellt der gebürtige Stet-
tiner, heutige Stralsunder Detlef Schnell, der 
seine Jugend nach kriegsbedingter Vertreibung 
in Griebenow verlebt hat, »sein« Griebenow mit 
Umgebung vor.
Vf. beginnt sein Buch mit einer Einführung in 
die Geschichte Griebenows und seines Schlos-
ses, die er mit der Ersterwähnung im Jahr 1248 
einsetzen lässt und über verschiedene Besitzer-
wechsel, die wichtige Lehensverleihung an den 
Kammerpräsidenten Rehnskiöld im Jahr 1648 
und durch die Wendewirren bis zum aktuel-
len Besitzer, der Barockschloss Griebenow e. V., 
verfolgt. Es folgen die Vorstellung der Schloss-
kapelle, des Schlosses mit prächtigen Ausstat-
tungsdetails und einer kundigen Chronologie 
der Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten. 
Hier gibt es viel zu entdecken: eine alte Ker-
kertür, die historische Freitreppe, die vom Au-
tor 1989 angefertigten Schnitte durch das Haus 
oder den Glockenturm, Öfen, Wappenreliefs, 
Deckendetails, Porträts der Bewohner, histori-
sche Fotos von der Möblierung des Schlosses 
und der Präsentation im Stralsunder Museum, 

Türeinfassungen und Wandgemälden – der Au-
tor lädt einen regelrecht dazu ein, mit ihm in 
der barocken Ausstattung zu schwelgen. Vom 
Schloss geht es in den schön beschriebenen 
Park mit seinen verlorengegangenen Kavaliers-
häusern, Brücken, Orangerie, Parkhaus, Fasa-
nenhaus, Eiskeller, Wagenremise, Gartenhaus, 
Marstall und Wirtschaftsgebäude, die uns das 
gesamte Ensemble dieser gut erhaltenen Guts-
anlage erschließen.
Wie im Titel angekündigt, begnügt sich Schnell 
nicht mit der Vorstellung der barocken Schloss-
anlage und ihrer Bewohner, er hat eigene Kapi-
tel zur Windmühle und Gaststätte von Griebe-
now, bezieht Dreizehnhausen, Kreutzmannsha-
gen, Willershusen und Klein Bisdorf ebenso ein 
wie die heutige Wüstung Richte. Er stellt auch 
den Fußballklub Traktor Griebenow, den dorti-
gen Parklauf und die Feuerwehr vor – Kapitel, 
die gerade für heutige Bewohner sicher inter-
essant sein werden und Potential für das Wie-
derentdecken Bekannter auf den Fotos bieten.
Ein besseres Lektorat hätte kleinere Fehler und 
Unstimmigkeiten vermeiden können, so Buch-
stabendreher oder Einschübe im Text, die sicher 
als Argumentationspunkte oder Gedächtnis-
stützen gedacht waren, aber nicht ausformuliert 
wurden oder in die Fußnoten gehört hätten. 
Blocksatzlücken wie auf S. 113 oder 121 wären 
vermeidbar gewesen. Leider ist auch die Quali-
tät der Abb. sehr unterschiedlich. Während aus 
den historischen Fotos oft das Maximum »her-
ausgekitzelt« wurde, hätte man von der einlei-
tenden Matrikelkarte, dem schwedischen Mili-
täratlas oder den aus Griebenow stammenden 
Ausstellungsstücken im Stralsunder Museum 
sicherlich bessere Bilder machen können. Man 
merkt aber gerade bei der Suche nach vielfäl-
tigen, interessanten Motiven das Engagement 
des Autors für diesen Ort und für die vorpom-
merschen Gutsanlagen insgesamt, die sich auch 
auf der sehr engagiert von ihm betriebenen 
Internet seite www.gutslandschaft-pommern.
de widerspiegelt. Es gibt sicherlich viele Orte 
in Pommern, die sich wünschten, mit so viel 
Herzblut und Sachverstand vorgestellt zu wer-
den, wie das hier jetzt für Griebenow und Um-
gebung geschehen ist.

Nils Jörn, Wismar
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Klaus-Dieter Herbst, Biobibliographisches 
Handbuch der Kalendermacher, 4 Teile,  
Jena – Verlag HKD 2020, 1912 S., Abb.  
ISBN 978-3-941563-26-1

Kalender waren lange Zeit eine weitgehend 
un ter schätzte, ja fast ignorierte Literaturgat-
tung. Die Literaturwissenschaft fasste mehr die 
»Hochliteratur« ins Auge, für die Wissenschaf-
ten schienen Kalender nicht viel herzugeben 
und bildungsgeschichtlich sollte hier kein sehr 
lukratives Feld vorliegen. Diese Einschätzun-
gen resultierten vor allem aus einer mangeln-
den Kenntnis von den Kalendern – und beides, 
die Unkenntnis und die Unterschätzung, festig-
ten sich gegenseitig.
Doch seit einigen Jahren trat in diesen An-
sichten und Kenntnissen ein Wandel ein. Tra-
ten zunächst vor allem Kalender des 18. Jahr-
hunderts in den Blick, dehnte sich das Interesse 
bald auch auf die Gesamtheit der Kalenderlite-
ratur auf. Dafür war zunächst die bibliographi-
sche Erfassung der Kalender eine grundlegen-
de Voraussetzung. Leider weisen in dieser Be-
ziehung noch heute auch zentrale Verzeichnisse 
große Defizite auf. So erfolgt selbst im »Ver-
zeichnis der im deutschen Sprachbereich er-
schienenen Drucke des 16. Jahrhunderts« (VD 
16) die Nachweisung von Kalendern vorrangig 
ohne eine genaue Titelaufnahme, obwohl an-
sonsten auf die genaueste Titelwiedergabe aller-
größter Wert gelegt wird.
Für den deutschsprachigen Raum brachten 
vor allem seit etwa 20 Jahren die Arbeiten des 
Astro nomiehistorikers Klaus-Dieter Herbst 
(Jena) eine unschätzbare Erweiterung unse-
rer Kenntnisse der Kalenderliteratur. Es ge-
lang ihm nicht nur weit über 10.000 Kalender 
auf zu finden und zu bibliographieren, sondern 
Herbst legte in etwa 70 Veröffentlichungen die 
Ergebnisse seiner inhaltlichen Untersuchun-
gen von Kalendern – vor allem der sogenann-
ten Schreibkalender seit 1539 dar. Ein Wort zur 
Erklärung: Schreibkalender weisen bei den Mo-
natstabellen eine mehr oder weniger freie Sei-
te für persönliche Eintragungen auf. Zudem ist 
ihnen ein 2. Teil mit teilweise umfangreichen 
Textbeiträgen angehängt, in denen Wissenswer-
tes vielfältigen Inhalts präsentiert wird, womit 
die Kalender zu einem wichtigen Bildungsträ-
ger weiter Bevölkerungsteile wurden.

Die Bemühungen von Klaus-Dieter Herbst 
mündeten nun in das vier Bände mit fast 2000 
Seiten umfassende »Biobibliographische Hand-
buch der Kalendermacher«. Der 1. Teil ent-
hält »Einführungen und Verzeichnisse«, in de-
nen es beispielsweise für die Kalenderliteratur 
um den »Dreiklang von Unterhaltung, Bildung 
und Aufklärung«, um die Kalendermacher (z. 
B. ihre Berufe und Honorare), die Käufer, die 
Auflagenhöhen und Preise geht. Es folgen Regi-
ster der Namen der Kalendermacher sowie der 
Druck- und Verlagsorte. Schon diese Aufzäh-
lung verdeutlicht, welche inhaltliche Breite un-
tersucht wird, eingeschlossen bildungs- und so-
zialgeschichtliche Aspekte. 
Die Teile 2 bis 4 enthalten 781 Einträge für Ka-
lenderautoren – allein schon nach der Anzahl 
eine bemerkenswerte Leistung, Resultat einer 
jahrelangen Recherchearbeit. Soweit bekannt, 
ist den Einträgen ein Porträt vorangestellt, sie 
geben den Lebenslauf wieder, der, vielfach auf 
eigenen Recherchen beruhend, gelegentlich zu 
einer eigenständigen Abhandlung wurde. Die 
Einträge enthalten die Druckgeschichte der 
Kalender, dazu sonstige Veröffentlichungen des 
Verfassers, und weisen einschlägiges Archiv ma-
terial nach. In diesem Zusammenhang eröffnen 
sich vielfältige Aspekte zur Geschichte Pom-
merns. 
Welcher Erkenntnisgewinn ergibt sich aus dem 
Handbuch für die Geschichte Pommerns? Die 
Antwort resultiert schon aus dem bisher Darge-
legten. Für die Kultur- und Bildungsgeschich-
te Pommerns wird eine ganz neue Seite eröff-
net. Gemäß den Gegenständen des Handbuchs 
kann hier nur auf die Erfassung der Kalender-
autoren sowie der Druckorte eingegangen wer-
den: Greifswald, Stargard, Stettin und Stral-
sund, zu denen noch wegen kultureller Verbin-
dun gen und ähnlicher geografischer Breite 
Dan zig, Hamburg, Königsberg und Rostock 
hinzu gefügt werden müssen. Herausragend ist 
Stettin, wo seit 1580 in großer Zahl Kalender er-
schienen, besonders in den verschiedenen Offi-
zinen der Familie Rhete. Zu beachten ist auch 
Magdeburg als Druckort niederdeutscher Ka-
lender.
Um auch Namen zu nennen sei der 1619 in Pen-
kun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ge-
borene Caspar March angeführt, der in Greifs-
wald Professor für Medizin, später in Rostock  
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zugleich für Höhere Mathematik wurde und 
hier eine Universitätssternwarte gründete (spä-
ter in Kiel und Berlin tätig). Seine Kalender 
und zahlreichen sonstigen astronomischen 
Schrif ten erschienen in Greifswald und Stral-
sund im Druck, einige auch in schwedischer 
Sprache in Strängnäs (Bd. 3, S. 296–300). Sein 
Nachfolger als Kalenderautor wurde ab 1667 
der Stralsunder Pfarrer an St. Nikolai, Andreas 
Marquard. Er ist in der Kulturgeschichte Stral-
sunds als ausgebildeter Astronom eine bemer-
kenswerte Persönlichkeit, die im Handbuch 
(Bd. 3, S. 306–309) ausführlich gewürdigt wird.
Das »Biobibliographische Handbuch der Ka-
lendermacher«, eine in die Geschichte der Ka-
lenderliteratur eine ganz neue Qualität einbrin-
gende Veröffentlichung, sollte unbedingt auch 
für die Geschichte Pommerns die ihr zukom-
mende Berücksichtigung finden. 

Jürgen Hamel, Bartelshagen II bei Barth

Archäologie, Vor- und Frühgeschichte

Joachim Krüger, Gundula Lidke, Sebastian  
Lorenz, Thomas Terberger (Hgg.), Tollensetal 
1300 v. Chr. Das älteste Schlachtfeld Europas 
(Archäologie in Deutschland. Sonderheft 19). 
Darmstadt – Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft / Theiss-Verlag 2020. 120 Farbabb.,  
112 S. ISBN 978-3-8062-4192-1

Das Buch ist als Buchhandelsausgabe mit ei-
nem Festeinband für 32 Euro erhältlich, er-
schien aber auch als Sonderheft 19/2020 in der 
Zeit schriftenreihe der »Archäologie in Deutsch-
land« für 14,95 Euro (ISBN 978-3-8062-4262-1). 
Das Buch besticht durch seine vielseitige, in-
terdisziplinäre Betrachtung der archäologischen 
Erforschung eines Schlachtfeldes mit vielen Au-
toren. Was mit Zufallsfunden im Mai 1996 be-
gann, gilt heute als das älteste archäologisch un-
tersuchte Schlachtfeld Europas. Dieses befand 
sich im Tal des Flusses Tollense bei Altentrep-
tow in Mecklenburg-Vorpommern. Entlang 
des Flusses fanden sich an mehreren Stellen ver-
streut Reste dieses früheren Ereignisses, vor al-
lem in Form von Knochen, Metall und Holz. 
Erst langsam wurde den Beteiligten das Aus-

maß des Fundplatzes bewusst und wie die Er-
kenntnisse die Sicht auf die Region und die ge-
samte Nordische Bronzezeit verändern würden. 
Die Erforschung dieses Kampfplatzes war eine 
Gemeinschaftsleistung vieler Beteiligter wie 
Forschungstauchern, Archäologen, Wissen-
schaftlern weiterer Disziplinen (z. B. Anthro-
pologen), aber vor allem ehrenamtlichen Hel-
fern, ohne deren Engagement vieles nicht zu 
realisieren und vor allem nicht zu finanzieren 
gewesen wäre. Daher dankt das Herausgeber-
team im Vorwort den vielen Mitarbeitern am 
Projekt »Tollensetal« und lässt den Leser an der 
gemeinsamen Arbeit mit ihnen durch eine rei-
che Bebilderung der Aufsätze teilhaben. Die 
ehrenamtlichen Helfer haben »bei Wind und 
Wetter mit Herzblut das Projekt mit vorange-
bracht. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, 
dass die Fundstellen im Tollensetal nicht ge-
plündert, sondern erforscht werden.« (S. 8) Die 
Zusammenführung aller Informationen und 
Funde im Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege Mecklenburg-Vorpommern ermög-
lichte schließlich das faszinierende Gesamtbild.
Es wird detailreich ein Einblick in den Ar-
beitsalltag der archäologischen Forschung ge-
geben, der aus Geländearbeit bei jedem Wet-
ter und wissenschaftlicher, interdisziplinärer 
Aufarbeitung in Labor und Büro besteht. Von 
den Prospektionsmethoden werden die Suche 
mit dem Metalldetektor und vor allem das Tau-
chen hervorgehoben. Die Forschungstaucher 
des Landesverbandes für Unterwasserarchäolo-
gie Mecklenburg-Vorpommern gelten als Eck-
pfeiler für das langjährige Projekt. Ihre Arbeit 
bestand u. a. aus der Überwachung der Unter-
wasserfundstellen (Monitoring) und Grabun-
gen unter Wasser. Anschaulich erkennt der Le-
ser das »Abenteuer Archäologie« als eine mitun-
ter »mühsame Detektivarbeit«. 
Das Buch ist durch einzelne Beiträge gegliedert, 
die vor allem die Herausgeber übernommen ha-
ben. In Vertiefungsebenen werden vergleichba-
re Befunde dargestellt wie z. B. das römerzeit-
liche Schlachtfeld am Harzhorn (Niedersach-
sen) oder das ungewöhnliche Grab von Was-
senaar (Niederlande) um 1700 oder es werden 
bestimmte Funde oder Analysetechniken wie 
die Paläomechanik näher beleuchtet. 
Thomas Terberger gibt einführend Einblicke  
in die »Anfänge des Krieges« ab der Stein-
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zeit. In seinem Überblick zu den Forschungen 
im Tollensetal, der »aufregendsten Fundstelle 
Deutsch lands« (S. 18ff.) beschreibt er die wich-
tigen Meilensteine in der Fundgeschichte die-
ses herausragenden Fundplatzes. Der Schlüssel-
fund am 12.5.1996 vom Fundplatz Weltzin 20, 
ein Oberarmknochen, in dem eine Feuerstein-
pfeilspitze steckte, brachte den entscheidenden 
Hinweis auf das prähistorische Gewaltereignis.
Ausgrabungen (2009 bis 2015) legten etwa 460 
m² am Fundplatz Weltzin 20 frei und ergaben 
eine 30 cm dicke Knochen-Fundschicht mit 
Skelettresten von 94 menschlichen Individu-
en. Insgesamt wurden 144 Tote im sogenannten 
Schlachtfeldhorizont nachgewiesen. Die Domi-
nanz an Männern (97 % kräftig, jung, durch-
schnittlich 1,66 m groß), die schweren Verlet-
zungen und der Nachweis von Pfeil und Bo-
gen sowie Holzwaffen (vier Holzkeulen) bestä-
tigen die Hypothese eines Gewaltereignisses. 
Funde von außerordentlicher Qualität wie z. B. 
Goldringe verweisen auf sozial hochstehende 
Kampfteilnehmer. Hinweise auf stumpfe Ge-
walt sind vor allem an den Schädeln nachgewie-
sen und bezeugen Nahkampfsituationen. 
Im Wesentlichen konnten Stich- und Pfeil-
schuss verletzungen, Hieb- und Schnittverlet-
zun gen, sowie Verletzungen durch stumpfe Ge-
walteinwirkung festgestellt werden, die z. T. 
auch schon verheilt waren und von vorherigen 
Kämpfen stammten. Man geht davon aus, dass 
bislang nur ein Drittel aller erhaltenen Opfer 
aufgefunden wurde und dass ca. 4.000 Kämp-
fer an der Schlacht beteiligt waren. 2013 bis 
2016 fanden Feldversuche zur Rekonstruktion 
von Verletzungen an Schweinehälften statt. Da-
bei konnte die Erkenntnis gewonnen werden, 
dass Treffer selten am Knochen auszumachen 
sind und dass sich Flint- und Bronzeprojek tile 
in ihrer Wirksamkeit nicht voneinander unter-
scheiden. 
Durch über 300 Bohrungen kann die bronze-
zeitliche Flusslandschaft rekonstruiert werden. 
Archäologische Funde traten in vielfältigen Se-
dimenten auf und die Fundschicht setzte sich 
im Fluss fort. Die Tollense war in der Bronze-
zeit flacher und breiter, das Tal kann als gehölz-
freies Moor rekonstruiert werden. Die trocke-
nen Stadtorte der Talhänge waren dagegen 
größtenteils bewaldet.

Am Fundplatz Weltzin 13 stieß man 2013 auf 
einen aus gespaltenen Stämmen und behaue-
nen Bohlen aufgeschichteten Damm mit einer 
massiven Feldsteineinfassung. Die Konstrukti-
on ragte vom Ufer aus in den Fluss hinein und 
wurde auch im Mittelalter noch genutzt. Der 
Befund wird als wichtige ganzjährige Talque-
rung interpretiert, die schon in der Frühbron-
zezeit gebaut wurde und als Ausgangspunkt des 
Konflikts gilt (Weltzin 28). An dieser Stelle wird 
eine wichtige Kreuzung von Handelswegen ver-
mutet, Ost-West von der Oder zur mecklenbur-
gischen Seenplatte und zugleich Nord-Süd in 
Richtung Ostsee. Deren Kontrolle muss nach 
den Befunden von strategischer Bedeutung ge-
wesen sein. Einbaumfunde aus Weltzin 20 be-
legen auch einen regen Flussverkehr in diesem 
Bereich.
Die zahlreichen Schussverletzungen führen zu 
der Vermutung eines Pfeilhagels auf eine große 
Gruppe während oder kurz vor der Querung 
des Flusses. Die Bedrohten mussten entlang des 
Flusses nach Norden flüchten, wo sie von Bo-
genschützen vom Talhang aus leicht erschossen 
werden konnten und versuchen mussten, im 
sumpfigen Tal Richtung Osten zu entkommen 
(Fundstelle Weltzin 20).
Hinweise auf die Herkunft der Kampfgegner 
kann man anhand der Funde und ihrer Verbrei-
tung bekommen. Diese deuten auf eine südli-
che Herkunft eines Teils der beteiligten Kämp-
fer (z. B. Schwert vom Typ Riegsee, böhmisches 
Absatzbeil oder Goldspiralringe). Alles deutet 
auf einen überregionalen Konflikt hin. Es wird 
hier an Kriegergemeinschaften, Warlords mit 
regionalen Gefolgschaften, gedacht, die sich z. 
B. für den Schutz von Händlern oder für Raub-
züge vorübergehend zusammengeschlossen ha-
ben. »Auch wenn wir die Siegerpartei nicht 
kennen, so wird das Tollensetal für Jahrhun-
derte ein Ort des Schreckens oder zumindest 
des Gedenkens gewesen sein.« (S. 94) »Wir sind 
uns bewusst, dass die vorliegenden Daten auch 
andere Rekonstruktionen der Geschehnisse zu-
lassen und zukünftige Ergebnisse mögen die In-
terpretation verändern.« (S. 92)
Als Ausblick zeigt Thomas Terberger die weitrei-
chenden Kontaktnetzwerke während der Bron-
zezeit auf und bettet das Gewaltereignis in die 
großen Umwälzungen im 13. Jh. v. Chr. im öst-
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lichen Mitteleuropa, dem Übergang zur soge-
nannten Urnenfelderzeit ein. 
Die Region um das Tollensetal ist in den Fo-
cus der europäischen Archäologie gerückt. Das 
Buch zeigt erste spektakuläre Ergebnisse, der 
Schlachtplatz ist aber bei weitem nicht kom-
plett erforscht. »Die Erforschung der regiona-
len bronzezeitlichen Besiedlung und Umwelt-
bedingungen ist eine Aufgabe für weitere For-
schungen.« (S. 94) Bislang wurde nur ein Aus-
schnitt der Flächen mit erhaltener Fundschicht 
untersucht (ca. 500 m²). Aus der Verbreitung 
der Funde lassen sich weitere größere Flächen 
mit Skelettresten flussaufwärts und -abwärts er-
schließen. 
Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt 
Tollensetal mit einer Anschubfinanzierung 
2009 vom Bildungsministerium Mecklenburg-
Vorpommern und vor allem aber durch die För-
derung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
von 2010 bis 2017. Dies ermöglichte umfang-
reiche Ausgrabungen. Dennoch sind die Fund-
plätze noch nicht abschließend bearbeitet und 
es bleiben noch viele Fragen offen. Daher ist zu 
wünschen, dass weitere Forschungen finanziert 
werden können, um diesen wichtigen Schau-
platz europäischer Archäologie gebührend zu 
würdigen und die damaligen Ereignisse noch 
umfassender darzustellen. 

Claudia Hoffmann, Stralsund

Mittelalter

Dietrich W. Poeck (Hg.), Das zweite Kolberger 
Stadtbuch 1373–1436 (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Pommern, Rei-
he IV: Quellen zur pommerschen Geschichte, 
Bd. 17), Köln, Weimar, Wien – Böhlau Verlag 
2021, 892 S., 6 Abb., ISBN 978-3-412-51762-5

Der Bearbeiter, emeritierter Professor der Uni-
versität Münster, der bereits durch die 2000 
herausgegebene Edition des ältesten Greifswal-
der Stadtbuches 1291–1332 (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Pommern, 
Reihe IV: Quellen zur pommerschen Geschich-
te, Bd. 14; besprochen durch Horst Wernicke in 

den Baltischen Studien NF 87 (2001), S. 200 f.) 
seine Fähigkeiten zur Bearbeitung spätmittel-
alterlicher Texte unter Beweis gestellt hat, legt 
in einem voluminösen Band die Edition des 
zweiten Kolberger Stadtbuches 1373–1436 vor. 
Das erste Kolberger Stadtbuch 1277–1372 ging 
schon zwischen 1767 und 1873 verloren; Aus-
züge, die im 17. Jahrhundert angelegt wurden, 
sind von Erich Sandow, Das älteste Kolberger 
Stadtbuch von 1277–1373, in: Baltische Stu-
dien NF 42 (1940), S. 90–137, herausgegeben 
worden. Neben dem nun durch Poeck edierten 
zweiten Kolberger Stadtbuch, haben sich noch 
zwei weitere – jüngere – Stadtbücher im Lan-
desarchiv Greifswald (Rep. 38 Hs Kolberg Nr. 2 
und 3) aus den Jahren 1433–1493 und 1493–1547 
erhalten,8 die noch der Edition harren.
Eine Edition dieses zweiten Kolberger Stadt-
buches war bereits von Otto Klassen vorberei-
tet worden, der 1939 davon berichtet, dass seine 
bis Ende 1400 reichende Abschrift 2244 Eintra-
gungen enthalte.9 Poeck, S. 9, Anm. 1, berichtet, 
dass im Staatsarchiv Hamburg eine nun verlore-
ne Abschrift vorhanden gewesen sei, die von Pe-
ter Tepp für seine 1978 abgeschlossene Disserta-
tion10 verwendet wurde, während Tepp selbst als 
seine Arbeitsgrundlage von einer Fotokopie des 
originalen Bandes spricht, deren 5857 Einträge 
(bis inkl. 1432) er verzettelt hatte (Tepp, S. 23 
u. 767) – diese Fotokopie (recte: Rückvergrö-
ßerungen vom Mikrofilm) befindet sich freilich 
nach wie vor im Staatsarchiv Hamburg.
Poeck stellt seiner eigentlichen Edition (S. 29–
807) eine »Einleitung« (S. 9–21) und sechs 
ganzseitige »Illustrationen« originaler Seiten 
aus dem Stadtbuch (S. 23–28) voran. Erschlos-
sen wird die Edition durch einen »Index der 

8 Vgl. Stefan Sienell, Die Familie Schmückert/
Schmicker aus Bork, Kr. Kolberg-Körlin (Pom-
mern), in: Archiv ostdeutscher Familienforscher 
17.4 (2009), S. 417–445, hier: S. 417, Anm. 1.

9 Vgl. Otto Klassen, Das Kolberger Stadtbuch, in: 
Jahrbuch des Kolberger Vereins für Heimatkunde 
15 (1939), S. 96–99.

10 Peter Tepp, Untersuchungen zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Hanse- und Salzstadt Kol-
berg im Spätmittelalter. Stukturwandel und sozi-
ale Mobilität, Hamburg 1980. Diese Dissertation 
wurde leider nur in wenigen Exemplaren im Pri-
vatdruck herausgegebenen (956 S.).
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Personennamen« (S. 811–877) und einen »Index 
der Ortsnamen« (S. 879–892); dazwischen fin-
det sich auf S. 809 das sieben Positionen umfas-
sende »Literaturverzeichnis«, das noch einmal 
die Vollzitate zur in der Einleitung erwähnten 
Literatur enthält.
Die »Einleitung« enthält einige wertvolle Be-
obachtungen, die der Editor bei seiner Arbeit 
machen konnte. Im Einzelnen äußert er sich 
über die Schreiber/Protonotare (S. 11), von de-
nen keiner bei Gaziński11 erwähnt wird, über 
die jährliche Anzahl der Eintragungen (S. 12 f.), 
den zeitlichen Zusammenhang zwischen Ver-
handlung und Niederschrift (S. 13), die Spra-
che (nur 42 von 5727 Eintragungen sind in Nie-
derdeutsch geschrieben, alle übrigen in Latein, 
S. 13), den Inhalt des Stadtbuches, d. h. die Art 
der darin enthaltenen Rechtsgeschäfte (S. 14), 
die Beziehungen der Bürger zu den umliegen-
den Dörfern (S. 15 f.), die zu erwartenden Er-
träge zur Kolberger Topographie (S. 17), und 
zur (Stein-)Bauweise der Häuser und Buden 
(S. 18f.) und schließlich die Vikarienstiftungen/
Memoria (S. 20). Die Einleitung schließt mit 
der Darlegung editorischer Richtlinien.
Die ausführliche Beschäftigung mit dem Origi-
nal hätte allerdings auch Aussagen zum Schrei-
berwechsel erwarten lassen, auch fehlen kodi-
kologische Angaben. Man erfährt noch nicht 
einmal, dass es sich bei dem Codex um eine 
Pergamenthandschrift handelt, es sei denn, es 
fällt einem die Bemerkung auf S. 482, Anm. 
1280 (zu Eintragung Nr. 3370), auf, wonach 
ein Wort »durch einen Riß im Pergament ge-
trennt« wurde.12 Es bleiben die beiden jünge-
ren Kolberger Stadtbücher und die davon er-
haltenen Rückvergrößerungen vom Mikrofilm 
in der Dokumentesammlung des Herder-Insti-
tutes, Marburg, unerwähnt. Auch eine Einord-
nung der Kolberger Situation im Vergleich zu 
den erhaltenen und/oder bereits edierten Stadt-
büchern anderer (hinter-)pommerscher oder 
sonstiger Städte aus der Region wird nicht ge-

11 Vgl. Radosław Gaziński, Urzędnicy miejscy Koło-
brzegu do 1805 roku, Toruń 2018.

12 Ausführlichere Angaben zur äußeren Form des Co-
dex sind bei Ulrich Gehrke, Das Kolberger Stadt-
buch, in: Mitteilungen der Vereinigung ehema-
liger Schüler des Dom- und Realgymnasiums zu 
Kolberg/Ostseebad/Pommern, Nr. 85 (Nov. 2000), 
S. 2186–2189, hier: S. 2188, nachzulesen.

boten, was anhand von www.stadtbuecher.de 
(wo der Begriff »Stadtbuch« allerdings sehr weit 
gefasst wird), durchaus zu leisten gewesen wäre.
Die eigentliche Edition enthält 5727 fortlaufen-
de Eintragungen. Seitenumbrüche im Original 
werden präzise wiedergegeben und mit Nen-
nung der Folie ausgewiesen. Die häufig nach 
Erledigung durchgestrichenen Eintragungen 
werden in der Edition durch Setzung in ecki-
ge, Einfügungen des Editors durch spitze Klam-
mern kenntlich gemacht. Es ist leicht erkenn-
bar, dass die Eintragungen in aller Regel nicht 
datiert sind, weswegen Poeck sich offenbar dafür 
entschieden hat, bei den einzelnen Eintragun-
gen keine Angabe zu machen, sondern stattdes-
sen die gelegentlich »auf den oberen Rändern 
der Folien« (S. 11) vorkommenden Datums-
angaben, die sich daher nicht präzise einem 
Rechtsgeschäft zuordnen lassen, in einer Fuß-
note am Seitenende aufzulösen. Für die Nut-
zung der Edition bedeutet dies, dass man bei 
der Beschäftigung mit einem einzelnen Eintrag 
stets vor- und zurückblättern muss, um in ei-
ner Anmerkung eine Datierung zu finden und 
somit Termini post und ante quem für diesen 
Eintrag zu erschließen. Lebende Kolumnentitel 
hätten die Handhabung vereinfachen können.
Mit der vorgelegten Edition haben sich die 
Möglichkeiten, die Lebenssituationen in Kol-
berg um 1400 genauer zu erforschen, nun deut-
lich verbessert. Die ausführlichen »Untersu-
chungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der Hanse- und Salzstadt Kolberg im Spätmit-
telalter. Strukturwandel und soziale Mobili-
tät« von Peter Tepp können um »Einblicke in 
die Stadtgestalt, den Hausbau und die Nach-
barschaftsverhältnisse« (S. 17) erweitert werden. 
Die leider zu knapp geratene Einleitung Poecks, 
die eine über Tepp hinausgehende Auswertung 
des nun erschlossenen Materials nur andeutet, 
bietet erste Fingerzeige. 
Von großer Bedeutung sind die beiden Indizes, 
die allerdings einige strukturelle Schwächen 
ausweisen. Beim »Index der Personennamen« 
gibt es beispielsweise Einträge zu »Bode« und 
separiert davon für »Bodesche« (also die Ehe-
frau oder Witwe eines »Bode«). Die Einträge zu 
»Slef« und »Slyv« beziehen sich auf die Kolber-
ger Patrizierfamilie Schlieff; auch die Einträge 
zu »Snelle« und »Snelleke« bezeichnen ein und 
dieselben Familie. Ähnlich achtsam muss man 
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bei der Nutzung des »Index der Ortsnamen« 
sein. Für einige Orte/Städte bringt Poeck die 
standardisierte deutsche Schreibung (also Bel-
gard, Cammin oder Treptow an der Rega) mit-
samt der heutigen polnischen Bezeichnung, für 
andere übernimmt er die in der Quelle vorkom-
mende Schreibung, wie Cernyn für Zernin, was 
zur Folge hat, dass man Nennungen von Zernin 
eben nicht unter »Z«, sondern unter »C« fin-
det (analog Cerben = Zarben).13 Nennungen 
von Spie finden sich unter »Spuge/Spie«, wobei 
auch in der Edition der Ort nie als Spuge vor-
kommt, sondern als Spygge, Spyge und Spug-
he. Der in der Einleitung, S. 15, als unterge-
gangener Flecken bezeichnete Ort Henkenha-
gen liegt etwas nordöstlich von Kolberg und ist 
im Index mit seiner korrekten polnischen Be-
zeichnung Ustronie Morskie identifiziert. Wa-
rum es neben einem Eintrag »Greifswald« auch 
einen Eintrag zu »Gripeswold« – und einen zu 
»Gripeswoldeke« – gibt, erschließt sich dem Re-
zensenten nicht; offensichtlich vermutet Poeck, 
dass es sich nicht um dieselbe Stadt handelt. 
Der große Wert des Ortsnamen-Index liegt in 
seiner detaillierten Erfassung der zur Stadt resp. 
zum Stadtgebiet gehörigen Bezeichnung ein-
zelner Straßen, Straßenzüge, Häuser, Friedhö-
fe, Brunnen etc. Anhand dieser Erschließung 
sollte es möglich sein, den spätmittelalterlichen 
Stadtplan Kolbergs in den drei Jahrzehnten um 
1400 zu rekonstruieren.14
Eine zu erhoffende intensive Nutzung und Aus-
wertung dieser Edition sollte durch die Rezepti-
on der Arbeit Tepps begleitet werden. 

Stefan Sienell, Wien

13 Vgl. hierzu beispielsweise Karl Schlemmer, Die 
Ortsnamen der Kreise Kolberg-Körlin und Grei-
fenberg in Pommern und ihre Bedeutung für die 
Heimatkunde. Wissenschaftliche Beilage zu dem 
Jahresberichte des Königlichen Bugenhagen-Gym-
nasiums, Ostern 1912, Treptow an der Rega 1912; 
Andrzej Chludziński, Nazwy Miejscowe Powiatu 
Kołobrzeskiego, Pruszcz Gdański 2011, oder die 
Bände des Pommerschen Urkundenbuches.

14 Vgl. die Wiederabdrucke von rekonstruierten mit-
telalterlichen Stadtplänen bei Peter Jancke, Kol-
berg auf alten Landkarten. Ansichten und Stadt-
pläne aus sieben Jahrhunderten. Hamburg 2013, S. 
147 u. 149.

Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). 
Ein Handbuch. Abt. I Analytisches Verzeich-
nis der Residenzstädte, Teil 1 Nordosten, hg. 
v. Harm von Seggern, Ostfildern – Jan Thor-
becke Verlag 2018, 687 S. 978-3-7995-4535-8

Mit etwas Verspätung soll der auch für Pom-
mern interessante, gewichtige Band zu den 
nordöstlichen Residenzstädten wenigstens kurz 
vorgestellt werden. Einleitend erläutert der Hg. 
sein pragmatisches Konzept, was er unter dem 
hier angesprochenen Nordosten des Reiches 
versteht: den Niedersächsischen Reichskreis, 
das Herzogtum Schleswig, das Bistum Verden, 
das Ordensland bis nach Livland, den Ober-
sächsischen Reichskreis erweitert um die Nie-
derlausitz sowie einige Residenzstädte der Reu-
ßen wie Plauen oder Weida, um so den Zu-
sammenhang zu den anderen reußischen Re-
sidenzorten zu wahren. Allein diese regionale 
Zuordnung in der Einleitung zeigt bereits, wie 
schwierig es ist, im komplizierten System des 
Alten Reiches Entscheidungen zu treffen und 
zu begründen. Es geht in diesem schwierigen 
Umfeld um eine Bestandsaufnahme des gegen-
wärtigen Forschungsstandes als Grundlage für 
weitere Untersuchungen. Dezidiert alle Städte, 
die zwischen 1300 und 1800 (warum nicht bis 
zum Ende des Alten Reiches 1806 wird nicht 
erklärt) Residenzen beherbergten, sollen aufge-
listet und mit einem Artikel versehen werden. 
Dabei stellt der Hg. zwischen diesem und ähn-
lichen Projekten geschickt Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede heraus und zeigt die Origi-
nalität des hier verfolgten Ansatzes. So soll hier 
einem »integrativen, d. h. Kooperation und 
Konflikt gleichermaßen einschließenden Ver-
stehensmodell von Hof-Stadt-Beziehungen« 
gefolgt werden. In das Handbuch werden nur 
Orte aufgenommen, die einerseits Sitz »eines 
relativ selbständig agierenden Herrn« waren als 
auch über »gemeindliche Strukturen verfügten, 
die über dörfliche Verhältnisse hinausreichten« 
(X). Hg. argumentiert, dass Residenzstädte bis-
her nicht ausreichend als »Begegnungsraum 
städtischer und höfischer Lebenswelten und 
-praktiken … vertiefend und systematisch un-
tersucht worden« sind. Er definiert sechs Krite-
rien für die Aufnahme von Orten in den hier 
vorliegenden Band: regelmäßige Anwesenheit 
des Herrn am Ort, Residenznutzung durch we-
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nigstens eine Generation, faktische Herrschaft 
über den Ort, Begünstigung der Stadtentwick-
lung durch die Herrschaft, Existenz eines Mark-
tes und damit Anziehungspunktes für fremde 
Kaufleute als Unterschied zwischen Dorf und 
Kleinstadt sowie die bauliche Gesamtanlage 
von Burg / Schloss und Stadt. Diese Kriterien 
erfüllten immerhin 190 Orte im Nordosten des 
Alten Reiches, die in drei Kategorien (kleinere, 
mittlere und größere Städte, wobei die Doppel-
stadt Berlin / Cölln den längsten Artikel erhal-
ten hat) vorgestellt werden.
Die Artikel folgen, wie das bei einem Hand-
buch üblich ist, einer stringenten Gliederung, 
die zunächst die naturräumliche und verkehrs-
geographische Lage, die Nutzung des Ortes 
durch den Hof bzw. die Niederlassung von Be-
hörden in einer Epoche der Stadtentwicklung 
darstellt, dann die Stadt- und Kirchengeschich-
te im engeren Sinne skizziert. Es folgen Aus-
sagen zur Gestaltung und repräsentativen Nut-
zung der Stadt, ihrer regionalen Einbindung, 
eine Zusammenfassung mit Einschätzung der 
residenzstädtischen Qualität, zu Quellen und 
Literatur. Wer einmal versucht hat, 120 Auto-
ren auf so ein Konzept einzuschwören, kann die 
Leistung des Hg. einordnen und ist dankbar, 
dass das so gut umgesetzt wurde und damit tat-
sächlich ein Nachschlagewerk entstanden ist, zu 
dem man immer gern greifen wird.
Für Pommern sind vor allem die Artikel zu Barth,  
Körlin an der Persante, Köslin, Loitz, Rügen-
walde, Stettin und Wolgast von Interesse. Die 
Autorinnen und Autoren Melanie Ehler, Rafal 
Siminski, Bernhart Jähnig, Lutz Unbehaun, Ra-
fal Makała und Barbara Roggow sorgen auf teil-
weise schwieriger Literaturgrundlage für eine 
stringente Zusammenstellung der wesentlichen 
Fakten und liefern damit gute Grundlagen für 
weitere Arbeiten zu diesen Städten. Warum aus 
der überschaubaren Anzahl pommerscher Re-
sidenzen Franzburg, Stolp, Ueckermünde oder 
Wollin fehlen, wird leider nicht erklärt.
Der wissenschaftliche Apparat des Bandes be-
steht aus einer Kurztitelbibliographie, die die 
Ab kürzungen zu 46 Nachschlagewerken, Ur-
kun denbüchern und anderer zentraler Litera-
tur liefert, einem Verzeichnis der behandelten 
Fürstentümer, Dynastien, Grafen- und Herren-
fami lien, wobei die Namen der Familien einem 
Verzeichnis ihrer Residenzstädte gegenüberge-

stellt werden, einer Konkordanz der nichtdeut-
schen Ortsnamen und einem Verzeichnis der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, das hinter dem 
Namen die behandelten Städte und Dynastien 
auflistet.
Das Buch ermöglicht durch seine stringente 
Gliederung Vergleiche innerhalb der einzelnen 
Dynastien und Territorien, aber auch darüber 
hinaus. Es ist dem Hg. gelungen, ein nützli-
ches, wenn auch zumindest für Pommern nicht 
vollständiges Nachschlagewerk zu schaffen, das 
in keiner wissenschaftlichen Bibliothek des be-
handelten Raumes fehlen sollte. Mit Freude 
liest man in der Einleitung von Gerhard Fou-
quet, dass weitere Bände bereits in fortgeschrit-
tener Bearbeitung sind. Wenn es dort gelingt, 
das hohe Niveau des ersten Bandes zu halten, 
hat die Akademie der Wissenschaften Göttin-
gen einen weiteren großartigen Beitrag zur Ge-
schichte des Alten Reiches und auch der Han-
se vorgelegt.

Nils Jörn, Wismar

Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). 
Ein Handbuch. Abt. III: Repräsentationen so-
zialer und politischer Ordnungen in Residenz-
städten. Teil 1: Exemplarische Studien (Nor-
den), hg. v. Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler und 
Sascha Winter, Ostfildern – Jan Thorbecke 
Verlag 2020. 686 S., Tafelteil mit 200 überwie-
gend farb. Abb. ISBN 978-3-7995-4537-2

Ein reich bebilderter Band eröffnet diese 3. Ab-
teilung des neuen Handbuches zu Residenz-
städten im Alten Reich. Exemplarisch und 
in fünf Kapiteln werden Barth, Dresden und 
Schwerin unter der Überschrift Zeiten und Pro-
zesse. Kontinuitäten – Zäsuren – Transforma-
tionen, Mansfeld unter dem Stichwort Räume 
und Beziehungen: Orte – Verortungen – Bezü-
ge, Freiberg und Oldenburg unter der Rubrik 
Praktiken (1) – Bauen und Ordnen: Ideen – 
Planung – Gestaltung, Braunschweig, Lüttich 
und Ziesar unter Praktiken (2) Präsentieren und 
Veranschaulichen: Darstellungen – Zeichen – 
Performance, schließlich Eisenach, Bernburg 
und Eutin unter Praktiken (3) Vermitteln und 
Überliefern: Mentalität – Imagination – Erin-
nerung vorgestellt.
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Auch wenn diese Aufteilung zunächst etwas 
verwirrt, weil sie einem klassischen Handbuch 
zunächst scheinbar widerspricht, das üblicher-
weise nach einem bestimmten Muster in ein-
zelnen Abschnitten die immer wieder gleichen 
Punkte für einzelne Städte aufrufen und beant-
worten sollte, erschließt sie sich doch rasch. Die 
Hg. erklären in ihrer Einleitung die Herange-
hensweise in dieser Abteilung des Handbuchs 
und empfehlen die hier veröffentlichten Beiträ-
ge zum einen als Vertiefung des Kurzartikels in 
Abt. I, zum anderen als Ausgangspunkt für wei-
tere Studien, als eine Art Fragenraster, das man 
mit Gewinn an die Geschichte der Residenz-
städte stellen kann.
Ganz bewusst knüpft der Band an den enzyklo-
pädischen Überblick des 1. Bandes der 1. Abtei-
lung an, konzentriert sich aber auf architektur-, 
kunst- und kulturgeschichtliche Themen im 
interdisziplinären Zugriff von Kunstgeschich-
te und Geschichtswissenschaft. In der 2. Abtei-
lung der Reihe soll es hingegen vorrangig um 
sozial-, wirtschafts- und politikgeschichtliche 
Perspektiven gehen – alle drei Reihen zusam-
men könnten einst ein nützliches Nachschlage-
werk für »eine für die Urbanisierungsgeschich-
te des späten Mittelalters und der frühen Neu-
zeit wesentliche Gruppe von Städte(n)« (IX) 
ergeben. Bemerkenswert ist, dass die Reihen 
zunächst alle im 1. Band jeweils den Norden, 
im 2. Band dann den Süden des Reiches behan-
deln. Die jeweils abschließenden Bände dienen 
»der systematischen Beschreibung des Gegen-
standes in Form von Sachartikeln.« (X)
Bewusst setzt man den Ausgangspunkt in der 
3. Abteilung beim »sich wandelnden Verhält-
nis zwischen den Sozialformen »Stadt« einer-
seits, »Herrschaft«, »Hof« und »Staat« anderer-
seits. Dabei ist den Hgg. die Vielfalt und Un-
terschiedlichkeit innerhalb der Gruppe der Re-
sidenzstädte sehr deutlich bewusst und wird 
von ihnen produktiv gemacht. Das wird in 
der überzeugend begründeten Auswahl sicht-
bar: Der Bischofsstadt Lüttich, der Handels-
metropole Braunschweig und der bedeuten-
den Residenz Dresden wird eine Auswahl der 
»vielen kleinen urbanen Formen« gegenüberge-
stellt. Auch in ihnen finden sich natürlich Ei-
genschaften der großen, berühmten Residen-
zen, es macht aber den Reiz des Werkes aus, 
dass genau nach diesen Unterschieden gefragt 

wird, gleichzeitige Gemeinsamkeiten heraus-
gearbeitet werden. Neben Chancen für einzel-
ne Residenzstädte durch den Aufstieg ihrer Dy-
nastien (Oldenburger von Grafen zu Herzögen 
im Falle Oldenburgs, Albertiner von Kurfürsten 
von Sachsen zu Königen von Polen in Dresden) 
geht es auch um den Verlust der Residenzfunk-
tion (Eisenach oder Barth) oder die längere Va-
kanz (Bernburg).
Überzeugend erklären die Hg. die Forschungs-
perspektiven, die sie mit ihren fünf Kategorien 
eröffnen wollen und die die weitere Residen-
zenforschung beflügeln werden. Deutlich wird 
auch, dass natürlich alle Autoren die Gesamt-
perspektive des Bandes im Blick haben, auch 
wenn sie ihre Artikel unter einem bestimmten 
Aspekt verfasst haben. Somit wird auch in die-
sem Band wieder der hohe Anspruch der Rei-
he sichtbar.
Der Band wird mit einem Artikel zu Barth von 
Melanie Ehler eröffnet. Wie alle anderen Beiträ-
ge auch beginnt er mit einem Auszug aus dem 
ebenfalls von ihr verfassten Artikel im Hand-
buch (I, 1). Schon in ihrer Einleitung kündigt 
Vf.in an, sich nicht nur auf die stadtbildprägen-
de und bisher immer im Fokus stehende Resi-
denzzeit Bogislaw XIII. konzentrieren, sondern 
auch die mittelalterliche Gründung durch die 
Rügenfürsten in den Blick nehmen zu wollen. 
Sie erklärt, dass die pommerschen Herzöge nur 
Modifikationen und Ergänzungen im Stadtbild 
vorgenommen hätten, das Stadtgefüge aber be-
reits im 14. und 15. Jh. voll ausgebildet gewe-
sen sei. Da sich davon aber keine Abbildungen 
erhalten hätten, sondern die frühe Bebauung 
erst durch archäologische Forschungen wieder 
deutlich wird, sei dies aus dem öffentlichen Be-
wusstsein weitgehend verschwunden. Vor al-
lem dem Rügenfürsten Wizlaw III. weist sie 
mit dem Bau von Schloss, Marienkirche, Rat-
haus und Stadtmauern eine stadtbildprägende 
Funktion zu, die von den Herzögen Wartislaw 
VI. und Barnim VI. im Mittelalter ergänzt wur-
de. Da von diesen Bauten nur die Marienkir-
che erhalten ist, ist die Darstellung der frühen 
Geschichte entsprechend schwierig. Nachdem 
Wizlaw I. und sein Sohn Jaromar I. mehrfach 
in Barth geurkundet hatten, war es dann vor 
allem Wizlaw III., der Barth zur Residenz mit 
Burg und aufwändiger Hofhaltung, aber auch 
mit einer Schule ausbaute. Mit einem regelmä-
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ßigen, im rechten Winkel in diesen Jahren an-
gelegten Straßennetz entwickelte sich die Stadt 
in den folgenden Jahrhunderten – in der Stadt-
mitte die repräsentativen Bauten der reicheren 
Bewohner, zur Peripherie hin eingeschossige 
Häuser, Buden und Keller der Handwerker und 
der Stadtarmut. Die zwischen 1245 und 1388 er-
richteten Rathaus, Marienkirche und Papenhof 
werden kurz und prägnant vorgestellt, bevor die 
Residenzzeit Bogislaws XIII. als nächster zeit-
licher Schwerpunkt betrachtet wird. Hier tre-
ten die Gründung der berühmten Druckerei, 
die überregionale Bedeutung erlangte, der Bau 
des Schlosses und der Ausbau Barths zu einem 
Zentrum der Reformation in Pommern in den 
Fokus der Betrachtung. Resümierend stärkt 
Vf.in noch einmal ihr Argument, die Blütezeit 
Barths nicht nur am Übergang vom 16. zum 17. 
Jh. zu suchen, sondern vor allem die Zeit un-
ter Wizlaw III. stärker in den Blick zu nehmen.
Vor uns liegt ein sehr gelungener Band, der die 
pommersche Stadt Barth beispielhaft im Rei-
gen der norddeutschen Residenzstädte vorstellt. 
Endlich wird die Barther Entwicklung auf diese 
Weise in größere, den Norden des Reiches um-
fassende und erschließende Zusammenhänge 
eingebunden, neue Rückschlüsse und Perspek-
tiven werden möglich. Auf die weiteren Bände 
der hochwertig ausgestatteten Reihe darf man 
sehr gespannt sein.

Nils Jörn, Wismar

Frühe Neuzeit

Elisabeth Heigl, Zwischen Selbstverwaltung 
und furor cameralisticus. Die Finanzver wal-
tung der Universität Greifswald 1566–1806 
(Beiträge zur Geschichte der Universität 
Greifswald, Bd. 13), Stuttgart – Franz Steiner 
Verlag 2021, 520 S., zahlr. Abb., Tab. u. 
Diagramme. ISBN 978-3-515-12860-5

Einem wichtigen Desiderat der Forschung 
wen det sich die Vf.in in ihrer 2020 verteidig-
ten, bei Karl-Heinz Spieß entstandenen Disser-
tation zu. Wissen wir durch die 2006 erschie-
nene Festschrift zum 550. Gründungsjubiläum 
der Greifswalder Alma mater und die vorherge-

henden zwölf Bände dieser Reihe mittlerweile 
viel über die Geschichte der einzelnen Fakultä-
ten, einzelne Perioden der Universitätsgeschich-
te, das Wirken zahlreicher Persönlichkeiten am 
Ryck, zur Rolle der Universität als Gutsherrin 
oder Kirchenpatronin sowie vielen anderen De-
tails, so lag die finanzielle Ausstattung der ho-
hen Schule, die Aufgliederung der Einnahmen 
und Ausgaben, die Einordung von Bau- oder 
Personalkosten in den Gesamtetat oder die Fi-
nanzierung von Studenten durch einzelne Stif-
tungen bisher weitgehend im Dunkeln, war auf 
keinen Fall systematisch über einen so langen 
Zeitraum untersucht und zusammenhängend 
dargestellt worden, wie dies jetzt geschehen ist.
Diese Lücken hat die Vf.in erkannt und glie-
dert ihre auf beeindruckender Quellenkennt-
nis fußende Arbeit in fünf große Kapitel, die 
jedes für sich genommen den Stoff für eigene 
Dissertationen geboten hätten. Zunächst wid-
met sie sich der Akademischen Finanzadmi-
nistration und erklärt die Wirtschaftsgrundla-
gen deutscher und schwedischer Universitäten 
in der Frühen Neuzeit. Auf dieser Grundlage 
blickt sie auf die ökonomische Selbstverwaltung 
der Greifswalder Alma mater in einzelnen Pha-
sen der Universitätsgeschichte, die sie klug de-
finiert. Kurz und prägnant stellt sie bspw. die 
Wirtschaftskrise im ersten Drittel des 17. Jh.s 
vor, benennt die Schenkung des Amtes Eldena 
als Grundlage für die Eigenwirtschaft, stellt die 
schwedischen Bemühungen zur Reorganisation 
der Universitätsfinanzen 1634–1668 sowie die 
Haushaltskonsolidierung und Entschuldung in 
den 1670er Jahren bis zum Beginn des 18. Jh.s 
dar, benennt die erste Hälfte des 18. Jh.s als Zeit 
der wirtschaftlichen Stabilität und des Wachs-
tums, macht im dritten Viertel des 18. Jh.s 
Wirtschaftskrise, Verschuldung und Reform-
druck aus. 1775 erklärt sie aus dieser Gemenge-
lage die Neuordnung der ökonomischen Selbst-
verwaltung. In den folgenden drei Jahrzehnten 
bis zum Ende des Alten Reiches identifiziert sie 
eine Periode des Schuldenabbaus und zuneh-
mender Investitionen und wirft schließlich ei-
nen Blick auf die Folgen der tiefgreifenden poli-
tischen Veränderungen im Rahmen des Zusam-
menbruchs des Alten Reiches, der Napoleoni-
schen Kriege und der Staatskrise in Schweden 
zu Beginn des 19. Jh.s. Sehr gut stellt sie dabei 
ihre Quellen, vor allem die Procuraturregister 
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und die Hauptrechnungsbücher, vor, schätzt sie 
kritisch auf ihre Erwartungen und Grenzen ein. 
Die Stärke der Arbeit besteht u. a. darin, dass 
sie es nicht bei diesen Rahmenbedingungen be-
lässt, sondern den Blick trotz aller Schwierig-
keiten der Quellen auf die einzelnen Amtsinha-
ber der Procuratur und des Structuariats rich-
tet. In je nach Quellenlage unterschiedlich lan-
gen Biogrammen stellt sie vor allem die Rolle 
Michael Knuths, Moevius Völschows und Chri-
stoph Nürenbergs heraus, die zwischen 1646 
und 1750 jeweils sehr lange amtierten und dabei 
klug und zum wirtschaftlichen Nutzen der Uni-
versität agierten. So schafften sie es u. a., dass 
Schulden aus dem Beginn des 17. Jh.s am Ende 
des Jh.s endlich an die Hinterbliebenen abge-
zahlt werden konnten.
Ein nächster großer Punkt dreht sich um die 
Gehaltszahlung für das Personal, das sie zu-
nächst eingruppiert und vorstellt: Ordinari-
en, weiteres Lehrpersonal, Verwaltungs- und 
Dienstpersonal sowie unbesoldete Universitäts-
verwandte wie Bibliothekar, Oeconomus oder 
Handwerker. Dabei zeigt sie, dass die Ordina-
rien der Theologischen, Juristischen und Medi-
zinischen Fakultät alle Nebeneinkünfte hatten, 
die in Krisenzeiten zu ihren Haupteinkünften 
werden konnten, ob als Pfarrer der Greifswal-
der Kirchen, Angehörige des Spruchkollegi-
ums der Juristenfakultät oder eben als Ärzte. 
Diese Möglichkeiten hatten die Angehörigen 
der Philosophischen Fakultät, die Extraordi-
narien und alle anderen Angestellten in weit-
aus geringerem Maße. Entsprechend schlech-
ter waren sie gestellt, umso mehr mussten sie 
auf die Unterstützung durch ihre Familien oder 
günstige Heiraten hoffen. Vf.in charakterisiert 
ihre Hauptquellen für die Feststellung der Ent-
lohnung – Prokuraturregister und Hauptrech-
nungsbücher – und den Erwartungshorizont an 
diese in Bezug auf die Lohnzahlungen. Sie be-
nennt verschiedene Naturalabgaben wie Brenn-
holz, Hühner, Gänse, Torf, Papier, Roggen oder 
Hafer aus dem Amt Eldena als Lohnbestand-
teil und stellt den zu erwartenden Löhnen die 
Praxis gegenüber. So definiert sie drei Phasen 
der Professorenbesoldung: die der Minimalver-
gütung zwischen 1646 und 1693, die norment-
sprechende Vergütung zwischen 1694 und 1756 
und die prämienorientierte Vergütung zwischen 
1756 und 1803. Hier sieht sie auf Einflüsse aus 

Schweden und verfolgt diese in der Stadt am 
Ryck. 
Ein wichtiges Kapitel widmet sich den Bauko-
sten, in dem zunächst definiert wird, was zu 
den akademischen Gebäuden gehörte, wie und 
durch wen diese verwaltet wurden, bevor ana-
lysiert wird, wo sich diese Kosten in den Quel-
len niederschlagen und wie sie in der Praxis fi-
nanziert wurden. Sehr gelungen hierbei sind 
die Abschnitte zum Bau des bis heute prägen-
den Kollegiengebäudes in der Mitte des 18. Jh.s 
und zu den Neubauten der 1780er Jahre (Ge-
neralsuperintendentur; Gewächshaus im Bota-
nischen Garten und Reitbahn). Anders als vie-
le ihrer Vorgänger verengt sie ihren Blick aber 
nicht auf den Bau des Hauptgebäudes, sondern 
listet, aufbauend auf den Ergebnissen von Felix 
Schönrock, auch die Kosten für Unterhalt und 
Neubau für die Professorenhäuser, die Oecono-
mie und Bursen, Lehreinrichtungen für die Na-
turwissenschaften wie einen Anatomiesaal, ein 
chemisches Labor oder ein Observatorium so-
wie Botanischen Garten und Reitbahn auf.
Schließlich erhalten die Studienstiftungen in ei-
nem eigenen Kapitel den ihnen gebührenden 
Platz. Vf.in erklärt das Prinzip der Studienstif-
tung zunächst im Allgemeinen, geht dann auf 
ihre Verwaltung und Funktionsweise ein, be-
nennt Typologien und fokussiert dann im Ein-
zelnen auf Freitischstipendien sowie Stiftun-
gen zur Bibliothek, deren praktischen Nutzen 
sie kritisch hinterfragt. Gemäß ihrem generel-
len Herangehen verfolgt sie die Stipendien zu-
nächst in den Wirtschaftsquellen und stellt sie 
dann in der Praxis vor, wobei sie eigene Aus-
sagen zu Stipendienstiftungen, der Verwaltung 
des Stiftungskapitals, zur Vergabe der Stipen-
dien sowie zu Stiftungsverwaltung und Ka-
pitalhaltung trifft. Anhand zweier, zunächst 
sehr hoffnungsvoller Stiftungen zeigt sie Grün-
de auf, warum die Universität nach jahrzehn-
telangen Streitigkeiten mit den Erben keinen 
Nutzen aus diesen ziehen konnte. Sie verfolgt 
aber andererseits die Geschichte von acht »rela-
tiv funktionstüchtigen« (S. 355) Stipendienstif-
tungen zwischen 1670 und 1770, die aus insge-
samt 15 Kapitalsätzen bestanden und mit denen 
11–14 Stipendien finanziert werden konnten. 
Sie untersucht die Verwaltung des Stiftungska-
pitals, stellt zum einen die hohe Varianz der Er-
träge fest und trifft zum anderen Aussagen zu 
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den Kapitalhaltern. Diese hohe Varianz stellt sie 
auch für die Hebungen fest, erklärt die Orien-
tierung der Stipendienverwaltung auf das Erzie-
len von Einnahmen und trifft Aussagen zu För-
derlaufzeiten sowie zum Mehrfachbezug durch 
einige Stipendiaten.
In einem letzten Kapitel geht sie auf die zen-
trale Frage ein, wie die Universität am Kapital-
markt agierte, wie das gestiftete Geld also ange-
legt wurde, um möglichst hohe Erträge zu er-
zielen und Freitische und Stipendien davon fi-
nanzieren zu können. Selbstbewusst kann sie 
feststellen, dass in diesem Kapitel erstmals »der 
gesamte Kapitalhandel einer frühneuzeitlichen 
Universität am Beispiel Greifswalds analysiert 
wird; wie, wann und warum sie sowohl als De-
bitorin als auch als Kreditorin in Erscheinung 
trat und welche ökonomischen, administrati-
ven und politischen Konsequenzen das mit sich 
brachte.« (S. 384) Diese Fragen werden sehr 
gründlich behandelt und auch zu Aussagen in 
das Kapitalwesen frühneuzeitlicher Universi-
täten entsprechend eingebettet. Anhand ihrer 
Wirtschaftsquellen klärt sie zunächst den Un-
terschied zwischen Zins und Zinsen und ver-
folgt dann Kapitalvergabe und Kapitalaufnah-
me. Quellenkritisch trifft sie Aussagen zum 
Kapitalwesen in den Procuraturregistern und 
in den Hauptrechnungsbüchern der Universi-
tät. Schließlich stellt sie die Universität vor und 
nach 1670 als Kreditgeberin vor und untersucht 
außerdem die Schuldner der Hohen Schule. 
Aussagen zur Universität als Kreditnehmerin 
schließen sich an, illustriert u. a. durch ein Dia-
gramm, das das Fremdkapital im Universitäts-
haushalt zeigt oder eine Tabelle, die Kreditgeber 
zwischen 1675 und 1685 und den Finanzierungs-
zweck auflistet. Kreditgeber werden nach ihrem 
sozialen Stand, der Länge und Höhe der Kre-
dite differenziert und eröffnen somit zahlreiche 
weitere Auswertungsmöglichkeiten für künftige 
Forschungen. Interessant ist die offenbare tie-
fe Verbundenheit von pommerschen Familien, 
die an der Universität reüssiert hatten und ent-
weder Stipendien stifteten, Kredite gaben oder 
sich anderweitig finanziell für ihre ehemalige 
Hohe Schule engagierten.
Jedes der fünf großen Kapitel wird leserfreund-
lich in einem Zwischenfazit ausgewertet, be-
vor Vf.in ihre beeindruckenden Ergebnisse ab-
schließend zusammenfasst. Sie geht davon aus, 

dass »frühneuzeitliche Universitätsfinanzierung 
von akutem Geldmangel, Schulden und Kon-
flikten um Geld und Privilegien geprägt« war 
(S. 462), erkennt aber ebenso, dass sich die 
Konjunkturlage, in der die Universität und an-
dere Finanzakteure handelten, ständig änderte. 
Sie beschreibt die Universität als ökonomisch 
selbstverwaltete, seit 1558 mit festen Einnahmen 
ausgestattete akademische Einrichtung, die da-
für Sorge tragen musste, bestmöglich aus ihren 
Einkünften zu leben und diese zu verbessern. 
Durch die Übertragung des Amtes Eldena er-
hielt die Universität eigenen Grundbesitz, da-
mit Körperschaftsvermögen und die selbstän-
dige Verwaltung der Gutswirtschaft. Mit die-
ser Finanzverwaltung wurde mit dem Procura-
tor ein eigener Bediensteter beauftragt, mit der 
Verwaltung der Gebäude und Bauten der Struc-
tuarius. Von beiden Angestellten hing der wirt-
schaftliche Erfolg der Universität wesentlich 
ab, sie führten die Verwaltung, dokumentierten 
ihre Arbeit und informierten alle Beteiligten.
Vf.in charakterisiert die Entwicklung der Rech-
nungsbücher sehr treffend von einem Instru-
ment zur Rechenschaftslegung gegenüber dem 
Landesherrn zu einem »Kalkulations- und Pla-
nungselement für die selbständige Finanzver-
waltung«. Sie gewährt Einblick in die Strate-
gien, die die Universität entwickelte, wenn die 
Erträge sich negativ entwickelten oder ganz 
ausblieben. Dabei wurde sehr lange die Maxi-
me befolgt, dass der Abbau von Schulden vor 
außerordentliche Ausgaben zu treten hatte. Die 
Universität nahm über Jahrhunderte teilweise 
Funktionen von Banken wahr, vergab Kredite 
und gewann seit der Mitte des 18. Jh.s zuneh-
mend Bedeutung als Anlagebank. Vf.in stellt 
klar, dass die schwedische Regierung nicht in 
die pommersche Universität investierte, son-
dern vor allem Forderungen an die zusätzliche 
Ausstattung stellte, die die Einrichtung selbst 
zu finanzieren hatte.
Mehr als rein illustrativ sind auch die vielfälti-
gen Diagramme zu unterschiedlichen Themen 
wie etwa der Anteil der Professorenbesoldung 
an den Gesamtausgaben der Universität (S. 223) 
oder die Baukosten (S. 296). Den Spaß am Ent-
decken in den Quellen, den die Vf.in hatte, be-
merkt man an ihren zahlreichen Lesefrüchten 
aus den Procuraturregistern, wenn etwa 1656 
ein toller Hund ins Collegium gelaufen kam, 
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erschossen wurde und sein Kadaver beseitigt 
werden musste, 1658 ein Feuer im Kollegienge-
bäude ausbrach, das von Bauern gelöscht wur-
de und Soldaten später das Gebäude bewach-
ten. Im 18. Jh. kann sie die regelmäßige Beauf-
tragung verschiedener Handwerker in den aka-
demischen Gebäuden nachweisen und schließt 
daraus auf »zunehmend komfortablere und de-
korativere Gebäude« (S. 289). So werden auch 
aus scheinbar kleinen Beobachtungen treffende 
Schlussfolgerungen gezogen.
Wir verdanken der Vf.in eine grundlegende, 
gründlich recherchierte, sehr gut argumentier-
te und redaktionell gut durchkorrigierte Arbeit 
zur Finanzverwaltung der Universität, die in der 
Geschichtsschreibung der Greifswalder Univer-
sität lange Bestand haben wird. Man merkt die-
ser Dissertation die sichere Beherrschung der 
jahrelang gründlich ausgewerteten universitä-
ren Quellen an, die Fähigkeit, relevante Fragen 
zu entwickeln und ihnen methodisch originell 
nachzugehen. Eine schöne Pointe ist, dass die 
Vf.in als sogenannte Bogislaw-Stipendiatin di-
rekt von den Geldanlagen profitieren konnte, 
die durch den letzten pommerschen Herzog aus 
dem Greifengeschlecht zum Nutzen der Uni-
versität getätigt wurden und bis heute im Ver-
mögenshaushalt der Universität genutzt wer-
den. Vf.in hat diese Investition in ihre Ausbil-
dung auf die bestmögliche Art mit ihrer Un-
tersuchung »zurückgezahlt« und einmal mehr 
bewiesen, dass Stipendien bis heute gut ange-
legte Investitionen in die Zukunft sein können.
Nun braucht es Begeisterte, die auf das Grün-
dungsjahrhundert und die Jahre nach dem Zu-
sammenbruch des Alten Reiches in Bezug auf 
die Finanzen der Universität schauen, Arbei-
ten, die die Finanzierung der Universität in die 
Haushalte Vorpommerns und Schwedens ein-
betten, Vergleiche ziehen zu anderen hohen 
Schulen der Zeit, den Blick nach Stettin und 
Rostock werfen, flankierende Quellen wie die 
Prozessakten oder Urteilsbegründungen des 
Wismarer Tribunals heranziehen, um Aussagen 
zu prüfen und zu verifizieren – Heigls Arbeit  
klärt viele Fragen mustergültig und eröffnet zu-
dem zahlreiche neue Wünsche. Was kann man 
sich von einer Dissertation mehr erhoffen? 

Nils Jörn, Wismar

Joachim Krüger, Der letzte Versuch einer 
Hegemonialpolitik am Öresund. Dänemark-
Norwegen und der Große Nordische Krieg 
(1700–1721) (Nordische Geschichte, Bd. 13), 
Berlin – LIT Verlag 2019. 537 S. 
ISBN 978-3-643-14480-5

Der Große Nordische Krieg war ein internatio-
naler Großkonflikt, der die Nordosthälfte Eu-
ropas zu Beginn des 18. Jahrhunderts für gut 
zwei Jahrzehnte geprägt hat. Gemessen an sei-
ner Bedeutung hat sich die Forschung bisher 
vergleichsweise wenig mit ihm beschäftigt. Bis 
heute sind umfassendere Arbeiten, die nicht nur 
die ältere Forschung, sondern auch die reich-
haltige archivalische Überlieferung nutzen, eine 
Seltenheit. Dies hat mit Sicherheit auch damit 
zu tun, dass die Quellen in vielen Sprachen vor-
liegen und ihre Aufbewahrungsorte sich über 
zahlreiche Länder und Archive erstrecken. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Studie, die sich auf 
breiter Quellenbasis der dänisch-norwegischen 
Kriegführung annimmt, sehr willkommen. Die 
Arbeit, eine Greifswalder Habilitationsschrift 
aus dem Jahre 2017, ist in insgesamt 19 Haupt-
kapitel unterteilt. In der Einleitung skizziert 
der Verfasser zunächst den Gegenstand seiner 
Untersuchung – die Rolle und die Ambitionen 
Dänemark-Norwegens im Großen Nordischen 
Krieg. Wie bereits der Titel der Arbeit erken-
nen lässt, liegt der Fokus eindeutig auf der poli-
tischen Geschichte. Die bereits seit 1380 in Per-
sonalunion miteinander verbundenen König-
reiche Dänemark und Norwegen waren ab 1536 
in einer Realunion vereint. Regiert wurde das 
Konglomerat, zu dem unter anderem auch Is-
land, Grönland und die Färöer-Inseln zählten, 
von Kopenhagen aus. Dort, am Øresund, stieß 
Dänemark an seinen großen Nachbarn Schwe-
den, mit dem es sich seit Jahrhunderten in Aus-
einandersetzungen um die Vorherrschaft im 
südlichen Skandinavien befand. Analysiert wer-
den soll der letzte Versuch des dänisch-norwegi-
schen Reichs, hier mit Hilfe eines Angriffskrie-
ges dauerhaft die Oberhand zu gewinnen. Dies 
gelang bekanntlich nicht. Zwar war die »Groß-
machtzeit« Schwedens mit den Verträgen von 
Stockholm, Frederiksborg und Nystad faktisch 
beendet, doch ist das Friedensjahr 1721 vor al-
lem mit dem beginnenden Aufstieg eines an-
deren Konkurrenten, Russland, verbunden. 
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Die Beschreibung der Forschungsgeschichte, 
die gleichfalls Bestandteil der Einleitung ist, 
hat den großen Vorzug, dass damit auch ein 
konziser Einblick in die einschlägige dänisch- 
und schwedischsprachige Literatur der letzten 
Jahre und Jahrzehnte ermöglicht wird. Ohne-
hin ist es ein besonderes Verdienst der Studie, 
die Ergebnisse der in den beiden skandinavi-
schen Ländern entstandenen Untersuchungen 
in den größeren, internationalen Forschungs-
kontext des Großen Nordischen Krieges einzu-
beziehen. Was die im dritten Hauptkapitel vor-
gestellten Quellen anbelangt, so hat der Verfas-
ser vor allem aus dem reichhaltigen Material 
des dänischen Reichsarchivs in Kopenhagen ge-
schöpft. Darüber hinaus sind einzelne Bestände 
aus dem Landesarchiv Schleswig, dem Reichs-
archiv Stockholm und dem Staatsarchiv Stettin 
berücksichtigt worden. 
Im Anschluss widmet sich der Verfasser den Ur-
sachen des Großkonflikts, der die Geschichte 
Nordosteuropas in den beiden ersten Jahrzehn-
ten des 18. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat. 
Darüber hinaus ist die Bildung einer Koalition 
gegen Schweden Thema eines der beiden Kapi-
tel, die sich mit den Voraussetzungen des Krie-
ges beschäftigen. Die folgenden gut 350 Seiten 
beschreiben dann aus der Sicht der dänischen 
Krone den Verlauf des Krieges, dessen Chro-
nologie im Wesentlichen auch die Gliederung 
bestimmt. Ausführlich werden die sich häufig 
ändernden außen- und machtpolitischen Rah-
menbedingungen beschrieben sowie zahlreiche 
diplomatische Aktivitäten geschildert. Auch die 
daraus resultierenden Vertragsabschlüsse kom-
men nicht zu kurz. Die Studie ist klar fokussiert 
auf das strategisch-operative Planen und Han-
deln des Königs, seiner Berater, Regierungsrä-
te und Minister, seiner Diplomaten und mili-
tärischen Führer. Insgesamt gesehen wird der 
selbst formulierte Anspruch, die »Möglichkei-
ten, Grenzen und Handlungsspielräume« des 
dänischen Königs Friedrich IV. in seiner Kriegs-
politik gegenüber Schweden ausloten zu wol-
len (S. 13), durchaus eingelöst. Die Konzentra-
tion auf die dänische Perspektive (und die dä-
nischen Quellen) führt allerdings fast zwangs-
läufig dazu, dass das politische und militärische 
Handeln der anderen Kriegsparteien weniger 
klar herausgearbeitet wird. Vor allem aber lie-
fert Krüger eine minutiöse Schilderung der mi-

litärischen Operationen. Auch wenn es der Ver-
fasser in der Einleitung anders ankündigt (S. 
13): Über weite Strecken dominiert eine eher 
klassisch-traditionell anmutende, ereignisge-
schichtliche Darstellungsweise. Sie lässt großes 
Detailwissen und einen immensen Fleiß beim 
Zusammentragen der vielen Einzelinformatio-
nen erkennen. 
Es sollte aber auch deutlich gemacht werden, 
was die Arbeit von Joachim Krüger nicht lei-
stet. Sie ist vor allem keine umfassende Dar-
stellung des Krieges. Dessen konkrete Folgen 
für die Menschen in den Städten und Dörfern, 
aber auch in den Heeren und auf den Schif-
fen der Kriegsflotten werden nur am Rande ge-
streift. Was bedeutete es, wenn Städte nieder-
gebrannt, Frauen vergewaltigt, Menschen ver-
trieben und Kinder zu Waisen wurden? Und 
wie reagierten die Betroffenen auf Hungersnöte 
und Seuchen, die oftmals unmittelbare Kriegs-
folgen waren? Wie artikulierten sie ihre Erfah-
rungen und wie deuteten sie ihre Wahrneh-
mungen und das Erlebte? Darüber erfährt der 
Leser in der Arbeit von Joachim Krüger nur sehr 
wenig. Helfen könnte hier unter anderem die 
– europaweit nahezu einmalige – Sammlung 
von über 3.000 Briefen von Soldaten und ande-
ren Betroffenen des Großen Nordischen Krie-
ges, die im dänischen Reichsarchiv lagern und 
trotz der Untersuchungen von Peter Ullgren15 
noch auf eine systematische Auswertung war-
ten. So bleibt – trotz aller Verdienste der Arbeit 
von Joachim Krüger – eine moderne, auch all-
tags- und kulturgeschichtliche Fragestellungen 
einbeziehende Gesamtdarstellung des Großen 
Nordischen Krieges weiterhin ein Desiderat der 
internationalen Forschung. 

Stefan Kroll, Rostock

 

15 Zuletzt: Peter Ullgren, Breve som inte kom fram. 
Karls XII:s soldater i Norge 1716–1718, Stockholm 
2018.
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Johann Christian Müller, Meines Lebens 
Vorfälle & Neben-Umstände. Dritter Teil: 
Pastor in Stralsund (1755–1766), Vierter Teil: 
Pastor in Stralsund (1767–1770), hg. von Ka-
trin Löffler, Leipzig – Lehmstedt Verlag 2020. 
499 S., 486 S.  
ISBN 078-3-95797-116-6, 078-3-95797-117-3

»Eine wissenschaftliche Großtat und ein Lese-
vergnügen sondergleichen«. Wenn eine Editi-
on so lobend beworben wird, kann man sich 
als Herausgeber nur freuen. Gleichzeitig freu-
ten sich auch die Leser innerhalb und außer-
halb Müllers pommerscher Heimat über die 
Fortsetzung der überaus detaillierten Lebenser-
fahrungen eines Pfarrers in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts.
Gerade als Stralsunder war und ist es ein Ver-
gnügen, beim Lesen durch das alte Stralsund zu 
stöbern und dabei Einblicke »von unten« zu hi-
storischen Ereignissen (es war die Zeit des Sie-
benjährigen Krieges) und Bescheide über be-
kannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, 
sowohl der großen als auch der kleinen Leute 
zu erhalten. Letztere sind ja nur in den selten-
sten Fällen historisch als Personen greifbar. Der 
Leser erhielt bereits 2007 und 2013 in den er-
sten beiden publizierten Teilen der Autobiogra-
phie ausführliche Angaben zu Müllers Familie, 
Kindheit, Theologiestudium sowie seinen er-
sten Anstellungen als Hauslehrer (Hofmeister) 
auf den vorpommerschen Gütern in Wendisch-
Baggendorf und Eixen sowie im Haushalt des 
Stralsunder Regierungsrats von Schwedisch-
Pommern, Thure Gustav von Klinkowström. 
Der zweite Teil endet damit, dass unser Prot-
agonist von seiner Berufung auf die frei ge-
wordene Stelle eines Pastors an der Stralsunder 
Heilgeistkirche erfuhr. Übrigens war er nach 
der Einführung des protestantischen Glaubens 
der erste gebürtige Stralsunder auf dieser Stelle. 
Aus seinen vielfältigen Klagen über das schlecht 
dotierte Pfarramt in Stralsunds kleinster Stadt-
kirche vor der Johannikirche des Armenhau-
ses erfahren wir viel über die alltäglichen Sor-
gen und Nöte eines eher bescheiden besoldeten 
Pfarrers sowie die Lebensumstände der kleine-
ren Leute in einer norddeutschen Provinzstadt. 
Müller hatte nicht nur den Bürgern und Insas-
sen des Heilgeisthospitals als Prediger und Seel-
sorger zu dienen, sondern auch den Soldaten 

protestantischen Glaubens, war die Heilgeist-
kirche doch die Garnisonskirche des schwedi-
schen Militärs. Ein Freund derselben war er mit 
Sicherheit nicht, wie seine vielen kritischen, ja 
ablehnenden Kommentare über das »viehische« 
Verhalten der Soldaten, aber auch etlicher Offi-
ziere, über sittliche Verfehlungen derselben und 
die gewaltsame Einquartierung der ruhmlos vor 
den Preußen fliehenden schwedischen Truppen 
während des Siebenjährigen Krieges belegen. 
Seine Angaben sind in dieser Beziehung ein in-
teressantes Zeugnis über die Reflexion des Mi-
litärs bei Bürgern in einer Garnisonsstadt zu 
jener Zeit. Interessant sind auch seine Bemer-
kungen, wie die Einschließung der Stadt und 
Festung Stralsund durch die Preußen auf die 
Einwohner mit den damit verbundenen Versor-
gungsschwierigkeiten wirkte. Mit pandemiebe-
dingtem Hintergrund liest man mit speziellem 
Interesse seine näheren Ausführungen zu ei-
ner damaligen Pockenepidemie und vor allem 
über die ersten Impfungen durch den Stadtarzt 
Bernhard Nikolaus Weigel, einem später über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannten Unikums. 
Einen großen Raum seiner Aufzeichnungen 
nehmen kircheninterne Vorgänge, Verhältnis-
se zu Amtskollegen, Auseinandersetzungen mit 
Gemeindemitgliedern, Abberufung und Neu-
besetzung der Küsterstelle und Klagen über 
das Benehmen der Küster ein. Auch erfahren 
wir etwas zu den glaubensinternen Kontrover-
sen zwischen dem herkömmlichen Luthertum 
und dem Pietismus sowie den Herrnhutern, die 
speziell kirchengeschichtlich von Interesse sind. 
Klatsch und Tratsch über sowohl einfache Ge-
meindemitglieder als auch die Stadthonoratio-
ren und Vertreter der schwedischen Regierung, 
über deren sittliches Benehmen, Charakterei-
genschaften und -schwächen sowie ihr öffent-
liches Auftreten bringen den Lesern die damali-
gen Menschen mit ihren Schwächen und Stär-
ken sehr plastisch näher, freilich immer durch 
die Brille der Subjektivität betrachtet. 
Das Ganze ist nicht selten mit den plattdeut-
schen Kommentaren der einfachen Stralsunder 
gewürzt. Wetterinformationen und Beschrei-
bungen ungewöhnlicher Nordlichter werden 
ebenso wiedergegeben wie politische Ereignisse 
in Schweden bzw. seiner pommerschen Provinz 
und entsprechend kommentiert, wie beispiels-
weise die Auseinandersetzungen des schwedi-
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schen Königs mit den Reichsräten. Gleichfalls 
schildert er uns ausführlich die Besuche des 
schwedischen Kronprinzen Carl und des preu-
ßischen Prinzen Heinrich in seiner Heimatstadt. 
Der Historiker hat hier die seltene Gele gen heit, 
derartige Begebenheiten detailreich aus einem 
ganz anderen Blickwinkel vorgestellt zu bekom-
men. Dasselbe gilt auch für Vorgänge inner-
halb des Rates sowie zu einzelnen Ratsherren. 
Ein Ereignis, das die Stralsunder Gemüter bis 
heute bewegt, ist das Schicksal der Kindsmör-
derin Catharina Maria Flint und ihre Hinrich-
tung im Jahre 1765. Müller war einer der Seel-
sorger, die die Delinquentin zu ihrer Richtstätte 
auf dem ehemaligen Mariakronfriedhof beglei-
teten. Neben den Gerichtsakten sind seine An-
gaben die ausführlichsten zu diesem tragischen 
Ereignis, das ihm naheging.
Durch mitunter eingestreute kostümkundliche 
Angaben, die Beschreibungen ihres Äußeren so-
wie ihres Charakters einzelner Personen werden 
Menschen vor unserem geistigen Auge leben-
dig. Nähere Ausführungen über das Verhalten 
und speziell Fehlverhalten des Dienstpersonals 
lassen sozialgeschichtliche Betrachtungen von 
Arbeitgeber und Hausangestellten in einer bür-
gerlichen Familie in der Frühen Neuzeit zu. 
Auch Persönliches, Familiäres schildert Mül-
ler ungeschönt. Hatte er doch mit der Über-
nahme des Heilgeist-Pastorats die Möglichkeit 
zur Gründung einer Familie bekommen, die er 
nun mehr oder weniger in der Lage war zu er-
nähren. Wie nicht selten in Fällen der Stellen-
übernahme heiratete man die Witwe oder eine 
der Töchter des vorherigen Inhabers. In Mül-
lers Fall war es die älteste Tochter seines Amts-
vorgängers Dietrich Johann Geismar, die neun 
Jahre jüngere Anna Dorothea. Die Ehe war 
wohl harmonisch, jedenfalls hören wir aus sei-
nem Munde keine Klagen oder üblen Worte, 
im Gegenteil. Als Kind in einer ebenfalls gu-
ten Ehe seiner Eltern groß geworden, nahm er 
Anteil an den für die Mutter nicht ungefähr-
lichen Schwangerschaften und Niederkünften. 
Bis auf eine endeten die anderen neun Schwan-
gerschaften mit Tot- oder Fehlgeburten bzw. 
frühem Kindstod, was damals leider fast nor-
mal war. Lediglich eine Tochter, Christiana Do-
rothea, genannt das »Dörtchen«, wuchs gesund 
heran. Ihr war Müller ein liebevoller Vater, der 

sich u. a. stolz über ihre frühen Lesefertigkei-
ten äußerte. 
Müller hinterlässt uns auch nähere Angaben, 
was man sich in seiner Familie zu Weihnachten 
bzw. Neujahr schenkte, überaus seltene Anga-
ben, die wir vor dem 19. Jahrhundert für Nord-
deutschland so kaum vorliegen haben. 
Für den Denkmalpfleger von Interesse sind wei-
terhin Ausführungen zu Schäden am Wohn-
haus des Heilgeistpfarrers und deren Repara-
tur. Das Wohnhaus mit seinen barocken Wand- 
und Deckendekorationen, der Rokoko-Haus-
eingangstür sowie der Treppe aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts, das Müller ja täglich vor Au-
gen hatte, existiert heute noch in der Franken-
straße 51 und trägt als Symbol des Pfarrhauses 
im Giebel die weiße Taube für den Heiligen 
Geist. Auch Angaben wie das Ausweißen der 
Heilgeistkirche und Arbeiten an der Kanzel er-
möglichen Rückschlüsse auf die Datierung der-
artiger Veränderungen.
Müllers eingestreute persönliche Auffassungen 
zu Ereignissen, in der Beurteilung von Kolle-
gen, Kirchenangestellten, Hospitalinsassen und 
Mitbürgern lassen auch auf seinen Charakter 
schlussfolgern. Er war mehr ein Beobachter als 
ein Akteur, in der Jugend mehr als im Alter. 
Wenn er sich allerdings zu Unrecht behandelt 
oder zurückgesetzt fühlte, konnte er durchaus 
streitbar und hartnäckig, ja geradezu scharf-
züngig sein. Vielleicht ist das auch ein Ergebnis 
der vielen kleinen Unbilligkeiten, die er in sei-
ner Hauslehrerzeit mitunter schweigend erdul-
den musste und nun im Alter und von seiner 
erreichten sozialen Position aus nicht mehr ge-
willt war, hinzunehmen. 
Ohne Scheu schildert Müller eigene Erkran-
kun gen und körperliche Gebrechen als auch 
die seiner Lieben. Die Erkrankungen nehmen 
zum Ende seines Lebens, als er auch beim Rat 
um eine Verbesserung seiner finanziellen Ver-
hältnisse kämpfte, zu. Das Fehlen seiner auto-
biografischen Ausführungen in seinem letzten 
Le bens jahr lassen erahnen, dass seine letzten 
Lebens tage vor seinem Tod im Dezember 1771, 
also vor nunmehr 250 Jahren, von einer lang-
wierigen Krankheit gekennzeichnet waren. Ent-
sprechende Angaben der Heilgeistkirchenprovi-
soren in den Akten des Stralsunder Stadtarchi-
ves bestätigen dies. 
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Die beiden letzten Bände der Autobiographie 
von Johann Christian Müller zeigen uns ähnlich 
wie die beiden vorangegangenen ein überaus 
detailliertes, anschauliches und nicht nur für 
den Historiker quellenreiches Leben in Nord-
deutschland und hier speziell in der »Haupt-
stadt« von Schwedisch-Pommern. Stellenweise 
ob seiner Menschenbeschreibungen amüsant zu 
lesen, vermitteln seine Aufzeichnungen sowohl 
historisch bedeutender als auch banaler Ereig-
nisse und Vorkommnisse ein Bild des Alltags, 
das für Stralsund und Vorpommern, aber auch 
darüber hinaus, für alle interessant ist, die mehr 
über das Leben in vergangenen Epochen erfah-
ren wollen. 
In seiner detailreichen Breite steht das vorbild-
lich editierte Werk ohne Vergleich im deutsch-
sprachigen Raum seiner Zeit. Ein ausführliches 
Quellen- und Literaturverzeichnis und entspre-
chend erläuterndes Nachwort mit notwendigen 
Anmerkungen machen die geschilderten Ereig-
nisse und Vorgänge nicht nur für den interes-
sierten Leser, sondern eben auch für den Fach-
mann zugänglicher und erleichtern die weite-
re wissenschaftliche Bearbeitung. Angaben zu 
damaligen Währungen und Maßeinheiten, der 
Mehrheit der vorkommenden Personen sowie 
ein Personen- und Ortsregister ermöglichen 
eine gezielte Suche und Erschließung des In-
halts. Abschließend bleibt nur ein Wermuts-
tropfen übrig: schade, dass wir nicht mehr sol-
cher Autobiographien zur Verfügung haben.

Gunnar Möller, Greifswald

Chelion Begass, Armer Adel in Preußen 
1770–1830 (Quellen und Forschungen zur 
Brandenburgischen und Preußischen 
Geschichte, Bd. 52). Berlin – Duncker & 
Humblodt 2020. 457 S. s/w u. farb. Abb. 
ISBN 978-3-428-15652-8

Der Titel des Buchs mag zunächst irritieren. Ar-
mer Adel, gab es das? Wir reden ja immerhin 
vom ersten Stand des Ancien Regime. Wer sich 
aber näher mit dieser sozialen Gruppe beschäf-
tigt, wird schnell darauf stoßen, dass es nicht 
nur die reichen Familien mit ihren glänzenden 
Palästen gab, sondern eben auch solche, die am 

Rande des Existenzminimums lebten. Diesen 
widmet sich Chelion Begass in ihrer im Winter-
semester 2017/18 eingereichten Tübinger Dis-
sertation, deren Druckfassung hier besprochen 
werden soll. Sie gliedert sich in fünf mit Groß-
buchstaben gekennzeichnete Hauptabschnitte, 
denen sich ein Quellen- und Literaturverzeich-
nis sowie ein Personen- und Ortsregister an-
schließen. Über den Text verteilt sind 21 Abbil-
dungen, von denen 14 von der Autorin erstellte 
Tabellen und Diagramme sind.
In Abschnitt A »Einleitung« werden Fragestel-
lung und Aufbau der Untersuchung sowie Me-
thoden und Quellen vorgestellt. Eine Haupt-
quelle, die bisher nicht für Arbeiten zur Ge-
schichte des Adels genutzt wurde, sind die im 
Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbe-
sitz im Umfang von ca. 6.500 Akten überliefer-
ten Gnadengesuche bzw. Bittschriften preußi-
scher Untertanen aller Klassen und Schichten 
an den König aus dem Zeitraum 1807 bis in die 
1860er Jahre. Von diesen ließen sich ca. 1.300 
Akten dem Adel zuordnen. Hinzu kommen 
Bittgesuche aus der Zeit davor und an andere 
Empfänger, insbesondere die Behörden auf zen-
traler, provinzialer und lokaler Ebene, die sich 
dann nicht nur im Zentralarchiv in Berlin be-
finden, sondern auch in den ehemaligen preu-
ßischen Provinzialarchiven, darunter das Staats-
archiv Stettin. Bittgesuche werden als »Ego-
Dokumente« charakterisiert, deren besonderer 
Wert eben darin besteht, dass sie von Personen 
verfasst wurden, die sonst eher keine schriftli-
chen Selbstzeugnisse hinterlassen haben.
Ausgehend von der Beobachtung, dass sich 
die bisherige Adelsforschung vornehmlich den 
wohlhabenden und politisch einflussreichen Fa-
milien widmete, und dass das Phänomen armer 
Adel nicht in das gängige soziale Schichtungssy-
stem des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts 
passt, entwickelt Begass ihre Fragestellung. Des 
Weiteren sieht sie die traditionelle Epochen-
grenze 1806 in der preußischen Geschichte für 
ihre Thematik als weniger relevant an, da die 
Transformationsprozesse bereits viel früher ein-
setzten. Dementsprechend bezieht sie auch die 
gesamte zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts in 
ihre Untersuchungen mit ein.
Durch die Verknüpfung der o. g. Bittgesuche 
als Hauptquelle mit anderen, insbesondere sta-
tistischen Quellen zielt die Autorin auf eine 
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Verbindung der drei Betrachtungsperspektiven, 
Mikro-, Meso- und Makroperspektive ab. Das 
Phänomen adlige Armut soll zunächst anhand 
von Fallbeispielen untersucht werden. Durch 
Quantifizierung sollen dann Trends und ge-
samtgesellschaftliche Zusammenhänge erarbei-
tet werden. Aufgrund der Vereinigung histo-
rischer und soziologischer Fragestellungen be-
wegt sich die Arbeit an der Schnittstelle meh-
rerer Forschungszweige. Dazu zählt Begass die 
Adelsforschung an sich, die Armuts- und Mobi-
litätsforschung und die Militär- und Geschlech-
tergeschichte.
Abschnitt B bildet dann den ersten Hauptteil 
der empirischen Untersuchungen und beschäf-
tigt sich mit den sozialökomischen Transforma-
tionsprozessen am unteren Rand des Adels seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bei den Voraus-
setzungen geht die Autorin noch weiter zurück 
und behandelt Kleingrundbesitz, karge Böden 
und Überschuldung als frühneuzeitliche Ursa-
chen adliger Armut, insbesondere im östlichen 
Preußen. Zu den behandelten Landschaften 
gehört auch Hinterpommern, in dessen östli-
chen Teilen eine besondere Konzentration von 
Kleingrundbesitz bereits in der frühen Neuzeit 
zu beobachten ist. 
Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen der 
Untersuchung gehört die teilweise fehlgeschla-
gene Adelsschutzpolitik Friedrichs II. und sei-
ner Nachfolger. Statt dem bereits überschulde-
ten Kleinadel zu helfen führte sie zu Immobi-
lienblasen, die wiederum massenhafte Zwangs-
verkäufe überschuldeten Grundbesitzes zur 
Folge hatten. Verschärft wurde die Situation 
noch durch die Auswirkungen der Napoleoni-
schen Kriege. Die Trennung der adligen Fami-
lien von ihrem Grundbesitz setzte deren Urba-
nisierung in Gang, sprich sie siedelten sich ver-
mehrt in den Städten an, wo sie sich eine Ver-
besserung ihrer Lage erhofften.
Eine Möglichkeit des Unterhalts bot der Staat, 
insbesondere das Militär. Aber auch hier ist 
deutlich zu differenzieren. Die mageren Be-
soldungen der unteren Offiziers- und Zivilbe-
amtenränge boten oft keinen Ausweg aus der 
Misere der schon Überschuldeten. Dennoch 
war es der Strohhalm, der aufs Ganze gesehen 
zur Etablierung eines versorgungsabhängigen 
Dienstadels führte. Gerade das preußische Of-
fizierskorps wurde zu einem Sammelbecken ar-

mer Adliger. Die Auswirkungen der Katastro-
phe von 1806 auf die sich ohnehin schon in 
prekären finanziellen Verhältnissen befinden-
den Inhaber unterer Offiziersränge sind un-
schwer vorstellbar und die Abhängigkeit vom 
Staat wuchs weiter.
Abschnitt C beschäftigt sich mit den verschie-
denen Erscheinungsformen von adliger Armut. 
Armut ist nicht gleich Armut. Sie bewegte sich 
zwischen relativem Statusverlust und absolutem 
Exi stenzminimum. Sie wurde als standesge mäß 
aber auch als unstandesgemäß wahrgenommen. 
Das galt sowohl für die Selbst- als auch für die 
Fremdwahrnehmung. Risikogruppen waren die 
in Abschnitt B untersuchten Kleingrundbe sit-
zer, die versorgungsabhängigen Dienstadligen  
und die Frauen. Innerhalb des Lebenslaufs gab 
es verschiedene Armutsepisoden: Kinder armut, 
Ar mut während der Ausbildung im Staats dienst, 
Armut nach der Familiengründung, Alters   ar-
mut und schließlich auch die besondere Ar mut 
der Frauen als Töchter, Ledige und Wit wen.
Abschnitt D befasst sich mit den Bewältigungs-
strategien und Handlungsmöglichkeiten armer 
Adliger. Begass unterscheidet zunächst zwischen 
standesgemäßen und unstandesgemäßen Be-
wältigungsstrategien. Zu den standesgemäßen 
zählt sie die Unterstützung durch den Staat,  
sowohl für männliche als auch für weibliche 
Angehörige des armen Adels. Gerade die Unter-
stützung der armen Frauen stellte eine beson-
dere Herausforderung dar, da deren Tätigkeit 
im militärischen und zivilen Staatsdienst von 
vornherein ausgeschlossen war. Es blieben die 
Damenstifte, das Offizierstöchterinstitut im 
Mi li tärwaisenhaus in Potsdam und das Lui-
sen stift in Berlin. Schließlich gehörte auch die 
Er werbs tätigkeit adliger Frauen dazu. Gesell-
schafts dame war dabei noch eine der vorneh-
me ren Tätigkeiten, denn selbst Handarbeit 
zählte hierzu.
Staatliche Unterstützung konnte auch in Form 
von finanziellen Zuwendungen erfolgen. In-
stitutionalisierte Formen dieser Unterstützung 
waren z. B. die Witwenkasse und der Meliora-
tionszinsenpensionsfonds, aber auch die durch 
die Gnadengesuche erbetenen Hilfsgelder kön-
nen faktisch dazu gerechnet werden, auch wenn 
sie nur Einzelfallbewilligungen waren.
Außer vom Staat konnte Unterstützung auch 
von Familien- und Standesangehörigen kom-
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men, u. a. durch Stiftungen und Familienver-
bände. Aber das war bedeutend weniger, als 
man zunächst vermuten würde.
Zu den unstandesgemäßen Strategien der Ar-
mutsbewältigung zählte die Tätigkeit Adliger 
in bürgerlichen und bäuerlichen Berufen. Dazu 
zählte aber auch der Verlust des Adels durch 
unstandesgemäßes Verhalten bis hin zur Adels-
kriminalität oder durch »freiwilliges Abtau-
chen«. Unstandesgemäße Eheschließungen ge-
hörten auch dazu, eher bei Frauen als bei Män-
nern anzutreffen. Ein ganz bekanntes Beispiel 
dafür vom Ende des behandelten Zeitraums 
stellt ja die – in der Untersuchung nicht vor-
kommende – Ehe von Jenny von Westphalen 
mit Karl Marx dar. Hier war die Armut aber 
nicht die Triebfeder der Eheschließung, son-
dern vielmehr die Ehe die Ursache der späte-
ren Armut.
Der mit 25 Seiten kürzeste Abschnitt E bietet 
dann unter der Überschrift »Vom Aufbrechen 
tradierter Gewissheiten. Die Armut des Adels 
als gesellschaftliche und politische Herausforde-
rung am Beginn der Moderne« eine Gesamtzu-
sammenfassung, die in neun Punkten formu-
liert ist. Sie brauchen hier nicht referiert wer-
den, da sie das oben Gesagte wiederholen. Fest-
zustellen bleibt aber zum einen, dass sich der 
im Allgemeinen Preußischen Landrecht von 
1794 formaljuristisch egalisierte Adelsstand in 
der Praxis deutlich differenzierter präsentierte, 
und dass das Phänomen »Armer Adel«, das be-
reits viel länger bestand, um 1800 einen Höhe-
punkt erreicht hatte. Dementsprechend wird er 
auch vom Reformminister Freiherrn vom und 
zum Stein thematisiert. Er kritisiert den Adel 
als größtenteils arm, aber voll von Ansprü-
chen, doch gering an Bildung. Damit war in er-
ster Linie der vom Staat versorgungsabhängige 
Adel gemeint, der den Reformen eher im Wege 
stand. Die restaurative Politik in Preußen nach 
1815 beließ dem Adel seine führende Rolle in 
der Gesellschaft, konnte aber auch das Problem 
der adligen Armut nicht lösen.
Die Untersuchung von Begass besticht durch 
ihre Verbindung mehrerer Forschungsansät-
ze mit einer eingehenden empirischen Auswer-
tung verschiedener Quellenbestände. Die tiefe 
Gliederung strukturiert sie gut nachvollziehbar 
und die eingestreuten Tabellen und Diagram-
me veranschaulichen die statistischen Aussa-

gen zusätzlich. Zudem ist der Text gut lesbar 
geschrieben. Obwohl an sich bereits seit länge-
rem bekannt, ist das Phänomen »Armer Adel« 
in Preußen um 1800 durch diese Untersuchung 
erstmals umfassend behandelt worden. Dass 
Pommern, insbesondere das östliche Hinter-
pommern, dabei mit behandelt wurde, macht 
das Buch für die Leser dieses Jahrbuchs zusätz-
lich interessant. Und ganz nebenbei erfährt 
man, dass sich jüngst auch polnische Histori-
ker, insbesondere Tomasz Rembalski aus Dan-
zig, mit der Geschichte des hinterpommersch-
kaschubischen Adels beschäftigt haben.

Dirk Schleinert, Stralsund

19. und 20. Jahrhundert

Dirk Alvermann/Irmfried Garbe (Hgg.), Ernst 
Moritz Arndt in seiner Zeit. Pommern vor, 
während und nach der napoleonischen 
Besetzung (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Pommern. Reihe V: 
Forschungen zur pommerschen Geschichte, 
Bd. 55), Köln, Weimar, Wien – Böhlauverlag 
2021. s/w Abb., 256 S. ISBN 978-3-412-52131-8

2019 nahm die Historische Kommission für 
Pommern den 250. Geburtstag von Ernst Mo-
ritz Arndt zum Anlass, eine Tagung zum gesell-
schaftlichen Umfeld Arndts an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert durchzuführen. Koope-
rationspartner war das Pommersche Landes-
museum in Greifswald, in dessen Räumen die 
Tagung vom 19. bis 21. September 2019 statt-
fand. Keine anderthalb Jahre später liegt nun 
bereits der Tagungsband vor. Abgedruckt sind 
sämtliche auf der Tagung gehaltenen Vorträge 
in mehr oder weniger stark überarbeiteter Fas-
sung. Den Autoren und Herausgebern ist für 
diese vorbildliche Arbeit zu danken.
Die inhaltliche Gliederung und die Abfolge der 
Beiträge entspricht dem Tagungsprogramm. 
Es lassen sich zwei Themenfelder ausmachen. 
Die ersten sechs Beiträge behandeln verschie-
dene Aspekte des politischen, wirtschaftlichen 
und militärischen Umfelds aus der Zeit der 
Napoleonischen Kriege und darüber hinaus. 
Die folgenden fünf Beiträge beschäftigen sich 
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mit Arndt als Publizist, »Verfassungsrechtler«, 
Dichter und Protestant.
Eröffnet wird der Band mit dem Beitrag von 
Fritz Petrick, der die gesellschaftlichen Verhält-
nisse der Insel Rügen im Geburtsjahr von Ernst 
Moritz Arndt darlegt. Eine wesentliche Quelle 
seiner Ausführungen ist die wenige Jahre später 
veröffentlichte »Schwedischpommersche Staats-
kunde« von Thomas Heinrich Gadebusch. Es 
folgen zwei diplomatiegeschichtliche Beiträge. 
Indravati Félicité behandelt die diplomatischen 
Beziehungen zwischen Frankreich und Schwe-
den zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit beson-
derer Berücksichtigung Norddeutschlands. Ein 
Kernthema war der Umgang Schwedens mit 
der Kontinentalsperre und eng damit zusam-
menhängend sein Verhältnis zu Großbritan-
nien. Ralph Tuchtenhagen lenkt den Blick auf 
die russische Politik im Ostseeraum vom Ende 
des Nordischen Krieges bis zu den Napoleoni-
schen Kriegen. Russland bemühte sich um eine 
Befriedung der Ostsee unter Einbeziehung der 
Anrainer Schweden und Dänemark sowie der 
Berücksichtigung der britischen Handelsinter-
essen, freilich unter russischer Hegemonie. Die-
ses Konzept der »Ruhe des Nordens« kam mit 
der französischen Politik zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts zumindest teilweise in Konflikt. Leid-
tragender war dabei in erster Linie Dänemark, 
dass sich zwischen den divergierenden Forde-
rungen Frankreichs, Russlands und Großbri-
tannien entscheiden musste und dabei nur ver-
lieren konnte. Schweden kam alles in allem bes-
ser davon, auch wenn es mit Finnland die öst-
liche Reichshälfte an Russland verlor. Dafür 
bestand aber Aussicht auf den Erwerb Norwe-
gens.
Anke Wiebensohn, inzwischen, wie das Auto-
renverzeichnis es angibt, Seeger, behandelt die 
inneren Verhältnisse Schwedisch-Pommerns in 
der Zeit um 1800 mit einem Schwerpunkt auf 
der Wirtschaft. Sie konstatiert zusammenfas-
send, dass sich in der Schwedenzeit eine wirt-
schaftliche Elite formiert habe, die sich auf den 
Anbau und den Export von Getreide speziali-
siert hatte, und für die Schweden der Haupt-
handelspartner war. Neuerungen auf wirt-
schaftlichem Gebiet hatten kaum Chancen. Die 
schwedische Politik hatte eigene Interessen und 
konnte sich im Konfliktfall meistens nicht ge-
gen die Landstände durchsetzen.

Nils Jörn entführt uns nach Wismar und gibt 
einige Kostproben aus dem Tagebuch des Su-
perintendenten Joachim Heinrich Eyller, die 
uns plastisch und drastisch die Umstände und 
Auswirkungen der französischen Besetzung 
vor Augen führen. Felix Biermann und Gun-
nar Möller schließlich behandeln die Festungen 
Stralsund, Kolberg und Stettin zur Zeit der Na-
poleonischen Kriege, wobei Stettin außer in ei-
nigen eher beiläufigen Bemerkungen eigentlich 
nicht vorkommt.
In allen Beiträgen, die sich mit diplomatischen 
und militärischen Aspekten der Napoleoni-
schen Zeit befassen, wird deutlich, welche oft 
unterschätzte Rolle Großbritannien dabei spiel-
te. Im Zentrum der diplomatischen und militä-
rischen Einsätze des Inselreichs standen dessen 
Handelsinteressen im Ostseeraum, die durch 
die französische Expansion und insbesondere 
die Kontinentalsperre bedroht waren. Durch 
den Ausfall Hamburgs stieg dabei die Bedeu-
tung der pommerschen Häfen Stralsund und 
Kolberg für den Handel mit englischen Waren, 
was das Engagement Großbritanniens in Pom-
mern in erster Linie erklärt.
Heinz Duchhardt befasst sich mit einem Spät-
werk Arndts, den 1858 erstmals veröffentlich-
ten »Wanderungen und Wandlungen mit dem 
Reichsfreiherrn vom Stein«, in dem er seine 
Beziehungen zum wichtigsten Reformer Preu-
ßens, beginnend mit der gemeinsamen Arbeit 
in St. Petersburg 1812, darstellt. Arndt war dazu 
seit dem Tod vom Steins 1831 immer wieder ge-
drängt worden. Das Werk ist einerseits eine 
Hommage an den Reichsfreiherrn, andererseits 
aber auch eine politische Standortbestimmung 
des späten Arndt.
Hans-Georg Knothe behandelt Arndts Beitrag 
in der Diskussion über eine zu schaffende Ver-
fassungsordnung in Deutschland nach den Na-
poleonischen Kriegen. Ausgehend von Arndts 
Kritik an den Verhältnissen des späten Heili-
gen Römischen Reichs und deren Restauration 
im Deutschen Bund präsentiert Knothe Arndts 
Überlegungen für eine neue Verfassung für Ge-
samtdeutschland. Struktur und Organe sollten 
sich am Alten Reich vor 1806 orientieren, aber 
mit einer entscheidenden Stärkung der Reichs-
gewalt. Entschieden lehnte Arndt einen Ein-
heitsstaat nach französischem Vorbild ab und 
präferierte ein föderales System. Ein wesentli-
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ches Element war für ihn auch die Pressefrei-
heit. Abschließend konstatiert Knothe, dass 
Arndt auch in der Verfassungsdiskussion nicht 
einfach einzuordnen sei.
Dem schließt sich Dirk Alvermann in seinen 
Betrachtungen zu »Arndt, die Deutschen und 
die Anderen« an. Ob Arndt ein Rassist war 
oder nicht, dazu finden sich in der Literatur 
sowohl bejahende als auch verneinende Mei-
nungen, letztere u. a. von Hannah Arendt ver-
treten. Alvermann analysiert Arndts Volksbe-
griff in einem Längsschnitt von 1800 bis 1850. 
In den ersten Jahren steht Arndt in der Traditi-
on der Herder´schen Völkerpsychologie. Wäh-
rend der Napoleonischen Kriege, insbesondere 
in den Jahren 1813 bis 1815, radikalisiert er sich, 
revidiert dann aber vieles nach Aufhebung des 
Berufsverbotes in den 1840er Jahren. Insofern 
könne man nicht von einem »unwandelbaren 
Volksbegriff in Arndts Werk« (S. 178) sprechen.
Gunnar Müller-Waldeck stellt Beobachtun-
gen zu Arndts Hassgesängen und deren histo-
rischem Schicksal an. Gerade diese zweifellos 
drastischen Dichtungen dienen den Arndtkri-
tikern immer wieder als Argument. Der spätere 
Umgang mit ihnen tut ein Übriges, kann Arndt 
aber nicht angelastet werden.
Irmfried Garbe beschließt den Band mit einer 
Betrachtung Arndts als Protestant. Dabei dient 
ihm ein noch (?) laufender Vorgang in Berlin-
Zehlendorf als Klammer. 1935 wurde in dem 
neuen Wohngebiet auch eine Kirche geweiht 
und später eine Gemeinde gebildet. Beide er-
hielten, einmalig in Deutschland, den Namen 
Ernst Moritz Arndt. Nach ersten Diskussionen 
bereits in den 1980er Jahren beschloss der Ge-
meindekirchenrat 2019 die Ablegung des Na-
mens, allerdings mit 6 zu 4 Stimmen denkbar 
knapp. In der Gemeinde selbst stieß dieser Be-
schluss auf ein deutlich geteiltes Echo. Für ei-
nen promovierten Hochschulabsolventen, auf 
des sen Magister- und Doktorurkunde jeweils 
»Ernst-Moritz-Arndt-Universität« steht, lasen 
sich diese Seiten mit einem eigenartigen Ge-
fühl.
Insgesamt hat Rezensent den Band mit großem 
Interesse gelesen und viel daraus gelernt. Er ist 
ein würdiger Nachfolger des 2011 veröffentlich-
ten und von denselben Herausgebern betreu-
ten Bandes »Ernst Moritz Arndt. Anstöße und 
Wirkungen«.

Geschichte ist Erinnerung und Vergessen oft 
genug eine bewusste Verdrängung und schließ-
liche Auslöschung im kollektiven Gedächtnis. 
Gut, dass es trotz der gegenwärtigen massiven 
Verdrängung und Auslöschung der Erinnerung 
an Ernst Moritz Arndt solche Tagungen und 
Publikationen gibt.

Dirk Schleinert, Stralsund

Gerd-Helge Vogel, Gerd Albrecht (Hgg.) Ernst 
Moritz Arndt (1769–1860) Bilder aus seinem 
Leben und seiner vorpommerschen Heimat 
während der Franzosenzeit, Kiel – Verlag 
Ludwig 2020. 316 S. ISBN 978-3-86935-394-4

Vom 15. September 2020 bis zum 6. Januar 2022 
findet im Barther Vineta-Museum die Aus - 
stellung »Uns Arndt in de Franzosentid: Ein 
Streiter für Freiheit, Gerechtigkeit und Einheit« 
statt. Museumsleiter Gerd Albrecht als Heraus-
geber und Gerd-Helge Vogel erarbeiteten einen 
Ausstellungskatalog, der dem zugeneigten Be-
sucher bzw. an Ernst Moritz Arndt interessier-
ten Leser als wahre Bereicherung zu empfeh-
len ist. 
Dem Text wird ein Gruß- und Vorwort voran-
gestellt, in dem die Ausstellung auch als Dis-
kussionsangebot für die in den vergangenen 
Jahren entfachte Aussprache über Arndt ver-
standen werden will. Eine zunehmende Instru-
mentalisierung Arndts müsse versachlicht und 
wieder auf eine wissenschaftlich fundierte Basis 
gebracht werden. 
Vertreter der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft  
sprechen von einer »mit größter Sorgfalt ku-
ra tierte(n) Ausstellung«. Der Bürgermeister 
der Stadt Barth sieht die besondere Beziehung 
Arndts zu Barth, der hier seine spätere Frau 
Char lotte Quistorp kennenlernte. Der Heraus-
geber bedauert, dass sich heute die meisten Be-
urteiler Arndts mit einer Wahrnehmung aus der 
Ferne begnügten, dass das aber schwer möglich 
ist, denn Arndt sei als Mensch und Autor viel-
schichtig, tiefsinnig und in seiner Geradlinig-
keit häufig unbequem. Dem entgegenzuwirken 
ist dieser Katalog angetreten, denn die nach sei-
nem Tod 1860 einsetzende vielseitige propa-
gandistische Nutzung, die einzelne Momen-
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te aus der großen Beziehungsfülle Arndtscher 
Gedanken separiert betrachtet, verzerrt Arndt 
sehr häufig einseitig. So beabsichtigt das Buch 
ohne wertende Sichtweise auszukommen, son-
dern lässt zahlreiche Zeitdokumente sprechen. 
Der reich illustrierte Katalog zeichnet Arndts 
Lebensweg von seiner Kindheit, über die Ju-
gendjahre, das Studium, die Wanderjahre 
durch Europa, seine ersten politischen Schrif-
ten, die er aus der Kenntnis des Historikers und 
genauen Beobachters verfasste, bis hin zu sei-
ner Beteiligung an den Befreiungskämpfen und 
schließlich bis zu seiner Berufung zum Hoch-
schullehrer an der neugeschaffenen Universität 
in Bonn. 
Gerd-Helge Vogel geht dabei mit einer Sorgfalt 
vor, der Leser des Buches wird auf eine span-
nende Zeitreise in diese vielseitige Epoche mit-
genommen und durch zahlreiche Querver-
weise ergibt sich ein buntes Kaleidoskop des 
Arndt’schen Lebens und der damaligen Zeit. 
Schauplätze der Kindheit sowie Jugend werden 
im ersten Kapitel beschrieben und durch zahl-
reiche Karten, Stiche, Zeichnungen und Ge-
mälde illustriert. Rügen, hier vor allem Groß 
Schoritz, Garz und Putbus, dann auch Stral-
sund werden durch die enggeflochtenen Be-
ziehungen innerhalb der Familie, aber ebenso 
durch einen sich vergrößernden Freundeskreis 
für den Leser lebendig gemacht. Ein Stamm-
baum der Familie Ernst Moritz Arndts hilft bei 
der Orientierung, angesichts der zahlreichen 
Geschwister und später Kinder Arndts. Durch 
die Verwendung ausgewählter Arndttexte bzw. 
die Nutzung von Zitaten einiger Arndt-For-
scher bekommt das spezielle pommersche Ko-
lorit einen besonderen Stellenwert. Zudem wer-
den Arndt nahestehende oder auf sein Leben 
Einfluss nehmende Personen in die Darstellung 
einbezogen. 
Es ist diese auf einer breiten Basis gründen-
de Vielfalt, die dem geschichts-, heimat- und 
kunstinteressierten Leser so facettenreich darge-
boten wird. Greifswald und Jena als Studienor-
te und zahlreiche Freunde und Bekannte wer-
den porträtiert, so unter anderem Ludwig Kose-
garten, Karl Lappe, Johann Gottlieb Fichte. In 
eben dieser Weise folgt das Buch Arndts Leben, 
welches durch die napoleonischen Kriege in be-
sonderer Weise beeinflusst worden ist. Zahl-
reiche Reisestationen, sein erster Schweden-

aufenthalt, seine politischen Schriften »Geist 
der Zeit«, Freunde und Widersacher, Familie 
– alles wird im Rahmen des Werks ausgewo-
gen und unaufgeregt vorgestellt, sodass es auch 
dem nicht wissenschaftlich vorgebildeten Leser 
leicht fällt, die zum Teil komplizierten Zeitzu-
sammenhänge klar zu erfassen. 
Jedes der vier Hauptkapitel wird mit einem 
Motto eingeleitet. Das geschieht im Kapitel II 
mit einem Sophokles-Zitat, welches Ernst Mo-
ritz Arndt im Jahre 1800 seiner Schrift »Ein 
menschliches Wort über die Freiheit der alten 
Republiken« voranstellte und welches für ihn 
in vielen Schriften zum eigenen hohen An- 
und Leitspruch wurde: »Wem Furcht vor je-
mand seine Zunge schließt, der dünket mich 
der schlimmste nun und immer.«
So werden die Bindungen zu Freiherr von Essen,  
dem Generalgouverneur von Schwedisch-Pom-
mern, zu Andreas Reimer, seinem Verleger in 
Berlin, seine kurze Ehe mit Charlotte Quistorp 
und die Trauer über ihren frühen Tod beleuch-
tet. Die in dieser Zeit entstehenden Werke wer-
den besprochen, darunter dramatische Werke, 
aber auch pädagogische Schriften und Reise-
beschreibungen sowie weitere politische Auf-
sätze. Es ist diese Vielseitigkeit der Interessen 
Arndts, die den Leser immer wieder in Erstau-
nen setzt. Sein zweiter längerer Arbeitsbesuch 
in Schweden von 1806–1809 fällt zusammen 
mit dem Einmarsch französischer Truppen in 
seine unmittelbare Heimat, der Verteidigung 
Stralsunds gegen napoleonische Truppen und 
dem Tod Ferdinand Schills 1809. Auch die Ber-
liner Zeit, in der Arndt Kontakte zu Fried-
rich Ludwig Jahn, Johann Friedrich Eichhorn 
und Friedrich Schleiermacher unterhält, wer-
den durch Biographien der Genannten erwei-
tert. Im Kapitel III werden die Verflechtungen 
Arndts mit einer Reihe von Freunden und Be-
kannten gewürdigt. Darunter fallen u. a. Chri-
stian Ehrenfried Weigel, Johann Heinrich Is-
rael, Johann Jakob Grümbke, Carl Schildener 
und Ernst von Gagern, aber auch Charlotte Pi-
storius und Charlotte von Kathen. Zu den mei-
sten von ihnen unterhielt Arndt lebenslangen 
Briefkontakt.
Natürlich nehmen die Befreiungskriege, die 
Person Napoleons und dessen kriegerische Ex-
peditionen durch Europa einen Großteil des 
Buches ein. 
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Viele Gemälde von großen Schlachten illustrie-
ren das Buch, Truppenführer verschiedener Na-
tionen werden vorgestellt. Würdigung erfahren 
insbesondere Offiziere der Befreiungsarmeen, 
Mitstreiter, verdienstvolle Persönlichkeiten, die 
den Kampf gegen die französischen Invasoren 
organisierten und/oder an vorderster Front ge-
gen diese standen. Der Autor porträtiert aus-
giebig ihre Leistungen im Zusammenhang mit 
den Befreiungskriegen. Auf diese Weise bringt 
Vogel dem Leser Persönlichkeiten wie Karl Frei-
herr vom Stein, die Generalfeldmarschälle Au-
gust Neidhardt von Gneisenau, Leberecht von 
Blücher, Leopold von Boyen, Gerhard von 
Scharnhorst und viele andere nahe. 
Stationen und Orte, in denen Arndt, zu gro-
ßen Teilen als Helfer und Unterstützer des Frei-
herrn vom Stein, agierte, werden vorgestellt, so 
z. B. Breslau, Prag, St. Petersburg, Königsberg, 
Dresden und Frankfurt am Main. Ausführun-
gen über Arndts Rheinwanderungen und den 
Wiener Kongress, die Zeit der beginnenden Re-
stauration und Arndts Ansiedelung in Bonn be-
schließen das Buch.
Ein besonderes Verdienst Gerd-Helge Vogels 
be steht darin, auch die Künstler, deren Bilder 
im Katalog zu sehen sind, in einem biographi-
schen Abriss vorgestellt zu haben. Viele pom-
mersche, schwedische, deutsche und auch fran-
zösische Maler und Graphiker werden so dem 
Leser nahegebracht, die ansonsten nur Exper-
ten bekannt wären. Eine besondere Erwähnung 
verdient die Aufnahme des Bildes »Huttens 
Grab« von Caspar David Friedrich. Friedrich, 
den man wohl zu Recht zu den Lichtgestalten 
deutscher Malerei bis in die heutige Zeit zählen 
muss, schuf dieses Bild 1823, zu einer Zeit also, 
als Ernst Moritz Arndt bereits aufgrund der 
Demagogenverfolgung von seiner Lehrtätigkeit 
als Professor in Bonn von seinem Amt suspen-
diert worden war. Auf dem Sarkophag Huttens 
ist neben anderen verdienstvollen Namen, die 
für die deutsche Einheit und Freiheit kämpften, 
auch der Name Arndts aufgeführt. Diese muti-
ge Würdigung Arndts zu seinen Lebzeiten un-
terstreicht in besonderer Weise seine wichtige 
Rolle in der Zeit der nationalen Selbstfindung.
Wer das Buch genau liest, wird feststellen, dass 
manche Ereignisse wiederholt beschrieben wer-
den, und ihm wird nicht entgehen, dass eini-
ge Begebenheiten bei wiederholter Erwähnung 

mit unterschiedlichen Zeitangaben versehen 
worden sind. Diese geringfügigen Ungereimt-
heiten würden einer rein wissenschaftlichen Ar-
beit nicht gut zu Gesicht stehen. In dieser für 
ein breiteres Publikum angelegten Publikation 
können sie vernachlässigt werden. 
Es ist bewundernswert, dass die Ausstellungs-
macher so viele Exponate aus ganz Deutschland 
zusammengetragen haben, die von Gerd-Hel-
ge Vogel akribisch im Katalog aufgelistet und 
eingefügt wurden. Die Würdigung Arndts er-
fährt durch dieses Buch eine zeitgemäße Aner-
kennung und es kann nur gehofft werden, dass 
ein möglichst großes Publikum am Buch, das 
mit gutem Gewissen als bibliophile Kostbarkeit 
bezeichnet werden kann, Gefallen findet. Wün-
schenswert wäre es, wenn diese Ausstellung und 
mit ihr dieses Buch in weiteren Städten Meck-
lenburg-Vorpommerns und darüber hinaus zu 
sehen wäre.

Frank Pöllnitz, Zwönitz

Dirk Alvermann, Ernst Moritz Arndt. Zeiten 
& Wandlungen, Greifswald – Karl-Lappe-Ver-
lag 2020. 91 S., Abb. ISBN 978-3-947371-10-5

Der Diskurs und die Entscheidung zur Na-
mensdebatte der Universität Greifswald hat bei 
vielen Beteiligten, aber auch bei Beobachtern 
eine anhaltende Wirkung hinterlassen. Es ist 
vor allem die Art und Weise, wie diese Diskus-
sion geführt und letztendlich die Entscheidung 
getroffen wurde. Diese über Greifswald hinaus 
irritierende Art von einseitiger Argumentation 
nimmt der Historiker und Universitätsarchivar 
von Greifswald, Dirk Alvermann, zum Anlass, 
sich nochmals »in bester aufklärerischer Ab-
sicht« (S. 7) zu Angriffen gegen Ernst Moritz 
Arndt methodisch zu äußern. Alvermann muss 
durch seine zahlreichen Publikationen zu den 
profunden Kennern Arndts gezählt werden.
So lesen sich Vorwort und Einleitung fast wie 
die Ankündigung eines offenen (akademischen) 
Briefes. Sein Missfallen an der Art und Weise 
der Streitgespräche orientiert sich nicht an der 
ideologiekritischen Aufarbeitung der Vergan-
genheit, diese erscheint ihm legitim, sondern 
an der Vermischung von politischen Proble-
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men der Gegenwart, die durch eine Empörung 
gegen die Vergangenheit gerechtfertigt werden 
soll. Die zum Teil harsch vorgetragene Entrü-
stung gegen ausgewählt entnommene Arndtzi-
tate empfindet er oftmals nur als einen Akt der 
Selbstgenugtuung.
Die unversöhnlich »ideologiegepanzerte(n)« (S. 
10) Sichtweisen, die sich zu oberflächlichen Ge-
wissheiten steigern, müssen dabei als unange-
messen gewertet werden. Eine Vergangenheits-
bewältigung jüngerer Geschichte dürfe sich in 
ihrer Bewertung nicht von konstruierten Über-
nahmen leiten lassen. Diese Übernahmen sei-
en aber gerade bei der Debatte um den »Na-
mensgeber der Universität für alle Beteiligten 
zu einem intellektuellen Himmelfahrtskom-
mando« (S. 12) geworden und Ursache für eine 
dabei entstandene Entsachlichung und Emotio-
nalisierung. Dies kann und darf nicht als Richt-
schnur für wissenschaftliche Debatten gelten. 
Alvermann unterteilt sein Buch in vier Kapi-
tel, in denen er sich dezidiert mit den Arndt 
zur Last gelegten Anschuldigungen auseinan-
dersetzt. 
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Arndt 
und seiner Beziehung zu Frankreich. Diesen 
Abschnitt überschreibt er mit Hass und Liebe, 
einer Umkehrung der Dichotomie zu Beginn 
von »Germanien und Europa« (1802). Mithil-
fe dieses Eingangsdualismus, der auf die anti-
ken Denker Empedokles und Platon zurück-
zuführen ist, begründet Alvermann, warum der 
Begriff des Hasses (aber auch der Liebe) in ei-
nigen Werken Arndts eine solch zentrale Be-
deutung erlangt hat. Vorrangig verwendet er 
Textzitate, u. a. aus »Ueber Volkshaß und den 
Gebrauch fremder Sprachen« (1813), mit denen 
er das Frankreichverhältnis durch Arndt selbst 
von seiner Einseitigkeit freimacht. Eine weitere 
genutzte historische Quelle ist Arndts Reisebe-
schreibung »Reisen durch einen Theil Teutsch-
lands, Ungarns, Italiens und Frankreichs in den 
Jahren 1798 und 1799« (1801–1803), in der der 
wandernde Arndt von seinen Erlebnissen und 
Erfahrungen in Frankreich berichtet. Dabei 
gibt es auch viele positive Erfahrungen. In Pa-
ris beobachtet Arndt den missionarischen Ex-
pansionsdrang der jungen Republik und mahnt 
in diesem Zusammenhang vor einem Geist der 
Eroberung und der Herrschsucht. Alvermann 
relativiert das Bild des schon zu Lebzeiten zum 

Franzosenfresser gestempelten Arndt. Aus ver-
schiedenen Aufsätzen wird Arndts Sicht auf die 
Französische Revolution dargelegt, die mitnich-
ten nur einen eindeutig negativen Blickwinkel 
hinterlässt. Dazu zählen »Über künftige Ständi-
sche Verfassungen in Deutschland« (1814), aber 
auch der Aufsatz »Grundgesetz der Natur von 
Diderot nebst einer Zugabe von Ernst Moritz 
Arndt« (1846). Die geordnete Herangehenswei-
se wird durch ein breitgefächertes Quellenstu-
dium neuerer und neuester wissenschaftlicher 
Sekundarliteratur unterstrichen. Aus dem von 
Arndt hergeleiteten Volkshass, der als probates 
Mittel zur Konsolidierung der erhofften Nati-
on diente, führt Alvermann weiter zur Natio-
nalisierung innerhalb Europas, die schon auf 
die Französische Revolution selbst zurückgeht. 
Hier legt er verschiedene Ansichten von Hi-
storikern vor. Arndts Franzosenhass wird lan-
ge nach seinem Tod propagandistisch ausgebeu-
tet. Seine damit verbundene Wirkung als Idol 
der deutsch-französischen Differenzen sollte al-
lerdings kritisch hinterfragt werden. Alvermann 
unterlegt mittels Beispielen die spätere Abkehr 
vom verderblichen Volkshass bei Arndt. 
Das zweite Kapitel widmet sich den Themen 
Aufklärungsanthropologie, Germanomanie 
und Rassismus. Arndts breit gefächertes Inter-
esse an vielen Wissenschaftszweigen hat sich in 
zahlreichen Schriften zu diesen Gegenständen 
niedergeschlagen, wobei Alvermann zusammen-
fasst, dass in der Arndtforschung eine gewisse 
Randständigkeit der Themen zu verzeichnen 
ist. Er bezieht sich bei den Rassismusvorwürfen 
auf Aufsätze von Werner Conze (1984), Imanu-
el Geiss (1988) sowie Hannah Arendt (1962), die 
Arndt nicht für die Entstehung einer deutschen 
Rassenideologie mitverantwortlich machten. 
Ebenso versteht Alvermann den Volksbegriff. 
Hier zitiert er Ingrid Hruby (1981), die da-
von ausgeht, dass der Volksbegriff bei Arndt 
schwer zu fassen ist, dass aber ein rein auf Ras-
se bzw. Biologie ausgerichteter Volksbegriff 
für Arndt kein Kriterium für Volkszugehörig-
keit gewesen sei. Alvermann gibt zu beden-
ken, dass sich Arndts anthropologische Sicht-
weise einer Entwicklung unterzog. Maßgeblich 
sei sie von Kant, Hegel und Herder beeinflusst 
worden. Die Verwendung des Begriffs Entar-
tung im Sinne von Degeneration als Teil von 
Rousseaus Kultur-und Zivilisationskritik, in 
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der dieser wie Herder ein »Absinken […] (aus) 
frühere(r) moralische(r), intellektuelle(r) (und) 
kulturelle(r) Höhe« beklagt, wird von Arndt 
übernommen. Hier verbittet sich Alvermann 
eine nationalsozialistische Interpretation bzw. 
Sinngebung. Die Verschiedenheit der Völker er-
klärt sich bei Arndt aus einem Zusammenwir-
ken verschiedener Elemente der Aufklärungsan-
thropologie. 
Bei der genauen Lektüre von Arndts »Ueber 
Volkshaß und den Gebrauch fremder Spra-
chen« finden sich tiefgründige Gedanken, die 
oberflächlich betrachtet, nicht erkennbar sind. 
Nur ein Nebeneinander der Völker ermöglicht 
bei Arndt »eine lebendige, reiche und mannig-
faltige Welt« (S. 44); Vergleiche der Völker wür-
den zum »lächerlichen Streit der Eitelkeiten« 
führen. »Die Einschränkung (der) Existenz-
rechte der Völker, durch welche Absichten auch 
immer, bleibt für Arndt nicht nur Unrecht, 
sondern auch eine Durchkreuzung des göttli-
chen Heilsplans für die ganze Menschheit« (S. 
45), so Alvermann. Er erweitert hierbei die For-
schungsergebnisse des Amerikaners Brian Vick. 
Arndts Stereotypisierung der Franzosen und 
der Deutschen wird in späteren Schriften re-
lativiert. So zeichnet Arndt in den Charakter-
studien ein realistischeres Bild der Deutschen, 
das durch zahlreiche Unvollkommenheiten ge-
kennzeichnet ist. 
Ein problematischer Teil findet sich im dritten 
Kapitel, in dem es um Arndts Judenbild geht. 
Jüngere Angriffe im Hinblick auf einen Antise-
mitismus bei Arndt machen ein Hinterfragen 
der Begrifflichkeit und der ideologisierten In-
anspruchnahme von Arndt und der politischen 
Romantik notwendig. Alvermann mahnt eine 
begriffliche Schärfung an, denn der von den 
Nationalsozialisten benutzte biologische Ras-
sebegriff wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
noch nicht verwendet (Ralf Klausnitzer 1999). 
Der Antijudaismus, der bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Europa und Deutschland sa-
lonfähig war, kann nicht als Urheber des mo-
dernen Antisemitismus gelten. Der Begriff ei-
nes Frühantisemitismus für diese Zeit scheint 
sich nun durch Nicoline Hortzitz (1988) zu 
etablieren. Walther Killys (1996) Einschätzun-
gen in Bezug auf Arndts antijüdische Äußerun-
gen müssen als überzogen positiv gewertet wer-
den. Alvermann betont, dass Arndts Judenbild 

nicht rassisch motiviert ist, sondern zuerst ein-
mal politisch betrachtet werden muss. Arndts 
»ethnisch-anthropologisch(e) und politisch-
religiös(e)« Argumentation sei eine »Projekti-
on von Ressentiments auf den politischen Geg-
ner« (Jens Rybak 1997). Dies bezieht sich auch 
auf die Franzosen. Problematisch bleibe die bei 
Arndt vielfache Gleichsetzung von Juden und 
Kosmopoliten. Gerade im Kosmopolitismus 
habe Arndt eine Gefahr für eine Nationenbil-
dung gesehen. Die Idee einer kosmopolitischen 
Welt wurde von Arndt hoch eingeschätzt, aber 
eben auch als unrealisierbar betrachtet.
Arndt habe keine Schrift verfasst, die sich aus-
schließlich mit dem Judentum beschäftigte. In 
vier größeren Schriften äußere sich Arndt zu 
den Juden als Volk bzw. Nation, nicht aber als 
Rasse, wie Alvermann betont. Alvermann, der 
gerade bei diesem Themenfeld auf eine breite 
und vielfältige Art und Weise die verschie de nen 
Sichtweisen der Wissenschaft auflistet, sieht 
Arndts Judenbild als ein in erster Linie poli ti-
sches. Einen rassisch begründeten Anti se mi tis-
mus werde man bei Arndts dezidierten An spie-
lun gen auf das Judentum nicht finden, resü-
miert Alvermann. Dies erwähnt Arndt selbst, 
wenn er in seinen Schriften jegliche Gewaltan-
wen  dung, wie sie im Mittelalter den Juden ent-
ge gen gebracht wurde, verabscheut und ablehnt. 
Das erlaube schon allein der christliche Glau-
be nicht.
Schließlich gibt Alvermann zu bedenken, dass 
die gefährliche demagogische Wirkung erst aus 
der staatsideologischen Verdichtung von einzel-
nen Metaphern bei Arndt zu ausufernden An-
feindungen geführt habe. Seine genaue Quel-
lensichtung der neueren Antisemitismusfor-
schung gibt ihm dabei Recht.
Im vierten und letzten Kapitel beschäftigt sich 
Alvermann mit Arndts Nationalismus und un-
terstreicht, dass die Herstellung der Nation für 
Arndt einer der wichtigsten Beweggründe sei-
ner politischen Schriftstellerei war. Arndts Na-
tionalismus müsse aus der historischen Perspek-
tive der preußischen Staats- und Gesellschafts-
krise betrachtet werden. Der studierte Histori-
ker Alvermann beklagt, dass diese historische 
Perspektive jedoch als ein »disqualifizierendes 
Merkmal in der Debatte markiert wird«. (S. 62) 
Laut neueren Forschungen, wie zum Beispiel 
bei Jörg Echtermann (1998), ist der Nationalis-
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mus der Arndt-Zeit nicht auf eine ideologische 
Ausrichtung hin manifestiert, sondern weist 
eine Reihe von progressiven, freiheitlichen Be-
strebungen auf. Bei Klaus von Beyme (2002) ist 
Arndts Nationalismus nicht traditionell konser-
vativ, sondern wird durch Reformen, zum Teil 
revolutionären Gedanken belebt. Heinrich Au-
gust Winkler (2002) ordnet die deutschen Na-
tionalisten des frühen 19. Jahrhunderts – und 
damit auch Arndt – eher dem politisch lin-
ken Spektrum zu, die den Ideen von 1789 nä-
herstanden, als ihre antifranzösische Agitation 
vermuten ließe. Arndt muss als Befürworter ei-
nes vereinigten föderalen Deutschlands gesehen 
werden. Seine Vorstellungen zu einer zukünf-
tigen deutschen Verfassung sind auf »freiheit-
lichen Nationalcharakter« ausgerichtet. »Eine 
der Grundvoraussetzungen für diese Befreiung 
des Menschen durch Bildung und für die poli-
tische Partizipation des Menschen ist die Presse-
freiheit, für die Arndt – eben aus diesen Grün-
den – zeitlebens kompromisslos« (S. 71) eintrat, 
resümiert Alvermann. Des Weiteren gibt Alver-
mann zu bedenken, dass die heute gern herbei-
geredete Kluft zwischen Arndt und (s)einer de-
mokratischen Gesinnung durch eine Aussage 
Robert Blums anzuzweifeln ist. Diese demo-
kratische Identifikationsfigur der bürgerlichen 
Revolutionszeit bezeichnete Arndt 1847 als ei-
nen Fortschrittsmann. Alvermann würdigt aus-
drücklich Arndts demokratische Geisteshaltung 
bei den Vorschlägen für eine repräsentative, 
ständische Verfassung, bei der alle Bauern und 
Bürger einbezogen sein müssten, Gesetze soll-
ten für alle gleichermaßen gelten. Arndt heute 
als einen Reaktionär zu bezeichnen, würde sei-
nen Leistungen nicht gerecht werden, kritisiert 
Alvermann zu Recht. 
Der Autor leistet mit seinem Buch einen ge-
wichtigen Beitrag zur Versachlichung der um 
Arndt geführten Debatte. Sein Bemühen, die 
Leistungen Arndts wertfrei und sachlich zu be-
leuchten, ist vor allem dank seiner breitgefäch-
erten Recherche in Bezug auf Primär- und Se-
kundärquellen zu würdigen. Dem unvoreinge-
nommenen Leser vermittelt dieses Buch 
zahl reiche Denkanstöße. Einer einseitig orien-
tierten Interpretation erteilt Alvermann eine 
klare Absage, stattdessen versucht er, den Leser 
zum tiefgründigen Studium von Arndt-Schrif-
ten zu animieren. Er gibt der Hoffnung Aus-

druck, dass die Diskussion um Arndt auf wis-
senschaftlicher Grundlage weitergeführt wer-
den wird. Dirk Alvermann und dem Karl-Lap-
pe-Verlag sei ausdrücklich Dank gezollt, dass sie 
mit der Herausgabe dieses Buches einer weite-
ren Konfrontation um Werk und Person Ernst 
Moritz Arndts entgegenwirken. Dem Buch ist 
eine möglichst große Leserschaft zu wünschen, 
der Diskussion um Arndt wieder mehr Respekt.

Frank Pöllnitz, Zwönitz

Ingo Rentzsch-Holm, Joachim Gottfried 
Danckwardt. Ein Pastor in Schwedisch-Pom-
mern. Norderstedt – Books on Demand 2020 
(2. Aufl.), 56 S. ISBN 9-783-752- 602-739

Joachim Gottfried Danckwardt, aus einer al-
ten Barther Familie stammend, ist heute vor 
allem durch eine bemerkenswerte Episode aus 
den napoleonischen Kriegen bekannt: Soldaten 
der französischen Truppen stellten in dem klei-
nen Dorf Bodstedt bei Barth den Frauen des 
Ortes nach. Daraufhin überwältigten die Män-
ner des Dorfes die Soldaten und brachten sie 
nach Stralsund zur Kommandantur. Der Kom-
mandant beschloss ob solcher Unbotmäßig-
keit eine Strafaktion, Männer zu erschießen 
und das Dorf niederzubrennen. Doch der Pa-
stor Danckwardt stellte sich vor sein Dorf und 
nahm die Verantwortung – damit die drohen-
de Erschießung – auf sich. Ob solchen Mutes 
verzichtete der Kommandant auf die Strafe. 
Danckwardt hatte das Dorf gerettet.
Bekannt wurde diese Geschichte durch Ernst 
Moritz Arndt, der damit seinem alten Haus-
lehrer ein literarisches Denkmal setzte, und zu-
dem weitere Schilderungen der Person Danck-
wardts gab.
Der Autor des kleinen Büchleins, ein entfernter 
Nachkomme Danckwardts, schildert in einem 
ersten Teil die Zeitumstände des Lebens seines 
Helden mit besonderem Blick auf Barth, so-
dann, gestützt auf Arndt, Danckwardts Zeit als 
Hauslehrer auf Rügen, sowie seine Tätigkeit in 
Bodstedt und letztlich an der Kirche in Prerow.
Dem Buch werden im 2. Teil neben den be-
kannten Passagen aus Arndts »Erinnerungen« 
einige weniger beachtete Texte beigegeben. 

204 rezensionen



Dies sind literarische Verarbeitungen der Per-
son Danckwardts von Martin Ulbrich (1914), 
Hjalmar Kutzleb (1965), Heinrich Sellentin, 
Erich Gülzow (1926) und Philipp Galen (1864). 
Der 3. Teil gibt Zusammenstellungen der Kin-
der Danckwardts und dessen Ahnentafel. 
Anzumerken sind einige Unsicherheiten bei 
der Verwendung historischer Begriffe, die man 
durchaus überlesen kann (bis auf eine Ausnah-
me, wenn der Autor für Danckwardts Zeit von 
der »Leibeigenschaft bzw. Sklaverei« schreibt, S. 
9). Die Ahnentafel Danckwardt hätte mit Hilfe 
von Material aus den Stadt- und Kirchenarchi-
ven in Barth ergänzt werden können. Denn die 
erste Nennung eines Danckwardt in Barth geht 
schon auf das Jahr 1520, den städtischen No-
tar Andreas Danckwardt, zurück. Neuere Be-
mühungen zur Ehrung Danckwardts und die 
zugehörigen Veröffentlichungen werden nicht, 
oder nur am Rande berücksichtigt, wie die Set-
zung eines Gedenksteins am Bodstedter Hafen 
(geschehen auf Initiative eines weiteren Nach-
fahren Dankwardts).
Die kleine Schrift ist gut lesbar und kann (auch 
angesichts des Preises von 3,99 €) empfohlen 
werden. Der Autor kündigt eine weitere Veröf-
fentlichung zu Danckwardt an, die sicherlich ei-
nige Mängel der vorliegenden vermeiden kann.

Jürgen Hamel, Bartelshagen II b. Barth

Sven Prietzel, Friedensvollziehung und Souve-
ränitätswahrung. Preußen und die Folgen des 
Tilsiter Friedens 1807–1810 (Quellen und 
Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte, Bd. 53). Berlin – 
Duncker & Humblot 2020, 408 S., 
ISBN 978-3-428-15850-8

Obgleich es eine dezidiert preußische Landes-
geschichte heute nicht mehr gibt, leisten doch 
neue Forschungsbeiträge zur preußischen Ge-
schichte gleichermaßen ihren Teil zur Aktuali-
sierung und Überprüfung unseres Verständnis-
ses von Preußen und dürfen darum auch einem 
vorwiegend landesgeschichtlich interessierten 
Publikum empfohlen werden. Der zu bespre-
chenden, 2018 an der Universität Passau ange-
nommenen Dissertation von Sven Prietzel ge-

bührt diese Empfehlung, denn sie widmet sich 
einem Aspekt des gängigen Preußenbildes, das 
sich mutmaßlich in der Öffentlichkeit noch 
sehr hartnäckig hält: der der staatlichen und 
monarchischen Souveränität, und zwar in einer 
Phase, die dem gegenüber als eher krisenhaft 
gilt, wenngleich sich in jene Jahre freilich auch 
die Anfänge der Reformzeit datieren lassen. 
Basierend auf dem Souveränitätsbegriff von 
Jean Bodin (1529–1596) folgt die Untersuchung 
der Leitfrage, wie souverän der preußische Staat 
und der preußische Monarch in den Jahren 
nach dem Tilsiter Frieden denn tatsächlich wa-
ren in Anbetracht der innen- und außenpoliti-
schen Rahmenbedingungen. Prietzel sieht Preu-
ßen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewisser-
maßen als Opfer der gesamteuropäischen geo-
politischen Konstellationen, allen voran dem 
Konflikt zwischen Frankreich und Russland. 
Daraus leitet er ein Primat der Außenpolitik ab, 
das im Verbund mit den finanziellen bzw. fiska-
lischen Zwängen als maßgeblich für innere und 
äußere Souveränität anzusehen ist. 
Aufgebaut ist die Studie in sechs Großkapitel. 
Der Hauptteil beginnt mit einer Betrachtung 
des Tilsiter Friedens auf Basis teils eigener archi-
valischer Quellenstudien, teils der einschlägigen 
Editionen und unter einem multiperspektivi-
schen Ansatz, der die Motive der französischen 
und russischen Verhandlungspartner gleicher-
maßen berücksichtigt. »Friedensvollziehung« 
deutet auf die Ambivalenz zwischen dem ge-
schriebenen Wort und der wirklichen »Existenz 
einer Stabilität und Sicherheit gewährleistenden 
Ordnung« (S. 34). Um nicht dem reinen Nor-
mativ des Vertragstextes verhaftet zu bleiben, 
widmen sich die beiden folgenden Kapitel der 
Wahrung der äußeren und der »dispensierten 
inneren Souveränität« unter den Bedingungen 
von Tilsit und der französischen Besatzungszeit. 
Das letzte Hauptkapitel untersucht »Souveräni-
tät und Staatlichkeit im Wandel«, was sich zu-
nächst auf die Veränderungen im Kontext der 
administrativen Reformen bezieht und – nicht 
zuletzt in Anbetracht der zeitweisen Abwesen-
heit der königlichen Familie und Spitzen der 
Regierung – das sich verändernde Selbstver-
ständnis der Bürokratie. Schließlich findet sich 
noch ein Abschnitt, der den Blickwinkel über 
die politische Sphäre hinaus erweitert und den 
zeitgenössischen Diskurs zu »Kommunikation 
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und Partizipation« näher betrachtet und danach 
fragt, inwiefern neue Formen der Legitimation 
von Herrschaft gegenüber den Beherrschten im 
revolutionären Zeitalter erforderlich waren und 
zum Wandel des monarchischen Souveränitäts-
verständnisses beitrugen.
In seiner grundsätzlichen Bewertung des Frie-
dens von Tilsit als Katalysator für Erneuerungs- 
und Wandlungsprozesse in Preußen fällt Priet-
zels Gesamtfazit kaum überraschend bzw. von 
bisherigen Forschungsurteilen abweichend aus. 
Gleichwohl zeigt die Studie unter dem An-
spruch einer multiperspektivischen Herange-
hensweise und unter Neubetrachtung teils be-
kannter, teils neu hinzugezogener Quellenbe-
stände, wie sich das Verständnis und die Legiti-
mation monarchischer Souveränität in Preußen 
veränderten und damit bereits auf die großen 
Entwicklungslinien des 19. Jahrhunderts vor-
ausdeuteten. Der recht kurze Untersuchungs-
zeitraum ermöglicht zwar eine facettenrei-
che, querschnittsartige Darstellung. Um einen 
Wandel deutlicher zu charakterisieren, hätte 
man sich jedoch etwas mehr als den in der Ein-
leitung versteckten knappen Abriss zum Sou-
veränitätsverständnis der preußischen Köni-
ge im 18. Jahrhundert einerseits und anderer-
seits den Blick auf jene besonders ereignisrei-
chen Jahre zwischen 1810 und 1815 gewünscht. 
Dass mit dem Eintritt Hardenbergs in die füh-
rende Politik 1810 eine Zäsur vorliegt, steht au-
ßer Frage – der Autor räumt jedoch selbst ein, 
dass die für seine Studie maßgeblichen Fragen 
und Probleme nach 1810 die gleichen blieben, 
lediglich eine neue »Art und Qualität« (S. 37) 
gewonnen, gar in den neuerlichen Kriegen ge-
gen Frankreich seit 1812/1813 ganz entscheiden-
de Fragen monarchischer Souveränität verhan-
delt wurden – man denke nur an General Yorks 
eigenmächtig vereinbarte Konvention von Tau-
roggen, dem eigentlichen Startsignal der Be-
freiungskriege. Dennoch wird natürlich der 
Wert der Untersuchung davon kaum geschmä-
lert, bietet doch die Neubetrachtung vermeint-
lich bekannter Zeiträume unter multiperspek-
tivischem Blickwinkel, auf Basis eines breiten 
Quellenkorpus und nach aktuellen methodi-
schen Maßstäben Erkenntnisgewinne, die auch 
für Landeshistoriker interessant sein dürften. 
Hervorzuheben sind hier nicht zuletzt die her-
ausgearbeiteten Wechselwirkungen zwischen 

der internationalen Politik und deren konkre-
te Niederschläge auf den langfristigen Staatsbil-
dungsprozess in Preußen. 

Anke Seeger, Wismar

Susanne Froehlich (Hg.), Altertumswissen-
schaf ten in Greifswald. Porträts ausgewählter 
Gelehrter 1856 bis 1946 (Beiträge zur 
Geschichte der Universität Greifswald, 
Bd. 14). Stuttgart – Franz-Steiner-Verlag 2020. 
368 S., mit mehreren s/w Abbildungen. I
SBN 978-3-515-12886-5

Der Band resultiert aus der von der Hg. orga-
nisierten Ringvorlesung »Local Heroes. Greifs-
walder Altertumswissenschaftler von Welt-
rang«. Diese ging vom Phänomen des 19./20. 
Jhs. aus, renommierte Forscher als Heros, Ti-
tan oder Nestor ihres Faches zu bezeichnen, 
um Einzelleistungen zu würdigen. Wegen der 
Entlehnungen aus der griechischen Mytholo-
gie schien sich solche Praxis in der Altertums-
forschung wohl besonders zu eignen. Zugleich 
wurde dadurch die eigene Disziplin aufgewertet 
und stimulierte das sich Einreihen in eine Tra-
ditionslinie - oder auch das Gefühl einer epigo-
nalen Existenz. 
Eingangs nimmt die Hg. eine Standortbestim-
mung vor, die einen guten Überblick bietet, be-
vor von 13 Autoren je eine Forscherpersönlich-
keit dargestellt wird. An den Hauptteil zu Bio-
graphie und Beruf schließen sich Werkverzeich-
nis sowie Quellen- und Literaturangaben an. In 
die Texte eingestreut sind Fotografien, meist 
Porträts und einige private Aufnahmen. Der 
Anhang besteht aus einer chronologischen Li-
ste aller Professoren der altertumswissenschaft-
lichen Fächer in Greifswald plus Indices. Es 
gibt kaum Druckfehler; zweimal weichen Anga-
ben in Fußnoten vom Literaturverzeichnis ab. 
Mit 6 Philologen, 3 Althistorikern, 3 Theologen 
und 1 Klassischen Archäologen ist die Auswahl 
nicht ganz ausgewogen, da die Vertreter der Ur- 
und Frühgeschichte fehlen. Archäologisch-lan-
deskundlich geforscht wurde seit der 1. Hälfte 
des 19. Jhs. wesentlich im Rahmen der Gesell-
schaft für Pommersche Geschichte und Alter-
tumskunde. Doch ein Gesamtbild ist undenk-
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bar ohne die genuin akademische Tradition an 
der Greifswalder Universität (seit 1926 Seminar, 
seit 1940 Institut für Vor- und Frühgeschich-
te, das 1945 und final 1968/69 seine Eigenstän-
digkeit verlor). Dass im Band auch Theologen 
vorgestellt werden, ist wegen der Verankerung 
der Theologie in der Philologie folgerichtig. 
Bezeichnungen wie Orientalistik und Judaistik 
waren wegen fächerübergreifender Entwicklun-
gen nicht exklusiv. Umso mehr erstaunt daher 
auch das Fehlen des Alttestamentlers Gustaf 
Dalman in dieser Auswahl. 
Gemeinsam ist vielen Porträtierten die Ausbil-
dung an mehreren Universitäten und eine hohe 
Mobilität zu Beginn der Karriere. Daher eta-
blierten sich Netzwerke u. a. nach Berlin, wel-
ches mit der neuen Universität und der Mu-
seumsinsel wie ein Zentralort für Altertums-
wissenschaftler wirkte. Auch einige Objektge-
schichten in den Greifswalder Sammlungen 
reflektieren diese Verbindungen. Sehr anschau-
lich wird an mehreren Stellen das ›System Alt-
hoff‹ im Berliner Kultusministerium beschrie-
ben, welches die Berufungspolitik an den Uni-
versitäten in Preußen maßgeblich steuerte und 
somit auch in Greifswald mehrfach seinen Nie-
derschlag fand. 
Die Klassischen Altertumswissenschaften sind 
nach Südeuropa und Vorderasien orientiert und 
dorthin reisten auch einige Greifswalder Profes-
soren, so oft und lange wie möglich, passend 
illustriert im Titelbild: »Josef Keil und Adolf 
Wilhelm vor einer Jürükenhütte in Korykos, 
1925«. Doch gibt es auch einige fachliche Be-
züge zur Region bzw. zum südlichen Ostsee-
raum. So engagierte sich der Klassische Archäo-
loge Erich Pernice (s. u.) auch in der regionalen 
Archäologie, betreute temporär die Sammlung 
vorgeschichtlicher Altertümer und publizier-
te zu den Gräbern von Lübsow und Thurow. 
Für die kirchengeschichtliche Sammlung hat 
Victor Schultze (s. u.) auch mittelalterliche Pla-
stik aus der Region erworben und er publizier-
te zur Geschichte der Greifswalder Universität 
und ihrem namhaften Kunstbesitz. Da die an-
deren Vorgestellten keinen Themenbezug zur 
Region hatten, dürfte der Band für die Univer-
sitäts- bzw. Lehrstuhlgeschichte insgesamt er-
giebiger sein als aus landesgeschichtlicher Per-
spektive. Erwähnenswert ist das kommunalpo-
litische Engagement des langjährig in Greifs-

wald tätigen Philologen Franz Susemihl, dazu 
Bernard von Wickevoort Crommelin. 
Die meisten Autoren waren/sind an der Greifs-
walder Universität tätig, weshalb oft die Ver-
trautheit mit dem Standort erkennbar ist; dass 
es insgesamt mehrere Grade von Nähe und Di-
stanz zum Fach und dem Lehrstuhlvorgän-
ger gibt, ist kein Nachteil, da es die Lektüre 
abwechslungsreich und die unterschiedliche 
Quellenlage erkennbar macht. Prägend für den 
Eindruck der 13 Porträts ist, wie sich jeweils die 
Teile zu Person, Werk und Rezeption zueinan-
der verhalten. Es gibt auch weniger oder mehr 
Anekdotisches, resultierend aus ursprünglichen 
Vortragsmanuskripten und dem Wunsch, den 
Professor auch als Mensch und Privatmann zu 
zeigen. Einige Autoren (Irene Erfen zu Dorn-
seiff, Simon Strauß zu Gelzer) haben ihren Bei-
trag derart breit ausgebaut, dass der Bezug zu 
Greifswald ungleich kleiner ist als der Exkurs 
zur Rezeptionsgeschichte des Werkes – doch für 
den an der Rezeption Interessierten wird sich 
gerade hier sicher Neues finden. 
In einem Sammelband sind einige Wiederho-
lungen erwartbar. Hier betrifft es aber auch 
Topoi wie die vom »besonderen Milieu« an 
der »überschaubaren« »Kleinstadt-Universität« 
oder auch »Sprungbrett-Universität«. Vieles 
ist sachlich richtig, doch bleiben die Kategori-
en unscharf und werden auch in der Einleitung 
nicht genau genug aufgelöst. Man wünscht sich 
mehr als das Fazit, dass Greifswald zu den klei-
nen Standorten zählt, denn zwar wird es mehr-
fach erwähnt, aber eben nicht analysiert, was 
mit dem spezifischen Milieu gemeint ist. Hier 
macht sich auch die fehlende Wiedergabe von 
Daten und Zahlen in Tabellenform bemerkbar, 
mit der komplementär zur Einleitung manche 
Überblicke schneller möglich wären. 
Herausgegriffen seien drei Beiträge. 
Simone Finkmann stellt den Gräzisten Ge-
org Kaibel vor, der die Greifswalder Universi-
tät schon nach kurzer Zeit (1883–1886) wieder 
verließ. Er steht hier beispielhaft für die hohe 
Mobilität vieler Klassischer Philologen, für die 
Greifswald eine von vielen beruflichen Etappen 
war. Kaibel war ein sehr produktiver, gut ver-
netzter und angesehener Epigraphiker, zu des-
sen Hauptwerk die Inscriptiones Italiae et Sici-
liae (IG XIV) gehören. Finkmanns Darstellung 
von Leben, Werk und Rezeption ist ausgewo-
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gen, kritisch und sehr gut lesbar, der Anhang 
sorgfältig zusammengestellt und umfassend. 
Von Jutta Fischer wird der Klassische Archäo-
loge Erich Pernice porträtiert, als Einziger ein 
gebürtiger Pommer (in Greifswald). 1903 nach 
Greifswald berufen, wirkte er dort mehrere 
Jahrzehnte. Er veranlasste die Zusammenlegung 
der Akademischen Kunstsammlung mit dem 
Lehrstuhl für Klassische Archäologie zum »Ar-
chäologischen Seminar«. 1922 wurde durch die 
Aufnahme der Althistoriker und Altphilologen 
das »Institut für Altertumskunde« gebildet, wo 
es seitdem regulär interdisziplinäre Lehre gab. 
Sein Verdienst ist der Ausbau der Lehrsamm-
lung, die museal aufbereitet und öffentlich zu-
gänglich war. Er setzte sich für die Etablierung 
des Faches Vor- und Frühgeschichte in Greifs-
wald ein, dessen Sammlung er temporär betreu-
te, und publizierte zu Gräberfunden in Pom-
mern (s. o.), weshalb er für die archäologische 
Forschung und Lehre in Greifswald fächerüber-
greifend von Bedeutung ist. Sein wissenschaft-
liches Œuvre ist breit, hervorzuheben sind Ar-
beiten zur griechischen Keramik und Toreutik 
sowie zum römischen Hildesheimer Silberfund. 
Als Feldforscher war er in Milet und Didyma 
und seit 1912 als Co-Begründer der deutschen 
Pompeji-Grabung, der in der Reihe »Die hel-
lenistische Kunst in Pompeji« mehrere Bände 
verfasste. 
Irmfried Garbe würdigt Victor Schultze, des-
sen Namen seit 1951 ein Institut an der Theo-
logischen Fakultät trägt. Als Professor für Kir-
chengeschichte war er rückblickend ein Joker, 
der von Archäologie über Kirchen- und Kunst-
geschichte ein außergewöhnlich breites Spek-
trum abdeckte. 1884 etablierte er die christlich-
archäologische Sammlung, die u. a. spätantik-
frühchristliche Objekte aus dem Mittelmeer-
raum und mittelalterliche Sakralplastiken aus 
Pommern vereint, wie einige Figuren vom Al-
tarretabel der Gristower Dorfkirche. Er gilt als 
Begründer der Christlichen Archäologie, die 
sich von einer theologisch-antiquarischen Sub-
spezialisierung zu einem Fach mit interdiszi-
plinärem Anspruch entwickelte. Hier wurden 
Standards für Handbücher und Corpora ge-
setzt, woran Schultze u. a. mit seinem Werk zu 
den christlichen Katakomben Anteil hatte und 
an der Spitze der Forschung stand. Ein systema-
tischer Überblick zu seinem Gesamtwerk wäre 

lohnend. Die Geschichte des Faches Christli-
che Archäologie beinhaltet interessante wissen-
schaftshistorische sowie kirchen- und dezidiert 
auch konfessionspolitische Aspekte, die erst seit 
kurzem systematisch und im internationalen 
Maßstab erforscht werden (u. a. die Geschichte 
deutscher Forschungsinstitutionen im Ausland 
und die Frage nach der Ausbildung protestan-
tischer vs. römisch-katholischer Bildungs- und 
Wissenschaftstraditionen). Hier wird das Po-
tenzial einer weitergehenden Beschäftigung mit 
dem Werk Schultzes sichtbar, welche in einer 
übergreifenden Studie geschehen müsste. 
Die Lektüre des Bandes konfrontiert mit der 
jüngsten Geschichte der Altertumswissenschaf-
ten bis zur Gegenwart. Nach der Friedlichen 
Revolution 1989 und der deutschen Wiederver-
einigung war innerhalb der neu begründeten 
Philosophischen und Theologischen Fakultät 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald ein attraktiver altertumswissenschaftlicher 
Fächerverbund entstanden, der aus hochschul- 
und finanzpolitischen Gründen nach ungefähr 
einer Generation wieder endete. Umso mehr ist 
daher zu begrüßen, dass es in der Reihe BGUG 
diesen neuen Band zu den Altertumswissen-
schaften gibt. 

Regina Attula, Berlin/Greifswald 

Zeitzeugen. Schmarsow 1942 bis 1955, hg. v. 
Andrea Ruiken-Fabich, Falk Fabich und 
Caren Dreyer. Schwerin – Thomas Helms 
Verlag 2021. 79 S. s/w u. farb. Abb. 
ISBN 978-3-944033-56-3

Mukran – Honeckers Superhafen. Gespräche  
über einen Seeweg im Kalten Krieg, hg. v. 
Wolf gang Klietz, Daniel und Jürgen Ast. 
Elmenhorst – Edition Pommern 2020. 200 S. 
s/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-939680-58-1

Die Hauptquellen für den Historiker sind 
schriftliche Dokumente aller Art, die zumeist 
in Archiven aufbewahrt werden. Aber sie kön-
nen nicht alle Fragen beantworten oder aber sie 
sind nicht zugänglich oder vernichtet. Da kön-
nen Befragungen von Beteiligten eine wertvol-
le Ergänzung sein. Es liegt in der Natur der Sa-
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che, dass dies nur bei zweitgeschichtlichen The-
men möglich ist. Das Kriegsende 1945 ist inzwi-
schen so eine Zeitgrenze, bis zu der das möglich 
ist. Selbst damals Jugendliche und Kinder sind 
heute bereits hochbetagt. 
Die Auswertung solcher Befragungen für his-
torische Forschungen stellt besondere Anfor-
derungen. Im Prinzip sind es Ego-Dokumen-
te, die die persönliche, also subjektive Sicht des 
oder der Befragten enthalten.
Die beiden hier anzuzeigenden Publikationen 
behandeln unterschiedliche Themen und Zeit-
räume und sind in unterschiedlichen Kontex-
ten entstanden. 
Das Buch über Schmarsow im Zeitraum 1942 
bis 1955 entstand aus dem Wunsch der neuen 
Besitzer des dortigen Herrenhauses – »Schlos-
ses« – , mehr über die Geschichte des Ortes zu 
erfahren, der ihre neue Heimat geworden war. 
Der behandelte Zeitraum stellt eine der wich-
tigsten Zäsuren dar, markiert er doch den Über-
gang vom Rittergut zum Neubauerndorf und 
schließlich zur Zwangskollektivierung. Verbun-
den war dieser Übergang mit dem Kriegsende, 
der anschließenden russischen Besatzungszeit, 
mit der Ankunft und Integration der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen. Vorangestellt ist ein kur-
zer Abriss der Ortsgeschichte bis zum Zwei-
ten Weltkrieg. Die eigentliche Befragung ist 
eine Mixtur aus Zitaten der Befragten mit er-
läuternden und erklärenden Textabschnitten 
aus der Feder von Caren Dreyer, die die Inter-
views durchgeführt hat. Aus dem Vorwort geht 
hervor, dass es sich eine erweiterte und ergänz-
te Fassung einer bereits 2008 erschienenen Pu-
blikation handelt. Gerne hätte man mehr über 
das Projekt selbst erfahren, welche Fragen ge-
stellt und wie die Interviewten ausgewählt wur-
den usw. 
Die Mehrzahl der Befragten sind Flüchtlinge 
und Vertriebene aus den Ostgebieten mit einer 
Konzentration aus dem Kreis Deutsch-Kro-
ne im Regierungsbezirk Schneidemühl. Die-
ser war der Kreis, dem der Kreis Demmin als 
Zielgebiet für die Flüchtlingstrecks zugewiesen 
worden war. Altersbedingt waren sie damals zu-
meist Jugendliche.
Entstanden ist eine lebendige Darstellung der 
genannten Jahre mit den verschiedensten The-
menbereichen des Alltags. Wer wie der Rezen-
sent selbst in einem Dorf mit vergleichbarer 

Geschichte aufgewachsen ist, findet viele Par-
allelen zu dem, was er aus den Erzählungen 
»seines« Ortes kennt. Man könnte auch sagen, 
Schmarsow ist überall, jedenfalls was diesen be-
sonderen Typ Dorf angeht. Andere, wie die al-
ten Bauerndörfer oder die in den 1920er und 
1930er bereits aufgesiedelten Güter, haben da-
gegen eine andere Geschichte.
Diese Verallgemeinerbarkeit, das »pars pro 
toto«, macht dann auch den Wert dieser Publi-
kation über den rein lokalgeschichtlichen As-
pekt hinaus aus. Wer sich einen Eindruck vom 
Leben auf dem Land in den letzten Kriegsjah-
ren und im ersten Nachkriegsjahrzehnt machen 
will, ist hier bestens bedient.
Einen anderen Entstehungshintergrund hat das 
zweite Buch. Mitherausgeber Wolfgang Klietz 
beschäftigt sich als Journalist schon seit länge-
rem mit der Geschichte der Seefahrt der DDR. 
Auf welche Widerstände er dabei gestoßen ist, 
namentlich bei ehemaligen »Kadern«, die die 
Deutungshoheit darüber für sich gekapert hät-
ten, hat er in der Zeitschrift POMMERN (Heft 
1/2000) dargelegt. Gleich das erste Interview 
mit der Historikerin Franziska Cammin gibt 
weitere Hinweise darauf. Bei der Frage nach der 
Zugänglichkeit der Archive kommt diese zu ei-
ner differenzierten Einschätzung. Staatliche Ar-
chive waren ziemlich unkompliziert zu benut-
zen, ganz anders das »Betriebsarchiv« der Deut-
schen Seerederei (DSR) in Rostock-Marienehe. 
Dabei handelt es sich um eine ganz merkwür-
dige Einrichtung, wie der Rezensent aus eige-
nem Erleben während seines Archivreferenda-
riats 1999 weiß. Eigentlich gehört das Schrift-
gut der DSR bis zum 3. Oktober 1990 nach den  
archiv rechtlichen Bestimmungen in das zu stän-
dige staatliche Archiv, hier das Landesarchiv  
Greifswald. Die älteren Akten befinden sich 
auch dort, aber die Masse wurde nach 1990 
dem Förderverein Ostsee-Schifffahrt in Rostock 
übergeben. Interventionen des Landesar chivs 
blieben erfolglos. Bei dem damaligen Vorort-
ter min hatte der Rezensent seine erste, und bis 
heute prägende, persönliche Begegnung mit 
dem Vereinsvorsitzenden Roland Methling, der 
zwischenzeitlich auch mal Oberbürgermeister 
von Rostock war. Es ist eine eher unangenehme 
Erinnerung, die da hochkommt.
Die in der vorliegenden Publikation abgedruck-
ten Interviews wurden in Vorbereitung einer 

209rezensionen



Fernsehdokumentation über den Bau und die 
Inbetriebnahme des Fährhafens Mukran, der 
größten Einzelinvestition der DDR in den 
1980er Jahren, durchgeführt. Es sind Beteilig-
te am Bau und Betrieb des Fährhafens bzw. 
der Fährverbindung, aber auch an deren Ge-
schichte interessierte Historiker und Archiva-
re, die hier zu Wort kommen. Mitherausgeber 
Klietz ist selbst einer der Interviewten. Entspre-
chend bunt und teilweise auch widersprüchlich 
sind dann auch die Aussagen. Die Bedeutung 
für das Militär oder die zivile Schifffahrt wird 
z. B. deutlich unterschiedlich gewichtet. So wie 
die Interviews ursprünglich als »Steinbruch« für 
die genannte Fernsehdokumentation, die na-
türlich nicht vom regional eigentlich zuständi-
gen NDR, sondern vom rbb produziert wurde, 
dienten, können sie nun als ebensolcher für die 
weitere Aufarbeitung der Geschichte des Fähr-
hafens und der Fährverbindung zwischen Mu-
kran und Klaipeda dienen. Denn die ist noch 
längst nicht geschrieben.

Dirk Schleinert, Stralsund

Sophie Ludewig, Fromm – fröhlich – (un)frei. 
Die Kirchentage der Evangelischen Landes-
kirche Greifswald und der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Mecklenburgs (1978–
1988) (Religion – Kultur – Gesellschaft. 
Studien zur Kultur- und Sozialgeschichte des 
Christentums in Neuzeit und Moderne, 
Bd. 7), Berlin – LIT Verlag 2020. 448 S. 
ISBN 978-3-643-14668-7

Kirchentage prägen in Deutschland seit über 
siebzig Jahren das Bild der Kirche in der Öf-
fentlichkeit. Nach dem Mauerbau 1961 waren 
gesamtdeutsche Kirchentage nicht mehr mög-
lich und die Kirchen in der DDR mussten 
eine eigene Kirchentagsarbeit mit eigenständi-
gen Organisationsformen unter den Bedingun-
gen des real existierenden Sozialismus aufbau-
en und etablieren. Auf Grund der repressiven 
Haltung des SED-Staates gegenüber zentralen 
kirchlichen Großveranstaltungen entwickelten 
die ostdeutschen Gliedkirchen ein neues Kon-
zept von Landeskirchentagen, statt eines zentra-
len Kirchentages als die wesentliche Veranstal-
tungsform.

Mit ihrer Dissertation mit dem Titel »Fromm – 
fröhlich – (un)frei. Die Kirchentage der Evan-
gelischen Landeskirche Greifswald und der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs (1978–1988)« legt Sophie Ludewig, die 
Evangelische Religion und Italienisch studierte, 
eine detailreiche und sehr gründliche Untersu-
chung über die Kirchentagsarbeit der Evangeli-
schen Landeskirche Greifswald und der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs in den Jahren von 1978–1988 vor. Damit 
schließt sie eine Forschungslücke, da alle bis-
her zu den beiden Landeskirchen publizierten 
Arbeiten die Kirchentage wenig oder nur un-
ter speziellen Aspekten wie z. B. das Staat-Kir-
chen-Verhältnis und ohne Berücksichtigung 
kirchlicher Quellen im Blick hatten. Der ge-
wählte Untersuchungszeitraum orientiert sich 
am Staat-Kirche-Spitzengespräch zwischen 
Erich Honecker und Albrecht Schönherr am 6. 
März 1978 und dem letzten Kirchentag auf dem 
Gebiet der beiden Landeskirchen, der 1988 in 
Rostock stattfand. Die Konzentration auf die-
sen Zeitraum ist auf Grund des umfangreichen 
Quellenmaterials durchaus sinnvoll und nötig, 
ebenso wie der Vergleich beider Landeskirchen 
in Bezug auf die Kirchentagsarbeit. 
Nach einleitenden Kapiteln über Entstehungs-
geschichte des Deutschen Evangelischen Kir-
chentages im Allgemeinen und der Kirchen-
tagsarbeit in der DDR im Besonderen stellt die 
Autorin die Strukturen des Bundes der Evan-
gelischen Kirchen in der DDR und der beiden 
untersuchten Landeskirchen sowie die staatli-
che Kirchenpolitik und das Zusammenwirken 
von SED, MfS und den administrativen Insti-
tutionen dar.
Auf dieser Grundlage werden in fünf Kapiteln 
die Kirchentage der Greifswalder Landeskirche 
in Stralsund 1978 und 1981 und in Greifswald 
1985 und die gemeinsam von den Landeskir-
chen Greifswald und Mecklenburg verantwor-
teten Treffen in Rostock 1983 und 1988 unter 
den Aspekten: Organisation der Kirchentage, 
staatliche Maßnahmen und versuchte Einfluss-
nahme, Engagement und Beteiligung kirchli-
cher Laien, theologische Themen, gesellschafts-
politische Dimensionen, Ökumene und die 
Auswertungen durch die Kirche, durch staat-
liche Stellen und Presse chronologisch unter-
sucht. Diese Forschungskriterien bilden das 
Gesamtkunstwerk und die Komplexität der Kir-
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chentage sehr gut ab. Interessant wäre es gewe-
sen, auch etwas über die Wirkungsgeschichte 
der Kirchentage zu erfahren. Inwieweit haben 
diese kirchlichen Großveranstaltungen Chri-
stinnen und Christen und Gemeinden sowohl 
geistlich aber auch ggf. in Konflikten mit dem 
Staat gestärkt und Impulse gesetzt, die über die 
Kirchentage hinauswirkten?
In einem umfangreichen Abschlusskapitel wer-
den die Forschungsergebnisse noch einmal zu-
sammengefasst. 
Die Autorin zeigt deutlich auf, wie schwierig 
es war, – trotz der Bemühungen der Veranstal-
ter – Laien in die Planung und Ausführung der 
Kirchentagsprogramme mit einzubeziehen, so 
dass Ludewig konstatiert, »dass die Kirchenta-
ge im Norden der DDR vornehmlich für und 
nicht von Laien organisiert wurden.« (S. 347) 
Durch die sehr genaue Analyse der einzelnen 
Kirchentage gelingt es der Autorin sehr über-
zeugend, sowohl die Unterschiede als auch die 
Gemeinsamkeiten in der Kirchentagsarbeit bei-
der Landeskirchen sowie die sich verändernden 
gesamtgesellschaftlichen Prozesse herauszuar-
beiten, die schließlich 1989 zur friedlichen Re-
volution führten. 
Die vorliegende Studie bestätigt das bekannte 
Bild der unterschiedlichen kirchenpolitischen 
Ausrichtungen der beiden Landeskirchen, was 
sich sowohl in der Beteiligung von sozialethisch 
orientierten Basisgruppen als auch in der Auf-
nahme gesellschaftspolitischer Themen zeigt. 
Während die mecklenburgische Kirche zu-
mindest ab Mitte der 1980er Jahre zunehmend 
mehr Mut und Konfliktbereitschaft bewies und 
stärker auch die sozialethischen Basisgruppen 
mit ihren gesellschaftskritischen Anliegen in 
die Vorbereitung und Durchführung der Kir-
chentage versuchte zu integrieren, stand der 
Greifswalder Kirchentagsausschuss diesem An-
liegen eher ablehnend gegenüber. Diese unter-
schiedliche Haltung führte nach dem Rostok-
ker Kirchentag 1988 dazu, dass der Greifswalder 
Kirchentagsausschuss einer gemeinsamen Vor-
bereitung eines nächsten Kirchentages mit den 
Mecklenburgern zunächst nicht zustimmte. 
Die friedliche Revolution 1989 und die damit 
verbundenen politischen Veränderungen führ-
ten freilich dazu, dass die regionalen Kirchen-
tagstreffen zugunsten des ursprünglichen zen-
tralen Kirchentages aufgegeben wurden, so dass 
der Rostocker Kirchentag 1988 ein würdiger 

Schlussakt der Geschichte der DDR-Kirchen-
tage im Norden war. Der Autorin ist es gelun-
gen, die hochkomplexe Kirchentagsgeschichte 
im Norden der DDR während der letzten De-
kade ihrer Existenz facettenreich und mit den 
theologischen, kirchlichen und gesellschaftspo-
litischen Implikationen darzustellen, die auch 
als Grundlage für weitere Forschungsfragen 
und -arbeiten genutzt werden kann.

Marie Anne Subklew, Berlin

Architektur, Kunst und Literatur

Sabine Bock, Die Sophienkirche Brüssow und 
die Dorfkirchen Bagemühl, Battin, Bröllin, 
Fahrenwalde, Grimme, Grünberg, Menkin, 
Trampe, Woddow und Wollschow. Hg. Kir-
chen gemeinde Brüssow. Schwerin – Thomas 
Helms Verlag 2020. 47 S., 60 Abb., davon die 
meisten farbig. ISBN 978-3-940207-88-3

Wenn diese Publikation auch das Format eines 
schmalen Heftes hat, so enthält sie doch eine 
Fülle an Informationen zu elf historischen Kir-
chen, welche sich im nordöstlichen Teil der Uk-
kermark befinden. Es handelt sich um einen 
Landstrich, der zwischen dem Mittellauf der 
Uecker im Westen und dem Bruchtal des Ran-
dowflusses im Osten liegt und somit an Vor-
pommern grenzt. 
Vom pommerschen Pasewalk bis zum Städt-
chen Brüssow ist es nicht weit. Dessen Pfarrkir-
che, seine Architektur und Ausstattung sowie 
zehn Dorfkirchen in der Umgebung Brüssows 
werden in dem Heft vorgestellt. Wie sich dabei 
zeigt, gibt es viele historische Gemeinsamkeiten 
zwischen diesem Randgebiet der Uckermark 
und den südöstlichen Regionen Vorpommerns, 
darunter insbesondere dem benachbarten ehe-
maligen Landkreis Randow. Das spiegeln auch 
die dortigen Gebiets- und Kirchenstrukturen 
wider: Brüssow und die acht Dörfer Bagemühl, 
Battin, Grimme, Grünberg, Menkin, Trampe, 
Woddow und Wollschow gehören zum Land 
Brandenburg, Bröllin und Fahrenwalde hin-
gegen zu Mecklenburg-Vorpommern. Jedoch 
wurden alle diese Ortschaften während der frü-
hen 1970er Jahre in die Evangelische Landes-
kirche Greifswald eingegliedert, wonach ihr 
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Zusammenschluss zur Kirchengemeinde Brüs-
sow erfolgte, welche seit 2013 Teil des Pommer-
schen Evangelischen Kirchenkreises der Nord-
kirche ist. 
Bei Rückschau auf die Geschichte jenes Land-
strichs mit Brüssow als Gebietsmittelpunkt 
treten dessen Bindungen an Pommern deut-
lich hervor. Diese lassen sich bis in das 3. Vier-
tel des 12. Jh. zurückverfolgen, als die Pomora-
nen-Fürsten und -Herzöge daran gingen, ihre 
Machtpositionen westlich der Oder weiter aus-
zudehnen und zu festigen. Dazu sollte auch die 
Einführung des Christentums entscheidend 
beitragen. Im Rahmen der Missionierung der 
betreffenden Gebiete kam es 1153 und 1154/55 
zur Gründung der ersten Klöster auf pommer-
schen Boden in Stolpe a. d. Peene und Grobe 
bei Usedom. Von ihnen aus wurde wiederum 
die kirchliche Erschließung auch weiter süd-
lich gelegener Gebiete in Richtung Uckermark 
gefördert. Dort erfolgte die Schaffung flächen-
deckender hochfeudaler Strukturen im Verlauf 
des 2. und 3. Viertels des 13. Jh. Nach einem 
lange anhaltenden Zustrom von Siedlern, einer 
Vielzahl von Ortsgründungen und der Urbar-
machung weiter Landgebiete war dieser Prozess 
bis Ende des 13. Jh. abgeschlossen. Dabei wa-
ren es nicht mehr die Pommernherzöge, wel-
che hier als Landesherrn zu ihrem Vorteil agier-
ten, sondern deren Konkurrenten, die Markgra-
fen von Brandenburg. Entlang der Oder weit 
in Richtung Norden und über sie hinweg nach 
Osten vordringend, hatten die Askanier dem 
Greifengeschlecht u. a. Gebiete des Randow-
bruchs sowie der Uckermark erfolgreich strei-
tig gemacht. Mit dem Vertrag von Landin 1250 
verzichtete Pommernherzog Barnim I. zuletzt 
auch auf den nördlichen Teil der Uckermark, 
die damit in Gänze und auf Dauer an die aska-
nischen Markgrafen fiel. Während dieser Pha-
se des Herrschaftswechsels entstand auch Brüs-
sow als Neusiedlung, die, laut einer 1259 ausge-
stellten Urkunde, mit Stadtrechten begabt wur-
de. Dafür wurde mit »Altbrüssow« eine frühere 
Ortsgründung aufgegeben. Von deren Kirche, 
so die Vermutung, übernahm dann die Brüsso-
wer Pfarrkirche das im Norden doch recht selte-
ne Patrozinium der Hl. Sophia. Der Vorstellung 
dieses Sakralbaus, seines Interieurs und seiner 
Ausstattungsstücke hat Autorin S. Bock auch 

die ersten Seiten der Publikation gewidmet und 
die an bzw. bei ihnen vorgenommenen Verän-
derungen im Verlauf von rund sieben Jahrhun-
derten anschaulich beschrieben. Dazu zählen 
auch gravierende Beschädigungen und Verlu-
ste, die Kriegs- und Notzeiten mit sich brach-
ten, zuletzt während der letzten Wochen des 2. 
Weltkrieges. 
Die Brüssower Kirche als kaum gegliederter 
Saalbau mit geradem Chorschluss ist eine ex-
emplarische Feldsteinarchitektur aus der Über-
gangsphase von der Spätromanik zur Frühgo-
tik, wo Mauer- und Formsteine aus gebrann-
tem Ton noch sehr sparsam verwendet wurden, 
etwa zur Ausführung von Portal- und Fenster-
gewänden sowie bei Schmuckblenden an den 
Giebeln. Aus regelmäßig geschichteten quader-
förmigen Granitsteinen bestehendes Mauer-
werk, wie es am Außenbau der Brüssower Kir-
che markant in Erscheinung tritt, ist generell 
charakteristisch für die »hochmittelalterlichen 
Architekturlandschaften« West- und Mittel-
pommerns, Brandenburgs und Mecklenburgs 
und verbindet diese miteinander. Acht der zehn 
im Heft präsentierten Dorfkirchen sind eben-
so auf zeit- und landestypische Weise als Feld-
steinbauten errichtet worden, die dann in der 
Neuzeit mannigfache Veränderungen erfahren 
haben. Eine von ihnen wurde gar als stattliche 
neogotische Architektur in den 1870er Jahren 
neu errichtet, dies jedoch unter (Wieder-) Ver-
wendung von Wandpartien und Feldsteinma-
terial, deren hohe Ausführungs- und Bearbei-
tungsqualität die des 13. Jh. ist. 
Einige der Dorfkirchen in Brüssows Umgebung 
weisen als signifikante Elemente abgestufte Por-
tale und Blendengruppen auf (z. B. die in Fah-
renwalde, Menkin, Trampe und Woddow). Bei 
der Feldsteinkirche in Grimme gibt es noch die 
Besonderheit, dass deren massiver, quadrati-
scher Glockenturm separat auf dem Kirchhof 
steht. Dies gab auch Anlass für Legendenbil-
dungen, wie S. Bock berichtet, die dazu selbst 
eine sachlich-plausible Vermutung äußert. Die 
Kirche vom Dorf Battin wurde bereits im Drei-
ßigjährigen Krieg demoliert, dann wiederauf-
gebaut und ist im April 1945 abermals zerstört 
worden. Sie blieb Ruine, deren mittlerweile ge-
sichertes und geschütztes Gemäuer aus wie-
derverwendeten mittelalterlichen Granit- und 
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Feldsteinen besteht. In Battin konstituierte 
sich noch Ende des 17. Jh. eine reformierte Ge-
meinde, deren Mitglieder Glaubensflüchtlin-
ge aus Frankreich waren. Gerade in der Ucker-
mark wurden viele Orte den Refugiés zur neu-
en Heimat. Nachdem 1720 »Alt-Vorpommern« 
bis zur Peene an das Königreich Preußen kam, 
sind auch dort reformierte Gläubige französi-
scher Herkunft ansässig geworden, so in größe-
rer Zahl in und um Pasewalk. 
Die Ausstattung der meisten in der Publikati-
on vorgestellten Kirchen ist bescheiden. Her-
ausragende Kunstwerke, besonders wertvol-
le Artefakte und spektakulären Raritäten dür-
fen hier nicht erwartet werden. Doch gibt es 
bekanntermaßen kaum Kircheninventare, die 
nicht wenigstens einige Objekte von histori-
scher Relevanz und Aussagekraft in ihrem Be-
stand haben. Auch dies belegen einmal mehr 
die Dorfkirchen in Brüssows Umgebung, etwa 
jene in Woddow, die einen schönen spätgoti-
schen Schnitzaltar besitzt oder die von Grim-
me, wo noch Teile eines typischen Altarpro-
spekts der Spätrenaissance vorhanden sind. 
Gewissermaßen eine Ausnahme stellt die be-
sonders reiche, wohl erhaltene und konservier-
te Ausstattung der Kirche in Menkin dar. Ihre 
Prinzipalstücke wurden von adeligen Patronats-
herren um 1600 und Ende der 1630er Jahre ge-
stiftet bzw. in Auftrag gegeben. Hinzu kommt 
noch ein origineller Annexbau mit einer stan-
desgemäßen Familiengruft und repräsentativen 
Patronatsloge. Zudem befinden sich 32 barok-
ke Konsolen für Totenkronen in der Menkiner 
Kirche, ein ungewöhnlich großer Fundus sol-
cher Zeugnisse populärer sepulkraler Gebräu-
che im 17. und 18. Jh. Dass sich in dieser Dorf-
kirche eine derart reiche Ausstattung erhal-
ten hat, ist auch dem Engagement des letzten 
Guts- und Patronatsherrn zu verdanken, Joach-
im v. Winterfeldt-Menkin (1865–1945), der als 
geschichts- und traditionsbewusster Schöngeist 
und Kenner für den Zusammenhalt und den 
denkmalgerechten Zustand des Inventars ge-
sorgt hatte. J. v. Winterfeldt-Menkin war Mit-
begründer und erster Präsident des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK). 
Die Raumgestaltung und Ausstattung der So-
phienkirche in Brüssow erinnert an eine wei-
tere namhafte Persönlichkeit, den Theologen 

Albrecht Schönherr (1911–2009), der von 1946 
an in der SBZ und dann DDR wichtige Kir-
chenämter bekleidete, zuletzt Bischof der Regi-
on Ost der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg war. Als junger Pfarranwärter wurde 
Schönherr Mitglied der Bekennenden Kirche, 
einer sich der NS-Diktatur entgegenstellenden 
Bewegung innerhalb der Kirche der Altpreußi-
schen Union. Mit ihrem bekanntesten Vertreter 
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) stand Schön-
herr in engem Austausch. So besuchte Schön-
herr auch das von Bonhoeffer geleitete Prediger-
seminar in Zingst und Finkenwalde bei Stettin. 
Nachdem er zuvor u. a. kurzzeitig Greifswalder 
Studenten zu betreuen hatte, wurde Schönherr 
1937/1938 Pastor der Gemeinde Brüssow. Auf 
seine Initiative hin und nach seinen Vorstellun-
gen ist von 1939 bis 1942 das Interieur der Kir-
che um- und neugestaltet worden. Dabei kehrte 
auch der restaurierte und zum Kanzelaltar um-
gebaute Barockaltar von 1714 aus dem Muse-
um (!) wieder an seinen ursprünglichen Platz 
zurück. Doch sind es vorrangig die Malerei-
en und Textzeilen an den Brüstungen der um-
laufenden hölzernen Empore, »die die Brüsso-
wer Kirche zu einem besonderen Denkmal der 
Zeitgeschichte machen«, so S. Bock (S. 10). Mit 
den 15 Bildern wurden Bibelstellen visualisiert, 
während die 24 Inschriftenfelder kurze Bibel-
sprüche enthalten. Dazu zieht sich unter den 
Brüstungsfeldern ein »Spruchband« entlang mit 
dem Text von sechs Strophen eines populären 
Kirchenliedes von Paul Gerhardt. Orientiert 
war dieses hier einmalig umgesetzte Text-Bild-
programm an den Positionen der Bekennenden 
Kirche, womit es auch kritische und mahnen-
de Anspielungen enthält, die sich auf das Nazi-
regime bezogen.
Diese Publikation belegt einmal mehr, welche 
generell hohe Bedeutung die Kirchen in ländli-
chen Ortschaften und Regionen haben, schon 
weil sie dort die bei weitem ältesten und oft ge-
nug auch einzigen (verbliebenen) historischen 
Bauwerke sind. In dieser Hinsicht ist und bleibt 
selbst der schlichteste Kirchenbau ein einzigar-
tiges Denkmal.

Michael Lissok, Greifswald
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Sabine Bock, Herrenhäuser in Estland. Eine 
kurze Übersicht zur Entwicklung ihrer 
Formen und zu ihrer Geschichte. Möisad 
Eestis. Lühike ülevaade ajaloost ja ehituslikust  
arengust. Mit Bildern von Thomas Helms und 
von Sigrid Parts ins Estnische übertragen. 
Schwerin – Thomas Helms Verlag 2019. 
128 S., 133 Abb., davon die meisten farbig. 
ISBN 978-3-944033-29-7

Sabine Bock, die renommierte Architekturhis-
torikerin, bekannt durch ihre zahlreichen Ver-
öffentlichungen und ihr Engagement für den 
Denkmalschutz und die Denkmalpflege, wid-
met sich schon seit langem der Erforschung 
und Dokumentation von Herrenhaus- und 
Gutsbauten. Dabei den gesamten Ostseeraum 
im Blick, unternahm sie mit dem Fotografen 
und Verleger Thomas Helms etliche Erkun-
dungsreisen. Diese führten natürlich auch ins 
Baltikum, wo sie sich besonders mit dem Be-
stand an ländlichen herrschaftlichen Bauten in 
Estland vertraut machten und fachliche Kon-
takte knüpften. Aus einem dieser Kontakte ent-
wickelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit der Germanistin Sigrid Parts, deren erstes 
publizistisches Resultat dieses zweisprachige 
Buch ist. Kollegiale Unterstützung für die Edi-
tion kam auch vom Kunsthistoriker Ants Hein, 
einem der besten Kenner der Schloss- und Her-
renhausarchitektur seines Landes. 
Wie schon der Titel besagt, enthalten die 128 
Seiten zur thematisierten Gebäudegattung eine 
komprimierte Überschau, die zugleich durch 
rund 800 Jahre estnische Geschichte führt. 
Schon im Hochmittelalter wurde diese ge-
prägt durch Kriege und Eroberungen und so-
mit von der Beherrschung und Unterdrückung 
seiner Bewohner durch auswärtige Mächte. 
Chronologisch machen hier im frühen 13. Jh. 
die Kreuzzüge der Dänen den Anfang, gefolgt 
von der Expansion des Schwertbrüderordens, 
bis dann Mitte des 14. Jh. der Deutsche Orden 
große Gebiete Estlands seinem Herrschaftsbe-
reich einverleibte. Im Mittelalter setzt auch die 
architekturhistorische Übersicht ein mit Vor-
stellung einiger Kastelle und Ordensburgen, 
von deren ruinösen Feld- und Backsteingemäu-
ern noch heute eine höchst suggestive Wirkung 
ausgeht. In den hochfeudalen Strukturen des 
Ordensstaates liegen dann auch die Wurzeln für 

die Entstehung und Etablierung einer starken 
Ritterschaft. Deren Angehörige, dem niederen 
Schwertadel zugehörig, waren zumeist deut-
scher Abstammung und standen ursprünglich 
im Dienst- und Lehensverhältnis zum Orden. 
Mit Landbesitz und Privilegien ausgestattet, 
wurde die Ritterschaft im Verlauf des 15. und 
16. Jh. zur führenden Gesellschaftsschicht in 
Estland. Die grundherrlichen Eigenwirtschaf-
ten des Adels entwickelten sich zu rentablen 
Gutsbetrieben und der Rittersitz verlor seine 
Wehrfunktion zugunsten eines höheren Wohn-
komforts und Repräsentationsanspruches. So 
setzte sich auch in Estland die Gutswirtschaft 
durch, dessen Mittelpunkt der Adelshof und 
das »Feste Haus« waren. Spätestens zu Ausgang 
des 16. Jh. war dieser Prozess weitgehend ab-
geschlossen, so dass die adelige Gutswirtschaft 
auf dem Lande absolut dominierte. Darin be-
stehen die historischen Parallelen zwischen Est-
land und etlichen anderen Ländern und Gebie-
ten im Ostseeraum, in denen es gleiche bzw. 
ähnlich geartete Verhältnisse und Entwicklun-
gen bis ins frühe 20. Jh. hinein gab. 
Darauf wird in dem Buch von S. Bock dezidiert 
verwiesen. Die Autorin zeigt die Interferenzen 
auf, welche hier bestehen. Sie tut dies etwa auf 
anschauliche Weise durch Heranziehung bei-
spielhafter Herrenhausbauten Pommerns und 
Mecklenburgs, die in Relation zur Architektur 
bedeutender estnischer Adelssitze gestellt wer-
den. Die Gemeinsamkeiten von während rund 
viereinhalb Jahrhunderte durch Gutsbesitz und 
-wirtschaft geprägten Kulturlandschaften und 
deren bauhistorischen Erbe treten dadurch ein-
mal mehr hervor. Diesbezüglich spricht die Ver-
fasserin mit Blick auf den gesamten Ostseeraum 
sogar von einer »umfassenden historischen Kul-
turlandschaft«. Das wird im Text dann auch 
überzeugend erläutert und mit reichem Bild-
material klar vor Augen geführt. Anhand einer 
Auswahl herausragender wie typischer Exempel 
lässt die Verfasserin die Historie der Adelssit-
ze und Herrenhäuser in Estland Revue passie-
ren. Die verlief bis zu Beginn des 1. Weltkrie-
ges bautypologisch und stilgeschichtlich nicht 
anders als beispielsweise in Pommern: Auf den 
Festen Häusern der Renaissance-Epoche folgte 
nach langen, kriegsbedingten Unterbrechungen 
eine Blütezeit des Herrenhausbaus im 18. Jh. in 
den unterschiedlichen Stilvarianten des Barock 
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und Rokoko, der sich an Residenzschlössern 
und Palästen von Herrscherdynastien und de-
nen der Hochadels orientierte. 
Während der 1770er Jahre begann sich dann 
auch bei den Adelsdomizilen auf dem Lande 
der Klassizismus durchzusetzen, dessen vielfäl-
tigsten und zugleich vollendetsten baukünstle-
rischen Ausprägungen etwa zwischen 1790 und 
1830 datieren. Danach wurden in der Herren-
hausarchitektur des Baltikums ebenfalls die Stil-
strömungen und -synthesen des Historismus 
und Eklektizismus rezipiert, beginnend mit der 
Neogotik und der Neorenaissance. Schließlich 
stießen nach 1900 in Gutsherrenkreisen noch 
diverse Reformideen in der Bau- und Wohn-
kultur auf Resonanz, woraus bis 1914 eine Rei-
he von Ausnahmebauten hervorgingen, bei de-
nen konventionelle Formen eines späten Ju-
gendstils mit einem eigenwilligen Heimat- und 
Regionalstil zusammentrafen. Dass während 
all dieser Epochen und Entwicklungsphasen 
selbstverständlich auch internationale Tenden-
zen und Standards, etwa solche einer standes-
gemäßen Dignität, mit rezipiert und umgesetzt 
wurden, wird im Buch an markanten Beispie-
len belegt. Dies betrifft etwa den Palladianis-
mus, die Übernahme aufwendiger Raumdeko-
rationen in barock-klassizistischer Manier nach 
französischen Vorlagewerken oder dann im 19. 
Jh. die angelsächsische Tudorgotik und den Ba-
ronial Style. 
Landestypische Eigenheiten in der estnischen 
Herrenhausarchitektur und damit Unterschiede 
zur Architektur anderer Regionen des Ostsee-
raums wurden von den hegemonialen Macht-
verhältnissen bestimmt und wie die Ober-
schicht in sie involviert war bzw. sich mit ih-
nen arrangierte. In der Frühen Neuzeit rangen 
Schweden und Russland um die Vorherrschaft 
im Baltikum. Während dieses Dauerkonflikts 
war Estland einer der Hauptkriegsschauplätze, 
wurde es jahrelang verheert und völlig auszehrt. 
Ab den späten 1620er Jahren konnte Schwe-
den dort seine Machtposition zeitweilig festi-
gen und daran gehen, diese auszubauen (dazu 
gehörte auch die Gründung der ersten Lan-
desuniversität in Tartu / Dorpat 1632 durch Kö-
nig Gustav II. Adolf ). Dann bereiteten die mi-
litärischen Triumphe, die das Zarenreich unter 
Peter I. im Großen Nordischen Krieg errang, 
auch der schwedischen Herrschaft über Est-

land ein Ende. Mit dem Frieden von Nystad 
1721 wurden Russlands Eroberungen im Balti-
kum vertraglich anerkannt. Dem folgte die Ein-
verleibung ganz Livlands und des Herzogtums 
Kurland, welche dann mit dem Gouvernement 
Estland die baltischen Provinzen des Russischen 
Reiches bildeten. Über die vielen kriegerischen 
Auseinandersetzungen und inneren Wirren 
hinweg gelang es dem deutsch-baltischen und 
»estlandschwedischen« Adel als Stand zusam-
men mit seinem Grundbesitz auch seine exklu-
siven Rechte zu verteidigen und zu wahren. Bis 
1917/18 sollte der begüterte Adel die dominan-
te Oberschicht im Land bleiben, die dann auch 
mit dem Zarentum existenzsichernde Zweck-
bündnisse einging, welche sich letztlich, trotz 
mancher Konflikte, für beide Seiten als vorteil-
haft erwiesen. 
Davon blieb die Herrenhausarchitektur nicht 
unbeeinflusst, wie es die im Buch vorgestellten 
Bauten zeigen. Seit der Übergangsphase vom 
Spätbarock zum Klassizismus wurden wesent-
liche Anregungen und Maßstäbe auch für die 
ländlichen Domizile des Adels in Estland den 
Bauten des Zarenhauses und denen der russi-
schen Aristokratie entlehnt. Die wichtigsten 
Impulse gingen dabei natürlich von St. Peters-
burg mit seinen prächtigen Residenz- und Re-
gierungsbauten aus. So waren es für den Zaren-
hof tätige namhafte Baumeister und Künstler, 
die aus Italien, Frankreich und Deutschland 
kamen, die dem Herrenhausbau entscheiden-
de Akzente verliehen. Auch vom mittelbaren 
Einfluss, den Karl Friedrich Schinkel auf die 
Etablierung der Neogotik in Estland nahm, ist 
im Buch zu lesen. Darin wird eines der ersten 
in diesem Stil errichten Herrenhäuser vorge-
stellt, das, so S. Bock, höchstwahrscheinlich ei-
nen Entwurf Schinkels zum Vorbild hatte, nach 
dem eine verfallene mittelalterliche Burg im 
Rheinland als romantisch-pittoresker Schloss-
bau wiedererstehen sollte. Schinkels Aufragge-
ber bei diesem Projekt war ein Hohenzollern-
prinz, was wiederum auf die engen dynasti-
schen Beziehungen zwischen der preußischen 
Monarchie und dem Zarenhaus verweist, die ja 
auch einen kulturell-künstlerischen Austausch 
bewirkten. 
Eine eher distanzierte oder sogar ablehnende 
Haltung zur Zarenherrschaft kann wiederum 
bei jenen Herrenhausbauten vermutet werden, 

215rezensionen



die noch zu Beginn des 20. Jh. in einem refor-
merischen »Heimatstil« gestaltet wurden. Bei 
einigen von ihnen wurde die Formensprache 
der frühmodernen nationalromantischen Ar-
chitektur Finnlands rezipiert. Diese war auch 
Ausdruck der starken Unabhängigkeitsbestre-
bungen, welche es in dem ebenso von Russ-
land beherrschten nordosteuropäischen Land 
gab. Estlands Weg in die Unabhängigkeit und 
staatliche Souveränität vollzog sich nach dem 
Zusammenbruch der Zarenherrschaft während 
der Revolutionsjahre und epochalen Umbrüche 
1917/18–1920. Diese Zeitenwende war im Balti-
kum auch durch Bürgerkriege und militärische 
Konflikte zwischen den neu gegründeten Staa-
ten gekennzeichnet. Grundlage und Vorausset-
zung für die Existenz und Stabilität der Repu-
blik Estland war eine ab Oktober 1919 durch-
geführte »Landreform«. Mit ihr wurde der 
Großgrundbesitz beseitigt, womit die deutsch-
baltischen Ritterschaft ihre Machtstellung ver-
lor. Für deren Angehörige sollte es im neuen 
Staatswesen keinen Platz mehr geben. Was da-
nach mit den enteigneten Adelshöfen und ver-
lassenen Herrenhäusern geschah, das veran-
schaulichen in dem Buch u. a. auch Abbildun-
gen historischer Fotos und Postkarten aus den 
1920er und 30er Jahren. Sie wurden zu Heil-
stätten, Alten-, Pflege- und Behindertenhei-
men sowie Waisenhäusern, einige zu Kultur-
häusern und Museen und viele als Schulen um- 
bzw. neugenutzt. 
1940 wurde Estland von der Sowjetunion an-
nektiert, 1941 bis 1944 hatten es deutsche Trup-
pen besetzt. Danach gehörte Estland bis 1990 
als Sowjetrepublik zur UdSSR. Unter dem 
kommunistischen Herrschaftssystem wurden 
bei etlichen ehemaligen Adelssitzen die in den 
20er Jahren erfolgten Um- und Neunutzun-
gen entweder beibehalten oder es zogen in ih-
nen Kolchos- und Gemeindeverwaltungen ein. 
Trotzdem sind in den folgenden rund fünf Jahr-
zehnten viele wertvolle historische Bauten im 
ländlichen Raum zu Ruinen geworden oder 
gänzlich verloren gegangen. Einen wirksamen 
institutionalisierten Denkmalschutz gab es für 
sie nicht, besonders für jene Bauten, welche die 
Sowjetarmee in Beschlag genommen hatte. An-
dererseits sicherte die Nutzung durch das Mili-
tär auch den Erhalt mancher Landschlösser und 
Herrenhäuser. Dazu merkt S. Bock in ihrer Pu-

blikation an (u. a. auf S. 111), dass zur Denk-
malgruppe der Herrenhaus- und Gutsbauten 
Estlands bis heute keine umfassende Schadens- 
und Verlustdokumentation vorliegt, weil de-
ren Erstellung wegen der vielen Informations-
lücken aufgrund verloren gegangener Quellen 
große Schwierigkeiten bereitet. 
Wiederum gab es schon lange vor der Wende 
1989/90 Initiativen der generell kulturaffinen 
Esten, die zum Schutz und Erhalt dieser Bau-
werke als Teil ihres nationalen Kulturerbes bei-
tragen wollten. Daran konnte nach Wiederer-
ringung der Unabhängigkeit in der 1990 erneut 
gegründeten estnischen Republik angeknüpft 
werden, welche seit 2004 EU-Mitglied ist. So 
haben mittlerweile die Sorge um diesen Denk-
malbestand und die Bemühungen um seine 
Dokumentation und Erforschung eine europä-
ische Dimension bekommen, wovon auch die-
se zweisprachige Übersichtsdarstellung der Ge-
schichte der Herrenhausarchitektur in Estland 
/ Eesti zeugt.

Michael Lissok, Greifswald

Fritz Wochnik, Die Giebelgestaltung im 
Sakralbau der norddeutschen Backstein-
architektur, Kiel – Verlag Ludwig 2020. 391 S. 
mit 137 Abb. ISBN 978-3-86935-378-4

Giebelarchitekturen werden zu Recht als Vi-
sitenkarte ihrer Bauherren gelesen. Sie sollten 
die Bedeutung oder wirtschaftliche Potenz ih-
rer Finanziers unterstreichen und waren da-
durch eine ideale Fläche der Repräsentation. 
Sehr gut erlebbar ist dies z. B. wenn man von 
Osten den Marktplatz von Prenzlau betritt, der 
noch heute vom Giebel der Marienkirche do-
miniert wird, oder wenn man mit dem Schiff 
nach Greifswald einfährt und als erstes mittel-
alterliches Bauwerk den Giebel der Marienkir-
che wahrnimmt.
Diese Bedeutung wurde bereits im letzten Jahr-
hundert in der kunst- und baugeschichtlichen 
Forschung erkannt und fand ihren Ausdruck in 
zahlreichen Publikationen zu mittelalterlichen 
Giebelgestaltungen. Die Arbeiten von Friedrich 
Thum (1916), Theodor Straub (1929) Tea Wolff 
(1933) oder Paul Suhr (1935)16 beschäftigen sich 
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mit Giebeln,16 versuchten zu ordnen und struk-
turieren und zugleich Entwicklungslinien und 
Verbindungen aufzuzeigen. Doch bezogen sich 
diese Beobachtungen zumeist auf profane Gie-
belarchitekturen, die vor dem 2. Weltkrieg noch 
weit häufiger oder sogar dominierend in den 
norddeutschen Städten präsent waren. Einzig 
Tea Wolff bezog auch Sakralbauten in ihre Be-
trachtungen ein.
Erst in den letzten Jahren gaben dann Chri-
stopher Herrmann (2007) und Tilo Schöfbeck 
(2014)17 einen Überblick über die sakralen Gie-
bel in den von ihnen untersuchten norddeut-
schen Architekturlandschaften.
Fritz Wochnik hat nun den Versuch unternom-
men, die Giebel im Sakralbau zu sichten, zu 
ordnen und zu strukturieren. Der Autor be-
schäftigt sich bereits seit den 1980er Jahren mit 
norddeutscher Backsteinarchitektur und bevor-
zugt mit den Arbeiten des Baumeisters Hinrich 
Brunsberg. Er durchschreitet in seiner jüngsten 
Veröffentlichung einen geographischen Raum, 
der von Brandenburg im Zentrum seines Inter-
esses ausgehend über Mecklenburg im Nord-
westen und Pommern bis in das ehemalige Or-
densgebiet im Osten reicht. Dieses Wagnis, ei-
nen so großen und von vielfältigen Einflüssen 
geprägten Raum zu untersuchen, wird heute 
nur selten unternommen, angesichts der kaum 
zu überschauenden Fülle von Einzel- und De-
tailuntersuchungen sowie neuer Datierungs-
ansätze aus häufig unpublizierten Bauuntersu-
chungen in den letzten 30 Jahren. In der vor-
liegenden Untersuchung sind neben dem gro-
ßen Konvolut an älterer Inventarliteratur auch 
Ergebnisse aus neuen Denkmalinventaren und 
einige aktuellere Untersuchungen eingeflossen, 

16 Friedrich Thum, Die konstruktive und künstle-
rische Entwicklung des Danziger Wohnhausgiebel. 
Dissertation Danzig 1916; Theodor Straub, Mittel-
alterliche Backsteingiebel im Profanbau der Han-
sestädte des wendischen Kreises, Diss. Rostock 
1929; Tea Wolff, Mittelalterliche Backsteingiebel 
der Mark Brandenburg und ihre Ausstrahlungsge-
biete, Berlin 1933; Paul Suhr, Der Backsteingiebel 
des norddeutschen Bürgerhauses im Mittelalter, 
Berlin 1935.

17 Christopher Herrmann, Mittelalterliche Architek-
tur im Preussenland, Petersberg 2007; Tilo Schöf-
beck, Mittelalterliche Kirchen zwischen Trave und 
Peene, Berlin 2014.

so die bereits genannten Arbeiten von Christo-
pher Hermann und Tilo Schöfbeck.
Im Fokus der Betrachtungen steht die Mark 
Brandenburg. Eingeteilt ist das Buch deshalb 
in drei Zeitabschnitte, die der Herrschaftszeit 
der Askanier, der Wittelsbacher und Luxem-
burger sowie der Hohenzollern entsprechen. 
Vorangestellt sind jedem der drei Abschnit-
te die Zusammenstellung historischer Fakten 
und Ereignisse. Die Architektur ist in Jahrhun-
dertabschnitte gegliedert: bis 1300 (Askanier); 
1300 bis 1400 (Wittelsbacher/Luxemburger) 
und 1400 bis 1500 sowie bis Mitte 16. Jh. (Ho-
henzollern). Dies erscheint als weniger glückli-
che Trennung, denn Architekturgeschichte wird 
maßgeblich von ökonomischen Entwicklungen 
bestimmt, die Baukonjunkturen auslösen kön-
nen und Moden befördern. Deshalb wäre eine 
an diesen Konjunkturen orientierte Periodisie-
rung sinnvoller gewesen, als die Trennung nach 
Jahrhunderten, denn beispielsweise ist die Ar-
chitektur der Zeit um 1310/20 gestalterisch nä-
her an den Jahren um 1300 als an der Zeit am 
Ende des 14. Jahrhunderts.
Im Hauptabschnitt werden zunächst die bran-
denburgischen Giebel jeweils in den gewähl-
ten vier Zeitabschnitten ausführlich beschrie-
ben und ihnen dann die vermutlich etwa zeit-
gleich entstandenen mecklenburgischen, pom-
merschen und die Giebel aus dem Ordensland 
an die Seite gestellt (S. 17–194). Danach unter-
sucht der Autor in weiteren Abschnitten die 
Verknüpfungen und Verbindungen der Archi-
tekturen (S. 197–234), macht Anmerkungen 
zur farblichen Gestaltung und Wirkung der 
Giebel (S. 235–245), diskutiert Datierungs- und 
Herleitungsfragen (S. 246–253), bevor er ab-
schließend den Versuch einer chronologischen 
Ordnung der behandelten Giebelarchitektu-
ren unternimmt (S. 254–270 und Anlage 11, S. 
314–334). Am Ende schließt eine Quellen-, In-
ventar- und Literatursammlung den Textteil ab 
(S. 271–292).
Der Band ist mit 137 Fotografien gut bebildert 
(S. 336–391), was sich angesichts von über 500 
beschriebenen Giebelarchitekturen allerdings 
relativiert. Für das Kapitel zur Farbigkeit wä-
ren Farbaufnahmen hilfreich gewesen. Zudem 
wäre es für den Gebrauch und die Anschaulich-
keit günstiger gewesen, die Fotos z. B. in Blök-
ken näher an die beschreibenden Textabschnitte 
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zu rücken um ein ständiges Hin- und Herblät-
tern zu reduzieren.
Die allgemeine Verständlichkeit der vom Au-
tor beschriebenen unterschiedlichen Giebel-
typen (Dreiecksgiebel, Schildgiebel, Staffelgie-
bel, Stufengiebel, Pfeilergiebel, Wimperggiebel) 
hätte zudem eine typologische Definition sowie 
die grafische Darstellung dieser unterschiedli-
chen Grundformen befördert.
Das Buch gibt einen guten Überblick über die 
Kirchengiebel Brandenburgs. Nach welchen 
Kriterien die Giebel der benachbarten Land-
schaften beispielhaft herangezogen wurden, 
bleibt jedoch unklar. Auch das weitgehende 
Fehlen von Architekturbeispielen aus Schles-
wig-Holstein wird nicht erläutert. Einige land-
schaftliche Vorlieben in den Gestaltungen wer-
den durch die Darstellung F. Wochniks augen-
fällig. So ist die in Mecklenburg und Pommern 
vor allem im späten 13. Jahrhundert belieb-
te Kreuzblende in den Ostgiebeln in Branden-
burg nahezu unbekannt. Wimperggestaltungen 
dagegen, an brandenburgischen Giebeln sehr 
beliebt, treten in Mecklenburg und Pommern 
selten auf (Ausnahmen z. B. St. Georgen in Par-
chim oder am Camminer Dom).
Es erscheint insgesamt fraglich, ob man die 
Kirchengiebel weitgehend unabhängig von den 
Schaugiebeln der häufiger erhaltenen oder über-
lieferten Stadthäuser betrachten kann. So sind 
gegenseitige Einflüsse häufig unverkennbar, am 
augenfälligsten vielleicht an Rostocker Haus-
giebeln der Jahrzehnte um 1500 mit einem ent-
lang des Giebelumrisses laufenden eingetieften 
Putzband (dem sog. Rostocker Band), welches 
sich zunächst wohl an Rostocker Bürgerhäusern 
und später auch an ländlichen Kirchengiebeln 
im Umfeld der Stadt findet (S. 220).
Solche Bezüge werden nur am Rande behan-
delt, obwohl sie für die Genese und Datierung 
von Kirchengiebeln wichtig sind. So dürften z. 
B. die ältesten erhaltenen Schildgiebel im Un-
tersuchungsgebiet im profanen Hausbau ent-
standen bzw. erhalten geblieben sein (Greifs-
wald, Markt 12 und 13, beide kurz vor 1300 er-
richtet). Auch der um 1340 entstandene Nord-
giebel des Stralsunder Rathauses (heute nur 
noch als regotisierte barocke Fassade erhalten) 
dürfte vorbildhaft auf spätere Schildgiebel an 
Kirchen gewirkt haben.

Weiterhin ergeben sich überraschende räumli-
che Bezüge durch die Verwendung identischer 
Formsteine an Profan- und Kirchenarchitektu-
ren, z. B. zwischen dem um 1400 entstandenen 
Greifswalder Giebelhaus Markt 11 (Haus der 
Familie des Universitätsgründers Heinrich Ru-
benow) und dem Schildgiebel über dem süd-
lichen Seitenschiff des Camminer Domes, die 
nach der Verbindung zwischen beiden Bau-
maßnahmen fragen lassen.18
Überhaupt ergeben neben allgemein forma-
len Ähnlichkeiten von Fassaden auch die Ver-
wendung identischer Formsteinprofile Hin-
weise auf eine zumindest zeitliche Verbindung 
zwischen verschiedenen Architekturen. Soweit 
bisher für Pommern und Mecklenburg beob-
achtet und untersucht sind identische Profil-
steine auch Hinweis auf identische Zeiträume 
ihrer Verwendung. Am bekanntesten ist sicher 
die ›Viertelstabmode’ der Frühgotik, die in den 
Jahrzehnten um 1300 hochaktuell ist und von 
Schleswig und Holstein über Mecklenburg, 
Pommern bis nach Ostpreußen verfolgt wer-
den kann. Hier hätte man sich weitere neue Be-
züge in einer so weiträumig angelegten Unter-
suchung gewünscht.
An die wertungsfreudige ältere Kunstgeschichts-
schreibung erinnern Feststellungen wie diese: 
»Anders als die Mark Brandenburg, welche erst 
im 15. Jahrhundert unter den Hohenzollern ei-
nen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt und 
damit einhergehend architektonische Sonder-
leistungen hervorbrachte und weitergab, ge-
hörte Pommern nur zu den Nehmern, nicht 
weil dieses Land keine hervorragenden Bau-
leute hervorgebracht hätte. In Pommern leg-
te man offensichtlich keinen besonderen Wert 
auf Eigenentwicklungen im Bereich der Giebel. 
Pommern brachte keine entwicklungsrelevan-
ten Ideen hervor.« (S. 249–250).
Pauschalisierende Bewertungen wie diese sind 
wenig hilfreich zum Verständnis der kompli-
zierten Geflechte aus Baukonjunkturen, Bau-
herren und Bauschulen. Dabei ist der Innova-
tionsschub in der um / nach 1400 geschaffenen  
 

18 Susanne Langhein, Der Schaugiebel des Bürger-
hau ses Markt 11 in Greifswald. unveröff. Magister-
arbeit im Fach Kunstgeschichte, Greifswald 1999.
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Backsteinarchitektur kaum zu übersehen. Ver-
bunden war dieser »reiche« Stil mit dem in der 
pommerschen Metropole Stettin ansässigen 
Hinrich Brunsberg und seinem Umfeld. Die-
se neuen Bauten waren Teil einer Baukonjunk-
tur, die in Brandenburg erst einsetzte, als z. B. 
an der mecklenburgischen und vorpommer-
schen Ostseeküste im Bauboom des späten 13. 
und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts be-
reits die wesentlichen baulichen Infrastruktu-
ren geschaffen waren. Vor allem im Zuge von 
Umbauten wurden dann auch in Pommern um 
1400 architektonische Inkunabeln ihrer Zeit ge-
schaffen, wie z. B. die Marienkirchen in Stral-
sund und Stargard oder die Giebelarchitektur 
des o.g. Hauses Markt 11 in Greifswald.
Es fallen einige interpretatorische und sachli-
che Fehler im Text auf. So ist der ›Treppengie-
bel‹ des Doberaner Münsters (S. 42) erst bei der 
Einbindung in das gotische Münster am Ende 
des 13. Jahrhunderts zum getreppten Giebel 
umgearbeitet worden. In seiner Erbauungszeit 
dürfte das südliche Seitenschiff einen schlich-
ten Halbgiebel besessen haben.
Der Chorgiebel der Petschower Dorfkirche 
bzw. dessen Dachwerk stammt nicht von 1390, 
worüber sich der Autor aufgrund seiner stilisti-
schen Vergleiche zu Recht wundert (S. 51), son-
dern von 1266. Hier hatte der Autor bei der 
Über nahme der dendrochronologischen Datie-
rungen von T. Schöfbeck versehentlich dessen 
Untersuchungsergebnisse der Kirche in Pokrent 
für Petschow übernommen.
Die Giebel der Heilgeistkirche in Stralsund 
stammen nicht aus dem 2. Viertel des 14. Jahr-
hunderts (S. 320), sondern sind dem Wieder-
aufbau der Kirche im 17. Jahrhundert in tra-
ditionsbewusst gotischen Formen zuzuordnen.
Insgesamt bietet das Buch einen informativen 
Überblick über die Kirchengiebelarchitekturen 
der Mark Brandenburg, für den Vergleich mit 
den benachbarten norddeutschen Landschaften 
scheinen die Beispiele jedoch nicht breit genug 
ausgewählt, um dem Anspruch gerecht zu wer-
den, ganz Norddeutschland im Blick zu haben.

Torsten Rütz, Greifswald

Kilian Heck, Antje Kempe (Hgg.), Mit letzter 
Pracht. Grabdenkmale der Frühen Neuzeit in 
Mecklenburg und Pommern. Berlin – Lukas 
Verlag 2020. 199 S., zahlr. teils farb. Abb. 
ISBN 978-3-86732-320-8

Ein bärtiger Herzog, knieend und betend, in 
Mantel und Harnisch, neben ihm seine Gat-
tin, eine Königstochter, wie wir später erfah-
ren werden, in steifer Hoftracht und kühl-reg-
los wirkender Miene: die unechte Demutshal-
tung ist hier nicht die aufrichtiger Büßer, son-
dern ein Schauspiel. Die in Stein gehauenen 
Grabplastiken auf dem in Schwarz gehaltenen 
Cover der 2020 erschienenen Aufsatzsamm-
lung »Mit letzter Pracht« macht deutlich, dass 
es sich bei diesem Buch zur adligen Sepulkral-
kultur im frühneuzeitlichen Mecklenburg und 
Pommern nicht um Trauerbewältigung und we-
nig um Fürbitte für arme Seelen dreht. Auch 
hier, wie in der Forschungsliteratur zu Grab-
mälern und zur Erinnerungskultur der Adligen 
allgemein, dominieren derzeit der machtpoliti-
sche Aspekt, Repräsentation und Legitimation 
über Gesichtspunkte der religiösen, emotiona-
len und magischen Praxis. Für die im Band be-
schriebene nachmittelalterliche Zeit ist das si-
cher auch mehr als berechtigt.
Die Herausgebenden Antje Kempe und Kilian 
Heck, beide an der Universität Greifswald, ha-
ben vielmehr eine Reihe wissenschaftlicher Bei-
träge zusammengestellt, die Aspekte der Herr-
schaftsrepräsentation, ihrer Formeln und For-
mensprache, lokaler Eigenheiten wie interna-
tionaler Kunsttendenzen in der Frühen Neuzeit 
nachgehen. Die im Band thematisierten Her-
zogtümer Mecklenburg und Pommern be-
schreiben den südlichen Ostseeraum als dyna-
stisch und kulturell eng verbundene Region. 
Ob diese Annahme für die Sepulkralkultur der 
Territorien gerechtfertigt ist, dürfte eine Frage 
der jeweils regionalhistorisch Interessierten und 
entsprechend Voreingenommenen sein. Die 
Aufsätze lassen keinen Zweifel darüber. Mit der 
Erforschung von Sepulkralkulturen nach geo-
graphisch definierten Grenzen folgt das Buch 
jedenfalls einer bewährten kunsthistorischen 
Herangehensweise. Schlüssig werden im Vor-
wort das Konzept der gewählten regionalen Ein - 
grenzung wie auch die gezielte Auswahl von 
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Beiträgen aus der Denkmalpflege, Geschichte 
und Kunstgeschichte von Autorinnen und Au-
toren deutscher, polnischer und niederländi-
scher Herkunft erläutert.
Ralf-Gunnar Werlichs Beitrag zu Grabdenk-
mälern von Familienangehörigen der Greifen-
herzöge in Pommern und Mecklenburg erfüllt 
die Forderung nach einem Überblick aus zeit-
geschichtlicher und dazu noch wappenkundli-
cher Sicht. Gerade dieser Punkt ist oft ein blin-
der Fleck kunsthistorischer Auseinanderset-
zung. Der Aufsatz ist geographisch nach den 
Orten der Grablegen des Herzogshauses ge-
gliedert, die sich von Mecklenburg bis ins heu-
tige Polen spannen. Er gibt einen kompakten 
Überblick über die Dynastie und beschreibt da-
bei Grundsätzliches zu Grab- und Gedächtnis-
malsformen der betreffenden Jahrhunderte. Ei-
nen Schwerpunkt bilden dabei die heraldischen 
Programme, die elementar für das Verständnis 
der Verstorbenen in ihren teils komplizierten 
Herrschaftsgefügen und Genealogien sind. Ein 
umfangreicher Fußnotenapparat ermöglicht In-
teressierten einen vertieften Einstieg in die Ma-
terie.
Auch Michael Lissok, Kunsthistoriker an der 
Universität Greifswald, legt in seinem Aufsatz 
das Gewicht auf Grablegen und Memorialwer-
ke der pommerschen Regenten und Adelshäu-
ser in der Renaissance und vermittelt damit ei-
nen Überblick über Formen der Sepulkralbau-
werke der Zeit: Grabmäler in Kirchenböden, als 
kunstvoll reliefierte Bodenplatten, vielfach spä-
ter aufrecht an Wänden aufgestellt, stehen den 
kunstvollen Adelsepitaphien gegenüber, die als 
Gedächtnis- und Ehrenmale nicht unbedingt 
in Beziehung zu einer Grablege stehen müssen, 
aber in einer Anzahl von Fällen eine Kombina-
tion von Grabmalselementen bilden. Kenntnis-
reich führt Lissok in kunsthistorische Fragestel-
lungen zur Idealisierung und Porträthaftigkeit 
der Bildnisse sowie den Einflüssen niederländi-
schen Meister in der Region ein, die an ande-
ren Orten im Buch weiter diskutiert und ver-
tieft werden.
Cynthia Ossiecki geht in dem englischsprachi-
gen Forschungsaufsatz zu ihrem Promotions-
thema von dem eingangs beschriebenen Monu-
ment auf dem Umschlag des Bandes aus, dem 
Schweriner Grab- bzw. Gedächtnismal für Her-
zog Christoph v. Mecklenburg und seine zwei-
te Gattin Elisabeth v. Schweden. Sie verfolgt 

darin eine Linie flämischer Bildhauerkunst der 
Werkstatt von Robert Coppens und ihre Nähe 
zu Arbeiten von Cornelis Floris. Die internatio-
nale Kunstentwicklung für großfigurige Herr-
schertumben, die hier beschrieben wird, ist im 
Mecklenburgischen vermittelt über die Ver-
wandtschaftsbeziehungen innerhalb des regie-
renden Adels im Ostseeraum. 
Kilian Heck schließt mit seinem Aufsatz zum 
»Grabmal für Herzogin Sophie von Mecklen-
burg in der Kirche zu Lübz« direkt an der The-
matik der großfigurigen Grabmonumente der 
mecklenburgischen Herzöge an. Wir erfahren 
von den Standfiguren, wahren Funeraleffigien 
des Adolf Friedrich-Grabmonuments im Do-
beraner Münster und einem Typus bescheide-
ner gekleideter betender Kniefiguren. Im Fall 
des Lübzer Grabmals geht der Autor detekti-
visch und spannend der Frage nach einer feh-
lenden Figur einer Nischenreihung nach. Er 
sieht die Form dieses Werks im Kontext der 
Kirchenarchitektur als Ausdruck der vorneh-
men verwandtschaftlichen Beziehungen von 
Schleswig-Holstein-Gottorp bis zu den Land-
grafen Hessen-Kassel mit ihren seit jeher inno-
vativen Grabmalsentwürfen.
Torsten Veits »Studie zu Formsprache und Ur-
heberschaft der niederadligen Grabdenkmä-
ler in Basedow, Semlow und Vilmnitz« führt 
in eine Welt von begüterten Familien, alle um 
Aufstieg in der Adelshierarchie bemüht und um 
ewiges Gedenken innerhalb der geschützten 
Kirchenmauern. Der Aufsatz zeigt, dass er die 
kunsthistorische Beschreibungskunst und Ter-
minologie sicher beherrscht: Die beschriebenen 
Grabdenkmäler weisen ein umfangreiches Re-
pertoire aus noblen Architekturformen der Re-
naissance und des Frühbarock auf, zeigen die 
Verstorbenen in plastischen Stand-, Liege- und 
Kniefiguren und kommen damit formal den 
Repräsentationsformen der Regierenden nahe. 
Torsten Veit öffnet mit seiner klar analytischen 
Studie eine Menge ungeklärter Fragestellungen 
zu Werkstätten und formalen, stilistischen Ein-
flussnahmen.
Regina Ströbl führt aus den Kircheninnenräu-
men in die tatsächlichen Grablegen der Her-
zogslinie Mecklenburg-Strelitz. Es ist die Ge-
schichte der Etablierung und des Ausbaus ei-
ner Familiengruft, des Verfalls, der Verwüstun-
gen und des aktuellen denkmalpflegerischen 
Umgangs mit diesem Erbe. Das im Buch vor-
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herrschende Thema der Repräsentation und des 
Vorzeigens makellos vornehmer, adliger Her-
kunft und beispielhafter Frömmigkeit tritt et-
was zurück. Wir werden konfrontiert mit Mo-
den von Sargformen, mit erhaltenen Weich-
teilen der Verstorbenen und der späteren 
Schaulust daran. Das Leid verstorbener Neuge-
borener und Kinder holt den Tod und damit 
das Menschliche in die bisher geschilderte ge-
künstelte Welt einer behaupteten Auserwähl-
theit des Adels in die biologische Realität zu-
rück. 
Auch Monika Frankowska-Makała schreibt, 
ins Deutsche übersetzt von Barbara Ostrovska, 
über das Thema einer konkreten Grablege: »Die 
Grab ausstattung Herzog Franz’ I. von Pom-
mern als Element der Bestattungszeremonien 
am Stettiner Hof zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts«. Sie gibt Einblick in das langwierige und 
bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Funeralze-
remoniell für einen Pommernherzog in Stettin. 
Die wohlerhaltenen Juwelen aus dem Sarko-
phag des Herzogs Franz I., teils zeremonieller, 
teils sehr persönlicher Schmuck hervorragender 
Werkstätten, bestätigen den Wahrheitsgehalt 
des Totenbildnisses von 1621: Prunk in Schwarz 
und Gold in einer damals herrschenden überla-
denen Orientmode.
Die Aufsätze stehen in kluger Reihenfolge, die 
Leserinnen und Leser sukzessiv in immer neue 
Aspekte künstlerischer Überbleibsel des adli-
gen Totengedächtnisses einführt. Die Autorin-
nen und Autoren greifen darin zum Teil wie-
derkehrend gleiche Monumente in ihren Argu-
mentationen auf, bilden diese auch ab, und so 
wird das Buch zu Lesestoff, der das Zurückblät-
tern, das Nachschlagen und Vernetzen von Ge-
dankengängen erfordert. Ein Orts- und Perso-
nenregister erleichtern das. Ein Glossar der gän-
gigen Fachbegriffe wäre wünschenswert. Dieses 
Buch ist kein kunsthistorischer Wanderfüh-
rer durch die Kirchen und Grüfte der südli-
chen Ostseeregion. Es ist vielmehr die Darstel-
lung eines derzeitigen Forschungsstands über 
die Blickwinkel der historischen Unterdiszi-
plinen hinweg, der hoffentlich weitere Studien 
folgen lässt. Ausführliche Anmerkungsappara-
te und umfangreiche Angaben zu Quellen und 
Literatur sowie eine der Argumentation fol-
gende Bebilderung machen es zu einem Hand-
buch für Forschende wie Lernende gleicherma-
ßen. Kurze Informationen zu den beitragenden 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wä-
ren wünschenswert. Dass die Herausgebenden 
den Autorinnen und Autoren überlassen haben, 
ob sie den im Westen Deutschlands gebräuch-
lichen Plural Denkmäler oder das ostdeutsche 
Denkmale verwenden, macht die Schrift beson-
ders sympathisch.

Thilo Habel, Greifswald

Sibylla Schwarz, Ich fliege Himmel an mit 
ungezähmten Pferden – ausgewählte Werke, 
hg. von Gudrun Weiland. Zürich – Secession 
Verlag 2021. 240 S. ISBN 978-3-905951-60-8

Sibylla Schwarz, Werke, Briefe, Dokumente 
– kritische Ausgabe Bd. 1, hg. von Michael 
Gratz. Leipzig – Reinecke und Voß 2021. 189 
S. ISBN 978-3-94201-42-0

Sibylla Schwarz, Deutsche poetische Gedichte, 
hg. von Klaus Birnstiel unter Mitarbeit von 
Jelena Engler. Hannover – Wehrhahn Verlag 
2021. 310 S. ISBN 978-3-86525-839-7

Nicht zuletzt dank der unermüdlichen Bemü-
hungen des Sibylla-Schwarz-Vereins dürfte es 
wohl mittlerweile kaum literarisch Interessier-
te im Ostseeraum geben, die nicht wissen, dass 
im Jahr 1621 eine Person in Greifswald zur Welt 
kam, deren »deutsche poetische Gedichte« zum 
festen Bestand der deutschen Dichtung gehö-
ren. Die Ausgabe, die diesen Titel trägt, wurde 
1650, 12 Jahre nach Sibylla Schwarz’ Tod, von 
ihrem zeitweiligen Hauslehrer Samuel Ger-
lach zusammengestellt und veröffentlicht. Über 
dreieinhalb Jahrhunderte war dies die einzi-
ge existierende Ausgabe, aus der dann einzelne 
Gedichte in Gesangsbücher, Würdigungen und 
Anthologien gewandert sind. Sie wurde faksi-
miliert, abgelichtet und digitalisiert, blieb aber 
im Wesentlichen unverändert. In diesem Jubilä-
umsjahr hingegen haben sich gleich drei Verlage 
dazu entschlossen, neue Sibylla-Schwarz-Ausga-
ben auf den Markt zu bringen. Diese gilt es hier 
unter die Lupe zu nehmen. 
Die scheinbar am leichtesten zugängliche Aus-
gabe besorgte Gudrun Weiland für die Reihe 
»femmes de lettres« des Züricher Verlags Se-
cession; und ihr Ansatz ist in der Tat ein un-
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verhohlen feministischer. Schon der Titel: »Ich 
fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden«, 
der eigentlich einer Übersetzung eines hollän-
dischen Weltverachtungsgedichts entnommen 
wurde, wirkt in diesem Zusammenhang kämp-
ferisch. Und die Anordnung der Gedichte be-
stärkt diesen Eindruck auf absolut überzeugen-
de Weise. Zu den thematischen Überschriften, 
die Weiland aufstellt, gehören neben »poeti-
sches Selbstbewusstsein« (S. 10) und »Frauen-
lob« (S. 130) die eng aufeinander bezogenen 
Kategorien »Freundschaft« (S. 50) und »Liebe« 
(S. 60), die in dem idyllischen Ort »Fretow« (S. 
22) zu Hause sind und auch in den »weltlichen 
Liedern und Gesängen« (S. 106) ihren Platz ha-
ben. Längere Texte über die mythische Daphne 
und die biblische Susanna folgen unmittelbar 
und erweitern das Frauenlob. Und auch wenn 
die an die geliebte Freundin Judith Tanck ge-
richteten Gedichte aus Taktgründen nicht ge-
bündelt sind, so kommt ein frauenorientiertes 
Werk zum Vorschein, das auch im Nachwort als 
solches beschrieben und gepriesen wird.
Vollständigkeit wird hier nicht beansprucht: 
Weiland bringt nur »ausgewählte Werke« und 
lässt 33 Gedichte außen vor. Selbstverständ-
lich sind die berühmtesten Gedichte alle vor-
handen, so dass man meinen könnte, hier wer-
de die Essenz von Sibylla Schwarz dargeboten. 
Aber wenn beispielsweise von den vier so ge-
nannten »Fretow-Dichtungen« eine schlicht 
fehlt, so entsteht eine empfindliche Lücke in 
einer wesentlichen Kette. Und wenn so vie-
le (übrigens für den Liebesdiskurs äußerst auf-
schlussreiche) Hochzeitsgedichte unterschlagen 
werden, so wird die Wichtigkeit dieser häufig 
von Frauen praktizierten Gattung für Sibylla 
Schwarz verschleiert. 
Um die Distanz zwischen Schwarz und ihrer 
heutigen Leserschaft zu minimieren, hat Wei-
land die Gedichte vorsichtig modernisiert und 
mit Wort- und Sacherklärungen versehen. Die-
se werden zwischen Fußnoten und einem Glos-
sar aufgeteilt, wobei häufig vorkommende Na-
men im Text mit einem Sternchen versehen 
und in einem Anhang erklärt, Einzelfälle jedoch 
an Ort und Stelle erläutert werden. So wird das 
unbekannte Wort »Glüder« in einer Fußno-
te überzeugend als möglicher Druckfehler für 
»Glücker« im Sinne von »Murmel« erklärt (S. 
19), während kein Mitglied des Griechisch-Rö-
mischen Pantheons jemals ohne Asteriskus er-

scheint. In seinem Schriftbild indes unterschei-
det sich Weilands Buch in nichts von anderen 
modernen Klassiker-Ausgaben. 
Sowohl in ihren Modernisierungen als auch in 
ihren Erklärungen aber ist Weiland leider nicht 
ganz konsequent. So wird hinlänglich Bekann-
tes (etwa die Musen) ausführlich erklärt, wo-
hingegen Phaethon, dessen Geschichte ohne 
Nennung seines Namens erzählt wird (S. 40), 
in Weilands Apparat fehlt. Einige Erklärungen 
sind zudem unzureichend oder falsch – etwa 
wenn das Wort »mundlich« (sic) als »anmutig,  
nett« glossiert wird (S. 54), wo es im Sinne von 
»nur mit dem Mund« – als Gegensatz zu »herz-
lich« – verwendet ist. Weilands Interpunktion ist 
ebenfalls eigen: die Schrägstriche, die Schwarz 
benutzt hat, werden manchmal, aber bei wei-
tem nicht immer, durch Kommata ersetzt, 
 aber nicht jedes Komma in Weiland entspricht 
einem Schrägstrich in Gerlachs Ausgabe; und 
Punkte, Doppelpunkte und Strichpunkte wer-
den gelegentlich – bisweilen sogar Sinn entstel-
lend (etwa auf S. 114) – ausgetauscht. Wo es wirk-
lich keinen Unterschied gemacht hätte, wird  
öfter die alte Schreibweise beibehalten (»Mitt-
genießern«, S. 23); an anderen Stellen geht 
durch die Modernisierung das Reimschema ver-
loren (»angehenkt« statt »angehencket«, S. 17).
Es sind aber nicht nur die Modernisierungsver-
suche, die Weilands Text entstellen. Auf S. 146 
z. B. steht bei ihr »Phoebus [...] umsahet den 
Baum«. Die Lesart enthält zwei beinahe klas-
sische Fehler: »f« wird mit »s« verwechselt und 
»ß« mit »h«. So entsteht statt »umfaßet« ein 
Wort, das Weiland nicht erklären kann. Auf S. 
117 fehlen zwei halbe Zeilen gänzlich, auf S. 110 
steht das Wort »ich« zweimal. »Das« und »dass« 
werden verwechselt (S. 150), ebenso »den« und 
»denn« (S. 119). Solche Fehler kommen so häu-
fig vor, dass man sich auf Weilands Text nicht 
verlassen kann. Trotz der schönen Aufmachung 
und der überzeugend feministischen Anord-
nung der Gedichte also, kann ich diese Ausga-
be nicht empfehlen. Anstatt leicht zugänglich 
zu sein, bietet sie zu viel Falsches und Unver-
ständliches. 
Die Ausgabe von Michael Gratz, die im Leip-
ziger Verlag Reinecke und Voß erscheint, ist 
entschieden zuverlässiger. Nur in zwei Punk-
ten wird die Orthografie modernisiert: Gratz 
verwendet kein langes ›s‹ und kein hoch ge-
schriebenes ›e‹. Gelegentlich markiert er auch 
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vermeintlich fehlende Silben mit »[‹]«. Wie 
Gudrun Weiland bietet auch Gratz sowohl 
erklärende Fußnoten als auch angehängte 
»Wort- und Sacherklärungen«, die gleichzei-
tig als Namensregister dienen. Bei Gratz sind 
es schwer verständliche Wörter, die mit einem  
Sternchen versehen sind; Namen soll man 
selbst verständlich nachschlagen können. Ein 
Sternchen führt ins Leere (»Rey«, S. 146), nicht 
alle sind gleich nützlich, aber einige sind un-
verzichtbar. Was die Namen anbelangt, greift 
Gratz einmal daneben, indem er offenbar Plu-
ton mit Plutos verwechselt (S. 163); aber im 
Großen und Ganzen sind seine Erklärungen 
beeindruckend genau und ausführlich, insbe-
sondere was die Lebensumstände und das poe-
tische Umfeld der Schwarzin anbelangt, und 
machen seine Ausgabe weitaus zugänglicher als 
Weilands. 
Eigentlich aber erhebt die Ausgabe von Michael 
Gratz ganz andere Ansprüche als die von Wei-
land. Es handelt sich um eine zweibändige »kri-
tische Ausgabe« der »Werke, Briefe, Dokumen-
te«, von der allerdings bislang erst die Hälfte 
erschienen ist. Schon der erste Band aber lässt 
erkennen, dass hier eine ganz andere Sibylla 
Schwarz vorgestellt werden soll als bei Weiland, 
eine, die in der Nachfolge von Martin Opitz 
Gedichte in verschiedenen Gattungen nach 
den jeweiligen Regeln verfasst hat, es so mit 
den Männern ihrer Zeit aufnehmen kann und 
eine Ausgabe verdient, die, wie die der gelehr-
ten männlichen Kollegen, nach Form, Metrum 
und den damit verbundenen Aussagetypen ge-
ordnet ist. So bringt der erste Band »Sonette«, 
»lyrische Stücke«, »Kirchenlieder«, »Ode« (sic – 
es gibt nur eine), »Epigramme«, »Spruchhaftes« 
und »Kurzgedichte«. Für den zweiten Band sind 
»heroische Gedichte«, »zwei erzählende Dich-
tungen« (vermutlich »Daphne« und »Faunus«) 
und »das Susannen-Drama« vorgesehen. 
Diese spezielle Anordnung bringt allerdings ei-
nige Verrenkungen mit sich. Ein Gedicht von 
Samuel Gerlach, das eigentlich zu den »Doku-
menten« gehört, wird unter die »Sonette« ein-
gereiht, als sei es von Schwarz selber (S. 37). Da 
die »Nachtklage über den überverhofften be-
troffenen Abschied ihrer lieben Freunde« aus 
zwei Teilen besteht, von denen der erste ein So-
nett ist, wird dieses zuerst gesondert und mit 
halbherzigen Anmerkungen als Gedicht 5 auf 
S. 34 gedruckt, bevor das Ganze als Gedicht 

22 auf S. 88–89 erscheint, mit etwas ausführ-
licheren Anmerkungen, die teilweise das wie-
derholen, was auf S. 34 bereits gesagt wurde. 
Die gebundenen, nicht-dialogischen Einlagen 
aus dem »Trawer-Spiel Wegen einäscherung 
ihres Freudenortes Fretow« und aus »Faunus« 
werden nach dem gleichen Prinzip behandelt, 
was zum einen die Nummerierung durcheinan-
derbringt (auf Gedicht 18 folgt nicht etwa Ge-
dicht 19, sondern Gedicht 59-2) und zum ande-
ren bedeutet, dass man das Erscheinen des zwei-
ten Bandes abwarten muss, bis man bestimm-
te Gedichte aus dem ersten richtig verstehen 
kann. Hinzu kommt, dass Gedichte, die expli-
zit zur gleichen Gattung gehören – etwa die so 
genannten »Anbind-Briefe«, in denen ein Band 
der Freundschaft in Versen geknüpft wird, oder 
aber auch die Hochzeitsgedichte – in jeweils 
verschiedenen Bänden kommen, wenn ihr me-
trisches Schema ein anderes ist. 
Für Gratz ist Metrum sehr wichtig. Jedes Ge-
dicht wird bei ihm – durchaus in Opitzens Sin-
ne – mit einer Fußnote versehen, in der Me-
trum und Reimschema dargelegt werden. Da-
durch wird Sibylla Schwarzens technische Mei-
sterschaft bewiesen und denen geholfen, denen 
eine solche Analyse schwerfällt. (Andere jedoch 
möchten Gratz’ Angaben gelegentlich anzwei-
feln – etwa, wenn das »christliche Sterbelied« 
für jambisch erklärt wird, S. 112.) An Stellen, 
wo Gerlachs Ausgabe metrische Unregelmäßig-
keiten aufwies, werden diese unter Berufung 
auf Schwarz’ sonstige Regelkonformheit korri-
giert. In Bezug auf die erste Zeile von Schwarz’ 
berühmtem Abschiedsgedicht z. B. merkt Gratz 
an, dass das Wort »an« in der Altdorffischen 
Liedertafel fehlt und holt aus: »Die fehlen-
de Silbe in der ersten Zeile, dichtet dem sonst 
jambischen Gedicht eine trochäische Zeile, eine 
Nachlässigkeit, die sie sich nie erlaubt« (S. 119). 
Was Gratz nicht sagt, ist, dass dieses »an« in 
dem bei Gerlach gedruckten Text auch nicht 
zu finden war. Es handelt sich um einen der 
»von Gerlach aufgelisteten Druckfehler«, die 
bei Gratz »im Text stillschweigend korrigiert 
werden« (S. 14). Das Mindeste indes, was man 
von einer kritischen Ausgabe erwarten würde, 
wäre, dass sie eben nicht stillschweigend korri-
giert, sondern jede Änderung genau markiert. 
Das macht Gratz aber nicht einmal dann, wenn 
sein Text auch ohne die Autorität der Fehlerliste 
von Gerlachs abweicht. In dem »Gesang wie-
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der den Neidt« etwa heißt es bei Gerlach: »Ich 
darf nun auch nicht weitergehen / und bringen 
star cke Zeugen ein«. Gratz (S. 51), wie übrigens 
auch Weiland (S. 13) streichen das zweite »n« 
von »bringen« und kehren so den Sinn in sein 
Gegenteil um. Solchen Stellen – und es gibt de-
rer einige – sowie eine Handvoll andere, wo 
Gratz eigene Fehler einbaut, schmälern doch 
den Wert seiner sonst verdienstvollen Ausgabe. 
In seiner bei Wehrhahn in der Reihe ›Die An-
deren Klassiker’ erschienenen Ausgabe verfolgt 
Klaus Birnstiel ein ganz anderes Ziel. Er will 
Gerlachs Ausgabe nicht verändern oder ver-
bessern, sondern, wie er sagt, »nur ein wenig 
von Schlamm und Schlick [reinigen]« (S. 259). 
Das ist ihm und seinem Verlag glänzend gelun-
gen. Im ganzen Buch habe ich insgesamt nur 
fünf Druckfehler gefunden, von denen nur ei-
ner sinnentstellend wirkt (»lösen« für »kösen«, 
S. 198). Die moderne Drucktype, die hier ver-
wendet wird, ist nicht nur klar, schön und an-
sprechend, sondern vermag auch erstaunlich 
viele Einzelheiten und Eigenheiten des Ori-
ginals wiederzugeben. So kann man beispiels-
weise nicht nur die verschiedenen Schriftgrö-
ßen nachvollziehen, die wie verschiedene Ton-
lagen wirken, sondern auch den etwas größe-
ren Abstand zwischen zwei Zeilenhälften, der 
manchmal leise die Zäsur markiert. Dadurch 
behält der Text seine ganz eigene Persönlichkeit 
bei, die bei Weiland und Gratz verloren zu ge-
hen droht. Dazu gehören eben jene Druckfeh-
ler, die Gerlach einst in einer Errata-Liste am 
Ende seines Textes korrigiert hatte, die rätsel-
hafte Anordnung der Gedichte, die immerhin 
mit dem programmatischen »Gesang wieder 
den Neidt« anhebt und mit den Sonetten en-
det, die Schwarzens Ruhm weitgehend begrün-
det haben, die vielen Paratexte, die gerade in 
ihrem jeweiligen Kontext viel zur Leserlenkung 
beitragen, und der ständige Dialog zwischen 
dem einstigen Herausgeber und der Dichterin. 
Birnstiel bietet keine Wort- oder Sacherklärun-
gen, so dass wir die Mühe, derer es bedarf, um 
diese Gedichte zu verstehen, schon auf uns neh-
men müssen – vielleicht, indem wir die Fußno-
ten und anderen Erklärungen von Weiland und 
besonders von Gratz zu Rate ziehen. Aber auf 
den eigentlichen Inhalt des Dargebotenen kön-
nen wir uns verlassen. 
Hinzu kommt, dass Birnstiel in einem mu-
stergültigen Nachwort uns alles Wissen auf 

den Weg gibt, das wir brauchen, um Sibylla 
Schwarz und ihre Welt zu begreifen. Auch das, 
was wir nicht wissen und nicht wissen können, 
wird da behutsam umrissen. Kontroverse Fra-
gen wie etwa der Stellenwert von Gerlachs Aus-
gabe werden umsichtig behandelt, und schein-
bar Entlegenes, wie die poetische Praxis des Ba-
rock, wird uns auf eine souverän leichtfüßige 
Art und Weise nahegebracht. Auch die Rezep-
tion von Sibylla Schwarz wird nachgezeichnet, 
und zwar so, dass die letzten beiden Fußnoten 
sich auf Gratz und auf Weiland beziehen (S. 
300). Diese haben, wie ich hier versucht habe 
zu zeigen, auch ihre Vorzüge. Die Ausgabe aber, 
die ich allen literarisch Interessierten im Ostsee-
raum und darüber hinaus nachdrücklich und 
vorbehaltlos ans Herz legen möchte, ist diejeni-
ge, die Klaus Birnstiel unter Mitarbeit von Jele-
na Engler besorgt hat. Diese von Schlamm und 
Schlick bereinigte Flaschenpost aus dem sieb-
zehnten Jahrhundert hat es in sich. 

Robert Gillett, London

Gunnar Müller-Waldeck (Hg.), Zwei ungleiche 
Vettern. Johannes Halben und Wolfgang 
Koeppen. Elmenhorst – Edition Pommern 
2021. 168 S. mit Farb- und s/w-Abbildungen, 
ISBN 978-3-939680-53-6

Bei der vorliegenden Publikation geht es vor-
nehmlich um die Herausgabe von Feldpost-
briefen aus dem I. Weltkrieg – auf dem Cover 
des broschierten Bandes ist von »Schützengra-
benbriefen« des Johannes Halben die Rede, die 
nach 100 Jahren erstmals publiziert werden. Der 
Briefkorpus umfasst 80 Briefe und einige we-
nige Tagebuchseiten, ergänzt durch Trostbrie-
fe eines befreundeten Offiziers und von Freun-
den Halbens, gerichtet an die Eltern, Briefe an 
den Bruder, an seinen »Leibfuchs« aus der Stu-
dentenverbindung und eine vertraute Freun-
din, Verlobte des gefallenen Cousins. Die Brie-
fe »sind gelegentlich leicht gekürzt – offensicht-
lich um rein private Mitteilungen.« (S. 167) 
Feldpostbriefe werden übrigens nicht nur hi-
storisch betrachtet, nach Auskunft der Bundes-
wehr leistet die Feldpostversorgung auch heu-
te noch »einen wesentlichen Beitrag zur Stär-
kung der Motivation der Soldaten«. Im Unter-
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schied aber zu den Weltkriegen wird heute die 
Feldpost nicht mehr zensiert. Dies sollte bei Be-
trachtung der Briefe des Johannes Halben, der 
mit 22 Jahren 1916 an der Westfront fällt, nicht 
völlig unberücksichtigt bleiben. 
Die Botschaften, Mitteilungen, Reflexionen 
aus dem Graben haben es tatsächlich in sich 
und können wohl zu den interessantesten ih-
rer Gattung gezählt werden, doch dazu später 
mehr. Editionsgeschichtlich sei darauf verwie-
sen, dass die Briefe vom Bruder des Toten 1940 
an dessen Sohn übergeben wurden. Nach acht-
zigjähriger Verwahrung stellte dann der Neffe 
des im Krieg Gebliebenen, der namensgleiche 
94jährige Zahnmediziner Dr. Johannes Hal-
ben dem Herausgeber die Briefe für eine Pu-
blikation zur Verfügung. Hier nun kommt der 
Cousin des Kriegsgefallenen, Wolfgang Koep-
pen (1906–1996) ins Spiel, der seit vielen Jahren 
Forschungsgegenstand des emeritierten Greifs-
walder Germanistikprofessors Müller-Waldeck 
ist. Biografische Recherchen führten ihn ver-
mutlich auf die Spur zur väterlichen Verwandt-
schaftslinie der Halbens.19 Koeppen also ist ei-
ner der ungleichen Vettern, dessen Lebens-
schicksal 19 einen völlig anderen Verlauf nahm 
als das des im Krieg gefallenen Cousins. Bei-
de haben sich nicht gekannt, sind aber durch 
die väterlich-großväterliche Linie verwandt. 
Der eine entstammt einer Hamburger Bürger-
dynastie, zieht als 20jähriger als glühender Pa-
triot in den Krieg, der andere, 13 Jahre jünger, 
erlebt als uneheliches Kind, Sohn der Näherin 
Marie Koeppen und des Dozenten für Augen-
heilkunde, Dr. Johannes Carl Reinhold Hal-
ben, in seiner Geburtsstadt Greifswald soziale 
Ausgrenzung und Armut. So mag der editori-
sche Einfall entstanden sein, eine Parallelbesich-
tigung beider Schicksale vorzunehmen, was zu-
nächst ein »herbeigeredetes Unternehmen« (S. 
158) zu sein schien. Doch mit dem Abdruck ei-
nes literarischen Textes (4 Seiten) aus Koeppens 
Feder (»Romanisches Café«, 1965) sollen zwei 
Enden deutscher Geschichte und Familienge-
schichte verdeutlicht werden. Koeppens kur-

19 Zur diesbezüglichen Recherche erfährt der Leser 
leider nichts. Genaueres dazu ließe sich in dem 
Aufsatz Müller-Waldecks »›Er ist, wie ich, eine Ro-
manfigur‹. Der Vater bei Wolfgang Koeppen«, in: 
Jahrbuch der Internationalen Wolfgang Koeppen-
Gesellschaft 1 (2001), S. 235–249, finden.

zer Prosatext »bündelt in einem Satz Mythen 
deutscher Geschichte, die sich der Nationalis-
mus der ›Kaiserzeit‹ als Traditionslinie aufs Pa-
nier geschrieben hatte […] « (S. 139). Und eben 
dieser avancierte Text der Moderne soll lt. Her-
ausgeber dazu beitragen, den Mythennebel zu 
lichten, in dem sich Koeppens Cousin und mit 
ihm viele andere seiner Zeit verirrt hätten. Der 
Text wirke »wie ein Kontrastprogramm zu je-
ner Wertewelt, die im Hintergrund der Hal-
benschen ›Schützengrabenbriefe‹ (Erster Welt-
krieg) spürbar ist.« (S. 4) Durch die Konfron-
tation der Briefe mit dem Koeppen-Text werde 
die »verhängnisvolle Kette von Manipulation 
und Verblendung, wie sie sich in den Schützen-
grabenbriefen auffinden lässt, plötzlich rück-
wirkend durchschaubar und mit Koeppens ›Le-
sehilfe‹ in ihren Kernpositionen hinterfragbar.« 
(S. 165) 
Bei allem Respekt vor der editorischen Idee sei 
an dieser Stelle gefragt, ob denn ein literari-
scher Text als »Lesehilfe« dienen kann, von dem 
der Herausgeber selbst sagt, dass man sich auf 
ihn gründlich einlassen müsse, »weil er bei der 
Erstlektüre den Konsumenten/Leser zwangsläu-
fig überfordert und überfordern soll.«? (S. 165) 
Dies mag vielleicht eine etwas zu hohe Rezep-
tionserwartung sein, spricht jedoch nicht gegen 
den Textabdruck und ebenso wenig gegen die 
Parallelisierung zweier Familienschicksale. Nur 
wäre eine solch einseitige Richtung der Aus-
einandersetzung mit den Briefen, Manipulati-
on und Verblendung durchschaubar machen 
zu wollen, sicherlich zu kurz gegriffen. Und 
es wäre auch die Frage, ob eine vordergründig 
ideologiekritische Lektüre, wie sie sich im Vor- 
und Nachwort des Herausgebers gelegentlich 
präsentiert, dem reichhaltigen ideellen Angebot 
überhaupt gerecht wird. 
Natürlich ist dem Herausgeber zuzustimmen, 
dass Leutnant Halben kein »politisch den-
kender oder zweifelnder Mensch« ist und bis 
zum Ende nicht sein wird. Doch dass er nicht 
über die »individuelle Befindlichkeit […] 
meditier[t]« (S. 154), kann der Rezensent so 
nicht bestätigen. Eher scheint das Gegenteil der 
Fall zu sein. Im Laufe der Lektüre wird immer 
klarer, warum die Wertewelt des jungen Man-
nes nicht mit aufklärerischen Argumenten etwa 
in Form von Ideologiezertrümmerung so ein-
fach zu erschüttern ist oder überwunden wer-
den kann. Was nämlich von Anfang an in den 
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Bann zieht, ist sein nahezu unerschütterlicher 
Glaube an das Gute im Menschen, gestützt auf 
seine tiefe Gläubigkeit. Und wenngleich man 
seine »Glaubenssätze« als »Mainstream« (S. 154) 
der Kaiserzeit abqualifizieren kann, erscheinen 
sie dem Leser jedoch als so individualisiert und 
ehrlich-gefühlt »aufgeladen«, dass sie vom Leser 
nicht unbedingt als »eingeübt« (S. 154) empfun-
den werden müssen. Zu diesem Urteil gelangt 
man jedenfalls durch folgende Briefstellen: »Es 
gibt mir immer solch eine schönes Gefühl, für 
andere Sorgen zu müssen und zu wissen, dass 
man den Soldaten alles sein muss. Sie müssen 
ihren Führer aus ganzem Herzen lieben und 
achten und müssen auf ihn stolz sein können.« 
(S. 18); »Nur in selbstloser Aufopferung für dei-
ne Mitmenschen wirst du das Glück finden.« 
(S. 12); »Wir werden wie Eisen, ihr werdet es 
später nicht leicht mit uns haben« (S. 27); »Es 
ekelt nur so an, wie wenig ein Menschenleben 
hier ist, und was dagegen der Tod eines Tap-
feren in der Heimat für jahrelange Trauer ver-
ursacht« (S. 58); »Wenn ich dann aber an die 
Heimat denke und mir die Rückkehr ausmale, 
dann meine ich, alle Mädchen müssten mich 
lieben und gut zu mir sein.« (S. 58). 
Und auch wenn Halben ahnt, dass er dem Tod 
nicht entkommen kann, denkt er im Monat 
seines Sterbens daran, dem Briefpartner mit 
schlechten Nachrichten nicht wehzutun: »Ich 
habe mich bemüht, kein Eisen an meinen Kör-
per heranzulassen, da ich dir nicht wehe tun 
wollte mit einem plötzlichen Hinweis darauf, 
dass im Frühling das große Sterben im Kriege 
ist.« (S. 108) 
Bei allen Fehlern und Irrtümern, bei all dem, 
was man heute, aus großem Abstand als Er-
kenntnisblindheit bezeichnen könnte, ist es 
aber vor allem die erschütternde Tragik, sich 
be sonders als junger Mensch ehrlichen Her-
zens in den Dienst einer vermeintlich guten Sa-
che zu stellen und nicht zu erkennen, dass eben 
diese Sache von vornherein eine Totgeburt ist. 
So nehmen sich denn auch Vor- und Nachwort 
des Herausgebers besonders nach der Brieflek-
türe als »erlösende«, nahezu beruhigende Kom-
mentare aus, die den aufklärerischen Ariadnefa-
den in das soeben Gelesene einweben. In einem 
wohltuend unakademischen, feuilletonistisch-
essayistischen Stil erläutert der Herausgeber his-
torische Hintergründe, setzt dazu beispielswei-
se geschichtsillustrierende kriegsverherrlichende 

Farbpostenkarten ein, versieht sämtliches An-
schauungsmaterial mit schlüssigen Kommenta-
ren und liefert damit eine kleine Medien- und 
Kulturgeschichte des beginnenden 20. Jahrhun-
derts. Ohne sich mit der Geschichtsforschung 
im Engeren auseinanderzusetzen, was sicher-
lich den Rahmen eines Nachworts gesprengt 
hätte, schimmert die Kenntnis neuerer Sekun-
därliteratur wie etwa Christopher Clarks »Die 
Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Welt-
krieg zog« durch. Bei aller Notwendigkeit des 
Kommentars ließe sich dennoch fragen, ob das 
Nachwort mit seinen vielen Zitaten aus den 
Briefen nicht überfrachtet ist. Dies macht den 
Eindruck, als würden nachträglich Slalomtore 
für eine Lektüre aufgestellt werden, die der Le-
ser bereits hinter sich hat und der Herausgeber 
den Verstehensprozess in eine bestimmte Rich-
tung lenken möchte.
Überzeugend ist der Müller-Waldeck vor allem 
dort, wo es um Erläuterungen zu Leben und 
Werk des ungleichen Vetters Koeppen geht. Auf 
etwa 10 Nachwortseiten gelingt ihm ein lebens- 
und werkgeschichtlicher Abriss, der nicht nur 
die verschiedene Sozialisation im Vergleich der 
Vettern aufzeigt, sondern auch das biografische 
und literarische »Material« Koeppens (»Roma-
nische Café«, »Jugend«, 1976) präsentiert und 
kommentiert, das zur Immunisierung gegen 
Kriegsverherrlichung beitragen soll. 
Mit dem Herausgeber ist der Rezensent einer 
Meinung, dass die Realistik der Schilderungen 
in den Briefen jenen »des berühmten Remar-
que-Romans ›Im Westen nichts Neues‹ kaum 
nachsteht«. (S. 7) Hinzuzufügen wäre, dass die 
Publikation der »Schützengrabenbriefe« in die 
erste Reihe vergleichbarer Lektüreangebote ge-
hört. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil sich 
auch 100 Jahre nach dem I. Weltkrieg eine Waf-
fenindustrie mit hehren Idealen tarnt und auch 
junge Leute heute, wie es bei Hannes Wader/
Eric Bogles (»Es ist an der Zeit«/«The Green 
Fields of France«, 1980) heißt, »genauso belogen 
und betrogen werden« wie Johannes Halben. 
Und wenn es dann in dem Lied weiter heißt: 
»Und du hast ihnen alles gegeben – deine Kraft, 
deine Jugend, dein Leben« will es fast scheinen, 
als wäre dieses Lied über in Frankreich gefalle-
ne Soldaten des I. Weltkrieges in memoriam an 
eben jene Halbens geschrieben.

Roland Ulrich, Neuenkirchen b. Greifswald
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Dorina Kasten, Elisabeth Büchsel. Bilder  
eines schönen starken Lebens, Leipzig –  
Eudora-Verlag 2021, 136 Seiten, mit 109 Werk-
abbildungen und 15 Fotografien.  
ISBN 978-3-938533-74-1

Bei der Lektüre des an farbigen Gemälderepro-
duktionen reichen Bandes über die Stralsunder 
Malerin Elisabeth Büchsel erschließt sich sehr 
schnell und eindrücklich, warum die Autorin 
Dorina Kasten ihn mit »Bilder eines schönen, 
starken Lebens« überschrieben hat.20 Hier wird 
die Lebensgeschichte einer Künstlerin erzählt, 
die selbstbestimmt und unbeirrt ihrem Ziel ge-
folgt ist: in der zu ihren Lebzeiten aufgrund ge-
sellschaftlicher Konventionen noch von männ-
lichen Kollegen beherrschten Kunstszene durch 
ungebrochenen Fleiß zu schöpferischer Lei-
stungsstärke und öffentlicher Anerkennung zu 
gelangen und damit ihren Weg zu persönlicher 
Erfüllung zu finden. Die »Bilder« dieses Lebens 
zeichnet die Autorin in eindrucksvollen Texten 
nach, begleitet von den leuchtenden Bildern, 
die daraus als künstlerische Produkte entstan-
den sind. 
Eine umfassende wissenschaftliche Erforschung 
des Œuvres der Künstlerin ist offenbar nicht ihr 
Anliegen. Diese wird, so die Autorin, durch das 
weit verstreute Lebenswerk ohnehin erschwert. 
Vielmehr lässt sich das Buch als eine Charak-
terstudie beschreiben, die den Werdegang der 
Künstlerin im Kontext ihrer Zeit, ihrer künstle-
rischen Profession und ihres sozialen Umfeldes 
beleuchtet. Es ist ein Buch, das uns den Men-
schen und die Malerin Elisabeth Büchsel nä-
herbringt, in all den Facetten ihres Lebens und 
das darin das Verständnis für Büchsels künst-
lerisches Werk, welches die Alltäglichkeit ih-
res Umfeldes zum Thema hat, weiter zu er-
schließen ermöglicht. So nimmt es nicht wun-
der, dass der Einstieg in den Band über die wil-
lensstarke Künstlerin über ein Zitat führt, in 
der die knapp Einundzwanzigjährige sich über 
eine Forderung ihrer Eltern hinwegsetzt, einen 
von ihnen ausgewählten Mann zu ehelichen: 
»Heuråden sall ick? Denn dœmlichen Bengel? 
Nee, nie nich! Ick will gor nich heuråden! Ick 
will målen!« (S. 5) Diese und andere Überlie-

20 Angelehnt an ein Zitat aus der Stralsundischen 
Zei tung, Nr. 35, vom 11.02.1920, S. 2. Vgl. S. 61–
62 und Anm. 75–76.

ferungen der Malerin sowie von Privatperso-
nen verleihen dem Buch einen nahezu intimen 
Charakter.
Obwohl nur wenige Werke Elisabeth Büchsels 
einer Betrachtung unterzogen werden, veran-
kert Dorina Kasten das Lebensbild in der re-
gionalen, pommerschen und deutschen Kunst, 
stellt es in den Kontext des inzwischen florie-
renden Ausstellungsgeschehens, macht Zusam-
menhänge mit den Stilentwicklungen der Zeit 
und der Künstler deutlich, die im Schaffen der 
Malerin eine Rolle gespielt haben, thematisiert 
die sozialen Bedingungen für Malerinnen vor 
der Öffnung der Kunstakademien für Frauen 
ab 1919. 
Den Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen bil-
den dabei die mit dem Übergang Vorpom-
merns an Preußen 1815 wachsenden Bestrebun-
gen zur Etablierung einer Kunstszene in der 
Stadt Stralsund (S. 8–9). Diese mündeten unter 
an derem 1831 in die Gründung des »Vereins zur 
Be för derung von Kunst und Technik aller Art«, 
der seinen Schwerpunkt auf die Förderung vor-
pommerscher Künstler legte. Der »Kunstverein 
für Neu-Vorpommern und Rügen« hatte weit-
läufiger Ausstellungen moderner Maler vor Au-
gen. Er organisierte im Jahr seiner Gründung 
1841 die erste Kunstausstellung in Stralsund mit 
immerhin 356 Werken.21 Im Jahre 1859 folgte 
die Gründung des »Neu-Vorpommersche(n) 
Provinzialmuseum(s)«, das bereits vor der Di-
rektion Fritz Adlers (1889–1970) den Ankauf 
von Werken heimischer Künstler betrieb. Als 
einziger bekannter Frau gelang es zunächst je-
doch nur der in Stralsund geborenen Anto-
nie Biel (1830–1880), nachdem sie nach Berlin 
übergesiedelt war, erfolgreich als Künstlerin zu 
arbeiten. Viele Jahre mussten vergehen, so Do-
rina Kasten, bis mit Elisabeth Büchsel wieder 
eine Stralsunderin an diesen Erfolg anknüpfen 
konnte. 
Die Autorin schildert nachfolgend das Leben 
der am 29. Januar 1867 in Stralsund geborenen 

21 Ein Jahr später zählte der Verein bereits 675 Mit-
glie der. Vgl. Andreas Neumerkel, Kultur und 
Kunst in Stralsund in der Biedermeierzeit, in: An-
ge la Rapp, Andreas Neumerkel, Dorina Kasten und 
Norbert Gschweng, Bilder voller Poesie. Stral sun der 
Kunst im 19. Jahrhundert (Ausst.-Kat. Stral sund, 
STRALSUND MUSEUM, 05.05.–07.10.2018;  
Schrif ten des STRALSUND MUSEUM II), Stral-
sund 2018, S. 25–41, hier S. 32–34.
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Malerin. Elisabeth Charlotte Helene Emilie 
Büchsel entstammte der wohlhabenden Fami-
lie des Tuchhändlers Ernst Gotthilf Felix Büch-
sel und dessen Frau Anna Maria Wilhelmine, 
geborene Musculus. Früh schon fand sie schöp-
ferische Anregungen beim Vater, den sie selbst 
als »gute[n] Zeichner« charakterisierte sowie in 
Aquarellen ihrer Tante Anna Musculus. Eben-
falls nach eigener Aussage kopierte sie als jun-
ges Mädchen Skizzen aus Bilderbüchern un-
ter anderem von Ludwig Richter, einem Ver-
treter der Spätromantik und des Biedermeiers. 
Sie schwärmte von »de[m] gute[n] Zeichenun-
terricht in den oberen Klassen der Schule bei 
Herrn Müller [,der ihr] die Wege zum Zeich-
nen nach der Natur und nach lebendem Mo-
dell wies« und dem sie »[ihr] perspektivisches 
Wissen verdankt[t]e«. Müller, dessen Identität 
nicht zweifelsfrei geklärt ist, förderte sie beson-
ders durch zusätzlichen Unterricht im Zeich-
nen (S. 11–12 und Anm. 11). Wohl um die Nei-
gung zum Künstlerberuf nicht zu bestärken, 
verwehrten ihr die Eltern, diesen Unterricht 
nach der Schulzeit fortzusetzen und eine Mal- 
und Zeichenschule zu besuchen. 
Elisabeth hatte ihr Ziel jedoch längst vor Au-
gen und verfolgte es hartnäckig weiter, indem 
sie sich, bis sie volljährig war, durch die Anfer-
tigung von Kopien und Porträts autodidaktisch 
weiterbildete. Mit ihrer Volljährigkeit konnte 
sie die erste künstlerische Ausbildung durchset-
zen: Sie zog zu Verwandten nach Spandau, von 
wo aus sie zweieinhalb Jahre nach Berlin fuhr, 
um bei Paul Flickel (1852–1903) Landschaften 
zu kopieren. In Spandau malte sie während die-
ser Zeit »nach der Natur« (S. 13 und Anm. 17). 
Flickel war, wie die Autorin richtig darstellt, 
Schüler Theodor Hagens (1842–1919) in Wei-
mar. Zusammenhänge zwischen Flickels am 
Ende der 1880er Jahre ausgebildetem Stil und 
den Weimarer Landschaftsauffassungen, der 
Orientierung an der Künstlerkolonie Barbi-
zon und der Aufgeschlossenheit gegenüber Sti-
len wie dem Impressionismus, Jugendstil und 
Symbolismus, herzustellen (S. 13), führt jedoch 
in die Irre. Derartige Rezeptionen haben in 
Weimar erst nach dem Studium Flickels einge-
setzt. In den Jahren 1871 bis 187322, als er Schü-

22 Walther Scheidig, Die Weimarer Malerschule 
1860–1900, hrsg. von Renate Müller-Krumbach, 
Leipzig 1991, S. 237.

ler Hagens war, war in Weimar vor allem die 
holländische Landschaftsmalerei des 17. Jahr-
hunderts bestimmend. Diese Ausrichtung wur-
de nachdrücklich erst in der zweiten Hälfte der 
1870er Jahre durch Einflüsse der in Barbizon tä-
tigen Maler zurückgedrängt. Die Aufgeschlos-
senheit gegenüber dem Impressionismus setzte 
dann noch viel später, 1889/90, im Ergebnis von 
Vorlesungen des Kunstkritikers Emil Heilbut 
(1861–1921) ein.23 Dass sich Flickels Palette den-
noch aufhellte und er zu einem frischen Duk-
tus fand, noch bevor Büchsel bei ihm arbeitete, 
liegt in seiner künstlerischen Entwicklung und 
Reisetätigkeit nach der Ausbildung in Weimar 
begründet. Eine Beziehung zwischen den Auf-
fassungen Paul Flickels als Weimarer Absolvent 
des Landschaftsfaches und dem Schaffen Büch-
sels ließe sich also nicht herstellen.
Weitere wichtige Studienaufenthalte bis zur 
Jahrhundertwende absolvierte Elisabeth Büch-
sel 1892 an der akademischen Schule für bil-
dende Kunst von Conrad Fehr (1854–1933) in 
Berlin in der Landschaftsklasse von Walter Lei-
stikow (1865–1908), einem Schüler Hans Fre-
drik Gudes (1825–1903) und Hermann Eschkes 
(1823–1900), 1896 in Dresden bei Landschafts- 
und Porträtmaler Anton Josef Pepino (1863–
1921) sowie 1896 bis 1898 an der Malschule des 
»Verein(s) der Künstlerinnen und Kunstfreun-
dinnen zu Berlin« unter dem renommierten 
Impressionisten Franz Skarbina (1849–1910). 
(S. 15) Diese Studien bieten, so ließe sich er-
gänzen, Belege dafür, dass sich Elisabeth Büch-
sel mit verschiedenen Schulen deutscher Land-
schaftsmalerei auseinandergesetzt hat, etwa also 
auch der Düsseldorfer Malerschule. 
In der Zwischenzeit etablierte sich Büchsel in 
Stralsund als Porträtistin. In diesem Zusam-
men hang verweist Dorina Kasten wiederholt 
auf die schwierige Situation für angehende 
Künstlerinnen, die auch nach der Jahrhundert-
wende noch bestehen blieb. Frauen war es le-
diglich möglich, Privatunterricht bei Akade-
mieprofessoren zu nehmen oder eine Damen-
akademie zu besuchen. Ein Abschluss blieb ih-
nen in jedem Fall, Anerkennung nicht selten 
verwehrt. (S. 13 und 18)

23 Dazu ausführlich Hendrik Ziegler, Die Kunst der 
Weimarer Malerschule. Von der Pleinairmalerei 
zum Impressionismus (zugleich Dissertation, Ber-
lin, Freie Universität, 1999), Köln u. a. 2001.
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Im Jahre 1900 weilte Büchsel dann erstmals, 
für insgesamt sieben Monate, in Paris. Hier ar-
beitete sie unter der Korrektur von Lucien Si-
mon (1861–1945) und im Abendakt von Filip-
po Colarossi (1841–1914) und schulte vor allem 
»gründliches Zeichnen«. (S. 23) Im Winter 1902 
traf sie bei Christian Landenberger (1862–1927) 
in München ein, der an der Damenakademie 
des »Künstlerinnen-Verein(s) München« lehrte. 
Er forderte Büchsel aufgrund ihrer Fortschrit-
te im Zeichnen auf, unverzüglich mit dem Ma-
len zu beginnen. Mehrfach – belegt für die Jah-
re 1902 und 1903 – arbeitete Elisabeth Büch-
sel auch in Landenbergers Malschule in Dießen 
am Ammersee. (S. 23–24) Im Jahre 1903 hielt 
sie sich zum zweiten (vielleicht auch noch ein 
weiteres) Mal in Paris auf, wie datierte Gemäl-
de belegen. Barthelmess ordnet dem Jahr auch 
zwei kleinformatige Ölbilder zu, die auf einer 
Reise mit Lucien Simon in die Normandie ge-
malt worden sein sollen. (S. 25 und Anm. 30) 
Nach Paris reiste Büchsel dann erst wieder in 
den Jahren 1911 und 1913. 
Im Umfeld der Parisreisen von 1902 und 1903 
widerlegt Dorina Kasten Spekulationen über 
eine Begegnung Büchsels mit Paula Moder-
sohn-Becker (1876–1907) in Berlin oder Pa-
ris: zum einen aufgrund der bekannten Daten 
der Reisen beider Künstlerinnen und zum an-
deren wegen fehlender Äußerungen Büchsels 
und Modersohn-Beckers über ein solches Tref-
fen. (S. 24–25) In einem Exkurs zu den Akt-
bildern verweist die Autorin auf den einzigen 
männlichen Akt der Künstlerin, der aus dem 
Jahr 1903 stammt und im Zusammenhang mit 
der Ausbildung an der Académie Colarossi ge-
sehen werden muss. An dieser Akademie war es 
Frauen bereits möglich, Unterricht im Aktma-
len zu nehmen und auch am männlichen Mo-
dell zu studieren. (S. 25–26) 
Im Weiteren bespricht Dorina Kasten die Werk-
gruppe der Kopien, die aus Aufträgen unter an-
derem für Museen in Paris, Rom, Florenz und 
Amsterdam hervorgegangen sind. Sie führten 
Büchsel 1898 erstmals nach Italien, um Alte 
Meister zu kopieren und 1908 nach Amster-
dam für eine Kopie von Rembrandts »Staal-
meesters«. Als Auftraggeber werden der Kunst-
verlag Trowitzsch & Sohn, die Stralsunder Ge-
wandschneiderkompanie und der Gutsbesitzer 
in Groß Lüdershagen genannt. Für die Stadt 
Stralsund und deren Museum fertigte Büch-

sel mehrere Kopien von Bildnissen bedeuten-
der historischer Persönlichkeiten. (S. 27–28 und 
104). Eine weitere Verdienstquelle waren ihre 
Arbeiten als Restauratorin, darunter die Por-
träts von Bürgermeistern und Pommernherzö-
gen im Stralsunder Rathaus sowie Malereien für 
den Kammerherrn Carl von Essen im Herren-
haus Falkenhagen südöstlich von Stralsund. Sie 
haben in vielfacher Hinsicht auch den Erfah-
rungsschatz für die eigene künstlerische Arbeit 
erweitert und deren Renommee erhöht. (S. 28 
und 30)
Nachfolgend werden die aus diesen Erfahrun-
gen erwachsenen Leistungen im Schaffen Elisa-
beth Büchsels resümiert, in dem sich vor allem 
der in Frankreich rezipierte Impressionismus 
spiegelt: Er war ausschlaggebend dafür, dass 
sich die Malerin immer mehr den Problemen 
von Licht und Farbe zuwandte. Beide künst-
lerischen Ausdrucksmittel gewannen in einem 
gewissen Maße an Selbstständigkeit. Den Weg 
zur Abstraktion hat die Malerin aber nie einge-
schlagen. Ihre Sujets blieben autark und dem 
Realismus verpflichtet (S. 31–32). Unterschiedli-
che Lichtsituationen vermochte sie während ih-
rer Reisen zu vielfältigen landschaftlichen Zie-
len studieren: unter anderem Rügen, Ostfries-
land, Kolberg und Dresden (1900–1903), Bay-
ern und Ostpreußen (1904), Capri (1907 und 
1913), Holstein (1910), Oberbayern (1918), Gar-
misch (1923), Alpen und Alpenvorland (1924, 
1927 und 1930), Bregenz und Gardasee (1929), 
Südtirol, Dalmatien, Capri und Rom (1933), 
Berchtesgaden und Murnau (1936/37, 1938, 
1941, 1948). (S. 31 mit Anm. 39–40 und S. 49)
Es folgen Ausführungen zu stilistischen und 
inhaltlichen Aspekten der künstlerischen Ent-
wicklung Büchsels. Diese ist, wie bereits er-
wähnt, wegen des weit verstreuten Œuvres der 
Malerin in Museen, Galerien und Privatbe-
sitz – in Stralsund, auf Hiddensee, in Greifs-
wald, Berlin und anderen Orten Deutsch-
lands, der Schweiz, Österreich, Italien und Po-
len – schwierig nachzuzeichnen, zumal auch 
das Stralsund Museum mit dem größten Besitz 
nur über Arbeiten verfügt, die erst weit nach 
der Ausbildung entstanden sind. (S. 32 und 113) 
Vor diesem Hintergrund erweist sich die fun-
dierte Begutachtung von Barthelmess vor dem 
Verkauf eines Stralsunder Nachlasses von etwa 
einhundert Bildern im Jahr 1997, die in einen 
Katalog eingeflossen ist, als besonders hilfreich. 
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(S. 6) Barthelmess habe nachgewiesen, dass 
Büchsel bereits in der Zeit nach der Ausbil-
dung bei Flickel den typischen kraftvollen Pin-
selduktus eingesetzt hat – wenngleich das Kolo-
rit noch dunkel blieb und gedeckte Farben vor-
herrschten – und sich mit der Rückkehr aus Pa-
ris (hier ist wohl 1902 gemeint) in ihrem Werk 
reine Farben und starke Kontraste durchsetz-
ten. (S. 32 und Anm. 41) Stilistisch habe Büch-
sel sich, so Kasten, zwischen Impressionismus, 
Expressionismus und Realismus bewegt – oder, 
wie Willi Geismeier es 1968 zusammenfasste, in 
den Sommermotiven eine Freilichtmalerei mit 
»›oft fast expressiv gesteigerte[r] Farbwirkung‹« 
verfolgt. (S. 32 und Anm. 42)
Nach dem Besuch der Akademie von Fehr 1892 
hat Büchsel, so Barthelmess, begonnen, die von 
ihr gemalten Menschen in deren sozialem Mi-
lieu abzubilden und sie ihre persönliche Ge-
schichte erzählen zu lassen, was sich mit den 
zeitgenössischen Sujets von Impressionisten, 
wie etwa von Max Liebermann (1847–1935), 
vergleichen lasse (S. 32 und Anm. 42). Mit der 
Arbeit unter Christian Landenberger setzte sich 
laut Kasten die Darstellung von Alltäglichem – 
das heißt »Menschen in ihrem Alltag« – dann 
wohl endgültig durch. Für derartige Motive, das 
»[s]cheinbar Unscheinbare«, bot das gewöhnli-
che Leben an der Küste ein reiches Reservoir (S. 
32). An späterer Stelle verweist Dorina Kasten 
darauf, dass der Maler Felix Krause (1873–1943) 
bereits 1907 die Verarbeitung der Modelle von 
Kindern, »die großen Luftstimmungen« und 
»den großzügigen Charakter der nördlichen 
Küste« als thematische Schwerpunkte Büchsels 
hervorgehoben hatte. (S. 46 und Anm. 47–48) 
Die Landschaft als Motiv thematisiert sie in ih-
rem Band nur marginal, zählt sie aber neben 
Menschen und Licht zu den Sujets, die Büch-
sel seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts im-
mer mehr verfestigt hat. (vgl. S. 31, 38, 49 und 
74). Konrad Bindemann, Pastor und Verwand-
ter Elisabeth Büchsels, hatte 1978/79 indessen 
auch deren Auffassung der Natur als Schöpfung 
Gottes herausgestellt.24

24 Konrad Bindemann, Von Capri bis Hidden-
see. Die Malerin Elisabeth Büchsel, Lüdershagen 
1978/79 (Spirit-Umdruck-Verfahren), hrsg. von 
Walther Bindemann, Berlin 2017.

An Winterszenen wie dem undatierten »Winter 
in Neuendorf« sowie dem »Verschneite(n) Dorf 
mit Krähen« (1903), zwei Ölbildern, diskutiert 
die Autorin die impressionistischen Aspekte im 
Schaffen Büchsels, besonders der Farbwirkun-
gen von Licht und Schatten auf dem Schnee 
(S. 38), bevor sie chronologisch im Leben der 
Malerin fortfährt. Ein frühes Skizzenbuch von 
1888/90 belege, dass Büchsel 1889 erstmals auf 
Rügen und Hiddensee gearbeitet hat. Aber 
wohl erst seit 1907, und nicht schon 1904, wie 
bislang vermutet, habe sie Hiddensee als ständi-
gen Wohn- und Malort in den Sommermona-
ten aufgesucht. Hier lebte sie jeweils bis in den 
Monat Oktober hinein zur Miete, bevor sie für 
das Winterhalbjahr wieder nach Stralsund zog. 
(S. 41) Hiddensee bot eine vielförmige Land-
schaft und besonders zahlreiche Sonnenstun-
den, die für »die gestaltende Wirkung des Son-
nenlichtes« eine wichtige Voraussetzung bilde-
ten (S. 49 und Anm. 50–51). Im Kontext des 
alljährlichen Rückzugs auf die Insel weist Ka-
sten auf Hans-Dieter Bartel hin, der den feh-
lenden Kontakt und künstlerischen Gedanken-
austausch mit Kollegen während der Aufenthal-
te auf der infrastrukturell abgeschnittenen Insel 
als Herausforderung charakterisierte. Während 
Bartel aber davon spricht, dass es auf Hidden-
see keine profilierte Künstlerpersönlichkeit gab, 
unter deren Ägide sich eine Gruppe von Ma-
lern mit gemeinsamem Programm hätte heraus-
bilden können – denn es waren nur »Sommer-
künstler« und keine fest angesiedelten Maler 
anwesend (S. 49) – und damit meiner Meinung 
nach auf die klassische Künstlerkoloniebildung 
anspricht –, meint Hela Baudis, dass sich auf 
Hiddensee »ein reges geistiges Klima« heraus-
zubilden begann (S. 50 und Anm. 53).25 Kasten 
löst diesen vermeintlichen Widerspruch mit ei-
nem Exkurs zu Hiddensee als Künstlerinsel auf, 
angefangen von den Besuchen Ludwig Gott-
hard Kosegartens (1758–1818), Jakob Philipp 
Hackerts (1737–1807) und Friedrich Prellers 
d. Ä. (1804–1878). Sie macht deutlich, dass das 

25 Das Zitat von Baudis erschließt sich nicht lücken-
los: Unscharf ist der Hinweis auf die Lösung Büch-
sels aus der Tradition Wilhelm Leibls, da Leibl von 
Kasten nicht erwähnt wird. Zudem halte ich den 
Begriff der »norddeutschen Stilkunst«, dem Büch-
sel von Baudis zugeordnet wird, als nicht tragfähig. 
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Spektrum der Gäste hier nicht auf bildende 
Künstler beschränkt blieb, sondern auch dar-
stellende Künstler und Literaten umfasste, von 
denen sich nur wenige dauerhaft niederließen. 
(S. 52) In der kunsthistorischen Literatur ist der 
Aspekt der Vielfalt an künstlerischen Ausrich-
tungen der hier lebenden Persönlichkeiten viel-
fach besprochen worden. 
Folgerichtig belegt Dorina Kasten aber die 
besondere Stellung Elisabeth Büchsels, die 
sich überwiegend bei Einheimischen in Vitte 
und Kloster einquartiert hat, während ande-
re Künstler in Hotels, Pensionen oder eigenen 
Wohnhäusern lebten. (S. 52 und 56) Stralsund 
blieb die Heimatstadt Büchsels, für die die Au-
torin chronologisch die Wohnadressen belegt. 
Die Verbundenheit mit der Stadt am Sund do-
kumentieren zahlreiche Bilder, besonders des 
historischen Stralsund und damit vieler inzwi-
schen verloren gegangener Baudenkmale, wie 
Lithografien und Postkarten. (S. 56–57)
An dieser Stelle greift Dorina Kasten die Aus-
stellungstätigkeit Elisabeth Büchsels auf (vgl. 
auch S. 6), die ihren Anfang wohl erst 1900 in 
Stralsund genommen hat. Für das Jahr 1902 
ist die erste Personalausstellung, im Rathaus 
in Stralsund, belegbar, die Landschaften, In-
terieurs, Stillleben und Architekturdarstellun-
gen umfasste. Ihr folgten 1904 und 1906 wei-
tere Personalausstellungen im Rathaus und im 
Geschäftshaus Wertheim. 1911 beschickte Büch-
sel die »Große Berliner Kunstausstellung« und 
zwischen mindestens 1912 und 1916 jährlich die 
»Juryfreie Kunstausstellung«. Ab 1917 war sie 
häufig auf den Ausstellungen des 1916 gegrün-
deten »Pommerschen Künstlerbundes« vertre-
ten, dem sie in jenem Jahr als Mitglied beige-
treten war. Sie stellte auch, ebenfalls als Mit-
glied, mit der seit 1924 bestehenden »Vereini-
gung Stralsunder Künstler« aus, die bis 1934 
in der Öffentlichkeit mit Ausstellungen in Er-
scheinung trat sowie auf Expositionen des 1901 
aufgelösten und 1906 neu gegründeten »Stral-
sunder Kunstvereins«. Im Zusammenhang mit 
den genannten Vereinen erfahren wir zugleich 
viel Wissenswertes über deren Arbeitsziele und 
Ausstellungstätigkeit. Erwähnung finden im 
Weiteren die Jubiläumsausstellungen 1937 und 
1947 sowie aus den Ausstellungen heraus getä-
tigte Ankäufe des Stralsunder Museums in die-
ser Zeit (S. 58–68 und Anm. 62–91). 

Als beliebtestes Gemälde gilt, so Dorina Kasten, 
das Werk »Truding«, mit dessen Ankauf im Jah-
re 1946 sie zu einem weiteren Exkurs, den Por-
träts, überleitet. Im Zusammenhang mit den 
Kinderbildnissen resümiert sie die vor wenigen 
Jahren von Ines Kakoschke aufgedeckte span-
nende Episode aus der Geschichte einer pom-
merschen Familie, die sich hinter dem Bildnis 
der kleinen »Truding« verbirgt26. (S. 68 und 73) 
Unter den Porträts Erwachsener hebt sie »Hid-
denseer Fischer am Gartenzaun« aus dem Jahr 
1913 und »Hiddenseer Fischerfrau mit Strick-
zeug« durch eine kurze Beschreibung und Be-
wertung hervor. Sie würdigt die Darstellung 
der Geschichten, auf die die Porträts reflektie-
ren und verweist auf die mögliche Inspiration 
durch Landenberger, der sich in seinen Wer-
ken der Schilderung des Lebens der einfachen 
bayerischen Bauern verschrieben hatte. Diese 
Komponente dürfte bei Büchsel auf fruchtba-
ren Boden gefallen sein, die eine ähnlich einfa-
che Lebensweise bevorzugte, indem sie oft bei 
Fischerfamilien wohnte und auch Platt sprach, 
was ihr in der einfachen Bevölkerung zu An-
sehen verhalf. (S. 74–75) Grundlegend ist zu-
dem der Hinweis auf die einstige Direktorin des 
Stralsunder Museums Käthe Rieck, die unter-
strich, dass Büchsel »zeitlebens ohne Auftrag, 
oder ›Programm‹, aus innerster Notwendigkeit 
[malte]«. (S. 75) 
In den folgenden Abschnitten stellt Dorina Ka-
sten Büchsels Eigenschaft als besonders gesel-
liger Mensch mit einem umfänglichen Freun-
des- und Bekanntenkreis sowohl auf Hidden-
see als auch in Stralsund heraus. Auf der In-
sel waren es unter anderen der Schriftsteller 
Gerhart Hauptmann (1862–1946), der in Stet-
tin gebürtige Maler Oskar Kruse-Lietzenburg 
(1847–1919), die Schauspielerin Asta Nielsen 
(1881–1972) und besonders der Inselpfarrer Ar-
nold Gustavs, mit denen sie Kontakte pflegte. 
In Stralsund lud sie indessen in die Räume ih-
res Ateliers und ihres Wohnhauses selbst viele 
Gäste ein. (S. 78–79) Unter Kontakte mit an-
deren Künstlern subsumiert Dorina Kasten zu-
dem den »Hiddensoer Künstlerinnenbund«, 
den Büchsel 1919 mitbegründet hat und dessen 

26 Ines Kakoschke, »Truding« – Eine Erinnerung, in: 
Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte 
59 (2021), Heft 1, S. 43–47. 
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Vorstandsmitglied sie war. Angesichts der trau-
rigen Schicksale der vielen jüdischen Mitglie-
der des Bundes nach 1933 hinterfragt Kasten die 
Haltung Büchsels zum nationalsozialistischen 
Regime, auch deshalb, weil gerade Arnold Gu-
stavs sich offen, selbst in seinen Predigten, zum 
Nationalsozialismus bekannt hat. Beantwortet 
wird diese Fragestellung nicht. (S. 79–81) Viel-
mehr folgen Verweise auf die gläubige Christin 
Elisabeth Büchsel, eine fromme Kirchgängerin, 
und auf deren Werke mit christlichen Sujets (S. 
81 und 83–84). 
Der biografische Teil zur Frühzeit der DDR er-
hellt ebenfalls nur blass, wie Büchsel diese als 
Künstlerin wahrgenommen haben könnte. Der 
Hinweis, dass sie sich nicht verstellen musste 
(wohl, weil ihre Kunst ob der Sujets problem-
los war), wird schon dadurch obsolet, dass ihre 
Darstellungen von Menschen im Alltag nun-
mehr ganz neu interpretiert wurden (vgl. die 
Zitate von Mendte, S. 85–86, Hofmann, S. 86 
und Meyer, S. 90). Kasten geht im Weiteren auf 
die Aufnahme Büchsels in den »Verband Bil-
dender Künstler Deutschlands« und die Perso-
nalausstellungen anlässlich des 80., 85. und 90. 
Geburtstages der Künstlerin ein. (S. 85–86 und 
90–91) Sie verweist zudem auf die Vielfalt der 
ausgeführten Techniken – Ölmalerei, Aquarell, 
Pastell, Tempera, Gouache, Bleistift- und Bunt-
stiftzeichnungen, Radierungen und Lithografi-
en – und auf die Besonderheiten in der zumeist 
erfolgten Signierung und weniger häufigen Da-
tierung der Bilder. (S. 91 und 96–97) 
Im letzten Abschnitt erfahren wir, dass die Zahl 
der Schülerinnen Büchsels gering war. Unter 
ihnen trat die aus Hinterpommern stammende 
Pastorentochter Erika Pippow (1906–1995) her-
vor, die Büchsel auch eine Gefährtin im hohen 
Alter wurde. (S. 99–101) Diese letzten Lebens-
jahre waren durch Krankheiten bestimmt. Am 
3. Juli 1957 verstarb Elisabeth Büchsel in Stral-
sund. Ihre Verdienste als Künstlerin stellt Do-
rina Kasten in eine Reihe mit Clara Arnheim 
(1865–1942), Julie Wolfthorn (1864–1944), Ma-
thilde Kliefert-Gießen (1887–1978), Dorothea 
Stroschein (1883–1967), Katharina Bamberg 
(1873–1966), Elisabeth Andrae (1876–1945) und 
Edith Dettmann (1898–1987). 
Dem Textteil folgen die Endnoten, ein umfang-
reiches Literatur- und Quellenverzeichnis sowie 
das Abbildungsverzeichnis. 

Dorina Kasten bietet mit ihrem Buch lesens-
werte Texte, die sorgfältig recherchiert, durch 
spannende Anekdoten ergänzt und in einem 
gefälligen Duktus formuliert sind. Durch zahl-
reiche qualitätvolle Reproduktionen von Ge-
mälden werden zugleich schlüssige Belege für 
deren Inhalte geboten. Insofern ist der Band ab-
gerundet und ertragreich. Sofern ein Leser aber 
nur einzelne Aspekte nachschlagen oder vertie-
fen möchte, offenbart sich der Mangel an einer 
zügig erfassbaren Struktur. Die Verortung von 
Exkursen zu künstlerischen Aspekten innerhalb 
der Biographie ist durchaus legitim und prak-
tikabel, deren Platzierung sollte sich jedoch 
sichtbar erschließen lassen. Inhaltlich entbehrt 
das Buch einer Einführung in den Forschungs-
stand. Hinweise zur Forschungslage finden sich 
nur ansatzweise und verstreut in den Texten, so 
etwa zu den Autoren Konrad Bindemann (S. 
9, 78 und 84) und Wieland Barthelmess27 (S. 
6, 25 und 32) sowie darauf, dass es, abgesehen 
von vielen Briefen, von denen aber nur weni-
ge überliefert sind, kaum schriftliche Zeugnisse 
der Malerin gibt (S. 88) und dass ein Gesamt-
werkverzeichnis fehlt (S. 6); zudem werden die 
Ausstellungen Büchsels eingehend behandelt. 
Mit einer Literaturschau hätte Dorina Kasten 
auch ihre eigenen Forschungsleistungen trans-
parenter machen und deutlicher von der älte-
ren Literatur abgrenzen können. Wünschens-
wert wären zudem Hinweise auf weiterführen-
de Literatur gewesen – da die Bandbreite der 
an geschnittenen Themen äußerst vielfältig ist 
und an vielen Stellen zum Nachschlagen anregt 
–, ferner auch ein etwas kritischerer Blick auf 
das Œuvre. Bei den Abbildungen lassen sich 
aus meiner Sicht Sujets, Techniken und Datie-
rungen einfacher zum Schaffen zuordnen, wenn 
es Bildlegenden am Abbildungsort gibt. Diese 
Anmerkungen sind aber subjektiver Art und 
von der intendierten Nutzung des Bandes ab-
hängig. Sie schmälern keinesfalls die engagierte 
Leistung der Autorin. 

Jana Olschewski, Katzow

27 Elisabeth Büchsel. Ein Leben zwischen Paris und 
Hiddensee, Fischerhude 1996; Elisabeth Büchsel. 
Frühe Arbeiten, Berlin 2000.

232 rezensionen



ZEITSCHRIFTENRUNDSCHAU

POMMERN. Zeitschrift für Kultur und 
Geschichte 

58. Jg. (2020)

Heft 4
Nadine Garling und Dr. Peter Danker-Carsten-
sen, Sammler ohne Grenzen. Otto Dibbelt als 
Sammler und Museumsgründer in Kolberg und 
Stralsund, S. 4–13
Martin Meier, Uns’ Muttland. Heimatkundliche  
Leseblätter für die Jugend. 1956–1958. Zur Ge-
schichte einer vergessenen Publikation, S. 14–18
Haik Thomas Porada, Das Grabmal für Hen-
ning von Stralenheim in der frühen Stiftskir-
che St. Arnual in Saarbrücken als Zeugnis der 
schwedischen Großmachtszeit (Teil 1), S. 19–28
Edda Gutsche, Er malte auch am Lebasee – Bru-
no Müller-Linow (1909–1997), S. 29–31
Erwin Rosenthal, Mit der SEEADLER zur 
Greifswalder Oie, dem »Helgoland der Ost-
see«, S. 32–37
Klaus Utpatel, Die Swinemünder Musikmu-
schel, S. 38–41

59. Jg. (2021)

Heft 1
Haik Thomas Porada, Das Grabmal für Hen-
ning von Stralenheim in der früheren Stiftskir-
che St. Arnual in Saarbrücken als Zeugnis der 
schwedischen Großmachtzeit (Teil 2), S. 4–11
Dirk Schleinert, Bauern, Pächter und Landes-
verfassung. David Mevius’ Schriften als Quelle 
für die pommersche Landesgeschichte, S. 12–15
Ulrich van der Heyden, Militärische Konfronta-
tion auf dem Stettiner Haff, S. 16–20
Elsbeth Vahlefeld, Wozu haben wir Stephan? 
Was Theodor Fontane über Heinrich von Ste-
phan schreibt, S. 21–26
Gottfried Loeck, Stolpmünde – Zielort und 
Treffpunkt sonnenverwöhnter Lebenskünstler, 
S. 27–33
Erwin Rosenthal, Sobre las olas – auf den Seebrük-
ken von Usedom-Wollin und Rügen, S. 34–42

Ines Kakoschke, »Truding« – eine Erinnerung, 
S. 43–47
Edda Gutsche, Kindheit im Zeichen des Orions. 
Kurt Tucholsky und Stettin, S. 48–50

Heft 2
Steffen Orgas, Einem Quell zur Zierde – Der 
»Brunnen in Anclam« und dessen Schöpfer 
Mo ritz Gottgetreu, S. 4–12
Werner Sarholz, Der Maler Anton Schöner 
(1866–1930) und der Kunstfotograf Otto Men-
te (1871–1932). Zwei wenig bekannte Künstler 
in Ahrenshoop, S. 13–21
Andreas Jüttemann, Zur Beziehungsgeschichte 
von Stettin und Berlin, S. 22–31
Bernd Jordan, Ein Pommer als Leibarzt im 
Dienst der Kaiserin. Zum 175. Geburtstag von 
Dr. Paul Schliep, S. 32–37
Gerd Lorenz, Otto Busse und Paul Busse-Gra-
witz, S. 38
Gerd Lorenz, Der Pathologe Julius Cohnheim, 
S. 39
Piotr Nycz-Wasilec und Hermann Manzke, 
Zum 20-jährigen Bestehen des großen Solda-
ten friedhofes Stare Czarnowo (Neumark) am 
öst lichen Rand der Buchheide, S. 40–45
Ivan Seibel, Bauen am gemeinsamen Erbe. Pom - 
mersches Leben im Süden Brasiliens, S. 46–47

Heft 3
Gerd-Helge Vogel und Lisa Maria Vogel, Der 
hei lige Christophorus von Starkow. Eine be-
mer kenswerte Wandmalerei in der Dorfkirche 
St. Jürgen zu Starkow (Teil 1), S. 4–12
Gottfried Loeck, Stadttore und Wehrtürme 
in Pommern – Meisterliche Bauwerke aus ge-
brann ter Erde, S. 13–18
Erwin Rosenthal, Die Jasmundsäule auf dem 
Friedhof von Swinemünde, S. 19–20
Erwin Rosenthal, Der Cordula-Schrein von Cam-
min, der verlorene Pommernschatz, S. 21–22
Peter Danker-Carstensen, Die POMMERN –  
vom Hamburger Flying-P-Liner zum finnischen  
Museumsschiff. Schiffe mit Namen Pommern 
(Teil 1), S. 23–29



Reinhard Schaffer, Der Stettiner Vulcan, Pionier 
des Eisenschiffbaus in Deutschland, S. 30–37
Erwin Rosenthal, Unsere heimischen gefieder-
ten Sänger, S. 38–41 
Gerd Lorenz, Zum 200. Geburtstag von Rudolf 
Virchow, S. 42–43 
Gerd Lorenz, Die pommersche Gelehrtenfami-
lie Ruge von Rügen, S. 44–45 
Klaus Utpatel, Das Swinemünder Lied, S. 46–47
Guido Pahl, Der Krumme Wald bei Greifen-
hagen – Ein unerklärliches Naturphänomen, S. 
48–49

SEDINA-Archiv, Bd. 16, Jg. 67 (2021)

Heft 1
Henry Kuritz, Vereinsleben in Zeiten der Pan-
demie, S. 129
Hilde Stockmann, Ortschroniken, insbesondere 
von der Insel Usedom, S. 130
Karen Feldbusch, Die Chronik der Parochie Cu-
now an der Straße, S. 132
Hans-Dieter Wallschläger, Über Hausnummern, 
Straßennamen und Einwohner der Stadt Cam - 
min, S. 134
Klaus-Dieter Kreplin, Kaiserliche Adelsverlei-
hungen und Standeserhebungen für Pommern 
bis 1806, S. 144

Heft 2
Felicitas Spring, Juden in Gartz an der Oder, 
S. 162
Brigitte Max, Der Swinemünder Hafen, S. 171
Raimund Klingbeil, Großvater erzählt! Erinne-
rungen von Alwine Klingbeil an ihren Vater 
Friedrich Klingbeil (1854–1924), S. 174
Steffen Krüger, Die Burg Osten und seine hin-
terhältigen Brüder, S. 177
Klaus-Dieter Kreplin, Kaiserliche Adelsverlei-
hun gen und Standeserhebungen für Pommern 
bis 1806 (Teil 2 und Schluss), S. 180

Heft 3
Raimund Klingbeil, Erinnerungen von und an 
Auguste Pelt, geb. Peltre, S. 198
Christian Hell, Ahnenliste Kurt Bruno Paul 
Hell aus Stargard, S. 214
Karen Feldbusch, Das Bauerngeschlecht Well-
nitz in Frauendorf bei Stettin, S. 219
Volkhard Maaß, Testamente im Kirchenbuch 
von Kartzig, Kreis Naugard, S. 226

Heft 4
Annette Bieger, Poblotz – ein kleines Dorf im 
äußersten Osten des Kreises Stolp, S. 238
Reimund Klingbeil, Erinnerungen von und 
an Auguste Pelt, geb. Peltre (Fortsetzung und 
Schluss), S. 247
Jürgen Löffelbein, Ergänzung zur Sterbealteraus-
wertung im Sedina-Archiv 1/2020, S. 257
André Marten, Ahnenliste André Marten, Ha-
selau, S. 258
Elmar Bruhn, Kurt Lütgen – ein Jugendschrift-
steller aus Pommern, S. 265 

Zeitgeschichte regional. Mitteilungen aus 
Mecklenburg-Vorpommern

24. Jg. (2020)

Heft 2
Werner Sarholz, Franz Görke (1856–1931). Ein 
Kunstfotograf in Mecklenburg und Pommern, 
S. 6–20
Hans Hesse, Elke Purpus, »… für ein Wellen-
bad auf der Insel Rügen bestimmt …« Skizzen 
zu einem nicht verwirklichten Bildprogramm 
für das »Kraft durch Freude«-Seebad Rügen/
Prora, S. 32–48
Eckhard Oberdörfer, Die sowjetischen Bezirks-
friedhöfe in Greifswald, S. 49–60
Hans-Martin Harder, Zur Entstehung von Prä-
ambel und Grundbestimmungen der Pommer-
schen Kirchenordnung von 1950, S. 61–73
Mathias Manke, Traum oder Trauma? Die kur-
ze und verwirrend-verworrene Geschichte des 
»Landeshauptarchivs für die Pommernakten«, 
S. 78–90
Paweł Gut, Staatsarchiv Stettin (Archiwum 
Pańs twowe w Szczecinie) und seine Relevanz 
für die deutsche Zeitgeschichte (1914–1945), S. 
91–101

25. Jg. (2021)

Heft 1
Cornelius Lehmann, Käse aus Peenemünde. 
Auf den Spuren der Molkereibesitzers Ernst 
Aretz, S. 6–12
Eckart Schörle, Der Umgang mit dem koloni-
alen Erbe – ein Thema in Mecklenburg-Vor-
pommern?, S. 13–20
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Bernd Kasten, Englische und amerikanische 
Bombenangriffe auf Ziele in Mecklenburg und 
Pommern 1940–1945, S. 27–39
Matthias Manke, Pommerscher Patriotismus 
oder mangelnde Parteilichkeit? Das Gesche-
hen um den Bevollmächtigten des Präsidenten 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Vor-
pommern im September 1945, S. 40–51
Peter Danker-Carstensen, Maritime nicht-staat-
liche Geschichtsforschung in der DDR, S. 52–
70
Sebastian Eichler, Vor 40 Jahren: »Lockdown« 
in der DDR. Die Maul- und Klauenseuche 
1982 aus Sicht der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald, S. 79–85
Ortwin Pelc (Hg.), Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter in der Forstwirtschaft bei Uek-
kermünde 1939–1945. Nach Erinnerungen und 
Unterlagen von Fritz Kleinsorge, S. 86–92

Rugia. Rügen-Jahrbuch, Bd. 30 (2022)

Tryntje Larkens, Charlotte von Kathen (1777–
1850). Heldin des Alltags und Saloniére auf Rü-
gen, S. 24–28
Frieder Jelen, Mönchgut – von der Kultur- zur 
Kommerzlandschaft am Beispiel Göhrens, S. 
29–36
Achim Leube, Neues von alten Gräbern – 
Groß steingräber auf Rügen, S. 37–46
Matthias Gärtner, Die Zeichnungen des Wil-
helm Malte I. Fürst zu Putbus, S. 47–54
Peter Dietrich & Egbert Lemcke, Der 6. Okto-
ber 1805 vor Wittow, die russische Brigg DIS-
PATCH und Konteradmiral G. A. Sarytschew, 
S. 55–59
Hans D. Knapp & Oliver Thassler, Die Rügen-
reisen von Caspar David Friedrich, S. 60–73
Jutta Neupner, Theater versus Kirche. Warum 
das Residenz-Theater zu Putbus keine Kirche 
wurde, S. 74–78
Achim Leube, Die Jahre 1950 bis 1954 an der 
Bergener Oberschule und der Lehrer und 
Künstler Joachim Daerr, S. 81–89
Martin Käferstein, Rügen unter Strom. Zur kul-
turhistorischen Bedeutung der alten Transfor-
matorstationen, S. 90–93
Holger Teschke, Die Retter des Tafelsilbers,  
S. 103–108
Ralf Grunewald, Johann Jacob Grümbke (1771–
1849) zum 250. Geburtstag, S. 116–118

Stralsunder Hefte für Geschichte, Kultur 
und Alltag, Jg. 2021

Heft 1
Bodo Bernatzki, Gotteswetter. Der Kirchen-
brand zu Stralsund am 15. und 16. April 1662, 
S. 2–7.
Frank Biederstaedt, Die Anfänge der gewerbli-
chen Fotografie in Stralsund. Die 1840er und 
1850er Jahre, S. 8–15.
Jürgen Blümel, Von den Anfängen des ›Pionier-
theater Stralsund‹ – Die Zeit von 1961 bis 1971, 
S. 16–23.
Peter Bluth, Bluth – Eine Stralsunder Familie, 
S. 24–31.
Carina Boe, Die Fischräucherei ›Gebrüder Boe‹ 
in Stralsund (1911–1948), S. 32–37.
Bernd Goltings, Sturmtage in der Prerower 
Bucht. Die Strandung des Lübecker Dampfers 
BREDOW, S. 38–42.
Christoph Freiherr von Houwald, Bilder aus 
Stralsunds Kaiserzeit, S. 42–49.
Gaby Huch, Der Mitbegründer der deutschen 
Skandinavistik: Gottlieb Mohnike, S. 50–59.
Steffen Melle, Die Glasers und die Kruses. Aus 
dem Leben zweier Kaufleute in der Stralsunder 
Fährstraße, S. 60–67.
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv, S. 68–71.
Jutta Neuper, Barbara Wagner, Das Putbusser 
Schloss, das zweimal zerstört wurde, S. 72–75.

Heft 2 
Jürgen Blümel, Regionale Rockmusik – Peter 
Rohde & ALBATROS, S. 2–9.
Peter Danker-Carstensen, Der Verlust des finni-
schen Frachters HELEN vor Rügen im August 
1942 – Ein Überlebender berichtet, S. 10–19.
Holle Greil, Oskar Kruse-Lietzenburg und sei-
ne Postkarten, S. 20–27.
Gaby Huch, Mönchguter Geschichte(n). Eine 
Reminiszenz an einen Ort und seine Museen, 
S. 28–37.
Dorina Kasten, Karl Fröhlich aus Stralsund und 
die Schwarze Kunst, S. 38–45.
Matthias Koch, Die Platzvitzer Lore – ein selte-
ner Fund, S. 46–49.
Achim Leube, Zur Geschichte des südwestli-
chen Rügens und des Gutes Datzow, S. 50–57.
Andrea Müller-Fincker, Eine Einführung in 
das bauplastische Œuvre Gerhard Schliepsteins 
(1886–1963). Kunst am Bau zwischen 1920 und 
1940, S. 58–67.
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Manfred Schukowski, Die astronomische Uhr 
in der Stralsunder Nikolaikirche: Gelöste und 
offene Fragen. Ein Resümee, S. 68–73
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv, S. 74–77. 
(Dirk Schleinert, »Murphys Gesetz« oder die 
Verwaltung des Stralsunder Ratsarchivs von 
1896 bis 1915/20, S. 75 f. / Hans-Joachim Hacker, 
Zum 100. Geburtstag von Herbert Ewe, S. 77.)

Heimatkalender Anklam und Umgebung, 
93. Jg. = NF 31 (2022)

Wilfried Hornburg, 85 Jahre Krankenhaus der 
Hansestadt Anklam in der Hospitalstraße,  
S. 29–39
Steffen Orgas, Die Anklamer Baustr. 34, S. 41–51
Harald Schwarz, Der Scharfrichter von Anklam 
– Hans Spiegel, S. 54–58
Angela Krüger, Der zweite Nordische Krieg 
(1655–1660), S. 59–63
Erhard Stelzig, Verschwundene Orte – Der 
Fuchsberg, S. 64–66
Andrea Popp, Pecunia non olet! – Der Geld-
scheißer von Anklam, S. 67–69
Erhard Stelzig, Pommersche Sensen aus Span-
tekow, S. 70–72
Christa Müller, Ein Gasthof in der Brüderstra-
ße, S. 73–76
Erhard Stelzig, Radfahrclubs in Anklam und 
Sarnow-Boldekow vor 100 bis 125 Jahren,  
S. 79–83
Wilfried Hornburg, Ulrich Sander, ein Maler 
und Schriftsteller aus Anklam, S. 84–96
Jochen Futterknecht, Anklam – Seltene Fotogra-
fien vom Peendamm aufgetaucht, S. 100–102
Erhard Stelzig, Werbung auf Kleiderbügeln,  
S. 103–105
Peter Eggert, »Bruderherz« und »Vermisst ist 
schlimmer als tot«. Der Fall des Hans-Gottfried 
Meinhoff aus Ducherow, S. 110–117
Peter Eggert, Historischer Fehler auf dem An-
klamer »Bombenfriedhof« wurde korrigiert,  
S. 118–123
Günter Manthei, Joachim Marx – Ein aus An-
klam gebürtiger Musiker, S. 124–126
Wilfried Hornburg, Vor 75 Jahren gestorben 
und heute fast vergessen – Die Dichterin Luise 
Kaliebe, S. 127–136
Wilfried Hornburg, 75 Jahre Anklamer Theater, 
S. 138–151

Helga Reuter, Kindheitserinnerungen aus der 
Siedlung, S. 151–155
Peter Eggert, Ein Fahrrad kehrt heim – Eine Ge-
schichte aus dem geteilten Berlin, S. 156–160
Harald Schwarz, Das Taubenhaus im Tiergehe-
ge des Stadtparks, S. 161–164
Klaus Mühlen, Sehnsucht auf eine »Blechplatte« 
gebannt, S. 165–167
Ilse Krüger, Zwischenfall am Schwimmhallen-
bau, S. 168–169
Jens Braatz, Anklamer Fußball – Aufstieg in die 
zweithöchste Spielklasse der Republik, S. 170–
173
Wolf-Dieter Wichmann, Das Wrack im Bagger-
see. Die Geschichte einer abenteuerlichen 
Wrack bergung in Kagenow, S. 174–182
Karsten Erdmann, Arbeit im Kulturhaus, S. 183– 
188
Mike Hartmann, 50 Jahre Anklamer Knaben-
chor, S. 189–192

LandeBarth. Barther Geschichte(n), 13. 
Jg. (2021)

Jürgen Hamel, Das Bild der Stadt Barth vor 430 
Jahren, S. 9–14 
Helga Radau, Das fast vergessene sowjetische 
Überprüfungs- und Filtrationslager 209 und 
sein Friedhof am Barther Fuchsberg, S. 15–24 
Andreas Hoheisel, Familie Rodbertus – die 
Barther Buddenbrooks, S. 25–35 
Wolfgang Schoeder, Kindheitserinnerungen 
1941 bis 1949 in Barth, S. 36–46 
Kerstin Richert, Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sind interdependent, oder: Die Bedeu-
tung einer Kartoffelschale, S. 47–55 
Mario Galepp, Karyn von Ostholt. Von Barth 
in die große weite Welt, S. 56–59 
Waltraud Wolter, Das Gasthaus »Zur Börse«. 
Familiengeschichte Alma und Otto Wolter,  
S. 60–66
Kurt Erich Max Dressler, Tanzmusik in Barth. 
Die Gruppe Synchron 1972 bis 2006, S. 67–71 
Bernd Goltings, Die Eskapaden des unbelehr-
baren Wiecker Schiffers Carl Ehlert, S. 72–75
Volker Stephan, Fischereigewerbe in vierter 
Generation [Fischereibetrieb Horst Grählert, 
Barth], S. 76–90 
Manfred Prinz, Vom traurigen Flüchtlingsjun-
gen zum überzeugten Nordlicht, S. 99–103 
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Petra Barske, Begegnung mit Jesko – Ein Künst-
ler in der Natur des Barther Landes [Jesko 
Donst], S. 104–107 
Elke Erdmann, Wolfgang Sohn – ein Künstler 
in Barth. Seine Handschrift ist überall sichtbar, 
S. 108–113 
Volker Stephan, Dieter Bohn – »Urgestein« der 
Barther Sportszene wurde 90, S. 114–120 
Helga Radau, Die »Putzkellersekte« in Barth, 
S. 121
Holger Friedrich, Das war dann mal weg, zer-
stört – verschwunden – vergessen, S. 122–126 
Christine Szymkowiak, Gesundheit ist das 
höchste Gut und Glück kann man nicht kau-
fen, S. 127–131 
Lothar Lück, Wasserburg Divitz – von der 
Turmhügelburg zum »Festen Haus«, S. 132–137 
Michael Rossow, Anflug Groß Mohrdorf. Zur 
kurzen Geschichte eines Feldflugplatzes, S. 138–
143 
Friedrich-Carl Hellwig, Bericht aus dem Rat-
haus, S. 52–158

Szczecińskie Studia  
Archiwalno-Histo ryczne, Jg. 2020

Studien und Materialien

Radosław Pawlik, Pierwsi protestanccy probo-
szczowie kościoła św. Mikołaja poza murami 
Kamienia Pomorskiego do końca XVI wieku 
(Die ersten protestantischen Pfarrer an der Kir-
che St. Nikolai vor den Mauern von Kammin 
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts), S. 11
Maciej Szukała, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. 
na łamach ogólnoniemieckiego dziennika »Vos-
sische Zeitung« (Der polnisch-russische Krieg 
von 1920 im Spiegel der gesamtdeutschen Zei-
tung »Vossische Zeitung«), S. 29
Joanna Glatz, Szczecińskim tramwajem, auto-
busem, taksówka, hydrobusem czy mikrobusem 
… Komunikacja miejska w świetle akt zespołu 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Szczecinie z lat 1945–1991 z zaso-
bu Archiwum Państwowego w Szczecinie (Mit 
Stra ßen bahn, Autobus, Taxi, Hydrobus oder 
Mikrobus … der städtische Verkehr im Licht 
der Akten des Bestandes Staatliche Verkehrsbe-
triebe in Stettin der Jahre 1945–1991 im Bestand 
des Staatsarchivs Stettin), S. 55

Bartosz Sitarz, Materiały archiwalne dotyczące 
historii ziemi polickiej wytworzone po 1945 r. 
w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie 
(Archivalien zur Geschichte der Pölitzer Enkla-
ve/Land ab 1945 im Bestand des Staatsarchivs 
Stettin), S. 103
Andrzej Regliński, Zaopatrywanie statków i fir-
my shiphandlerskie w Gdyni w latach 1945–
1950 w świetle źródeł archiwalnych (Schiffsver-
sorgung und Abfertigungsfirmen in Gdynia in 
den Jahren 1945–1950 im Licht der archivali-
schen Quellen), S. 117

Przegląd Zachodniopomorski, Rocznik 
XXXV (XLIV) 2020

Heft 1
Łukasz Koremba, Apparatus Sigillorum – an 
un known source for municipal sphragistics of 
Western Pomerania: Authorship, time and cir-
cumstances of its origin, S. 5 
Bogusław Czechowicz, Bogislaw X in Bohemia. 
An unknown image of the Szczecin Prince in 
the castle of Písek, 1479, S. 23
Anna Łysiak-Łątkowska, French emigrants in 
the Prussian colony Wymysłów in 1797–1800, 
S. 41 
Sławomir Iwasiów, Szczecin Television Centre 
in the 1960s. Aesthetic and politics, S. 61 
Grzegorz Ciechanowski, Cavalry colours and 
traditions of contemporary army units of the 
Stargard garrison, S. 77 
Jacek Knopek, Ewa Maria Włodyka, Participa-
tion of non-governmental organizations in de-
veloping public policies in West Pomeranian 
Voivodeship, S. 97

Heft 2
Ewa Gwiazdowska, A jewel of the country. 
From Pedagogium to the Marian Gymnasium 
– an iconography, S. 5 
Paweł Gut, A schoolboard of the Academic 
Gymnasium in Szczecin 1667–1805, S. 35 
Joanna Nieznanowska, The place of the Szcze-
cin Princely Pedagogium / Royal Carolingian 
Gymnasium in the Swedish system of medical 
education in 1646–1713, S. 47 
Agnieszka Borysowska, Pomerania litterata. Ben-
jamin Potzerne (1665–1699) and the history of 
his project, S. 77 
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Jacek Pokrzywnicki, Ceremonial and official: 
Letters and other congratulation texts of the 
educational establishments of the 18th centu-
ry German-language culture area as exempli-
fied by the Academic Gymnasia in Szczecin and 
Gdańsk (a selection of source materials with an-
notations, transcripts, and translation), S. 95 
Agata Michalska, Incunables of the old Gymna-
sium Library in Szczecin – an attempt at recon-
struction of the collection, S. 119 
Jakub Łukaszewski, More about the incunab-
les of the Szczecin Marian Gymnasium in the 
collection of the University Library in Poznań 
(«new« exemplars and fragments), S. 143 
Aleksandra Skiba, The library catalogue of the 
Royal and Municipal Gymnasium in Szczecin. 
Characteristics of the document in the light of 
the ideas of Gabriel Naudé and Gottfried Wil-
helm Leibniz, S. 167 
Andrzej Mycio, Manuscripts of the Szczecin 
Marian Gymnasium in the collection of the 
University Library in Toruń, S. 189

Heft 3
Weronika Płomin-Warkusz, Konstancja San-
gusz ko née Denhoff (1716–1791). Revisiting the 
Biography of the Countess Who Found Shelter 
in Pomerania in the Turbulent Times of the Bar 
Confederation, S. 5 
Andrzej Talarczyk, Pomeranus non cantat? Uwe 
Johnson and Pomerania: A topos of the lost 
(first) homeland or where I come from doesn’t 
alredy exist, S. 27 
Adrianna Jakóbczyk, Territorial Alienation in 
Western Pomerania: About Britta Wuttke’s Ho-
munculus z tryptyku in a Comparative Perspec-
tive, S. 49 
Konrad Konkol, Activity of the Security Organs 
towards the Selected Monasteries in the Kosza-
lin Voivodship in the Years 1950–1975, S. 67 
Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-
Durnaś, Shooting Sports in the Zachodniopo-
morskie Voivodship. Socio-Demographic Cha-
racteristics and Activity Profile of a Sport Shoo-
ter, S. 99 
Ewelina Kochanek, Electric Power Critical Infra-
structure in the Zachodniopomorskie Voivod-
ship: Ten Years after the ›Blackout’, S. 117 
Szczepan Stempiński, The influence of SARS-
CoV-2 epidemic on the security of Szczecin 
Metropolitan Area, S. 133 

Martyna Kostrzewska, Evaluation of the City 
Image – Based on the Opinion of the Inhabi-
tants of Szczecin, S. 155

Heft 4
Igor Hałagida, Greek Catholic Church and its 
Clergy in the Western and Northern Territories 
of Poland Between 1947 and 1957 – An Outline 
of a Collective Portrait, S. 5 
Katarzyna Rembacka, Collective or individual 
biography? A communist in «Regained Lands« 
just after the WW2, S. 27 
Eryk Krasucki, Piotr Zaremba (1910–1993). Bio-
graphy to be unveiled, S. 49 
Bohdan Halczak, Jan Lembas (1914–2000). 
Chairman of the Presidium of the Voivodship 
National Council in Zielona Góra (1956–1973) 
and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980), 
S. 81 
Małgorzata Mieczkowska, Jan Buk and the We-
stern and Northern Polish Lands. Contributi-
on to the Development of Sorbian-Polish Con-
tacts, S. 105 
Błażej Maziakowski, Marian Jurczyk in the so-
called »trial of eleven« (1981–1984), S. 123

Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-
Vorpommern, Bd. 67 (2019)

Heiko Schäfer, Hansestadt Greifswald – Ar-
chäologische Untersuchungen in den Hofbe-
reichen der Grundstücke Steinbeckerstraße 26 
und 27, S. 69–155

Archäologische Berichte aus Mecklen-
burg-Vorpommern

Bd. 27 (2020)
Janin Zorn und Heiko Schäfer, Mittelneolithi-
sche, slawenzeitliche und spätmittelalterliche 
Siedlungsnachweise vom Grundstück Kirch-
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