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Rezensionen und Anzeigen
Es folgt das „Literatur-, Quellen- und Kartenverzeichnis“, S. 237 – 270) sowie abschließend ein sehr umfangreiches Register, das die Arbeit mit dem NOB Goslar sehr erleichtert, da Gesuchtes schnell aufzufinden ist. Letzteres gilt natürlich besonders dann, wenn
kreisübergreifend mit mehreren Ortsnamenbänden gearbeitet wird. Die Rückseite des
letzten Blattes sowie den hinteren Einband nimmt eine sehr instruktive Karte des Landkreises Goslar ein, in die (fast alle) behandelten Namen-Orte eingezeichnet sind (die nicht
eingezeichneten werden genannt). Die Zweiteilung in Oberharz und Vorharz wird hier
sehr anschaulich.
Dem Goslarer wird im Namenartikel Goslar (S. 67 – 69) zunächst auffallen, dass das
für 2022 geplante und vorbereitete Jubiläum „1100 Jahre Goslar“ mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Leere geht, da der älteste gesicherte Nachweis tatsächlich erst in das Jahr 1005
datiert. Der Name Goslar ist insofern unproblematisch, als es einhellige Meinung in der
Forschung ist, dass das Grundwort -lar bzw. -hlar ist und das Bestimmungswort die Gose
bezeichnet, das auf erschlossenes idg. *gheus ‘sprudeln’ zurückzuführen sei. Die Deutung des Grundwortes ist allerdings nach wie vor umstritten. Die Verf. referieren im Abschnitt „Ortsnamengrundwörter und -suffixe“ die entwickelten Deutungen, ohne sich
schließlich für eine zu entscheiden bzw. eine eigene vorzuschlagen. Dass die von Jürgen
Udolph, der „die exakte Bestimmung der ursprünglichen Bedeutung von -lar allerdings
[für] nicht mehr möglich“ hält, vorgeschlagene Deutung als ‘Wald, lichter Wald, mit Bäumen bestandene Wiese’ die wahrscheinlichere ist, muss offen bleiben.
Wie wichtig für eine fundierte Namendeutung die jeweilige Belegreihe ist, zeigt im
vorliegenden Band der Namenartikel Langelsheim (S. 117 – 119). Lässt die heutige Namenform einen -heim-Namen vermuten, trifft das tatächlich nicht zu, wie die älteren
Belege (-ize bzw. -nize) nahelegen. Vielmehr ist ein zugrunde liegendes -nesse ‘längliche
Landspitze’ (mit Parallelen in den skandinavischen Sprachen) im 15./16. Jahrhundert
nicht mehr erkannt und als Fragment eines -heim gedeutet worden (1568 erstmals als
Langesheim belegt).
Es lässt sich sicher salopp sagen, dass die für diesen Band geflossenen Fördermittel
(die Sponsoren werden auf Seite 4 genannt, teils auch mit ihrem Logo) gut angelegt sind:
Die Reihe der Niedersächsischen Ortsnamenbücher kommt mit diesem zehnten Band ein
gutes Stück weiter. Vorgelegt wurde wieder ein auf dem Stand von Namenkunde und
Sprachwissenschaft erarbeiteter Ortsnamenband, dem eine weite Verbreitung – natürlich
auch über den Landkreis Goslar hinaus – sehr zu wünschen ist. Den Verf. gilt ein weiteres
Mal der Dank aller an den Ortsnamen Interessierten.
Maik Lehmberg, Peine

Jan H a b e r m a n n (Hrsg.): Kaiser Heinrich III. – Regierung, Reich und Rezeption (Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar – Goslarer Fundus 59). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2018, 216 S., 27 sw. Abb., 39 farb. Abb., 19,00 €.
Der mit vielen Abbildungen ansprechend ausgestattete Band beinhaltet die Beiträge einer
Vortragsreihe, die in der Goslarer Kaiserpfalz anlässlich des 1000. Geburtstags Heinrichs
III. gehalten wurden. Die Vorträge waren Teil des Begleitprogramms einer Ausstellung,
in deren Mittelpunkt das heute in der Universitätsbibliothek Uppsala aufbewahrte Evangeliar, der „Codex Caesareus Upsaliensis“, gezeigt wurde, jene berühmte liturgische
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Handschrift, die Heinrich ursprünglich der Stiftskirche St. Simon und Juda gestiftet hat.
Der Herausgeber Jan Habermann leitet die Aufsätze mit einem historischen Überblick
über die Regierungszeit Heinrichs III. ein, in dem auch die Bedeutung dieses Herrschers
für und seine häufige Präsenz in Goslar deutlich werden. Die folgenden zehn Beiträge
sind unterschiedlichen Aspekten der Herrschaft Heinrichs gewidmet, wobei ein Schwerpunkt auf seinen Beziehungen zu Goslar liegt.
Die beiden ersten Beiträge beschäftigen sich mit dem Bild Heinrichs in der mittelalterlichen Historiographie sowie in der modernen Geschichtsschreibung. Bis in die 50er Jahre der 20. Jahrhunderts hinein wurde die Regierungszeit des Saliers als Höhepunkt mittelalterlicher Kaiserherrschaft gesehen und sein Tod als Katastrophe beurteilt. Neuere
Studien verweisen hingegen darauf, dass gerade die zweite Hälfte seiner Regierungszeit
ausgesprochen krisenhafte Züge aufwies. Nach einem Überblick über die unterschiedlichen Bewertungen Heinrichs zeigt Gerhard Lubich in seinem Beitrag Felder möglicher
zukünftiger Beschäftigungen mit dem Salier auf. Außerdem geht er erwartungsgemäß auf
die Frage nach dem Geburtsdatum Heinrichs ein, über die sich in den letzten Jahre eine
auch öffentlich wahrgenommene Diskussion entfaltet hat, die maßgeblich auf Lubichs
Neuansatz zurückgeht. Hier plädiert er noch einmal für 1016 statt 1017 und führt dafür
die auch an anderer Stelle bereits ausgeführten Überlegungen an. Oliver Auge hingegen
beschäftigt sich am Beispiel des Saliers mit der Frage nach historischer Größe und zeigt
dabei deren Relativität und Zeitgebundenheit auf.
Zwei Aufsätze nehmen allgemeine Züge der Politik Heinrichs III. in den Blick. Gerd
Althoff betrachtet die Konflikte des Herrschers mit den Sachsen und erörtert Gelingen
und Nichtgelingen der dabei angewandten Lösungsstrategien. Dabei zeigt sich erneut die
Bedeutung demonstrativer öffentlicher Akte, um friedliche Konfliktbeilegungen zu erreichen, aber ebenso auch eine wiederholte Unnachgiebigkeit Heinrichs gegenüber hochadligen Kontrahenten, die nicht immer den Gewohnheiten entsprach und von den Zeitgenossen kritisch wahrgenommen wurde. Die Bedeutung und die öffentliche Rolle der
Ehefrau, Agnes von Poitou, während der Regierungszeit Heinrichs und nach seinem Tod
als Regentin für den unmündigen Heinrich IV. untersucht Christina Wötzel. Sie versucht
dabei, sich einer Beschreibung der Beziehung des Paares zu nähern, nimmt aber auch das
Netzwerk von bedeutenden Persönlichkeiten in den Blick, mit denen Agnes verbunden
war.
Die baugeschichtliche Untersuchung von Cord Meckseper beschäftigt sich mit der
Beziehung zwischen dem Kaiserhaus der Pfalz und der, bekanntlich heute nicht mehr vorhandenen Stiftskirche in Goslar. Im Rückgriff auf ältere Beispiele wie Aachen und Ravenna interpretiert er beide als Ausdruck eines räumlichen Gegenübers von weltlicher
und kirchlicher Macht. Eine ausführliche Würdigung erhält die liturgische Prachthandschrift aus Uppsala, um die herum die Ausstellung konzipiert war. Tillmann Lohse beschreibt die Handschrift des Goslarer Evangeliars und die Kontexte ihrer Entstehung.
Christian Heitzmann untersucht die darin enthaltenen Herrscherbilder und stellt sie in den
Kontext ähnlicher Darstellungen in von Königen und Kaisern gestifteten Prachtcodices
seit Karl dem Großen. In diesen Bildern ging es vor allem darum, die von Gott verliehene
Herrschaft zum Ausdruck zu bringen. Nach Heinrich in der Zeit des Investiturstreits
brach diese Tradition der Darstellung ab. Heitzmann sieht aber auch schon bei Heinrich
III. eine neue Betonung der Absicht, durch das gute Werk der Stiftung das ewige Leben
zu erlangen, was vorher nicht im Vordergrund stand.
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Rezensionen und Anzeigen
Die drei abschließenden Beiträge sind stärker regional verorteten Themen gewidmet.
Sebastian Steinbach sieht eine gezielte Münzpolitik als Teil des politischen Handelns
Heinrich III. an. Vor dem Hintergrund einer starken Zunahme der Geldwirtschaft im
11. Jahrhundert betrachtet er die Münzreform Heinrichs von 1047 mit der Wiedererrichtung der Goslarer Münze als Ausdruck einer versuchten Zentralisierung durch die Ausweitung der königlichen Prägetätigkeit und erörtert die Möglichkeit, dass diese Reform in
eine größere Reform der Verwaltung des Reiches eingebunden war. Der Bedeutung der
Königslandschaft am Harz ist der Beitrag Jan Habermanns gewidmet, der über eine Analyse des Itinerars Heinrichs zeigt, wie häufig der Salier dort weilte und wie sehr sein
politisches Handeln in der Region darauf gerichtet war, sie für das Königtum zu sichern.
Eine Politik, die im Burgenbau der späteren Salierzeit ihren Ausdruck fand. In einem
kurzen und deskriptiven Beitrag stellt Ulrich Albers die im Stadtarchiv Goslar überlieferten Originalurkunden Heinrichs vor, die zwischen 1047 und 1055 ausgestellt wurden. Den
Abbildungen der neun Stücke sind Übersetzungen beigegeben.
Wie es bei solchen Vortragsreihen häufig der Fall ist, sind die Beiträge von recht
unterschiedlichem Gewicht. Während zuweilen vor allem der Forschungsstand referiert
wird, werden manchmal auch eigene Perspektiven und neuere Ergebnisse in die Darstellungen mit einbezogen. Den interessierten Leserinnen und Lesern bietet der Band aber in
jedem Fall ein facettenreiches Bild der Regierungszeit Heinrichs III. mit starken Bezügen
zur regionalen Geschichte Goslars und des Harzraumes.
Thomas Scharff, Wolfenbüttel

Henning S t e i n f ü h r e r / Christian H e i t z m a n n / Thomas S c h a r f f (Hrsg.): 500
Jahre Schichtbuch. Aspekte und Perspektiven der Hermann-Bote-Forschung (Braunschweiger Werkstücke. Reihe A Band 57. Der ganzen Reihe Band 116). Braunschweig:
Appelhans Verlag 2017, 255 S., 15,00 €.
Trotz des recht großen zeitlichen Abstandes steht der vorliegende Band in einer guten
Tradition der jeweils als Ergebnis dreier in den 1980er Jahren durchgeführten Kolloquien
zu dem Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bote erschienenen Bände.3 Um es vorweg zu nehmen: Auch dieser Band ist eine Momentaufnahme der aktuellen Forschung zu
jenem bedeutenden Braunschweiger Chronisten und Literaten an der Wende vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Gewissermaßen den zweiten Teil des Bandes bildet die von
Henning Steinführer erarbeitete kritische Edition des „Zollbuches“ Hermann Botes.
Im Jahre 1514 schloss Hermann Bote die Arbeit an seinem „Schichtbuch“, das schwerpunktmäßig die verschiedenen städtischen Unruhen der Zeit von 1292/1294 bis 1512/1514
zum Gegenstand hat, ab. Das 500-jährige Jubiläum dieses Ereignisses gab den Anlass für
das vierte Hermann-Bote-Kolloquium im November 2014, das zuvor weniger beachtete
3

Herbert Blume/Werner Wunderlich (Hrsg.): Hermen Bote. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Beiträge zum Hermen-Bote-Kolloquium vom 3. Oktober 1981 in Braunschweig. Göppingen
1982. – Detlev Schöttker/Werner Wunderlich (Hrsg.): Hermen Bote. Braunschweiger Autor zwischen Mittelalter und Neuzeit. Vorträge gehalten anläßlich eines Arbeitsgesprächs vom 7. bis 10. Oktober 1985 in der Herzog-August-Bibliothek. (Wolfenbütteler Forschungen 37). Wiesbaden 1987. –
Herbert Blume/Eberhard Rohse (Hrsg.): Hermann Bote. Städtisch-hansischer Autor in
Braunschweig 1488 – 1988. Beiträge zum Braunschweiger Bote-Kolloquium 1988. Tübingen 1991.
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