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tare in den Blick. Sie geben aber weniger Aufschluss etwa über den Transfer von Objekten
aus dem Besitz der italienischstämmigen Mutter Zofias an den Wolfenbüttler Hof, als sich
vielleicht vermuten ließe und sind von Almut Bues bereits ausgewertet worden. Deshalb
könnte es besonders reizvoll für künftige Forschungen sein, die nun so sorgfältig editierten Quellen gleichsam als „Nullpunkt“ für den Vergleich mit der Überlieferung zu anderen Fürstinnen des 16. Jahrhunderts zu nutzen und damit den bereits dem genannten Forschungsprojekt zugrundeliegenden Ansatz weiter voranzutreiben. Das ist für die
materielle Ausstattung und ihre Entwicklung besonders aufschlussreich, weil zum Teil
Produktionsorte und Wertangaben genannt werden. Aber auch die Bestimmungen im
Ehevertrag und andere Regelungen im Kontext der Eheschließung sowie möglicherweise
die Argumente im Erbstreit könnten im Hinblick auf „Standards“ Ausgangspunkt für
weitere Forschungen sein.
Es war nicht Ziel der Edition, Dokumente zur Erforschung der Persönlichkeit Zofia
Jagiellonkas zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl erscheinen die Umstände und der Verlauf ihrer Konversion zum evangelischen Glauben drei Jahre vor ihrem Tod als durchaus
relevant, wenn es um die komplexen kulturellen Prozesse an frühneuzeitlichen Höfen
geht, in denen Fürstinnen eine Rolle spielten. Immerhin ist sie durch den Übertritt zur
einzigen protestantischen Jagiellonin geworden. Auch ohne die Aktenlage zu kennen,
mag die Frage erlaubt sein, ob die Überlieferung hierzu nicht mindestens so publikationswürdig gewesen wäre wie die zu dem Erbstreit.
Anke Hufschmidt, Hagen

Julia Z e c h : Reformation als Herausforderung. Konflikte und Alltag des Superintendenten Jacob Jovius im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel 1569-1585 (Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens 50). Göttingen: V & R unipress 2018, 494 S., 1 CD-ROM
u. 20 Abb., 70,00 €.
In ihrer knapp 500-seitigen Arbeit, die 2016 von der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen als Dissertation angenommen wurde, analysiert die Autorin die Amtsführung eines lutherischen Superintendenten auf dem Land im Fürstentum Wolfenbüttel
des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg kurz nach der endgültigen Durchsetzung der
Reformation 1568. Anhand der von ihr untersuchten Quellen werden der Alltag, aber
auch typische Konflikte beschrieben, welche die mehr als 15-jährige Amtszeit des Geistlichen in der Inspektion Halle im Weserbergland bestimmten.
Die Arbeit gliedert sich in neun Hauptkapitel, die von mehreren Verzeichnissen sowie
einem umfangreichen Anhang ergänzt werden. Ein Teil des Anhangs befindet sich als
pdf-Datei auf der beiliegenden CD-ROM, die auf weiteren rund 250 Seiten Biogramme
der Hauptakteure des sozialen Netzwerkes von Jovius sowie Regesten aus zwei Hauptquellen enthält.
In ihrer Einleitung (S. 11-36) umreißt Zech knapp den Forschungsstand bezüglich der
Konflikt-, Kriminalitäts- und Alltagsgeschichte und definiert die beiden Untersuchungspunkte des Buchuntertitels. Mittels einer qualitativen, egozentrierten, sozialen Netzwerkanalyse mit einer Konzentration auf das unmittelbare Umfeld sollen die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Jovius sowie die normativen Grundlagen für seine Amtsführung
herausgearbeitet sowie die privaten und beruflichen Konflikte und alltäglichen Probleme
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untersucht werden (S. 20). Die wesentlichste Quellengrundlage, die im zweiten Kapitel
vorgestellt wird (S. 37-61), sind drei Handschriften (Konzeptbücher), die Jovius während
seiner Amtszeit geführt hatte und die von seinen Nachfolgern einige Zeit fortgesetzt worden sind. Während eine dieser Handschriften überwiegend Rechnungen und Besitzverzeichnisse enthält, finden sich in den beiden anderen Büchern Entwürfe der Korrespondenz von Jovius (668 Schriftstücke), die nach Zech „einen einmaligen wie detaillierten
Einblick in die familiären, geistlichen, politischen sowie ökonomischen Aufgaben und
Konflikte des Superintendentenamtes auf dem Land in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bieten“ (S. 13).
Der dritte Abschnitt (S. 63-95) dient als Einführungskapitel zur Biographie des Geistlichen sowie zu den normativen Vorgaben seines Amtes. Jovius stammte aus Nordthüringen und war damit ein Zugezogener, was für seine Stellung in der Gemeinde nicht folgenlos bleiben konnte. Zur Sprache kommen u. a. sein Karriereweg und seine persönlichen
Interessen, aber auch seine theologischen Ansichten können zumindest andeutungsweise
herausgearbeitet werden. Weiterhin skizziert die Autorin die entscheidenden Veränderungen, die die Reformation für kirchliche Ämter mit sich brachte: einerseits die neue soziale
Stellung des Pfarrers mit Ehefrau und Kindern innerhalb der Gemeinde, andererseits dessen Funktion als verlängerter Arm des Landesherren, der die Implementierung des neuen
lutherischen Kirchenwesens vor Ort durchzusetzen hatte.
Mit welchen Problemen sich Jovius in seiner Amtsführung konfrontiert sah, beleuchten die folgenden fünf Kapitel. Schwerpunktmäßig werden die Bereiche oder „Konfliktfelder“ Familie (S. 97-132), Freunde (S. 133-162), Gemeinde (S. 163-226), geistliche Würdenträger und Kollegen (S. 227-335) sowie weltliche Amtsträger (S. 337-373) behandelt.
Bei den teils sehr detailliert beschriebenen Konflikten handelt es sich einerseits um solche zwischen Jovius und anderen Personen, aber auch um solche, in die Jovius qua Amt
als Berichterstatter oder Vermittler hineingezogen wurde. Familiäre Konflikte führte
Jovius insbesondere mit seinen Brüdern um das elterliche Erbe, wohingegen in den Quellen Jovius selbst als treusorgender Vater und Ehemann erscheint, der sich um die Ausbildung und Versorgung seiner Kinder sowie die Absicherung seiner Ehefrau kümmerte.
Auch die Beziehungen zu seinen Freunden scheinen eher harmonisch gewesen zu sein,
wirkliche Konflikte konnte Zech nicht herausarbeiten.
Demgegenüber zeigt sich das Verhältnis des Geistlichen zu seiner Gemeinde deutlich konfliktanfälliger und konfliktlastiger. So wurde der Unterhalt von Pfarrern für
ihre Gemeinden mit der Reformation in der Regel kostenintensiver, da die Geistlichen
nicht mehr zölibatär, sondern mit Frau und Kindern zusammenlebten, so dass einerseits
größere Pfarrhäuser, aber auch eine Versorgung von Pfarrerwitwen notwendig waren.
Die hierbei entstehenden Konflikte waren dabei zumeist ökonomischer Natur, sie betrafen die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Instandhaltung und -setzung des
Pfarrhauses, der Kirche und des Schulhauses sowie die Verweigerung von Lohnzah
lungen an die Geistlichen. Ob es auch Widerstände aus religiösen Gründen gab, die die
Seelsorge belasteten, ist den Quellen nicht zu entnehmen. Zwar kann Zech Verwei
gerungen bei der Teilnahme am Gottesdienst und Abendmahl feststellen, als Gründe
hierfür führt sie allerdings eher persönliche und soziale Vorbehalte an. Interessant ist
ihre Beobachtung, dass häufig dieselben Personen die verpflichtende Teilnahme am
Gottesdienst verweigerten, die auch hinsichtlich des Unterhalts für ihren Pfarrer mit
diesem auf Konfrontationskurs gingen.
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Mit welchen Problemen Jovius als Superintendent auf dem Land bei der Vermittlung
der lutherischen Lehre und der neuen reformatorischen Kirchenstruktur konfrontiert wurde, analysiert Zech im Kapitel zum Konfliktfeld der kirchlichen Amtsträger. Bezüglich
des Umgangs mit den Jovius untergeordneten Pfarrern stehen Konflikte bei der Befolgung herzoglicher Anweisungen, bei der pastoralen Amtsführung, bei Verstößen gegen
die Kirchenordnung und bei Klagen gegen die Gemeinde im Vordergrund. So wurde Jovius als Superintendent in Visitationsfragen und bei der Prüfung von Kirchenrechnungen,
aber auch bei Ehefragen und der Durchsetzung der Sitten- und Kirchenzucht aktiv. Im
Rahmen seiner Dienstaufsicht schaltete sich Jovius auch in laufende Konflikte ein. Sieben
teils sehr ausführlich behandelte Beispiele stehen dabei stellvertretend für eine Reihe
ähnlich gelagerter Konflikte. Im gleichen Kapitel behandelt Zech auch das Verhältnis von
Jovius zu seinen Vorgesetzten, dem Generalsuperintendenten in Alfeld und dem herzoglichen Konsistorium. Wirkliche Konflikte zwischen diesen und dem Haller Superintendenten kann die Autorin nicht belegen, allenfalls Missverständnisse, die die Zusammenarbeit aber kaum beeinträchtigten.
Etwas mehr Konfliktpotential sieht Zech dagegen in den Beziehungen zu den weltlichen Amtsträgern, insbesondere den Amtmännern und den Patronatsherren. Direkten
Kontakt zum Landesherrn hatte Jovius nicht, er agierte lediglich als Multiplikator für die
Rezeption herzoglicher Mandate. Intensiver war die Zusammenarbeit dagegen mit den
Amtmännern, die Jovius u. a. bei Visitationen, Rechnungsprüfungen und der Durchsetzung weltlicher Strafen zu unterstützen hatten. Dabei funktionierte die Kooperation mit
den einen Amtmännern besser als mit anderen, häufig behinderten Kommunikationsprobleme ein gemeinsames Vorgehen. Spannungsreicher war dagegen das Verhältnis zu den
Patronatsherren, da diese häufig ihre Pflichten vernachlässigten und kirchliche Güter
zweckentfremdeten, so dass sich Jovius zugunsten der ihm untergeordneten Pfarrer einsetzen musste.
Ein Schlusskapitel (S. 375-384) fasst die Ergebnisse der Arbeit und das methodische
Vorgehen zusammen und verweist noch einmal auf die Bedeutung der Konzeptbücher als
Hauptquelle. Im Übrigen werden auch alle Hauptkapitel durch teils sehr ausführliche Zusammenfassungen leserfreundlich auf den Punkt gebracht.
Die gut lesbare Untersuchung von Julia Zech ist eine wichtige Ergänzung für das Verständnis der Amtsführung eines evangelischen Geistlichen der Reformationszeit auf dem
Land. Zechs methodisches Vorgehen ermöglicht die Sicht auf Konflikte über die beteiligten Akteure aus verschiedenen Blickwinkeln, was bisweilen zwar zu Wiederholungen
führt, dem Leser aber dennoch einen breiten, detailreichen Einblick insbesondere in die
familiären, kirchenpolitischen und ökonomischen Aufgaben und Angelegenheiten eines
Amtsträgers der mittleren Kirchenebene gewährt. Etwas dürftiger ist allerdings der Erkenntnisgewinn hinsichtlich der konfessionellen Ansichten und der konkreten Durchführung kirchlicher Handlungen etwa im Bereich der Seelsorge – hierfür bieten die Konzeptbücher und die von der Autorin benutzten ergänzenden Quellen leider nur begrenzt
Auskunft. Etwas problematisch ist auch Zechs sehr weit gefasster Konfliktbegriff, unter
den sie „alle Formen von Auseinandersetzungen“ inkludiert, so dass der Leser tatsächliche Konflikte bei einigen der behandelten Konfliktfelder vergeblich sucht, da nicht selten
nur bloße Missverständnisse beschrieben werden. Diese Kritik soll den Gesamtwert des
Buches für die Landes- und die Reformationsforschung aber keinesfalls schmälern.
Christian Helbich, Wolfenbüttel
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