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Rezensionen und Anzeigen
Brage B e i  d e r  W i e d e n  / Jochen L u c k h a r d t  / Heike P ö p p e l m a n n  (Hrsg.): 
850 Jahre Braunschweiger Löwe. Dokumentation der Tagung am 10. und 11. März 2017 
(Beihefte zum Braunschweigischen Jahrbuch 21). Braunschweig: Appelhans Verlag 2019, 
144 S., 55 farb. Abb., 18,00 €.

Was wäre Braunschweig ohne den Löwen auf dem Burgplatz? Er ist das Wahrzeichen der 
Stadt – seit mehr als 850 Jahren. Und es gibt über ihn immer noch Neues zu sagen. Die 
Erkenntnisse, die man in der letzten Zeit über ihn gewonnen hat, fasst der vorliegende 
Band zusammen. Dabei ergeben sich interessante Einsichten hinsichtlich des Burglöwen, 
aber auch hinsichtlich des Umfelds, in dem er entstand.

In einem einführenden Beitrag umreißt Heike Pöppelmann den Stand der Forschung 
und die neuen Fragen, die sich stellen. Hinlänglich bekannt ist, dass Herzog Heinrich den 
Löwen in mehrfacher Hinsicht als Symbol benutzte, nicht zuletzt als Herrschaftszeichen 
in Gestalt des Burglöwen. Dieser wiederum war Teil einer Fürstenresidenz, die zu ihrer 
Entstehungszeit spektakulär war. Heinrichs Projekt zielte zweifellos darauf, seine außer-
gewöhnliche Position als Inhaber zweier Herzogtümer architektonisch zu manifestieren. 
Obwohl er diese politische Stellung schließlich verlor, zeitigte seine Tätigkeit als Bauherr 
so starke Wirkung, dass er die Repräsentation der Reichsfürsten in den folgenden Jahr-
zehnten prägte. Nicht klar ist jedoch, wie bedeutsam die Stadt Braunschweig in diesen 
Jahrzehnten als Produktionsstätte von hochwertigen Kunstwerken war.

Mit der großen Politik beschäftigt sich auch Christoph Bartels insofern, als er die 
politischen Vorgänge mit dem Material des Burglöwen verknüpft. Das Kupfer, das man 
für die Bronze brauchte, kam aus dem Rammelsberg bei Goslar, und dieser Ort war im 
12. Jahrhundert das Zentrum eines aufblühenden Bergbaureviers. Die Metalle, die man 
dort aus der Erde holte, brachten den Besitzern der Fundstätten beachtliche Einkünfte. 
Das führte zu Streitigkeiten, nicht zuletzt zum berühmten Konflikt zwischen Friedrich 
Barbarossa und Heinrich dem Löwen. Wenn der Burglöwe tatsächlich in der Mitte der 
1160er Jahre entstand, als Herzog Heinrich noch vollen Zugriff auf die Bergwerke um 
Goslar hatte, dann formulierte dieses Standbild nicht nur durch sein Aussehen hohe poli-
tische Ansprüche, sondern zeigte schon durch sein Material, rund 850 Kilogramm Bronze, 
dass sein Erbauer die Mittel hatte, solche Ansprüche durchzusetzen.

Gegossen wurde der Burglöwe nachweislich bei Dankwarderode. Nicht überliefert ist 
jedoch, wer ihn schuf. Diese Frage versucht Michael Brandt zu lösen, und dazu zeichnet 
er die Geschichte des Bronzegusses in der Region nach. Um das Jahr 1000 wurden die 
 Metallressourcen des Harzes von Bischof Bernward von Hildesheim erstmals für Auf-
sehen erregende bronzene Kunstwerke genutzt. Seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts 
beherrschte man im Kloster Helmarshausen und in Hildesheim die Hohlgusstechnik. 
Aquamanile in Form eines Löwen wurden in Hildesheim wohl schon im 12. Jahrhundert 
gegossen. Das entsprechende Know-how nutzten dann wahrscheinlich Hildesheimer 
 Experten in Braunschweig für den viel aufwändigeren Guss des Burglöwen.

Holger Berwinkel beschäftigt sich mit der schon mehrfach behandelten Frage, ob der 
Braunschweiger Löwe von der berühmten Kapitolinischen Wölfin inspiriert ist, die – wie 
es die Sage schildert – Romulus und Remus säugt, die sagenhaften Gründer der Stadt 
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Rom. Diese Bronzefigur stand im 12. Jahrhundert in Rom vor der Kirche St. Johannes im 
Lateran und dem Lateranpalast, der damaligen Hauptresidenz des Papstes. Doch  Heinrich 
der Löwe selbst kann die Wölfin nicht gesehen haben, denn er war nur einmal in Rom, im 
Jahr 1155, und damals befand sich der Lateran in den Händen der aufständischen Römer. 
Berwinkel lenkt den Blick nun auf das Umfeld des Herzogs und löst damit auf sehr 
 anregende Weise die Fragen nach dem Burglöwen aus der Fixierung auf Heinrich den 
Löwen. In dessen Umgebung nämlich befanden sich nachweislich eine ganze Reihe von 
Personen, die den Lateran 1133 anlässlich der Kaiserkrönung Lothars III. gesehen hatten, 
und der Herzog selbst hatte bei der Königskrönung Barbarossas 1152 in Aachen ein 
 Ensemble gesehen, dass Karl der Große bewusst dem Lateran hatte nachbilden lassen. 
Stiftskirche, Pfalz und Burglöwe in Braunschweig erscheinen damit als Produkt des 
 Fürstenhofs als einer Gemeinschaft, die Wissen und Traditionen an die jüngere Genera-
tion überliefert und damit auch die Fürsten prägt.

Zweifellos war der Löwe ein Symbol, aber wofür genau? Danach fragt Thomas 
Scharff. Die Durchsicht der Quellen zeigt, dass der Löwe zu Lebzeiten des Herzogs im-
mer direkt auf dessen Person bezogen wurde, und zwar von Heinrich und seinem Hof, 
aber auch von Außenstehenden. Auf Münzen stand der Löwe stellvertretend für Heinrich. 
Auf dem Siegel erschien er allerdings erst, als der Welfe seine Herzogtümer und damit 
seine Titel verloren hatte, die konventionelle Darstellung als Reichsfürst mithin nicht 
mehr möglich war. Abschließend hält Scharff fest, dass die Symbolik offen gewesen sei 

– auch für den Herzog Heinrich selbst. Daher führe es in die Irre, dessen eigentliche 
 Gedanken erraten zu wollen. Vielmehr gelte es, jede Aussage in ihrem konkreten Kontext 
zu betrachten.

Für die Dynastie stand der Löwe erst im 13. Jahrhundert, wie Brage Bei der Wieden 
zeigt. Zunächst führten alle Nachfahren Heinrichs ein Wappen mit zwei schreitenden 
Löwen bzw., heraldisch formuliert, zwei Leoparden. Die Lüneburger Linie wandelte das 
Wappen später ab und führte einen aufgerichteten Löwen. Im 14. Jahrhundert erhielt der 
Löwe dann Konkurrenz durch ein Pferd. Es galt offensichtlich als Bezugspunkt zu den 
Brunonen, deren Besitz um Braunschweig – in Ostfalen – identitätsstiftend für die 
 Dynastie war. „Falen“ aber bedeutete im mittelniederdeutschen „Fohlen“ – und so kam 
ein  weißes Pferd auf rotem Grund, der Vorfahr des Niedersachsenrosses, als Symbol für 
die Brunonen ins welfische Wappen.

Abschließend befassen sich Bernd Pfäffgen und Gert Ressel mit der Pfalz Dankwar-
derode, wo der Burglöwe stand und immer noch steht. Dieses Vorhaben führt zwangs-
läufig zu einer Auseinandersetzung mit den Untersuchungen des Braunschweiger Stadt-
baurats Ludwig Winter (1843-1930) und der darauf aufbauenden Rekonstruktion des 
Gebäudes. Bei allen methodischen Schwächen von Winters Bemühungen lässt sich doch 
feststellen, dass der Palas von Dankwarderode wohl um 1160 entstand und dass daran die 
Bauhütte der Klosterkirche von Königslutter wesentlich beteiligt war. Vorbilder stellten 
vor allem die Pfalz in Goslar und wohl auch diejenige in Regensburg dar. Aus der Datie-
rung wie aus der Nennung der Vorbilder ergibt sich, dass die Planung einem Gesamtkon-
zept folgte. Eher nebenbei erwähnen die beiden Autoren einen wichtigen Aspekt, den man 
nicht vernachlässigen sollte: Die prachtvolle Residenz war auch eine effektive Verteidi-
gungsanlage.

Eine Vielzahl gut ausgewählter Abbildungen unterstützt die Argumentation der 
 Beiträge. Wer noch mehr wissen will, kann am Ende des Bandes nach weiterer „Literatur 
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zum Burglöwen“ suchen (S. 141-143). Alle seine Geheimnisse hat der Burglöwe immer 
noch nicht preisgegeben. Aber die Beschäftigung mit dieser faszinierenden Statue wird 
weitergehen – auch dank dieses anregenden Bandes.

 Malte Prietzel, Hildesheim

Stefan R o t h : Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg 
im Spätmittelalter. Teil 1: Die Rechnungsbücher der Braunschweiger Münzstätte. Göttin-
gen: Wallstein Verlag 2018, 272 S., s/w-Abb., 19,90 €.

Stefan R o t h : Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg 
im Spätmittelalter. Teil 2: Geldgeschichte und Münzkatalog. Göttingen: Wallstein Verlag 
2018, 717 S., 24 ungezählte S., Ill., Diagr., Karten, 49,90 €.

Im 15. Jahrhundert hatten die Städte im Süden und Osten Niedersachsens das Münzrecht 
der Fürsten an sich gebracht und verteidigten unter der Führung Braunschweigs ihr her-
gebrachtes Pfennig- und Barrengeld gegen die ins Land strömenden Groschenmünzen. 
Man kann von einem Niedersächsischen Münzverein sprechen, dessen Politik 1461 in 
einem umfassenden Vertrag gipfelte und am Ende doch scheiterte: 1499 ging schließlich 
auch Braunschweig zur Groschenprägung über. Im selben Zeitraum war die fortlaufende 
Münzverschlechterung ein Quell innerstädtischer Spannungen. In Braunschweig entluden 
sich diese vor allem in Ludeke Hollants Schicht von 1488. Das Thema birgt also neben 
dem engeren numismatischen Gehalt viele landesgeschichtliche Bezüge – insbesondere 
für Braunschweig, und dies auch wegen einer hervorragenden Quellenlage, die neben 
archivalischen Rechnungsbüchern der Münzstätte auch Hans Porners „Gedenkbuch“ und 
die münzgeschichtliche Abhandlung „Van der Pagemunte“ in Hermen Botes Schichtbuch 
umfasst. Während für Braunschweig moderne Untersuchungen v. a. von Matthias Puhle 
und Wolfgang Leschhorn vorliegen, ist als zusammenfassende Untersuchung zum „Geld- 
und Münzwesen der Städte in den Landen Hannover und Braunschweig“ immer noch 
Heinrich Bucks gleichnamige Monographie von 1935 heranzuziehen.

Die vorliegende Studie deckt also ein wichtiges und reizvolles Thema ab, birgt aber 
auch Probleme, die mit dem territorialen Zuschnitt des Hauptbands (Teil 2 der Studie) auf 
die welfischen Lande (statt auf die relevanten Währungsgebiete) beginnen. Zentrale 
münzpolitische Akteure wie die Reichsstadt Goslar bleiben außen vor. Dafür wird eher 
unverbunden das welfische Lüneburg abgehandelt, das bereits dem Währungsraum des 
Wendischen Münzvereins angehörte. Eine Konzentration auf die im numismatischen 
 Sinne „niedersächsischen“ Münzstände hätte vorteilhaft sein können. Roth bearbeitet den 
Gegenstand in einer recht komplexen Gliederung, die die Reihe der münzprägenden 
 Herzöge und Städte insgesamt viermal durchläuft: Zunächst wird in enzyklopädischen 
Artikeln ausgesprochen quellennah referiert, was über die Münzprägung, die Münzstätte, 
die Bewertung fremder Münzsorten, deren Gegenstempelung und eventuell bekanntes 
Barrensilber einer Stadt bekannt ist. Dann folgen „Anlagen“ mit weiteren Quellenaus-
zügen und umfassenden tabellarischen Auswertungen; allein die Tabellen zum Münzfuß 
des Braunschweiger Pfennigs und seiner Teilstücke füllen 17 Seiten. Es folgen ein Inven-
tar mit Schatzfunden, die Münzen der betrachteten Münzstände enthalten haben, und 
schließlich ein Katalog der relevanten Münztypen.
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Unverkennbar liegt eine enorme Arbeitsleistung vor, auch wenn neben archivalischen 
Rechnungsbüchern aus Braunschweig, Göttingen und Lüneburg vor allem bereits 
 gedruckte Urkunden die wichtigste Quelle darstellen und der Autor auf die unveröffent-
lichten Münzgeschichten zu den einzelnen Städten aus dem Nachlass Heinrich Bucks 
zurückgreifen konnte (die sich allerdings entgegen dem Quellennachweis nicht im 
 Universitätsarchiv Göttingen befinden, sondern im Nachlassbereich der Staats- und 
 Universitätsbibliothek). Es fällt jedoch auf, dass die Studie ausweislich ihrer Fußnoten 
und im Widerspruch zum umfangreichen, wenn auch nicht vollständigen, Literatur-
verzeichnis scheinbar gänzlich direkt aus den Quellen erarbeitet wurde. Nur selten 
 kontextualisiert Roth seine Ergebnisse explizit im Forschungsstand, macht Kontroversen 
oder auch nur den Konsens mit der früheren Forschung sichtbar. Speziell für Braun-
schweig vermisst man die Auseinandersetzung mit Leschhorns „Braunschweigische 
Münzen und Medaillen“ (2010) und seinem Katalog der Mittelaltermünzen des Herzog-
Anton-Ulrich-Museums (2015). Wenn Roth zur scheinbar präzisen Chronologie der 
 jährlich verrufenen Braunschweiger Pfennigprägungen des 14. Jahrhunderts nach Fink 
zurückkehrt, die Leschhorn aufgrund ihres hypothetischen Charakters vollständig 
 verworfen hat, dann würde dies eine Auseinandersetzung in der Sache erfordern, die aber 
ausbleibt. Die knappe und pauschale Kommentierung des Forschungsstandes in der Ein-
leitung ist dafür kein Ersatz. So wird die Kritik an den für Göttingen bislang maßgeb-
lichen Studien von Meinhardt (1961) und Schrock (1987) nur punktuell (z. B. S. 518) 
 konkretisiert. Die Nachnutzung seiner Erkenntnisse durch die Forschung hat der Autor 
damit nicht gefördert.

Das ist bedauerlich, weil sich Roth methodisch zur modernen Numismatik bekennt, 
die Schriftquellen und Münzfunde als gleichberechtigte Quellen neben der musealen Ein-
zelmünze einbezieht. Auch bei stark gestörter archivalischer Überlieferung wie im Falle 
Hann. Mündens kommen so valide Ergebnisse zustande. Die sich im Klappentext selbst 

 „akribisch“ nennende Arbeit greift auch auf Sachkritik zurück, um etwa das Gewicht der 
Braunschweiger Mark anhand von „329 Weizenkörnern aus der Umgebung von Braun-
schweig“ (S. 26) in die Gegenwart zu extrapolieren. Eine Synthese zu den großen Linien 
der Geldgeschichte kommt dabei allerdings nicht zustande, weil Ursachen und Wirkun-
gen etwa der städtischen Münzverträge von 1461 und 1490 in der kleinteiligen Gliederung 
und unter der Fülle der Details zu Prägemengen, Edelmetallgehalt und Münzbewertungen 
eher am Rande aufscheinen. Zumindest ist dies aus landesgeschichtlicher Sicht anzumer-
ken; Museumskustoden, Archäologen und auch private Münzsammler finden hier ein 
Datenhandbuch zur Einordnung von Münzen, das kaum Fragen offen lassen wird.

Dies sollte auch für das Münzfundinventar gelten, das im Wesentlichen auf dem 
Fundkatalog der Numismatischen Kommission der Länder und auf der Erfassung des 
Großfundes von Northeim-Höckelheim (1991) durch Josef Fischer aufbaut. Hier ist dem 
Autor zu vertrauen, dass die notwendige kritische Überprüfung des historisch gewachse-
nen Kommissionskataloges hinsichtlich der Zusammensetzung und Datierung statt-
gefunden hat. Der Münztypenkatalog bietet eine nützliche Bestimmungshilfe insbesonde-
re für Münzstände, zu denen kein aktuelles Korpuswerk verfügbar ist – z. B. für die 
herzoglichen Prägungen. Die dafür entscheidende Abbildungsqualität schwankt jedoch 
stark. Beim Vergleich mit Leschhorns Katalog ist für dieselben Braunschweiger Münzen 
teilweise nur entfernte Ähnlichkeit festzustellen.
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Teil 1 ist eher ein Begleitband mit wichtigen Quellen: drei Rechnungsbücher der 
Braunschweiger Münzstätte aus den Jahren 1403 – 1444 (somit auch aus der Amtszeit 
Hans Porners) und 1499 – 1501 sowie eine Kladde über den Silbereinkauf im Jahre 1499 
(Beginn der Groschenprägung). Es handelt sich um äußerst vorlagengetreue Transkriptio-
nen, die selbst von der Normalisierung durchgestrichener römischer Ziffern, die der 
 Notation halber Werte dienten, Abstand nimmt. Angesichts der intensiven Auswertung 
dieser Texte im Hauptband wird man den Band für numismatische Forschungen weniger 
in die Hand nehmen denn als Quelle für die Prosopographie Braunschweigs im 15. Jahr-
hundert: Die Rechnungen verzeichnen vorwiegend den Silberankauf von den namentlich 
genannten Bürgern. Ein Personenindex ist beigegeben.

Das Werk macht ein ausgewogenes Urteil nicht leicht. Jede Beschäftigung mit dem 
Gegenstand wird in Zukunft darauf aufbauen. Das gewaltige hier zusammengetragene 
Quellenmaterial erlaubt mit hoher Detailschärfe nachzuvollziehen, was konkret in den 
Münzstätten geschah. Nichtnumismatiker werden schwer nachvollziehen können, welche 
Mühe in der Ausrechnung der Feingehaltstabellen und der Gewichtsverteilung von Fund-
münzen steckt. Hieraus resultieren aber die besten Einsichten des Werkes. Sie erlauben es, 
den politischen Willen und die Realität der Münzprägung, den Befund der Schriftquellen 
und die archäologischen Funde, zu vergleichen. Weiße Flecken wie die urkundlich zum 
Teil nicht nachgewiesenen Verpfändungen der Braunschweiger Münze (S. 119 – 122) wer-
den geschlossen. Den Anspruch, „die“ Geldgeschichte der welfischen Lande im Spät-
mittelalter zu schreiben, wird jedoch die künftige Forschung einlösen müssen.

 Holger Berwinkel, Göttingen

Elisabeth S a n d f o r t : Das Beginenwesen der Stadt Braunschweig im Mittelalter und der 
Neuzeit (Braunschweiger Werkstücke 118). Braunschweig: Appelhans Verlag 2017, 232 S., 
19,90 €.

Bereits im Jahr 2017 ist die Dissertation von Elisabeth Sandfort erschienen, die den Blick 
auf das Beginenwesen in seinen vielfältigen Bezügen und Funktionen innerhalb des 
 Gemeinwesens der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Braunschweig richtet. 
Damit unternimmt Sandfort den verdienstvollen Versuch einer auf die Situation in Braun-
schweig gerichteten Definition des Selbstverständnisses der Beginen, ihrer Wahr nehmung 
innerhalb des Gemeinwesens und ihrer Rolle im religiösen, sozialen, wirtschaftlichen 
Leben der Stadt. Dabei folgt die Autorin der Entwicklung des Beginenwesens über einen 
vergleichsweise langen Zeitraum, um die Wandlungsprozesse sowohl des Verständnisses 
des Beginenwesens als auch der Entwicklung der in Braunschweig außerordentlich viel-
fältigen Institutionen zu folgen, die mit Beginen in Verbindung gebracht werden können.

Elisabeth Sandfort bringt bereits mit ihrer Einleitung mit dem Überblick über die 
 Forschungsgeschichte zum Beginenwesen klar erkennbar zum Ausdruck, dass dem Phäno-
men des Beginenwesens als einer religiösen Gemeinschaft oder Lebensform nicht mit 
einer definitorischen Setzung zu begegnen ist, da es keine einheitliche, alle Aspekte ins-
besondere lokale Erscheinungsbilder des Beginenwesens verbindliche Begrifflichkeit gibt.

Die interessierten Lesenden werden daher diese ausführliche Auseinandersetzung mit 
der (Forschungs-) Geschichte lokalgeschichtliche Untersuchung der Situation in Braun-
schweig schätzen.
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Sandfort gliedert ihre Arbeit in die Bereiche der Anfänge und Entwicklung der 
 Beginengemeinschaft, die Größe dieser Gemeinschaften, Herkunft der Beginen, Organi-
sationsstrukturen der Hospitäler und Beginenhäuser, Wirtschaftsaspekte der Beginen-
häuser, die unterschiedlichen Aspekte des Lebens von Beginen in den Einrichtungen und 
die Stifter von Begineneinrichtungen. Diese thematische Gliederung ist durchaus hilf-
reich, um den vielfältigen Aspekten der komplexen Themenstellung als solcher gerecht zu 
werden. Die Ausführungen zu den unterschiedlichen Einrichtungen, die Sandfort aus dem 
Blickwinkel der Darstellung des Beginenwesens in Braunschweig gibt, gerät an manchen 
Stellen eventuell etwas zu ausführlich, da entsprechende quellenbasierte Untersuchungen 
hierfür durchaus vorliegen. Gerade bei der Lektüre der zahlreichen Einrichtungen wird 
bereits deutlich, dass auch unter der Perspektive des Beginenwesens eine große Dynamik 
die Entwicklung der Institutionen prägt und es definitorische Grauzonen zwischen Kon-
venten, Beginenhäusern, Hospitälern gibt, die dem in der zeitlichen Entwicklung inne-
wohnenden pragmatischen Umgehen des Gemeinwesens und seiner politisch Verantwort-
lichen mit diesen Institutionen innegewohnt haben.

Zu Recht weist Elisabeth Sandfort auf die bemerkenswerte Quellensituation in Braun-
schweig auch für die Frage nach den Beginen hin. Es ist diese Quellenlage, die über die 
gesamte Abhandlung hinweg immer wieder sehr konkrete Einblicke in unterschiedliche 
Aspekte des Untersuchungsgegenstandes ermöglicht. Sei es bei den Ausführungen zur 
Verweildauer von Beginen in Konventen (hier: 8.1, S. 146ff), den Belegungszahlen 
(14, S. 194ff) oder den Legaten für einzelne Einrichtungen (S. 199ff).

Diese durch die Quellenlage möglichen und in vielen Fällen auch neuen Einblicke in 
das „Alltagsleben“ der Beginen machen einen besonderen Reiz bei der Lektüre aus. Die 
ohne Zweifel wichtigen strukturellen Ausführungen zu und Abgrenzungen zwischen Be-
ginen-Einrichtungen von anderen, im weitesten Sinne Sozial- und Fürsorgeinstitutionen 
wie den Hospitälern lassen demgegenüber die übergeordneten Vernetzungen in der Stadt-
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft erkennbar werden, diese Analyse kann durchaus auf 
früheren Forschungspublikation aufbauen. Die Darstellung ließe sich als Impuls auch für 
weiterführende Untersuchungen verstehen, sich zukünftig einmal in zusammenführender 
Betrachtung etwas mit dem Phänomen der religiösen Bruderschaften in Braunschweig zu 
befassen, um zeitlich parallelen Entwicklungen nachzuspüren.

Für die Darstellung dieses Alltagspragmatismus, der eben auch die Entwicklung des 
„Lebensentwurfes“ von Beginen als Reaktion auf religiös-spirituelle Bedürfnisse inkl. der 
Memoria, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen oder externe Zäsuren wie die 
Pest spiegelt, stellt die profunde Daten- und Informationsvermittlung der Arbeit von 
 Elisabeth Sandfort einen wichtigen Mosaikstein in der fortzuschreibenden Karte mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Stadtlebens dar. Erneut unterstreichen auch diese For-
schungsergebnisse, welch außerordentlichen Reichtum an im weitesten Sinne karitativen 
Einrichtungen das spätmittelalterliche – frühneuzeitlichen Braunschweig besessen und 
als Gemeinwesen teilweise bis in die Gegenwart weitsichtig und engagiert getragen hat.

 Annette Boldt-Stülzebach, Braunschweig
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Birgit H o f f m a n n  / Heike P ö p p e l m a n n  / Dieter R a m m l e r  (Hrsg.): Reforma-
tion: Themen, Akteure, Medien. Beiträge zur Ausstellung „Im Aufbruch. Reformation 
1517-1617“ vom 7. Mai – 19. November 2017 in Braunschweig. Wendeburg: Verlag Uwe 
Krebs 2018, 564 S., Ill. Karten, 25,00 €.

Der 500. Jahrestag der Reformation fiel in der Region Braunschweig mit dem 450-jähri-
gen Bestehen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche zusammen, was an sich bereits 
beredt Zeugnis von den besonderen Verbreitungswegen dieser religiösen Bewegung im 
ehemaligen Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel ablegt. Weniger die Ereignisse in 
Wittenberg und um Luther als vielmehr diese Rezeptionsgeschichte bis zum Vorabend des 
Dreißigjährigen Krieges waren Thema einer Ausstellung des Braunschweigischen Lan-
desmuseums während des Jahres 2017. Als „erste Gesamtschau zum reformatorischen 
Geschehen in den welfischen Landen“ (S. 513) wurde die Exposition von einem umfang-
reichen wissenschaftlich-didaktischen Rahmenprogramm begleitet. So wurde eine Reihe 
von Vorträgen gehalten, die in Form eines Sammelbandes verschriftlicht den Katalog und 
mehrere Führer zur Ausstellung ergänzen. Diese insgesamt 23 „Beiträge zur Ausstellung“ 
liefern folglich gattungstypisch keine oder kaum neue Erkenntnisse, vielmehr veran-
schaulichen und vermitteln sie bekannte Forschungserträge oder bieten Raum für essayis-
tisch gehaltene Reflexionen.

Der Band folgt einer Dreiteilung, die sich im Wesentlichen aus geografischen 
 Gesichtspunkten ergibt: Kapitel 1 untersucht die Reformation innerhalb der Stadt Braun-
schweig, das zweite Kapitel dehnt den Radius auf die welfischen Territorien aus, während 
unter dem Titel „Martin Luther und die Reformation“ im dritten Teil nicht ortsgebunde-
nen Fragestellungen nachgegangen wird. Es folgen ein „Essay“ mit einer bilanzierenden 
Übersicht zur Ausstellung sowie ein Personen- und ein Ortsregister.

Gerade innerhalb des ersten Kapitels geht die didaktische Zielsetzung des Bandes voll 
auf: Hier entfaltet sich vor dem Leser lokal kondensiert das Panorama einer Stadt im 
 reformatorischen Wandel. Den Auftakt setzt Gaby Kuper mit einer Kartierung Braun-
schweigs und seiner Kirchen, so wie Johannes Bugenhagen die Gegebenheit vorfand, „als 
er am 21. Mai 1528 nach Braunschweig kam“ (S. 34). Der Reformator traf vereinfacht 
gesagt auf ein hochkomplexes Gefüge aus fünf Weichbilden, zwei Bistümern, einem ver-
ästelten spätmittelalterlichen Stiftungswesen und einer Stadt, die zwischen Autonomie-
bestrebungen und dem Zugriff des Landesherrn changierte. Dem zeitlichen Vorfeld der 
Reformation widmet sich auch Ulrich Bubenheim in seiner Studie zu Thomas Müntzer, 
der in Braunschweig ein Altarlehen innehatte. Bubenheim plädiert dafür, Müntzers enge 
Beziehungen zu den in der Stadt ansässigen Franziskanern und deren Einfluss auf dessen 
theologisch-politische Anschauungen stärker in den Blick zu nehmen. Henning Stein-
führer betrachtet in seinem überblicksartigen Beitrag die Reformation innerhalb 
 Braunschweigs als „urban event“ (S. 67) einer weitgehend autonomen, norddeutschen 
Hansestadt. Die Reformation griff tief in das Gefüge der verfassungsmäßigen Strukturen 
von Rat, Gilden und Bürgerschaft ein, während nach außen zwischen faktischer Unabhän-
gigkeit, dem katholischen Landesherrn und den sich verhärtenden religiösen Lagern 
agiert werden musste. In einem Essay geht Dieter Rammler am Beispiel der Armen-
fürsorge der Frage nach, ob die Reformation eine neue Idee des Zusammenlebens inner-
halb eines städtischen Gemeinwesens hervorgebracht habe, was er eindeutig bejaht (vgl. 
S. 102). Einen Beitrag zur Differenzierung leistet Wolfgang A. Jünke, indem er mit der 
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Vorstellung früherer Tage aufräumt, bei der Durchsetzung der Reformation habe es sich 
um ein monolithisches, stringentes Geschehen gehandelt. Etwa eine Generation lang 
herrschte nicht selten konfessionelle Indifferenz, musste auf den katholischen Landes-
herrn und eine bedeutende Minderheit von Zwinglianern innerhalb der Stadtmauern 
Rücksicht genommen werden. Die drei folgenden Aufsätze von Charlotte Methuen, 
 Wolfgang Jünke und Thorsten Henke widmen sich unterschiedlichen Bildertafeln inner-
halb der Brüdern-Kirche (St. Ulrici) in Braunschweig. Einerseits wird hier auf das refor-
matorische Bildprogramm und die visuelle Schaffung von Tradition und Kontinuität 
 eingegangen, anderseits gerät auch das weitere Schicksal der Abbildungen im Laufe der 
folgenden Jahrhunderte in den Fokus.

Im zweiten Kapitel wird der geografische Raum geweitet: Arne Butt nimmt kritisch 
das Konzept der „Fürstenreformation“ in den Blick und untersucht anschließend eben 
diese im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Dabei kann er die wechselseitigen Be-
züge zwischen der Einführung und Ausübung des fürstlichen Kirchenregiments einer-
seits und dem zeitgenössisch so bedeutenden Konzept der „Guten Policey“ in Gestalt 
zahlreicher Verordnungen und Implementationsmechanismen andererseits aufzeigen. Ein 
weiterer Schwerpunkt seiner Studie liegt in den Ausbreitungswegen eben dieser Verord-
nungen und Mechanismen zwischen den einzelnen Fürstentümern im Reich im Allgemei-
nen und den Teilfürstentümern Braunschweig-Lüneburgs im Besonderen. Birgit  Hoffmann 
und Detlef Brandes nehmen mit Martin Chemnitz und Antonius Corvinus zwei Vermitt-
ler und Gestalter der Reformation ins Blickfeld. Insbesondere Hoffmanns Beitrag nutzt 
die biografische Darstellungsform, um breitgefächerte Untersuchungen daran anzuknüp-
fen, etwa zu den Flügelkämpfen innerhalb des Luthertums oder dem spannungsreichen 
Verhältnis zwischen theologischer Überzeugung und obrigkeitlichem Selbstverständnis. 
Der Entstehung einer „evangelischen Klosterlandschaft“ (S. 251) als Spezifikum der 
 Welfenlande geht Hans Otte nach. Eingehend führt er aus, wie eine von der Devotio 
 Moderna geprägte Generation von Äbtissinnen unter Bezugnahme auf ihr Gewissen für 
ihre Glaubenssätze einstand, zunehmend aber durch den Landesherrn, die eigene Familie 
oder jüngere Ordensschwestern unter Druck geriet. Auch hier zeigt sich die Reformation 
alles andere als geradlinig. Brage Bei der Wieden bringt mit dem Niederadel eine neue 
Akteursgruppe ins Spiel, wobei er insbesondere die Söldnerführer unter ihnen eingehen-
der untersucht. Wie ließ sich dieses Gewerbe mit dem Ethos eines Christen vereinbaren? 
Bereits Luther selbst war um Rechtfertigungen nicht verlegen, während die evangelischen 
Söldnerführer ihrerseits nicht ohne Einfluss auf die Ausbreitung der neuen Lehre blieben. 
Verdeckt geht auch der folgende Aufsatz von Helmut Liersch auf eine weitere gesell-
schaftliche Gruppe, nämlich die Gelehrten ein. Der Halberstädter Humanist Andreas 
Grunewald ließ seine umfangreiche Bibliothek aus nicht ganz zu klärender Ursache nach 
Goslar in ein eigens zu diesem Zweck errichtetes Gebäude überführen. Die von ihm in 
seinen Büchern angebrachten Glossen und Anmerkungen kommentieren das reformatori-
sche Geschehen und zeigen einen Gelehrten, der einen kritischen Standpunkt zwischen 
und jenseits der Fronten einnahm und damit der von Erasmus propagierten via media 
folgte. Zum Abschluss des zweiten Abschnittes analysiert Juliane Schmieglitz-Otten in 
eindrucksvoller Weise das dichte, geradezu opulente Bild- und Bauprogramm der Celler 
Schlosskapelle als reformatorisches Gesamtkunstwerk.

Das dritte Kapitel wartet mit acht heterogenen Beiträgen auf, sehr unterschiedlich in 
Duktus und Qualität, die keine oder nur eine sehr lose Anbindung an die Region haben, 
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wenn man von Stefan Krabaths archäologischem Überblick einmal absieht. Sie sollen 
deshalb hier nicht näher betrachtet werden. Wie eingangs angesprochen, ist schlecht be-
raten, wer neue Forschungsergebnisse vom vorliegenden Buch erwartet – dies würde aber 
auch dessen Absicht verkennen. Zudem stellt sich die Frage, ob das dritte Kapitel nicht 
letztlich fehl am Platze ist, da es für die überregionale Forschung zur Reformation nicht 
einschlägig ist, auf landes- und regionalgeschichtlicher Ebene aber kaum Anknüpfungs-
punkte bietet. Was der Sammelband hingegen leistet, ist eine übersichtliche, anschauliche 
und gut lesbare Darstellung zur Reformation in Braunschweig und den welfischen Lan-
den. Positiv hervorzuheben ist auch die breite interdisziplinäre Spannbreite der Beiträge 
und der diversifizierte wissenschaftliche Hintergrund ihrer Verfasserinnen und Verfasser, 
die aus sehr unterschiedlichen Berufen und Segmenten einen perspektivenreichen Blick 
auf das Themenfeld werfen. Mit seinem handbuchartigen Charakter kann das Buch eine 
sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Darstellungen, wie etwa dem kurz zuvor erschienen 
Überblickswerk von Arnd Reitemeier zur Reformation in Norddeutschland sein.

 Philip Haas, Wolfenbüttel

Kirsten Anna v a n  E l t e n : Selbstverständnis und Fremdwahrnehmung lutherischer 
Professoren an den Universitäten Helmstedt und Rinteln im 17. und 18. Jahrhundert. 
Aachen: Shaker Verlag 2018 [Diss. phil. Hamburg 2017]. 236 S., 49,80 €.

Van Elten fragt nach dem Selbstverständnis der Professoren und danach, welchen Einfluss 
bzw. welche Bedeutung Konfession auf ihr Gruppenverständnis in Selbstdarstellung und 
Außenwahrnehmung hatte. Sie fokussiert ihre Untersuchung auf die Universitäten 
 Helmstedt und Rinteln. Damit bietet sie den ersten systematischen Vergleich dieser 
Parallel- Institute, die beide, als späthumanistische Landesuniversitäten gegründet, durch 
die königlich westphälische Regierung 1809 aufgehoben wurden.

Die Universität Rinteln, 1610 als akademisches Gymnasium eingerichtet, 1621 kaiser-
lich privilegiert, besaß in der Universität Helmstedt ihr unmittelbares Vorbild. Die Statu-
ten entsprechen sich mit wenigen, allerdings bedeutsamen Ausnahmen. Dazu gehören die 
konfessionellen Verpflichtungen. Während die Helmstedter Professorenschaft im Prinzip 
auf das Corpus Julium, die in Braunschweig-Wolfenbüttel geltenden Bekenntnisschriften, 
verpflichtet wurde, galten die entsprechenden Dogmen der schaumburgischen Kirchen-
ordnung in Rinteln nur für die Theologen. Für die Mitglieder der übrigen Fakultäten gab 
es keine konfessionellen Festlegungen.

Nach Teilungen der jeweiligen Territorien im Laufe des Dreißigjährigen Krieges blie-
ben beide Universitäten zunächst Kommunionbesitz der nachfolgenden Landesherrschaf-
ten, bis diese Konstruktion in Rinteln 1665, in Helmstedt 1745 aufgelöst wurde, zugunsten 
letztlich der Universitäten Marburg und Göttingen. Das Kondominium der Landgrafen zu 
Hessen-Kassel und der Grafen zu Schaumburg-Lippe wirkte sich für Rinteln in besonde-
rer Weise aus, weil die Landesherren der evangelisch-reformierten Konfession anhingen, 
die theologische Fakultät aber lutherisch bleiben musste. Für Helmstedt lagen die Dinge 
einfacher, da trotz der Konversionen einzelner Fürsten der lutherische Bekenntnisstand 
auf Basis des Corpus Julium weder in Hannover noch in Wolfenbüttel in Zweifel gezogen 
wurde. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verklammerte sich die Geschichte der 
Universitäten Helmstedt und Rinteln dadurch, dass die Rintelner Landesherren den 
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 Konfessionsgegensatz zwischen Lutheranern und Calvinisten abzumildern versuchten, 
indem sie bevorzugt Theologen der Helmstedter, calixtinischen Richtung beriefen, was 
Helmstedt und Rinteln in eine gemeinsame Frontlinie gegen das orthodoxe Luthertum im 
Reich brachte.

Dieses ist der Rahmen, innerhalb dessen van Elten die Professorenschaft untersucht. 
Dazu verwendet sie das Konzept des „self-fashioning“, das der amerikanische Literatur-
wissenschaftler Stephen Greenblatt formuliert hat. „Self-fashioning“ heißt in diesem Zu-
sammenhang nicht nur „Selbstdarstellung, Selbstinszenierung“, sondern meint – so die 
Definition der Autorin – „die verschiedenen Praktiken, derer sich die Professoren … be-
dienten, um sich als Gruppe zu definieren und von anderen abzugrenzen“ (S. 12). Das 
konfessionelle „Self-fashioning“ sieht sie in einem Spannungsverhältnis zur allgemeinen, 
tendenziell überkonfessionellen humanistischen Gelehrtenkultur.

Sie zeichnet im Folgenden die Karrieren der Professoren und die „konfessionelle Am-
biguität“ der Universität Helmstedt, das Mit- und Gegeneinander an der „bikonfessio-
nellen“ Universität Rinteln, schließlich die Darstellung beider Universitäten in den zeit-
genössischen Medien nach. Dabei behandelt sie bekannte kirchengeschichtliche 
Auseinandersetzungen: die Entlassung des orthodoxen Lutheraners Johann Gisenius in 
Rinteln (1651), das Kasseler Religionsgespräch (1661) und den „Synkretismusstreit“ um 
die Helmstedter Theologie, aber auch administrative Maßnahmen, die den lutherischen 
Kultus in Rinteln nach und nach einschränkten. Nach jedem Abschnitt zieht sie ein Fazit 
und kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: Die konfessionelle Ausrichtung 
dominierte im Konfliktfall das Handeln stärker als die verbindende Gelehrtenkultur. Die 
Konflikte führten zu konfessionellen Solidarisierungseffekten, neben den wissenschaft-
lichen und populärwissenschaftlichen Kontroversen bestimmten jedoch auch politische 
Absichten das Bild, die Mechanismen der Regierungspraktiken und die Einbindungen der 
Theologen in ihre Landeskirchen. Dennoch habe die Communitas universitatis im 
 Wesentlichen bewahrt werden können.

Van Elten kann unsere Kenntnisse des konfessionellen Agierens an frühneuzeitlichen 
Universitäten im Reich vertiefen, ihre Ergebnisse haben jedoch wenig Überraschendes. 
Die Autorin hat Umsicht bewiesen und viel Mühe angewendet, ohne grundlegend Neues 
zu bieten. Das scheint folgende Gründe zu haben: Sie changiert zwischen „Self- fashioning“ 
als einem auf Aktionen ausgelegten Konzept und „Selbstdarstellung und Fremdwahr-
nehmung“, S. 85 flicht sie außerdem den soziologischen „Habitus“ ein. Dazu kommt die 
Schwierigkeit, einerseits das individuelle, andererseits das Gruppenhandeln betrachten zu 
wollen. Es zeigen sich gewisse Unentschiedenheiten, die primär daraus resultieren, dass 
kein geeignetes Quellencorpus für professorales „Self-fashioning“ und „Selbstverständ-
nis“ erschlossen werden konnte. Das allerdings kann der Autorin nur bedingt angelastet 
werden.

 Brage Bei der Wieden, Wolfenbüttel
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Andrea H. S c h n e i d e r – B r a u n b e r g e r  / Stephanie T i l l y : Alles mit Bedacht? 225 
Jahre Bankhaus C. L. Seeliger. Braunschweig: Joh. Heinr. Meyer GmbH 2019, 264 S., 
zahlr. s/w u. farb. Abb., 15,50 €.

Wie konnte das Bankhaus C. L. Seeliger 225 Jahre erfolgreich bestehen? Diese Frage ist in 
zweifacher Hinsicht durchaus bedenkenswert. Erstens ist, wie Werner Plumpe festgestellt 
hat, eine lange Lebensdauer von Unternehmen an sich ungewöhnlich und daher erklä-
rungsbedürftig. Noch weitaus ungewöhnlicher ist das Überleben eines Unternehmens, 
dessen Branche einen allgemeinen Niedergang erlebt hat, wie dies für die deutschen 
 Privatbanken im 20. Jahrhundert konstatiert wurde. Es ist daher folgerichtig, dass die 
beiden Autorinnen Andrea H. Schneider-Braunberger und Stephanie Tilly diese Frage ins 
Zentrum ihrer Untersuchung gerückt haben.

Entstanden ist dabei eine gut recherchierte, unterhaltsam geschriebene sowie interes-
sant bebilderte Unternehmensgeschichte einer kleinen lokalen Privatbank aus Wolfen-
büttel, die gleichwohl über den unmittelbaren regionalen Kontext hinaus interessante, 
 bisher noch unterbelichtete Aspekte der deutschen Bankengeschichte anspricht. Für die 
historische Untersuchung von Privatbanken existiert ebenso wie für die deutsche Banken-
geschichte insgesamt eine verzerrte Wahrnehmung. Weil bisher vor allem die großen und 
bedeutenden Banken untersucht wurden, neigt man dazu, deren Erfahrungen und 
 Entwicklungen zu verallgemeinern, obwohl diese angesichts der ungeheuren Vielzahl 
und Vielfalt lokal und regional tätiger Banken und Sparkassen nur einen Bruchteil der 
deutschen Bankengeschichte abbilden. Gegen diese Dominanz der Größe setzt die 
 Darstellung der Entwicklung einer kleinen, lokal orientierten Privatbank einen wichtigen 
Kontrapunkt.

Das Buch ist chronologisch in drei Teile gegliedert. Das erste von Stephanie Tilly 
 geschriebene Kapitel deckt die Zeit von der Gründung des Handelshauses Seeliger 1794 
bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges ab. Es zeichnet in groben Zügen die Entwicklung 
vom Handels- zum Bankhaus sowie dessen Aufstieg im 19. Jahrhundert nach. Die auf-
fallend kurze Darstellung der ersten Hälfte der Unternehmensgeschichte lässt sich einer-
seits mit der problematischen Quellenlage, andererseits damit erklären, dass dieser Zeit-
raum bereits von einer vorherigen Festschrift über Seeliger ausführlich dargestellt wurde.1 
Im Sinne der Fragestellung der Autorinnen ist das 19. Jahrhundert, in dem die Privatban-
ken in Deutschland ihre Blütezeit erlebten, ohnehin nicht so interessant wie das 20. Jahr-
hundert.

Das zweite von Andrea H. Schneider-Braunberger verfasste Kapitel führt durch die 
zahlreichen Krisen und Katastrophen, die das Bankhaus zwischen dem Beginn des Ersten 
und dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu bestehen hatte. Eine der zentralen Ursachen für 
die Turbulenzen war die Kapitalvernichtung durch Krieg, Inflation und Währungsreform. 
Die vielschichtigen Konsequenzen der folgenden Kapitalarmut zeigt die Autorin anhand 
von mehreren Beispielen eindrücklich. So gelang es Seeliger in der zweiten Hälfte der 
1920er Jahre nicht mehr, die Pfandbriefe des Braunschweigischen Ritterschaftlichen 
 Kreditvereins selbstständig im Publikum unterzubringen. Als Konsequenz wurde das 
Bankhaus als Emissionsinstitut von der Deutschen Bank verdrängt. Durch den harten 

1 Gerd Biegel: Bankhaus C. L. Seeliger, 1794-1994. 200 Jahre Bank- und Regionalgeschichte, Wolfen-
büttel 1994.
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Konkurrenzkampf, die dünne Kapitaldecke und hohe persönliche Schulden eines Teilha-
bers war das Bankhaus bereits vor der Weltwirtschaftskrise entscheidend geschwächt. 
Daher drohte Seeliger das Schicksal vieler Privatbanken, die der großen Depression zum 
Opfer fielen. Verhindert wurde der Bankrott durch den Eingriff der Braunschweigischen 
Staatsbank, die von 1930 bis 1940 sogar Mehrheitseigentümer von Seeliger wurde. Dieser 
in der deutschen Bankengeschichte ungewöhnliche Vorgang und seine Konsequenzen für 
die betriebliche Praxis werden von Schneider-Braunberger ausführlich und überzeugend 
dargelegt, ebenso die Anstrengungen seitens der Familie Seeliger, ihren neuen Mehrheits-
eigentümer wieder abzulösen. Dagegen überrascht auf den ersten Blick die recht kurze 
Darstellung der Bank im Nationalsozialismus – mithin ein Zeitraum, der aufgrund der 
Enteignung und Verfolgung jüdischer Bankiers für die Geschichte der Privatbanken in 
Deutschland äußerst folgenreich war. Das Bankhaus Seeliger hatte mit diesen „Arisierun-
gen“ jedoch allein deshalb nichts zu tun, weil im Land Braunschweig zum Zeitpunkt der 
Machtergreifung keine jüdischen Banken mehr existierten. So steht stattdessen die lang-
jährige Auseinandersetzung zwischen den Brüdern Seeliger und dem Bürgermeister von 
Wolfenbüttel Fritz Ramien im Zentrum des Abschnitts.

Das dritte, wiederum von Stephanie Tilly geschriebene Kapitel behandelt die 
 Geschichte des Bankhauses von 1945 bis heute. In diese Zeit fiel einerseits die Übergabe 
der Geschäftsführung aus den Händen der Familie zunächst an einen Mitarbeiter des 
Bankhauses – ein Vorgang, der bei allen Familienunternehmen problematisch ist, beim 
Bankhaus Seeliger jedoch insgesamt erfolgreich gelöst wurde. Andererseits stellt Tilly 
überzeugend die Hintergründe der fortwährenden Suche nach kapitalstarken Partnern dar. 
Nachdem bereits Anfang der 1960er Jahre eine Beteiligung der Familie Mast (Jäger-
meister) zustande kam, beteiligte sich 1970 die Nord/LB, die Nachfolgerin der Braun-
schweigischen Staatsbank, erneut an dem Bankhaus. 1977 verkaufte die Landesbank 
ihren Anteil an die Vereins- und Westbank in Hamburg, die später für kurze Zeit die 
Mehrheit an der Bank hielt. Der Einstieg externer Kapitalgeber war ein entscheidender 
Faktor dafür, dass Seeliger die Stagflationsphase überstehen konnte, die für die Privat-
banken in Deutschland eine existentielle Krisenzeit darstellte. Heute ist die Bank dagegen 
wieder unabhängig.

Dieser permanente Wandel der Besitzstruktur steht in einem auffälligen und von den 
Autorinnen gut herausgearbeiteten Kontrast zum grundlegenden Geschäftsmodell der 
Bank, das sich nur wenig geändert hat. Wenngleich immer wieder Ausflüge in neue 
 Geschäftsbereiche unternommen wurden, blieb die Finanzierung der lokalen Wirtschaft 
auf Basis langfristiger persönlicher Beziehungen das Kerngeschäft der Bank. Letztlich 
lässt sich die Langlebigkeit des Bankhauses Seeliger nur mit der Wechselwirkung 
 zwischen diesen beiden Pfaden erklären. Seeliger konnte nur deshalb an ihrem grund-
legenden Geschäftsmodell festhalten, weil es den Führungskräften der Bank gelang, zu 
den entscheidenden Zeitpunkten externe Kapitalquellen zu erschließen. Genauso hing die 
Fortführung des bewährten Geschäftsmodells davon ab, die Geldgeber wieder loszu-
werden, bevor die Unabhängigkeit der Geschäftsführung ernsthaft in Gefahr geriet.

Eine schlüssige Erklärung, warum dem Bankhaus Seeliger dies gelang, während die 
meisten anderen Privatbanken daran scheiterten, suchen und finden die Autorinnen in 
den jeweiligen konkreten historischen Kontexten dieser Entscheidungen. Hier hätte viel-
leicht eine allgemeinere Perspektive auf das regionale Kreditwesen im Raum Braun-
schweig zusätzliche Antworten liefern können. Denn ein entscheidender Faktor für das 
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Überleben des Instituts war das wiederholte Eingreifen – und der spätere Rückzug – der 
Braunschweigischen Staatsbank und ihrer Nachfolgerin. Bei der Ergründung der Motiv-
lage dieses Instituts bietet sich ein vergleichender Blick auf das Bankhaus Gebr. Löbbecke 
in Braunschweig an, das ebenfalls wiederholt von der Staatsbank gestützt  wurde.

Dieser Aspekt lenkt den Blick wiederum auf ein weiteres Verdienst der vorliegenden 
Untersuchung. Zusammen mit der vor Kurzem erschienenen historischen Untersuchung 
des öffentlichen Bankwesens im Braunschweigischen Land2 demonstriert die Geschichte 
des Bankhauses Seeliger das große Potential Braunschweigs als Fallbeispiel für das regio-
nal geprägte deutsche Bankwesen. Es wäre höchst wünschenswert, dieses Potential zu 
nutzen, indem auch die Geschichte der Großbanken und Kreditgenossenschaften im 
braunschweigischen Raum historisch aufgearbeitet wird.

 Sebastian Knake, Lage

Angelika K r o k e r : Wendezeit. Die Reichsstadt Goslar an der Schwelle vom Ancien 
 Régime zur Moderne (Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar/Goslarer Fundus 60), 
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2019, 199 S., 14,90 €.
 
Das im Auftrag der Stadt Goslar entstandene Buch bietet eine Analyse der Stadtgeschich-
te „an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert“ (7). Die Autorin, die auch wegen ihrer 
1997 an der Universität Hannover abgeschlossenen Dissertation über Konflikte und Re-
formbestrebungen im reichsstädtischen Goslar im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts und 
weiterer Veröffentlichungen als Expertin auf dem Gebiet der Goslarer Stadtgeschichte 
gelten kann, will sowohl eine „Bestandaufnahme“ (12) zum Ausgang des Ancien Régime 
liefern als auch „die mit der preußischen Besitznahme einhergehenden Veränderungen“ 
(12) schildern. Das Jahr 1802, als Goslar im Frieden von Lunéville Preußen zugesprochen 
wurde, bildet insoweit den Dreh- und Angelpunkt der Darstellung. In Abgrenzung zur 
älteren Forschungsliteratur stützt sich die Historikerin auf einen „großen Material-
reichtum“ (19).

Nach Kurzbiographien der wichtigsten Akteure, zu denen städtischerseits der 1802 
regierende Goslarer Bürgermeister Johann Georg Siemens und Sydikus Johann August 
Stephan Giesecke gehörten, bietet das Buch auf Basis von Zustandsberichten des 
 Magistrats einen Überblick über Bebauung und Bevölkerung, über die Sozialstruktur, die 
Stadtverfassung und die Stadtverwaltung, die städtischen Finanzen und die Wirtschaft. 
Nach einem gegen den langjährigen Syndikus Jacob Gottlieb Sieber und andere an ihren 
pekuniären Interessen festhaltende Beharrungskräfte innerhalb von Rat und Magistrat in 
den 1790er-Jahren durchgesetzten Reformpaket waren die städtischen Finanzen zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts „in guter Ordnung“ (40). Die Steuerbelastung war „vergleichs-
weise gering“, wenn auch „ungerecht verteilt“ (40). In Goslar fehlten die ganz Reichen, 
und es gab „vergleichsweise wenig ganz arme Stadtbewohner“ (40), sodass die rund 5.000 
Einwohner hier wegen der mäßigen Lebenshaltungskosten „offensichtlich gut“ leben 
konnten. Das resultierte auch aus der stabilen, durch Gewerbebetriebe geprägten Wirt-
schaft, die ihren Absatz „durch einen florierenden Handel“ (40) mit dem Umland fand.

2 Lothar Hagebölling (Hrsg.): Vom Leyhaus zur Sparkasse. Das öffentliche Bankwesen im Braun-
schweigischen Land 1765-2015, Braunschweig 2018.
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Die anschaulich beschriebene Inbesitznahme der Stadt durch den preußischen König 
erfolgte in Person des von der Haupt-Kommission in Hildesheim entsandten Landrats von 
Katte, der mit einem fünfzehnköpfigen „Commando Husaren“ (50) am 8. September 1802 
nach Goslar einzog. Eine knappe Woche später übernahm der Geheime Legationsrat 
Christian Wilhelm von Dohm die Anpassung der kommunalen Gegebenheiten an die 

„preußischen Verhältnisse und Strukturen“ (56). Ihm war aber auch die unlösbare Aufgabe 
übertragen worden, einerseits die Rechte des Herzogs von Braunschweig und des 
 Kurfürsten von Hannover zu beachten und andererseits den Rammelsberger „Bergbau für 
die Stadt und somit für Preußen wiederzuerlangen“ (57). Den formalen Abschluss des 
Übergangs der vormaligen Reichsstadt in das Herrschaftsgebiet des preußischen Königs 
bildete die auf den 10. Juli 1803 terminierte Huldigungsfeier in Hildesheim, auf der 
 Bürgermeister Siemens eine „Lobpreisungen“ (64) des Preußen-Königs enthaltende Rede 
hielt.

Dohms prägender Einfluss kann kaum überschätzt werden: Indem er zum einen durch 
die Anforderung von Sachgebietsberichten u. a. über die Gewerbe und Einnahmequellen 
der Stadtbevölkerung und das städtische Rechtswesen die Wahrnehmung von Praxen und 
Problemen stärkte, erhielt er Hinweise auf die aus preußischer Sicht bestehenden Ände-
rungsnotwendigkeiten. Unter dem Titel „Integration durch Bürokratie“ (66) schildert 
 Kroker, wie sich Dohm an den Umbau der städtischen Verfassung und -verwaltung 
 machte, die von den kommunalen Machteliten vornehmlich als Einnahmequelle genutzt 
wurden. Denn die hohen Aufwendungen für Funktionsträger, Ratsherren und sonstige 
Bedienstete belasteten den städtischen Haushalt. Stellenstreichungen konnten aber kurz-
fristig nur in geringem Umfang erfolgen, da für reichsstädtisches Personal eine Bestands-
sicherungsgarantie bestand.

Wohl wegen seines Eintretens für eine Rekommunalisierung der Besitzverhältnisse 
am Rammelsberg, was preußische Stellen scharfe Konflikte mit Braunschweig befürch-
ten ließ, wurde Dohm zum Jahresende 1803 abberufen. Sein Nachnachfolger, Kammer-
direktor Heyer aus Halberstadt, setzte 1805 einen kostenoptimierten und mit weniger 
Funktionsträgern auskommenden Organisationsplan durch, der mit einer Deprivile-
gierung der Gilden und einer Neuorganisation der städtischen Finanzen einherging. Den 
Vertretern Preußens ging es erkennbar um eine deutliche Erhöhung der Steuerlast. Die 
preußische Akzise, eine Verbrauchssteuer auf die in der Stadt umgesetzten Waren, erhöh-
te mit weiteren neuen Abgaben die Steuerlast um fast das Dreifache.

Etliche Stadtbürger machten sich zeitgenössisch die Meinung zu eigen, dass allein die 
höhere Steuerlast, insbesondere die Akzise, die wirtschaftlichen Verhältnisse unter graben 
und Goslar in eine tiefe Wirtschaftskrise gedrückt habe. Kroker verweist dagegen auf die 
protektionistischen Abschottungsbestrebungen der städtischen Zünfte und ihre fehlende 
Innovationskraft und Konkurrenzfähigkeit angesichts sich wandelnder Konsumgewohn-
heiten. Die Hoffnung auf eine „Förderung der städtischen Wirtschaft, von Handel und 
Gewerbe“ (130) durch Preußen erfüllte sich nicht. Im Ergebnis kam es aber zu einem 
Anwachsen der städtischen Armut, die die Stadt ab 1804 zur Einführung von zuvor 
 unnötigen Armenspeisungen zwang. In der „Umbruchszeit“ ergab sich mithin aus der 
preußischen Politik kein „Aufschwung“ (128).

Das Buch, das unpassenderweise gelegentlich (30, 32) auf ältere Veröffentlichungen 
verweist, anstatt deren wesentliche Ergebnisse zusammenzufassen, beschließt ein um-
fangreicher Anhang, der einen Überblick über die Goslarer Gilden, einen „Who is Who?“ 



Rezensionen und Anzeigen

293

Goslars im Jahre 1802 und die Instruktion für die preußischen Zivilkommissare vom 
4. Juli 1802 enthält, was den Gebrauchswert des Buches zusätzlich erhöht. Die Darstel-
lung streift bedauerlicherweise nur am Rande die französische Zeit und den auf ein er-
neutes preußisches Intermezzo 1815 folgenden Übergang ins Königreich Hannover, der 
die wirtschaftspolitischen Vorteile der eingeführten Gewerbefreiheit durch die 
 Wiederbelebung der Zünfte konterkarierte und in Goslar zu weiterem Niedergang führte. 
Denn politische Übergänge und wirtschaftliche Umbrüche sind auch auf Ebene der 
 Kommunen nur in mittelfristiger Perspektive zu erkennen und zu analysieren.

Die Autorin bleibt dem Gedankengang ihres bereits 15 Jahren zuvor vor dem Goslarer 
Geschichtsverein unter gleichem Titel gehaltenen Vortrags verhaftet, wie auch das Litera-
turverzeichnis mit einer Ausnahme aus dem Jahr 2011 im Wesentlichen bis zur Jahrtau-
sendwende erschienene Titel aufführt. Die Inbesitznahme der Stadt durch Preußen als 

„Machtübernahme“ (127) zu bezeichnen, weckt falsche Assoziationen. Der von ihr einge-
führte Ordnungsbegriff der „Wendezeit“ nimmt an verschiedenen Stellen (9ff., 43, 125) 
das Nach-Ende der DDR als Referenzpunkt. Die aus Sicht des Rezensenten ungeeignete 
Aktualisierung eröffnet keine erkenntnissteigernde Perspektive auf die kommunale Um-
bruchsituation an der Schwelle zur Moderne. Abgesehen von diesem konzeptionellen 
Ausreißern bietet die Publikation einen guten Ausgangspunkt für die anschließende stadt-
geschichtliche Betrachtung der französischen Zeit, der Zugehörigkeit zum Königreich 
Hannover bis zum Ende des Kaiserreichs.

 Manfred Grieger, Gifhorn

Peter S t e c k h a n : Herzog und Kaisertochter. Ernst August von Hannover und Victoria 
Luise von Preußen, hrsg. v. Heinrich Prinz von Hannover. Göttingen: Matrix Media 2019, 
147 S., Abb., 24,90 €.

Im November 1913 hielten Herzog Ernst August von Hannover und seine frisch vermähl-
te Gattin, die hohenzollernsche Kaisertochter Victoria Luise, benannt nach der englischen 
Urgroßmutter, Queen Victoria und der legendären preußischen Königin Luise, als neues 
Regentenpaar feierlich Einzug in die Residenzstadt Braunschweig. 2013 gedachte die 
Stadt Braunschweig dieses Ereignisses mit Vortragsreihen, Kolloquien und Publikationen, 
die auch den Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution thematisierten. Bereits 1992 
ist zum 100. Geburtstag Victoria Luises eine von Gerd Biegel herausgegebene Aufsatz-
sammlung über einzelne Aspekte ihres Lebens erschienen, eine Biographie über Ernst 
August, den letzten regierenden Fürsten aus dem Hause der Welfen, fehlte indes. Mit der 
nun vorliegenden Biographie des Herzogs hat der Braunschweiger Historiker Peter 
 Steckhan, ausgewiesener Kenner des braunschweig-lüneburgischen Fürstenhauses und 
bereits 2008 mit der Veröffentlichung des „Welfenberichtes“ hervorgetreten, diese Lücke 
geschlossen. 

Der Sohn des Kronprinzen Ernst August von Hannover, der später den englischen 
Titel „Herzog von Cumberland“ führte, verlebte seine Jugendzeit in Gmunden in Ober-
österreich, dem Exilsitz des hannoverschen Königshauses nach 1866. Nach privater 
Schulausbildung und wissenschaftlicher Weiterbildung trat er 1908 als Offizier in ein 
bayerisches Reiterregiment ein. Bei einem Besuch am Kaiserhof in Berlin anlässlich des 
Unfalltodes seines älteren Bruders im Mai 1912 lernte er dort die einzige Tochter Kaiser 
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Wilhelms II. kennen, Prinzessin Victoria Luise. Es war „Liebe auf den ersten Blick“ und 
die ein Jahr später erfolgende Hochzeit leitete zugleich die Aussöhnung der beiden Adels-
geschlechter ein. Das Herzogtum Braunschweig bekam so wieder einen Welfen auf den 
Thron, wenn auch nicht lange. Sein Militäreinsatz im Ersten Weltkrieg beschränkte sich 
vorrangig auf Repräsentationspflichten wie Truppenbesuche bei braunschweigischen Ein-
heiten. „Habe in meinem Leben noch nicht so eine dumme Rolle gespielt, wie hier“, 
schrieb er dazu seiner Frau, die ihn während der Kriegsjahre in den Regierungsgeschäf-
ten in Braunschweig vertrat. Im November 1918 dankte Ernst August als erster deutscher 
Fürst ab und begab sich über Blankenburg ins Exil nach Gmunden. Die gerichtliche Aus-
einandersetzung mit dem Freistaat Braunschweig um das herzogliche Vermögen wurde 
1925 dann weitgehend zu seinen Gunsten entschieden, und zur besseren Verwaltung der 
zurückerhaltenen Besitzungen siedelte die herzogliche Familie 1933 nach Schloss 
 Blankenburg am Harz über. Zu den neuen Machthabern suchte das Welfenhaus die Nähe, 

„aufgrund der Verlusterfahrung nach dem Ersten Weltkrieg“, wie Steckhan meint. Nach 
einem Gespräch mit Hitler zeigte sich Victoria Luise „beeindruckt“ von dem Führer der 
Nationalsozialisten und neuen Reichskanzler. Der Herzog überführte im Mai 1933 rund 
400 in der „Welfen-Legion“ organisierte Soldaten in die SA, seine jüngeren Kinder waren 
in der HJ, der älteste Sohn trat (vorübergehend) in die Reiter-SS ein. Die Morde an den 
SA-Führern 1934 (insbesondere an dem General Kurt von Schleicher) wie aber auch die 
Erkenntnis, dass Hitler mit dem Adel nichts anfangen wollte, ließen die Welfen wieder auf 
Distanz gehen. Was Ernst August jedoch nicht hinderte, seit 1935 von der Arisierung zu 
profitieren und sich ein Imperium aus verschiedensten bereits arisierten oder noch in 
 jüdischem Besitz befindlichen Unternehmen, Firmen, Banken sowie Aktienbeteiligungen 
aufzubauen. Darunter auch mehrere Talksteinwerke und Zulieferer von Schwerspat, eine 
sichere Investition, denn der Rohstoff Talkum war für die deutsche Rüstungsindustrie, 
insbesondere die Flugzeugproduktion, von außerordentlicher Wichtigkeit. Besonders 
schändlich war der Erwerb des Talkumwerkes des jüdischen Unternehmers Lothar 
 Elbogen, der es zum größten Talkumproduzenten und –großhändler Mitteleuropas ge-
bracht hatte und sich – wegen angeblichen Devisenvergehens schon monatelang in 
Gestapo- Haft – standhaft gegen die Verschleuderung seines Lebenswerkes wehrte. Dabei 
ging es nicht nur um die in Österreich gelegenen Betriebe, sondern auch um die Überlas-
sung großer Guthaben des Unternehmens im Ausland. Im Juni 1939 musste er schließlich 
dem Zwangsverkauf des Unternehmens zu einem Bruchteil des eigentlichen Wertes 
 zustimmen – noch nicht einmal die auferlegte Reichsfluchtsteuer und Judenvermögens-
abgabe waren von dem Erlös gedeckt. Elbogen nutzte seine Haftentlassung zur Flucht mit 
dem Ziel der Auswanderung nach Palästina, strandete jedoch in Jugoslawien, wo er 1941 
in einem Internierungslager von deutschen Soldaten erschossen wurde. Nach Kriegsende 
deckte die linke “Österreichische Volksstimme“ die Machenschaften hinter den Kulissen 
des Übernahmegeschehens auf. „Nazigaunereien in der Talkindustrie – Das Bomben-
geschäft eines herzoglichen Arisierers“ titelte das Blatt und benannte auch die Drahtzie-
her der Transaktionen, den von Hitler eingesetzten Gauwirtschaftsbeauftragten und einen 
örtlichen SA-Obersturmbannführer, dem zum Dank auch gleich die Leitung der ehemals 
jüdischen Unternehmen übertragen worden war. Das würde auch erklären, warum sich 
Ernst August beim Zuschlag stets gegen starke Konkurrenten durchsetzen konnte. Der 
Herzog stellte seine “Arisierungs“-Aktivitäten, die später auch Gegenstand mehrerer 
Strafverfahren waren, im Zuge des Entnazifizierungsverfahrens als notwendig dar, habe 
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er doch nach einem erzwungenen Verkauf von Landgütern und Forstbesitz anlässlich des 
Baus der Hermann-Göring-Werke bei Salzgitter „größere Geldbeträge“ veranlagen müs-
sen. Mit den Investitionen habe er gehofft, seiner zweiten Heimat Österreich, das „sich 
damals bekanntlich in einer schwierigen Wirtschaftslage befand, einen Dienst zu erwei-
sen“ und „die Versorgung zahlreicher Pensionäre und Witwen in Österreich, die auf mei-
ner Kasse lastete, (…) sicherzustellen.“ Eine Argumentation, die offensichtlich verfing, 
das Verfahren endete mit der höchsten Stufe fünf, entlastet – die Einstufung als Mitläufer 
wäre wohl angemessener gewesen. Ernst August führte in den folgenden Jahren mehrere 
Vergleichsverfahren mit den rechtmäßigen Erben der arisierten Betriebe, die entschädigt 
wurden. So auch die Angehörigen des Fabrikanten Elbogen, die mit 55 Prozent der Fir-
menanteile wieder in das Unternehmen einsteigen konnten. Gesundheitlich angeschlagen, 
verbrachte der Adlige seine letzten Jahre bis zum Tod 1953 mit seiner sechsköpfigen Fa-
milie auf dem Welfen-Stammsitz, der Marienburg. Ein ausführlicher Anmerkungsappa-
rat, Literatur- und Namenverzeichnis sowie eine Stammtafel des Adelshauses beschließen 
das Buch, für das der Verleger, der Welfenprinz Heinrich von Hannover,  umfangreiches 
privates Fotomaterial zur Verfügung stellte.

Abschließend wäre noch anzumerken: Steckhan beleuchtet auf mehr als dreißig Seiten 
das Agieren des Fürstenhauses zur Zeit des Nationalsozialismus, was bisher kaum allge-
meine Beachtung gefunden hatte und bringt viele aufschlussreiche Details und Einblicke. 
Das “Arisierungskapitel“ jedoch überfrachtet der Autor mit langen Zitaten aus Zeitungs-
berichten, amtlichen und juristischen Schreiben usw., die, nur Momentaufnahmen abbil-
dend, in ihrer Sperrigkeit Verständlichkeit und Lesbarkeit des Textes doch sehr beein-
trächtigen. Hier mangelt es an der Durchdringung des Sachverhaltes durch den Autor, der 
erklärend, strukturierend und wertend letztendlich Stellung beziehen sollte. Das ist in 
diesem Kapitel leider nicht der Fall. Am Ende des Buches widmet sich der Autor noch 
Victoria Luise, die ihren Ehemann um 27 Jahre überlebte. Auf gerademal zwei Seiten 
(schließlich lautet der Titel „Herzog und Kaisertochter“) wird deren weiteres Ergehen ab-
gehandelt und dabei ein erstaunlich unkritisches Bild der braunschweigischen Landes-
mutter gezeichnet. Obgleich im Vorwort hervorgehoben wird, dass durch ihre Publika-
tionstätigkeit das Geschichtsbild „stark geprägt“ und so der Blick auf die Herzogsfamilie 

„lange Zeit verstellt wurde“, erschöpft sich Steckhans diesbezügliche Darstellung in nur 
wenigen Sätzen zu Anzahl, Auflagenstärke und Echo der Werke – alles hinlänglich be-
kannt. Welch unrühmliche Rolle Victoria Luise dabei spielte, indem sie sich als alleinige 
Autorin ausgab und sich als solche von ihrer zahlreichen Leserschaft feiern ließ, tatsäch-
lich aber das Schreiben vollständig ihrem Verleger Leonhard Schlüter überlassen hatte, 
während ihr eigener Beitrag lediglich in einigen besprochenen Tonbändern bestand, bleibt 
unerwähnt. Dieser Schlüter, nach dem Autor „ein in der Politik höchst umstrittener Mann“, 
war bekennender Altnazi und Rechtsextremist und betätigte sich (neben einer skandal-
trächtigen Politikkarriere) als Verleger von Schriften Völkisch-Nationaler wie Grimm 
(„Volk ohne Raum“) und ehemaliger Nazigrößen wie Gestapo-Chef Diels oder Minister-
präsident Klagges. So konnte er jahrelang sein restauratives Geschichtsbild unter dem 
zugkräftigen Namen der Kaisertochter verbreiten und mit seinen, vorrangig der Rehabili-
tierung Wilhelms II. dienenden Thesen, wirkungsvoll in die sog. Fischer-Kontroverse der 
1960er Jahre eingreifen. Zu einer Zeit, als sich die Geschichtswissenschaft auch mit der 
Bewältigung der unmittelbaren Vergangenheit noch sehr schwer tat, fand diese nationalis-
tisch-verklärende Sicht auf das wilhelminische Deutschland den Beifall rechter Kreise. 
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Nicht von ungefähr wurden alle sieben Memoirenbände Bestseller. Diese Hintergründe, 
2013 von E.-A. Roloff in einem Vortrag publik gemacht und dem Autor natürlich auch 
bekannt, werden dem Leser jedoch vorenthalten. Hier stand wohl das Bestreben im 
 Vordergrund, die Familienchronik des letzten Regenten auf dem Braunschweiger Fürsten-
thron nicht mit derlei „Enthüllungen“ ausklingen zu lassen.

Den positiven Gesamteindruck des Werkes schmälern diese Kritikpunkte jedoch 
kaum. Peter Steckhan hat mit „Herzog und Kaisertochter“ einen in weiten Teilen flüssig 
geschriebenen, gut recherchierten und reich bebilderten Lebensbericht Ernst Augusts von 
Hannover vorgelegt, der in seiner Detailfülle viele neue Einblicke und Erkenntnisse 
 gewährt.

 Joachim Schmid, Groß Biewende

Peter-Michael S t e i n s i e k : Zwangsarbeit in den staatlichen Forsten des heutigen Lan-
des Niedersachsen 1939-1945 untersucht besonders an Forstämtern des Sollings und des 
Harzes. Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2017, 254 S., 56 Abb., 27,95 €.

Ungeachtet der zahlreichen in den letzten 30 Jahren zur Geschichte und Bedeutung der 
Zwangsarbeit in der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft erschienenen Publikationen 
bestehen weiterhin Wissenslücken, gerade auch zur Forstwirtschaft. Der Göttinger Forst-
historiker Peter-Michael Steinsiek hat 2015/16 im Auftrag der Niedersächsischen Landes-
forsten umfangreiche Recherchen unternommen und binnen eines Jahres eine 
 beeindruckende Fülle von Einzelbeobachtungen zur Rekrutierung, Unterbringung, sozialen 
Lage und Arbeit von Zwangsarbeitern im Westharz und im Solling zusammengetragen. 
Nach einer knappen Einführung thematisiert Steinsiek „Arbeitseinsatzlage“, „Leistungs-
steigerung“, „Ausstattung der Gefangenenlager“, „Bekleidung, Ernährung, Krankheit und 
Tod“, „Leben im Lager“, „Kriegsgefangene in der Waldarbeit“ und  „Kosten des Kriegsge-
fangenen- bzw. Ausländereinsatzes“ in aller Regel in zwei aufein anderfolgenden Fallstudien 
zum Solling und Harz. Zahl, Herkunft, Lagerunterbringung und Arbeit bündelt der Autor in 
einem Kapitel „Situation in den Forstämtern“, was zu gewissen Redundanzen führt.

Die Studie kommt durch die gewählte kleinräumige Betrachtung zu interessanten 
 Beobachtungen, etwa im Hinblick auf die hohe Fluktuation der in der Forstwirtschaft ein-
gesetzten Männer, mehrheitlich Kriegsgefangene aus Polen, Frankreich und der Sowjet-
union. Der ständige Personalaustausch stand nach Ansicht einiger Forstbeamten einem 
effektiven Einsatz der in aller Regel erst anzulernenden Personen entgegen. Auch die 
Bemühungen der Forstleute zur „Leistungssteigerung“ der zugewiesenen Arbeitskräfte 
mit dem Ziel, dass diese „unter allen Umständen und kompromisslos 100 % der deutschen 
Waldarbeiter“ leisten müssten, übertrug einerseits parallele Initiativen aus der Metall-
industrie zur systematischen Anlernung und stimulierenden Leistungsanreizen auf die 
Forstwirtschaft. Andererseits erfolgte die Arbeit im Wald weniger kolonnenweise, 
 sondern in Kleingruppen unter der Aufsicht deutscher Vorarbeiter, was individuelle 
Handlungsspielräume eröffnete. Die Praxis, die deutschen Anleiter und Aufpasser an der 
Arbeitsleistung der ihnen unterstellten Zwangsarbeiter materiell durch Geldzulagen zu 
beteiligen, mochte zu Antreibereien oder aber zu einem effektiven Kooperationsverhalten 
führen.
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Dass das Führungspersonal die zugewiesenen sowjetischen Kriegsgefangenen in aller 
Regel stereotyp oder gar mit rassistischer Grundierung betrachtete, zeigte sich unter an-
derem in der Bewertung, dass sich die „fremdvölkischen Arbeitskräfte oft wie Kinder“ 
(66) freuten, wenn ihnen Kartenspiele oder Musikinstrumente zur Freizeitgestaltung ge-
geben würden. Aus Sicht des Forstamts Schulenberg ließen sich sowjetische Kriegsgefan-
gene „nur durch Essen und Taback [!] zu einem sehr willigen Arbeitsfaktor erziehen“ (79). 
Forstamtmann Baak aus Münchehof gab beispielsweise seiner Überzeugung Ausdruck, 
dass „der Pole streng zu behandeln“ und „falsch“ (81) sei, aber „Züchtigungen schon 
Wunder gewirkt“ hätten. Der deutsche „Kolonnenführer“ sollte gegenüber Ausländern 
wie ein „Hauptfeldwebel“ (67) auftreten, was die Unterstellung von Zwangsarbeitern wie 
ein als Beteiligungsleistung des NS-Regimes daherkommendes binnenkolonialistisches 
Projekt eines traditionell rechtskonservativen Berufsmilieus ausweist.

Steinsiek macht darauf aufmerksam, dass die im Zeitverlauf unterschiedliche 
 kriegswirtschaftliche Wichtigkeit der Forstwirtschaft Einfluss auf die Zuweisung von 
Zwangsarbeitern genommen hat, sodass die Umsetzung von Waldarbeitern zwischen den 
Forstämtern und die saisonale Abgabe an die örtliche Landwirtschaft dominant wurden. 
1944/45 erfolgte als Reflex der kollektiven Deportationen beim Rückzug der deutschen 
Truppen im Osten zunehmend auch die Zuweisung von ganzen Familiengruppen in den 
Forst, wobei Kinder ab 10 Jahren als arbeitsfähig galten.

Die Besonderheiten der Forstarbeit – die körperlich schwere Arbeit in meistenteils 
unwegsamem Gelände, der Einfluss der Witterung gerade im Mittelgebirge sowie die 
spezifischen Unfallgefahren – weist Steinsiek kenntnisreich aus, sodass der hohe Stellen-
wert, den ausreichende Ernährung, geeignete Kleidung und vor allem gutes Schuhwerk 
im Amtsschriftgut einnehmen, erklärlich wird.

Allerdings bleibt die Darstellung anekdotisch und lässt überdies die Beachtung von Ent-
wicklungen im Zeitlauf vermissen. Der Text springt ständig in der Chronologie hin und her, 
wodurch aber Zusammenhänge und Trends außen vorbleiben. Insoweit stellt das Buch eher 
eine Materialsammlung als eine synthetisierende Abhandlung dar, was vor  allem an der 
extrem kurzen Projektdauer von einem Jahr liegen mag. Die Niedersächsischen Landes-
forsten hätten dem Autor zum eigenen Gewinn mehr Zeitbudget einräumen sollen.

Denn der Text erwähnt die Anforderung von „Juden“ (62f.) und „tschechische[n] 
 Juden“ (239) im Wald, ohne dass der Sachverhalt geklärt wird. Nach der Darstellung von 
Steinsiek handelte es sich zum einen um zuvor in Nienburg bei der Kulturpflege einge-
setzte Kriegsgefangene. Dass 1943/44 dem Forstamt Seesen tschechische Juden zugegan-
gen sein sollen, folgt allein der Behauptung eines Gewährsmanns ohne sonstige dokumen-
tarische Basis. Manche Illustration besitzt keinen unmittelbaren Bezug zur regionalen 
Thematik. Mitunter lässt der Forsthistoriker seinerseits Kenntnislücken erkennen, etwa 
wenn er am 6. November 1940 in Knobben „ukrainische Kriegsgefangene“ (144) eintref-
fen sieht, obgleich die Ukraine, also besser die Sowjetunion, bekanntlich mit NS-Deutsch-
land noch nicht Krieg führte. Auch dimmt Steinsiek den Nazifizierungsgrad und die 
 rassistische Grundorientierung des Forstpersonals herunter, obgleich eine systematische 
Untersuchung noch aussteht. Dem Buch, das unmotivierte Einschübe, Wiederholungen 
und abrupte Themenwechsel enthält, fehlte ein kritisches Lektorat, was den Lesefluss 
vermutlich verbessert hätte.

Doch all das mindert keineswegs den Wert der vorgelegten Publikation, die durch Na-
mensnennungen und den Hinweis auf Todesfälle zugleich eine Art forstliches Gedenkbuch 
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darstellt, das dank des großen Fleißes und Engagements des Autors eine weithin übersehene 
Thematik in das regionale Geschichtsbewusstsein von Harz und Solling einbringt.

 Manfred Grieger, Gifhorn

Heike Christina M ä t z i n g : Georg Eckert 1912-1974. Von Anpassung, Widerstand und 
Völkerverständigung. Bonn: Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH 2018, 592 S., 48,00 €.

Im Mittelpunkt dieser Biographie steht Georg Eckert, vielen bekannt als Namensgeber 
des „Leibniz-Instituts für internationale Schulbuchforschung“ in Braunschweig. Außer-
dem ist dort eine Straße nach ihm benannt.

Relativ unbekannt dürfte der facettenreiche Lebenslauf Georg Eckerts sein. Denn 
Eckert war nicht nur Historiker und Ethnologe, sondern auch Pädagoge, Schulbuchrefor-
mer, Historiograph der Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie, Erwachsenenbildner, 
Hochschullehrer, Sozialdemokrat und Meteorologe. Seine Biographin Heike Christina 
Mätzing betont zudem Eckerts global betrachtet wohl wichtigste Rolle als kultur-
politischer „Diplomat der Völkerverständigung“. Diese konnte er übernehmen, weil er 
sich schon als Schüler in der Pflicht sah, Position zu beziehen. Aufgrund dieser Haltung 
engagierte er sich daher in der sozialistischen Arbeiterjugend. Später trat er der SPD bei 
und betätigte sich als Studentenführer in der Weimarer Zeit. Vermutlich v. a. aus berufli-
chen Gründen wurde der Lehramtsstudent Eckert 1937 wie viele andere Mitglied der 
NSDAP, ohne aktiv sonderlich hervorzutreten.

Die Autorin ist an der TU Braunschweig als Akademische Oberrätin am Institut für 
Geschichtswissenschaft, Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik und damit am 
ehemaligen Lehrstuhl Georg Eckerts tätig. Bildungshistoriker*innen und regionalhisto-
risch Interessierte profitieren von dieser lokalen Verankerung, da somit eine Biographie 
entstand, die nicht nur den Bogen weiter spannt als bisherige Arbeiten über Eckerts Leben, 
sondern zudem unbekannte Aspekte auf der Basis einer beeindruckenden Quellenfülle 
herausarbeitet.

Mätzing schildert Eckerts Biographie eloquent und facettenreich in fünf Kapiteln. Sie 
enthält häufig vertiefende „Exkurse“ mit großer Vielfalt: Sie reichen von Themen wie 

„Georg Eckert und die Frauen“ bis hin zu „Patenschaft für das Schulbuchinstitut: Alfred 
Kubel (1909-1999)“ oder „Bruno Skibbe, Grafiker des Archivs für Sozialgeschichte“. 
Ganz nebenbei erfahren die Lesenden sehr viel über die Geschichte der Sozialdemokratie, 
die einen wesentlichen Teil des Eckertschen Lebens prägte. Politische Ämter oder 
 Mandate interessierten Eckert hingegen wenig. Daher war er oft ein beliebter Vermittler 
zwischen den diversen Positionen.

Kapitel I „Entwicklungen und Prägungen bis 1941“ (S. 27 bis 164) thematisiert Eckerts 
Kindheit in Berlin, seine Studienjahre, Promotion und Referendariat: Nach dem Abitur in 
Berlin schloss sich ein dortiges Studium der Geographie, Geschichte und Germanistik an. 
1935 promovierte Eckert über ein völkerkundliches Thema in Bonn. 1936 war er mit 
Staatsexamen und Referendariat in Berlin beschäftigt. Dann folgte die Teilnahme am 
Frankreichfeldzug 1940/41 und die Ausbildung zum „Ergänzungs-Meteorologen“.

Im zweiten Kapitel „Besatzer und Freund: Griechenland 1941 bis 1944“ (S. 165 bis 288) 
erörtert die Verfasserin Georg Eckerts vielfältiges Tätigkeitsspektrum als abgeordneter 
Wehrmachtsbeamter. Eckert war für die Marinewetterwarte Saloniki verantwortlich. 
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Seiner Gesinnung entsprechend betätigte er sich, wo er nur konnte, im Sinne der „Völker-
verständigung“. Davon zeugen nicht zuletzt seine zahlreichen Briefe an seine Frau, die 
Heike Christina Mätzing zur Verfügung standen. Am Rande erfahren die Lesenden viel 
über die neuere griechische Geschichte, u. a. über die Gründung der Universität Athen 
1837, sie war die erste im östlichen Teil des Mittelmeerraums. Eckert verfasste zusammen 
mit einem einheimischen Wissenschaftler und älteren „weisen“ Frauen u. a. „Beiträge zur 
mazedonischen Volksmagie“.

Neben seinen Aufgaben als Besatzungssoldat in Saloniki schaffte es Georg Eckert 
1942 (mit massiver Unterstützung seiner Frau Magda), die bei dem Altamerikanisten 
 Hermann Trimborn angefangene Habilitationsschrift „Totenkult und Lebensglaube“ zu 
beenden.

Mätzing geht ebenfalls auf die Frage ein, ob Georg Eckert ein Widerstandskämpfer 
gewesen sei: Einerseits zählte er nicht zum Widerstand am 20. Juli 1944. Andererseits 
diente die Marinewetterwarte als konspirativer Treffpunkt für eine Gruppe von oppositio-
nellen Offizieren und einheimischen Parteifunktionären. Eckert initiierte den „Deutschen 
Antifaschistischen Kampfbund“ (DAK): Auf der Agenda standen das Selbstbestim-
mungsrecht aller Völker ebenso wie europäische Solidarität. Mit seiner politischen 
 Gruppe trat Georg Eckert der griechischen Widerstandsbewegung bei (S. 263).

In Kapitel III „Zwischenakt 1945/46“ (S. 289 bis 360) schildert die Verfasserin aus-
führlich die Zeit der britischen Kriegsgefangenschaft Eckerts sowie seinen dramatischen 
Aufenthalt in einem Goslarer Lazarett. Trotz seiner äußerst angeschlagenen Gesundheit 
hatte er brieflich die Gründung eines SPD-Archivs vorgeschlagen (heute: „Archiv der 
sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung“). Aus Eckerts Sicht war es wichtig zu 
dokumentieren, dass es außer dem NS-Deutschland auch das demokratisch orientierte 
gegeben hatte.

Im nächsten Kapitel (IV): „Spotlights, Schlaglichter, Streiflichter: Das Lebenswerk 
nach 1946“ (S. 361 bis 486) glückten Eckert so gut wie alle Unternehmungen, Pläne, 
 wissenschaftlichen und privaten Projekte. So startet Georg Eckert 1946 eine erfolgreiche 
akademische Karriere an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig als Dozent für 
Geschichte und ihre Methodik. Sein Chef war Heinrich Rodenstein, beide waren Sozial-
demokraten und verstanden sich außerdem menschlich gut. Beide trugen viel dazu bei, 
den Ruf Braunschweigs als bildungspolitisch engagierte Region zu stärken. 1948 erfolgte 
Eckerts Berufung zum Professor. Ihm machte die Lehre durchaus viel Freude ebenso wie 
die Entwicklung einer modernen und zeitgemäßen Geschichtsdidaktik, obwohl er 1945 
wahrscheinlich einer Professur für Ethnologie den Vorzug gegeben hätte. Mätzing zieht 
dazu folgendes Fazit: Eckert wählte wie jeher einen „mehrgleisigen Weg“. Dazu gehörte 
die weitere Beschäftigung mit Ethnologie, so hatte er die Schriftleitung der Zeitschrift für 
Ethnologie bis 1965 inne.

Als Hochschullehrer trat Eckert in seinen Lehrveranstaltungen für Toleranz und 
 Demokratie ein. Hierbei spielte das Fach Geschichte eine zentrale Rolle. Es sollte im de-
mokratischen Sinn vermittelt werden. Dazu verfasste er eigens „Beiträge zum Geschichts-
unterricht“, und zwar zu verschiedenen Themen, u. a. über den „Bauernkrieg“. An der 
Überarbeitung der Geschichtslehrbücher war Eckert beteiligt genauso wie an den 
 Lehrplanentwürfen.

Mätzing beschreibt ab S. 425 die „Anfänge des Schulbuchinstituts“, die sich in 
Eckerts Wohnung abspielten und zunächst aus einer Schreibmaschine und einem Tisch 
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bestanden. Ganz wichtige Impulse vermittelte die erste internationale Schulbuchkon-
ferenz in Braunschweig vom 1. bis 8. Juli 1949. Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere 
Eckerts war die Präsidentschaft der deutschen UNESCO-Kommission 1964.

Anfang der 1950er-Jahre beschäftigte sich Eckert mit Pioniergeist intensiv mit der 
Arbeiterbewegung und setzte damit zugleich wichtige Impulse für die Sozialgeschichte. 
In diesem Kontext entstanden wichtige Quellenbände, z. B. über Wilhelm Liebknecht 
oder Wilhelm Bracke. Ab 1961 erschien auf Initiative von Eckert das „Archiv für Sozial-
geschichte“. 1962 wurde das „Institut für Sozialgeschichte Braunschweig“ mit Beteili-
gung der Friedrich-Ebert-Stiftung gegründet; nach Eckerts Tod wurde es nach Bonn ver-
legt. Darüber hinaus regte Eckert 1967/69 die Gründung des „Archivs der sozialen 
Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung“ an.

Ein Jahr nach Eckerts Tod folgte 1975 die Gründung des „Georg-Eckert-Instituts für 
internationale Schulbuchforschung“, heute Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Alfred Kubel, 
damals niedersächsischer Kultusminister schuf dafür eigens die rechtliche Basis. Einen 
Gründungsakt hatte es vorher nicht gegeben.

Eckerts enorme Lebensleistung beruhte einerseits auf einem gewissen „Gottver trauen“ 
und der Überzeugung, dass er als Mensch eigenverantwortlich zu handeln habe.

Im Anhang (ab S. 501) finden sich Lebensdaten Eckerts, seine Gremienmitglied-
schaften sowie Quellen, Namen der interviewten Zeitzeugen, reichhaltige Quellen-
nachweise, Literatur und ein Personenregister.

Aufs Ganze betrachtet ist der Autorin eine facettenreiche und lebendig geschriebene 
wissenschaftliche Biographie gelungen, über die sich Georg Eckert wahrscheinlich sehr 
gefreut hätte.

 Claudia Bei der Wieden, Wolfenbüttel




