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man sagen, dass diese Seelen so unvergänglich sind wie unsere.“ (S. 641 f.). Und er stellt
klar: „Aber für mich ist der Unterschied zwischen der Seele des Menschen und der des
Tieres unendlich viel größer. Sie sind von ganz unterschiedlicher Art. Die erste ist ein Geist,
der Intelligenz besitzt und mit Gott verwandt ist, die zweite nichts dergleichen.“ (S. 642).
Der aufgeschlossene Leser des knapp dreieinhalb Jahrzehnte umfassenden Briefwechsels kann sich vielfältige Einsichten im Detail versprechen, insbesondere in kulturund regionalgeschichtlicher Hinsicht. Zum einen: Die Texte, gesättigt mit barockem Zeitkolorit und geistreich verfasst, lassen die Physionomie jener bedeutenden Epoche der
deutschen und europäischen Geschichte unmittelbar plastisch aufscheinen. Zum anderen:
In regional- und landesgeschichtlicher Hinsicht und gerade aus braunschweigisch-wolfenbüttelscher Perspektive ist die detailreiche Materialfülle der Korrespondenz im Hinblick
auf Personen und Ereignisse hervorzuheben. Es dürfte nicht übertrieben sein, insoweit
von einem „regionalgeschichtlichen Schatz“ zu sprechen. Die vertiefte Lektüre dieser
Korrespondenz ist nicht nur Fachleuten zu empfehlen, sondern allen Interessierten.
Rüdiger Meixner, Idstein

Simon S o s n i t z a : Gänsekiel und Peitschenhiebe. Das Gelehrtengeschlecht der Meiboms an der Academia Julia (Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universität Helmstedt 26), hrsg. v. Landkreis Helmstedt. Helmstedt: Selbstverlag
2016, 249 S., 10,00 €
Seit Beginn des Jahrtausends und zehn Jahre, nachdem Helmstedt sich durch die Wiedervereinigung aus dem Schatten der innerdeutschen Grenze lösen konnte, scheinen auch die
Forschungen zur Academia Julia, der ehemaligen Helmstedter Universität, aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. Dies belegen die Titel, die sich im Literaturverzeichnis der vorliegenden Publikation wiederfinden, aber auch die Forschungsprojekte, die die Grundlage
für einige dieser Arbeiten bilden. Durch den Bedeutungsverlust der Stadt Helmstedt nach
der Schließung der Universität 1810 ist heute vielfach vergessen, welche wissenschaftliche
Exzellenz diese Bildungseinrichtung zeitweise in ihrer Professorenschaft vorzuweisen hatte,
die nicht nur regional, sondern europaweit vernetzt war. Zugleich ist die Academia Julia
aber auch ein Beispiel für eine Familienuniversität, wie dies zuletzt Elizabeth Harding mit
ihrer Arbeit zu Helmstedter Professorenhaushalten belegt hat.6
Simon Sosnitza und seine Mitarbeiter beschäftigen sich im hier vorliegenden Band
nun mit der wohl bekanntesten Professorenfamilie Helmstedts, der Familie Meibom. Dafür haben sie im Wesentlichen Teile der entsprechenden Bestände im Niedersächsischen
Landesarchiv Wolfenbüttel, im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Hannover, der Herzog August Bibliothek und nicht zuletzt den in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
in Hannover aufbewahrten Meibom’schen Nachlass ausgewertet.
In seinem ersten Beitrag führt Sosnitza die Familie Meibom als Gelehrtendynastie ein,
die das Bild der Academia Julia als Familienuniversität mitprägte. Er stellt kurz fünf Ver6
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treter dieser Familie vor, die in Helmstedt lehrten und geht abschließend auf die umfangreiche Gelehrtenbibliothek ein, die vor allem durch ihren großen Umfang an Handschriften und Korrespondenzen mit bedeutenden Gelehrten beeindruckt.
Nach diesem Überblick widmet sich Simon Sosnitza dem ersten Professor der Familie
in Helmstedt, Heinrich Meibom dem Älteren. Zunächst schildert er dessen Kindheit und
Ausbildung in Alverdissen, Lemgo und Minden. 1576 nimmt er seine Studien an der neugegründeten Academia Julia auf und erhält dort bereits 1583 seine erste Professur. Sosnitza schildert, wie sich Heinrich Meibom durch seine Heirat sowie Patenschaften für seine
Kinder und letztlich den Hauserwerb im akademischen Helmstedt etabliert. Ein eigenes
Kapitel widmet er dem finanziellen Aufstieg Heinrich Meiboms durch den Erfolg seiner
Publikationen, ein erhöhtes Professorensalär und kluge Kapitalanlagen. Als nächstes
skizziert der Autor Meiboms Studienzeit bis zur Berufung auf seine ersten beiden Professuren 1583. In der abschließenden intensiven Auseinandersetzung mit der Lehr-und Forschungstätigkeit Heinrich Meiboms hebt der Autor dessen Methoden als Sammler und
Editor von Quellen zur norddeutschen Geschichte hervor.
Im dritten Beitrag nimmt sich Kira Kessler Johann Heinrich Meiboms an. Nach einer
Darstellung seiner Kindheit und Ausbildung schildert sie seine kurze Professur an der
Academia Julia und seine langjährige Tätigkeit als erster Stadtarzt in Lübeck. In diesem
Zusammenhang widmet sie sich auch seiner regen Publikationstätigkeit medizinischer
Abhandlungen, darunter sein Bestseller, den „Epistola de Flagrorum usu in re veneres et
lumborum rerum officio“, welche die Autorin im letzten Kapitel des Beitrags noch detaillierter untersucht. Zuvor geht sie noch kurz auf seine familiäre Situation und seine Verbindungen durch Patenschaften ein. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die Rezeption
des o.g. Werkes.
Mit Heinrich Meibom dem Jüngeren beschäftigt sich Jan Siegmund. Auch dieser Beitrag beginnt mit dessen Kindheit und Bildungsweg in Lübeck und Helmstedt. Siegmund
schildert, wie Heinrich Meibom d. J. auf mehreren Bildungsreisen im Anschluss an seine
Helmstedter Studien zum einen fachliche Impulse erhielt, zum anderen begann, seine
Netzwerke europaweit aufzubauen. Nach seiner Rückkehr nach Helmstedt trat er die bereits 1661 erhaltene außerordentliche Professur an der Medizinischen Fakultät an. Als
nächstes geht der Verfasser auf Heinrich Meiboms zweite Professur der Geschichte und
Poesie von 1679 sowie der Edition der Schriften Heinrich Meiboms des Älteren, die durch
seinen Enkel besorgt worden waren, ein. Die wissenschaftlichen Kontakte finden eine
Erwähnung, ebenso wie seine Prorektorate, während denen er die Geschäfte der Universität führte. Den Beitrag beschließt ein genauerer Blick Siegmunds auf das Privatleben
des dritten Meibom-Professors anhand der Leichenpredigten und Begräbnisprogramme.
Die Betrachtung Hermann Dietrich Meiboms übernimmt wiederum Simon Sosnitza.
Nach einer knappen Darstellung von Kindheit und sozialer Verortung im akademischen
Helmstedt widmet sich Sosnitza intensiver der Studienzeit in Altdorf und Helmstedt sowie den Bildungsreisen durch bedeutende Universitätsstädte und Metropolen des Deutschen Reiches. In diesem Zusammenhang stellt er kurz die ersten drei wissenschaftlichen
Publikationen Hermann Dietrich Meiboms vor. Sehr detailliert arbeitet Sosnitza im Folgenden anhand der Vorlesungsankündigungen und Rechenschaftsberichte sowie kleinerer
Publikationen aus dieser Zeit die Schwerpunkte Hermann Dietrichs als Professor für Ge-
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schichte von 1701 bis 1705 heraus. Abschließende Erwähnung finden seine Tätigkeiten in
landesherrlichen Diensten.
Den letzten Gelehrten aus der Meibom-Familie, der eine Professur in Helmstedt innehatte, Brandan, stellt Gülsah Karakoc vor. Zunächst arbeitet sie heraus, wie die exzellente
Ausbildung in der Kindheit und Jugend sowie die frühe Bildungsreise mit seinen beiden
Brüdern die Grundlagen für seine spätere Professur in Helmstedt legten. Nach einem Exkurs zu Brandans sozialer Vernetzung und seiner Nachkommenschaft widmet sich Karakoc
den Funktionen, die Brandan Meibom an der Academia Julia innehatte. So erhielt er nach
der Professur für Pathologie und Semiotik, die er seit 1704 innehatte, 1717 die Botanikprofessur und damit auch die Leitung des Botanischen Gartens der Universität. Darüber hinaus
wurde er fünfmal vom Kollegium zum Prorektor der Academia Julia gewählt. Als nächstes
untersucht Karakoc anhand der Lektionskataloge und Rechenschaftsberichte die Lehrinhalte Meiboms. Den Beitrag beschließen ihre Hinweise auf von Brandan Meibom verfasstes
Kleinschrifttum sowie seine außeruniversitären Ämter im Dienste der Landesherren.
Als letzter Beitrag in diesem Band findet sich eine Untersuchung der sogenannten
Meibom’schen Tropfen durch die Helmstedter Apothekerin Stefanie Lenke-Hitrov. Darin
stellt sie zunächst die einzelnen Ingredienzien vor. Es folgt eine Beschreibung der Herstellung. Daran schließt sich eine Schilderung von Wirkung, Dosierung und möglichen
Nebenwirkungen an. Abschließend bewertet sie aus Sicht der modernen Pharmazie die
Wirksamkeit und Anwendbarkeit des Präparats.
Ein großes Verdienst dieser Publikation ist, dass in ihr alle Familienmitglieder der
Meiboms, die in Helmstedt gelehrt haben, versammelt sind. So bietet sie einen hervorragenden Überblick über diese bedeutende Gelehrtendynastie Helmstedts. Positiv anzumerken ist die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungen und die stellenweise intensive
Quellenauswertung etwa der Briefwechsel und Publikationen. Auch vor dem Hintergrund,
dass es sich bei mehreren Beiträgen um studentische Arbeiten handelt, ist dem Herausgeber eine bemerkenswerte Publikation gelungen.
Zur Ausgewogenheit dieser Besprechung sei abschließend noch auf kleine Mängel
dieser Arbeit hingewiesen. So ist zum Aufbau anzumerken, dass die Beiträge leider kaum
aufeinander Bezug nehmen und ein Mangel an Absprache im Entstehungsprozess an einigen Stellen zu vermuten ist. Dies ist insofern störend, als die von den einzelnen AutorInnen bearbeiteten Teile nicht als abgeschlossene Einzelbeiträge, sondern in der Gliederung
als Kapitel konzipiert sind. Dadurch erwartet der Leser, dass die Kapitel mehr aufeinander aufbauen, als es hier der Fall ist. Leider treten dadurch auch vereinzelt Widersprüchlichkeiten auf, etwa bezüglich biografischer Informationen. Unangenehm fällt außerdem
auf, dass der Redaktion einige orthografische und grammatikalische Fehler ebenso entgangen sind wie fehlerhafte Fußnoten, besonders wenn sie auf Anmerkungen in anderen
Kapiteln dieses Bandes hinweisen.
Diesen Anmerkungen zum Trotz darf man Simon Sosnitza zu diesem gut lesbaren,
aussagekräftig bebilderten Werk beglückwünschen, das seinen Platz in dieser Publikationsreihe des Landkreises Helmstedts zu Recht hat. Es bietet mit seinen fünf Professorenbiografien einen hervorragenden Ausgangspunkt für weitere Forschungen hinsichtlich
der Familie Meibom, der Medizinischen Fakultät und der Academia Julia.
Franziska Dösinger, Hannover

