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Wegen des beträchtlichen Materials sind Irrtümer und Lücken bei der Bearbeitung unvermeidlich: Die Gründung des Stifts Georgenberg vor Goslar geht nicht auf Konrad II. (so
G 182 nach einem Teil der Literatur), sondern auf Heinrich III. zurück, s. DH.V. †3 1 (1108)
(digitale MGH, www.mgh.de/ddhv/toc.htm). Neuwerk vor Goslar war nicht Benediktinerinnenkloster (S. 19, 248f., G 131, G 197), sondern folgte zwar der Benediktsregel, aber unter
Beachtung der Institutio Cisterciensium und war also von Anfang an ein Zisterzienserinnenkloster, was durch die Herkunft des Gründungskonvents aus dem thüringischen Ichtershausen belegt ist. Der seit 1201 überlieferte Name kann schon wegen der Chronologie keine
„programmatische Reaktion“ auf den Ketzerprozeß des Neuwerker Propstes Heinrich Minneke von 1224 sein, wie nach Renate Kroos (1985) für möglich gehalten wird (S. 321), sondern ist institutionell zu deuten (vgl. meinen Beitrag über die Neuwerkkirchen des Mittelalters im Jahrbuch für niedersächsische Kirchengeschichte 113, 2015, S. 25-42). Zum
Rückerwerb des im Dezember 1945 bei der Bergung aus dem Schacht Grasleben entwendeten Typars des vierten Hamburger Stadtsiegels hätte nicht nur auf reißerische Zeitungsartikel hingewiesen werden sollen (S. 25 Anm. 19), sondern auf zwei seriöse Notizen in der
FAZ vom 05.05.2012, S. 37 und 26.05.2012, S. 35 und vor allem auf die sachliche Darstellung des Hamburger Archivars Hans Wilhelm Eckardt, Stationen eines Stempels. Historische und archivarische Anmerkungen anläßlich des juristischen Streits um das IV. Hamburgische Stadtsiegel, Hamburg 1995. Die Arbeit von Steffen Lüdemann, Die Göttinger
Stadthöfe des Zisterzienserklosters Walkenried am Harz, in: Göttinger Jahrbuch 55, 2007,
S. 57-99, speziell S. 89, ist nicht bei den einschlägigen Siegeln (B 40 S. 782, vgl. auch G 150
S. 268) angeführt, sondern an eher versteckter Stelle in der Einführung (S. 14 Anm. 24).
Zum zweiten Siegelbild Burchards IV. von der Asseburg (A 283) wird bemerkt, daß es den
Wolf nicht mehr über den Ährengarben zeigt (S. 596). Das ist nur verständlich, wenn erwähnt worden wäre, daß in frühen Wolfenbüttel-Asseburger Siegeln der Wolf über zwei
Garben springt. Bei den heraldischen Beschreibungen ist bei nach rechts gewendeten Tieren
die Angabe „rechts“ (G 136, A 35, 40, 42, 56, 75, 76) nach dem beim Blasonieren geforderten Lakonismus redundant, da diese Richtung die Normalform ist. Lothars III. Herkunftsbezeichnung Süpplingenburg, im 12. Jahrhundert in zeitgemäßer Lautung als Supelingeburg / Suplingeburch überliefert, hat in den letzten 200 Jahren manche altertümelnde
Verballhornung erfahren. Dass sie hier nunmehr als „Supplingburg“ daherkommt (S. 328),
ist einmalig und zumal im Braunschweigischen irritierend.
„Mit und in seinem Siegel teilt sich der Siegelführer… mit: nicht unbedingt, wie er ist,
sondern wie er gesehen werden will“ (T. Diederich, Siegelkunde, 2012, S. 8). Das Siegel ist
also eine hervorragende, weil ganz nahe an den Siegelführer heranführende Quelle. Sie für
einen wichtigen mitteldeutschen Bestand profund erschlossen zu haben, ist das große Verdienst der vorliegenden Publikation, der eine größtmögliche Wirkung zu wünschen ist.
Wolfgang Petke, Göttingen

Kirstin C a s e m i r / Uwe O h a i n s k i : Die Ortsnamen des Landkreises Peine (Niedersächsisches Ortsnamenbuch Teil VIII. Veröffentlichungen des Instituts für Historische
Landesforschung der Universität Göttingen 60). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte
2017, 240 S., 2 s/w Abb., 2 farb. Abb., 24,00 €.
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Sind, den organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen geschuldet, in der letzten Zeit vermehrt Bände der Reihe „Westfälisches Ortsnamenbuch“ (WOB) erschienen,
liegt mit dem hier anzuzeigenden Band, der die Ortsnamen des Landkreises Peine zum
Gegenstand hat, nunmehr der achte Band des „Niedersächsischen Ortsnamenbuches“
(NOB) vor.1 Es ist der erste der Reihe, der vollständig im Rahmen des Projektes „Ortsnamen
zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ der Göttinger Akademie
der Wissenschaften erarbeitet und finanziert werden konnte (Vorwort, S. 8). Der vergleichsweise größere Abstand zum voraufgegangenen Band (Kreis Helmstedt und Stadt Wolfsburg,
2011) trübt jedoch durchaus nicht den Eindruck, dass das Unternehmen zügig voranschreitet,
zumal von den Verf. tatsächlich „nun verstärkt der Nordharzvorraum bzw. das niedersächsische Bördegebiet in den Blick genommen [wird]“ (Vorwort, S. 7).
Wie in der Reihe der NOB üblich, bildet die aktuelle politische Gliederung der Landkreise und kreisfreien Städte den räumlichen Rahmen auch für den Band der Peiner Ortsnamen. Aufgenommen wurden die „95 bestehenden Orte und die 34 dauerhaft wüst gefallenen Siedlungen, die vor 1600 schriftlich bezeugt sind“ im Gebiet des heutigen
Landkreises Peine (hinterer Einband). Tatsächlich erweist sich die Deutung erst später
bezeugter Namen vielfach als schwierig bis unmöglich, da eine mögliche Entwicklung
des Namens nicht erkennbar ist. Die Aufnahme von Wüstungen schließlich trägt einer der
möglichen Verwendungen eines jeden Namenbuches Rechnung: Nur in der Gesamtschau
der Namen existierender, wie im Laufe des Mittelalters wüst gefallener Siedlungen ist
eine Rekonstruktion der jeweiligen Namen- wie auch der Kulturlandschaft möglich.
Vor diesem Hintergrund haben die Verf. auch für diesen Band wiederum drei mög
liche Leser- bzw. Nutzergruppen im Blick. Es sind dies neben den Fachwissenschaftlern
verschiedener Disziplinen vor allem auch die Einwohner des Landkreises Peine, sowie
nicht zuletzt alle an Namen und Namenkunde Interessierten (vgl. Vorwort, S. 7).
Konzeption und Aufbau des NOB Peine folgt den voraufgegangenen Bänden, ist aber
so gestaltet, dass auch der Leser, der keinen der anderen Bände kennt, hinreichend informiert wird. An das Inhaltsverzeichnis schließt sich das Vorwort an, das grundsätzliche
konzeptionelle Hinweise enthält (S. 7 – 8). Es folgt ein Abschnitt „Allgemeines zum Inhalt des Niedersächsischen Ortsnamenbuches“ (S. 9 – 10), an dessen Ende sich eine Karte
der Gemeindeeinteilung des Landkreises Peine befindet. Genaue Erläuterungen zum
Hauptteil, dem Lexikonteil, werden im darauf folgenden Abschnitt „Hinweise zum Aufbau und zur Benutzung des Lexikonteiles“ (S. 11 – 16) gegeben, an den sich das Abkürzungsverzeichnis (mit Zeichenverzeichnis) anschließt. So wird in diesem Abschnitt zum
Aufbau des Lexikonteiles auch erläutert, warum bestimmte Wüstungstypen bzw. Wüstungsnamen nicht aufgenommen werden (beispielsweise solche Namen, die nur aus Flurnamen erschlossen werden können).2 Vor allem aber hilfreich für den Leser, der erstmals
1

2

Im Frühjahr 2018 erschien mittlerweile auch der neunte (gezählt: zehnte) Band der Reihe: Kirstin
Casemir, Uwe Ohainski: Die Ortsnamen des Landkreises Goslar (Niedersächsisches Ortsnamenbuch
Teil X. Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 62).
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2018. – Als Teil IX des NOB wird der Band zu den Ortsnamen Braunschweigs erscheinen.
In Anmerkung 2 (S. 11 – 12) werden die Wüstungen explizit genannt, die nicht in das NOB Peine aufgenommen wurden.
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in einen Band der NOB-Reihe sieht, dürften die Erläuterungen zum „Artikelschema“ (getrennt nach bestehenden Orten und Wüstungen)3 und zum „Inhalt der Artikelteile“ innerhalb dieses Abschnittes sein (S. 13 – 16).
Von besonderem Interesse sind innerhalb des letztgenannten Punktes die Kriterien für
die Auswahl der historischen Belege des Ortsnamens. Hier wird so verfahren, dass grundsätzlich sprachliche Gesichtspunkte (und nicht die historische Bedeutung des Beleges) im
Vordergrund stehen. Jedoch wird der älteste Beleg stets aufgeführt, zudem ist bis 1200
Vollständigkeit angestrebt (S. 14). Reinen Ortsnamenbelegen wird der Vorzug vor mit
dem Ortsnamen in Verbindung stehenden Personennamen gegeben. Tatsächlich wird bei
Namengleichheit zweier oder mehrerer Orte besonders vorsichtig bei der Belegauswahl
verfahren und deshalb auf mit Ortsnamen verbundene Personennamen gänzlich verzichtet (beispielsweise bei Alvesse, Bettmar und Blumenhagen), was verwirrende Verwechselungen vermeidet und deshalb sehr zu begrüßen ist.
Der Hauptteil enthält die Ortsnamen von Abbensen (Edemissen) bis Zweidorf (Wendeburg) in 129 Artikeln zu bestehenden und 34 Artikeln zu dauerhaft wüst gefallenen
Orten (S. 21 – 177).
In bewährter Weise folgt ein Abschnitt zu den „Ortsnamengrundwörter[n] und -suffixe[n]“, der – wie seit NOB 4 (Göttingen) üblich – alle im Bearbeitungsgebiet vorkommenden Grundwörter enthält (S. 179 – 192). Nicht zuletzt dieses Kapitel macht, ergänzt
um den folgenden Abschnitt „Erläuterungen ausgewählter Fachausdrücke“ (S. 193 – 196),
auch das NOB Peine zu einem vorzüglichen Hilfsmittel für an den Ortsnamen ihrer Heimat interessierte Nicht-Fachleute.
Ein ausführliches Literatur-, Quellen- und Kartenverzeichnis (S. 197 – 228) und ein
mit einer erläuternden Einführung versehenes Register (S. 229 – 240) beschließen den
Textteil. Wie seit NOB 2 stets gehandhabt, befindet sich auf der letzten Seite und dem
inneren hinteren Einband eine Kreiskarte, die sämtliche behandelten Orte und Wüstungen des jeweiligen Bearbeitungsgebietes enthält. Auf dem äußeren hinteren Einband bildet wiederum eine farbige Karte den aktuellen Bearbeitungsstand des NOB ab.
Dass das vorliegende NOB Peine ein ausgezeichnetes Hilfsmittel auch für sprachwissenschaftliche bzw. namenkundliche Fachleute ist, zeigt sich bei der Lektüre der Orts
namenartikel in mehrfacher Hinsicht. Der gewählten (und bewährten) Methodik folgend,
werden zunächst belastbare Namenbelege einschließlich des Erstbelegs zusammengestellt, sodann die einschlägigen früheren Deutungsversuche referiert und hinsichtlich
ihrer Plausibilität bewertet. Schließlich entwickeln die Verf. die eigene Deutung des Namens, wobei auf Parallelen zu vergleichbaren Ortsnamen und vor allem auf den Bezug zur
aktuellen Forschungslage offenbar großer Wert gelegt wird.
Während Ortsnamen wie der meines Heimatortes Woltorf ‘Walddorf’ oder Voigtholz
‘Waldstück eines Vogtes’ keine Probleme aufwerfen, begegnen auf der hier zu bearbeitenden Strecke einige sprachwissenschaftlich hochinteressante Lemmata, allen voran natür3

Bei bestehenden Orten folgen auf den Namen (mit Angabe der Gemeindezugehörigkeit) die historischen Belegformen des Ortsnamens; in drei nummerierten Abschnitten folgen sodann „Quellenkritische Angaben“ (I.), „Bisherige Deutungen“ (II.) und schließlich die „Eigene Deutung“ (III.). Bei Wüstungen kommt nach dem Namen eine Angabe zur Lage der Wüstung sowie als weiterer gezählter
Abschnitt „Weiterführende Literatur“ (IV.) hinzu.
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lich der Name Peine selbst, dessen anlautendes p für die Germania als problematisch angesehen wird. Die entwickelte Deutung kommt schließlich ohne den Rückgriff auf
vorgermanisches Substrat bzw. die sog. Nordwestblock-Theorie aus. Statt dessen gehen
die Verf. von einer indogermanischen Form *(s)pan-k- aus, die unter Schwund des sog.
s-Mobile und durch andere Zwischenschritte *pāh-ina, ein Appellativum in der Bedeutung ‘Sumpf, Morast’, ergebe, was als Pein-, Pain- belegt ist und zu den ehemaligen topographischen Gegebenheiten eines auf drei Seiten von Sumpf umgebenen Ortskerns gut
passt. Dass sich die Verf. hinsichtlich einer Deutung aber nur dann festlegen, wenn das
möglich und auch vertretbar ist, zeigt sich im Falle des ONs Bierbergen (Hohenhameln).
Hier werden zwei sprachlich mögliche Deutungen für das Bestimmungswort herausgearbeitet, nämlich ‘Waldberg’ („wobei gewissen lautliche Probleme bestehen und zumindest heute die Gegend waldfrei ist“, S. 38) bzw. ‘Birnenberg’, die endgültige Entscheidung
wird jedoch offengelassen.
Die Intention der Verf., gleichermaßen für interessierte Laien wie für Fachkollegen zu
schreiben, dürfte soweit erfüllt sein, wie das bei dem schwierigen Gegenstand eben möglich ist. Die beispielsweise zur Deutung des ONs Peine führende Diskussion einfacher zu
gestalten, ist sicher nicht möglich. Die Leserfreundlichkeit künftiger ON-Bände könnte
möglicherweise noch ein wenig verbessert werden, wenn die im Literaturverzeichnis für
die Bildung von Kurztiteln verwendeten Abkürzungen (etwa BuK ‘Bau- und Kunstdenkmäler’) zusätzlich auch in das Abkürzungsverzeichnis aufgenommen werden, ebenso
auch alle zu Beginn des Literaturverzeichnisses aufgeführten bibliographie-relevanten
Abkürzungen.
Welche Mühe und Arbeit mit einem solchen Werk verbunden ist, kann man vielleicht
sogar ahnen, wenn man selbst nicht mit einem ähnlichen Vorhaben befasst ist. Mit dem
vorliegenden Band ist das Unternehmen „Niedersächsisches Ortsnamenbuch“ wie auch
das gesamte Projekt wieder ein gutes Stück vorangekommen, möge dem Band die gebührende Resonanz beschieden sein! Den Verf. gilt der Dank aller an den Ortsnamen Interessierten.
Maik Lehmberg, Peine

Frederieke Maria S c h n a c k : Die Heiratspolitik der Welfen von 1235 bis zum Ausgang
des Mittelalters (Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und
skandinavischen Geschichte 43). Frankfurt a. M.: Peter Lang GmbH 2016, 249 S., 59,95 €.
Als wichtige politische Akteursgruppen der Vormoderne stoßen Dynastien bis zur Gegenwart auf ungebrochenes Forschungsinteresse. Ihre Existenz und ihre Identität basierten
auf Verwandtschaftsbeziehungen, so dass das Schließen von Ehen in kontinuierlicher Folge ebenso über das physische Fortbestehen des fürstlichen Hauses wie über dessen dynastische und politische Ausrichtung entschied. Umso erstaunlicher ist es, dass noch keine
systematische Untersuchung zur Heiratspolitik des „ältesten noch bestehenden europäischen Fürstenhauses“, dem der Welfen, existiert. In diese Forschungslücke stößt Frederieke Maria Schnack mit dem vorliegenden Buch, bei dem es sich um eine erweiterte Fassung ihrer Masterarbeit handelt.

