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Allgemeines (Überblickswerke, Editionen, Handbücher, Lexika)

ELMAR HOCHHOLZER (Hg.), Die Necrologien der Abtei Hersfeld (Monumenta 
Germaniae Historica. Libri memoriales et necrologia. Nova series, Bd. 10), Har-
rassowitz Verlag, Wiesbaden 2018. – XVIII, 248 S., 31 teils farb. Abb., geb. (ISBN: 
978-3-447-10955-0, Preis: 125,00 €).

Mittelalterliche Totenbücher geistlicher Institutionen können ziemlich monotone 
Quellen sein – wenn man hinter den bloßen Namen der in ihnen verzeichneten Perso-
nen weder zu deren historischer Gestalt vorzudringen noch den materiellen, recht-
lichen und liturgischen Zusammenhang zu erkennen vermag, der das Gedächtnis-
wesen bis weit in die Neuzeit hinein bestimmt hat. Zuweilen sind die Nekrologien 
ehrwürdiger Kirchen und Klöster bereits im Mittelalter überarbeitet, dabei um einen 
älteren Bestand gekürzt und anschließend neu abgeschrieben worden. Auf säch-
sischem Gebiet gilt dies beispielsweise für das umfangreiche Nekrolog des Benedik-
tinerklosters Pegau (Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms 848), von dem bis heute 
keine den wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Ausgabe vorliegt, obwohl 
THOMAS VOGTHERR sie schon vor über 20 Jahren in Aussicht gestellt hat (Die Äbte-
reihe des Benediktinerklosters St. Jakob in Pegau, in: NASG 69 (1998), S. 1-23, hier 
S. 1, Anm. 3) und die Voraussetzung für eine textkritisch verlässliche Edition aufgrund 
älterer Vorarbeiten durchaus günstig ist. Denn HUBERT ERMISCH hatte bereits 1879 
von dem in manchen Angaben parallelen, vielleicht auf eine ältere Vorlage zurückgrei-
fenden Chemnitzer Nekrolog eine brauchbare Arbeitsgrundlage zur Verfügung ge-
stellt (Codex diplomaticus Saxoniae regiae, Bd. II/6, Leipzig 1879, S. 470-482), und 
etwas später veröffentlichte PAUL MITZSCHKE das Bruchstück einer Vorstufe des Pe-
gauer Nekrologs aus der Österreichischen Nationalbibliothek (Wien, ÖNB, Cod. 135 
Han.; DERS., Bruchstück eines alten Necrologiums des Klosters Pegau, in: NASG 14 
(1893), S. 324-330).

Ähnlich beklagenswert ist bisher der Editionsstand der Hersfelder Nekrologüber-
lieferung gewesen. Wohl hatte sich Eckhard Freise im Rahmen seiner 1986 in Münster 
eingereichten Habilitationsschrift mit ihr beschäftigt, sodass immer wieder einmal 
vermeldet wird, die „Nekrologe“ seien von ihm „ediert“ worden (so J. BURKARDT, 
Hersfeld (Archivalien), in: Germania Benedictina, Bd. 7, St. Ottilien 2004, S. 618, Anm. 
129). Doch ist diese Studie der Allgemeinheit nicht zugänglich gemacht worden, und 
seit ihr Autor dank seines breiten Allgemeinwissens auf den Quiz-Olymp enteilt ist, 
steht die Drucklegung wohl auch nicht mehr zu erwarten. Diese Einschätzung teilen 
ebenfalls die im vorliegenden Band zitierten Auskünfte von dritter Seite (S. 10, Anm. 
71-73). In dieser misslichen Lage hat sich Elmar Hochholzer, durch einschlägige 
Kalendar- und Nekrologstudien sowie nicht zuletzt durch seine Mitarbeit an der Edi-
tion des Bamberger Michelsbergnekrologs bestens ausgewiesen (J. NOSPICKEL (Hg.), 
Das Necrolog des Klosters Michelsberg in Bamberg, Hannover 2004), dankenswerter-
weise der Forschungslücke angenommen, die umso empfindlicher zu spüren war, als 
das hessische Kloster zu den mittelalterlichen Reichsabteien gehörte und aus ihm bei-
spielsweise der bekannte Geschichtsschreiber Lampert hervorgegangen ist. Die jetzt 
vorliegende, dem verstorbenen Göttinger Mediävisten Hartmut Hoffmann († 2016) 
gewidmete Edition ist – das sei gleich vorweg gesagt – rundherum überzeugend gelun-
gen. Einige Nachträge hat der Editor in einem soeben erschienen Aufsatz geliefert 
(E. HOCHHOLZER, Ergänzungen zu den Hersfelder Nekrologien des 12. Jahrhunderts, 
in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 76 (2020), S. 151-163; im Fol-
genden als „Ergänzungen“ zitiert).
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Die Hersfelder Nekrologüberlieferung verteilt sich auf drei Aufzeichnungen des 
12. Jahrhunderts, die Hochholzer als HEF A, B und C bezeichnet. Davon ist nur das 
Kalendar-Nekrolog HEF C (wenigstens ab dem Monat März) noch im Original erhal-
ten (Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek 
der Stadt Kassel, 2° Ms. theol. 55, fol. 1r-5v; Farbabbildungen im Anhang der vorlie-
genden Edition und online zugänglich unter https://orka.bibliothek.uni-kassel.de). 
Der Codex ist eine liturgische Gebrauchshandschrift, deren Teile wahrscheinlich von 
Anfang an zusammengehörten. In ihm hat eine einzige, etwas gedrungene Hand aus 
der ersten Hälfte oder sogar dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts die Hauptlast der 
Arbeit getragen (S. 58 f.). Sie zeichnet auch für das Kalendar verantwortlich. Nur 
wenig später, aber nicht vor 1131/32 wurden in dessen Gerüst die rund 80 nekrolo-
gischen Namensnennungen spaltenartig und vorwiegend im rechten Seitendrittel 
ergänzt (S. 62 f., 65). Im Gegensatz zu HEF C sind HEF A und B nicht im Original 
erhalten geblieben. Dabei handelte es sich lediglich um mehr oder weniger hierarchisch 
geordnete Listen ohne Angabe der genauen Todestage; HEF B nennt wenigstens 
Monatsangaben. Für diese beiden Überlieferungen hat man sich bisher – jedenfalls in 
der veröffentlichten Literatur – ausschließlich auf eine handschriftliche Transkription 
des Marburger Archivars Karl Friedrich Gustav Könnecke verlassen, die im Hessi-
schen Staatsarchiv Marburg liegt (Ms. H 295) und wohl um 1900 entstanden ist (S. 2-4, 
8-10). Hinzu kommt ein vom Marburger Archivar Karl Eugen Hörger im Auftrag der 
Historischen Kommission für Hessen und Waldeck sowie in Kenntnis der Aufzeich-
nungen Könneckes wahrscheinlich 1931/32 gefertigtes Typoskript mit unzähligen 
handschriftlichen Anmerkungen und Kommentaren, die wohl so etwas wie einen 
textkritischen Apparat bilden sollten (Staatsarchiv Marburg, Best. 325/33, Nr. 583). 
Die vorliegende Edition berücksichtigt Hörgers Unterlagen erstmals vollumfänglich 
(S. 4-8). In ihnen entdeckte Hochholzer auch zwei Fotos, eine Gesamt- und eine 
Detailaufnahme, die in Marburg für die vorzügliche und bis heute gerne genutzte 
Sammlung des Kunstgeschichtlichen Seminars vom inzwischen verloren gegangenen 
Einzelblatt HEF B angefertigt worden sind (S. 1, 7) und im Maßstab 1:1 wiedergege-
ben werden. Damit ist erstmals die Möglichkeit gegeben, das Blatt mit seiner kleinen 
und trotz der kräftig gebildeten Buchstaben zierlich wirkenden Schrift paläografisch in 
die Mitte des 12. Jahrhunderts zu datieren. In diese Zeit führen ebenfalls die inhalt-
lichen Beobachtungen, die Hochholzer die Zusammenstellung der Namen in den 
Zeitraum von 1146 bis 1152 setzen lassen. Damit präzisiert er die bisherige Datie-
rung, zögert dann aber doch, sie ganz aus dem Zusammenhang mit der Weihe der 
Hersfelder Stiftskirche im Jahr 1144 zu lösen, für den Freise und gegen den Hoffmann 
plädiert haben (S. 46 f., 56, Anm. 80). Die Buchmalereiforschung dürfte sich für die 
zwei Brustbildpaare unter den beiden ersten Arkadenbögen interessieren, zumal Hör-
ger die Farbgebung beschrieben hat; freilich sind die Figuren schwer zu identifizieren 
(S. 47-50). Hochholzer schlägt vor, den Priester und Hersfelder Mönch Gerlahus, der 
sich in der Liste selbst nennt, wegen des hinter seinem Namen „auf einem fast abgeris-
senen Pergamentfetzen“ notierten s(cripsit) als Schreiber und Buchmaler von HEF B 
zu identifizieren (S. 49, 52; S. 79 und S. 182, jeweils unter B 450). Inzwischen erkennt 
Hochholzer in ihm einen bereits in HEF A genannten Mönch und den zwischen 1131 
und 1146 mehrfach urkundlich belegten Propst und Dekan des Klosters (Ergänzun-
gen, S. 151-154). Die älteste nekrologische Aufzeichnung aus dem Kloster Hersfeld ist 
das von Könnecke und Hörger transkribierte Doppelblatt HEF A, das aus inhaltlichen 
Gründen nach 1118 und vor 1127 entstanden sein muss und später dann wohl aus einer 
anderen Vorlage noch einmal ergänzt wurde (S. 22, 24 f.). 

Auch wenn sich die Hersfelder Nekrologüberlieferung des 12. Jahrhunderts heute 
uneinheitlich und arg zersplittert darstellt, so gibt es in deren Namensbestand doch 
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deutliche Überschneidungen. Beispielsweise hat Hochholzer zwischen den „zusam-
mengerechnet annähernd tausend Namen“ enthaltenden Listen HEF A und B „eine 
Übereinstimmung von ca. 75 Prozent“ errechnet (S. 12). Gleichwohl hat er für seine 
Edition die drei Überlieferungen nicht ineinander gearbeitet, sondern jede für sich 
gesondert wiedergegeben (HEF A auf S. 69-75; HEF B auf S. 77-79; HEF C auf S. 81-
94, letztere zusätzlich mit einer getrennten Zusammenstellung der Nekrolog-Ein-
träge). Die vom Editor gewählte Lösung ist ebenso einfach wie einleuchtend, weil sie 
in den Listen nicht bloßes Namensmaterial einer wissenschaftlichen Kommentierung 
sieht, sondern sie der handschriftlichen Überlieferung annähert, in der sich die mittel-
alterliche Memorialpraxis spiegelt. Nicht zuletzt aus praktischen Gründen wird dem 
Editor für diese Entscheidung jeder dankbar sein, der schon einmal an dem aussichts-
losen Versuch gescheitert ist, aus den Untiefen der benutzerfeindlichen Tabellen des 
unübersichtlichen „Fulda-Werks“, das jahrzehntelang als das Muster einer modernen 
computergestützten Nekrolog-Edition galt, sich ein Bild von der Überlieferung der 
Hersfelder Listen zu machen, die dort in einem nicht exakt bestimmbaren Umfang 
ebenfalls versenkt worden sind (K. SCHMID (Hg.), Die Klostergemeinschaft von Fulda 
im früheren Mittelalter, 5 Bde., München 1978). Anders als man es dort hielt, folgt 
Hochholzer in der Druckanordnung, soweit vertretbar, den Vorlagen und bei HEF C 
zusätzlich dem durch ihn bei anderer Gelegenheit bereits erprobten Verfahren der 
Kalendarwiedergabe (Zu einem Kalender aus dem Paderborner Kloster Abdinghof, 
in: Westfälische Zeitschrift 156 (2006), S. 151-164; Überlegungen zum Amorbacher 
„Reformkalender“ des 11. Jahrhunderts und zum „ordo Amerbacensium“ auf dem 
Michelsberg/Bamberg, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedikti-
nerordens und seiner Zweige 108 (1997), S. 112-150; Ein Lambacher Kalendar-Nekro-
logfragment (11. Jahrhundert) aus Münsterschwarzach?, in: Frühmittelalterliche 
Studien 29 (1995), S. 226-272). 

Die Querverweise zwischen HEF A, B und C ergeben sich sowohl durch ent-
sprechende Hinweise im Personenkommentar (S. 95-189) als auch über das sorgfältig 
bearbeitete Personen- und Ortsregister (S. 198-206). Mit guten Gründen hat sich 
Hochholzer für den Umfang „eines auf das Notwendigste beschränkten Personen-
kommentars“ (S. V) entschieden und es unterlassen, diesen durch Biografien und 
Literaturlisten über ohnehin bekannte historische Gestalten und Ereignisse unnötig 
aufzublähen. Stattdessen fasst er die Erläuterungen konsequent aus der Perspektive der 
Hersfelder Klostergeschichte ab. Wer argwöhnt, deswegen sei die reichs- und kirchen-
politische Dimension der hochmittelalterlichen Nekrolog-Überlieferung zu kurz 
gekommen, wird spätestens im „Verzeichnis der Großen“, das übrigens mit einem 
„Verzeichnis der Schlachten“ endet, eines Besseren belehrt (S. 192-197). Vom Lechfeld 
über Civate und Hohenmölsen bis zum Welfesholz sind manche Brennpunkte mittel-
alterlicher Reichsgeschichte versammelt (S. 136-140 im Kommentar zu A 414-432), 
freilich nur in HEF A, aber nicht in der nach Ansicht des Editors eher auf die klöster-
liche Gemeinschaft konzentrierten Aufzeichnung HEF B (S. 42 f.). Insbesondere in 
der Kaiserliste, aber auch in der Aufstellung der aus Hersfeld stammenden Äbte, beide 
in HEF A wie B, präsentiere sich, so Hochholzer, Hersfelds Reichsdienst (S. 27, 30, 
54). In HEF B ist der Herrscherkatalog eher „genealogisch gefärbt“ (S. 51), und dort 
wird die Aufzählung der auswärts wirkenden Äbte um eine Fuldaer Äbteliste ergänzt 
(S. 53 f.). Die annähernd 100 Seiten des übersichtlich aufgebauten Kommentars bieten 
alle notwendigen Angaben über die in den Hersfelder Listen Memorierten einschließ-
lich akkurat ermittelter Amtsdaten. Sogar die Parallelüberlieferung in den Nekrolo-
gien von Echternach, Fulda, Hildesheim, Lüneburg, Minden, Niederaltaich, Regens-
burg, Seeon, Tegernsee, Weihenstephan und Weißensee wird berücksichtigt (vgl. dazu 
auch Ergänzungen, S. 154-156). In den erläuternden Teilen der Einleitung richtet 
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Hochholzer das besondere Augenmerk auf die Ordnungsprinzipien von HEF A und 
B (S. 22-26, 50-52) und trägt interessante Einzelbeobachtungen zum Memorialcha-
rakter und „Gedenkhorizont“ der drei Listen bei (S. 26-44, 52-57, 62-65). Dabei wird 
auch Lampert von Hersfeld mehrfach erwähnt, dessen „Annalen“ für die Kompilation 
der Äbteliste in HEF A offenbar herangezogen worden sind (S. 28 f.) und der selbst als 
Abt von Hasungen memoriert wird (S. 108, A 69). Die überragende Rolle des Kloster-
reformers, Hersfelder Abts (reg. 1005–1012) und nachmaligen Hildesheimer Bischofs 
Godehard († 1038) tritt ebenfalls deutlich hervor; im Heiligenkalender von HEF C 
sind er zum 5. Mai und die Translation seiner Reliquien zum 27. September nachge-
tragen (S. 62 f.). Ob ihres inzwischen inflationären Gebrauchs steht Hochholzer 
Begriffen wie „Reformzentrum“ und „Reformabt“ für die Beseitigung „innerklöster-
liche[n] Schlendrian[s]“ allerdings zurückhaltend gegenüber (S. 37 f.).

Näher auseinandersetzen musste sich Hochholzer mit der These von Gerd Althoff 
und Eckhard Freise, dass alle in den drei Listen genannten Mönche ausschließlich 
Hersfelder Professen seien (E. FREISE, Roger von Helmarshausen in seiner monas-
tischen Umwelt, in: Frühmittelalterliche Studien 15 (1981), S. 180-293, bes. S. 233, 
Anm. 250: „[…] sind als Hersfelder Äbte und Mönche zu bestimmen“). Bewiesen hat-
ten sie diese Behauptung zwar nicht, an ihr aber sogar für den Fall festgehalten, dass 
Mönche auch in auswärtigen Klöstern memoriert und von deren Nekrologien als 
„Mitbrüder“ (nostre congregationis fratres) bezeichnet werden. Freise hat – nicht nur 
auf den Einzelfall bezogen – „das […] Epitheton […] als Provenienznachweis nur [für] 
bedingt aussagefähig“ (meint: aussagekräftig) gehalten (ebd., S. 231, Anm. 238; ähnlich 
S. 258, Anm. 407) und damit methodisch unzulässig gleichsam die Beweislast umge-
kehrt. Hochholzer versucht, von dieser These zu retten, was zu retten ist, muss aber 
einräumen: „Die Festlegung“ von Althoff und Freise „scheint […] beim derzeitigen 
Forschungsstand zu pauschal“ (S. 17 f.). Schlagend ist das Gegenbeispiel zweier in den 
Hersfelder Listen HEF A und B geführter Mönche, die ausdrücklich als Konventualen 
des Hildesheimer Michaelsklosters nicht nur vom spätmittelalterlichen Nekrolog die-
ser Abtei in Anspruch genommen werden, sondern auch in dem sehr sorgfältig ange-
legten Hildesheimer Domnekrolog aus dem Ende des 12. Jahrhunderts so bezeichnet 
worden sind (S. 17 mit Anm. 122; zusammenfassend S. 20; S. 125 mit Anm. 268 zu 
A 270 = B 370; S. 128 mit Anm. 291 zu A 313 = B 378). Damit hat sich zugleich 
Althoffs voreilige Behauptung erledigt, dass „kein Fall begegnet, bei dem ein Mitglied 
eines anderen Konvents in den Listen A und B schlüssig nachgewiesen werden 
konnte“ (G. ALTHOFF, Die Beziehungen zwischen Fulda und Prüm im 11. Jahrhun-
dert, in: Klostergemeinschaft von Fulda, Bd. 2/2, S. 888-930, hier S. 915, Anm. 82). 
Zugleich stellt sich für die übrigen sowohl in den Hersfelder Listen als auch im Hildes-
heimer Michaelskloster memorierten Mönche die Frage nach ihrer Konventszugehö-
rigkeit. Hochholzer ist vorsichtig verfahren und hat im Kommentar seiner Edition 
entsprechende Namen mit Fragezeichen versehen, freilich ohne Freises Argumen-
tation grundsätzlich ad acta zu legen. Einen weiteren Eintrag, der in diesem Zusam-
menhang interessieren könnte, hält HEF C zum 31. Mai bereit: CÛno d. f. könnte man 
als diaconus Fuldensis auflösen, zumal in einem Fuldaer Nekrolog zu demselben Tag 
ein Kuno dia(conus) mon(achus) verzeichnet ist (ebd., Bd. 1, S. 249). Hochholzer folgt 
aber der bisher bevorzugten Zuweisung des ansonsten nicht hervorgetretenen Diakons 
an den Hersfelder Konvent (ebd., Bd. 2/1, S. 432 unter M 276) und löst die Kürzung in 
HEF C als diaconus frater auf (S. 64; S. 167 zu B 233; S. 184 zu C 24). Zur Begründung 
dafür, dass in diesem Fall, anders als sonst häufig in HEF C, kein n(ostre) 
c(ongegrationis) die Hersfelder Konventszugehörigkeit andeutet, verweist er einerseits 
auf die beschnittenen Blattränder und andererseits auf den Eintrag zum 1. August: 
Heidolfus p(resbyter) f(rater) n. c., in dem ebenfalls Weihegrad (Priester) und Mönchs-
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stellung („Bruder“) kombiniert werden und das f. wegen des folgenden n. c. gewiss 
nicht für Fuldensis stehen kann (S. 64; S. 186 mit Anm. 441 zu C 46). Auch den Eintrag 
des Hersfelder Professen und Fuldaer Abts Ebbo/Egbert (reg. 1047–1058) zum 17. 
November in HEF C liest Hochholzer als Ebbo f(rater) abb(as), nicht als Fuldensis 
abbas (S. 64 mit bedenkenswerten Argumenten).

Eine weitgehende Nachkollation der Editionstexte hat Fragen zu einigen wenigen 
Stellen ergeben; es sind in HEF A: S. 70, Nr. 33, Note k: Der Zusatz et episcopus findet 
sich ebenfalls bei Könnecke; S. 71, Nr. 67: Könnecke liest den Namen mit -d- statt -t-; 
ebd., Nr. 75: Könneckes Nachtrag lautet: „scheint in zu sein“; S. 72, Nr. 94: Anders als 
in Note d‘ angegeben, transkribiert Könnecke RÛb(er)ht(us); ebd., Nr. 127, Note l‘: 
Könnecke liest wohl Ramuolt beziehungsweise Rainuolt, also -u- statt -w-, denn er 
zieht auch sonst das untere Ende des rechten u-Schafts w-artig nach oben (siehe etwa 
Nr. 169: Dancuuart); S. 72, Nr. 220 ist Note b hinter den Namen zu setzen, da auch 
Könnecke den Weihegrad angegeben hat; S. 72, Nr. 262 ist Note f nur verständ-
lich, wenn man den Namen als Regenuuart liest; S. 73, Nr. 366, Note r: Könnte man 
Könneckes Notiz statt als perb auch als „verl(esen)“ deuten? Ebd., Nr. 374, Note s: Für 
die Wiedergabe von Hochholzer fehlen in Könneckes Transkription zwischen -e- und 
-t- zwei Schäfte, sodass vermutlich ein -n- zu streichen ist; ebd., Nr. 416: Könnecke 
transkribiert s(unt); S. 75, Nr. 512 fehlt Note cs im textkritischen Apparat; S. 75, Nr. 
553: Könnecke transkribiert Friderick (-c- korrigiert), vermutlich aufgrund eines 
Versehens (siehe ebd., Nr. 555, Note z‘).

In HEF B: S. 78, Nr. 34: Könnecke transkribiert, wie zunächst auch Hörger, 
Hynggi; S. 78, Nr. 107: Könneckes Lesefehler Waninc wäre in den textkritischen 
Apparat aufzunehmen gewesen; ebd., Nr. 174: Mit gutem Grund ließe sich die Kon-
jektur Wol‹f›her(us) in den Editionstext setzen, weil sie sich auf Könneckes Lesung 
und auf den Buchstabenbestand stützen könnte, der an der fraglichen Stelle irgendwo 
zwischen -s- und -f- liegt; S. 79, Nr. 326: Anders als in Note w angegeben, liest 
Könnecke Nanderat. – Man darf dem Editor diese letztlich marginalen Versehen nicht 
ankreiden, sondern muss ihm zugutehalten, dass Könneckes Schrift keineswegs leicht 
zu lesen ist und sich der Aufbau der Transkriptionen beider Archivare nur schwer er-
schließt. Bei aller Akribie, die Hochholzer ihnen völlig zu Recht attestiert (S. 3, 7), 
blieb für ihn die immense Schwierigkeit zu bewältigen, die Notizen im textkritischen 
Apparat einer modernen Edition vollständig zu erfassen, und das ist ihm insgesamt 
sehr gut gelungen. Hinzu kommt: Ein Herausgeber, der möglichst schnell zum Ziel 
hätte kommen wollen, würde die beiden Fotos von HEF B als getreues Abbild des 
Originals genommen und infolgedessen Könneckes und Hörgers Aufzeichnungen 
ganz beiseitegelassen haben. Hochholzer verfährt anders, obwohl ihm diese Entschei-
dung zusätzlichen Aufwand beschert hat. Aber erst durch den Vergleich der beiden 
Transkriptionen mit den Fotoaufnahmen, wie er sich im Apparat zu HEF B spiegelt, 
lässt sich die Zuverlässigkeit der Archivare in Hinsicht auf HEF A abschätzen, wo wir 
ausschließlich auf ihre Angaben angewiesen sind.

In der Edition von HEF C sind nur Kleinigkeiten zu bemerken: S. 83, Z. 2: P(ro)-
cedunt; ebd., zum 25. März: Crucifixio ohne c-caudata; S. 84, Z. 3: XXVIIII (29); S. 86, 
letzte Zeile: ´q(ua)tos; S. 90, zum 19. Oktober: ei(us); S. 90, letzte Zeile: ¢q(ua)t. – 
Etwas uneinheitlich ist Hochholzer leider bei der Wiedergabe von -us verfahren: 
Meist gibt er aus der Handschrift -v- in Ligatur mit hochgesetztem -s in seiner Edition 
zutreffend als -us wieder, manchmal setzt er es aber auch wie eine aufzulösende Kür-
zung in runde Klammern (Egelolf(us) und Meginher(us), S. 89, zum 13. und 26. Sep-
tember; Hartwig(us), Heinric(us) und Hunolt(us), S. 90, zum 2., 18. und 26. Oktober). 
Das ist insofern unglücklich, als mit eingeklammertem -us sonst im Allgemeinen – und 
Hochholzer verfährt im Übrigen ebenso – das halbhoch gesetzte konvexe Kürzungs-
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zeichen am Wortende wiedergegeben wird. Außerdem scheinen bei der Drucklegung 
gelegentlich der Buchstabe l und die Ziffer 1 verwechselt worden zu sein, wie zum 
Beispiel S. 83, zum 21. März, und S. 84, Z. 3, jeweils bei luna(m); ähnlich S. 85, zum 
1. Mai in Philippi. Ein ewiges Problem gerade bei der Edition namensreicher Quellen 
wird die Frage nach dem maßvollen Umgang mit runden Klammern zur Kennzeich-
nung von Kürzungen sein. Sie stillschweigend aufzulösen, dient zweifellos dem Lese-
fluss, mag nach dem Geschmack des Editors die handschriftliche Vorlage aber nicht 
exakt genug wiedergeben. Bei den ergänzenden komputistischen und weiteren Anga-
ben, die in der Handschrift am Kopf und am Fuß der Seite eingetragen worden sind, 
sowie bei den astronomischen Notizen am rechten Seitenrand kennzeichnet Hochhol-
zer sämtliche Kürzungen einschließlich der geläufigen wie p(ro), während er sie bei den 
Angaben im Kalendar zum Teil stillschweigend auflöst; siehe etwa Probi (S. 84, zum
5. April), Protasii (S. 86, zum 19. Juni), prophet´ (S. 87, zum 21. Juli) und Proti (S. 89, 
zum 11. September), dagegen aber P(ro)cessi (S. 87, zum 2. Juli). Bei zwei Wörtern der 
ergänzenden Notizen fehlt die Kennzeichnung der Kürzungen: ¢q(ui)noctiu(m) (S. 89, 
zum 20. September) und nu(m)q(ua)m (S. 91, zum 27. November). Auch die Nasal-
kürzungen decimu(m) und dece(m)que (S. 90, Z. 2 und S. 92, Z. 2) wären nach dieser 
Maxime kenntlich zu machen gewesen. 

Ferner sind die folgenden Angaben zu präzisieren: Zum Verfasser der maschinen-
schriftlichen Transkription des Hildesheimer Domnekrologs (S. XI; S. 17, Anm. 122) 
siehe die Richtigstellung durch HARTMUT HOFFMANN (in: Deutsches Archiv für 
Erforschung des Mittelalters 72 (2016), S. 285). Der in Anm. 122 zitierte Katalogbei-
trag wurde von Raphaela Averkorn mitverfasst. – S. 3, erste Zeile lies im Zitat aus 
Könnecke „als auch in der Kasseler Bibliothek“; S. 3, zweiter Absatz, Z. 3 von unten 
sind die Wörter „Abschrift“ und „angefertigten“ gegeneinander zu tauschen; S. 4, 
zweiter Absatz, Z. 4 lies „sich eingeschlichen haben“; S. 4, Anm. 18: In der unleser-
lichen Stelle könnte eine Jahresangabe mit römischen Ziffern stehen: MDCLIX
(1659), wobei L über der Zeile nachgetragen wäre. – S. 16 f., Anm. 117 und 120 lies 
Bajorath; S. 17, Z. 9 fehlt die Klammer am Wortende von c(ongregacionis); S. 17, Anm. 
119 lies Overgaauw (wie in Anm. 122); S. 22, Z. 2 ist „und“ zu streichen. – S. 30 f. 
könnten in Anm. 72 (wie auch schon S. 19 in Anm. 134) zum Codex Guelferbytanus 
1050 Helmstadiensis 2° (Consuetudines monachorum) über den zitierten quellenkriti-
schen Exkurs von Hartmut Hoffmann hinaus auch dessen zeitgleich publizierter Ka-
talogbeitrag (M. BRANDT u. a. (Hg.), Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der 
Ottonen, Hildesheim/Mainz 1993, Bd. 2, Kat. Nr. IX-1, S. 593 f., hier mit ausdrück-
licher Datierung in die Mitte oder das dritte Viertel des 11. Jahrhunderts) sowie, dessen 
Ergebnisse wiederholend, MONIKA E. MÜLLER (Hg.), Schätze im Himmel – Bücher 
auf Erden, Wiesbaden 2010, Kat. Nr. 38, S. 363-365 (DIES./SVEN LIMBECK) ergänzt 
werden. – S. 99 ließe sich im Kommentar zu A 16 die grundlegende Studie zu den 
Ezzonen von KLAUS GEREON BEUCKERS anschließen (Die Ezzonen und ihre Stiftun-
gen, Münster 1993); S. 138 ist im Kommentar zu A 426 die Schlacht bei Hohenmölsen 
an der Weißen Elster gemeint. – Im Abbildungsteil aus HEF C ist fol. 4r (September) 
versehentlich als fol. 4v bezeichnet.

Trotz der vorstehenden Annotationen gilt es zusammenfassend ausdrücklich fest-
zuhalten: Elmar Hochholzer hat eine zuverlässige und methodisch vorbildliche Edi-
tion vorgelegt, die das ebenso sperrige wie knifflige Material perfekt entschlüsselt, 
übersichtlich präsentiert und wohl überlegt kommentiert. In seinem Vorwort beklagt 
er das fehlende „Eingebundensein in das Netzwerk einer universitären Einrichtung“ 
(S. VI). Mag sein. Den Hersfelder Nekrologien hat es jedenfalls nicht geschadet, wenn 
ihr Editor unbeeindruckt vom Trott der Projektforschung seinen Weg gesucht und 
gefunden hat. So hat er zuwege gebracht, was seinen Vorgängern, immerhin ebenfalls 
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gestandenen Fachleuten für das mittelalterliche Memorialwesen wie er, bisher nicht 
gelungen ist: eine erhebliche Forschungslücke zu schließen. Mögen sich viele Nekro-
logeditionen Elmar Hochholzer zum Vorbild nehmen!

Dresden Christian Schuffels

KLAUS NASS (Hg.), Codex Udalrici (Monumenta Germaniae Historica. Die 
Briefe der deutschen Kaiserzeit, Bd. 10, 1-2), 2 Bde., Harrassowitz Verlag, Wiesba-
den 2017. – CXXVI, 747 S., 3 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-447-10946-8, Preis: 
198,00 €).

Mit dem Namen Udalricus ist eine umfangreiche Zusammenstellung von Gedichten, 
Briefen, Urkunden und anderen Aktenstücken verbunden, die im frühen 12. Jahrhun-
dert in Bamberg entstanden und 1125 dem Würzburger Bischof Gebhard von Henne-
berg zugeeignet worden ist, anschließend aber noch bis um 1134 herum ergänzt wurde. 
Der sogenannte Codex Udalrici musste bisher entweder im Druck von Johann Georg 
Eckhart/Eccard aus dem Jahr 1723 oder in der Edition benutzt werden, die Philipp 
Jaffé 1869 im fünften, den Monumenta Babenbergensia gewidmeten Band seiner Bib-
liotheca rerum Germanicarum publiziert hatte. Nun hat Klaus Naß im Auftrag der 
Monumenta Germaniae Historica für die Reihe der Epistolae eine sorgfältige Neuedi-
tion besorgt. Bereits mit der Aufnahme des Editionsvorhabens in das Programm des 
Instituts ging, so dessen Präsident HORST FUHRMANN seinerzeit, eine „von den MGH 
seit langem gehegte Absicht“ in Erfüllung (Bericht für das Jahr 1987/88, in: Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 44 (1988), S. V). CLAUDIA MÄRTL zufolge, die 
sich ebenfalls schon einmal mit der Herausgabe des Werks beschäftigt hat, ist es nun-
mehr erstmals „überlieferungsgerecht im Wortlaut der die Sammlung tradierenden 
Handschriften ediert“ worden (Edieren – Handwerk, Kunst, Wissenschaft, in: Mittel-
alter lesbar machen, Wiesbaden 2019, S. 54-62, hier S. 59). Die Neuausgabe wurde auch 
deshalb mit Spannung erwartet, weil Brief- und Urkundenforschung den Codex Udal-
rici teilweise recht unterschiedlich bewertet und interpretiert haben.

Die vorliegende Edition umfasst 395 Nummern, unter denen die Texte der 228 
Briefe und 113 Urkunden mit zusammen 85 Prozent den Löwenanteil ausmachen. Ihre 
Absender und Adressaten beziehungsweise Aussteller sind vorwiegend die deutschen 
Könige und Kaiser aus salischem Haus, allen voran Heinrich IV. († 1106) und dessen 
Sohn Heinrich V. († 1125), die Päpste Gregor VII. (reg. 1073–1085) und Paschalis II. 
(reg. 1099–1118) aus dem Investiturstreit, die Mainzer Erzbischöfe Siegfried I. (reg. 
1060–1064) und Adalbert I. von Saarbrücken (reg. 1111–1137) sowie Bischof Otto I. 
von Bamberg (reg. 1102–1139). Die meisten Urkundenvorlagen stammen aus dem 
Bamberger Domarchiv. Unter den Briefen ist mehr als die Hälfte zeitgenössisch. 
Hinzu kommen 22 Gedichte und 32 sonstige Texte. Darunter fallen Abschriften von 
acht Konzils- und Synodalbeschlüssen zwischen dem ausgehenden 10. Jahrhundert 
und dem Jahr 1131, eine freilich verfälschte Form des Papstwahldekrets von 1059 (Nr. 
33), in dem das erste von drei Bestandteilen der mittelalterlichen Papstwahl, nämlich 
das Kardinalskollegium als Wahlgremium, schriftlich fixiert wurde (Zweidrittelmehr-
heit und Konklave folgten erst später), ferner die in Form eines Gebets gekleidete 
Bannsentenz Papst Gregors VII. gegen König Heinrich IV. auf der Römischen Fasten-
synode von 1080 (Nr. 175), drei Libelli de lite (Nr. 34 und 196, nicht erneut abge-
druckt, sowie Nr. 258) sowie eine Rede (Nr. 341). Ergänzt werden die sonstigen Texte 
durch typische Bestandteile von Briefstellern, wie zum Beispiel die Zusammenstellung 
von 95 in den Briefen der Sammlung verwendeten Grußformeln als Formulierungs-
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hilfe für Briefadressen (Nr. 23: salutationes epistolarum), und einige Musterbriefe, aber 
auch eine Anleitung zum Chiffrieren von Geleitschreiben (Nr. 27: epistola formata). 
Rund 40 Prozent der Quellen (161 Nummern) werden nach Naß’ Recherchen allein im 
Codex Udalrici überliefert.

Die von Udalricus getroffene Textauswahl konzentriert sich oftmals auf Bamber-
ger Interessen. So ist die Serie von Urkunden, die Kaiser Heinrich II. zur Ausstattung 
des von ihm im Jahr 1007 gegründeten Bistums ausgestellt hat, zu erheblichen Teilen in 
die Sammlung eingegangen und wird sowohl durch das päpstliche Gründungsprivileg 
von 1007 als auch durch zwei weitere Papsturkunden ergänzt, die sich unter anderem 
an den ersten Bischof Eberhard richteten (reg. 1007–1040, Nr. 101-103). Eingang in 
den Codex Udalrici hat ebenfalls eine Abschrift des von 35 Erzbischöfen und Bischö-
fen eigenhändig beglaubigten Protokolls der Frankfurter Synode vom 1. November 
1007 mit dem Beschluss zur Bistumsgründung gefunden (Nr. 81). Nicht weniger als 80 
Briefe betreffen unmittelbar Bamberg. Zusammenhängende Komplexe sind der Ab-
setzung Bischof Hermanns I. von Bamberg 1074/75 (Nr. 159-165) sowie der Weihe 
Bischof Ottos I. von Bamberg, der Verleihung des Pallium an ihn und seiner Tätigkeit 
in Reichs- und Kirchenangelegenheiten (Nr. 250-256, 390-394), aber zum Beispiel auch 
einem unbotmäßigen Domscholaster und der Neubesetzung von dessen Amt gewid-
met (Nr. 241-246). Unter den Dichtungen tauchen Bamberger Grabschriften auf (Nr. 
10-14). Udalricus’ Interessen reichten aber weit über Franken hinaus. Vielfach werden 
reichs- und kirchenpolitische Angelegenheiten, die schismatischen Papstwahlen und 
der Konflikt zwischen Papst und Herrscher thematisiert sowie kirchenrechtliche Fra-
gen und Probleme der domkapitularischen Güterverwaltung aufgegriffen. So enthält 
die Sammlung neben den genannten Bamberger noch weitere Briefserien, etwa über 
den Fall des Utrechter Domkanonikers Ellenhard, der es zu Beginn des zweiten Jahr-
zehnts des 12. Jahrhunderts zeitweilig mit den Regularkanonikern hielt, ferner zum 
Würzburger Bischofsstreit der 1120er-Jahre sowie aus der Synode von Mainz, die zur 
Vorgeschichte des Wormser Konkordats von 1122 gehört, das, wenn man nicht von 
einem faulen Kompromiss sprechen möchte, nach seinem gedanklichen Prinzip eine 
praktikable Lösung des Investiturstreits bot und dessen beide Vertragsurkunden im 
Codex Udalrici ebenfalls überliefert sind (Nr. 326 f.; im gekürzt wiedergegebenen 
Heinricianum ist bei der juristisch relevanten Begrifflichkeit reddere durch restituere 
ersetzt, siehe S. 555 Noten s und u). Schon CARL ERDMANN, der bedeutende Erfor-
scher des mittelalterlichen Briefwesens, hat 1940 den Codex Udalrici als „im Ganzen 
vielleicht die wichtigste [Quelle] für die deutsche Geschichte im Zeitalter des Inves-
titurstreits“ bezeichnet (Briefsammlungen, in: W. Wattenbach/R. Holtzmann/F.-J. 
Schmale, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und 
Salier, Bd. 2, Darmstadt 1967, S. 415-442, hier S. 442). Dagegen findet man in dem
Corpus kein einziges Beispiel für die in mittelalterlichen Briefsammlungen sonst 
typische Schulkorrespondenz und nur ganz selten einmal ein reines Empfehlungs-
schreiben. „Briefe von lediglich kulturhistorischem Werte scheiden fast ganz aus“, 
konstatierte schon der spöttische MAX MANITIUS (Geschichte der lateinischen Litera-
tur des Mittelalters, Bd. 3, München 1931, S. 287).

Angesichts seiner Mischung ist der Codex Udalrici weder Urkundenregister noch 
Briefcorpus im engeren Sinne, sondern „eine große Textsammlung“ (S. VII), die sich 
keiner Quellengattung völlig zwanglos zuweisen lässt (S. XLV). Naß nennt sie daher 
„eine Sammlung unterschiedlicher Texte aus unterschiedlichen Überlieferungen“ 
(S. XXXVI), ein „Urkundenlesebuch“ und „Bamberger Textbuch für angehende Prä-
laten“ (S. LII). Insofern knüpft er an Erdmann an, der bereits von einem „Lesebuch“ 
gesprochen, dabei jedoch den Einsatz zu schulischen Ausbildungszwecken im Auge 
gehabt hat (Briefsammlungen, S. 441; Die Bamberger Domschule im Investiturstreit, 
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in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 9 (1936), S. 1-46, hier S. 2 u. 6). Dem 
gegenüber betont der Editor die „dokumentarische […] Absicht“ des Kompilators 
(S. XLVII), der weder parteilich ausgewählt noch redigiert hat. In der Einleitung zur 
vorliegenden Edition werden weitere Debatten der Forschung aufgegriffen und in 
zuweilen lakonischer Kürze kenntnisreich beantwortet (S. VII-LXI). Unter anderem 
äußert sich Naß zu Udalricus’ Arbeitsweise, lässt dessen Einfluss auf die spätsalische 
und frühstaufische Reichskanzlei letztlich offen, verneint die Abhängigkeit des Codex 
Udalrici von Briefbüchern der Urkundennotare, verweist auf Bamberger Verbindun-
gen zum Herrscherhof insbesondere während der Reichstage und betont die Wirkung 
der Texte auf spätere Formular- und Mustersammlungen wie die sogenannte Lombar-
dische Arengensammlung (aber nicht umgekehrt). Darüber hinaus geht es um Urhe-
ber, Datierung und Textkonstitution. Bislang hat man in Udalricus wahlweise einen 
Priester- oder Schreibermönch des Klosters Michelsberg in Bamberg (Philipp Jaffé), 
den Freund eines Notars der königlichen Kanzlei (Hans Hirsch), einen Bamberger 
Domscholaster (Carl Erdmann), einen Notar der Bamberger Bischofskanzlei (Hans-
Ulrich Ziegler), einen Kompilator fingierter Vorlagen (Franz-Josef Schmale) oder 
schlicht einen Fälscher (Caroline Göldel-Kauppe) vermutet. Letzteres hat Naß bereits 
in einer Rezension gründlich ad absurdum geführt (Deutsches Archiv für Erforschung 
des Mittelalters 71 (2015), S. 673). In der vorliegenden Edition positioniert er den 
Kompilator zwar wie Carl Erdmann im Bamberger Kathedralkapitel, identifiziert ihn 
aber mit dem sicher seit 1108 amtierenden und 1127 verstorbenen Domkustos. Der 
adlige Sprössling stiftete 1093 am Georgsaltar der Kathedrale und 1118 im Kloster 
Michelsberg Anniversarien für sich und seine Eltern. Beide Urkunden sind im Original 
erhalten geblieben und werden im Anhang ediert und abgebildet (S. 675-678). Die 
seltene Formulierung der Sanctio von 1118 geht möglicherweise sogar unmittelbar auf 
ein päpstliches Schreiben aus dem Jahr 1105 zurück, das ausschließlich im Codex 
Udalrici überliefert ist. Ferner stellte Udalricus, zu dessen Amtsaufgaben in Bamberg 
auch die Beaufsichtigung des Archivs zählte, noch im Todesjahr ein Domschatzinven-
tar auf, das, worauf HARTMUT HOFFMANN hingewiesen hat, die erstaunlich hohe Zahl 
von 119 liturgischen Büchern ausweist (Bamberger Handschriften des 10. und des 
11. Jahrhunderts, Hannover 1995, S. 84 f.). Erdmann hatte die Identifizierung mit dem 
Bamberger Domkustos auch schon im Auge gehabt, sie dann aber als unsicher einge-
stuft (Briefsammlungen, S. 439).

Die versifizierte Dedikation des Codex Udalrici an den Würzburger Bischof 
Gebhard von Henneberg ist ins Jahr 1125 datiert (Nr. 1, v. 18 f.). Naß grenzt die 
Anfertigung der „Widmungsfassung“ unter Berücksichtigung lokaler Ereignisse – 
Gebhards Konkurrent aus der schismatischen Bischofswahl von 1122 starb im August 
1125 – auf die Monate August bis Dezember 1125 ein. Die Sammeltätigkeit muss aber 
bereits Jahre zuvor eingesetzt haben, vielleicht schon 1118 oder 1122. Nach 1125 
wurde das Corpus im Inneren und am Textende zunächst wohl durch den Kompilator 
selbst und nach dessen Tod durch andere ergänzt und bis etwa 1134 fortgeführt. Voll-
ständig überliefert ist der Codex Udalrici in zwei Handschriften des 12. Jahrhunderts, 
die beide aus Zisterzienserklöstern der Diözese Passau, nämlich aus Zwettl und Heili-
genkreuz, stammen (Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod. 283; Wien, Österreichische Natio-
nalbibliothek, Cod. 398). Bereits Jaffé hat für seine Edition diese beiden Handschriften 
sowie zwei weitere Codices benutzt, die erkleckliche Teile der Sammlung überliefern 
(Wien, Cod. 611 und München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 4594). Über Jaffé 
hinaus wurden für die vorliegende Edition zusätzlich drei weitere, freilich nur ganz 
kurze Partien, stets weniger als zehn Nummern, aus Handschriften in Heidelberg, 
Wien und Privatbesitz herangezogen. Zwei neuzeitliche Abschriften schieden als für 
die Textkonstitution irrelevant aus. Im Stemma der handschriftlichen Überlieferung 
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bilden die beiden vollständigen Codices eine Textklasse für sich (x), in der sie unab-
hängig voneinander auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen, während die beiden 
Handschriften mit umfangreichen Auszügen eine andere Textklasse repräsentieren (y) 
und ebenfalls voneinander unabhängig sind (S. XIII). Aus diesem Stemma ergibt sich 
ein Dilemma für die Textkonstitution. Sie ist auf textkritisch abgesicherter Basis näm-
lich nur bei demjenigen Drittel des Codex Udalrici möglich, der sich durch die Text-
klasse y kontrollieren lässt (S. XXXIX). Alle Handschriften gehen auf einen gemein-
samen Archetypen zurück, der den Codex Udalrici in der erweiterten Fassung von um 
1134 enthält. Einen Textzeugen der Widmungsfassung von 1125 gibt es nicht. Daher 
hat Naß die Texte auch anders als Jaffé nicht länger chronologisch angeordnet: Die 
vorliegende Edition folgt in Reihenfolge wie Orthografie weitgehend der ältesten er-
haltenen vollständigen Handschrift aus Zwettl. Leider sind in die neue Edition keine 
Abbildungen aus den vier Haupthandschriften aufgenommen worden.

Bei der Einrichtung des textkritischen Apparats zur Edition war die schwierige 
Frage zu lösen, wie mit möglichen Vorlagen des Codex Udalrici umzugehen sei. Das 
Problem verschärfte sich bei nicht im Original erhaltenen Quellen noch durch die er-
wähnten Unwägbarkeiten der Textkonstitution. Naß löst es, indem er Lesarten aus 
ausgewählten Überlieferungen außerhalb des Codex Udalrici im textkritischen Appa-
rat verzeichnet und das Vorkommen eines Stücks innerhalb und außerhalb der Samm-
lung jeweils getrennt voneinander nachweist. Bei diesem Verfahren könnte freilich die 
Grenze zwischen Vorlage und paralleler beziehungsweise unabhängiger Überlieferung 
zu einem von Udalricus in sein Corpus aufgenommenen Text etwas verschwimmen. 
Deshalb werden in den Vorbemerkungen vorwiegend Datierungs- und Überliefe-
rungsfragen erörtert. Dagegen breitet Naß den geschichtlichen Zusammenhang der 
einzelnen Nummern kaum näher aus und verzichtet weitgehend auf einen detaillierten 
Stellenkommentar, sondern belässt es vielfach bei Hinweisen auf ausgewählte Litera-
turtitel. Mehr wäre freilich auch nur schwer ins Werk zu setzen gewesen, bedenkt man, 
wie oft manche Briefe, wie etwa die Wormser Absageschreiben der deutschen Bischöfe 
und Heinrichs IV. an den „Mönch Hildebrand“ von 1076 oder die Bekanntgabe des 
ihm von Heinrich IV. geleisteten Eides durch das Schreiben Gregors VII. an die deut-
schen Reichsfürsten aus dem Folgejahr, ausgewertet worden sind (Nr. 187 u. 173). Die 
entsprechende Forschungsliteratur etwa aus der in jüngster Zeit geführten Debatte um 
die Vorgeschichte und die Bedeutung der Ereignisse von Canossa im Januar 1077 hätte 
sich wohl kaum in eine erläuternde Vorbemerkung pressen lassen. Für die Ereignis-
geschichte und weiterführende Quellen wird regelmäßig auf die Regesta Imperii, die 
Germania Pontificia, die Jahrbücher des deutschen Reiches und die Handbücher zur 
Konziliengeschichte verwiesen. Vielleicht hätte man zuweilen die einschlägigen Hand-
bücher zur Landesgeschichte noch hinzunehmen können. Nur zwei Literaturnach-
träge seien an dieser Stelle geliefert: Eingang in den Codex Udalrici hat das während 
des berühmten Reichstags von Verona ausgestellte Schenkungs- und Immunitätsprivi-
leg Kaiser Ottos II. vom 1. Juni 983 für das kurzlebige Kärntner Mönchskloster Sankt 
Lantbert in Pörtschach am Berg gefunden (Nr. 74 = DO II 292). Bedauerlicherweise 
fehlt der Hinweis, dass HANS GOETTING dieses in verschiedener Hinsicht bemerkens-
werte Diplom zur Grundlage seines anschaulichen Essays über ottonische Herrscher-
urkunden gemacht hat (Das Erscheinungsbild einer ottonischen Kaiserurkunde, in: 
M. Brandt u. a. (Hg.), Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen, 
Hildesheim/Mainz 1993, Bd. 1, S. 63-69, mit Abbildung auf Falttafel). Die unge-
wöhnlichen und schwer verständlichen Formulierungen im Gründungsprivileg Papst 
Johannes’ XVIII. für das Bistum Bamberg (Nr. 103) wurden von HARTMUT HOFF-
MANN erläutert (Mönchskönig und rex idiota, Hannover 1993, S. 86-91). Beiläu-
fig hingewiesen sei ferner auf die zeitgleich mit der Edition publizierte Studie von 
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MANUELA MAYER (Das Chartular von St. Emmeram und seine Edition durch Bern-
hard Pez, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichte 125 (2017), 
S. 287-303), die unter anderem auf die Urkunden Regensburger Provenienz im Codex 
Udalrici zu sprechen kommt, und auf den gerade erschienenen Aufsatz von CHRISTOF 
PAULUS (Eid und amicitia in der sächsischen Rebellion 1104/05, in: Sachsen und An-
halt 31 (2019), S. 11-33), der zwei Schreiben im Codex Udalrici auswertet (Nr. 248 f.), 
leider ohne die vorliegende Edition berücksichtigt zu haben. Zitate und Anspielungen 
aus antiken Autoren und der Vulgata hat PETER ORTH in seiner Besprechung ergänzt 
(Mittellateinisches Jahrbuch 54 (2019), S. 350-352).

Die Kopfregesten des Editors fallen bei den Briefen in der Regel etwas umfang-
reicher aus als bei den Urkunden. Nützlich ist ferner die klassifizierende Inhaltsüber-
sicht, die der Edition vorangesetzt ist (S. CIII-CXXVI). Die gezielte Suche wird ferner 
durch Register und Konkordanzen erleichtert (S. 679-747). Geboten werden Initien- 
sowie für Briefe und Urkunden getrennte Aussteller- und Empfängerverzeichnisse. 
Hinzu kommen Konkordanzen zu den älteren Editionen. Die handschriftliche Paral-
lelüberlieferung wird samt Signaturen nach den Aufbewahrungsorten erfasst; es wäre 
hilfreich gewesen, auch die Erwähnungen der Handschriften in der Einleitung mit 
aufzunehmen (zum Beispiel des Codex Guelferbytanus 1024 Helmstadiensis). Im 
Register der Orts- und Personennamen richten sich die Lemmata nach der mittellatei-
nischen Schreibweise, Rückverweise von modernen Bezeichnungen (etwa von Würz-
burg auf Wirzeburg) gibt es nicht. Außerdem sind die in den Vorbemerkungen 
erwähnten Namen wohl nicht oder nicht systematisch berücksichtigt worden; so fehlt 
zum Beispiel Bischof Hezilo von Hildesheim (S. 247, Z. 16 in der Vorbemerkung zu 
Nr. 157). Auf ein Wort- oder Sachregister wurde unter Hinweis auf die Suchmöglich-
keiten in den dMGH, dem im Web erreichbaren Digitalangebot der Monumenta Ger-
maniae Historica, ganz verzichtet (S. LXI).

Die Neuedition des Codex Udalrici wird der Forschung sicherlich von großem 
Nutzen sein, schon weil er nunmehr in einer verlässlichen und leicht erreichbaren 
(vom Verlag jedoch für den privaten Geldbeutel leider viel zu teuer angebotenen) Text-
ausgabe vorliegt, von der beispielsweise sowohl die Diplomatik in ihren Forschungen 
über die Notare der Urkunden und die Registerführung in der Herrscherkanzlei als 
auch die gegenwärtig wieder vermehrt betriebenen Studien zur Entstehung, inneren 
Struktur und Überlieferung von Briefcorpora profitieren können. Wie Klaus Naß 
herausgestellt hat, bleibt allerdings stets zu berücksichtigen, dass der Bamberger Dom-
kanoniker aus eigenem Antrieb gesammelt und uns ein Werk sui generis hinterlassen 
hat.

Dresden  Christian Schuffels 

JOSEF RIEDMANN (Hg.), Die Innsbrucker Briefsammlung. Eine neue Quelle zur 
Geschichte Kaiser Friedrichs II. und König Konrads IV. (Monumenta Germa-
niae Historica. Briefe des späteren Mittelalters, Bd. 3), Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden 2017. – VII, 342 S., 16 farb. Abb. auf 8 Tafeln, geb. (ISBN: 978-3-447-
10749-5, Preis: 80,00 €).

Unscheinbare Codices bergen manchmal rare Quellenschätze. Beim Katalogisieren 
der Handschriften in der heutigen Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Inns-
bruck wurde Walter Neuhauser auf den nur 13½ auf 10 cm messenden Codex 400 
aufmerksam, der, wie 2004 von Josef Riedmann erkannt, eine unbekannte Brief-
sammlung des 13. Jahrhunderts enthält. Kurze Zeit später publizierte dieser den 
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sensationellen Fund in einem Aufsatz, umriss dabei bereits Inhalt und Aufbau der 
Quelle und bot eine Bestandsaufnahme der einzelnen Schreiben samt Kopfregesten, 
Adresse sowie Incipit und Explicit (J. RIEDMANN, Unbekannte Schreiben Kaiser 
Friedrichs II. und Konrads IV. in einer Handschrift der Universitätsbibliothek Inns-
bruck, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 62 (2006), S. 135-200). 
Seither hat sich für die Zusammenstellung die Bezeichnung „Innsbrucker Briefsamm-
lung“ eingebürgert. Die von Riedmann jetzt vorgelegte Edition der Volltexte übertrifft 
die ohnehin schon hochgesteckten Erwartungen sogar noch. Denn die Sammlung 
enthält vor allem sonst nicht überlieferte Briefe der beiden letzten Staufer auf dem 
Herrscherthron. Von den 209 Nummern der Edition sind fast zwei Drittel nur aus 
dieser Handschrift bekannt (S. 28). Die Löwenanteile davon entfallen auf die Spätzeit 
der Herrschaft Kaiser Friedrichs II. († 1250) und auf dessen Sohn Konrad IV. (reg. 
1250–1254). Den einen nennen ein Viertel, den anderen 60 Prozent der Stücke als Aus-
steller. Zwischen die beiden Blöcke sin d 17 Formulierungen eingeschoben, die als 
Arengen von Urkunden dienen konnten (S. 130-136). Sie scheinen für königliche, nicht 
kaiserliche Diplome und Briefe formuliert worden zu sein, da sieben Mal das Femini-
num des Adjektivs regius auftaucht, während man zum ‚imperialen‘ Wortfeld allenfalls 
die fastigia dignitatis auguste rechnen könnte. Von der Förderung kirchlicher Belange 
ist nicht die Rede. Dem ersten Block vorangeschaltet sind die im 12. Jahrhundert fin-
gierte Verfügung Karls des Großen über die Stellung des Aufgebots für die Heerfahrt 
nach Rom zur Kaiserkrönung (Nr. 1), vier zum Teil falsch zugewiesene Schreiben von 
Päpsten aus den 1220er- und 1230er-Jahren gegen Kaiser Friedrich II. (Nr. 2 u. 4-6) 
sowie die in dieser Ausführlichkeit bislang unbekannte Schilderung des Kreuzzugs 
von Damiette nach Ägypten durch Johann von Brienne, König von Jerusalem, aus dem 
Jahr 1219 (Nr. 3). Zudem wurden zwischen die Briefe Friedrichs II. zwei Sultans-
schreiben, darunter eines von Saladin an Kaiser Friedrich I. Barbarossa, und eine auch 
im Register Gregors IX. überlieferte Mahnung eingestreut (Nr. 15 f., Nr. 43). An den 
zweiten Block schließen sich Kondolenzschreiben von Päpsten und Herrschern zum 
Tod teils hochgestellter Persönlichkeiten (Nr. 166-179) und 20 Nummern aus dem um 
1200 herum verfassten Briefsteller des sogenannten Transmundus an (Nr. 186-205; 
siehe dazu S. 24-26). Zwischengemengt sind unter anderem weitere Schreiben Fried-
richs II. und Konrads IV., die wie Nachträge wirken. 

In der lesenswerten Einleitung zur Edition bietet Riedmann eine Übersicht über 
den Aufbau des gesamten Corpus (S. 9-12), das, so ein wichtiges Ergebnis der Edition, 
keine Abschrift aus einem verlorenen Original, sondern „ein originäres Produkt“ ist, 
für das verschiedene Vorlagen zusammengetragen und bearbeitet worden sind (S. 9, 12 
f.). An der Niederschrift der Kompilation waren um 1260/70 vier Hände beteiligt, von 
denen Hand B mit etwa 90 Prozent des Textes die Hauptlast getragen, aber nicht in 
einem Zug gearbeitet hat. Das Manuskript ist weitgehend fehlerlos. Es wurde in ge-
drängtem Layout und einer Textualis unter weitgehender Ausnutzung des zur Ver-
fügung stehenden Raums mit zahlreichen Abkürzungen auf 100 Pergamentfolia 
geschrieben. Später vereinigte man die Briefsammlung mit zwei anderen Teilen etwa 
gleichen Formats, Abschriften der Summa dictaminum des Ludolf von Hildesheim 
und einer grammatischen Schrift des spätantiken Autors Priscian, zu einer 195 Blatt 
starken Sammelhandschrift, die im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts gebunden 
wurde. Sie gehörte zur Bibliothek der um 1325 im Südtiroler Schnalstal gegründeten 
Kartause Allerengelberg und gelangte infolge der Aufhebung des Klosters 1784 nach 
Innsbruck (S. 4 f.). Die beigegebenen Farbabbildungen von 16 gut ausgewählten Seiten 
der Innsbrucker Briefsammlung in Originalgröße vermitteln ein anschauliches Bild 
vom Aussehen des Codex und von der Arbeitsweise der vier Schreiberhände. Hinzu 
kommt die verkleinerte Abbildung von fol. 116v/117r im Katalog des 2006 in Magde-



323Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

burg (nicht, wie vom Verfasser irrtümlich angegeben (S. 9), in Dresden) gezeigten Teils 
der 29. Ausstellung des Europarats (J. RIEDMANN, Philologische Sammelhandschrift, 
so genannte Innsbrucker Briefsammlung, in: M. Puhle/C.-P. Hasse (Hg.), Heiliges 
Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806, Teil 1: Von Otto dem Großen bis 
zum Ausgang des Mittelalters. Katalog, Dresden 2006, Kat. Nr. IV.85, S. 298 f.). Leb-
haft schildert Riedmann im Forschungsbericht zur vorliegenden Edition, wie der 
Innsbrucker Codex bereits 1914 die Aufmerksamkeit des jungen Gottfried Klapeer auf 
sich gezogen hatte, der aber dann, im Ersten Weltkrieg schwer verwundet, in den 
Schuldienst wechselte und auf die Briefsammlung nicht mehr zurückkam (S. 6, mit 
penibel ermittelter Militär- und Schullaufbahn Klapeers).

Als man im Mittelalter den einzigen Textzeugen der Innsbrucker Briefsammlung 
zusammenstellte, blieb der Inhalt aus den hochpolitischen Schriftstücken der Päpste 
und Herrscher weitgehend unangetastet. Dagegen wurden in den meisten der übrigen 
Briefe die Datumszeilen fast vollständig getilgt und die konkreten sachlichen Einzel-
heiten, auf die die Absender Bezug genommen hatten, stark verkürzt oder verallgemei-
nert. Dennoch handelt es sich bei kaum einem Schreiben, wie Riedmann überzeugend 
nachweisen kann, um eine bloße Stilübung (S. 26-28). Dagegen sprechen die erkenn-
baren und durch die Parallelüberlieferung abgesicherten Fakten vor allem zu den mili-
tärischen Erfolgen Friedrichs II. und Konrads IV. (Unterwerfung von Neapel) und der 
geografisch weit gestreute Empfängerkreis. Für eine fiktive Sammlung hätte man zu-
dem wohl kaum den gegenüber seinem Vater weniger prominenten Konrad IV. als 
Aussteller gewählt. Gerade dessen Herrschafts-, Rechtsprechungs- und Verwaltungs-
praxis in Sizilien von 1251/52 bis Mai 1254 tritt in den Briefen facettenreich vor Augen. 
Dabei geht es vielfach um Anliegen der Untertanen: So lässt der König zum Beispiel 
Bittsteller vom Makel der unehelichen Geburt und der Infamie wegen Nichteinhaltung 
des Trauerjahrs befreien (Nr. 136 u. 152), fördert die Zuwanderung ins Sizilische 
Königreich und die Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen (Nr. 65 f. u. 137), küm-
mert sich um die Selbstversorgung der Stadtbevölkerung (Nr. 114) und erteilt unter 
gewissen Bedingungen die Erlaubnis zum Bau einer Mühle und zur Überbrückung 
einer Straße, um zwei Häuser miteinander zu verbinden (Nr. 144 f.). Es geht aber auch, 
modern gesprochen, um das Verbot von Konterbande (Nr. 130), die Besetzung von 
Posten in der Universitätsverwaltung (Nr. 113) und den Ausbau der Infrastruktur, 
etwa wenn das Augenmerk auf die Reparatur von Brücken (Nr. 112) und auf die Häfen 
in Barletta und Salerno gelegt wird (Nr. 109-111). Die vier zuletzt genannten Schreiben 
hat Riedmann eindrucksvoll auf ihre vielfältigen historischen Bezüge hin in einem 
Aufsatz gewürdigt, den er begleitend zur Edition publiziert hat und der exemplarisch 
die Interpretationsmöglichkeiten aufzeigt, die sich bei genauer Lektüre der Inns-
brucker Briefsammlung bieten (Bemühungen Kaiser Friedrichs II. und König Kon-
rads IV. um den Ausbau der Hafenanlage in Barletta und Salerno, in: J. Gießauf/
R. Murauer/M. P. Schennach (Hg.), Päpste, Privilegien, Provinzen, Wien/München 
2010, S. 339-349). Außenpolitisch korrespondiert Konrad IV. mit dem Papst (Nr. 50) 
und den europäischen Amtskollegen etwa in Ungarn, England, Frankreich, Kastilien 
und Navarra (Nr. 51 f., 55, 58-60 u. 176). Aber auch der „Kaiser der Griechen“ und die 
Königin von Sardinien zählen zu den Empfängern (Nr. 56 f.). Bei ihr beklagt sich Kon-
rad IV. über Aufständische, quorum in regno ipso seges noxia pullularat („deren Saat in 
meinem Königreich Schädliches hatte hervorsprießen lassen“). 

Überzeugend entwickelt Riedmann die These (S. 12-22), dass die Vorlagen der 
Innsbrucker Briefsammlung in den aufgrund von Indizien beziehungsweise Fragmen-
ten sicher zu vermutenden, wenn auch heute nicht mehr erhaltenen Registern der 
Kanzleien Friedrichs II. und Konrads IV. zu suchen sind. Konzepte oder Kopien 
einzelner Schreiben mögen die Auswahl ergänzt haben. Die jüngsten, zeitlich sicher 
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einzuordnenden Stücke datieren in das erste Quartal 1254 (Nr. 80 u. 108) und damit 
kurz vor den Tod Konrads IV. im Mai desselben Jahres. Dessen Halbbruder Manfred, 
der sich 1258 zum König von Sizilien krönen ließ, ist im Innsbrucker Codex mit 
keinem Brief vertreten. Also müssen Auswahl und Sammlung nach Konrads Tod be-
gonnen worden sein. Das Corpus ist demnach weder Briefbuch noch Briefregister, 
sondern schöpft aus einem Zwischenglied. Zusammengetragen wurde es von einem an 
den politischen Geschehnissen seiner Zeit interessierten Mitarbeiter, der Zugang zu 
beiden genannten Kanzleien hatte und sich nach dem Zusammenbruch der staufischen 
Herrschaft über Süditalien, so vermutet Riedmann, vielleicht als „Exulant […] in den 
Norden begeben“ hat (S. 21). Blättert man die Edition durch und liest insbesondere die 
anonymisierten Schreiben, dann drängt sich der Eindruck auf, dass bei der Kompi-
lation so etwas wie ein Handbuch für die Verwaltungspraxis in Briefen intendiert 
gewesen sein könnte.

Die Edition übernimmt die Reihenfolge der Schreiben im Innsbrucker Codex. 
Deren Nummerierung geht auf den Editor zurück und entspricht der Bestandsauf-
nahme seines eingangs erwähnten Aufsatzes von 2006. Ausführliche Kopfregesten er-
schließen die in recht anspruchsvollem Latein formulierten Stücke inhaltlich. Namen 
und Fakten, die bei der mittelalterlichen Bearbeitung der Vorlagen anonymisiert wor-
den waren, sind von Riedmann, soweit möglich, ermittelt worden. Auch auf die Paral-
lelüberlieferung einzelner Briefe zum Beispiel bei Petrus de Vinea weist er hin. Im 
Übrigen geht der Stellenkommentar nur gelegentlich über die Identifizierung von 
historischen Gestalten und Orten hinaus. Auffällig ist, dass sich, wenn überhaupt, 
Similien vor allem in der Bibel nachweisen lassen, während Entlehnungen aus der an-
tiken lateinischen Literatur selten zu sein scheinen. Ausführliche Register, darunter 
Verzeichnisse der Zitate, der Initien sowie der Aussteller und Empfänger, runden die 
vorzügliche Edition ab (S. 293-334). Einige wenige marginale Hinweise seien angefügt: 
S. 50, Z. 30: hereticorum; S. 55, Z. 14: in hiis tribus articulis; S. 56, Z. 29 f.: sancto scheint 
vom Schreiber selbst durch Verweiszeichen (wie S. 109, Nr. 28, Note b) vor Latera-
nensi concilio gesetzt worden zu sein, sodass sich die Wortreihenfolge der Pariser 
Überlieferung ergibt; S. 57, Z. 3: In montis scheint vor -tis ein l durch Unterpunkten 
getilgt worden zu sein, offenbar eine der seltenen Schreiberkorrekturen, die im Appa-
rat – entgegen der Editionsgrundsätze (S. 33) – vielleicht doch vollständig hätten aus-
gewiesen werden können; S. 57, Z. 11, Note z: Wäre pretiosum lignum nicht die bessere 
Lesung? S. 82, Z. 12: i(n)tegritatis; ebd., Z. 30 f. mit Note n: Hat nicht auch der Inns-
brucker Codex auf(er)ere? S. 84, Z. 2: Vor Romane ecclesie ist sacrosancte zu ergänzen; 
ebd., Z. 10: der Codex hat sui (statt sue); S. 96, Nr. 16: Der zitierte Aufsatz von MARTIN 
WAGENDORFER fehlt im Literaturverzeichnis (Eine bisher unbekannte (Teil-)Über-
lieferung des Saladin-Briefs an Kaiser Friedrich I. Barbarossa, in: Deutsches Archiv 
für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), S. 565-584); S. 97, Z. 4 f.: Um zwei Akku-
sativobjekte zum Verb honoretis zu umgehen, müsste man wohl wie folgt interpungie-
ren: […] ut eum, sicut decet excellenciam vestram, honoretis […]; S. 112, Z. 15: Ist nicht 
ma(n)davi|m(us) (statt mandato mandamus) zu lesen? S. 200, Z. 2: Auf pertinere 
scheint im Codex noch noscunt(ur) zu folgen; ebd., Z. 20, Note f: Auch im Innsbrucker 
Codex folgt bonum auf circa; S. 214, Z. 21: gloriosissimi. 

Durch die vorliegende Veröffentlichung fügen die Monumenta Germaniae Histo-
rica dem ehrwürdigen Kreis ihrer Editionen eine wichtige, bislang unbekannte Quelle 
hinzu. Die Innsbrucker Briefsammlung bietet reiches Material für die Herrschaftszeit 
Konrads IV. in Sizilien, für die Reichsgeschichte des ausgehenden Hochmittelalters 
und für die europäische Geschichte der Zeit um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Darü-
ber hinaus wird die vorliegende Ausgabe dem gegenwärtig wieder erstarkten Interesse 
der Mediävistik an Briefkultur und -literatur im Allgemeinen und an der Entstehung 
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und inneren Struktur von Briefsammlungen im Besonderen manchen neuen Anstoß 
geben. Um nur einen unter vielen möglichen Gesichtspunkten zu erwähnen: aus Sala-
dins Beglaubigungsschreiben an Barbarossa und aus Konrads Dankschreiben an den 
Dogen von Venedig lässt sich, wie auch an einigen weiteren Stellen, manches über die 
mittelalterliche Brieftechnik und die Rolle von Boten in der Kommunikation zwischen 
den Herrscher- und Fürstenhöfen ablesen (Nr. 16 u. 84). Sowohl durch die meister-
liche Edition der Briefsammlung als auch durch die zahlreichen Hinweise in ihrer 
Einleitung und in den begleitend publizierten Aufsätzen hat Josef Riedmann der künf-
tigen Forschung den Weg geebnet und wichtige Anregungen gegeben. Dafür ist ihm 
nicht hoch genug zu danken.

Dresden  Christian Schuffels

AREND MINDERMANN (Bearb.), Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapi-
tels von Verden (Verdener Urkundenbuch, I. Abteilung, Bd. 4; Schriftenreihe des 
Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, Bd. 56; 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bre-
men, Bd. 305), 2 Teilbde., Wallstein Verlag, Göttingen 2019. – 2103 S., 2 s/w Abb., 
Ln. (ISBN: 978-3-8353-3571-4, Preis: 79,00 €).

Dass der Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden in 
Stade gemeinsam mit der Landschaft des ehemaligen Fürstentums Lüneburg (Lüne-
burgische Landschaft) und der Stadt Verden 1997 den Historiker Arend Mindermann 
mit der Bearbeitung des Urkundenbuchs der Bischöfe und des Domkapitels Verden 
betraute, kann nur als Glücksfall bezeichnet werden. Mit großem Organisationstalent, 
Spürsinn, Präzision und umfassenden historischen und diplomatischen Kenntnissen 
hat Mindermann eine unerwartet umfangreiche und weit verstreute Überlieferung er-
schlossen und editorisch bearbeitet. Zügig sind 2001 und 2004 die ersten beiden Bände, 
2012 dann der sehr umfangreiche Band 3 erschienen, und nun der vierte Band, der – 
obwohl wiederum „nur“ ein Zeitraum von 45 Jahren abgedeckt wird – aufgrund des 
nochmals erheblich angewachsenen Umfangs in zwei Teilbänden vorliegt. Sie bieten 
1 582 Urkunden und verwandte Dokumente aus der langen Amtszeit des Bischofs 
Johann von Asel, der 1470 wohl als Neunzigjähriger gestorben ist. Insgesamt liegen 
damit vom Ende des 8. Jahrhunderts bis 1470 im Volldruck, Teildruck oder Regest 
4 392 Dokumente vor, von denen mehr als 2 100 in den Zeitraum nach 1400 fallen. Wie 
noch in der Besprechung von Band 3 erwähnt (NASG 84 (2013), S. 311-313), war 
eigentlich geplant, das Urkundenbuch bis zum Jahr 1502 reichen zu lassen. Die 
Recherchen förderten aber für die Amtszeit des Bischofs Bertold von Landsberg (reg. 
1470–1502) einen Bestand von 6 000 Urkunden zu Tage, sodass an die Fortsetzung des 
Urkundenbuchs in der herkömmlichen Form gar nicht zu denken ist. Deshalb wird 
„der abschließende fünfte Band dieses Urkundenbuchs als Fondsedition die Urkun-
den der Jahre 1470 bis 1770 enthalten, die im Bestand Rep. 2 (Domstift Verden) im 
Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Stade, verwahrt sind“ (Geleitwort S. 7, 
ausführlicher dazu in der Einleitung S. 12 f.).

Das Urkundenbuch bietet nach einem erweiterten Provenienzprinzip die aus-
gestellten und empfangenen Urkunden der Verdener Bischöfe, Weihbischöfe und 
Generalvikare sowie des Domkapitels, wobei Mindermann allerdings im vorliegenden 
Band nicht mehr – wie bisher – sämtliche Urkunden im vollen Wortlaut abdrucken 
konnte, sondern aufgrund nachvollziehbarer Kriterien (S. 10) etliche Stücke nur als 
Regest präsentiert. Entscheidend ist die Frage, ob das Dokument Quellenwert für die 
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Geschichte des Bistums Verden besitzt. Das Verzeichnis der berücksichtigten Archive 
und Bibliotheken des In- und Auslandes füllt die Seiten 15 bis 52, doch fanden sich die 
meisten Stücke in den Abteilungen Hannover und Stade des Landesarchivs Nieder-
sachsen sowie im Stadtarchiv Lüneburg, dessen Briefbestände allein fast 200 Stücke 
lieferten. Die vorliegende Edition macht neuerlich deutlich, wie beträchtlich die Über-
lieferung im 15. Jahrhundert anschwillt. Von der angemessenen Erschließung dieser 
Quellen – sei es im Volldruck oder in Regestenform – hängt ganz entscheidend die 
Erforschung des ausgehenden Mittelalters ab. Die Bändigung der Quellenüberliefe-
rung dieser Zeit ist und bleibt jedenfalls eine der großen Herausforderungen der deut-
schen Mittelalterforschung. Hält man nach vergleichbaren Quellenwerken Ausschau, 
muss man feststellen, dass lediglich für die Bistümer Konstanz (allerdings nur als Re-
gestenwerk), Lübeck und Meißen (Codex diplomaticus Saxoniae II, Bd. 1-3, allerdings 
sowohl für die Bischöfe als auch das Domkapitel ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
Urkundenbücher vorliegen, die das 15. Jahrhundert abdecken. Zu nennen sind auch 
die Lebenszeugnisse des Nikolaus von Kues, die im Rahmen der „Acta Cusana“ seit 
kurzem mit Band II, Lieferung 1-6, die zentralen Amtsjahre des Cusanus als Bischof 
von Brixen 1452 bis 1458 abdecken. Solche Urkundenbücher und Regestenwerke be-
dienen einerseits landesgeschichtliche Forschungsinteressen, stellen für ein bestimmtes 
Gebiet (Bistum), einen bestimmten Personenkreis (Bischöfe und andere kirchliche 
Funktionsträger) und bestimmte kirchliche Institutionen (Domkapitel) die urkund-
lichen Quellen zur Verfügung. Andererseits liegt mit dem Verdener Urkundenbuch 
und den genannten verwandten Editionen für andere Bistümer ein Quellenfundus vor, 
der den Norden, Süden und die Mitte des deutschsprachigen Raumes abdeckt und so 
Möglichkeiten bietet, Fragen der kirchlichen Verwaltung und Organisation, der 
bischöflichen Amtsführung als Landesherr und Geistlicher, aber auch des kirchlichen 
Alltags und der Frömmigkeitsgeschichte vergleichend zu betrachten.

Eine Schwäche vieler Editionen, das gilt auch für die meisten Bände des Codex 
diplomaticus Saxoniae, sind die Register, vor allem die Sachregister. Diesen Fehler hat 
Mindermann in allen Bänden vermieden. Der Index ausgewählter Sachen umfasst für 
den vorliegenden Band 30 Seiten von Aale und Abendmahl bis Zusammenkunft und 
Zwietracht und bietet manche Überraschungen (zum Beispiel findet sich unter Nr. 68 
ein urkundlicher Beleg für Fahnenflucht von 1428; der Artikel im Handwörterbuch 
zur deutschen Rechtsgeschichte kennt hingegen außer dem Sachsenspiegel keine mit-
telalterlichen Belege). Schon das lädt ein zum Blättern, um eine Vorstellung von dem 
reichen Informationsgehalt dieses Urkundenbuchs zu gewinnen. Um ein Vielfaches 
umfangreicher ist der Orts- und Personenindex mit bewährt durchdachter Anord-
nung, wie beispielsweise die langen Lemmata Lüneburg und Verden zeigen. Hervor-
gehoben sei schließlich noch die ausführliche, syntaktisch klare Formulierung der 
Kopfregesten, die es auch dem im Lateinischen oder Mittelniederdeutschen weniger 
geübten Benutzer ermöglicht, die gesuchte Quellenstelle zu finden. Das Urkunden-
buch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden bietet einen gewaltigen Quellen-
fundus in hervorragender editorischer Qualität, wofür dem Bearbeiter Arend Minder-
mann, aber auch dem Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden und den übrigen fördernden Institutionen größter Dank gebührt. Verden war 
unter den Bistümern der mittelalterlichen Reichskirche gewiss nicht das bedeutendste, 
aber dieses Urkundenbuch sichert ihm als Forschungsgegenstand einen hohen Rang!

Leipzig Enno Bünz
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WALTER JARECKI (Bearb.), Urkundenbuch des Stiftes St. Andreas zu Verden, 
Bd. 1: 1220–1558, auf der Grundlage der Vorarbeiten von Matthias Nistal (Schrif-
tenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden, Bd. 48; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nieder-
sachsen und Bremen, Bd. 285), Wallstein Verlag, Göttingen 2016. – 438 S., 
21 s/w Abb., Ln. (ISBN: 978-3-8353-1854-0, Preis: 39,90 €).

Das Bistum Verden war bis weit ins Hochmittelalter hinein nicht gerade überreich mit 
geistlichen Gemeinschaften gesegnet. Im Gegensatz zu benachbarten Kathedralstäd-
ten, die bereits in ottonischer Zeit sakral ausgebaut worden waren, gab es zudem in der 
Bischofsstadt an der Aller selbst lange Zeit noch nicht einmal ein Kloster oder, vom 
Domkapitel abgesehen, eine Kanonikergemeinschaft. Erst 1220 richtete der geschäf-
tige Verdener Bischof Iso von Wölpe (reg. 1205–1231) unmittelbar südlich des Doms 
an einer schon bestehenden Kirche das Kollegiatstift Sankt Andreas zu zwölf Kanoni-
katen ein und verband damit die etwas überschwängliche Hoffnung, dass die Kathe-
drale nicht weiterhin „einsam wie eine unfruchtbare Mutter bleiben werde“, sondern 
„eine fromme und ergebene Tochter“ bekommen werde (devotam ac subiectam […] 
filiam; Nr. 1, S. 39 f.). Das Stift überlebte die Reformation, weil es 1567 evangelisch 
wurde, und blieb nach kurzlebiger Rekatholisierung (1629–1631) bis zur Mitte des 
17. Jahrhunderts bestehen. Das von Walter Jarecki vorgelegte Urkundenbuch reicht so 
weit, wie die spätmittelalterlichen Verhältnisse das kirchliche Leben im Kanoniker-
stift bestimmt haben. In einem wichtigen Privileg kündigt sich 1529 die Reformation 
freilich schon an (Nr. 284). Das Material aus dem letzten Jahrhundert der Stifts-
geschichte soll in einem weiteren Band folgen (S. 20).

Auf den ersten Blick mag die Veröffentlichung einer ausschließlich Sankt Andreas 
gewidmeten Quellenpublikation insofern überraschen, als seit 2001 in rascher Folge 
drei höchst umfangreiche Urkundenbücher der Bischöfe und des Domkapitels von 
Verden erschienen sind, deren Editor AREND MINDERMANN nicht nur den Zeitraum 
von den verdunkelten Anfängen des Bistums bis zum 15. Jahrhundert bearbeitet, sondern 
soeben auch den vierten Band für den Episkopat des Verdener Bischofs Johann III. 
von Asel (reg. 1426–1470, † 1472) vorlegt hat (siehe die vorangehende Besprechung 
von E. BÜNZ). Gleichwohl findet man in Jareckis Publikation unter den 57 Nummern 
bis zum Jahr 1300 immerhin 22 Originale, die nicht schon im ersten Band des ‚großen 
Bruders‘ vollständig wiedergegeben worden wären, davon zehn, die auch anderwärts 
bisher weder im (Teil-)Druck noch durch Regest erfasst wurden. So ediert er erstmals 
eine zweite, neu aufgefundene Gründungsurkunde, die freilich, anders als ihr bekann-
tes Gegenstück, eine Fälschung ist (Nr. 2). Gegen THOMAS VOGTHERR, der von Min-
dermann auf die Fälschung aufmerksam gemacht worden war und deren Anfertigung 
in die Jahre 1221 bis 1230 datiert hat (Iso von Wölpe, Stade 2008, S. 52 mit Anm. 15), 
plädiert der Editor für die Zeit nach Bischof Isos Tod (1231/36). In die Frühzeit des 
Kanonikerstifts gehören ferner drei im Original erhaltene Papsturkunden, deren Texte 
nunmehr erstmals vollständig wiedergegeben werden. Zwei wurden von Honorius III. 
im Januar 1223, also kurz nach der Stiftsgründung (Nr. 6 f., eine davon sogar in zwei 
Ausfertigungen), und eine weitere nach Isos Tod von Gregor IX. im April 1237 ausge-
stellt (Nr. 12). Zehn Jahre später gewährte Innozenz IV. einen Ablass (Nr. 24). Nicht 
gedruckt oder durch Regesten bekannt waren bisher das Testament des Stiftsscholas-
ters Bertram vom 30. April 1261 (Nr. 34) und drei frühe, vom Stift selbst herrührende 
Urkunden aus den Jahren 1272 (Beurkundung einer Anniversarstiftung), 1288 und 
1295 (Nr. 45, 48 u. 51). Neu hinzugekommen sind ferner adlige Privaturkunden, Ur-
kunden der Bremer Erzbischöfe und Gegenstücke zu bereits bekannten bischöflichen 
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Urkunden, wie zum Beispiel die Resignation des ersten Stiftspropstes (Nr. 18; anders 
als Jarecki anzudeuten scheint, geht aus dem Urkundentext nicht eindeutig hervor, 
dass mit procuratio ein von der Propstei getrenntes Stiftsamt gemeint ist). Die vor-
liegende Publikation kann und will für Sankt Andreas das Verdener Urkundenbuch 
nicht ersetzen, schon weil dort Nachweise zu Domkanonikern, die zugleich Stiftsher-
ren waren, aufgenommen worden sind. Der erste Propst Amelung von Wittenburg, 
der sein Amt resigniert hat, ist dafür ein beredtes Beispiel. Mit Einsetzen des zweiten 
Bandes des Verdener Urkundenbuchs für den Zeitraum von 1300 bis 1380 (2004) ist 
Mindermann dazu übergegangen, die aus dem Archivfonds von Sankt Andreas stam-
menden oder ausschließlich das Stift betreffenden Stücke häufiger als zuvor im Regest 
wiederzugeben. In diesen Fällen kann man die Volltexte nun bequem bei Jarecki nach-
lesen.

Gewiss muss man sich den Luxus gleichsam doppelter Buchführung forschungs-
strategisch erst einmal leisten können – und konnte es wohl auch nur, weil ein aus-
gebildeter Altphilologe (S. 8) und Mittellateiner (S. 11) neben seiner beruflichen 
Verpflichtung an einem Gymnasium aus eigenem Antrieb in der Freizeit sich dieser 
Aufgabe, für die Matthias Nistal Vorarbeiten geleistet hatte, angenommen und sie mit 
sichtlicher Zielstrebigkeit vollendet hat. Wer die vorliegende Edition zur Hand nimmt, 
wird für diesen Enthusiasmus dankbar sein, weil sie zum einen in ihrer Konzentration 
auf eine einzige geistliche Gemeinschaft eine handliche und praktische Ergänzung des 
Verdener Urkundenbuchs darstellt und zum anderen einen guten Blick auf die innere 
Organisation und Verfassungsgeschichte eines mittelalterlichen Kanonikerstifts er-
laubt. Das kann hier nur in Stichworten angedeutet werden: Der Stiftspropst war aus-
schließlich vom Bischof aus den Reihen des Domkapitels zu berufen und wurde zu-
sätzlich mit einem Archidiakonat versehen; diese güterrechtliche Verbindung sicherte 
man durch eine päpstliche Urkunde ab (Nr. 5 f.). Im Chorgestühl der Kathedrale er-
hielten Propst und Dekan des Kanonikerstifts ihre Sitze unmittelbar neben dem Dom-
dekan (Nr. 3). Schon früh wurden Schule und Kustodie des Stifts mit eigenen Einkünf-
ten versehen (Nr. 8; Nr. 47, dort zugleich Nachweis einer Leuchterkrone im Chor der 
Stiftskirche). Amtsträger und sonstige Stiftskanoniker besaßen eigene Domizile (Nr. 
20, 34 f. u. 51). Die ersten beurkundeten Statuten wurden im 14. Jahrhundert erlassen: 
Nur kopial überliefert ist die Aufteilung der Präbenden aus dem Jahr 1306 (Nr. 61). 
Aus aktuellem Anlass wurde 1318 die Fortführung der Amtsgeschäfte nach dem Tod 
eines Thesaurars geregelt (Nr. 69). Zwei umfangreiche Urkunden von 1308 und 1376 
enthalten unter anderem detaillierte Vorschriften über die Versorgung der neu auf-
genommenen Kanoniker (Nr. 62 u. 112). Aus den 1320er-Jahren stammen ferner die 
ältesten urkundlichen Belege für die von Kanonikern in ihrer Kirche gestifteten und 
ausgestatteten Altarstellen (Nr. 76, S. 106 f., 1323: Sankt Simon und Juda; Nr. 80, 
S. 109-111, 1324: Heilige Maria; Nr. 84, S. 114, wohl 1329: Sankt Barbara).

Einige weitere Urkunden, die sich nicht wie so oft um die wirtschaftlichen Belange 
drehen, seien außerdem hervorgehoben: Die echte Gründungsurkunde (Nr. 1 = 
Urkundenbuch Verden, Bd. 1, Nr. 249) zeigt die Grundausstattung des Stifts durch 
den spendablen Gründer nicht nur mit vier Kirchen und im Einzelnen schwer zu loka-
lisierenden Besitzungen (domus), sondern unter anderem auch mit Sülzpfannen der 
Lüneburger Saline (panstalia) und mit dem Zoll der Verdener Allerbrücke. Aus der 
Formulierung, in der die Urkunde die Zustimmung des gesamten Domkapitels um-
schreibt (de bona voluntate totius Verdensis capituli), folgert Jarecki, dieses habe „für 
die neue Gründung allenfalls Wohlwollen bei[ge]steuert“ (S. 12). Das ist vielleicht ein 
klein wenig zu salopp daher gesagt. Denn der Bischof vermeldet zusätzlich, er sei 
durch diesen guten Willen zur Einrichtung des Stifts „veranlasst“ worden (nos […] 
inducti), und spricht an anderer Stelle der Urkunde ausdrücklich von der „Zustim-
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mung der Domherren“ (de consensu etiam fratrum nostrorum canonicorum maioris 
ecclesie). Eine entsprechende Wendung ist auch in die beiden Ausfertigungen des 
päpstlichen Schutzprivilegs von Honorius III. und in dessen sprachlich abgewandelte 
Wiederholung durch Gregor IX. eingegangen (Nr. 7, S. 47: de capituli sui assensu; 
Nr. 12, S. 50: capituli sui accedente consensu). In den textkritischen Noten zur Grün-
dungsurkunde hat Jarecki die Umstellung von Namen aus der Zeugenliste nicht ange-
merkt (Urkundenbuch Verden, Bd. 1, Nr. 249, S. 278, Note c). – Zu den materiell-
rechtlichen Abweichungen der gefälschten gegenüber der echten Gründungsurkunde 
gehört die Einfügung der Alternative eines Fähr- statt des Brückenzolls, „wenn keine 
Brücke vorhanden sein sollte“ (teloneum pontis Verdensis vel naulum, si pons non 
fuerit), gewiss eine für die innere Stadtentwicklung Verdens nicht uninteressante 
Nachricht (Nr. 2). – Keine Urkunde im engeren Sinne, aber dennoch als Quellennach-
weis willkommen ist die Inschrift auf der gravierten Grabplatte aus Messing, die in der 
Stiftskirche vor dem Hauptaltar einst das Grab des Bischofs Iso von Verden bedeckte 
und auf der die Stiftsgründung wie der Bau der Stadtmauer als Leistungen des Verstor-
benen durch Architekturabbreviaturen anschaulich vor Augen geführt werden. Jarecki 
folgt der Transkription des Inschriftentextes durch Vogtherr (Nr. 10). – Bemerkens-
wert ist das bereits erwähnte Testament des Stiftsscholasters Bertram von 1261, regelt 
es doch unter anderem den Fall, dass die Mitkanoniker mit bischöflicher Zustimmung 
(die übrigens ins Kopfregest aufzunehmen gewesen wäre) sich zu baulichen Maßnah-
men an der Stiftskirche entschließen sollten: edificare cancellos sive sanctuarium in 
ecclesia nostra (Nr. 34, S. 69). Man könnte erwägen, ob damit ein Neubau des gesamten 
Sanktuariums gemeint ist, da cancellus auch das Presbyterium bezeichnen kann (Mit-
tellateinisches Wörterbuch, Bd. 2 (1968), Sp. 149, Z. 40-52) und im vorliegenden Fall 
wegen des zwischengeschalteten sive vielleicht als Synonym gebraucht worden sein 
könnte. Der Scholaster hatte darüber hinaus ein Evangeliar aus Bischof Isos Besitz 
gekauft (Nr. 34). Hübsch ist ferner die trockene Charakterisierung eines eigenen Psal-
ters, der non pulchrum, sed bonum sei („nicht schön, aber nützlich“; ebd., S. 70). – Im 
späteren Mittelalter wird die Überlieferung reicher: Ein Ritter, der eines eigenen Sie-
gelstempels entbehrt, lässt seine Urkunde mit gräflichem Siegel bestätigen (Nr. 44). Im 
Rahmen des von einem Truchsess für seinen verstorbenen Bruder, den Thesaurar des 
Stifts, eingerichteten Anniversars ist ausdrücklich eine Armenspende vorgesehen (Nr. 
66). Die ersten deutschsprachigen Urkunden datieren in den Januar 1386 (Nr. 126 f.). 
In zwei Urkunden, die einen Streit mit dem Stift Sankt Materniani und Sankt Nicolai 
in Bücken (1483) sowie die Auseinandersetzung zwischen zwei Klerikern (1508) be-
treffen, ist das vom Basler Konzil am 21. Juni 1433 zugunsten des Bistums Verden wie 
für viele andere Kirchen ausgestellte Conservatorium „Ad compescendos“, die so-
genannte Carolina, inseriert worden, das zum Schutz der Kirchenfreiheit Normen des 
kanonischen und weltlichen Rechts kombinierte und letztlich auf Kaiser Karl IV. (reg. 
1346–1378) zurückgeht (Nr. 175, S. 214-219 = Regest in: Urkundenbuch Verden, 
Bd. 4/1, Nr. 162, S. 354). Der Verdener Fall zeigt die langanhaltende Bedeutung der 
Carolina, deren Textgeschichte von WOLFGANG HÖLSCHER (Kirchenschutz als Herr-
schaftsinstrument, Warendorf 1985) und MICHAEL LINDNER (Weitere Textzeugnisse 
zur Constitucio Karolina super libertate ecclesiastica, in: Deutsches Archiv zur Erfor-
schung des Mittelalters 51 (1995), S. 515-538) aufgearbeitet worden ist und auf deren 
Wirkung PETER JOHANEK immer wieder hingewiesen hat (Die Karolina de ecclesiastica 
libertate, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte N. F. 114 (1978), S. 797-831). Eine 
leicht greifbare Übersetzung des langen Textes ins Deutsche bietet LORENZ WEINRICH 
(Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter, Darmstadt 2001, Nr. 9, S. 70-83).

Den Editionsprinzipien der Niedersächsischen Urkundenbücher verpflichtet, ver-
zichtet Jarecki auf eine „durchgehende Kommentierung der Urkunden“ (S. 27). Ferner 
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weist er keine Similien nach und gibt die Auszeichnung der ersten Urkundenzeile, 
sofern vorhanden, im Druck nicht wieder. Dafür verzeichnet er die Rückvermerke und 
diskutiert in den Anmerkungen zuweilen die Datierung der Stücke und in Auseinan-
dersetzung mit der älteren Literatur die offenbar nicht immer eindeutige Lokalisierung 
der in ihnen genannten Orte (siehe etwa Nr. 1, S. 41, Anm. 4-6; Nr. 8, S. 48, Anm. 3; 
Nr. 13, S. 52, Anm. 1). Zuweilen sind die textkritischen Angaben des Bearbeiters edi-
tionstechnisch etwas ungeschickt: Zeugenlisten werden eigentlich nicht in Kopfreges-
ten aufgenommen (Nr. 1); Fälschungen kennzeichnet man üblicherweise durch ein zur 
Nummer gesetztes Kreuz (†). Die Angabe, ein älterer Druck sei „nach“ nur einer von 
zwei Ausfertigungen erfolgt (so Nr. 3, S. 43), impliziert, dass dieser Druck die andere 
Ausfertigung nicht gekannt habe. Im vorliegenden Fall verhält es sich aber anders: Der 
Druck kannte beide Überlieferungen, hat sich bei der Textkonstitution aber für die 
eine entschieden und die andere in den Apparat aufgenommen (Urkundenbuch Ver-
den, Bd. 1, Nr. 255, S. 284 f.). Gewiss fallen diese und ähnliche Marginalien nicht weiter 
ins Gewicht. Ärgerlicher ist schon, dass die meisten beigegebenen Siegelabbildungen 
schlicht unbrauchbar sind (S. 432-434). Die Herausgeber hätten zudem der in vielen 
Belangen gelungenen Publikation durchaus einige Urkundenabbildungen spendieren 
dürfen.

Gerhard Streich und Frank G. Hirschmann haben Sankt Andreas in Verden als 
Domneben- oder Domannexstift bezeichnet, dem, so der Letztgenannte, unter „allen 
Domannexstiften im Reichsgebiet“ wohl „die größte Aufgabenfülle […] für Stadt und 
Hochstift weit über den kultisch-liturgischen Bereich hinaus“ zugekommen sei (G. 
STREICH, Burg und Kirche während des deutschen Mittelalters, Bd. 1, Sigmaringen 
1984, S. 204; F. G. HIRSCHMANN, Die Domannexstifte im Reich, in: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 88 (2002), S. 110-158, 
hier S. 141). Dagegen hebt Walter Jarecki hervor, dass ausschließlich der Bischof als 
Kollator Zugriff auf die Kanonikate hatte, und will deshalb eher von einem „Hofstift“ 
sprechen (S. 12). Diese Einschätzung hat er bereits in seinem lesenswerten Beitrag zum 
Niedersächsischen Klosterbuch durchscheinen lassen (W. JARECKI, Verden – Kolle-
giatstift St. Andreas, in: J. Dolle (Hg.), Niedersächsisches Klosterbuch, Bd. 3, Bielefeld 
2012, S. 1452-1459). Über die Frage wird man aus dem Blickwinkel der Verdener 
Bistumsgeschichte, aber auch in Hinsicht auf die kirchliche Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters füglich diskutieren können. Es ist Walter Jarecki zu danken, dass die 
Debatte nun auf einer neuen und breiteren Grundlage wird geführt werden können. 
Zugleich regt seine insgesamt gediegene und nützliche Edition dazu an, sich weiterhin 
auch vergleichend mit den weltlichen Kollegiatstiften des mittelalterlichen deutschen 
Reiches zu beschäftigen.

Dresden Christian Schuffels

KRZYSZTOF FOKT/CHRISTIAN SPEER/MACIEJ MIKUŁA (Bearb.), Liber Vetustis-
simus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza ksi´ga miejska 
zgorzelecka 1305–1416 (1423), Bd. 1 (1305–1343) (Fontes Iuris Polonici, Prawo 
Miejskie, Bd. 5), Verlag Gunter Oettel, Kraków 2017. – 487 S., DVD mit 47 Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-944560-75-5, Preis: 40,00 €).
KRZYSZTOF FOKT/CHRISTIAN SPEER/MACIEJ MIKUŁA (Bearb.), Liber Vetustis-
simus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza ksi´ga miejska 
zgorzelecka 1305–1416 (1423), Bd. 2, (1343–1389) (Fontes Iuris Polonici, Prawo 
Miejskie, Bd. 6), unter Mitwirkung von Robert Koszellni, Verlag Gunter Oettel, 
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Kraków 2018. – 839 S., DVD mit 72 Abb., geb. (ISBN: 978-3-944560-55-7, Preis: 
45,00 €).

Stadtbücher sind – der immer noch allgemeingültigen Beschreibung Konrad Beyerles 
folgend – „in Buchform geordnete schriftliche Aufzeichnungen städtischer Behörden 
seit dem Mittelalter. Sie stehen in Gegensatz zur losen Aktenführung der Neuzeit wie 
zu der Einzelurkunde.“ (K. BEYERLE, Die deutschen Stadtbücher, in: Deutsche Ge-
schichtsblätter 11 (1910), S. 145-200, hier S. 146). Das wissenschaftliche Interesse an 
dieser Quellengattung ist groß, spiegeln die Stadtbücher doch die städtische Lebens-
welt des Spätmittelalters wie keine andere Quelle wider. Sie stellen für alle historischen 
Fachrichtungen unter anderem in verfassungs-, wirtschafts-, kultur- und sozialge-
schichtlichen Fragestellungen eine wahre Fundgrube dar und werden darüber hinaus 
von den Sprach- und Literaturwissenschaften über die Onomastik bis hin zur Ahnen-
forschung rege genutzt. Dem hohen Interesse steht ein – gemessen an der großen Zahl 
überlieferter Bände – geringer Erschließungsstand des Quellenmaterials gegenüber. 
Zwar gab es seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder Editionspro-
jekte mit regionalen Schwerpunkten in Nord- und Südwestdeutschland, gleichzeitig 
auch in Polen und Tschechien, doch blieb eine auf eine Region oder einen bestimmten 
Stadtbuchtyp strategisch ausgerichtete Editionsarbeit aus. Glücklicherweise wird seit 
Jahren die Erfassung der Stadtbücher vorangetrieben. Das an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg angesiedelte und von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderte Langfristvorhaben „Index Librorum Civitatum“ verzeichnet die 
Stadtbuchbestände flächendeckend mit allen betreffenden Archivalien, Findmitteln 
sowie der Literatur und den Editionen (www.stadtbuecher.de). Auch die Stadtbücher 
der heute zu Polen gehörigen historischen Länder beziehungsweise Provinzen Schle-
sien, Brandenburg und Pommern werden bis zum Projektende 2028 in die Datenbank 
aufgenommen.

Unter diesen günstigen Voraussetzungen konnte die Edition des ältesten Stadt-
buchs der Stadt Görlitz als ein deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt zwischen der 
Arbeitsstelle für Quelleneditionen am Lehrstuhl für polnische Rechtsgeschichte der 
Jagiellonen-Universität Krakau und dem „Index Librorum Civitatum“ realisiert wer-
den. Es reiht sich in eine Abfolge von Einzelvorhaben ein, die seit der politischen 
Wende initiiert und erfolgreich realisiert wurden. Die maßgebliche Pionierarbeit im 
sächsischen Raum hat zu Beginn des neuen Jahrtausends HENNING STEINFÜHRER 
geleistet, der unter anderem mit seiner Edition der Leipziger Ratsbücher 1466–1500 
(2 Bde., Leipzig 2003) ein maßgebendes Schema entwickelte, an dem sich die sich 
anschließende Projekte wie die Dresdner oder Zwickauer Stadtbücher orientieren 
konnten. Die Edition des sogenannten Roten Buchs darf gleichwohl eine heraus-
ragende Stellung in dieser Aufzählung beanspruchen, handelt es sich doch um eines 
der ältesten (das älteste sächsische Stadtbuch wird in Leipzig für 1292 erwähnt, über-
liefert ist es nicht) und eines der umfangreichsten Stadtbücher dieses Typs. Nicht ohne 
Grund fand das Editionsvorhaben Aufnahme in das „Nationale Programm zur Förde-
rung der Geisteswissenschaften“ der Republik Polen. Das Stadtbuch soll in drei Bän-
den ediert werden. Die ersten beiden Teile erschienen in Deutschland 2018 und 2020 
beim Verlag Gunter Oettel (sowie vorher in Polen bei Towarzystwo Naukowe 
„Societas Vistulana“) und umfassen zusammen 6 284 Einträge, die bis ins Jahr 1389 
reichen. Der abschließende dritte Band ist aktuell in Arbeit. Um ein Vorhaben dieser 
Größenordnung umsetzen zu können, sind ein hohes Maß an Kommunikation, eine 
durchdachte Arbeitsteilung und eine enge Abstimmung erforderlich. Die wesentlichen 
Arbeitsschritte wurden dementsprechend aufgeteilt: Die Ersttranskription erfolgte 
durch Krzysztof Fokt und Maciej Mikuła, die Kontrolle und weitere Ergänzungen 
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übernahm Christian Speer, der auch die Einleitung verfasst hat (Bd. 1, S. 11-34). In 
dieser werden Forschungs- und Überlieferungsgeschichte umrissen, das Stadtbuch 
beschrieben, Datierungsfragen thematisiert, ein Einblick in das Gerichtswesen, die 
Verwaltung, die städtische Kanzlei sowie die Verzeichnungspraxis des Stadtbuchs ge-
währt und in einem gesonderten Abschnitt die im Kopfregest verwendeten Termini 
erläutert. Zum Schluss der Einleitung findet sich eine Liste der wichtigsten Parallel-
quellen zum Stadtbuch. Görlitz verfügt bekanntlich über einen beeindruckenden 
Überlieferungsbestand, der zu den größten Beständen Deutschlands zählt. Davon 
werden auf drei Seiten die nach einer mittelalterlichen beziehungsweise frühneuzeit-
lichen Buchstabensignatur geordneten fünf Libri resignationum sowie die zwei Libri 
actorum und in chronologischer Folge die in dem Zeitraum bis 1422 angelegten Stadt-
bücher, die Ratsrechnungen, die Urkunden und Urkundenbücher sowie die Kür-
bücher aufgelistet.

Insgesamt ist die Einführung gleichwohl etwas knapp geraten. Im Wesentlichen 
wird auf die verdienstvollen Arbeiten des Görlitzer Ratsarchivars RICHARD JECHT 
(unter anderem: Quellen zur Geschichte der Stadt Görlitz bis 1600, Görlitz 1909) 
sowie auf die Dissertationen von HERBERT ZANDER (Das rote Buch der Stadt Görlitz, 
Leipzig 1929) und WERNER BARS (Satzung und Rente, in: Neues Lausitzisches 
Magazin 111 (1935), S. 27-50) verwiesen. Das ist insofern schade, als der Autor, ein 
ausgewiesener Kenner der Görlitzer Stadtgeschichte, durch die hier vorliegende zwei-
sprachige Ausgabe – Vorwort, Einleitung und Hinweise im Anhang sind ins Polnische 
übersetzt – möglicherweise auch einen neuen Rezipientenkreis auf polnischer Seite 
hätte erschließen können. Verschmerzbar ist dabei sicherlich der Verzicht auf einen 
allgemeinen Rekurs zur Stadtbuchforschung, auch wenn eine Einordnung der vor-
liegenden Quelle in den sächsischen beziehungsweise oberlausitzischen Überliefe-
rungsbestand von Interesse gewesen wäre. Einige ergänzende Sätze zur Überlieferung 
des Buchs hätten dagegen manch drängende Fragen klären können, die nun weiterhin 
nur unter Rückgriff auf die Literatur zu beantworten sind: Die Görlitzer Bestände 
wurden ab 1942 weit verstreut. Das Stadtbuch kam im Zuge der kriegsbedingten Aus-
lagerung gemeinsam mit anderen Beständen des Ratsarchivs zunächst in die Gutshöfe 
und Schlösser östlich der Neiße, von wo aus es über das Staatsarchiv Breslau (poln. 
Wrocław) in dessen Filialarchiv nach Lauban (poln. Lubaƒ) gelangte; einige Bestände 
kamen in die Universitätsbibliothek, andere wiederum fielen in private Hand. In den 
1960er-Jahren erhielt Görlitz den Großteil der archivalischen Bestände aus Breslau 
zurück, wertvolle Stücke wie das älteste Stadtbuch oder der illuminierte Sachsenspie-
gel verblieben bis heute in Polen (C. SPEER, Frömmigkeit und Politik, Berlin 2011, 
S. 37-39). Seit 2015 befindet sich das Stadtbuch in der neuen Zweigstelle des Staats-
archivs in Bunzlau (poln. Bolesławiec) (S. 12). Ob es weitere Versuche gab, das Buch 
nach Görlitz zurückzuführen, bleibt unbekannt.

Umso erfreulicher ist die gemeinsame Zusammenarbeit der deutschen und pol-
nischen Seite, das Stadtbuch der Forschung und Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Es handelt sich bei dem nach dem roten Einband benannten Buch um den einzigen 
Pergamentband der Görlitzer Überlieferung. Die 156 Blätter, nicht wie gewöhnlich 
mit Vorder- und Rückseite foliiert, sondern durchgehend mit Bleistift paginiert, sind 
zweispaltig – eng – in Reinschrift beschrieben. Von Beginn an verfassten die Schreiber 
die Einträge in deutscher Sprache, was den Eindruck der Forschung bestätigt, dass die 
oberlausitzischen und schlesischen Kanzleien nach den gesellschaftlichen und verwal-
tungstechnischen Bedürfnissen Deutsch als ihre Amtssprache verwendeten. Eine Aus-
nahme stellt der Zeitraum von 1309 bis 1315 dar, als die Einträge (plötzlich) in Latein 
niedergeschrieben wurden. Dieser Umstand wird von den Editoren in der Einführung 
genauso wenig erläutert wie die für den Titel gewählten Jahresangaben. Sie sollen 
offenbar den Zeitraum angeben, in dem die Handschrift geführt wurde. Warum dann 
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sein Ende mit 1416 angegeben und in Klammern 1423 hinzugesetzt worden sind, 
erschließt sich nicht. Hinsichtlich des Beginns der Aufzeichnungen ist der Hinweis in 
der Einleitung zu beachten, dass auf den ersten 66 Seiten die Zahl der Jahresüber-
schriften mit dem Zeitraum von 1305 bis 1336 nicht in Übereinstimmung zu bringen 
ist. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgte die regelmäßige Eintragung mit der Dokumen-
tation des Jahresbeginns und der Zusammensetzung des Schöffenkollegiums. Wer die 
Eintragungen vorgenommen hat, ist unklar. Den Versuch, die Schreiberhände vonein-
ander zu trennen oder sogar die verschiedenen Schreiber zu identifizieren, haben die 
Bearbeiter nicht unternommen.

Das Stadtbuch hält vor dem Görlitzer Schöffengericht verhandelte Fälle fest. Zum 
größten Teil handelt es sich dabei um Rechtsgeschäfte, welche die Versorgung bezie-
hungsweise die Unterhaltssicherung von Ehegatten und Familienangehörigen doku-
mentieren, besonders Schenkungen und Eigentumsübertragungen städtischer Immo-
bilien. Aufgrund der Kürze der Einträge im Codex und der offenbar Schwankungen 
unterworfenen Verwendung juristischer Begriffe wird nicht immer deutlich, um wel-
che Rechtsgeschäfte es sich genau gehandelt hat. So entstanden viele Fragen bei der 
Einordnung der Einträge. Die Bearbeiter haben sich dafür entschieden, die Rechtsge-
schäfte in Kategorien zu klassifizieren, um eine schnelle Erfassbarkeit der Inhalte zu 
ermöglichen. In der Einleitung werden die Termini der Regestenzeile kurz erläutert, es 
handelt sich um: Eheliche Vergabungen, (eheliche) Verfügungen von Todes wegen, 
Morgengaben, Leibgedinge, Leibrenten, Auflassungen, Lossagungen, Renten sowie 
Satzungen (S. 27-30). Nachvollziehbar ist ein Wandel vom inhaltlich vielfältigen Schöf-
fenbuch zu einem Liber resignationum, das sich darauf beschränkt, Grundbesitzverän-
derungen zu dokumentieren. Die Eintragungen waren also als „notizenartige Erinne-
rungshilfen“ gedacht, die zunächst keine eigene Beweiskraft hatten und diese erst 
durch das Zeugnis der anwesenden Schöffen erhielten (S. 24). Außerhalb des eigent-
lichen Inhalts finden sich – auch in Reinschrift – unter anderem auf dem Einband ein 
Entscheid zwischen Gerbern und Schustern (A), eine Willkür zum Erbrecht (B) und 
auf der ersten Seite eine weitere Willkür zu den Brot- und Fleischbänken (Nr. 2) sowie 
der Zollkauf Heinrichs vom Dorfe (Nr. 3). Der erste Teil der Edition endet mit dem 
Jahr 1343. Danach kommt es im Stadtbuch zu einer Unterbrechung der nach Jahren 
ausgerichteten Reihenfolge. Auf Seite 85 wurden, abweichend vom chronologischen 
Muster, die von Görlitzer Hospitälern erworben Leibrenten eingetragen; auf Seite 86 
ist Spalte a freigelassen und in Spalte b folgt eine auf 1326 datierte Willkür, wie sie häu-
fig auch bei anderen Stadtbüchern auf den Vorsatzblättern beziehungsweise den ersten 
oder letzten Seiten zu finden ist. Dieser Übergang fällt übrigens mit der Anlage des 
zweitältesten Görlitzer Stadtbuchs zusammen, ohne dass die Bearbeiter diesen Um-
stand näher erläutert hätten. So bleibt es die Aufgabe künftiger Forschungen, die Zu-
sammenhänge zwischen den beiden Büchern und der Fortführung des Roten Buchs 
beziehungsweise der Stadtbuchreihe aufzulösen (vgl. R. JECHT, Das zweitälteste Stadt-
buch von Görlitz 1342 ff., in: Neues Lausitzisches Magazin 69 (1893), S. 133-152).

Die Verzeichnungspraxis in das Rote Buch kann durch eine Kladde nachvollzogen 
werden, die für die Jahre 1406 bis 1414 vorliegt. Solche Vorstufen der Stadtbuchfüh-
rung sind äußerst selten erhalten. Die Kladde verdeutlicht, dass während der Sitzung 
knappe Notizen gemacht wurden, die dann in Reinschrift überführt wurden. Ein ers-
ter Vergleich zwischen Kladde und Reinschrift lässt erahnen, dass nicht alle, sondern 
nur ein Teil der vor den Schöffen verhandelten Rechtsgeschäfte Eingang in das Stadt-
buch fand, entweder weil diese beispielsweise in anderen Aufzeichnungen festgehalten 
oder weil Schulden zurückgezahlt wurden und sich damit die Eintragung erledigt hatte 
(S. 23 f.). Auffällig ist, dass im Stadtbuch die Zahl der Rasuren von abgeschlossenen 
Rechtsgeschäften zum Ende des ersten Teils hin abnimmt, was auf eine zügigere Über-
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tragung zu Anfang der Buchführung schließen lässt (S. 15; im zweiten Band fehlt eine 
Übersicht).

Anhand der beigelegten DVDs können die Originalseiten eingesehen werden. Die 
Bearbeiter geben die Vorlage zeichengetreu wieder. Während die Groß- und Klein-
schreibung in deutschen Texten der Vorlage folgt, wird diese in den lateinischen Texten 
normalisiert. Abkürzungen werden durch runde Klammern gekennzeichnet. In den 
Sachanmerkungen werden unter anderem Lesarten präsentiert, Begrifflichkeiten er-
klärt, die Identifizierung von Namen diskutiert und Verbindungen zwischen den Ein-
trägen hergestellt. Im Anhang finden sich die Konkordanz der Ortsnamen, ein Ver-
zeichnis der Abkürzungen und Siglen, das Quellen- und Literaturverzeichnis sowie 
ein Orts-, Personen- und Sachregister. Dieser hilfreiche Apparat wurde im zweiten 
Buch fortgeführt, somit kann bei Benutzung der Edition auf mehrfaches Blättern in 
den Einzelbänden verzichtet werden. Wird das Register im dritten Teil in der gleichen 
Form realisiert, könnten kleinere Fehler, wie zum Beispiel Colditz statt Kolditz noch 
behoben werden.

Zum Schluss ist – verallgemeinernd und etwas überspitzt – nach der Verfügbarkeit 
und den Zielgruppen von Stadtbucheditionen zu fragen. In der Einleitung wird dazu 
ausgeführt, dass das Ziel gewesen sei, „dieses einzigartige Sprach-, Geschichts-, 
Rechts- und Kulturdenkmal endlich der Wissenschaft und der interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen“ (S. 11). Angesichts des breiten inhaltlichen Spektrums 
wäre freilich der Zugriff auf durchsuchbare Texte nützlich gewesen. Christian Speer 
hat mehrfach an anderer Stelle den digitalen Zugang zu neueren Editionen eingefor-
dert. Daher verwundert es doch, dass das Projekt nicht als Onlinepublikation realisiert 
wurde. Entschuldigend heißt es dazu: „Eine adäquate digitale Edition hätte personelle 
und technische Ressourcen erfordert, die nicht zur Verfügung standen“ (S. 7). Das ist 
bedauerlich, denn man könnte annehmen, dass das Projekt mit der digitalen Daten-
bank des „Index Librorum Civitatum“ im Hintergrund wesentlich bessere Ausgangs-
bedingungen als andere Vorhaben vorgefunden hätte. Es sei daher angeregt, nach Ab-
schluss des Projektes noch eine digitalisierte Version bereitzustellen, da sowohl die 
Abzüge des Stadtbuchs als auch das Register bereits auf den DVDs zur Verfügung ge-
stellt wurden.

Eine weitere Überlegung in diesem Zusammenhang betrifft die sogenannte interes-
sierte Öffentlichkeit. Die Wiedergabe des originalen Wortlauts der Quelle ist für die 
Fachwissenschaft von großem Nutzen. Aber wie sieht es bei den sogenannten Laien 
aus? Ihrer wird in Einleitungen häufig gedacht, aber wer genau beschäftigt sich bereits 
bei der Konzeption eines Vorhabens eigentlich wirklich mit dieser disparaten Benut-
zergruppe? Meist kommen diese aus einem lokalen Kontext, haben möglicherweise 
kein fachhistorisches Hintergrundwissen, verfügen über wenig Erfahrung im Umgang 
mit Quellentexten und sind mit der Fachterminologie und formelhaften Wendungen 
nicht unbedingt vertraut. Selten tragen Editionen diesem Leserkreis wirklich Rech-
nung. In der vorliegenden Publikation sind die zusammenfassenden Kopfregesten, die 
doch gerade für dieses Publikum bei der Lektüre den wichtigsten Anker und das 
wesentlichste Auskunftsmittel bilden, recht kurz ausgefallen, sodass sie nicht immer 
eine Hilfestellung bei Erfassung und Verständnis des Inhalts – insbesondere bei latei-
nischen Texten – bieten. Außerdem wird die Identifizierung von Personen- und Orts-
namen in den Regesten vermisst, die zum großen Teil über das Register erschlossen 
werden müssen (ein kleiner Teil erfolgt in den Anmerkungen). Dazu ist manchmal 
Hintergrund- oder Fachwissen erforderlich, wenn man beispielsweise aufgrund des 
fehlenden Verweises im Register selbst erkennen muss, dass Kungishayn Königshain 
meint (eine Schreibung Bernhard Kungisayn, wie im Register gefunden, war nicht zu 
ermitteln; Bd. 2, S. 758). Zuzugeben ist freilich, dass es unter anderem arbeitsökono-
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misch wenig sinnvoll (und aufgrund des bereits geschilderten größeren Spielraums bei 
der juristischen Terminologie auch schwierig) erscheint, zweizeilige Meldungen im 
Codex mit umfassenden Kopfregesten auszustatten – vor allem bei der immensen Zahl 
an Einträgen, wie sie im Görlitzer Stadtbuch vorhanden sind. Vonnöten wäre ein Mit-
telweg, insbesondere dann, wenn längere und umständlichere Textpassagen erschlos-
sen werden sollen. Gekoppelt ist dieser Erschließungsaufwand selbstverständlich auch 
an äußere Faktoren, wie langfristige Finanzierungs- oder Förderungsbedingungen 
sowie angemessene Projektlaufzeiten. Im November 2021 wird sich in Dresden die 
vom ISGV konzipierte Tagung „Edition und Kommentar. Aufbau und Vermittlung 
von kontextualisierenden Inhalten“ mit Zuschnitt und Aufbau von Erläuterungen in 
Editionen beschäftigen. Möglicherweise lassen sich danach Kriterien entwickeln, die 
stärker die Unterstützung der Laien beim Verständnis der Einträge in Stadtbüchern 
berücksichtigen.

Die Bedeutung der vorliegenden Edition ist eingangs bereits angesprochen wor-
den. Der Quellenwert des Stadtbuchs für die Geschichte der Stadt Görlitz und der 
Oberlausitz ist unbestritten. Dies wird nicht zuletzt an den zahlreichen Ortschaften 
deutlich, die im Roten Buch zum ersten Mal erwähnt werden. Außerdem lassen sich 
mithilfe dieser Quelle für das 13. und 14. Jahrhundert sorbische Namen bestimmen 
oder die Herkunft der Görlitzer Bevölkerung dokumentieren. Die hervorragende edi-
torische Leistung, die akribische Arbeit gepaart mit dem schnellen Voranschreiten des 
Projektes können nicht hoch genug gelobt werden, gerade wenn man den Umfang des 
Buchs und die Vielzahl der Einträge betrachtet. So zeigt die Edition in eindrucksvoller 
Weise, wie fruchtbar die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinaus sein kann. Den 
Bearbeitern bleibt ein zügiger Abschluss des dritten Teils zu wünschen. Interessant 
dürften besonders die dann erkennbaren Unterschiede zwischen handschriftlicher 
Kladde und Reinschrift sein. Stadtbucheditionen sind immer ein Gewinn, öffnen sie 
doch vielfältige Perspektiven auf städtische Lebenswelten.

Dresden Jens Klingner

REINHARD SEYBOTH (Bearb.), Die Reichstage zu Augsburg 1510 und Trier/
Köln 1512 (Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe, Bd. 11), 3 Teilbde., De 
Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2017. – 2822 S., Ln. (ISBN: 978-3-11-
037623-4, Preis: 349,00 €).

Von der mittleren Reihe der deutschen Reichstagsakten, die die Regierungszeit Kaiser 
Maximilians I. abdecken, konnten zuletzt die Bände 9 über den Reichstag zu Konstanz 
1507 und 10 über den Reichstag zu Worms 1509 besprochen werden (NASG 90 (2019), 
S. 336-338). Fast gleichzeitig sind drei weitere Teilbände über die Reichstage zu Augs-
burg 1510 sowie zu Trier und Köln 1512 erschienen, in denen noch die Akten des auf 
Süddeutschland beschränkten kaiserlichen Tags in Überlingen und Konstanz im 
Oktober 1510 zwischengeschaltet sind. Reinhard Seyboth hat mittlerweile die Bände 
1, 2, 4 und – nun vorliegend – Band 11 über die Reichstage 1486, 1487, 1491–1493, 1510 
und 1512 bearbeitet, und wie dem Vorwort zu entnehmen ist, ist er gegenwärtig mit 
Band 12 (Reichstage zu Worms 1513 und Mainz 1517) beschäftigt. In Bearbeitung sind 
außerdem die Bände 7 (Reichsversammlungen 1498/99–1502) und 13 (Reichstag zu 
Augsburg 1518), mit denen die Mittlere Reihe der Reichstagsakten bald vollendet sein 
wird. Bedenkt man, dass auch die Vollendung der Jüngeren Reihe absehbar ist, in der 
noch die Bände 9, 11 und 14 ausstehen, dann kann man sich darauf freuen, bald über 
einen gewaltigen und lückenlosen Quellenfundus zur Reichs-, Landes- und Kirchen-
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geschichte über sieben Jahrzehnte von 1486 bis 1555 zu verfügen. Man kann natürlich 
monieren, dass aufgrund vor allem pragmatischer Erwägungen, das Vorhaben endlich 
zum Abschluss zu bringen, schon seit längerem Kompromisse bei der Erfassung und 
Präsentation des Quellenmaterials gemacht wurden, ja gemacht werden mussten (siehe 
E. BÜNZ, Sachsen und die Reichstage des 16. Jahrhunderts. Zu den Fortschritten bei 
der Edition der Deutschen Reichstagsakten, Jüngere Reihe, in: NASG 81 (2010), 
S. 235-247), aber das ändert nichts daran, dass die neueren Bände ein geradezu über-
bordendes Quellenmaterial bieten, sodass jeder Benutzer trotz umfangreicher Einlei-
tung (S. 71-116), chronologischem Aktenverzeichnis (S. 2653-2715) und umfassenden 
Orts- und Personenregistern (S. 2717-2822) einige Zeit braucht, um sich mit dem 
Inhalt der Bände vertraut zu machen. 

Das Konzept der Bände ist mittlerweile bewährt. Die Einleitung erläutert die Kon-
zeption und Gliederung sowie die Editionsgrundsätze. Ungedrucktes Material aus 
über 60 Archiven und Bibliotheken des In- und Auslandes wurde gehoben, und dabei 
nehmen für die Reichstagsaktenedition von jeher die großen Archive in Dresden und 
Weimar einen besonderen Rang ein. Die beiden hier präsentierten Reichstage (die Trie-
rer Versammlung wurde nach elf Wochen nach Köln verlegt, es handelt sich also um 
einen Reichstag) standen im Spannungsverhältnis einerseits der kaiserlichen Außen-
politik, vor allem weil Kaiser Maximilian von den Reichsständen Geld für die Kriegs-
führung in Italien benötigte, die ihn seit 1508 fesselte, und andererseits den Erforder-
nissen der Verhältnisse im Reich. Die Bemühungen um die Reichsreform führten 
beispielsweise in Köln 1512 zur Reichsordnung und Reichsnotarordnung. Wie ein 
roter Faden ziehen sich die Bemühungen um die Beilegung etlicher territorialer Kon-
flikte durch die vorliegenden Bände: Der Streit um Erfurt zwischen Kursachsen und 
Kurmainz, der Konflikt zwischen dem Hochmeister des Deutschen Ordens, Friedrich 
von Sachsen, einem Bruder Herzog Georgs, und dem polnischen König (S. FLEMMIG, 
Zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa, Leipzig 2019), die Auseinandersetzungen 
um das territoriale Erbe in Jülich-Berg sowie um die Vormundschaft in der Landgraf-
schaft Hessen. Die reichspolitische Rolle Kursachsens und des albertinischen Herzog-
tums Sachsen wird deshalb immer wieder deutlich und ist an zahlreichen abgedruckten 
Dokumenten ablesbar. Besonders hingewiesen sei auf die Korrespondenz zwischen 
Herzog Georg, Kurfürst Friedrich und Herzog Johann 1512 (Nr. 1801-1817), die von 
den Auseinandersetzungen um Erfurt handelt. Mehrere Stücke betreffen die Kriegs-
führung der Albertiner in Friesland. Auch ein Blick auf die sächsischen Betreffe im 
Register lohnt sich (Lemma „Sachsen“, S. 2794-2796, siehe aber auch „Leipzig“, „Mei-
ßen“ oder „Wittenberg“ und die zahlreichen Nachweise zu Personen, wie beispiels-
weise Degenhard Pfeffinger, den kursächsischen Kämmerer). Dass diese bislang um-
fangreichste Edition der Mittleren Reihe viel interessantes Material enthält, hebt 
Reinhard Seyboth in seiner Einleitung hervor. Unter den Nebenverhandlungen spielte 
etwa der Überfall auf einen Kaufmannszug bei Forchheim durch Götz von Berlichin-
gen eine Rolle (Nr. 1012-1056). Für die Dimensionen eines Reichstags ist eine Augs-
burger Liste der 1510 in der Stadt anwesenden Personen aussagekräftig (Nr. 597). Den 
Wert der Reichstagsakteneditionen für alle möglichen Themen jenseits der Reichs- und 
Territorialpolitik mag abschließend der Hinweis verdeutlichen, dass während des 
Reichstags in Trier 1512 die Herrenreliquie des Heiligen Rocks wieder aufgefunden 
wurde, worauf sich etliche abgedruckte Dokumente beziehen (siehe das Lemma „Hei-
liger Rock“, S. 2749).

Wie der Bearbeiter betont, haben die beiden Reichstage von 1510 und 1512 in der 
Forschung bislang nicht die angemessene Beachtung gefunden (S. 79 f.), was sich durch 
diese Edition nun sicherlich ändern wird. Übrigens stehen die Reichstagsakteneditio-
nen 18 Monate nach Erscheinen auf der Homepage der Historischen Kommission bei 
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der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München digital kostenfrei zur 
Verfügung (http://www.historischekommission-muenchen.de). Aber bei der Arbeit 
mit so umfangreichen Werken merkt man sehr schnell, welche Vorteile das klassische 
Buch hat!

Leipzig Enno Bünz

MANDY ETTELT (Bearb.), Kriminalregister der Stadt Dresden, Bd. 1: 1517–1562, 
hrsg. von Thomas Kübler/Jörg Oberste, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 
2017. – 458 S., 8 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-96023-077-9, Preis: 55,00 €).
MANDY ETTELT (Bearb.), Kriminalregister der Stadt Dresden, Bd. 2: 1556–1580, 
hrsg. von Thomas Kübler/Jörg Oberste, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 
2018. – 320 S., 8 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-96023-218-6, Preis: 55,00 €).

Die zwei vorliegenden Kriminalregister, gesammelte Rechtshandlungen unterschied-
lichen Zuschnitts, ergänzen eine mittlerweile stattliche Reihe an Editionen aus 
dem Stadtarchiv Dresden. Die ersten sechs Bände Dresdner Stadtbücher sind von 
CHRISTIAN SPEER bereits eingehend kritisch gewürdigt worden (sehepunkte 17 (2017), 
Nr. 9). Die Kriminalregister ergänzen nun die zuvor publizierten Bände durch einen 
spezifischeren thematischen Zuschnitt, der das weite Themenfeld der Kriminalitäts-
geschichte öffnet, auf dem die Stadtgeschichte Dresdens in der bisherigen Forschung 
noch keine wirklich bedeutende Rolle gespielt hat.

Der Editionsteil und die einleitenden Bemerkungen sollen hier gesondert betrach-
tet werden. Während mit dem Editionsteil der überwiegend gelungene Versuch anzu-
erkennen ist, zwei für die Dresdner Rechts- und Kriminalitätsgeschichte zentrale und 
bislang faktisch unbekannte Quellen (auch über ein löbliches Gesamtregister) zugäng-
lich gemacht zu haben, fällt eine übergreifend positive Würdigung der beiden Ein-
leitungsteile durchaus schwieriger. Erhellend ist hier zunächst die Darstellung der 
materiellen Beschaffenheit und Charakteristik der Quellen; auch die kundigen Aus-
führungen zu den Schreiberhänden und verzeichneten Gerichtspersonen sind für 
weitere Forschungen wertvoll. Die erkennbar langjährige Dienstzeit einiger Akteure 
hätte aber durchaus Anlass gegeben, Otto Richters pauschale Herabsetzung dieses 
Amtes zu hinterfragen. Und überhaupt täte die Dresdner Stadtgeschichte langsam gut 
daran, sich stärker kritisch von Richters unbestreitbar verdienstvollen Arbeiten zur 
Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte zu emanzipieren. Ein nicht unerhebliches 
Defizit der Einleitungen beider Bände besteht darin, die neuere Forschung zur Rechts- 
und Kriminalitätsgeschichte Kursachsens nicht wirklich zur Kenntnis genommen zu 
haben und die übergreifende Forschung leider nur sporadisch. So wird, um es bei 
einem extremen Beispiel zu belassen, keinerlei Bezug auf Ulrike Ludwigs grund-
legende Studien zur Strafrechts- und Gnadenpraxis in Kursachsen genommen, die 
doch einiges erhellt hätten, was hier nur im Vagen verbleibt – etwa zu den Prinzipien 
der flexiblen Strafzumessung (die beispielsweise für Totschlag eben nicht zwingend die 
Todesstrafe vorsahen, wie in Bd. 2, S. 21 gemutmaßt wird), den normativen Rahmen 
der Prozesspraxis, den prinzipiell möglichen, aber unterschiedlichen Verfahrensoptio-
nen (Akkusations-, Inquisitions- oder bürgerliches Verfahren und damit verbundene 
Geldstrafen), über die die Kriminalregister nur bedingt Auskunft geben (die Schilde-
rung des gehegten Halsgerichts nach Otto Richter ist nur ein Baustein im gesamten 
Strafprozess) oder zur Stellung von Suppliken. Von grundlegenden Rechtsprinzipien, 
wie dem landesherrlichen Urteilsbestätigungsrecht in Inquisitionsverfahren, liest man 
überhaupt nichts. Von einem vollständigen Satzungsrecht für Städte mit Hochgerichts-
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barkeit ging im Übrigen schon der zitierte Gerd Schwerhoff (Bd. 1, S. 14) nicht über-
greifend aus, wie er ja am Beispiel Kölns selbst dargelegt hat (G. SCHWERHOFF, Köln 
im Kreuzverhör, Bonn/Berlin 1991, vor allem S. 84). Dresden ist hier nicht wirklich 
eine bemerkenswerte Ausnahme; leider fehlen auch Ausführungen zur Eingliederung 
der Stadt Altendresden 1549 mit ihrer doch gänzlich anderen Gerichtsverfassung. Spä-
testens in der Einleitung des zweiten Bandes vermisst der Rezensent zwingend not-
wendige Ausführungen zu den kursächsischen Konstitutionen und den Constitutiones 
ineditae als zentrale Strafnormen – dass die Constitutio Criminalis Carolina lediglich 
subsidiäre Geltung besaß, wird ebenso wenig erwähnt – oder zur genauen Rolle der 
landesherrlichen Schöppenstühle und Juristenfakultäten sowie zum genauen Verlauf 
des Strafverfahrens insbesondere nach 1574. Die Ausführungen zur Folter (Bd. 1, S. 22; 
Bd. 2, S. 20) sollten zudem besser direkt zusammengelesen werden, da sie teils wider-
sprüchlich und zudem unvollständig sind: In einem der zitierten Fälle wurde Folter 
lediglich mündlich angedroht, es handelte sich also um eine ‚territio verbalis‘ und keine 
‚tortura‘.

In ähnlicher Weise ausbaufähig sind die Einschätzungen zu einzelnen Beispielen. 
Eine tabellarische Übersicht und Auswertung der Fälle bleibt weiteren Forschungen 
überlassen und auch die exemplarischen Ausführungen sind in mehrfacher Hinsicht 
kritisch zu hinterfragen. Erstens werden in den Einleitungen einzelne Strafformen 
lediglich illustrierend aus den Quellen im Editionsteil zitiert, nicht aber vor dem Hin-
tergrund der Forschung zur Strafpraxis in Kursachsen eingeordnet. So bleiben die 
Ausführungen eher lückenhafte Episoden. Dabei erhellen die Quellen durchaus, 
warum es in einzelnen Fällen zur Anwendung mitunter härtester Strafen kam. An 
dieser Stelle ist die Entscheidung der Bearbeiterin, Mandy Ettelt, zu loben, mitunter 
vorhandene unterschiedliche Dokumente eines Falls unter einer Nummer zu versam-
meln. So erhellt etwa Nummer 357 in Band 1 die lange kriminelle Karriere einer gan-
zen Diebesbanden-Familie, die in Zwickau noch die Gnade des Staupenschlags und 
der Landesverweisung erfahren hatte, später in Dresden aber wegen wiederholter 
schwerer Vergehen in abgestufter Form gerichtet wurde – auch weil man aus Zwickau 
Kundschaft eingezogen hatte. Im Übrigen sind hierzu die Ausführungen zu „Jugend-
lichen“ in der Einleitung kritisch zu überdenken, denn eine bedingte Strafmündigkeit 
galt durchaus schon vor dem 14. Lebensjahr und der anachronistische Begriff führt 
hier nur in die Irre (nicht nur, weil das Alter häufig unklar bleibt). So war es eben 
durchaus nicht normwidrig, wenngleich unüblich, in besonders schweren Fällen auch 
16-Jährige zu hängen. 

Ebenso zu leisten bleibt zweitens die Anbindung der hier edierten Quellen an teils 
schon vorliegende Darstellungen und Parallelüberlieferungen, wie etwa an den in der 
Forschung (beispielsweise bei Christoph Volkmar) überaus bekannten Fall des Dresd-
ners Jost Weißbrot (Bd. 1, S. 27 f. und Nr. 28), der 1523 wegen Schmähbriefen gegen 
die Geistlichkeit und Ehebruchs verurteilt worden war und übrigens später 1530 
wegen Bruchs des Urfriedens in Pulsnitz hingerichtet wurde. Die Causa Weißbrot 
hatte bereits FELICIAN GESS (Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs, 
Bd. 1, Leipzig 1905, Nr. 352) aus dem damals noch im Königlichen Hauptstaatsarchiv 
Dresden liegenden Kriminalregister ediert und zugleich auf die weitere Überlieferung 
zu diesem Fall im Hauptstaatsarchiv hingewiesen. Leider fehlt in der nun vorliegenden 
Edition ein entsprechender Hinweis.

Mit Blick auf weitere mögliche Lücken in den Sachanmerkungen der Editionsteile 
ist festzustellen, dass Band 2 mit einem für unbedarfte Leser nicht unerheblichen Pro-
blem beginnt. Hier wurde nicht kenntlich gemacht, dass sich auf dem Vorderspiegel 
des zweiten Kriminalregisters zwei rechtshistorisch und mit Blick auf die Frage nach 
leitenden Rechtsprinzipien spannende Zitate vorfinden. Erstens eine Passage aus 
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Sebastian Brants Kommentar in seinen Expositiones zu den Digesten des Corpus 
Iuris Civilis (48.3.) hinsichtlich der achtsamen Behandlung von Inhaftierten; zweitens 
und daran unmittelbar anschließend ein Cicero-Zitat aus De officiis (I, 89); immerhin 
aber sind beide Phrasen grob ins Deutsche übertragen. Eine solche Übersetzung (und 
wiederum eine rechtshistorische Einordnung) fehlt nun aber im unmittelbar folgenden 
Beispiel, das den Kanon „ita ne“ zitiert, ein zentrales kirchenrechtliches Prinzip, das 
Furcht als Strafmilderungsgrund anerkannte und dem zufolge man lieber Schlimmeres 
erleiden solle, als einem Übel zuzustimmen (C. XXXII, Qu. V, c. 3). Während Band 2 
Errata für Band 1 abdruckt, stellt sich die Frage, an welcher Stelle diese für Band 2 
nachgearbeitet werden könnten. Leider haben sich weitere, teils redaktionell bedingte 
Fehler eingeschlichen. So weist etwa das Kurwappen-Wasserzeichen im Bildanhang 
die Bildunterschrift Ochsenkopf auf, die an dieser Stelle aus Band 1 übernommen 
wurde.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorliegenden Bände einen durchaus 
wichtigen Baustein für die Rechts- und Kriminalitätsgeschichte Dresdens liefern. Mit 
beiden Bänden liegt spannendes Material bereit, für dessen Einordnung gleichwohl 
nur ein erster sporadischer Ansatz. Aus Sicht des Rezensenten gilt es nun, für die 
Dresdner Stadtgeschichte neue Forschungskontexte und Fragen zu erschließen. Insbe-
sondere die Lücken in den Sachanmerkungen und den Einleitungsteilen belegen die 
dringende Notwendigkeit, mit Blick auf die parallele archivalische Überlieferung, 
systematisch die Bestände des Hauptstaatsarchivs Dresden einzubeziehen. Überdies 
wäre es wünschenswert, wenn sich die Stadt Dresden dazu entschließen könnte, die 
Editionen online und Open Access zugänglich zu machen.

Dresden  Alexander Kästner

JENS KLINGNER (Hg.), Die Korrespondenz der Herzogin Elisabeth von 
Sachsen und ergänzende Quellen, Bd. 2: Die Jahre 1533 und 1534 (Quellen und 
Materialien zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 3.2), Leipziger 
Universitätsverlag, Leipzig 2016. – 546 S., 8 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-96023-
003-8, Preis: 80,00 €).

Zu den zahlreichen Ergebnissen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Refor-
mationszeit, die in der zurückliegenden „Lutherdekade“ Publikationen in nahezu un-
überschaubarer Zahl hervorgebracht hat, gehört auch die Erkenntnis, dass Frauen für 
die Verbreitung und Durchsetzung der Reformation eine deutlich höhere Bedeutung 
eingenommen haben, als ihnen in älteren Darstellungen in der Regel zugeschrieben 
wird. Gleichwohl hat sich – selbstverständlich „auch“ infolge der Quellenlage – die 
Forschung zumeist doch wieder mit einigen prominenten „Frauen der Reformation“ 
beschäftigt, die auch vorher schon das Interesse der Kirchengeschichtsschreibung ge-
funden hatten. Herzogin Elisabeth von Sachsen (1502–1557) gehört zweifelsohne zu 
den eindrucksvollsten dieser Persönlichkeiten. Der anzuzeigende Band ist zugleich ein 
wichtiges Beispiel dafür, dass die forcierte Beschäftigung mit der Reformations-
geschichte auch zur Veröffentlichung von mehreren neuen Editionsbänden geführt 
hat, die der Forschung zahlreiche Quellen zur Verfügung stellen, die bisher gar nicht 
bekannt oder nur ansatzweise ausgewertet waren und die unsere Kenntnis von den 
Anfängen und dem Verlauf der Reformation erweitern und präzisieren können.

Diese Edition ist das Ergebnis eines langfristig angelegten, am Dresdner Institut für 
Sächsische Geschichte und Volkskunde angesiedelten Projektes, das es sich zum Ziel 
gesetzt hat, den Briefwechsel der Herzogin Elisabeth vollständig zu edieren. Wer den 
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Umfang dieser Korrespondenz, vor allem aber die paläografische Herausforderung 
der einzigartigen Handschrift Elisabeths vor Augen hat, kann vor diesem ehrgeizigen 
Unternehmen nur ehrfürchtig den Hut ziehen. Den Editoren ist daher uneinge-
schränkt hohe Anerkennung zu zollen. Die genannten objektiven Schwierigkeiten 
der Edition gehen einher mit einer äußert interessanten inhaltlichen Fülle, welche die 
Interna der wettinischen Höfe, des landgräflich-hessischen Hofes und deren Bezie-
hungen untereinander vor dem Hintergrund der Reformation aus der Sicht einer 
selbstbewussten und eigenwilligen Briefschreiberin detailliert darlegt.

Elisabeth war die ältere Schwester Landgraf Philipps (des Großmütigen) von 
Hessen und seit 1515 Gemahlin Herzog Johanns von Sachsen und damit die 
Schwiegertochter Herzog Georgs (des Bärtigen) von Sachsen, des letzten altgläubigen 
albertinischen Herrschers. Ab 1519 hielt sich Elisabeth dauerhaft am Hof in Dresden 
auf, wo sie gegenüber dem Schwiegervater und den Hofbeamten um ihre Selbständig-
keit kämpfte und insbesondere wegen ihres evangelischen Bekenntnisses erheblichem 
Druck ausgesetzt war. Nach dem Tod ihres Gemahls Johann 1537 zog Elisabeth in ihr 
Wittum nach Rochlitz, das sie selbstständig verwaltete, was ihr den Beinamen „Elisa-
beth von Rochlitz“ einbrachte. In ihrem Gebiet gestattete Elisabeth ab 1537 lutheri-
schen Gottesdienst. Unterstützt durch ihren Bruder Landgraf Philipp spielte sie eine 
bedeutende Rolle für den Schmalkaldischen Bund und wurde im Schmalkaldischen 
Krieg zu einem Knoten im Korrespondenznetz des Bundes unter anderem für die 
Weitergabe geheimer Berichte zur Kriegslage. Nach der Niederlage der Schmalkal-
dener musste Elisabeth Rochlitz und Sachsen verlassen und verlebte ihre letzten 
Lebensjahre – immer noch in ein großes Korrespondenznetzwerk eingebunden – im 
hessischen Schmalkalden.

Nachdem André Thieme 2010 den ersten Band der Korrespondenz Elisabeths für 
die Jahre 1505 bis 1532 vorgelegt und Maßstäbe für eine exakte und detailreich kom-
mentierte Edition gesetzt hat, die noch dazu mit zahlreichen Übersichten angereichert 
ist, liegt nun der von Jens Klingner herausgegebene zweite Band der Edition vor. Dass 
dieser mit einem Umfang von 508 Seiten lediglich die beiden Jahre 1533 und 1534 um-
fasst, unterstreicht nochmals den Umfang und die Dichte der Korrespondenz Elisa-
beths. Dabei wird dieser Begriff weit ausgelegt und enthält zum Beispiel auch Briefe 
und Akten, die den Konflikt zwischen der Herzogin und ihrem Schwiegervater Georg 
näher beleuchten. Die Übersicht der edierten 224 Stücke weist 110 Schreiben Elisa-
beths nach (davon 13 Deperdita). Dem steht der Briefwechsel zwischen den Sachwal-
tern Elisabeths, Landgraf Philipp (33 Schreiben) und Kurfürst Johann Friedrich (47 
Schreiben) im Umfang kaum nach. 60 der nachgewiesenen Schreiben sind an Elisabeth 
gerichtet (25 Deperdita), 52 an Philipp, 83 mal ist Johann Friedrich der Empfänger. Es 
verwundert kaum, dass die Schreiben Elisabeths – besonders im Hauptstaatsarchiv 
Dresden – besser überliefert sind, als die an sie gerichteten Schreiben. Dabei spricht der 
Umstand, dass offenbar alle Schreiben an Johann Friedrich erhalten sind (keine Deper-
dita), für die Qualität der kursächsischen Kanzlei.

Inhaltlich setzt der Band 1533 nach der Zuspitzung des Konflikts mit dem Schwie-
gervater im Jahr zuvor ein und dokumentiert die Versuche Philipps und Johann Fried-
richs, jenen beizulegen und die Interessen Elisabeths, die sich sogar dem Verdacht des 
Ehebruchs ausgesetzt sah, zu wahren. Es handelte sich in der Tat um Krisenjahre der 
Herzogin (André Thieme), erst durch die langwierigen Bemühungen der beiden Fürs-
ten sowie sächsisch-albertinischer Räte gelang dann 1534 eine gewisse Normalisierung 
des Verhältnisses, wenn auch der grundsätzliche Konflikt mit Herzog Georg um das 
Abendmahl bestehen blieb. Elisabeth liefert interne Informationen aus Dresden an die 
Höfe in Marburg und Weimar und spart auch nicht an umfangreichen Krankheitsschil-
derungen, sowohl ihre eigene Gesundheit wie die anderer betreffend. Doch auch mit 
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politischem Rat hält sie nicht zurück, wenn sie etwa ihrem Bruder zur Vorsicht in der 
württembergischen Frage rät, eine bewaffnete Auseinandersetzung ablehnt und zum 
Frieden mahnt. Von Detailkenntnis zeugt ihre Sicht der Friedensverhandlungen von 
Annaberg und Kaaden (tsch. KadaÀ), in denen sie sogar neben Herzog Georg als poli-
tische Vermittlerin zwischen König Ferdinand und dem ernestinischen Kurfürsten 
wirksam wird. Dabei wahrt sie Johann Friedrich und auch dem Bruder gegenüber 
durchaus eine eigenständige Haltung.

Neben den edierten Quellen ist die umfangreiche historische Einleitung (S. IX-
XXXVIII) hervorzuheben sowie – neben Personen- und Ortsregister (S. 448-470) – 
gleich mehrere Sachregister, auch zu Redensarten (S. 490-492), Sprichwörtern (S. 493 
f.) und mündlichen Dialogen (S. 495). Acht Farbabbildungen von ausgewählten Quel-
len werten den qualitätsvoll gestalteten Band zusätzlich auf.

Die Edition lässt kaum Wünsche offen, wobei die Ausführlichkeit natürlich auch 
einen Preis hat – dass die Leser etwa auf die spannenden Jahre des Schmalkaldischen 
Kriegs wohl noch einige Zeit werden warten müssen. Dennoch sollte nicht ohne Not 
gestrafft werden, allenfalls könnten Petitessen wie die ständige Wiederholung aller 
Epitheta der Korrespondenten (der Großmütige) entfallen. Sehr wünschenswert wäre 
zudem die digitale Bereitstellung der Edition, wobei man sich eine Verknüpfung mit 
anderen digital verfügbaren reformationsgeschichtlichen Editionen gut vorstellen 
könnte.

Leipzig Christian Winter

JÜRGEN STOLZENBERG/DETLEF DÖRING (†)/KATHARINA MIDDELL/HANNS-
PETER NEUMANN (Hg.), Briefwechsel zwischen Christian Wolff und Ernst 
Christoph von Manteuffel 1738–1748. Historisch-kritische Edition (Christian 
Wolff. Gesammelte Werke, III. Abteilung: Materialien und Dokumente, Bd. 160), 
3 Bde., Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich/New York 2019. – 2136 S., Ln. 
(ISBN: 978-3-487-15768-9, 978-3-487-15769-6, 978-3-487-15767-2, Preis: 
744,00 €).

In welchem Umfang und an welchen Orten sich Korrespondenzen Christian Wolffs 
(1679–1754), des dominierenden Geistes der vorkantianischen Aufklärung in Deutsch-
land, original oder abschriftlich erhalten haben, liegt bislang noch vielfach im Dunkeln. 
Vom Nachlass des Philosophen sind bisher nur vereinzelte Bruchstücke auszumachen. 
Gedruckt wurden im 19. Jahrhundert im Wesentlichen nur Wolffs Korrespondenz mit 
seinem Lehrer Gottfried Wilhelm Leibniz sowie seine Briefe an die Petersburger Aka-
demie der Wissenschaften. Auch neuere Editionen brachten bisher allenfalls kleinere 
Bestände, oftmals als Teil umfassenderer Quellen, wie beispielsweise des Briefwechsels 
Johann Christoph Gottscheds. Da lässt es aufhorchen, dass nun der mit Abstand 
größte bekannte, geschlossene Einzelbestand an Wolff-Briefen, seine nahezu dreihun-
dert Schreiben an den Reichsgrafen und vormaligen kursächsischen Kabinettsminister 
Ernst Christoph von Manteuffel (1676–1749), in einer historisch-kritischen Edition 
vorgelegt werden. Auf die Bedeutung dieser Quellen mit ihrer Vielzahl von Diskus-
sionssträngen, zu denen sich – ein besonderer Glücksfall in der Erforschung der 
Korrespondenznetzwerke der Aufklärungszeit – hier auch zahlreiche Beilagen und 
Abschriften erhalten haben, ist in der Forschung bereits seit HEINRICH OSTERTAGs 
Studie von 1910 immer wieder hingewiesen worden (Der philosophische Gehalt des 
Wolff-Manteuffelschen Briefwechsels, Leipzig 1910).
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Ist die philosophiehistorische Bedeutung der Quellen auch völlig unstrittig, so ist 
die Korrespondenz, zu der Manteuffel hier über 200 französischsprachige Briefe 
beisteuert, doch auch in sächsisch-landeshistorischer Perspektive von nicht minderer 
Bedeutung. Schon die Überlieferung der Schreiben ist Manteuffel zu verdanken. 
Zwar musste der Reichsgraf, Politiker und Geheimagent mehrfach in brenzligen 
Momenten seines Lebens aus Vorsicht größere Teile seiner Briefschaften vernichten. 
Die Korrespondenz mit Wolff jedoch bewahrte er, ihren Wert frühzeitig erkennend, 
bewusst für die Nachwelt auf. Heute sind die Manuskripte in der Handschriften-
abteilung der Universitätsbibliothek Leipzig zu finden.

Es war Wolff selbst, der im Mai 1738 den Briefwechsel mit dem Reichsgrafen, 
der seit 1732 in Berlin weilte, eröffnete. Offenbar drängte es den Philosophen, dem 
„Hohen Patron“ – seinem umtriebigen Fürsprecher am Berliner Hof – persönlich zu 
danken: Euer Hochgräfl. Excellenz haben sich bisher als den grösten Beschützer meiner 
Philosophie erwiesen, daß ich dadurch zu unsterblichem Dank mich verbunden er-
kenne und längst meinen unterthänigsten Dank würde abgestattet haben, wenn ich 
dazu Gelegenheit hätte finden können (Bd. 1, S. 4). Nur fünf Tage später bekannte 
Manteuffel im Gegenzug den großen Einfluss, den Wolffs Schriften auf ihn ausübten, 
und gab seiner Hoffnung, der Philosoph möge zum Wohle der Menschheit seine 
gesamtes begonnenes Lehrgebäude vollständig ausführen, Ausdruck: [...] vous m’avez 
instruit et instruisez journellement par vos savans ècrits [...]. Il faut esperer, que la 
Providence aimera assez le genre humain pour vous accorder la vie, la santè et le <dé> 
sir dont vous aurez besoin pour les mettre au jour (ebd., S. 8 f.). Damit war der Kontakt 
hergestellt. Manteuffel übersandte sein Porträt und Wolff konnte nicht verhehlen, dass 
ihm diese besondere Hochachtung seiner Person und seiner Schriften durch eine so 
einflussreiche adlige Standesperson durchaus schmeichelte.

In der Anfangssituation der späten 1730er-Jahre war der noch in Berlin residie-
rende Manteuffel für Wolff ganz vorrangig als Kenner und Vermittler in höfischen 
Angelegenheiten interessant. Die Briefe spiegeln facettenreich die letzten Regierungs-
jahre Friedrich Wilhelms I. und den Beginn der Herrschaft Friedrichs II. wider. Nach 
1740 – Wolff war aus Marburg nach Halle zurückgekehrt, Manteuffel durch den preu-
ßischen König aus Berlin ausgewiesen worden und nunmehr in Leipzig ansässig – 
fächerte sich das gegenseitige Gespräch hingegen in die verschiedensten Themenfelder 
auf. Die Briefe transportierten ebenso gelehrte philosophische Debatte, persönlich-
private Information wie mäzenatische Patronage – Universitätslehrer und Adliger, 
Protegé und Mäzen, Philosoph und einer seiner entschiedensten Anhänger traten sich 
in der Vielfalt ihrer jeweiligen Persönlichkeiten gegenüber (vgl. zum Themenspektrum 
der Korrespondenz insgesamt die instruktive Einleitung in Bd. 1, S. XXXIV-XCV).

Insgesamt liegen in den Quellen 285 Briefe Wolffs im Original und 203 Briefent-
würfe oder Briefkopien Manteuffels vor, womit etwa drei Viertel bis vier Fünftel der 
ursprünglichen Wolff-Manteuffelschen Korrespondenz als überliefert gelten dürfen. 
Schon die Frequenz des brieflichen Austauschs macht seine Bedeutung für die beiden 
Korrespondenten erkennbar: Im Jahr 1740 wurden bereits 45 Briefe ausgetauscht. Die 
Höhepunkte der Epistolärbeziehung liegen in der Mitte und in der zweiten Hälfte der 
1740er-Jahre. Etwa die Hälfte des gesamten nachweisbaren Briefaufkommens fällt in 
die letzten Jahre 1746 bis 1748. Allein 1747 waren es 113 Schreiben, sodass durch-
schnittlich nahezu alle drei Tage ein Brief zwischen Wolff und Manteuffel ausgetauscht 
wurde (Bd. 1, S. LXI). Der Briefwechsel nahm hier den Charakter eines kontinuier-
lichen Gesprächs an.

Wolff nannte den Briefwechsel schlicht unsere gelehrte Correspondenz (2. Novem-
ber 1748). Manteuffel spricht gegenüber Dritten beispielsweise von une lettre tres 
curieuse de mon ami Wolff (Thüringisches Staatsarchiv Gotha, GA, E. XIII a, 19, fol. 
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17r-18r, Manteuffel an Herzogin Luise Dorothee, Leipzig, 29. Juli 1743, hier fol. 18r) 
und betont neben den gelehrten Briefthemen auch das vertrauliche Element der gegen-
seitigen lettres confidentes (Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden, 
10026, Loc. 456/07, fol. 194r-195v, Manteuffel an Graf Brühl, Berlin, 28. Oktober 1739, 
hier fol. 195v). Wolff schätzte die Korrespondenz offenbar nicht zuletzt als einen für 
vielfältige Diskussionen zur Verfügung stehenden Raum, der ihm die Äußerung auch 
unabgeschlossener Gedankengänge zu wissenschaftlichen Problemen und philosophi-
schen Fragen gestattete. Für Manteuffel war sie eine entscheidende Grundlage seines 
Agierens innerhalb der Netzwerke der Anhänger der wolffianischen Philosophie, die 
sich gerade in den 1740er-Jahren im sogenannten Monadenstreit, aber auch in auf-
schlussreichen Debatten über Fragen der Religion, der Metaphysik, Naturwissen-
schaft und der Politik innerhalb einer zunehmend disparaten Meinungslandschaft in 
der ‚République des Lettres‘ behaupten mussten. Die Edition dieses Briefwechsels, die 
in exemplarischer historisch-kritischer Aufbereitung vorgelegt wird und mit hilfrei-
chen Regesten sowie zahlreichen Indizes und Übersichten versehen ist, enthält hierzu 
auch 58 der erhaltenen Beilagen und fügt zudem den schwer greifbaren „Essai sur la 
nécessité de la révélation“ Jean Henri Samuel Formeys bei, der 1746/47 Anlass zu aus-
giebigen brieflichen Debatten gab. In mustergültiger Form wird hier ein Quellen-
bestand allgemein zugänglich gemacht, der Ausgangspunkt zahlreicher vertiefter For-
schungen werden dürfte und durch den die vielschichtige und durchaus konfliktgela-
dene Situation der Gelehrtenrepublik der 1740er-Jahre erhellt wird wie selten zuvor.

Berlin Johannes Bronisch

CLAUDIA VATER/DIRK MARTIN MÜTZE (Hg.), Bausteine für Ortschronisten 
und Heimatforscher, Bd. 1 (Kohrener Schriften, Bd. 1), FISCHER druck&
medien, Großpösna 2017. – 89 S., 29 Abb., brosch.
DIRK MARTIN MÜTZE/KLAUS REICHMANN/CLAUDIA VATER (Hg.), Bausteine 
für Ortschronisten und Heimatforscher, Bd. 2 (Kohrener Schriften, Bd. 3), Eu-
dora-Verlag Leipzig, Leipzig 2020. – 141 S., 31 Abb., brosch. (zu beziehen über die 
Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis, info@hvhs-kohren-sahlis.de; sowie unter: 
https://hvhs-kohren-sahlis.de/publikationenmitteilungen/kohrener-schriften/).

Im vergangenen Jahr rückte das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 
einem Grundsatzpapier die Wissenschaftskommunikation noch stärker in den Fokus 
wissenschaftlichen Arbeitens. Konkret war damit „die allgemeinverständliche, dialog-
orientierte Kommunikation und Vermittlung von Forschung und wissenschaftlichen 
Inhalten an Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft“ gemeint. Diese Forderung und 
deren Umsetzung sind nicht neu, sollen nun aber integraler Bestandteil der Förde-
rungspraxis des Ministeriums werden. In den historischen Wissenschaften, speziell in 
der landesgeschichtlichen Forschung, nimmt der Aspekt der Wissenschaftskommuni-
kation immer schon einen wichtigen Platz ein, weil die Landesgeschichte wie keine 
andere historische Teildisziplin von jeher in das Gebiet ausstrahlt, in dem sie institutio-
nell angesiedelt ist. Über ganz unterschiedliche Kanäle vermittelt und präsentiert auch 
das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde seine Forschungsergebnisse. 
Insbesondere die digitalen Publikationen erzielen eine hohe Breitenwirkung in der 
interessierten Öffentlichkeit, was sich letztlich in den zahlreichen Anfragen wider-
spiegelt und gleichzeitig einen kontinuierlichen Zuwachs neuer Nutzergruppen, auch 
aus der sogenannten Heimatforschung, verdeutlicht. Über ein ganzes Portfolio an 



344 Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

Citizen-Science-Projekten verfügt die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, die die Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und 
Nutzern sucht und durch kollaborativ angelegte Vorhaben eine „gemeinsame Wissens-
generierung“ verfolgt. Daneben bietet die Bibliothek eine Reihe von Beratungen und 
Kursen an, um die Arbeit der ‚Laien‘ zu unterstützen (https://www.slub-dresden.de/
open-science/citizen-science/).

Die beiden vorliegenden Publikationen aus der neu begründeten Reihe „Kohrener 
Schriften“ zielen in die gleiche Richtung und nehmen über die im Titel angesproche-
nen Ortschronisten und Heimatforscher hinaus ebenso Familienforscher, Kirchen-
archivare oder Gästeführer als Publikum beziehungsweise Leserinnen und Leser in 
den Blick; letztlich werden alle Interessierten angesprochen, die sich mit der lokalen 
oder regionalen Geschichte beschäftigen möchten. In den „Bausteinen“ sind die Vor-
träge der ab 2016 vom Evangelischen Zentrum Ländlicher Raum – Heimvolkshoch-
schule Kohren-Sahlis organisierten Fachtage für Ortschronisten und Heimatforscher 
sowie von Archivtagungen in Chemnitz und Dresden versammelt. Zielstellung der 
Veranstaltungen war es, den Erfahrungsaustausch zwischen Laien und wissenschaft-
lichen Fachleuten zu fördern sowie gleichzeitig der Heimatforschung methodische 
Lösungsansätze zu liefern beziehungsweise Fertigkeiten zur weiteren eigenen Arbeit 
an die Hand zu geben oder diese zu vertiefen. Seit 2017 wird dieses Vorhaben unter 
dem Titel „Unterstützung des freiwilligen Engagements in der Heimatforschung im 
ländlichen Raum Sachsens“ vom Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft gefördert und ist beim Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum ange-
siedelt; Kooperationspartner sind neben den beiden eingangs erwähnten Institutionen 
auch der Landesverein Sächsischer Heimatschutz und das Christlich-Soziale Bildungs-
werk Sachsen. Dass die Veranstaltungen stets gut nachgefragt und ausgebucht sind, 
zeigt die positive Resonanz, auf die dieses Konzept trifft – und das völlig zu Recht, wie 
die vorliegenden Bände beweisen. Sie verschriftlichen die Vorträge und bieten weiter-
führende Hinweise. Der Titel ist mit Bedacht gewählt. Es handelt sich ausdrücklich 
nicht um ein Handbuch, sondern es werden einzelne Fragestellungen verfolgt, die von 
Expertinnen und Experten aus den verschiedenen historischen Disziplinen und be-
nachbarten Fächern vorgestellt wurden.

Band eins beinhaltet vier der fünf Vorträge des ersten Fachtages 2016. In der Ein-
führung skizziert der ehemalige Archivar und Landeshistoriker REINER GROSS die 
Entstehung chronikalischer Aufzeichnungen bis hin zu den Ortschroniken der DDR, 
die der Erfassung gesellschaftlicher Entwicklungen dienten (S. 10-16). Der Autor defi-
niert eine Ortschronik als „Aufzeichnung der Zeitereignisse“, die die „eigenen unmit-
telbaren Erlebnisse des Zeitzeugen und der mit ihm lebenden Menschen“ festhält 
(S. 12). Nachfolgend werden sieben Fragen formuliert, was eine Chronik sein, wie sie 
geführt und wo sie aufbewahrt werden sollte. Der Autor greift dabei auf seine langjäh-
rigen Erfahrungen als Berater und Betreuer von heimatgeschichtlichen Arbeiten zu-
rück und regt an, dass eine gesetzliche Grundlage für die ortschronistische Tätigkeit 
geschaffen werden sollte. Zum Schluss mahnt Groß an, dass die Ortsgeschichte immer 
im Zusammenhang mit der Landesgeschichte zu sehen ist.

UTA BRETSCHNEIDER präsentiert einen „Leitfaden zur Interviewführung“ und hebt 
den Quellencharakter des Interviews für den historischen Alltag hervor (S. 18-29). 
Einleitend gibt sie einen Überblick über die Entwicklung der Oral History und erläu-
tert die Begriffe ‚Erinnern‘, ‚Zeitzeugin‘ beziehungsweise ‚Zeitzeuge‘ und ‚Interview‘. 
Sie betont, dass Erinnern als ständig im Wandel vollzogener Prozess wahrzunehmen 
sei, bei dem das Besondere und nicht das Alltägliche einen übergeordneten Platz ein-
nimmt. Die einzelnen Arbeitsschritte zur Vorbereitung und Durchführung eines Inter-
views werden umfassend dargestellt und beziehen die Erstellung eines Protokolls und 
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eines Datenblattes, die Verschriftlichung sowie Möglichkeiten der Auswertung mit 
ein.

Den umfangreichsten Beitrag des Bandes liefert JUDITH MATZKE. Bereits am 
programmatisch formulierten Titel „Keine Angst vor Archivarbeit – Recherche und 
Benutzung im Sächsischen Staatsarchiv“ (S. 30-61) wird deutlich, dass sie Berührungs-
ängste in Bezug auf den Besuch eines Archivs und den Umgang mit den Archivalien 
abbauen möchte. Gleich zu Beginn schärft die Autorin den aus Interesse heraus For-
schenden noch einmal das Bewusstsein dafür, dass jeder veröffentlichte Fakt und jede 
Behauptung quellenkritisch belastbar oder aus einer wissenschaftlichen Interpretation 
heraus nachvollziehbar sein müssen (S. 30). Sehr, aber nicht zu detailliert stellt die 
Autorin im Anschluss wichtige Elemente der Arbeit in den Archiven vor. Sie setzt 
zunächst mit allgemeinen Erläuterungen zu dem (deutschen) Ordnungsprinzip nach 
Provenienzen ein und weist auf die Kenntnisse der institutionellen Landschaft als 
Voraussetzung für die Nutzung eines Archivs hin. Danach fasst sie Aufbau, Struktur 
und Aufgaben des Sächsischen Staatsarchivs zusammen und umreißt dessen Bestände. 
Aus den Einzelvorstellungen ist die Zentralstelle für Genealogie in Leipzig hervor-
zuheben, die genealogische Unterlagen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 
verwahrt, unter anderem die häufig angefragten Kirchenbücher, teils im Original, zum 
großen Teil aber nur verfilmt (http://www.archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?oid=
13.01&bestandid=21962, Zugriff 29. Juli 2020). In einem gesonderten Kapitel geht 
Matzke auf die für die Orts- und Heimatforschung interessanten Bestände ein und 
widmet sich der sächsischen Verwaltungsgeschichte, die sie lesenswert zusammenfasst. 
In den beiden abschließenden Abschnitten erklärt die Autorin – mit Bildschirmfotos 
unterlegt – Schritt für Schritt die Recherche in der Archivdatenbank, stellt gleichzeitig 
weitere Hilfsmittel wie das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen oder das Archiv-
portal-D vor und gibt Hinweise zum Besuch der Archive. Sollten nach dieser ausführ-
lichen Anleitung immer noch, dann scheinbar unüberwindbare Hemmschwellen bei 
den Laien vorhanden sein, können die ausgewiesenen Recherchedienstleister sicherlich 
weiterhelfen.

Im vierten und letzten Tagungsbeitrag hält KARSTEN JAHNKE einige Hinweise zur 
Entwicklung von Ausstellungen bereit (S. 62-65). Er beschränkt sich auf eine Zusam-
menfassung seines auf den Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor 
Ort ausgelegten Vortrags. Eindringlich weist der Autor auf den zwar spannenden, aber 
vor allem mühevollen Prozess von der Idee zur Umsetzung einer Ausstellung hin: 
angefangen von den Fragen nach dem Thema, der Geschichte und womit diese erzählt 
werden soll, der Zielgruppe sowie dem Ausstellungsort; weiter über den regelmäßigen 
Austausch und das gemeinsame Planen; außerdem die Vernetzung mit Interessierten, 
Sponsoren, Öffentlichkeit und Wissenschaft; bis hin zur Dokumentation der Ergeb-
nisse, um bei weiteren Projekten Referenzen vorlegen zu können. Zum Abschluss des 
ersten Bandes werden neun Projekte der ehrenamtlichen Heimatforschung des Land-
kreises Leipzig vorgestellt (S. 68-85). Diese ‚Steckbriefe‘ beinhalten die Träger, Beson-
derheiten der Vorhaben, geben jeweils einen kurzen Ausblick sowie die Kontaktdaten 
für Besichtigungen oder weiterführende Informationen.

Der zweite Band der „Bausteine“, drei Jahre nach dem Pilotband erschienen, um-
fasst insgesamt acht Aufsätze. MICHAEL WETZEL rückt mit seinem ersten Beitrag das 
frühneuzeitliche Dorf in den Blickpunkt und schildert wesentliche Aspekte der Dorf-
geschichte, um sowohl Kenntnisse über die komplexen Zusammenhänge als auch über 
die gesellschaftlichen Prozesse zu vermitteln (S. 7-23). Ausgehend von den verschiede-
nen Entstehungsphasen der Dörfer in Sachsen beschreibt der Autor die nicht nur für 
die Heimatforschung wichtigen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und die 
rechtlichen, sozialen beziehungsweise wirtschaftlichen Strukturen. Erwähnenswert 
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sind die Erläuterungen einiger in den wissenschaftlichen Nachschlagewerken mit eige-
nen Lemmata vertretenen Begriffen wie „Gärtner“, „Anspänner“, „Reihkälber“ oder 
„Fröhnerbier“. Hier besteht offenbar ein großer Bedarf nach einem von der landes-
geschichtlichen Forschung noch zu erstellenden Glossar, das den historischen Bedeu-
tungsgehalt der häufigsten von Seiten der Heimatforschung angefragten Wörter 
erklärt (Vorbild könnte sein: R. HEYDENREUTER/W. PLEDL/K. ACKERMANN (Hg.), 
Vom Abbrändler zum Zentgraf. Wörterbuch zur Landesgeschichte und Heimatfor-
schung in Bayern, München 2009).

Im Anschluss unternimmt LUTZ VOGEL einen „Streifzug durch die Geschichte des 
Passwesens“ (S. 25-37). Er stellt die Entwicklung der Identifikationspapiere sowie ihre 
enge Anbindung an die Idee der Staatsangehörigkeit dar. Über die Entwicklungslinien 
hinausgehend wird zudem die enge Verbindung von Identitätsnachweis, (erwünschter 
beziehungsweise unerwünschter) Migration und Kriminalitätsbekämpfung gezeigt. 
Einige Beispiele aus der praktischen Umsetzung auf lokaler Ebene verdeutlichen, dass 
nicht jede Passregelung jedem bekannt war und es somit große Diskrepanzen geben 
konnte.

MICHAEL WETZEL zeichnet in seinem zweiten Beitrag dieses Bandes mit einer 
„Handreichung für Heimatforscher“ detailliert die Entstehung einer Häuserchronik 
an den Beispielen der Dörfer Kühnhaide und Lenkersdorf nach (S. 39-55). Prägnant 
präsentiert er Arbeitstechniken und Quellen, um die Geschichte einzelner Häuser und 
Güter vom 16. Jahrhundert an rekonstruieren zu können. Nebenbei skizziert der 
Autor, wie sich durch digitale Plattformen Arbeitsprozesse verändern. So ist mittler-
weile kein historisches oder administratives Hintergrundwissen mehr nötig, um zu 
einem Ort die zugehörigen Gerichtsbücher aufzufinden; was vor Jahren noch undenk-
bar war, ist nun durch die Datenbank www.saechsische-gerichtsbuecher.de möglich. 
Das Quellenmaterial dieser Plattform stellt JENS KUNZE in seinem Aufsatz näher vor 
(S. 57-73). Dabei geht der Autor auch auf Genese und Recherchemöglichkeiten ein. In 
diesem Zusammenhang wird auf die regionalen Besonderheiten und Unterschiede bei 
der Bezeichnung der Bücher hingewiesen, deren Inhalte oftmals wesentlich disparater 
sind, als es die Titel suggerieren. Diese Quellengattung ist für die (Heimat-)Forschung 
hochinteressant. Deshalb bleibt zu hoffen, dass die laufende Digitalisierung der Bücher 
im Sächsischen Staatsarchiv bald abgeschlossen und damit die Voraussetzungen für 
eine Bearbeitung verbessert werden.

Praxisnah ist der Aufsatz von CORNELIA NEUSTADT und SABINE ZINSMEYER über 
die Inschriften angelegt (S. 75-94). Die Autorinnen zeigen an einigen sehr unterschied-
lichen und teilweise auf den ersten Blick rätselhaft erscheinenden Beispielen, wie diese 
Quellengattung lesbar gemacht und für die heimatgeschichtliche Forschung mit sehr 
großem Gewinn bei ganz verschiedenen Fragestellungen genutzt werden kann. Sie 
bedienen sich dazu der aktuellen Forschungsergebnisse des Projektes „Die Deutschen 
Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“, eines Vorhabens der Union der 
Akademien, an dem sich die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig mit 
einer eigenen Arbeitsstelle beteiligt und in der derzeit unter anderem die Inschriften 
der Stadt Görlitz aufgenommen und ediert werden. Die einzelnen Arbeitsschritte zur 
Erfassung und Auswertung einer Inschrift werden auch für einen epigrafisch nicht 
Geschulten leicht verständlich erklärt, Schrift, Schriftarten und Inschriftenträger sowie 
die verlässliche und nachvollziehbare Wiedergabe im Sinne einer Inschriftenedition 
umfassend erläutert. Wertvolle Hinweise enthält der letzte Abschnitt, welcher wich-
tige Arbeitsmaterialien und Hilfsmittel vorstellt, die auch außerhalb der Epigrafik 
Anwendung finden könnten. 

Im Anschluss daran gibt CHRISTIAN MEYER eine Literaturempfehlung zur Beschäf-
tigung mit dem Hausbau in Sachsen, indem er die wichtigsten Forschungsarbeiten seit 
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der Zeit um 1900 vorstellt (S. 95-104). MEIKE LEYDE zeigt danach, wie Dachboden-
funde den Weg ins Museum finden können (S. 105-122). Sie verdeutlicht, dass nicht 
jeder Gegenstand museal bedeutsam ist und sein kann. Eine der Voraussetzungen, da-
mit sich ein Objekt überhaupt für eine Sammlung qualifizieren kann, ist – und das wird 
nicht selten vergessen – dessen vorangehende umfassende Dokumentation. Anhand 
eines Auszugs aus einem Objektdatenblatt werden die entsprechenden Kriterien vor-
gelegt. Zur weiteren Veranschaulichung zeichnet sie den Werdegang mit Objektbei-
spielen aus den Sammlungen des Hennebergischen Museums Kloster Veßra nach.

Der abschließende Artikel dürfte nicht nur im Kreis der Heimatforschung höchste 
Aufmerksamkeit finden: JAN GRAUPNER führt in die schwierige Frage nach der Wah-
rung von Persönlichkeitsrechten bei der Benutzung von Fotos in Ortschroniken ein 
(S. 123-137). Das Hauptaugenmerk richtet der Autor auf die seit 2018 gültige Daten-
schutzgrundverordnung. Die rechtlichen Anforderungen sind in den verschiedenen 
Situationen ganz unterschiedlich zu bewerten; deshalb fordert Graupner eine Rege-
lung seitens der Politik, die die ehrenamtlich engagierten Personen, die ja ohne jegliche 
Gewinnerzielungsabsicht handeln, bei ihrer Arbeit entlastet (S. 133). In seinem Artikel 
stellt der Autor die geltenden Regelungen vor und erläutert die Anforderungen an eine 
rechtskonforme Verarbeitung. Die Muster einer Einwilligungserklärung für die Ab-
lichtung Minderjähriger sowie zwei Datenschutzinformationen für Ortschroniken, 
einmal als Einwilligung und einmal als Aushang, sind beigefügt und sollen den Bear-
beiterinnen und Bearbeitern rechtliche Sicherheit geben.

Das Interesse seitens der Heimatforschung und Ortschronistik sowie der örtlichen 
Geschichtsvereine an aktuell betriebenen Forschungen und deren Ergebnissen ist 
groß. Was für Sachsen die Fachtage in Kohren-Sahlis zeigen, wird durch den Blick in 
andere Bundesländer bestätigt. Beispielsweise hat das Brandenburgische Landeshaupt-
archiv schon den 15. Tag der Brandenburgischen Orts- und Landesgeschichte ausge-
richtet. Das Archiv publiziert einzelne Vorträge auf seiner Homepage; zudem ist hier 
wie auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bereits ein sogenannter 
Leitfaden erschienen (P. BAHL, Leitfaden für Ortschronisten in Brandenburg, 2017, 
online abrufbar unter: https://blha.brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/11/
Bahl_Leitfaden-für-Ortschronisten-in-Brandenburg.pdf; R. STUTZ, Leitfaden für 
Ortschronisten in Mecklenburg und Vorpommern, Rostock 2014; S. AUERT-WATZIK 
u. a. (Hg.), Die Ortschronik, Halle/Saale 2014, online abrufbar unter: http://lhbsa.de/
wp-content/uploads/2013/06/Anleitung_Ortschronisten_2014.pdf, Zugriffe 29. Juli 
2020). Die Initiative zur Wissensvermittlung kann, muss jedoch nicht ausschließlich 
von der Wissenschaft ausgehen, wie die Fachtage in Kohren-Sahlis zeigen. Wichtiger 
ist vielmehr, dass sich die wissenschaftlichen Institutionen an diesen Vorhaben aktiv 
beteiligen und damit die ehrenamtlichen Projekte und Vereine fördern. Gleichzeitig 
kann (vor allem) die Landesgeschichte dadurch wichtige Impulse setzen und über die 
Ortschronisten und Heimatforscher hinaus in die Öffentlichkeit wirken, wie es das 
eingangs angesprochene Grundsatzpapier fordert. So können Kooperationsprojekte 
entstehen, von denen beide Seiten profitieren. Im vorliegenden Fall ist es dem Sächsi-
schen Landeskuratorium gelungen, engagierte Fachleute aus den jeweiligen Fächern 
für die Beiträge für die Veranstaltungen und für die „Kohrener Schriften“ zu gewin-
nen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die beiden Bände decken ein breites The-
menspektrum ab. Alle Aufsätze sind verständlich geschrieben, ohne dass sie unwissen-
schaftlich oder ungenau werden würden, sie bieten wertvolle Hinweise und motivieren 
zur Auseinandersetzung mit der Materie. Vielleicht wäre an der einen oder anderen 
Stelle noch ein zusätzlicher weiterführender Hinweis wünschenswert gewesen, aber 
das ist nur eine Quisquilie. Beide Publikationen sind als Buch erschienen und stehen 
außerdem auf der Internetseite der Heimvolkshochschule kostenlos zum Download 
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bereit. Das Format ist gut gewählt, denn ein wesentlicher Vorteil der „Bausteine“ be-
steht darin, dass sich die Themen an laufenden Forschungsvorhaben und aktuellen 
Fragestellungen ausrichten. So können die Inhalte durch den Austausch zwischen 
Landesgeschichte und Heimatforschung beziehungsweise Ortschronistik sogar noch 
während des Forschungsprozesses angepasst werden. Es bleibt zu hoffen, dass nach 
dem pandemiebedingten Ausfall des Fachtages 2020 das Projekt bald fortgeführt wer-
den kann und weitere Veröffentlichungen folgen.

Dresden Jens Klingner

MARK LEHMSTEDT, Buchstadt Leipzig. Biografisches Lexikon des Leipziger 
Buchgewerbes, Bd. 1: 1420–1538, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2019. – 288 S., 
ca. 80 Abb., geb. (ISBN: 978-3-95797-099-2, Preis: 78,00 €).

„Wenige Städte haben in der Geschichte des Buchwesens seit dem Ausgang des Mittel-
alters eine so bedeutsame Rolle gespielt wie Leipzig. Aufs Ganze gesehen ist die an den 
Ufern zweier unschiffbarer Flüsschen gelegene ‚Buchstadt‘, in der noch zu Beginn des 
19. Jahrhunderts kaum mehr als 35 000 Einwohner auf einer Fläche von etwa andert-
halb Quadratkilometern lebten, nur mit Paris und London vergleichbar, Metropolen 
weltumspannender Herrschaftsräume“. Mit diesen Worten belehrt uns das „Vorwort 
zum Gesamtwerk“ über das Gewicht des nun Folgenden. Ja, und wenn sich jemand 
so an ein größeres und unbestreitbar nützliches Werk macht, ist wohl allgemein und 
zuvörderst dies der erste Wunsch des interessierten Publikums: dass der Autor sein 
Opus glücklich zu Ende bringt. Dem schließe ich mich gern an! Der geschilderte 
europäische Rahmen zudem muss unsere Hoffnungen auf eine Vollendung der an-
gekündigten sechs Bände entsprechend steigern. So möge sich der eigene Verlag als 
gute Basis erweisen, und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mögen sich (trotz 
der aktuellen Reminiszenzen an mittelalterliche Epidemien kurz nach dem Start der 
Publikation) günstig entwickeln.

Die erste Reihe der bis 1825 zu erwartenden etwa 1 500 Personen entstammt der 
Zeit von den Anfängen bis 1538, dem Jahr vor dem Ableben Herzog Georg des Bär-
tigen. Im folgenden Band wird sich der Autor dann dem Aufschwung von Buch-
wesen und Universität nach der Zulassung der Reformation im albertinischen Sachsen 
zuwenden. Zuerst aber hat er es jetzt mit der langen Handschriftenzeit zu tun, der 
Einführung des Buchdrucks in Leipzig und seiner Positionierung im Buchfernhandel. 
Diese Zeit war dank bildungsbürgerlicher Frühdruckliebe bereits früher, bald nach 
Lehmstedts Berichtszeitraum, einem breiteren Publikum wichtig geworden, damals 
(zumeist) gepaart mit der felsenfesten Überzeugung, dass Luther ohne Gutenbergs 
Erfi ndung nicht seine weltweite Wirkung erreicht hätte. Die Forschung erlebte eine 
Blütezeit, es erschienen unzählige wissenschaftliche Studien, bei denen sich (nicht sel-
ten) Söhne aus den nun mehr als „anderthalb Quadratkilometern“ – wie Bockwitz, 
Goldfriedrich, Kapp, Kirchhoff, Kroker, Loh, Schramm, Schreiber, Seidemann, Wust-
mann etc. – fundiert zu Wort meldeten.

Viele dieser Publikationen erschlossen Quellen, die den Zweiten Weltkrieg nicht 
überdauert haben. Und sie waren in den unterschiedlichsten Zeitschriften publiziert, 
sodass der heutige Forscher oft recht mühsam nach Informationen fahnden musste. 
Von dieser Quälerei hat Lehmstedt ihn nun erlöst. Er bietet umfassende Firmen-
geschichten, teilweise jahrweise dokumentiert, daneben Kurznotizen bei geschäft-
lichen „Ausfl ügen“ ins Buchgewerbe. Die monografi sch erarbeiteten Artikel stellen 
die gesamte Wirkungszeit von Personen oder Werkstätten dar, sie gehen also über das 
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Jahr 1538 hinaus. Detaillierte Register erschließen die Personennamen, Orte und die 
berücksichtigten Berufe: Buchbinder, Buchdrucker, Buchhändler, Buchmaler, Form-
schneider, Kartenmacher/Kartenmaler, Klausurmacher, Kunsthändler, Kupferstecher, 
Papierhändler, Papiermacher, Papiermühlenbesitzer sowie Register der Signets und 
Porträts. Den Abschluss bildet eine Chronik der Wirkungszeiten ab dem Buchbinder 
Andreas 1420 bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Lehmstedts Arbeit ist wichtig und nützlich, der Dank ist dementsprechend auch 
groß. Eine Suche nach eventuellen Versehen oder Missverständnissen wäre Beckmes-
serei. Freilich mag man sich wundern, dass besagter Buchbinder im Verzeichnis 1420 
unter dem Familiennamen Zeitz erscheint. Der Eintrag für den „ligator librorum“ er-
öffnet in der Leipziger Matrikel die Liste Zeitzer Studenten, man sollte wohl eher an 
ein Patronym denken. Ebenso nach mittelalterlichem Gebrauch kennt die Literatur 
(G. LOH, Die Leipziger Buchbinder im 15. Jahrhundert, Diss. B, Berlin 1990, S. 48 f., 
Werkstatt 2) einen Buchbinder Christoferus, dessen „Familiennamen“ wir nicht ken-
nen und den Lehmstedt nicht berücksichtigt. Aber das sind Quisquilien.

Und so hätte eine Rezension durchaus hier enden können. Aber die zu Beginn 
genannten Koordinaten erfordern wohl doch eine Stellungnahme, auch wenn der 
Autor mit seiner Einordnung spätere Zeitläufte gemeint haben sollte. Schauen wir in 
die Universitätsmatrikeln, so bietet der Leipziger Band der Jahre 1409 bis 1559 einen 
einzigen, freilich bedeutenden Namen aus London: 1515 Richard Croke. Bei Paris 
fi nden wir 14 Deutsche, ein Drittel übrigens Zwickauer! In Lehmstedts Ortsregister 
ist die Stadt (nur) bei der Firma Ludwig Hornkens genannt (dreimal), zum Teil über 
Köln. Allerdings dürfen wir als sicher annehmen, dass nicht nur Venezianer Editionen 
bereits während der Inkunabelzeit in breitem Angebot in Leipzig käufl ich zu erwer-
ben waren, sondern auch Pariser. Freilich die Dimensionen – auch wenn man wegen 
der hier nur herangezogenen Inkunabeln Bedenken haben könnte: Der Inkunabel-
katalog der Universitätsbibliothek Leipzig verzeichnet (nach der Datenbank Gesamt-
katalog der Wiegendrucke) 55 Treffer mit Druckort Paris, umgekehrt der der Pariser 
Bibliothèque de France 50 Leipziger Ausgaben, davon zehn „mit Durchschuss“, also 
für den Universitätsbetrieb gedacht. Aus Venedig sind in Leipzig 832 Drucke erfasst, 
die von Italien an die Pleiße „gewandert“ sind.

Der Vergleich mit Paris zeigt auch ein anderes, vielleicht aufschlussreiches Detail: 
Zu den eindrucksvollen Leistungen der Leipziger Buchforschung gehört, dass sie nach 
archivalischen Quellen bereits für die Zeit um 1500 eine Art Adressenliste der nam-
haften Firmen, Buchhändler, Drucker und Buchbinder erstellt hat. Lehmstedt bietet 
diese Anschriften (mit den Veränderungen). In Paris jedoch sieht das anders aus: Dort 
stehen die Anschriften zum Beispiel der Verleger Antoine Vérard, Jean Petit oder 
Denis Roce vielfach auf den Titelblättern und in den Druckvermerken. Dies bedeutet 
doch wohl, dass Interessenten damit auf Ladengeschäfte verwiesen wurden, wo sie 
bestimmte Titel erwerben konnten. Selbstverständlich hatten Paris oder London mit 
ihren höheren Einwohnerzahlen (mehr als 100 000, S. 5) eine andere Laufkundschaft 
als Leipzig. Doch diverse kleinere Städte in der französischen Provinz folgten bald dem 
Pariser Beispiel. Leipzig ist da noch ganz der deutschen Tradition des Reisebuchhan-
dels verhaftet. Jeder Buchführer verkaufte die ihm verfügbare Ware. So funktionierten 
auch die Messen, sie waren Kulminationspunkte, die durch die Menge der Gäste ihre 
Bedeutung erlangten. Freilich, Leipzig war Universitätsstadt. Da wussten Studenten 
wie Dozenten, wo sie in den anderthalb Quadratkilometern die gewünschten Werke 
beschaffen konnten. Alles war schnell fußläufi g zu erreichen. Und die Eigenproduktio-
nen richteten sich vielfach nach dem Universitätsbetrieb, da haben die Autoren ihren 
Studenten sicherlich Kaufhinweise gegeben. Bis in die ersten Jahrzehnte des 16. Jahr-
hunderts bildeten mit Durchschuss gedruckte Texte die Studienbasis, und beobachtet 
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man die Widmungen, so galten sie gern Gönnern im sächsischen Raum. Die Bedeutung 
der Buchstadt war somit eindeutig von der Alma Mater abhängig. Andererseits inter-
essierte uns heute schon, wie viele und welche Leipziger Novitäten – vielleicht vor der 
Reformation – anderswo als umsatzfördernd oder für das heimische Publikum passend 
nachgedruckt worden sind. Ein Beispiel sind die freilich wenig universitären deutschen 
Predigten des Johannes Tauler, die Konrad Kachelofen 1498 (Gesamtkatalog der Wie-
gendrucke M45246) in die Tradition der Drucküberlieferung eingefügt hat (S. 90 f.), 
wahrscheinlich auf Initiative der Mutter Herzog Georgs.

Auch wenn die Verteilung der in Leipziger Einbänden überlieferten Drucke in den 
Beleglisten bei Kyriss 102-107 (E. KYRISS, Verzierte gotische Einbände im alten deut-
schen Sprachgebiet, 4 Bde., Stuttgart 1951–58, Bd. 2, S. 84-88) beeindruckt, Sachsen 
dürfte als das vornehmliche Absatzgebiet des dortigen Handels anzusehen sein: Pro-
duktionen aus dem Fernhandel wurden im Lande verteilt, dazu, wenn der Inhalt es 
erwarten ließ, Werke aus dem Umfeld der Universität. Ein Schwerpunkt daneben ist 
(selbstverständlich) der Osten des Heiligen Römischen Reichs mit Krakau oder Prag. 
Dafür aber war nicht allein der Buchhändler Johann Schmidhofer (S. 144-148, samt 
seiner Witwe) verantwortlich, Leipziger Vertriebsmechanismen dürften sich grund-
sätzlich kaum von denen Anton Kobergers (Nürnberg), Peter Drachs (Speyer) oder 
Johann Rynmanns (Augsburg) unterschieden haben.

Berlin Holger Nickel

WIELAND SCHÄFER, Ortsnamenverzeichnis von Sachsen für Sammler und 
Heimatforscher, bearb. von Peter Helfricht, Verlag Gunter Oettel, Görlitz 
2018. – 784 S., geb. (ISBN: 978-3-944560-46-5, Preis: 45,00 €).

Nicht nur der Titel der hier anzuzeigenden Publikation aus dem Jahr 2018 überrascht: 
Weshalb wird ein „Ortsnamenverzeichnis von Sachsen“ neu aufgelegt, wo doch ausge-
rechnet für den Freistaat mit dem Historischen Ortsnamenbuch und dem Historischen 
Ortsverzeichnis seit Jahrzehnten zwei Kompendien vorliegen, die über den bundes-
deutschen Vergleich hinaus ihresgleichen suchen? Die beiden Nachschlagewerke ge-
ben als Sprach- beziehungsweise Sachlexikon alle Siedlungsnamen Sachsens an und 
zeichnen zusammen ein komplexes Bild von der Entwicklung der Siedlungen. Gleich-
wohl unterscheiden sich die beiden Werke, unter anderem in Zielsetzung und im 
erweiterten Bearbeitungsgebiet: Das Historische Ortsnamenbuch vereint in drei Bän-
den circa 5 300 Siedlungsnamen und bezieht über den heutigen Freistaat hinaus noch 
den jahrhundertelang zum wettinischen Territorialstaat gehörigen thüringischen Kreis 
Altenburg mit ein (E. EICHLER/H. WALTHER (Hg.), Historisches Ortsnamenbuch von 
Sachsen, 3 Bde., Berlin 2001; mit Volltextsuche online abrufbar unter: https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-158280). Dagegen erfasst das Historische 
Ortsverzeichnis in der Neuausgabe von 2006 insgesamt 5 997 Siedlungen und hat die 
bei der Erstbearbeitung 1957 beachteten Gebiete des Königreiches beziehungsweise 
des Freistaates aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgenommen, beispielsweise 
Teile der nordwestlichen Oberlausitz um Ruhland oder die heute zu Polen gehörigen 
Dörfer östlich von Zittau (K. BLASCHKE/S. BAUDISCH (Hg.), Historisches Ortsver-
zeichnis von Sachsen, 2 Bde., Leipzig 2006) . Beide Projekte arbeiteten eng zusammen 
und ergänzten sich, sodass durch die Beteiligung vieler Experten in einer gemein-
samen, interdisziplinären Kooperation von Sprachwissenschaft, Geschichte und Geo-
grafie zwei der bedeutendsten Standardwerke der (sächsischen) Landesgeschichte 
entwickelt werden konnten. Die daraus entstandenen Publikationen in Buchform 
spiegeln den Forschungsstand von 2001 beziehungsweise 2006 wider, mit grundlegen-
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den Informationen der Ortsnamenentwicklung sowie historisch-statistischen Anga-
ben, wie zur geografischen Lage, Verfassung, Siedlung und Gemarkung, Bevölkerung, 
verwaltungsmäßigen Zugehörigkeit oder zu vormaligen grundherrlichen Verhältnis-
sen. Sie richten sich nicht nur an die Wissenschaft, sondern auch an die breite Öffent-
lichkeit.

Wieland Schäfer will ein Desiderat für „Sammler und Heimatforscher“ ausgemacht 
haben und hat ein neues Ortsnamenverzeichnis mit beträchtlichem Umfang zum 
Druck gebracht. Dem Buch liegt eine 40-jährige Sammlertätigkeit von Notgeld, Post-
karten und Wertpapieren (ausschließlich aus Sachsen) zugrunde. Der Autor stellte da-
bei fest, dass „die korrekte örtliche Zuordnung des Sammelgutes mitunter schwierig“ 
war. Darüber hinaus sind für ihn aus seinem umfangreichen Bestand an Literatur Orte 
„nicht auffindbar oder in Katalogen falsch angegeben“ gewesen (S. 7). Konkret hat er 
sich die Aufgabe gestellt, „alle Veränderungen von Ortsnamen mindestens der vergan-
genen 100 Jahre bis zur Gegenwart in einem von Sammlern nutzbaren Zusammenhang 
darzustellen“ (ebd.) und „dem Sammler [...] ein Hilfsmittel in die Hand zu geben, in 
dem er alle Orte oder die in der Nähe eines Ortes liegenden denkbaren Ausgabestellen 
vorfindet und geographisch einordnen kann“ (S. 9). In der mit drei Seiten äußerst 
knapp gehaltenen Einführung (S. 8-10) wird die Entstehungsgeschichte des Buches 
skizziert. Als Grundlage diente die „Alphabetische Übersicht sämtlicher Ortschaften 
des Königreichs Sachsen“ (Dresden 1907). Die beiden oben genannten Standardwerke 
finden hier zwar keine Erwähnung, sind aber Teil des 30 Nummern umfassenden 
Quellenverzeichnisses (S. 781). Danach werden die Verwaltungsreform im Königreich 
von 1873, die Neugliederung in die Bezirke Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt in 
der DDR sowie die Entstehung des Freistaates nach der Wiedervereinigung mit den 
anschließenden Kreisgebietsreformen Sachsens 1994 und 2008 angesprochen, ohne auf 
die Verwaltungsgeschichte näher einzugehen. Hervorgehoben wird stattdessen die 
Bedeutung der Postleitzahlen, da die Sammlungsbestände bei Händlern nach diesem 
Ordnungsprinzip angeboten werden und sich somit Interessierte an diesem System 
orientieren müssen.

Der Band ist auf dem Stand von 2017, beschränkt sich allerdings nicht – wie der 
Titel suggeriert – auf den heutigen Freistaat, sondern bezieht im Sinne eines histori-
schen Verzeichnisses Orte außerhalb Sachsens mit ein; er folgt dem Bearbeitungsgebiet 
des Historischen Ortsnamenbuches und beachtet somit ebenfalls die Gebiete um 
Altenburg. Die Aufnahmekriterien sind nicht näher benannt, ausgenommen der 
Hinweis, dass Ortsteile fehlen, die bereits vor 1862 zu einem anderen Ort gekommen 
waren. Berücksichtigt werden neben den Orten und Ortsteilen Berggebäude, (Eisen-
bahn-)Haltestellen, einzeln stehende Häuser, Forst- und Gasthäuser, Genesungsheime, 
(Einzel-)Güter, Hammerwerke oder -güter, Häusergruppen, Holzschleifereien, Klös-
ter, Mühlen, Rittergüter, Schlösser, Burgen, Festungen, Vorwerke und Werkssiedlun-
gen. Im ersten Teil finden sich insgesamt 5 630 Einträge von Orten, die diesen Kriterien 
entsprechen, alphabetisch geordnet und mit einer laufenden Nummer versehen 
(S. 11-311). In der quer gedruckten, durchlaufenden Tabelle werden Gemeindename 
(besser wäre bei dieser mannigfaltigen Zusammenstellung Siedlungsname gewesen) 
und Siedlungstyp angegeben sowie die Zugehörigkeiten zur Kreishauptmannschaft 
und zur Amtshauptmannschaft (beides ohne Angabe von Jahren), zu den Landkreisen 
1952, 1994 sowie 2006 und um allgemein bezeichnete „Veränderungen“ ergänzt, wie 
etwa Umbenennungen oder Eingemeindungen. Orte, die den Zusatz „Bad“ im Namen 
tragen, sind doppelt eingetragen und haben somit zwei Nummern erhalten (zum Bei-
spiel Bad Düben: S. 18, Nr. 142 sowie S. 54, Nr. 844).

Eine zweite Tabelle (S. 313-397) gliedert die Orte nach der Zugehörigkeit zu den 
Kreis- beziehungsweise Amtshauptmannschaften des Jahres 1923 (S. 9; in den Kopf-
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zeilen steht 1920), mit der laufenden Nummer aus Teil I, je zwei Spalten für die Kreis- 
beziehungsweise die Amtshauptmannschaft (einmal als Nummer, einmal als Name) 
sowie dem Gemeindenamen und Siedlungstyp. Daran schließt sich als Drittes das 
alphabetische Verzeichnis der Orte in der DDR an (S. 399-518). Diesmal werden lau-
fende Nummer, Gemeindename und Siedlungstyp mit dem Bezirk, dem Landkreis von 
1952, dem Gemeindeschlüssel sowie der Postleitzahl der DDR ergänzt. Warum in 
einer eigenen Spalte plötzlich sorbische Ortsnamen auftauchen, erschließt sich nicht. 
Diese zusätzliche Information findet sich auch im vierten Teil (S. 519-641), in dem die 
gleichlautenden Spalten genutzt werden, um die Orte nach Bezirken beziehungsweise 
Landkreisen der DDR zu ordnen. Dieser Aufbau soll Sammler unterstützen, die ihre 
Sammlungen nach diesem Prinzip gliedern. Eine Übersicht der Landkreise der DDR 
führt in diese Aufstellung ein, allerdings fehlen die Seitenangaben, die den ersten 
Zugriff auf die einzelnen Kreise erleichtert hätten.

Die fünfte Tabelle (S. 643-768) erfasst in alphabetischer Reihenfolge die Orte mit 
laufender Nummer, Gemeindename sowie Siedlungstyp und stellt die Amtshaupt-
mannschaft (erneut ohne Jahresangabe) dem Landkreis aus dem Jahr 2008 gegenüber, 
versehen mit dem Gemeindeschlüssel der DDR sowie den beiden Postleitzahlen aus 
der DDR und der BRD. Anhand dieser fünf Tabellen können nun Sammlungen „mit 
vertretbarem Aufwand“ in andere Ordnungen überführt werden (S. 10). Zum Ab-
schluss bietet das Buch eine Zuordnung der Gemeinden nach der Kreisreform von 
2008 auf dem Stand von 2017, ergänzt mit der aktuellen Postleitzahl, dem Gemeinde-
schlüssel und der Telefonvorwahl (S. 769-779). Diese Übersicht listet 422 eigenstän-
dige Orte auf, bei der jedoch das Gros der eingemeindeten Orte und Ortsteile fehlt.

Der Rezensent ist kein passionierter Sammler und gehört damit nicht zur anvisier-
ten Zielgruppe des Werkes. Deshalb erschließen sich ihm auch nicht alle Systematiken 
und Nutzungsmöglichkeiten zur Gänze. Nähere Erläuterungen hätten hier möglicher-
weise Abhilfe schaffen können. Gleichwohl ist danach zu fragen, warum die Orte nicht 
nach Postleitzahlen geordnet sind, wenn diese – wie in der Einleitung eingangs erklärt 
– die Basis für ein von Händlern verwendetes Ordnungsprinzip darstellen. Wie sollen 
zudem Ausgabestellen aufgefunden werden, die geografisch „in der Nähe eines Ortes“ 
liegen (S. 9), wenn weder ein entsprechendes Ordnungssystem noch eine Karte zur 
Visualisierung vorliegen? Fraglich bleibt ebenfalls, woher die Informationen (insbe-
sondere für die nicht in den Standardwerken verzeichneten Siedlungen) stammen, 
denn Quellennachweise dazu sind (mit Ausnahme für Teil IV) nicht vorhanden. Auf-
fällig sind zudem Unschärfen bei Begrifflichkeiten. Neben der bereits angesprochenen 
Benennung des sächsischen Untersuchungsgebietes betrifft dies die sogenannten Ver-
änderungen der Ortsnamen, denn eine onomastische Beschreibung der Orte fehlt. 
Vermutlich meint dieser Begriff die Eingemeindungen, die wiederum nur in Teil I 
ausgeführt werden. Die Problematik kann am Beispiel Keilbuschs (bei Meißen) veran-
schaulicht werden. In der Spalte „Veränderungen“ der ersten Tabelle wird mitgeteilt, 
dass der Ort zwei Eingemeindungen erfuhr: 1935 zu Zehren und 1999 zu Diera-Zeh-
ren (S. 116, Nr. 1990). Im dritten Teil (Alphabetisches Verzeichnis der DDR ab 1952) 
wäre daraus folgernd unter Siedlungstyp „Ortsteil von Zehren“ zu erwarten (S. 441) 
und in der Aufstellung der Gemeinden 2017 müsste Keilbusch unter Diera-Zehren als 
Ortsteil auftauchen (S. 770). In beiden Tabellen steht stattdessen die allgemeine Be-
zeichnung „Landgemeinde“. Des Weiteren werden in der Rubrik Gemeindename 
Ortsteile wie Harthek oder Lößnitzgrund präsentiert, die unter diesem Terminus in 
der Forschung bisher nicht aufgetreten sind (S. 94, Nr. 1588; S. 154, Nr. 2689).

Kritisch zu betrachten ist vor allem die schnell schwindende Aktualität des Buches. 
Bei der Neuauflage des Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen erkannten die 
Verantwortlichen eben diese Problematik und legten eine Datenbank an, in die weitere 
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Strukturveränderungen aufgenommen werden konnten. Diese Sammlung bildete die 
Grundlage des Digitalen Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen, welches seit 
2008 online verfügbar ist (http://hov.isgv.de). Es muss nicht erwähnt werden, dass sich 
hier nahezu alle der im besprochenen Buch festgehaltenen Angaben finden, von den 
zugeordneten Siedlungstypen und den Eingemeindungen über die Verwaltungszuge-
hörigkeiten (mit Ausnahme der Kreishauptmannschaft), welche in einer Spalte direkt 
untereinander geordnet sind. Einen Mehrwert gegenüber dem Historischen Ortsver-
zeichnis bietet das vorliegende Buch insofern, als es unter anderem sieben Spinnereien, 
zwölf Forsthäuser, etwa 50 (vornehmlich Eisenbahn-)Haltestellen, circa 50 Gasthäu-
ser, über 80 einzelne Häuser oder -gruppen sowie mehr als 80 Mühlen aufführt. Dem 
stehen die zahlreichen Vorteile der digitalen Plattform gegenüber. Zu nennen sind vor 
allem die technischen Möglichkeiten, wie etwa Verlinkungen, die eine Vielzahl an 
Chancen zur Auswertung eröffnen. So kann man sich ohne weiteren Aufwand alle 
Orte einer Amtshauptmannschaft anzeigen lassen; gleiches gilt selbstverständlich für 
die mittelalterlichen Ämter sowie die Bezirke und Kreise der DDR. Durch externe 
Verlinkungen und die Vernetzung mit Wikidata lassen sich zudem Postleitzahlen, Vor-
wahlen oder Gemeindeschlüssel unkompliziert eruieren. Die Verzeichnung des Ortes 
in der Karte von OpenStreetMap erleichtert die Lokalisierung über die Lagebeschrei-
bung hinaus. Aufgrund der örtlich und zeitlich ungebundenen Zugriffsmöglichkeiten 
haben sich Reichweite und Nutzergruppen erheblich vergrößert. Das Interesse der 
breiten Öffentlichkeit schlägt sich in den Zugriffszahlen nieder. Seit der Onlinestellung 
griffen circa 900 000 Personen auf das Angebot des Instituts für Sächsische Geschichte 
und Volkskunde zu (Stand: Mai 2020). Die technischen Möglichkeiten des digitalen 
Historischen Ortsverzeichnisses erlauben auch eine Anpassung an die wechselnden 
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Des Weiteren können in der digitalen Ver-
sion jederzeit Daten aktualisiert und Fehler behoben werden. Diese Flexibilität ist 
zweifellos notwendig, denn es findet durch Rückmeldungen ein ständiger Austausch 
über die Forschungsdaten statt. Die Ortsverzeichnisse sind nicht statisch, sondern 
unterliegen dynamischeren Veränderungen, als es noch vor wenigen Jahren der Fall 
war. Durch die Nutzerinnen und Nutzer erreichen die Bearbeiter beispielsweise Fra-
gen zu Quellenangaben, Ergänzungen zum Datenbestand sowie Hinweise und Kor-
rekturvorschläge, etwa zu falschen Verlinkungen oder Zuordnungen von Ortsteilen 
und Eingemeindungen. Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Archive 
tragen neue Quellenfunde bei und helfen mit, das Verzeichnis auf dem neuesten For-
schungsstand zu halten. Solche Anpassungen wären in einer Druckausgabe nicht mög-
lich. Deutlich wird dies auch am besprochenen Band. Nachträgliche Korrekturen im 
Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen haben durch den langen Bearbeitungszeit-
raum (oder möglicherweise der Nichtbeachtung der digitalen Version) keinen Eingang 
in das vorliegende Buch gefunden. Exemplarisch sei die fehlende Erwähnung der Ein-
gemeindung von Ablaß (S. 11), Querbitzsch (S. 222) und Sornzig (S. 261) zu Mügeln 
genannt. Schon jetzt ist der Band trotz des Bearbeitungsstandes von 2017 in einigen 
Nummern also nicht mehr aktuell, auch weil weitere Verfassungsänderungen nach 
dem Erscheinen des Buches stattfanden. Zum Beispiel firmiert seit 1. Januar 2019 die 
Stadt Aue durch die Zusammenlegung mit Bad Schlema unter dem Namen Aue-Bad 
Schlema.

Insgesamt haben der Autor Wieland Schäfer und der Bearbeiter Peter Helfricht 
eine Publikation vorgelegt, deren außerordentliche Fleiß- und umfassende Recherche-
arbeit betont werden sollte. Einige weitere Errata seien im Folgenden kurz angeführt. 
Bei den wenigen Schreibfehler müsste es richtig heißen: Baumwiese (S. 21, Nr. 198), 
Bernstadt a. d. Eigen (S. 24, Nr. 258), Feldkießlich (S. 62, Nr. 996), Gördenitz (S. 77, 
Nr. 1270), Großmilkau (S. 84, Nr. 1407), Karpfenschänke (S. 115, Nr. 1967), Strießen 
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(S. 269, Nr. 4834), Teitzig (S. 273, Nr. 4904) und Weistropp (S. 291, Nr. 5254). Aus den 
Verschreibungen folgen teils falsche alphabetische Einordnungen, die außerdem bei 
Burkartshain (S. 37), Canitz-Christina (S. 39), Clausnitz (S. 40) sowie Packisch (S. 208) 
anzumerken sind.

Im digitalen Zeitalter ändert sich mit den aufgezeigten Entwicklungen und Mög-
lichkeiten auch die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer von historischen 
Ortsverzeichnissen. Die Forschungsdaten werden kritisch hinterfragt, mit anderen 
Datenbanken wie Wikipedia abgeglichen und Rückkopplungen an die Bearbeiterinnen 
und Bearbeiter gegeben. Gleichzeitig wird erwartet, dass Fehler zügig behoben und die 
Publikationen – gedruckt oder als Datenbanken – jederzeit auf dem aktuellsten Stand 
sind. Durch die Vernetzung und den Austausch steigt das Wissenspotenzial auf beiden 
Seiten – sowohl bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch bei den 
Nutzerinnen und Nutzern. Somit stellt sich abschließend die Frage, ob es überhaupt 
noch zeitgemäß ist, Ortsverzeichnisse in Buchform herauszugeben, sei es für die Wis-
senschaft, die breite Öffentlichkeit oder aber – wie das „Ortsnamenverzeichnis von 
Sachsen für Sammler und Heimatforscher“ – für eine spezielle Klientel. Einen anderen 
Rezipientenkreis als die Erstgenannten wird das Buch vermutlich nicht erreichen, da 
die im Titel angesprochenen „Heimatforscher“ bereits rege die digitale Version des 
Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen nutzen.

Dresden Jens Klingner

Allgemeine Geschichte, Politische Geschichte, Verwaltungsgeschichte

ALEXANDER QUERENGÄSSER, Friedrich der Streitbare. Kurfürst von Sachsen, 
Sax Verlag, Beucha 2018. – 240 S., 1 Abb., geb. (ISBN: 978-3-86729-224-5, Preis: 
24,80 €).

Die „erste moderne und wissenschaftlich fundierte Biografie Friedrichs des Streit-
baren“ kündigt vollmundig der Klappentext dieses Buches an. Der Verfasser hat bisher 
als Militärhistoriker reüssiert, wurde 2016 mit einer Arbeit über die kursächsische 
Armee im Großen Nordischen Krieg promoviert und zeigt sich überaus geschäftig, 
etwa mit einem 2019 erschienenen Buch über die Schlacht von El-Alamein 1942 
(Paderborn 2019), aber auch durch zahlreiche Publikationen in der Reihe „Heere & 
Waffen“. Nun also eine Biografie Friedrichs IV. von Meißen (1370–1428), seit 1423 
Kurfürst Friedrich I. von Sachsen. Ein „abgerundetes“ Bild auf breiter Quellenbasis 
dieses für die sächsische Geschichte so bedeutenden Fürsten will der Verfasser vor-
legen und damit sowohl die 1733 von JOHANN GOTTLIEB HORN verfasste „Helden-
geschichte“ wie die 1938 durch IRMGARD VON BROESIGKE (Friedrich der Streitbare, 
Düsseldorf 1938) vorgelegte Dissertation überwinden. Dieser Anspruch und die histo-
rische Bedeutung Friedrichs des Streitbaren mögen eine etwas längere Rezension die-
ses an sich schmalen Buches rechtfertigen. An eine wissenschaftliche Biografie richten 
sich heutzutage gewisse methodische Anforderungen, die über positivistisches Nach-
erzählen von Lebensstationen und Taten einer Einzelpersönlichkeit hinausgehen. 
Das zeitgebundene Handeln des Protagonisten muss aus den historischen Kontexten 
heraus erklärt und diese notwendigerweise in ihren Funktionsweisen und wechselsei-
tigen Verflechtungen analysiert werden, um so im synchronen Vergleich das Typische 
und das Untypische herauszuarbeiten. Davon ist man hier aber recht weit entfernt. 
Eine forschungsleitende Fragestellung lässt sich ebenso wenig erkennen wie eine ein-
gehende methodische Reflexion. Zwar weist das Buch einen eher systematischen Zu-
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schnitt auf, ist aber dennoch chronologisch am Leben des Protagonisten geordnet. In 
zwölf Kapiteln werden folgende Themen behandelt: die Erziehung Friedrichs, dessen 
Preußenreise 1391, Konflikte mit Adel, König und Reich, Ehe und Familie, Residenz 
und Hof, innerfamiliäre Angelegenheiten, die Gründung der Universität Leipzig 1409, 
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, das Konstanzer Konzil, Feldzüge gegen die Hussi-
ten, die Erlangung der Kurwürde 1423, schließlich Tod und Nachleben. Ein Anhang 
bietet eine Auflistung der Fehden des Kurfürsten, es folgen Quellen- und Literaturver-
zeichnis, Anmerkungen wurden als Endnoten gesetzt, Register fehlen.

Auf der Suche nach der angekündigten Quellengrundlage macht der Blick ins ent-
sprechende Verzeichnis stutzig. Zwar werden ausführlich die Urkundenbücher des 
Codex Diplomaticus Saxoniae (CDS) genutzt, doch unter „Ungedruckte Quellen“ 
finden sich für das Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden nur vier Titel: 1. „Find-
bücher“, 2. „10005 Hof- und Zentralverwaltung (Wittenberger Archiv)“, 3. „Loc. 
4376/1 Steuer Rechnungsbücher“, 4. „Findbuch Teil 4, Band 2“ (S. 199). Lässt man den 
kuriosen Hinweis auf Findbücher außen vor, die schwerlich als Quellen für die 
Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts gelten können, umfasst der Bestand 10005 
8,40 laufende Meter. Darin findet sich tatsächlich, unter „Steuersachen II. Steuerrech-
nungsbücher“, auch Loc. 4376/1, eine Rechnung über die Landbede zu Großenhain 
von 1406. Weder werden aber diese Archivalie noch der anscheinend insgesamt ge-
meinte Bestand in irgendeiner der 1 045 Endnoten angeführt. Noch abenteuerlicher 
wird es beim Hauptstaatsarchiv Weimar mit nur einer einzigen Angabe: „Ernestini-
sches Gesamtarchiv, Reg. Bb (Rechnungen)“. Dieser Bestand umfasst nicht weniger als 
105,6 laufende Meter im Zeitraum von 1368 bis 1692. Welche Rechnung der Verfasser 
genau meint benutzt zu haben, ergibt sich freilich nicht, denn wiederum taucht nichts 
davon in den Endnoten oder im Fließtext auf. Tatsächlich benutzt wurde wohl die 
letzte angegebene Archivalie, ein Register der Hochmeisterkanzlei des Deutschen 
Ordens, heute Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin. Aus diesem 
wird ein darin registrierter Brief des Hochmeisters Konrad von Jungingen an Markgraf 
Wilhelm I. von Meißen vom 23. September 1395 zitiert (S. 22). Zu seinem Verderben 
gibt der Verfasser aber zugleich die Edition HUBERT ERMISCHs an (CDS I/B 1, Nr. 
618). Da wird aus unserntween bei Ermisch unsyn threen bei Querengässer, groslich 
wird zu groplich und dy unsern zu dy bußen[?] (sic!), mithin der Sinn des gesamten 
Satzes entstellt. Unverständlich bleibt auch, warum der Verfasser die korrekte Jahres-
angabe 1395 anzweifelt und den Brief stattdessen in das Jahr 1390 rückt. Vermutlich 
soll so eine Nähe zu Friedrichs Preußenfahrt 1391 konstruiert werden, doch dann 
hätte bedacht werden müssen, dass die Datierung des Briefs auf den Donnerstag nach 
Matthei im Jahr 1390, den 22. September, aber nicht den 23. September (so wohl ein-
fach aus der Edition übernommen) bedeuten würde. Warum überhaupt der Versuch 
unternommen wurde, ausgerechnet diese für das Leben Friedrichs doch recht abseitige 
Quelle im Original einzusehen, erschließt sich nicht. Offenbar wurde danach Abstand 
von der Originalüberlieferung genommen, denn dies ist tatsächlich die einzige Stelle, 
an der ungedrucktes Material benutzt wurde. Das aber wäre für die „erste moderne 
und wissenschaftlich fundierte Biografie“ des Kurfürsten sicher kein Nachteil ge-
wesen. Zugleich ist die einleitende Behauptung, es hätte sich aufgrund von Kriegs-
verlusten kaum originale Überlieferung erhalten (S. 7), schlichtweg irreführend. So 
entbehren aus der Literatur übernommene Ausführungen, etwa zur Registerführung 
der wettinischen Kanzlei (S. 73), nicht einer gewissen Komik, hätten die entsprechen-
den Quellen doch im Hauptstaatsarchiv Dresden eingesehen werden können; von den 
im CDS oft nur als Regest wiedergegebenen Urkunden ganz zu schweigen.

Insofern ist es wohl nur folgerichtig, dass sich der Verfasser fast ausschließlich auf 
gedruckte Quellen stützt, besteht das Buch doch größtenteils daraus, dass Urkunde an 
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Urkunde gereiht und die Inhalte (meist der Regesten) ausgiebig wiedergegeben bezie-
hungsweise unkommentiert zitiert werden. So wird der Leser von einer Unmenge an 
dahingeworfenen Fakten und Namen erschlagen; Einordnungen und Kontextualisie-
rungen des Quelleninhalts oder gar systematisierende Vergleiche wie auch quellen-
kritische Überlegungen fehlen weitgehend. Gerade das methodische Problem, aus 
Urkunden, die mehr über die Interessen der Empfängerseite als über jene der Ausstel-
lerseite sagen (erst recht im Spätmittelalter), irgendetwas über das persönliche Handeln 
eines Fürsten ablesen zu können, wird nicht reflektiert. Ganz besonders aber über-
schätzt Querengässer seine Hauptquelle hinsichtlich der Erziehung und Sozialisation 
(und damit des vermeintlichen Charakters) Friedrichs, die „Katharina divina“ des 
Johannes von Vippach. Nahezu jede Handlung seines Protagonisten verbindet der 
Verfasser mit einer Stelle in diesem Fürstenspiegel, den der Kurfürst offenbar bis aufs 
Wort verinnerlicht haben soll. Man hätte in der einschlägigen Edition von MICHAEL 
MENZEL (Die ‚Katherina divina‘ des Johann von Vippach, Köln/Wien 1989) nachlesen 
können, dass diese Schrift gelegentliche Bildungslektüre, aber explizit kein praktisches 
Handbuch der Fürstenerziehung war. Doch genau dies suggeriert Querengässer stän-
dig: „Folgte seine [Friedrichs] Mutter jedoch den Anweisungen Vippachs – und wozu 
sollte sie ihm sonst den Auftrag für sein Buch erteilt haben, wenn sie es nicht anwen-
den wollte –, so kann davon ausgeganen [sic!] werden, dass seine Ausbildung sehr 
umfangreich gewesen ist“ (S. 14). Und freilich „darf wohl angenommen werden, dass 
Friedrich auch in der Erziehung seiner Kinder den Geboten aus Vippachs ‚Katharina 
Divina‘ folgte“ (S. 62).

Die Deutung der Quellen und die daraus abgeleiteten inhaltlichen Schlüsse sind 
daher mitunter haarsträubend. Das lässt sich beispielhaft an den Ausführungen zur 
Kirchengeschichte zeigen (S. 100-104). Es beginnt mit der recht abenteuerlichen 
Behauptung, die Hochstifte Meißen, Merseburg und Naumburg seien unter die „be-
deutendsten Territorialmächte im mitteldeutschen Raum“ zu zählen. Mit diesen sei 
Friedrich „aufgrund territorialer Fragen in arge Konflikte“ geraten (S. 100). Allerdings 
schildert der Verfasser dann nur einen einzigen Konfliktfall, der in die Zeit der Vor-
mundschaft Katharinas fällt. Der damit gemeinte Ausgleichsvertrag zwischen ihr und 
ihren Söhnen mit Bischof Christian von Naumburg aus dem Jahr 1387 (CDS I/B 1, Nr. 
199) behandelt aber keine einzige territoriale Frage, sondern die Gerichtsbarkeit im 
Hochstift. Diese beanspruchten die Wettiner als Inhaber der Hochstiftsvogtei, doch 
von dieser Institution hat Querengässer offenbar noch nichts gehört. Die 1399 erfolgte 
Exemtion des Bistums Meißen, die Markgraf Wilhelm I. (wieder nicht Friedrich) bei 
Bonifaz IX. erlangt hatte, deutet der Verfasser kurzerhand als Bestandteil eines größe-
ren „Landeskirchenprogramms“ (S. 101). Dass dies eher ein Versuch war, böhmischen 
Einfluss in Meißen zurückzudrängen und schon das Konstanzer Konzil alle Exemtio-
nen der Schisma-Päpste kassierte, womit die weiteren Bemühungen der Wettiner um 
eine Durchsetzung ihrer 1399 beziehungsweise 1405 erhaltenen Privilegien scheiterten 
und der von ihnen perpetuierte Mythos der Exemtion keinerlei reale Grundlage besaß, 
interessiert Querengässer nicht, da es nicht in sein Narrativ passt. Für dieses notwen-
dige Hintergrundwissen hätte man freilich den einschlägigen Aufsatz von BRIGIDE 
SCHWARZ (Die Exemtion des Bistums Meißen, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte/Kanonistische Abteilung 88 (2002), S. 294-361) nicht nur in den 
Endnoten anführen, sondern auch lesen müssen. Gleichermaßen schildert das kurze 
Kapitel zum Tod des Kurfürsten (S. 181 f.) zwar dessen Bestattung in farbigen Details, 
Fragen der Memoria und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung sind dem Verfasser aber 
keine Zeile wert.

Übergroßes Interesse hingegen genießen die militärischen Auseinandersetzungen, 
die jedoch wiederum in Form ermüdender faktografischer Aneinanderreihungen prä-
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sentiert werden. Dass es seit längerer Zeit eine theoretisch durchaus fundierte Gewalt- 
und Konfliktforschung der Vormoderne gibt, die gerade die rituelle Komponente, aber 
auch die rechtlich legitimierte und legitimierende Funktion von Gewalt betont, scheint 
dem Verfasser in seiner Begeisterung für Waffengänge aller Art entgangen zu sein. 
Fehden etwa sieht Querengässer allein als Instrumente einer auf „inneren Landesaus-
bau“ (S. 30) konzentrierten Herrschaftspolitik, aber schon die für dieses Thema ein-
schlägige Diskussion um den Fehdebegriff OTTO BRUNNERs scheint dem Verfasser 
völlig entgangen zu sein, nicht einmal dessen Standardwerk „Land und Herrschaft“ 
(5. Auflage, Wien 1965) findet man im Literaturverzeichnis. Mehr noch wird das quel-
lenkritische Problem der höheren Überlieferungschance von Konflikten nicht erörtert, 
inhaltliche Inkonsistenzen werden in Kauf genommen um die Strahlkraft des Protago-
nisten zu erhöhen. So erklärt Querengässer die ökonomisch angespannte Lage zahlrei-
cher kleiner Herrschaftsträger noch mit der „Agrarkrise“ des 14. Jahrhunderts, was 
letztlich zum Raubrittertum geführt habe (S. 29), zieht dann aber keine Verbindung zu 
den von ihm breit dokumentierten Verpfändungen adligen Besitzes an die Wettiner, die 
mit lehensrechtlichen Bindungen einhergingen (S. 104 f.). Vielmehr konstruiert er das 
Bild eines generalstabsmäßig geplanten Vorgehens der Wettiner, insbesondere Fried-
richs. Auch das Kapitel zu den Hussitenkriegen (S. 133-159) beschäftigt sich vornehm-
lich mit Ausrüstung, Bewaffnung, Heeresaufgeboten und Schlachtverläufen, kaum 
aber mit den religiösen und sozialen Hintergründen. Auf sicherem Terrain bewegt sich 
das Buch nur dann, wenn der Verfasser die benutzte Literatur einfach ausschreibt, so 
etwa beim Kapitel über die Gründung der Universität Leipzig 1409 (S. 110-117), das 
im Wesentlichen die von Enno Bünz und dessen Schülern betriebenen Forschungen 
wiedergibt.

Neben inhaltliche Mängel treten jene der Sprache, beide verstärken sich gegensei-
tig. Denn der von Querengässer präferierte Duktus erinnert an populärwissenschaft-
liche Magazine, personalisierend, psychologisierend, zum Teil begrifflich ungenau und 
anachronistisch. So hegt etwa Friedrich „besonderen Groll“ gegen die Stadt Nürnberg, 
sodass deren Stadträte „Angst bekommen“ (S. 19), „brutalste Zwischenfälle“ werfen 
„ein dunkles Licht auf die Verhältnisse der damaligen Kirche“ (S. 22) und so weiter 
und so fort. Natürlich hätten sich Friedrich der Streitbare und Katharina von Braun-
schweig „ernsthaft“ geliebt (das schrieb die „Katharina divina“ vor) und die große 
Anzahl ihrer Kinder sei ein „Hinweis auf eine erfüllte Ehe“ (S. 60, 63). Aus dem Meiß-
ner Domscholaster Hermann wird kurzerhand „Dr. Hermann, ein Scholasticus aus 
Meißen“, welcher seine „bildungsbürgerliche Kompetenz“ einbringen sollte (S. 72). 
Ein spätmittelalterlicher Domkanoniker und Doktor des kanonischen Rechts war 
sicher vieles, aber gewiss nicht „bildungsbürgerlich“. Genauso wenig war der Pro-
tonotar des Markgrafen ein „Verwaltungsbeamter“ (S. 74). Die Burggrafen von 
Dohna werden aus irgendeinem Grund nur „die Donins“ genannt (S. 36, 39 f.) und in 
einer enervierenden Beständigkeit bezeichnet der Verfasser Friedrich den Streitbaren 
und seine Brüder nur als „die Osterländer“. Oft genug zeigen sich eklatante Nachläs-
sigkeiten, selbst wenn nur die Editionen zitiert oder Begriffe abgeschrieben werden 
müssen. Da werden aus regalia und werntlikeit (CDS II/B 4, Nr. 292) schon mal raglia 
und werntlichkeit (S. 102), ganz zu schweigen von der Schrift „De regimine prin-
cioium“ (S. 13) oder dem „Chronicon Misnensis terrase“ (S. 20). Ortsnamen werden 
einfach in der Originalsprache belassen, da es dem Verfasser offenbar zu anstrengend 
war Smedehawsen mit Schmiedehausen, Slewicz mit Schleitz, Sczillhan mit Zschillen 
(Wechselburg) und so weiter aufzulösen (S. 83, 87, 103), andernorts sind vorgenom-
mene Auflösungen schlicht falsch (Jühnde bei Göttingen ist nicht Jena in Thüringen, 
S. 30). Ein kurzer Blick in die Register der benutzten Urkundenbücher hätte geholfen. 
Hinzu kommen falsche Zitierweisen, Fußnoten, die falsche Seiten angeben oder ins 
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Nichts laufen, sowie zahlreiche Rechtschreib- und Grammatikfehler. So verdichtet 
sich das Bild eines hastig aus der Literatur und den CDS-Bänden zusammenkompilier-
ten Buches, dessen Verfasser von den historischen Kontexten des Spätmittelalters nur 
wenig versteht und von einem Verlag, der nicht zum ersten Mal auf Lektorat und Qua-
litätskontrolle verzichtet hat. Dabei führt Querengässers unkritische und unreflek-
tierte Arbeitsweise mitunter zu unfreiwilligen Kuriositäten. So zählt er, wenn er einen 
Aufsatz Hubert Ermischs über eine Haushaltsrechnung Katharinas von Sachsen von 
1422/23 ausschreibt, auch die als Dörrfische bekannten (und bei Ermisch explizit so 
bezeichneten) Stock- und Bergerfische kurzerhand zur „damaligen sächsischen Fluß-
fauna“ (S. 66) und es muss im 15. Jahrhundert eine wahrhaft wundersame Biologie 
geherrscht haben, wenn diese luftgetrockneten Fischleiber gemeinsam mit Salzwasser-
fischen wie Muränen (von Ermisch korrekt als Neunaugen identifiziert, was der Ver-
fasser verschweigt) in der Elbe schwammen. Man könnte nun einwenden, dass es sich 
bei den aufgezählten Beispielen, die sich ohne Probleme vermehren ließen, um Margi-
nalien handeln würde, doch das Ganze hat Methode.

Was aber will der Verfasser mit diesem Buch? Wohl kaum stört er sich an Friedrichs 
Beinamen „der Streitbare“, wie eine kurze Bemerkung zum Ende hin suggerieren soll 
(S. 184), denn die damit verbundene historiografische Verklärung, die schon unter 
Spalatin im Auftrag der Wettiner einsetzte, wird an keiner Stelle reflektiert. Lieber 
sieht sich Querengässer in der Tradition Johan Huizingas und sinniert darüber, ob 
Friedrich ein Herrscher aus dem „Herbst des Mittelalters“ oder doch dem „Frühling 
der Neuzeit“ gewesen sei (S. 7). Geschenkt, dass die Forschung schon seit Jahrzehnten 
ein so schablonenhaftes Epochendenken überwunden hat, denn von solch gedank-
lichen Höhenflügen aus wollte der Verfasser „ein möglichst farbiges Bild von Fried-
richs Leben“ (S. 183) zeichnen. So werden Geschichten erzählt, aber keine Geschichts-
wissenschaften betrieben. Trotz aller Beteuerungen wird der Protagonist ständig 
überhöht, was nicht zuletzt daran ablesbar ist, dass alle Aktivitäten von Angehörigen 
des Hauses Wettin irgendwie auf Friedrich projiziert und selbst banalste Vorgänge mit 
angeblichen machtpolitischen Hintergedanken aufgeladen werden. Die nie zu bele-
gende Wirkmächtigkeit der „Katharina divina“ gipfelt schließlich darin, in Friedrich 
den „Repräsentanten eines frühhumanistischen Bildungsideals“ sehen zu wollen 
(S. 183) und spätestens hier fragt man sich, wo der Unterschied zur vormodernen 
„Heldengeschichte“ sein soll. Die Verortung innerhalb der Dimensionen spätmittel-
alterlicher Bildungs-, Kirchen-, Mentalitäts-, Politik-, oder Sozialgeschichte wird zwar 
stets behauptet, aber fast nie vollzogen. Querengässer interessieren einzig und allein 
Taten auf den „klassischen Feldern“ von „Politik und Krieg“, denn nur auf diesen lasse 
sich, so der Verfasser, der mittelalterliche Fürst auch wirklich greifen (S. 183). Nicht 
zuletzt deshalb unterstellt er seinem Protagonisten einen „ausgeprägte[n] Wille[n] zur 
Macht“ (ebd.) und das ist offenbar des Pudels Kern. Auf dem Schlachtfeld, so Queren-
gässer, habe Friedrich der Streitbare seine Ideale verwirklicht (S. 185), doch das dürfte 
eher die privaten Ansichten des Verfassers als die des Kurfürsten widerspiegeln. Somit 
liegt mit diesem Buch ganz sicher keine „moderne“ und auch nur mit starken Abstri-
chen eine wissenschaftliche Biografie Friedrichs des Streitbaren vor. Diese muss wei-
terhin Forschungsdesiderat bleiben.

Leipzig Alexander Sembdner



359Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

ANDREAS BIHRER/GERHARD FOUQUET (Hg.), Bischofsstadt ohne Bischof? 
Präsenz, Interaktion und Hoforganisation in bischöflichen Städten des Mittel-
alters (1300–1600) (Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof, Bd. 4), Jan 
Thorbecke Verlag, Ostfildern 2017. – 396 S., 5 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-7995-
4533-4, Preis: 58,00 €).

Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer vom 17. bis 19. September 2015 an 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel abgehaltenen Tagung und geht der grund-
sätzlichen Frage nach dem Verhältnis von Bischof und Bischofsstadt im Spätmittelalter 
nach. Dieses ist in der Forschung immer noch von einem vermeintlich unauflöslichen 
Dualismus geprägt (Kirche kontra Bürger), welcher zwangsläufig zur Vertreibung des 
Bischofs aus seiner Kathedralstadt und zur Vollendung kommunaler Unabhängigkeit 
geführt habe. Der spätmittelalterliche Episkopat hätte in seinen Städten nichts mehr zu 
sagen gehabt, so das gängige Narrativ. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass dies 
keineswegs der Fall war, sondern dass die Verflechtungen von Bischof und Stadt wei-
terhin eng und wirkmächtig blieben, selbst wenn der bischöfliche Stadtherr nicht mehr 
in seiner Bischofsstadt residierte. Die bischöfliche Stadtherrschaft wurde oftmals gar 
nicht in Frage gestellt. Die insgesamt 14 Beiträge widmen sich daher dem komplexen 
Beziehungsgefüge von Bischof und Bischofsstadt unter den Aspekten von „Präsenz“, 
„Interaktion“ und „Hoforganisation“. Der Band enthält ein ausführliches Autoren-
verzeichnis (S. 391-395) und einige farbige Abbildungen beziehungsweise Karten, 
jedoch leider kein Orts- und Personenregister.

Einleitend bietet ANDREAS BIHRER (S. 9-37) einen instruktiven Überblick über die 
einschlägige Forschungsgeschichte sowie aktuelle Perspektiven und Forschungs-
ansätze. Neben zahlreichen Fallstudien haben insbesondere Fragen der symbolischen 
Kommunikation und der Residenzenforschung eine Rolle bei der Untersuchung des 
Verhältnisses von Bischof und Bischofsstadt gespielt. Daran anschließend werden zehn 
sich aus der Forschungsdiskussion ergebende maßgebliche Untersuchungsfelder (Ak-
teure, Beziehungen, Situationen, Räume, Rechte, Ressourcen, Kommunikation und 
Interaktion, Konflikt und Kooperation, Wissen, Sakralkultur) skizziert.

Den Anfang in der Sektion „Präsenz“ macht GERRIT JASPER SCHENK (S. 41-73) mit 
einem Beitrag über die „performative Herstellung öffentlicher Räume“ in den spätmit-
telalterlichen Bischofsstädten Straßburg und Worms. Dabei geht es um städtische 
Prozessionen und die Frage „des (auch körperlichen) Vollzugs“ derselben durch den 
Bischof im Rahmen einer „politischen Öffentlichkeit“ (S. 47). Mit viel theoretischem 
Aufwand, aber erstaunlich wenig Ertrag, werden Begriffe wie „Öffentlichkeit“, 
„Raum“ und „Performanz“ diskutiert. Im Falle der Huldigung Maximilians I. durch 
die Stadt Worms 1494 kann zum Beispiel nicht einmal die Frage geklärt werden, ob der 
Wormser Bischof überhaupt anwesend war. Schließlich waren spätmittelalterliche 
Bischöfe aber auch ohne körperliche Anwesenheit in ihren Bischofsstädten „präsent“, 
etwa aufgrund diverser Medien (Prozessionen, Gebäude) und Personengruppen. Der 
Frage des Raums geht auch der Beitrag von GERALD SCHWEDLER (S. 75-104) nach, 
genauer der „akustischen Raummarkierung“, womit die Bedeutung von Rathaus-
glocken in den Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Bürgerschaft am Beispiel 
Passaus gemeint ist. In „öffentlichen Klangräumen“ als Ausdruck „sozialen Lebens“ 
hätten Glocken als „symbolische und alltägliche Kommunikationsinstrumente“ eine 
Rolle gespielt (S. 79). Schwedler kann zeigen, dass die Rathausglocke gleichermaßen 
wie das Stadtsiegel Ausdruck kommunaler Selbstständigkeit war; deutlich wird die 
symbolische, kommunikative, aber auch politische Bedeutung von Glocken. OLIVER 
PLESSOW (S. 105-132) nähert sich aus der Perspektive der Historiografie (der „Gesta 
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episcoporum“) im Norden des Reiches dem Tagungsthema an. Dass die Präsenz der 
Bischöfe in den unter Umständen von ihnen selbst in Auftrag gegebenen Geschichts-
werken zugunsten anderer Akteure (wie der Städte) abnahm (aber nie verschwand), 
spiegelt die im Spätmittelalter steigende Anteilnahme verschiedener Akteurskreise an 
der Produktion der „Textkomplexe“, die dadurch immer „kontingent“ und „latent“ 
seien. Ähnlich gelagert, aber weniger theoretisch aufgeladen, ist der Beitrag von 
MARTINA STERCKEN (S. 133-150), welcher die Präsenz des St. Gallener Abtes Ulrich 
Rösch (1463–1491) in der „Grösserer Chronik der Äbte“ des St. Gallener Reformators 
Joachim Vadianus (1484–1551) beleuchtet. Eine quellenkritische Lektüre offenbart 
eine nach wie vor sehr starke Präsenz des Abtes in seinen Residenzstädten in Form von 
Baumaßnahmen und stadtherrlichen Privilegierungen.

SVEN RABELER (S. 153-197) läutet mit seinem Beitrag über das Verhältnis des 
Königtums zu den Bischofsstädten um 1300 die Sektion „Interaktion“ ein. Insbeson-
dere hinterfragt er die seit dem 19. Jahrhundert vorherrschende Meistererzählung des 
(seit den Saliern) engen Zusammenwirkens von König und Bürgern gegen die bischöf-
lichen Stadtherren. Unter den Schlagworten „Präsenz“ (Kathedralstädte als Ausstel-
lungsorte von Königsurkunden), „Diskurse“ (der Begriff der „Freiheit“ in Eides-
formeln und königlichen Privilegien), „Rituale und Verfahren“ (Huldigungen und 
Gerichtsprozesse) sowie „Akteure“ (König, Bischof, Domkapitel, Gemeinde, Stadtrat) 
diskutiert Rabeler die Trias König-Bischof-Kathedralstadt und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass trotz des Verlustes zahlreicher bischöflicher Herrschaftsrechte, das Verhältnis 
von Stadt und Bischof um 1300 nach wie vor offen war, wobei die Könige eine ambi-
valente Rolle spielten, sowohl „als Herrschaftsträger wie als Konkurrenten bischöf-
licher und kommunaler Ansprüche“ (S. 176). CHRISTINA LUTTER und ELISABETH 
GRUBER (S. 199-234) fragen nach der Interaktion der Städte im Herzogtum Österreich 
mit „ihrem“ Bischof, wobei dies auch eine Frage nach der tatsächlichen Präsenz der 
Diözesanherren ist, war doch die Kirchenorganisation der österreichischen Länder 
durch eine große Heterogenität zahlreicher Diözesen geprägt. Städte unter bischöf-
licher Herrschaft erscheinen als wichtige Zentralorte in peripheren Gebieten der Bis-
tümer, wurden jedoch zunehmend in die habsburgische Landesherrschaft eingebun-
den. Der Aspekt des herrschaftlichen Ringens zwischen den Herzögen von Österreich 
und den Bischöfen wird anschließend an den spätestens seit Rudolf IV. (1359–1365) 
forcierten, aber erst 1469/80 durch Kaiser Friedrich III. vollendeten habsburgischen 
Plänen zur Errichtung eines „Landesbistums“ in Wien deutlich gemacht. Die Rolle der 
Städte beziehungsweise Bürger kommt hier allerdings kaum zur Sprache. Diese betont 
hingegen der Beitrag von ANJA VOSSHALL (S. 235-250), der das Verhältnis der Bischöfe 
von Lübeck und deren Bischofsstadt in den Blick nimmt. Seit den schweren Konflik-
ten zwischen Bürgerschaft und Domkapitel an der Wende zum 14. Jahrhundert domi-
nierten Lübecker Bürgerfamilien Bischofsamt und Domkapitel. Die geografische Dis-
tanz des in Eutin residierenden Bischofs bedeutete aber keineswegs eine persönliche 
Distanz zu den Führungsgruppen der Bischofsstadt. MICHEL PAULY (S. 251-272) 
untersucht unter dem Aspekt der Armenfürsorge überblicksartig das Verhältnis von 
Bischof, Bürger und Hospital. Obwohl die Bischöfe zur Armenfürsorge verpflichtet 
waren, wurden die meisten karitativen Einrichtungen erst im 12. und 13. Jahrhundert 
gegründet, oft im Zusammenspiel von Bischof und Bürgern. Für die städtischen Füh-
rungsschichten boten Hospitäler zugleich Möglichkeiten der Herrschaftsausübung 
beziehungsweise -erweiterung. Abschließend zeichnet SABINE REICHERT (S. 273-286) 
die personelle Verflechtung der Bischöfe von Osnabrück zu ihrer Kathedralstadt im 
15. Jahrhundert anhand ausgewählter Vertreter der städtischen Oberschicht nach.

In der dritten Sektion „Hoforganisation“ untersucht CHRISTIAN HESSE (S. 289-
309) am Beispiel des Hochstifts Basel in der Zeit von 1440 bis 1520 die Herkunft 
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bischöflichen Verwaltungspersonals als Indikator in den Beziehungen zwischen 
Bischof und Bischofsstadt. Obwohl bis Mitte des 15. Jahrhunderts eine enge perso-
nelle Verflechtung bestand, setzte aufgrund sozialer Veränderungen innerhalb der 
städtischen Führungsschicht eine zunehmende Distanzierung der Stadt von Bischof 
und Domstift ein. Vielmehr übernahmen nun Angehörige der aus den Amts- und Re-
sidenzstädten stammenden Oberschicht wichtige bischöfliche Verwaltungspositionen. 
THOMAS WETZSTEIN (S. 311-330) beleuchtet aus rechtshistorischer Perspektive das 
Verhältnis von städtischer Autonomie und bischöflicher Jurisdiktion in Form geist-
licher Gerichte und der dazugehörigen Verfahren und Normen. Aufgrund der recht 
ungünstigen Quellenlage und der Tatsache, dass gerade normative Quellen ein weitaus 
konfliktreicheres Bild von Bischof und Stadt zeichnen, als sich dies etwa aus alltags-
näheren Quellen wie Gerichtsprotokollen ablesen ließe, plädiert Wetzstein für mehr 
Quellenkritik bei der Untersuchung bischöflich-städtischer Verhältnisse. Abschlie-
ßend zeichnet GERHARD FOUQUET (S. 331-361) ein überaus detailreiches Bild der 
„bischöflichen Ökonomien“ beziehungsweise der Haushaltsführung des Speyerer 
Bischofs Matthias Ramung (1464–1478). Die Finanzen seines bankrotten Bistums 
suchte der Bischof durch administrative Reformen und zahlreiche Ordnungen, die vor 
allem auf gute Verwaltung, Rechenhaftigkeit und Sparsamkeit abzielten, zu verbessern. 
Insbesondere aber erwies er sich als geschickter Finanzjongleur, der durch Verpfän-
dungen und Kredite notwendige Gelder akquirierte. Keine Rolle spielte dabei für den 
Bischof seine Kathedralstadt Speyer, da diese finanziell zu mächtig war und sich von 
der faktischen bischöflichen Stadtherrschaft weit entfernt hatte. Allerdings beteiligten 
sich gerade die reichen Führungsschichten Speyers als Gläubiger finanziell im Hoch-
stift.

In seiner Zusammenfassung nimmt STEPHAN SELZER (S. 365-389) die Beiträge des 
Bandes noch einmal ausführlich in den Blick, macht auf eine gewisse Südwestlastigkeit 
der Untersuchungsgegenstände aufmerksam und auf eine Verengung des Begriffs 
„Bischofsstadt“ allein auf Kathedralstädte, während sich bischöfliche Stadtherrschaft 
doch auch auf andere Städte erstreckt habe. Entgegen der Meistererzählung vom kon-
sequenten Aufstieg kommunaler Autonomie gegenüber einem bischöflichen Stadt-
herrn zeigt sich, dass auch dort, wo solche Konflikte gar nicht vorkamen, die Bischöfe 
ihre Kathedralstädte verließen. Zudem ist Selzer zuzustimmen, dass die Rolle des 
Domkapitels als einem eigenständigen (und oftmals gegen den Bischof agierenden) 
Akteur nur in wenigen Beiträgen auftaucht, dieses eher als verlängerter Arm des 
Bischofs verstanden wird, was im Spätmittelalter keineswegs der Fall war. Insgesamt 
hat sich die kritische, aber durchweg konstruktive Auseinandersetzung mit einem 
alten, gut etablierten Forschungsparadigma als durchaus fruchtbar erwiesen, wobei es 
den Herausgebern explizit nicht um reine „Forschungsschelte“ (S. 371) ging. Gerade 
Fragen nach der Präsenz beziehungsweise der Repräsentation bischöflicher Herr-
schaft und der Interaktion der eben nicht mehr in den Bischofsstädten residierenden 
Bischöfe mit „ihren“ Bürgern beziehungsweise Städten (nicht unbedingt auf sym-
bolisch-kommunikativer, vielmehr auf administrativer, herrschaftlicher und personel-
ler Ebene) dürften lohnende Untersuchungsfelder zukünftiger Forschung darstellen.

Leipzig Alexander Sembdner
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CHRISTOF PAULUS, Machtfelder. Die Politik Herzog Albrechts IV. von Bayern 
(1447/1465–1508) zwischen Territorium, Dynastie und Reich (Regesta Imperii – 
Beihefte: Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 39), 
Böhlau Verlag, Köln 2015. – 759 S., geb. (ISBN: 978-3-412-50138-9, Preis: 
90,00 €).

Der vorliegende Band, 2012 als Habilitationsschrift an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München angenommen, befasst sich mit der Politik und dem politischen Han-
deln Herzog Albrechts IV. von Bayern, einer Herrscherpersönlichkeit, die bereits von 
den Zeitgenossen als herausragend wahrgenommen wurde. Mehr noch verklärte die 
neuzeitliche Chronistik und Historiografie Albrecht zum Vater der bayerischen Lan-
deseinheit, die er mit der Primogeniturordnung von 1506 verwirklicht habe und auf die 
sein gesamtes politisches Streben ausgerichtet gewesen sei. Daher wurden und werden 
dem Herzog oft Attribute machiavellistischen Zuschnitts zugeschrieben, die unmittel-
bar sein politisches Handeln bestimmt hätten und mehr oder weniger teleologisch 
zwingend zur Unteilbarkeit Bayerns führen mussten. Waren gerade der im national-
staatlichen Denken verhafteten älteren Geschichtswissenschaft die für das Spätmittel-
alter so typischen Teilungsvorgänge ein stetiger Dorn im Auge, so mussten es sprich-
wörtlich umso „größere“ Männer sein, die „große“ Geschichte machten, wenn sie die 
Landeseinheit herstellten. In der jüngeren Forschung finden sich solche Argumente 
dahingehend gewandelt, dass Albrechts Handeln bereits „moderne“ staatsrechtliche 
Züge getragen habe, dass allgemein die Abkehr vom Teilungsprinzip „Modernität“ 
und „Staatlichkeit“ einer neuen Epoche bedeute.

So ist auch für Paulus die Primogeniturordnung Albrechts IV. Ausgangspunkt sei-
ner Arbeit, aber nicht in dem Sinne, dass Herrschaftsgeschichte unweigerlich auf einen 
bestimmten historischen Punkt zulaufe, sondern vielmehr als Hintergrundfolie für 
eine detaillierte Analyse der Bedingungen und Funktionen spätmittelalterlicher Herr-
schaftspolitik. Die Arbeit zerfällt, nach einer die Forschungsgeschichte ausführlich 
diskutierenden Einleitung (Kapitel A, S. 1-55), grob in zwei Teile, zunächst einen eher 
chronologisch orientierten Teil (Kapitel B. II, S. 136-326), der die Reichspolitik des 
Herzogs seit den 1460er-Jahren nachzeichnet, vom Streit mit seinen Brüdern über das 
Engagement in Tirol bis zum Landshuter Erbfolgekrieg. Der zweite, systematisierende 
Teil (Kapitel B. IV, S. 355-608) behandelt Fragen hinsichtlich der Anwesenheit und 
Abwesenheit auf den Reichstagen, des Einsatzes von Propaganda, der Fehde, der Ehre, 
der Familien- und Heiratspolitik, der Geschenkpraxis sowie des Hofes beziehungs-
weise der herzoglichen Ratgeber. Letzteres schlägt sich in einer bemerkenswerten und 
überaus verdienstvollen Zusammenstellung von nicht weniger als 61 meist recht aus-
führlichen Biogrammen herzoglicher Räte am Hof Albrechts IV. nieder (S. 480-608). 
Eingeschoben ist ein kurzes Kapitel, welches näher auf die besonderen Beziehungen 
Albrechts IV. zur Reichsstadt Augsburg eingeht (Kapitel B. III, S. 327-354). Den Band 
beschließt eine geradezu handbuchartige Zusammenfassung (Kapitel V, „Grundzüge 
spätmittelalterlicher Politik“, S. 609-638), ein enorm umfangreiches Quellen- und 
Literaturverzeichnis (S. 639-713) sowie ein ausführliches Orts- und Personenregister 
(S. 715-751).

Paulus fragt nach Vorstellungen, Bedingungen und Strukturen politischen Han-
delns im 15. Jahrhundert. Er macht deutlich, dass eine klare Trennung zwischen 
„äußerer“ Politik (Reichspolitik) und „innerer“ Politik (Hausmacht, Dynastie) rein 
theoretischer Natur sein kann, da beide Sphären untrennbar miteinander verwoben 
waren. Dabei verfolgt Paulus den politikwissenschaftlich orientierten Ansatz einer 
dreiteiligen Politikanalyse in Form von policy (politische Inhalte und Programmatik), 
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politics (politische Prozesse) und polity (politische Ordnungen). Auf diese Weise will 
er die „spätmittelalterliche Pluralität des Regierens“ fassen und analysieren, „indem 
politisches Handeln als herrschaftliches Substrat im Beziehungsgefüge dargestellt 
wird“ (S. 53), was methodisch zugleich Landes- und Reichsgeschichte miteinander 
verzahne. Bottom-up- und Top-down-Perspektive sollen auf diese Art und Weise ver-
bunden werden, eine Variation der bekannten Verzahnung von Mikro- und Makro-
ebene. In diesem Sinne betont Paulus zu Recht, dass spätmittelalterliche Politik perso-
nengebunden, dass sie das Ergebnis kontinuierlich aufeinander bezogener sozialer 
Handlungen war und politische Handlungen sowie Prozesse eine Vielzahl von Akteu-
ren involvierte. Die mittlerweile in jeder Einleitung unvermeidliche Nennung des 
bekannten Buchs von PETER L. BERGER und THOMAS LUCKMANN (Die gesellschaft-
liche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt/Main 1969) trifft deshalb hier tatsäch-
lich auch einmal inhaltlich ins Schwarze, war spätmittelalterliche Herrschaft doch im 
wahrsten Sinne des Wortes sozial konstruiert (S. 54).

Paulus kann überzeugend darlegen, dass es keinen „geraden Weg“ hin zur Unteil-
barkeit Bayerns beziehungsweise der Primogenitur gegeben hat (Kapitel B. I, S. 56-
135). Die Form der gemeinsamen Regierung war Albrecht IV. ebenso vertraut wie das 
konkurrierende Ordnungsmodell der Herrschaftsteilung. Ausschlaggebend bei der 
Entscheidung Albrechts für die Primogenitur waren weniger staatspolitische Über-
legungen als die jahrzehntelangen Streitigkeiten mit seinen Brüdern. Tagespolitische 
Flexibilität statt langfristiger politischer Programmatik habe spätmittelalterliche Fürs-
tenpolitik geprägt, wobei Paulus insbesondere die zunehmende Schaffung einer 
„repräsentativen Öffentlichkeit“ (S. 134) durch Hinzuziehung und Einbeziehung ver-
schiedener Akteurskreise (Landstände, Reichsstädte, Fürsten, Kaiser) als charakteris-
tisch ausmacht. Deutlich wird die unauflösliche Verflechtung des Handelns auf 
Reichsebene mit dem Handeln auf landesherrlicher Ebene, wenn etwa der Kaiser in 
den wittelsbachischen Bruderzwist durch das Linzer Mandat von 1484 direkt eingriff, 
dessen Formulierungen dann aber in der Folge die argumentative Grundlage für die 
Einführung der Primogenitur lieferte. Allgemein kann der Verfasser die Tendenz aus-
machen, dass Albrecht IV. kaiserliche Mandate zu seinen Gunsten politisiert bezie-
hungsweise instrumentalisiert habe.

Der systematisierende zweite Teil der Arbeit bietet profunde Erkenntnisse und 
Einsichten hinsichtlich der alltäglichen politischen Arbeit eines spätmittelalterlichen 
Fürsten, die zum Vergleich anregen und herausfordern. So spielte Albrecht IV. ge-
schickt mit Anwesenheit und Abwesenheit auf beziehungsweise von Reichstagen. 
Erstere konnte Druck auf alle Beteiligten erhöhen, aber auch den Handlungsspielraum 
des Fürsten einschränken, letztere mochte die Legitimität und damit die Möglichkei-
ten des königlichen Handelns einschränken. In diesem Sinne war gerade das strategi-
sche Abwarten, das Hinauszögern von erwarteten Handlungen, ein von Albrecht gern 
gewähltes Mittel. Gleichzeitig macht Paulus deutlich, dass nach wie vor der Einsatz 
von Gewalt, aber auch wirtschaftlicher Druckmittel gegenüber äußeren wie inneren 
Konkurrenten zum Instrumentarium spätmittelalterlicher Politik gehörte. Nicht zu-
letzt rechtfertigte der (vermeintlich drohende) Verlust von Ehre jene Gewalt. Nach 
Paulus setzte Albrecht IV. einen „remoralisierten“ Ehrbegriff insbesondere als politi-
sches Mittel im Kampf gegen seine Brüder ein, welcher das eigene Vorgehen legitimie-
ren sollte. Auch hier rekurriert der Verfasser auf eine gezielt geschaffene Öffentlich-
keit, vor der der Herzog „neue semantische Resonanzräume“ bespielt habe (S. 419). 
Dazu gehörten auch Gerüchte und Propaganda, die an den Fürstenhöfen kursierten, 
die vom Verfasser aber nur kurz in den Blick genommen werden. Anhand der Heirats-
politik der Wittelsbacher zeigt Paulus vor allem die machtpolitische Bedeutung stra-
tegischer Heiratsverbindungen auf, insbesondere der Heirat Albrechts IV. mit der 
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Kaisertochter Kunigunde von Habsburg. Geschenk- und Gabenpolitik spätmittel-
alterlicher Fürsten wiederum sollte wechselseitige Verflechtung, „ein gegenseitig ver-
pflichtend-bindendes Verhältnis“ (S. 456) zwischen Albrecht IV. und unterschiedlichs-
ten Akteuren schaffen und damit politische Handlungsspielräume erweitern. Die 
schon angesprochene umfassende Darstellung des albertinischen Hofs und der alberti-
nischen Räte macht deutlich, dass dabei „von einem kommunikativ-politischen Netz 
zu sprechen ist, in dem das Ziehen bestimmter Fäden zuweilen ein ganzes Geflecht in 
Bewegung setzten konnte“ (S. 474). Weitreichende politische Handlungen setzten um-
fangreiche diplomatische Vorbereitungen voraus, zudem gab es bestimmte Spezialisten 
für bestimmte Höfe beziehungsweise Aufgaben, sodass Paulus eine gewisse „Profes-
sionalisierung des herzoglichen Umfelds“ (S. 601) feststellen kann. Zugleich hatte eine 
geschickte Auswahl der Räte integrative Funktion, die die „landesherrschaftliche 
Durchdringung fördern“ (S. 472) konnte, auch wenn Mehrfachloyalitäten und Klien-
telstrukturen fortbestanden. Insofern sieht der Verfasser in den diplomatischen Netz-
werken des albertinischen Hofes keine „herrschaftliche ‚Identifikation‘ von Fürst und 
Bevölkerung, sondern – gleichsam als Zwischenstufe – ein Einschwingen der Interes-
sen der Großen und des Herrschers“ (S. 606), zugleich eine „Vernetzung“ von Hof 
und Landschaft.

Die vermeintliche „Programmatikferne“ spätmittelalterlicher Politik sei, so der 
Verfasser, insbesondere aus den vorhandenen, festgefügten „sozial-politischen System-
strukturen mit hoher integrierender Kraft“ zu erklären (S. 611). Politische Handlungs-
spielräume seien durch die sich nur langsam wandelnde spätmittelalterliche Ver-
fassungswirklichkeit eingeschränkt, politisches Handeln stets nur unter gesetzten 
Konstellationen (Machtfeldern) möglich gewesen. Paulus plädiert daher dafür, die 
spätmittelalterlichen Verhältnisse in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren, als diese mit 
anachronistischen Politikvorstellungen zu konfrontieren. Insbesondere macht der 
Verfasser das methodische Problem deutlich, aus den Quellen, die vor allem das 
„äußere“ Bild eines Herrschers zeichnen (aus Erwartungen, Idealen, Ritualen und 
Normen), auf das politische „Alltagsgeschäft“ schließen zu wollen. Jedoch waren 
Außenwirkung und Inszenierung stets Teil spätmittelalterlicher Herrschaftspolitik, 
immer bedacht auf die Schaffung einer Öffentlichkeit. Vor allem aber war politisches 
Handeln spätmittelalterlicher Fürsten personen- beziehungsweise klientelbezogen, „in 
konzentrischen politischen Systemen und schwebenden Verbindlichkeiten“ (S. 621), 
weshalb bei der Analyse spätmittelalterlicher Politik die Perspektive von den Personen 
zu den Beziehungen zu verschieben sei.

Ehrfurchtgebietend sind der stupende Kenntnisreichtum und die schiere Belesen-
heit des Autors, insbesondere aber die enorme Fülle der benutzten ungedruckten 
Quellen. So gelingt es Paulus durchweg seine konzeptionellen Annahmen und 
Schlüsse anhand einer hohen Dichte schriftlicher wie auch materieller Quellen zu illus-
trieren. Auf der anderen Seite wird der Leser aber aufgrund der mitunter überborden-
den Formulierungsfreudigkeit der stets in hohem Tempo vorantreibenden Sprache 
manchmal etwas überwältigt. Dies insbesondere, wenn der Verfasser schlagartig von 
Beispiel zu Beispiel springt beziehungsweise Anregungen unterschiedlichster Autoren 
(von Habermas und Luhmann bis Carl Schmitt) oder Theorien (von der Netzwerk-
theorie über die Spieltheorie zur Kollektivgutproblematik) in seine Überlegungen 
einflicht. Nicht immer erscheinen diese theoretischen Ausflüge unbedingt zielführend, 
zumal sie meist nur als Stichwortgeber angerissen, nicht aber forschungsleitend opera-
tionalisiert werden. Dies sind jedoch zu vernachlässigende Monita angesichts des 
kaum zu überschätzenden Werts der vorliegenden Arbeit. Paulus hat eine in vielerlei 
Hinsicht beeindruckende Studie vorgelegt, die nicht nur Lücken der bayerischen Lan-
desgeschichte schließt beziehungsweise überzeugende Neubewertungen vornimmt, 
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sondern ganz allgemein die vergleichende Landesgeschichte bereichert. Sie ist zugleich 
ein grundlegender und gewichtiger Diskussionsbeitrag hinsichtlich des Verständnisses 
spätmittelalterlicher Politik- und Verfassungsgeschichte und der Erklärung herr-
schaftspolitischen Handelns.

Leipzig Alexander Sembdner

DÖRTHE BUCHHESTER, Die Familie der Fürstin. Die herzoglichen Häuser der 
Pommern und Sachsen im 16. Jahrhundert: Erziehung, Bücher, Briefe (Medieval to 
Early Modern Culture. Kultureller Wandel vom Mittelalter bis zur Frühen Neu-
zeit, Bd. 15), Peter Lang Edition, Frankfurt/Main 2015. – 341 S., 8 s/w Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-6316-6083-9, Preis: 64,95 €).

Die vorliegende Publikation betrachtet die Beziehungen zwischen dem Kurfürstentum 
Sachsen und dem Herzogtum Pommern im Reformationszeitalter. Im Zentrum der 
Arbeit steht mit Maria von Sachsen (1515–1583) eine ernestinische Fürstin, die in der 
Forschung bisher wenig Beachtung erfahren hat. Die Tochter des Kurfürsten Johann 
(des Beständigen) (1468–1532) heiratete 1536 Herzog Philipp I. von Pommern-Wol-
gast (1515–1560), wodurch eine vor allem für Pommern wichtige dynastische Verbin-
dung geknüpft wurde. Diese Ehe beförderte den Anschluss des Herzogtums an die 
evangelischen Reichsstände und noch im selben Jahr trat Pommern dem Schmalkal-
dischen Bund bei. Zumindest ein indirektes Resultat der Ehe Philipps und Marias ist 
der berühmte Croÿ-Teppich, der 1556 fertiggestellt wurde und als Eigentum der Uni-
versität Greifswald heute im Pommerschen Landesmuseum aufbewahrt wird. Einer-
seits ist der fast sieben Meter lange und mehr als vier Meter breite Gobelin ein refor-
matorisches Bekenntnisbild (neben den Fürstinnen und Fürsten finden sich auch 
Martin Luther und Johannes Bugenhagen, die beide wesentlich an der Eheanbahnung 
beteiligt waren), andererseits zeigt er mit den drei dargestellten Generationen der in 
der Hochzeit verbundenen Greifen und Ernestiner den engsten Familienkreis und 
verdeutlicht damit das Familienverständnis der Herzöge von Pommern. 

Buchhester macht Maria als „wichtigste Vermittlerin zwischen den Häusern in 
ihrer Zeit“ aus (S. 25) und untersucht die von der Kernfamilie rezipierten und pro-
duzierten Quellen bezüglich der höfischen Ausbildung der Kinder sowie der Netz-
werkpflege zwischen den Höfen. Die Arbeit entstand im Rahmen des DFG-Projektes 
„Kulturtransfer an deutschen Fürstenhöfen in der Umbruchzeit vom späten Mittel-
alter zur Frühen Neuzeit“ an der Universität Greifswald und reiht sich in die For-
schungen zur Erziehung und Ausbildung an den hochadeligen Höfen des 15. und 16. 
Jahrhunderts (beispielsweise B. MÜSEGADES, Fürstliche Erziehung und Ausbildung im 
spätmittelalterlichen Reich, Ostfildern 2014; G. DEUTSCHLÄNDER, Dienen lernen, um 
zu herrschen, Berlin 2012) sowie zu Korrespondenznetzwerken von Fürstinnen (etwa 
R. LÜHR u. a. (Hg.), Genderspezifik in thüringischen Fürstinnenkorrespondenzen der 
Frühen Neuzeit, Hamburg 2018) ein.

Das Buch gliedert sich in vier Kapitel. In dem einführenden ersten Kapitel werden 
die Dynastien der Greifen und Ernestiner vorgestellt, der Forschungsstand zum 
Thema skizziert und die Quellenlage erläutert (S. 17-46). Grundlage für die vor-
liegende Untersuchung ist ausgehend vom Begriff der Kernfamilie (der nach Karl-
Heinz Spieß die Herauslösung der Familie mit ihrem emotionalen Beziehungssystem 
zwischen Eltern und Kindern als Konstante aus größeren Zusammenhängen kenn-
zeichnet) das Kommunikationsmodell nach Luhmann, mit dem Hof als Kommunika-
tionsknotenpunkt. Neben der historiografischen Überlieferung greift die Autorin auf 
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Hofordnungen, Leichenpredigten und vor allem auf Briefe der untersuchten Fürstin-
nen und Fürsten zurück. Das vielfach ungedruckte Quellenmaterial ist geografisch 
weit über eine Vielzahl von Archiven verstreut (Greifswald, Stettin (poln. Szczecin), 
Hannover, Weimar, Dessau, Schwerin, Karlsruhe und Zerbst). In der umfassenden 
Aufzählung der von Buchhester berücksichtigten Institutionen wird das Sächsische 
Staatsarchiv vermisst, das für die Studie nicht beachtet wurde. Im Dresdner Haupt-
staatsarchiv finden sich zwei Akten, welche die Untersuchung praktisch einrahmen: Es 
handelt sich zum einen um ein Faszikel zur Vermählung Philipps mit Maria sowie um 
eine Akte zum Tod der Herzogin (Sächsisches Staatsarchiv, 10024 Geheimer Rat, Loc. 
10002/21 sowie ebd., Loc. 10000/14).

Das zweite Kapitel widmet sich dem ersten Themenblock der Arbeit: Erziehung, 
Ausbildung und Bildungsstand der untersuchten Fürstinnen und Fürsten (S. 47-215). 
Dabei betrachtet Buchhester sowohl die Söhne als auch die Töchter, zunächst die ge-
meinsame und im Anschluss die geschlechterspezifische Erziehung. Sie hebt die Rolle 
des Frauenzimmers als Sozialisationsinstanz hervor und gibt anhand überlieferter 
Ordnungen und Nachlassinventare einen Einblick in die Rahmenbedingungen des 
Lebens am Hof, wie den Tagesablauf oder die personelle und räumliche Ausstattung. 
Eine Rolle spielt auch die auswärtige Erziehung der pommerschen Fürstensöhne. Aus 
sächsischer Perspektive ist der Aufenthalt Georgs, eines Sohnes Herzog Bogislaws von 
Pommern (1454–1523), am Dresdner Hof Herzog Georgs von Sachsen (1471–1539) 
erwähnenswert. Über die polnischen Ehefrauen der beiden Fürsten, die als Geschwis-
ter verwandtschaftlich verbunden waren, zeigen sich die Kontaktbestrebungen zwi-
schen Pommern und dem albertinischen Sachsen (S. 116-118).

Die höfische Erziehungspraxis schlägt sich auch in einem schriftlichen Diskurs 
zwischen den Fürstinnen und Fürsten über die standesgemäße Erziehung von Philipps 
Halbschwester Georgia (1531–1573) nieder. Insgesamt wird deutlich, dass sich unter 
Philipp die Planung und Organisation der Kindererziehung am pommerschen Hof 
unter anderem durch die Anstellung geeigneter Erzieher, die kontinuierlichen Weiter-
entwicklung von Erziehungskonzepten und die Beteiligung Marias an diesen immer 
mehr strukturiert wurde. Die Erziehung unterlag als dynamischer Prozess alters- und 
geschlechterspezifischen Anforderungen. Sie funktionierte anhand von Vorbildlernen, 
wodurch sich die Kinder Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und den Katechis-
mus aneigneten (S. 158 f.). An den Autografen der Kinder, deren Verfassen von den 
Eltern eingefordert wurde, ist erkennbar, dass die jungen Fürstinnen und Fürsten 
schon frühzeitig Lesen und Schreiben lernten. Am Beispiel der Söhne Philipps und 
Marias zeichnet Buchhester den Übergang von der Frauenzimmer- zur Präzeptoren-
erziehung und die Vorbereitung der Fürsten auf das Universitätsstudium nach. Im 
Anschluss untersucht sie die Lesepraxis, -orte und am Beispiel der herzoglichen Bib-
liotheken den Buchbesitz der Herzogin. 

Unter dem Titel „Die eigene Stimme hinaustragen“ werden im dritten Teil der 
Studie die Verschriftungsprozesse anhand der Korrespondenzen Georgias und Marias 
in den Blick genommen (S. 217-282). Insgesamt sind 106 Briefe Herzogin Marias 
der Forschung bisher bekannt. Circa 80 Briefe wurden bereits 1916 von MARTIN 
WEHRMANN erfasst, von denen heute aber nur noch etwa 40 erhalten sind. Da sich 
Wehrmann gegen eine Edition entschied, sind die restlichen Briefe heute verloren und 
können nur über seinen Aufsatz erschlossen werden (Aus dem Briefwechsel der Her-
zogin Maria von Pommern, in: Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde 30 (1916), S. 1-4, 25-28; sowie 31 (1917), S. 12-14). 
Für Georgia hat der Greifswalder Archivar DIRK SCHLEINERT 68 Briefe ausgemacht 
(Georgia von Pommern (1531–1573). Studien zum Leben einer Fürstin des 16. Jahr-
hunderts, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 55 (2009), 
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S. 71-120), die Buchhester um weitere Einzelstücke ergänzt. Georgia schreibt als junge, 
unverheiratete Fürstin unter anderem nach Dessau an ihre Mutter, deren Einfluss und 
Rolle als wichtigste Ansprechpartnerin offenkundig wird. Maria dagegen korrespon-
diert als Ehefrau, Mutter, Regentin und Witwe. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem 
Gemahl Netzwerkpflege, wobei die Kernfamilie das Handeln bestimmt. Die beiden 
Fürstinnenkorrespondenzen unterscheiden sich im supplikativen Ton der jungen 
Fürstin auf der einen und dem selbstbewussten Auftreten der älteren Fürstin auf der 
anderen Seite.

Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst (S. 283-288). Der An-
hang setzt sich aus zwei Abschriften (eines Memorials zur Reise beziehungsweise zum 
Aufenthalt Herzog Johann Wilhelms von Sachsen (1530–1573) in Pommern 1549 
sowie eines seltenen Autografen Herzog Bogislaws), zwei Stammbäumen, dem Quel-
len- sowie Literaturverzeichnis und einem Personenregister zusammen (S. 289-341).

Kritisch angemerkt werden muss die offenbar ausgebliebene Überarbeitung der 
Dissertation. So sind einige Literaturangaben in den Fußnoten fehlerhaft oder verwei-
sen auf nicht im Literaturverzeichnis angegebene Bücher; die oben angegebene Publi-
kation von Müsegades findet sich zwar im Verzeichnis, ist jedoch nicht in die Arbeit 
eingeflossen; einige Angaben führen ins Leere (beispielsweise der Verweis auf den 
fehlenden Bildanhang, S. 59); im Text stören Verschreibungen (beispielsweise Michael 
statt Mathias Beer, S. 234). Neben diesen kleineren Monita werden eine stringente 
Gliederung beziehungsweise ein übersichtlicherer Aufbau des Buches vermisst. Bei-
spielsweise hätten die Einführungen zu den beiden Hauptkapiteln gebündelt an den 
Anfang der Arbeit gestellt werden können. Die dadurch auftretenden Redundanzen 
hemmen den Lesefluss. In den Fußnoten verstecken sich einige verdienstvolle Hin-
weise, welche die ältere Forschung widerlegen. Diese wären im Fließtext sicherlich 
besser aufgehoben gewesen. Buchhester klärt unter anderem praktisch nebenbei darü-
ber auf, dass das lange Zeit für Herzogin Elisabeth von Sachsen (1502–1557) gehaltene 
Cranach-Porträt, welches auch das Buchcover ziert, Maria abbildet (S. 59).

Ungeachtet dessen ist die interdisziplinäre Herangehensweise mit einem germanis-
tisch-historischen, medien- und bibliotheksgeschichtlichen Zugang zu loben. Dörthe 
Buchhester leistet mit ihrer Dissertation einen wichtigen Beitrag zur pommerschen 
(weniger zur sächsischen) Landesgeschichte und allgemein zum Themenspektrum der 
höfischen Erziehung und Bildung, insbesondere weil sie neben den Söhnen vor allem 
die Töchter in den Mittelpunkt rückt. Gleichzeitig bietet die Arbeit über das Fall-
beispiel Marias von Sachsen hinaus einen hohen Erkenntnisgewinn und viele An-
knüpfungspunkte für die Forschungen zu Fürstinnenkorrespondenzen.

Dresden Jens Klingner

HARTWIN SPENKUCH, Preußen – eine besondere Geschichte. Staat, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur 1648–1947, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019. 
– 532 S., geb. (ISBN: 978-3-525-35209-0, Preis: 70,00 €).

Darstellungen zur Geschichte von Brandenburg-Preußen leiden bis heute daran, dass 
sie einen Sinnüberschuss produzieren und mit dem Begriff Preußen mehr verbinden 
als nur die Geschichte eines – zugegeben wichtigen, bisweilen dominierenden – Terri-
toriums im Alten Reich und später in Deutschland. Die Geschichte Preußens wurde 
zunächst in borussischer Tradition als Mission verstanden: zur Etablierung eines 
durchsetzungsfähigen Machtstaates, als Geburtshelfer des deutschen Nationalstaates, 
zur Beanspruchung internationaler Größe und Geltung. Nach der Auflösung Preu-
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ßens überwog dann eine negative Sinngeschichte, in der Preußen für eine antidemo-
kratische Entwicklung Deutschlands ebenso in Haftung genommen wurde wie für 
Militarismus und Kriegstreiberei, für die Diskriminierung nationaler Minderheiten in 
Deutschland wie für die rassistische Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung.

Diese Sinngeschichten mit positivem wie negativem Vorzeichen begannen aus je 
unterschiedlichen Gründen mit der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und endeten 
entweder mit der Gründung des Deutschen Reiches oder aber nach der Auflösung 
Preußens als deutschem Teilstaat. Hartwin Spenkuch legt nun gleichfalls eine Darstel-
lung Preußens zu diesem Zeitraum vor, doch bleibt bei der Lektüre des Buches bis zum 
Schluss unklar, welche Sinngeschichte er denn mit Preußen und dem von ihm aus-
gewählten Zeitraum verbinden möchte. Das Ergebnis ist ein merkwürdiges Misch-
produkt, da der Autor zwar die positiven wie negativen Sinnzuschreibungen in den 
Einzelkapiteln größtenteils zurückweist, ihnen aber in der Anlage des Buches, in der 
Wahl des Untersuchungszeitraumes und in zahlreichen Formulierungen weiter folgt.

Spenkuch verzichtet in seiner Darstellung Preußens wie frühere Autoren nicht auf 
die Aura des Besonderen – dass es sich um eine „besondere Geschichte“ handele, wird 
bereits im Titel suggeriert. Im Positiven führt die Suggestion des Besonderen dann zu 
einigermaßen sinnfreien Suggestionsfragen, weshalb beispielsweise „so viele Kultur-
schaffende zuwanderten und sich die Künstler, Schulmänner und Wissenschaftler 
jahrhundertelang in den Dienst Preußens stellten“ (S. 251), als hätte es außerhalb Preu-
ßens keine Lehrer, Gelehrten und Künstler gegeben. Im Negativen ist beispielsweise 
suggestiv vom „gescheiterte[n] Staat Preußen“ (S. 252) die Rede, ohne zu klären, in-
wiefern Staaten scheitern können. Geht es um die fehlende Kontinuität zur heutigen 
Gegenwart? Sind dann auch Baden, Lippe und Anhalt als gescheiterte Staaten zu ver-
stehen? Oder ist eine Idee in die Brüche gegangen, die Preußen verkörpert habe und 
die sich nicht hat verwirklichen lassen? Spenkuch verzichtet hier auf klarere Stellung-
nahmen, macht aber an anderer Stelle klar, welche Idee er mit Preußens Geschichte 
verbindet: der „Staat“ dient ihm als „Leitkategorie für die Geschichte Preußens“, 
repräsentiert durch die „Institutionen Monarchie, Bürokratie und Militär“ (S. 445).

Damit sind wir bei einem der zentralen Paradigmen der borussischen Geschichts-
schreibung à la Schmoller und Hintze angekommen – der Etablierung des Machtstaa-
tes in Preußen vom Großen Kurfürsten bis zu Friedrich dem Großen. Und genau 
dieser Erzählung folgt Spenkuch auch in der Wahl seines Untersuchungszeitraums. Er 
fängt gleichfalls bei Kurfürst Friedrich Wilhelm an und kommt zu dem Urteil, dass 
dieser „als strukturbildende Persönlichkeit, als Rollenmodell für Preußens spätere 
Herrscher gelten“ könne (S. 20). Er überspringt in seiner Auflistung der strukturbil-
denden Herrscher Preußens Friedrich III./I., der erst im Kulturkapitel seinen Platz 
findet, und landet gleich beim Soldatenkönig als Baumeister der preußischen Bürokra-
tie. Staatsbildung in Brandenburg-Preußen ist für Spenkuch wie für Schmoller und 
Hintze das Werk einzelner Herrscher sowie von deren Amtsträgern in der Zentral-
verwaltung, das Ergebnis eines Top-down-Vorgangs. Spenkuch gibt sich alle Mühe, 
die althergebrachten normativen wie moralischen Werturteile borussischer Prägung 
zurückzuweisen, in seiner Darstellung bleibt er dieser Erzählung aber weiterhin 
verpflichtet.

Nun wäre eine Untersuchung zur Mystifizierung der Staatsidee in Preußen und am 
Beispiel Preußens ein sehr lohnender Gegenstand. Hierfür hätte die Feststellung, dass 
der Staat in Preußen wie anderswo stets ein Abstraktum und damit Produkt sozialer 
und kommunikativer Konstruktionsvorgänge ist, ein sehr guter Ausgangspunkt sein 
können. Für Spenkuch scheint der Staat aber eine Art Akteur neben anderen Akteuren 
zu sein, die gleichfalls oftmals aus Abstrakta bestehen. Wie soll man beispielweise die 
Aussage verstehen, „Staat und Gesellschaft gerieten in bis 1918, mittelbar bis 1932 
ungelöste Gegensätze“ (S. 444)? Offenbar werden die Größen Staat und Gesellschaft 
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unterschiedlichen Schubladen zugeordnet, statt danach zu fragen, welche Gruppen in 
der Gesellschaft an der kommunikativen wie symbolischen Erschaffung des preu-
ßischen Staates als mystischer Größe besonderen Anteil hatten, wie sich dieser Institu-
tionalisierungsvorgang des Staates als soziale Konstruktionsleistung vollzog und im 
Laufe des Untersuchungszeitraums kontinuierlich veränderte.

Das Schubladenprinzip ist auch für die Gliederung der Arbeit verantwortlich, 
leider sehr zum Nachteil der Darstellung insgesamt. Spenkuch widmet sich erst der 
Außenpolitik (S. 17-48), dann der Wirtschaft (S. 49-85), der regionalen Vielfalt (S. 86-
108), der Gesellschaft (S. 109-184), dem politischen System (S. 185-250), der Kulturpo-
litik (S. 251-370) und schließlich der Einbettung Preußens in globale Zusammenhänge 
(S. 371-443). Lässt sich aber für die Zeit bis 1800 sinnvoll von einer Außenpolitik 
reden, die sich von allen anderen Politikfeldern unterscheiden lasse? Wo ist in diesen 
Schubladen beispielsweise die preußische Königskrönung unterzubringen? Um dieser 
Frage aus dem Weg zu gehen, kommt dieses für Preußen im 18. Jahrhundert fun-
damentale Ereignis bei Spenkuch gar nicht erst vor, außer als Anstoß für eine repräsen-
tative Baupolitik, wie auch alle diesbezüglichen Beiträge zum Beispiel von Barbara 
Stollberg-Rilinger zu diesem Thema in der Literaturliste fehlen. Und weshalb folgt 
Spenkuch in seinem umfangreichsten Kapitel über „Staatskultur“ und „Kulturstaat“ 
einem hoffnungslos antiquierten Kulturbegriff, mit dem die Leistungen auf dem 
„Höhenkamm“ (S. 251) von Kunst und Wissenschaft aufgelistet werden, anstatt unter 
Kultur die sozialen Formen der Wahrnehmung und Sinngebung zu verstehen und 
diese in Beziehung zu setzen zu seiner Leitfrage nach dem „Staat“ in Preußen?

Hartwin Spenkuch ist ein ausgewiesener Experte insbesondere für das 19. und das 
20. Jahrhundert. Als Frühneuzeithistoriker ist er bisher nicht hervorgetreten. Dies 
zeigt sich im Buch an vielen Stellen. Schon der Begriff Preußen als Oberbegriff für alle 
Territorien und für alle von den Hohenzollern regierten Untertanen ist für das 17. und 
auch für das 18. Jahrhundert wenig gebräuchlich. Welchen Sinn mag es ferner für die 
Zeit bis 1800 haben, als „historische Messlatte“ das „Konzept des Westens“ anzulegen, 
das „bekanntlich von der Aufklärung herrührende humane Werte, Rechtsstaatlichkeit 
und die sukzessive Ausweitung politischer Partizipation im Rahmen einer wachsenden 
liberal-demokratischen politischen Kultur“ beinhalte (S. 19)? Diese Art der Rück-
datierung gegenwärtiger politischer Normen in die Vormoderne à la Heinrich August 
Winkler kann nur zu anachronistischen Urteilen führen. Ähnliches gilt für die Aussage 
einer vermeintlich strukturbildenden geopolitischen Lage „zwischen Ost und West“ 
(S. 7 und öfter) oder zu Preußens „Mittellage“ (S. 19) – eine Feststellung, die bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts ebenfalls wenig Erkenntnis vermittelt. Auch der Begriff 
des „Westblocks“ (S. 18 und öfter) zur Beschreibung der Territorien Kleve, Mark und 
Ravensberg klingt in den Ohren eines Frühneuzeithistorikers reichlich merkwürdig, 
dem auch ein „Herzogtum Ostpreußen“ (S. 19) völlig unbekannt ist, der aber ein Her-
zogtum Preußen sehr wohl kennt. Auch erhielt Brandenburg-Preußen die Herrschaft 
im Herzogtum Magdeburg nicht infolge einer „Erbschaft erloschener Herrscherhäu-
ser“ (S. 87), sondern wegen der endgültigen Auflösung des vormaligen Erzbistums 
Magdeburg, wie es im Westfälischen Frieden vereinbart worden ist.

Spenkuchs Darstellung der Geschichte Preußens lässt deutlich erkennen, dass es 
nicht reicht, die mythenschwangeren positiven wie negativen Preußenbilder einfach 
zurückzuweisen und hier und da zu kritisieren. Um diesen Mythen zu begegnen, be-
darf es auch einer neuen Erzählung zur Geschichte Brandenburg-Preußens, die nicht 
einfach den bereits etablierten Sinngeschichten folgen darf. An dieser Aufgabe ist 
Spenkuch leider gescheitert.

Halle/Saale Andreas Peãar
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FRANK-LOTHAR KROLL/HENDRIK THOSS (Hg.), Zwei Staaten, eine Krone. Die 
polnisch-sächsische Union 1697–1763, be.bra wissenschaft verlag, Berlin 2016. – 
348 S., 49 Abb., geb. (ISBN: 978-3-95410-057-6, Preis: 38,00 €).

Der Sammelband „Zwei Staaten – eine Krone“ geht auf die Vorträge einer Tagung 
zurück, die 2013 in Chemnitz stattfand. Anlass war der 250. Jahrestag des Endes der 
sächsisch-polnischen Union im Jahr 1763 (im Vorwort der Herausgeber auf Seite 7 ist 
versehentlich vom 200. Jahrestag die Rede). 18 Beiträge polnischer und deutscher 
Autoren blicken zurück auf 70 Jahre gemeinsamer Geschichte zweier sehr unter-
schiedlicher Staaten, die bis heute auf polnischer wie auf sächsischer Seite jeweils sehr 
widersprüchliche, positive wie negative, Beurteilungen erfahren haben. In fünf Abtei-
lungen zu Politik und Diplomatie, zu administrativen und dynastischen Fragen, zur 
Religion und konfessionellen Toleranz (mit nur einem Beitrag), zu Kunst, Kultur und 
Wissenschaft sowie zu den Nachwirkungen der Epoche in Wissenschaft und öffent-
licher Erinnerungskultur wird die vielfältige Thematik des Mit- und noch mehr des 
Nebeneinanders der beiden Staaten in der Epoche selbst und in den späteren Bezug-
nahmen auf dieselbe aufgefächert. Auf einen einführenden, ohne Belege gedruckten 
Beitrag zur Geschichte Kursachsens in der Epoche von FRANK-LOTHAR KROLL 
(S. 13-24) folgt ein konziser diplomatiegeschichtlicher Aufriss von HELMUT NEUHAUS 
(S. 25-44). Gegen Ende desselben bringt der Autor die Schwäche der Union präziser 
wohl als der Titel des Bandes auf den Punkt: Der Herrscher der Union habe nämlich 
„nie Kurhut und Königskrone gleichzeitig tragen“ (S. 44; ähnlich Boysen, S. 303), also 
beiden Teilen der Union kaum je gleichzeitig gerecht werden können. MATTHIAS
STADELMANN zufolge hatte spätestens nach dem russischen Triumph im Großen Nor-
dischen Krieg Sachsen(-Polen) höchstens die Bedeutung eines zweitklassigen Verbün-
deten, Polen habe seitdem vorrangig die Rolle eines russischen Protektorats gespielt – 
ein wichtiger Ausgangspunkt für die lange negative Bewertung dieser Epoche durch 
die polnische Historiografie (S. 45-58). Weniger überzeugen kann der allzu kursorisch 
verfahrende dritte diplomatiegeschichtliche Beitrag von HENDRIK THOSS zu den Be-
ziehungen zwischen Sachsen-Polen und Preußen in der Unionsepoche (S. 59-75).

Es folgen drei knappe, aber interessante Studien polnischer Historiker von 
BOGUSŁAW DYBAÂ (S. 79-92), ADAM PERŁAKOWSKI (S. 93-103) und MARIAN 
DROZDOWSKI (S. 105-111), die Ansätze zur engeren Verflechtung und Angleichung 
zwischen den beiden Unionsstaaten in den Bereichen von Regierungspraxis und Ver-
waltung, Wirtschafts- und Finanzpolitik vor allem zu Beginn der Epoche aufzeigen 
können und damit Ansätze des polnischen Historikers Jacek Staszewski weiterführen, 
der an späterer Stelle des Bandes gewürdigt wird. Aus dem Rahmen dieses Abschnitts 
fällt dagegen in mehrerlei Hinsicht der umfangreiche und dabei doch allzu launig 
geschriebene dynastiegeschichtliche Beitrag von JOSEF JOHANNES SCHMID zu den 
Allianzen zwischen Wettinern und Bourbonen im 18. Jahrhundert, der für die Ge-
schichte der Union kaum etwas beiträgt (S. 113-161). Eine Brücke zu den späteren 
Aufsätzen schlägt der Beitrag von KLAUS FITSCHEN zur Konversion Augusts des Star-
ken (S. 165-174). Der Autor erkennt in diesem Zusammenhang weder Ansätze einer 
interkonfessionellen Toleranz noch will er von einer katholischen Konfessionspolitik 
des Königs sprechen: Denn Katholiken wurden lediglich geduldet, erhielten aber keine 
Möglichkeit für eine eigenständige Religionsausübung. Und für eine prokatholische 
Konfessionspolitik in Sachsen ließen die dortigen Stände August II. keinerlei Spiel-
raum. 

Eine Reihe von durchweg gehaltvollen und interessanten Aufsätzen des vierten 
Abschnitts sind Kunst, Kultur und Wissenschaft während der Union gewidmet. Sie 
legen vielfach ihren Schwerpunkt auf die intellektuellen Wechselwirkungen zwischen 



371Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

Polen und Sachsen sowie dieser beiden mit dem übrigen Europa der Zeit. So erläutert 
STANISŁAW ROSZAK die im Verbund mit einem internationalen Gelehrtennetzwerk 
betriebenen nationalpolnischen Bemühungen der Brüder Andrej Stanisław und Józef 
Andrzej Załuski um eine Nationale Bibliothek in Warschau und um die Förderung des 
gelehrten Zeitschriftenwesens. Die Beziehungen der Brüder zum sächsischen Hof in 
Warschau waren, vor allem aus konfessionellen Gründen, wiederholt von Misstrauen 
und Spannungen geprägt. Andererseits sah man die Herrschaft der beiden sächsischen 
Könige aber auch als Chance für einen Aufschwung der Kultur in Polen (S. 177-188). 
Zwei Aufsätze, von WALTER MAY (S. 189-207) und von TOMASZ TORBUS (S. 209-229), 
beschäftigen sich mit dem Residenzbau und der Funktion der obersten Bauämter in 
Sachsen und Polen zur Zeit der Union, wobei einige Überschneidungen unvermeidlich 
sind. May nimmt Projekte in Sachsen und Polen vergleichend in den Blick und stellt 
die engen personellen und konzeptionellen Wechselwirkungen zwischen den Plänen 
und Aktivitäten beim Ausbau der Residenzen in Warschau und Dresden dar. Torbus 
hingegen konzentriert sich auf Polen und auf die Frage, inwieweit die Repräsentations-
architektur dort unter den Königen August II. und August III. als „koloniale Kunst“ 
gelten muss, wie dies früher auf polnischer wie auch deutscher Seite gesehen wurde. 
Aufgrund zahlreicher Beispiele aus Gesamt-Polen beobachtet Torbus nunmehr trotz 
der vordergründigen Dominanz des zentralen sächsischen Bauamts und seiner Leiter 
und Architekten ein Neben- wie auch ein Miteinander polnischer Traditionen und 
sächsischer Einflüsse, während italienische Architekten auf beiden Seiten eine wichtige 
Rolle spielten. Der Überblick zu Musikkultur und Musikpflege unter August II. und 
August III. von ALINA ˚ÓRAWSKA-WITKOWSKA (S. 231-243) ist eine deutsche Zusam-
menfassung zweier, in polnischer Sprache erschienener Bücher der Autorin und kann 
ohne die nötigen Nachweise und eine thesenorientierte Disposition nicht befriedigen. 
Ein zweiter musikgeschichtlicher Beitrag von SZYMON PACZKOWSKI (S. 245-262) 
informiert über neuere Forschungen zur zeitgenössischen Rezeption von Werken 
Johann Sebastian Bachs in Polen und umgekehrt zur Rolle Bachs als „Hof-Compo-
siteur“ für die Verbreitung der „polnischen Musik“ sowie zur Bedeutung und Präsenz 
von Schülern Bachs in Polen zur Zeit der Union.

In einem fünften und letzten Abschnitt des Buches geht es in vier Aufsätzen um 
„Nachwirkungen, Erinnerungskultur, aktuelle Bezüge“ im Umfeld der sächsisch-pol-
nischen Union. MILOŠ ¤EZNIK befasst sich eingehend mit der Etablierung eines neuen, 
nicht mehr nationalgeschichtlich geprägten wissenschaftlichen Paradigmas in Polen 
durch den Historiker Jacek Staszewski (1933–2013) für die Bewertung und Analyse 
der „sächsischen Zeit“ (S. 265-287), während RAINER GROSS (S. 289-295) in einem 
kurzen Beitrag auch auf Seiten der sächsischen Landesgeschichte die Auflösung her-
gebrachter, vorwiegend negativ konnotierter Stereotypen über die Union hervorhebt, 
daneben aber auch einen Aufschwung gemeinsamer Forschungsanstrengungen in 
Polen und Sachsen seit den frühen 1960er-Jahren und insbesondere in den 1990er-
Jahren konstatiert. Deutlich skeptischer beurteilt JENS BOYSEN (S. 297-316) in einem 
vielschichtigen Beitrag die Entwicklung auf dem Feld der öffentlichen Erinnerungs-
kultur, da sich die historischen Narrative und Perspektiven in Polen (national) und 
Deutschland (postnational) in den letzten Jahren eher auseinander entwickelt haben. 
Boysen kritisiert den Trend bei manchen zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
Sachsen, dass man vor diesen Unterschieden die Augen verschließe, die Asymmetrie in 
der Beziehung zwischen Region (Sachsen) und Nation (Polen) ignoriere und zum Teil 
ein vereinfachendes, unkritisches Polenbild pflege. Das Thema der sächsisch-polni-
schen Union könne besser punktuell, etwa im Rahmen lokalgeschichtlicher Studien, 
Konturen gewinnen. Abgeschlossen wird der Band mit einem Beitrag von MARTIN 
MUNKE über den Dichter Józef Ignacy Kraszewski (S. 317-344), der mit seinem 
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Romanzyklus aus dem 19. Jahrhundert und den dort konstruierten Klischees von den 
Hauptakteuren der Unionszeit das populäre Bild dieser Epoche auf dem Weg über die 
bekannte DEFA-Verfilmung der 1980er-Jahre bis heute stark beeinflusst hat.

Man wird wohl kaum dem allzu optimistischen Resümee von Reiner Groß folgen 
können, es sei nun schon „so viel an historischem Stoff aufbereitet, dass man sich einer 
eigenständigen Monografie über die sächsisch-polnische Union zuwenden könnte“ 
(S. 295). Der für diesen Sammelband organisierte Austausch deutscher und polnischer 
Historikerinnen und Historiker ist sehr begrüßenswert, müsste aber noch stärker ins-
titutionalisiert, verstetigt und erweitert werden. Zeigt doch die Zusammenschau der 
Beiträge, wie oft bei internationalen Tagungsbänden, ein Neben- und Miteinander von 
Aufbereitungen des Forschungsstands, zusammenfassenden Übersetzungen aus an-
derssprachigen Spezialstudien, von ad hoc angefertigten Essays und – eher selten – 
auch von Berichten aus laufenden Projekten. Doch müssten die Anregungen, die Jacek 
Staszewski zu seiner Zeit gegeben hat, nun unter den Vorzeichen einer modernen 
Verflechtungsgeschichte und in internationaler Kooperation zwischen deutschen und 
polnischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern koordiniert in Angriff genom-
men werden. Dann benötigt man vielleicht auch gar nicht die eine große Monografie, 
sondern es könnte ein vielschichtiges, einander ergänzendes Gemeinschaftswerk ent-
stehen, das auch auf die öffentliche politische Erinnerungskultur in beiden Nationen 
ausstrahlen kann. Das besondere Interesse, das man in Sachsen an dieser Epoche hat, 
kann sich, anknüpfend an konkreten Beispielen, einfügen in die Bemühungen um eine 
neue gesamteuropäische Verflechtungsgeschichte.

Dresden Joachim Schneider

FRANK LORENZ MÜLLER, Die Thronfolger. Macht und Zukunft der Monarchie 
im 19. Jahrhundert, Siedler Verlag, München 2019. – 464 S., 28 s/w Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-8275-0071-7, Preis: 28,00 €).

Ob das Studentenleben des zukünftigen Thronfolgers William im schottischen St 
Andrews, wo dieser seine spätere Frau Kate (nunmehrige Mutter weiterer Windsor-
Prinzen) kennenlernte, den dort lehrenden Historiker Frank Lorenz Müller zu seinem 
Buch inspiriert hat, muss hier offenbleiben. Fest steht, dass der Monarchieexperte ein 
Thema behandelt, das beileibe nicht nur im Herrschaftsbereich der britischen Krone 
eine bis in die Gegenwart reichende Bedeutung hat. Das zeigt etwa die mediale Auf-
merksamkeit, mit der auch hierzulande die Unbilden des Lebens von Williams einst 
royalem Bruder Harry bedacht werden. Müllers Studie handelt hingegen in einer Zeit, 
als es in Deutschland noch kein scheinbares Paradox war, sich mit dem Leben und 
Streben von Thronfolgern zu beschäftigen: dem monarchischen 19. Jahrhundert. In 
fünf Kapiteln untersucht er die Bedeutung von Thronerben für Dynastie und Staat
(S. 21-67), die Rolle der Prinzen gegenüber Eltern und der Ehefrau (S. 69-136), die 
Prinzenerziehung (S. 137-215), die Rolle der Thronfolger in Politik, Medien und 
Öffentlichkeit (S. 217-290) und der Militarisierung der Monarchie bis zum Ersten 
Weltkrieg (S. 291-370). Deutlich werden die Wandlungen, denen die Monarchie im 
sogenannten bürgerlichen Jahrhundert unterworfen war. Sie widerstand – vereinfacht 
gesagt – Revolutionen, Nationalstaatsgründungen, Parlamentarisierung und der Aus-
bildung einer bürgerlichen Öffentlichkeit mit Massenmedien und einer Fundamental-
politisierung. Ohne eine Professionalisierung der Fürstenhäuser bei einer ganzen 
Palette von wachsenden Ansprüchen an sie und ihre Familien ist diese Erfolgs-
geschichte nicht denkbar. Allerdings bedeutete der Anteil, den die präsumtiven Thron-
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erben an diesem erstaunlichen Überdauern trugen, für diese persönlich ein nicht uner-
hebliches Maß an Entbehrungen; Willkür und Zynismus im häuslichen Umfeld inbe-
griffen. Der Gesichtsausdruck des vierjährigen Rudolf von Habsburg auf dem Schutz-
umschlag scheint hier schon das kommende Unheil vorwegzunehmen. Blickt man auf 
den hier interessantesten unter den vielen kritisch, aber auch mit Empathie dargestell-
ten Thronfolgern, den sächsischen Kronprinzen Friedrich August (III.) von Sachsen, 
dann war die Spannung zwischen ihm und seinem Vater Georg nicht so groß wie bei 
den erstgeborenen Söhnen in den drei großen Monarchien Europas: Die überdomi-
nante Victoria, der aus dem 18. Jahrhundert stammende Wilhelm I. und der bürokra-
tisch-fantasielose Franz Joseph machten es ihren Thronfolgern noch schwerer. Aber 
auch der letzte Wettiner auf dem Thron lebte noch als mehrfacher Familienvater in 
„einer bis zum Tod des Vorgängers verlängerten Kindheit“ (S. 101). Dass er sich aus 
dieser Bevormundung nicht lösen konnte und wollte, veranlasste seine Frau Luise zur 
Flucht und löste einen durch das Königshaus zunächst äußerst mangelhaft gehändelten 
Presseskandal aus. Ohne Sensationsgier zeichnet Müller nach, wie es dem sitzengelas-
senen Katholiken dennoch gelang, bei seinen am bürgerlichen Familienideal orientier-
ten protestantischen Landeskindern Sympathien zu gewinnen, die an die seines Onkels 
Albert heranreichten. Bescheidenheit und Vaterliebe verbanden sich in diesem König 
mit einer fast inszeniert wirkenden Volkstümlichkeit, sodass er das sächsische König-
tum, wie Müller treffend zitiert, dorthin zurückführte, wo auch britische Beobachter 
ihre Monarchie stehen sehen wollten: „an der Spitze unserer Moralität“ (S. 134).

Auf breiter Literatur- und Quellenbasis präsentiert Müller ein Kompendium des 
individuellen Leides, aber auch des familiären Erfolgs von Dynastien, die europaweit 
zu einem tragfähigen System verbunden, sprich: verschwägert waren, und dessen
Implosion am Ende des Ersten Weltkriegs nur die Verlierer unter den vielen Vettern 
betraf. Die übrigen schlugen auch in der nationalstaatlichen Moderne Kapital aus dem 
Sieg. Müllers ohne jeden Schnörkel geschriebene Studie repräsentiert den ‚State of the 
Art‘ der neuen Monarchiegeschichte. Gut lesbar ist sie einem breiten Publikum auch 
jenseits akademischer Hoheitsbezirke ans Herz zu legen.

Friedrichsruh  Ulf Morgenstern

TOBIAS WINTER, Die Deutsche Archivwissenschaft und das „Dritte Reich“. 
Disziplingeschichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre 
(Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Forschungen, 
Bd. 17), Duncker & Humblot, Berlin 2018. – 606 S., geb. (ISBN: 978-3-428-15484-5, 
Preis: 99,90 €).

Die vorliegende Arbeit, eine Freiburger Dissertation, schließt eine beträchtliche Lücke 
in der Archivgeschichte Deutschlands. Untersucht wird vor allem das personelle Ver-
hältnis der deutschen Archivare im Nationalsozialismus. Es ist ein dunkles Kapitel, 
allzu viele hatten sich dem Nationalsozialismus angeschlossen. Dem Autor gelingt es, 
für diese Zeit ein Stück Disziplingeschichte zu erhellen, aber auch einen Beitrag zur 
Wissenschaftsgeschichte zu leisten. Die ostexpansiven Bestrebungen der deutschen 
Archivare werden ebenso behandelt wie antisemitische Bestrebungen und der Verlust 
hervorragender jüdische Archivare wie Ludwig Bergsträsser oder Ernst Posner. Deut-
lich wird das Schuldigwerden einer Berufsgruppe von Staatsarchivaren im NS-Regime. 
Nicht fachliche, sondern politische Gesichtspunkte wurden bei Stellenbesetzungen 
maßgebend. Häufig vergleicht der Verfasser die Archivare mit den führenden Histori-
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kern dieser Zeit. Es überraschen nicht die vielfältigen Übereinstimmungen sowohl bei 
Stellenbesetzungen als auch bei rassistisch motivierten Entlassungen.

Die Gesamtdarstellung des Kernbeitrags der Zeit 1933 bis 1945 überzeugt durch 
Geschlossenheit und analytische Untersuchungen. Allerdings ist nicht zu übersehen, 
dass der Schwerpunkt der Arbeit auf die heute alten Bundesländer und Berlin be-
schränkt bleibt. Im Mittelpunkt steht der süddeutsche Raum. Das wird auch in der 
Quellen- und Literaturauswahl deutlich. Die Erwähnung des Staatsarchivs Weimar 
und ein postum erschienener Artikel von GERHART ENDERS (Probleme der Archiv-
geschichte und der Archivgeschichtsschreibung, in: Archivmitteilungen 37 (1987), 
S. 63-67) bestätigen den Mangel eher, als ihn auszuschließen. Eines der ältesten Archive 
seiner Art, das Sächsische Hauptstaatsarchiv in Dresden, bleibt unerwähnt und ist nur 
in zwei Aufsätzen von Reiner Groß im Literaturverzeichnis lebendig. Die Zeit der 
Weimarer Republik wird umfassend behandelt. Gleiches hätte man sich auch für 
die Zeit nach 1945 gewünscht. „Die Archivwissenschaft in der DDR“ endet aber mit 
den 1950er-Jahren. Das ist keine wirkliche Zäsur. Unerwähnt bleibt dabei das vier-
semestrige Studium der Archivwissenschaft in Potsdam am Institut für Archivwis-
senschaft (IfA 1-10) nach einem vorangegangenen erfolgreichen Hochschulstudium. 
Tatsächlich hätte es sich gelohnt, die Arbeiten der DDR-Archivare überwiegend aus 
den 1960er-Jahren mit einzubeziehen. Genannt seien mit Schwerpunkten beziehungs-
weise grundlegenden Publikationen Friedrich Beck (Deutsche Paläografie), Botho 
Brachmann (Registraturgut), Hans-Stefan Brather (Archiv-, Bibliotheks- und Muse-
umsgut), GERHART ENDERS (Archivverwaltungslehre, Berlin 1962, Leipzig 32004), 
GERHARD SCHMID (Aktenkunde des Staates, Potsdam 1959) oder ERICH NEUSS 
(Aktenkunde der Wirtschaft, 2 Bde., Berlin 1954/56). Trotz mancher ideologischer 
Verwerfungen haben sie Bleibendes geschaffen und der Archivwissenschaft mit dem 
Provenienzprinzip zum Durchbruch verholfen. 

Man vermisst eine Definition der „Archivwissenschaft“, die im Titel zuerst 
genannt ist. So bleibt die Arbeit eine verdienstvolle „disziplingeschichtliche“ Betrach-
tung eines bisher nur ungenügend untersuchten Zeitraums zur deutschen Archiv-
geschichte, wie wir sie für frühere Perioden von JOHANNES PAPRITZ (Archivwissen-
schaft, 4 Bde., Marburg 1976) kennen.

Leipzig Gerald Wiemers

Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte

YVES HOFFMANN/UWE RICHTER (Hg.), Die Frühgeschichte Freibergs im über-
regionalen Vergleich. Städtische Frühgeschichte – Bergbau – früher Hausbau, 
Mitteldeutscher Verlag, Halle/Saale 2013. – 477 S. mit zahlr. meist farb. Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-95462-132-3, Preis: 29,95 €).

Die Stadt Freiberg nimmt im Rahmen der sächsischen Stadt- und Landesgeschichte 
eine herausragende Stellung ein. Die Entstehung der Bergstadt steht in engem Zu-
sammenhang mit dem Fund silberhaltiger Erze um 1160 im Osterzgebirge. Innerhalb 
weniger Jahrzehnte entwickelte sich auf unbesiedeltem Waldland eine vollausgebildete 
Stadt mittlerer Größe mit einem differenzierten Handwerk, einer dichten Sakraltopo-
grafie und umfassender rechtlicher Qualität. Es war das Anliegen einer im Mai 2012 in 
Kooperation von Kommune, Altertumsverein und Bergakademie unter dem Titel 
„Besiedlung und Frühgeschichte Freibergs im Kontext der Nachbarregionen“ veran-
stalteten Tagung, die Anfangsphase der Stadt interdisziplinär und vergleichend in einer 
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Verbindung von Bauforschung, Archäologie und Geschichtswissenschaft zu beleuch-
ten. Das hier zu besprechende Buch ist der aus dieser Tagung hervorgegangene Proto-
kollband, der sich nach dem Willen der Herausgeber „nicht ausschließlich an Fach-
gelehrte, sondern ebenso an interessierte Laien“ richtet (S. 11).

Am Anfang der 24 Fachartikel steht ein Beitrag von UWE RICHTER zur Besiedelung 
des Freiberger Raumes und der Entstehung der Stadt Freiberg (S. 13-31). Der Autor 
bietet darin einen kompakten Überblick über die Siedeltätigkeit im Osterzgebirge, die 
schon vor dem Fund von Silbererzen auf Christiansdorfer Flur von den Wettinern, 
Reichsministerialen und lokalen Adligen vorangetrieben worden war. Im Zusammen-
hang mit der alsbald einsetzenden Ausbeutung der Erzlagerstätten entwickelte sich in 
kürzester Zeit die Stadt Freiberg. Dieser Prozess wird anhand der Ergebnisse von 
siedlungsgeografischen, archäologischen und historischen Forschungsergebnissen sehr 
anschaulich beschrieben. Der folgende weiterführende Aufsatz von ENNO BÜNZ zum 
ältesten Freiberger Stadtsiegel geht als einziger der Beiträge des Bandes nicht auf ein 
auf der Tagung gehaltenes Referat zurück (S. 33-39). Der Autor, ein ausgewiesener 
Kenner hochmittelalterlicher Städtesiegel, unterzieht das 1227 erstmals belegte Siegel, 
das mit Abstand das älteste einer sächsischen Stadt ist, einer eingehenden hilfswissen-
schaftlichen Analyse und stellt es in den Kontext der frühen Stadtentwicklung. Dabei 
setzt er die Entstehung des Stadtsiegels mit guten Gründen in die späte Regierungszeit 
Markgraf Dietrichs des Bedrängten (reg. 1198–1221). Das Siegel sei zwar untrennbar 
mit der Ausbildung bürgerlicher Strukturen verknüpft, es dürfe aber nicht ausschließ-
lich als Ausdruck bürgerlichen Autonomiestrebens verstanden werden, da zu dieser 
Zeit ein starker landesherrlicher Einfluss bestand.

In einem weiteren Beitrag behandelt ENNO BÜNZ die Frühgeschichte der Stadt 
Leipzig (S. 41-63), der neben Freiberg ältesten und bedeutendsten Stadt im wettini-
schen Herrschaftsgebiet. Detailliert wird die Entwicklung von der slawischen Sied-
lung, über einen hochmittelalterlichen Burgward bis hin zur Stadterhebung durch 
Otto den Reichen um 1160 geschildert. Die Entwicklung der Bürgerstadt Meißen be-
schreibt „im Spiegel von schriftlichen und materiellen Quellen“ anschaulich der 2019 
viel zu früh verstorbene ANDREAS CHRISTL (S. 65-76). Die Stadt entstand um 1200 im 
Schatten der dreifachen Herrschaft von Markgraf, Burggraf und Bischof, ihre Bedeu-
tung blieb jedoch verglichen mit Freiberg oder Leipzig bescheiden. Der Frühge-
schichte der Stadt Dresden widmet sich REINHARD SPEHR (S. 77-98), deren planmäßige 
Entstehung er ebenso wie die Errichtung der Elbbrücke maßgeblich auf der Grundlage 
archäologischer Befunde in den Zusammenhang mit dem Königtum und den Burggra-
fen von Dresden rückt. Mit dieser Auffassung liegt Spehr quer zur mehrheitlichen 
Forschungsmeinung, nach der die Wettiner die wesentlichen Initiatoren der Entste-
hung der späteren sächsischen Hauptstadt waren. Mit der frühen Entwicklung von 
Zwickau, der bedeutendsten der drei pleißenländischen Reichsstädte, beschäftigt sich 
NORBERT OELSNER (S. 99-135), wobei er die Ergebnisse der maßgeblich auch von ihm 
selbst betriebenen Bauforschung heranzieht. Es ist dem Autor zuzustimmen, wenn er 
feststellt, dass die Bedeutung Zwickaus gerade im 13. und 14. Jahrhundert in der säch-
sischen Landesgeschichte nicht immer gebührend gewürdigt wird (S. 119). Das Fall-
beispiel der kleineren Bergstadt Dippoldiswalde im Vergleich zu Freiberg behandelt 
YVES HOFMANN (S. 137-152). Dass die Entwicklung von Dippoldiswalde schon im 
Mittelalter weit hinter der von Freiberg zurückfiel, sieht Hoffmann in der „unter-
schiedlichen Ergiebigkeit der Erze“ (S. 147) begründet.

Nach dieser ersten, die unterschiedlichen Typen sächsischer Städte behandelnden 
Gruppe von Aufsätzen wird in den beiden folgenden Beiträgen die Stadtentwick-
lung im Vogtland und in Thüringen in den Fokus gerückt. Zunächst gibt MATTHIAS 
WERNER einen Überblick über die Stadtentstehung im östlichen Thüringen und im 
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Vogtland (S. 153-198). Er behandelt damit ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel 
der mitteldeutschen Städteforschung. Ausgangspunkt des tief aus den Quellen 
schöpfenden Beitrages ist eine Darstellung der zersplitterten Herrschaftsverhält-
nisse in dieser Region in der Mitte des 12. Jahrhunderts, wobei das Reichsland Pleißen 
in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Im Einzelnen behandelt werden 
die Bischofsstädte Naumburg und Zeitz, die wettinischen Städte Camburg, Eisen-
berg und Weißenfels, das klösterliche Pegau, die Reichsstädte Altenburg und Saalfeld, 
die vogtländischen Kommunen Weida, Gera und Plauen sowie schließlich die lobde-
burgische Gründung Jena. Werner kommt zu dem Ergebnis, dass die Ausbreitung 
des Städtewesens östlich der Saale in derselben Zeit und in denselben Formen wie in 
Thüringen und in Mittel- und Nordhessen erfolgte und Teil des allgemeinen Prozesses 
der Ausbreitung des Städtewesens seit der Mitte des 12. Jahrhunderts war (S. 193). An-
knüpfend an die Ergebnisse ihrer Dissertation gibt CHRISTINE MÜLLER im Anschluss 
einen instruktiven Überblick über die Stadtentstehung in Thüringen (S. 199-209). 
Zurück ins Erzgebirge führen die beiden folgenden Beiträge von WOLFGANG 
SCHWABENICKY zu sächsischen Bergstädten des 12. bis 14. Jahrhunderts (S. 211-224) 
sowie von CHRISTIANE HEMKER zu den hochmittelalterlichen Silberbergwerken von 
Dippoldiswalde im Kontext europäischer Montanarchäologieforschung (S. 225-241).

Die folgenden sechs Aufsätze thematisieren andere Bergbauregionen und eröffnen 
dem Leser auf diese Weise Vergleichsmöglichkeiten: HANS-GEORG STEPHAN behan-
delt die Bergbauregion Marsberg-Horhusen im Rheinischen Schiefergebirge (S. 243-
293), PETR HRUBÝ stellt die Entwicklung Iglaus (tsch. Jihlava) im 13. Jahrhundert vor 
(S. 295-314), FILIP VELÍMSKÝ analysiert Gründung, Struktur und Entwicklung von 
Kuttenberg (tsch. Kutná Hora) vornehmlich aus archäologischer und montanarchäo-
logischer Perspektive (S. 315-325). Die vor allem personell und rechtlich enge Ver-
bindung zwischen Freiberg und Kuttenberg stellt VOJTùCH VANùK dar (S. 327-335). 
JOZEF LABUDA reiht mit Schemnitz (slow. Banská Štiavnica) noch eine oberungarische 
(heute slowakische) Bergstadt in die Vergleichsbeispiele ein (S. 337-344); auch in die-
sem Fall bestanden Beziehungen nach Obersachsen.

Die Themen Kunstgeschichte und Bauforschung stehen im Mittelpunkt der letzten 
acht Beiträge des Sammelbandes: HEINRICH MAGIRIUS widmet sich der Frage (S. 345-
367), ob es sich beim flachgeschlossenen Chor im mitteldeutschen Sakralbau des 
12. und 13. Jahrhunderts um einen romanischen Grundrisstyp oder eine gotische 
Bauform handelt. Der Hausbau in Freiberg im 12. und 13. Jahrhundert ist Gegenstand 
von UWE RICHTERs anschaulichem, neueste Ergebnisse der Bauforschung präsentie-
renden Beitrag (S. 369-388). Die mittelalterliche Bauforschung zu den Profanbauten in 
Pirna und Grimma behandeln ALBRECHT STURM (S. 389-402) und GÜNTER UNTEIDIG 
(S. 403-415). Dem in seiner historischen Bedeutung wohl bislang unterschätzten roma-
nischen Vogtshaus in Oschatz widmet sich TORSTEN REMUS (S. 417-431). BARBARA 
PREGLA gibt einen Überblick über den Forschungsstand zu den profanen Steinbauten 
des 12. und 13. Jahrhunderts in Halle (S. 433-444). Zu guter Letzt führen zwei Auf-
sätze wieder nach Böhmen und Mähren. ZDENùK DRAGOUN stellt die mittelalterliche 
Bausubstanz Prags im 12. und 13. Jahrhundert vor (S. 445-456), während PETR HOLUB, 
VÁCLAV KOLA¤ÍK, DAVID MERTA, MAREK PEŠKA und ANTONÍN ZÒBEK die bürger-
liche Architektur im hochmittelalterlichen Brünn (tsch. Brno) in den Blick nehmen
(S. 457-471). Das abschließende Ortsregister erleichtert angesichts der weitgespannten 
Themen die Orientierung erheblich.

Den Herausgebern ist für dieses sehr ansprechend gestaltete Buch, das die Ge-
schichte Freibergs multiperspektivisch und interdisziplinär in der mitteleuropäischen 
Städtegeschichte verortet, herzlich zu danken. Wenn der Rezensent etwas vermisst hat, 
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dann einen vergleichenden Blick in die andere wichtige mitteldeutsche Bergbauregion: 
den Harz.

Braunschweig Henning Steinführer

WERNER PARAVICINI, Adlig leben im 14. Jahrhundert. Weshalb sie fuhren: Die 
Preußenreisen des europäischen Adels, Teil 3 (Vestigia Prussica. Forschungen zur 
ost- und westpreußischen Landesgeschichte, Bd. 2), V&R unipress, Göttingen 
2020. – 807 S., 35 Tab., geb. (ISBN: 978-3-8471-1128-3, Preis: 100,00 €).

Dass sich Wissenschaftler im Laufe ihres Lebens viel vornehmen, kommt häufiger vor, 
aber dass sie ihre Vorhaben während eines langen Berufslebens auch im Blick behalten 
und voranbringen, ist nicht selbstverständlich. HEINZ DUCHHARDT (Abgebrochene 
Forschung, Tübingen 2020) hat jüngst zahlreiche Beispiele monografischer Großvor-
haben vorgestellt, die zumeist nicht über einen ersten Band hinausgekommen sind. 
Werner Paravicinis Hauptwerk, das freilich von vielen anderen großen Publikationen 
umrankt wird, ist die große Darstellung der Preußenreisen des europäischen Adels. Sie 
waren vor allem ein Phänomen des 14. Jahrhunderts, als Adlige aus Frankreich und 
England, aber auch aus vielen Teilen des Heiligen Römischen Reiches und aus anderen 
europäischen Ländern ins Preußenland zogen, um sich gemeinsam mit dem Deutschen 
Orden dem Heidenkampf in Litauen zu widmen. Paravicini entwarf das weit ausgrei-
fende Konzept einer umfassenden Untersuchung des Phänomens, die ihn durch zahl-
lose europäische Archive führte und den deutschen Mediävisten, der viele Jahre das 
Deutsche Historische Institut in Paris leitete, zu einem der besten Kenner der Adels-
geschichte des späten Mittelalters werden ließ. Die Preußenreisen waren schon das 
Thema der Habilitationsschrift Paravicinis, die 1982 in Mannheim angenommen 
wurde und als erster Teilband des großen Werkes erschienen ist (Die Preußenreisen des 
europäischen Adels, Teil 1, Sigmaringen 1989). Hier wurden Anfang und Ende der 
Preußenreisen, der Teilnehmerkreis in geografischer und ständischer Hinsicht, der 
Hin- und Rückweg sowie der Ablauf des Aufenthaltes in Preußen geschildert. Im Mit-
telpunkt des zweiten Teilbandes, den Paravicini noch vor seinem Wechsel von der 
Universität Kiel ans Pariser Institut 1993 fertigstellen konnte, stand die „Reise“, also 
Form und Ablauf der Kriegszüge sowie deren Finanzierung, für die der Deutsche 
Orden als Kreditgeber und das hansische Brügge als Finanzplatz eine zentrale Rolle 
spielte (Die Preußenreisen des europäischen Adels, Teil 2, Sigmaringen 1995).

Seit dem Erscheinen des zweiten Teils ist ein Vierteljahrhundert vergangen, in dem 
der Verfasser beharrlich an seinem Großvorhaben festgehalten hat. Als Abschluss der 
Darstellung war zunächst nur ein dritter Teilband geplant, doch sollen es nun zwei 
werden. Im vorliegenden Teilband, der in einer neuen Buchreihe platziert werden 
musste, versucht Paravicini die Frage zu beantworten, „weshalb der europäische Adel 
sich auf den Weg nach Preußen machte“, doch soll in einem weiteren, vierten Teilband 
auch erklärt werden, „weshalb es dann nicht mehr geschah“ (S. 11). Zwei weitere 
Bände sollen schließlich den seit langem zusammengestellten Dokumententeil, auf den 
schon in den Darstellungsbänden verwiesen wurde, weitere Neufunde von Quellen, 
Karten, Abbildungen und Pläne, eine Gesamtbibliografie und nicht zuletzt die Regis-
ter enthalten. Möge es gelingen. Schon jetzt liegt eine monografische Untersuchung sui 
generis vor, wie sie in noch ausgreifenderen Dimensionen lediglich ARNO BORST mit 
seinem „Turmbau von Babel“ vorgelegt hat (4 Bde., Stuttgart 1957–1963). Dieses Werk 
stellt einen Parforceritt durch die europäische Geistesgeschichte des Mittelalters dar, 
die auf gedruckten Quellen und Literatur basiert. Paravicini hingegen bietet eine 
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thematisch hochkonzentrierte Monografie, die ihren Gegenstand in jeder Hinsicht 
ausschöpft und dabei, um nur die wichtigsten Aspekte zu nennen, nicht nur Adelsge-
schichte, sondern zugleich Deutschordensgeschichte und Militärgeschichte, Finanz- 
und Sozialgeschichte bietet.

Während die ersten beiden Teilbände vor allem auf der Auswertung einer reichen, 
europaweit verstreuten Urkunden- und Briefüberlieferung basieren, zudem auf Rech-
nungen und Inventaren, aber auch auf historiografischen Quellen, beschreitet der 
Verfasser im vorliegenden dritten Teilband andere Wege. Nun stehen auch weniger die 
Preußenreisen selbst im Mittelpunkt, sondern eher die Motive der europäischen Adli-
gen, die sich aus aller Herren Ländern auf den Weg machten und am Hof des Hoch-
meisters des Deutschen Ordens als Kriegsgäste ehrenvoll behandelt wurden. Warum 
sie fuhren? Diese Frage evoziert die Vorstellungswelten, vor wenigen Jahrzehnten 
hätte man von Mentalitätsgeschichte gesprochen, des europäischen Adels und die zen-
trale These des Verfassers lautet, dass das Rittertum eine „autonome Existenzform“ 
war, die sich den geistlichen Zumutungen (diese werden nur knapp behandelt) entzog, 
und die eine Lebenswelt mit eigenen „Heiligen“ (die „Neun Helden“), eigenen Pro-
pagandaformen („Ehrenreden“), eigenen Hohepriestern (die Herolde) und einer welt-
lichen Bibel (Sagenkreise) schuf (Kapitel 1: „Wie soll ich leben, was soll ich tun? Vor-
bilder für den spätmittelalterlichen Adel“, S. 21-40). Vor allem die volkssprachliche 
Literatur, die vom Adel gelesen und für den Adel geschrieben wurde, liefert den Stoff 
für eine weit ausgreifende „Vorstellungsgeschichte“, die gut ein Drittel des Bandes füllt 
und, nach den großen Herkunftsländern der Preußenreisenden (von Frankreich über 
das Heilige Römische Reich bis Spanien), die Autoren und Werke quer durch die euro-
päischen Volkssprachen vorstellt. Man wird ohne Übertreibung das zweite Kapitel 
(„Der Spiegel der schönen Literatur“, S. 41-289) als ein Kompendium der spätmittel-
alterlichen europäischen Adelsliteratur betrachten können. Dieses Idealbild wird fort-
geführt durch den Blick auf die „heraldische Weltsicht“ (Kapitel 3, S. 291-401), die der 
Verfasser anhand relativ selten überlieferter Ehrenreden und Wappenbücher nach-
zeichnet und in einem weiteren Schritt (Kapitel 4: „Praxis und Tradition“, S. 403-480) 
lebensweltlich untermauert, indem er englische Wappenprozesse, mehrere Adelsviten 
und ritterliche Lebensformen wie Adelsgesellschaften und Ritterorden betrachtet. 
Man staunt, wie hier, aber auch an anderen Stellen Forschungsergebnisse aufgegriffen 
wurden, die – wohl schon mit Blick auf das große Ganze – vor Jahrzehnten betrieben 
wurden, beispielsweise zu den Rittergesellschaften. In dieses hohe Bild adliger Lebens-
weise mischten sich als weitere Motive (Kapitel 5: „Die Sicht der Kriegsgäste“, S. 481-
542) auch die Jagd nach Ehre, aber gleichfalls politische und geistliche Motive (Ab-
lass!). Der Deutsche Orden als ritterlich-höfische Institution bildete sozusagen den 
idealen Resonanzboden der Preußenfahrer, die ehrenvoll empfangen und beschenkt 
wurden. Dass der Orden auch als Wirtschaftsunternehmen bestens organisiert war, 
wissen wir seit langem, aber dass der Hochmeister, wie der Hochmeisterpalast der 
Marienburg zeigt, ein Fürst von europäischem Rang war, das haben erst neuere For-
schungen deutlich gemacht, die hier aufgegriffen werden. Und wie verbreitete sich der 
Ruhm der Preußenreisenden? Anhand spezifischer Formen der „Öffentlichkeit“ (Ka-
pitel 7, S. 609-647) konnte das Prestige der Reisenden gesteigert werden; durch das 
Ansehen des Deutschen Ordens, durch Standesgenossen sowie Herolde und nicht 
zuletzt durch die Preußenfahrer selbst, die die Erinnerung an ihre Reise (manche ka-
men mehrfach!) durch Wappen, Inschriften und andere Kommunikationsformen ver-
breiteten. Der angekündigte Bildteil wird das zeigen. Das achte und letzte Kapitel 
(„Weshalb sie fuhren“, S. 649-807) nimmt die zentrale Frage noch einmal auf, blickt auf 
den niederen und den hohen Adel und spitzt die Frage zu: Frömmigkeit oder eitler 
Ruhm? Aber schloss das eine das andere aus? „Der tiefste Grund für die Fahrt des 
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europäischen Adels nach Preußen war somit ein Gefühl, mit ihr und in ihr vollständig 
dem zu entsprechen, was das ritterliche Ideal als Lebensform erforderte. Ohne Hei-
denkampf keine Preußenfahrt“ (S. 659). Hier liegt die entscheidende Triebkraft, die 
aber ohne die Vorstellungswelten und ohne den Deutschen Orden nicht wirken 
konnte.

Der fast überbordende Reichtum des Buches kann hier nur skizzenartig angedeutet 
werden, denn er reicht weit über das engere Thema der Preußenreisen hinaus, weil 
grundsätzliche Fragen adeliger Existenz und adeligen Standesbewusstseins behandelt 
werden. Wer den europäischen Adel des späten Mittelalters verstehen will, wird des-
halb um diesen Teilband nicht herumkommen, wenngleich die über 800 Druckseiten 
mit streckenweise überbordenden Fußnoten dem Leser einiges abverlangen. Von den 
Preußenreisen beziehungsweise -reisenden führen Verbindungslinien in viele Teile 
Europas, natürlich auch in das Reichsgebiet und seine Territorien. Der thüringisch-
sächsische Adel ist ebenfalls vertreten. Das Gesamtregister wird es zeigen, doch bis 
dahin hat sich der Autor noch einiges vorgenommen. Gleichwohl, der Kern des The-
mas ist treffend dargestellt: Teilnehmer, Verlauf der Reise, Aufenthalt im Preußenland, 
die Kriegszüge selbst, die Finanzierung der Reisen und nun vor allem die Motive. 
Nach 1413 schwindet die Motivation des europäischen Adels, ins Preußenland zu zie-
hen, wofür wohl nicht nur die gewandelte politische Gesamtlage im Nordosten Euro-
pas und die Krise des Deutschen Ordens verantwortlich war. Der nächste Band wird 
zeigen, warum die Adligen nicht mehr kamen.

Leipzig  Enno Bünz

MAXIMILIAN CLAUDIUS NOACK, Zwischen wilhelminischer Bedarfsarchitektur 
und moderater Moderne. Die Werkskolonien im Niederlausitzer Braunkohle-
revier (Arbeitshefte des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum, Bd. 39), hrsg. vom Brandenburgischen Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Michael Imhof 
Verlag, Petersberg 2016. – 360 S., 62 s/w u. 396 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-
7319-0404-5, Preis: 49,95 €).

Die aus persönlichem Interesse und als Fortführung seiner Magisterarbeit entstandene 
Monografie untersucht die Bergarbeiterkolonien, die im Zusammenhang mit dem 
Braunkohlebergbau der Niederlausitz (Senftenberger Revier) am Ende des 19. Jahr-
hunderts entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die weniger bekannten Kolo-
nien, die aber durch ihre Architektur oder innovative städtebauliche Konzepte hervor-
stachen und teilweise Vorreiter für gewisse bauliche Tendenzen waren. Noack ist es 
wichtig, auf die Problematik des Verfalls der Gebäude, der Umgestaltung durch die 
Eigentümerinnen und Eigentümer oder gar des Abrisses hinzuweisen und damit 
„ein[en] Beitrag zur regionalen Erinnerungskultur“ zu leisten (S. 19). Gesonderte 
Betrachtung erfahren die Siedlungen Annahütte, Marga und Lautawerk-Nord. Ziel 
dieser Untersuchung ist es, die architektonischen Einflüsse in der Niederlausitz 
nachzuzeichnen, wer also aus welchen Beweggründen für wen baute. Als Hilfsmit-
tel verwendet der Autor historische Ansichtspostkarten, Fotos, Siedlungsgrundrisse 
und Messtischblätter der Preußischen Landesaufnahme, um die Entstehung und 
Weiterentwicklung von Industriedörfern und Fabrikgeländen in der Niederlausitz, die 
vom regionalen Charakter abweichen, nachzuvollziehen.
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Werkskolonien oblagen einem architektonischen Gesamtentwurf, da die Arbeiter-
gemeinschaft und die Hierarchie innerhalb einer Fabrik oder innerhalb des Bergbau-
reviers auch im Wohnbereich fortbestehen sollten. Die Mehrzahl der Kolonien in der 
Niederlausitz entstand ab den 1870er-Jahren durch die fortschreitende Industrialisie-
rung und die Tatsache, dass das Arbeitskräftepotenzial nicht mehr aus den umgeben-
den Gemeinden gespeist werden konnte. Es wurde somit nötig, die Bergarbeiter und 
ihre Familien am Arbeitsort anzusiedeln. Die zeitliche Betrachtung der Bautätigkeit 
lässt Noack in den 1930er-Jahren enden, da in der Weimarer Republik zumindest noch 
ein werksnaher Wohnungsbau erkennbar ist, im Nationalsozialismus allerdings der-
art in die Siedlungsplanungen eingegriffen wurde und sich aufgrund der ‚Blut-und-
Bodenideologie‘ eine uniforme Reihenhausbebauung, eine geringere Anzahl an 
Typenhäusern und das Einfamilienhaus durchsetzten. Der Autor gibt Ausblicke bis in 
die Zeit der DDR/SBZ, teilweise auch noch danach, und beklagt den nicht denkmal-
gerechten Umgang der Eigentümerinnen und Eigentümer mit der Bausubstanz; wei-
tere Aspekte der Nachnutzung werden nicht betrachtet. Anhand der drei Beispiele 
Annahütte, Marga und Lautawerk-Nord zeigt Noack, wie sich die Architektur durch 
internationale Einflüsse verändert hat. So ist der Werkswohnungsbau in Annahütte 
eher klassisch und nach dem Nutzen der Gebäude ausgerichtet, in Marga schimmert 
der humanisiert „verspieltere“ Stil der Reformpädagogik auf, der um 1900 Verbreitung 
fand und in Lautawerk-Nord schließlich wird die Architektur wieder zum Traditio-
nalistischen, Vereinfachten zurückgeführt.

In großen Teilen der Arbeit finden sich Hintergrundinformationen und historische 
Einordnungen. Beispielsweise wird ein kurzer Blick auf Arbeiterwohnungen seit dem 
Mittelalter und auf die Behausungen im industrialisierten 19. Jahrhundert geworfen, 
darunter auf französische und niederländische sowie besonders auf englische, da 
Großbritannien als Mutterland der Industrialisierung schon eher der Problematik von 
Wohnungsknappheit und schlechter Wohnhygiene ausgesetzt war. Den deutschen 
Arbeiterwohnungsbau betrachtet Noack zuerst im Saar- und Ruhrrevier, mit einem 
Exkurs zur Krupp-Stadt in Essen und zur Sozialen Frage. Des Weiteren werden drei 
Schriften zum Wohnungsbau von Rudolf Manega, H. C. Nussbaum und Hermann 
Muthesius verglichen, um regionale Gegebenheiten und derzeitige Ansprüche zu ver-
deutlichen und gleichzeitig die Hinleitung zu seinen drei Fallbeispielen zu geben.

Der thematische Hauptteil beginnt im dritten Kapitel mit einem Abriss zur Ent-
stehung des Niederlausitzer Braunkohlereviers: der industrielle Bergbau, der die so-
genannte Kohlengräberei (Kohleabbau als Nebenerwerb) ablöste, entwickelte sich zu 
einem Arbeitszweig, der Fachpersonal brauchte und dieses an einem Ort bündelte – 
Bergmänner wurden zu Bergarbeitern. Um die Arbeitskräfte am jeweiligen Ort 
zu halten, wurden Wohnungen und andere Örtlichkeiten, wie Kindergärten, Wit-
wen- und Waisenheime und Kaufhäuser am Arbeitsort errichtet. Den lesenswerten 
Einzelfallstudien Annahütte, Marga und Lautawerk-Nord wird jeweils ein architek-
tur-historischer Exkurs vorangestellt, um die Ästhetik und künstlerischen Ansprüche 
zu verdeutlichen. Marga wird Vorbildcharakter für architektonische Entwicklungen in 
der Region eingeräumt, da sich in ihr eine Vielfalt an Typenhäusern und Schmuck-
elementen findet. Die Hauptakteure in den Kolonien waren zum Teil der Heimat-
schutzbewegung zugeneigt, was sich auch im Baustil niederschlug. Zu kritisieren ist an 
dieser Stelle, dass Noack häufig Paul Schultze-Naumburg und seine Schriften nennt, 
ihn sogar zu den „gemäßigten Architekten“ (S. 149) zählt und erst am Ende auf seinen 
völkischen Traditionalismus eingeht. Dieser aus dem Heimatschutz kommende Tradi-
tionalismus gipfelte schließlich in einem auf der Rassenideologie der Nationalsozialis-
ten begründeten „germanischen Baustil“. Auch eine Betrachtung des Freundeskreises 
Schultze-Naumburgs, der aus hochrangigen NS-Größen und völkischen Heimat-
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schutzstil-Architekten bestand, wäre an dieser Stelle lohnend gewesen. Denn gerade 
die Reformarchitektur vor dem Ersten Weltkrieg, wie sie auch in der Gartenstadt Hel-
lerau verwirklicht wurde, ist auf einen Architekten- und Künstlerkreis zurückzufüh-
ren, der innerhalb Deutschlands gut vernetzt war und gemeinsame Überzeugungen 
teilte, was Noack anhand der Werkbundmitglieder Paul Schultze-Naumburg, Paul 
Mebes, Hermann Muthesius und Fritz Schuhmacher eindrücklich zeigt. Öfter wird 
das Beispiel Dresden als Reformstadt aufgegriffen, in der bürgerlich-konservative 
Strömungen das Denken in den 1920er-Jahren beeinflussten und besonders den Hei-
matschutzstil, im Gegensatz zum Jugendstil in anderen Städten, vorantrieben. Andere 
Kolonien und Siedlungen finden Erwähnung, so beispielsweise die Gartenstadt Hel-
lerau, was ein breites Wissen über andere deutsche Siedlungsprojekte deutlich macht.

Insgesamt handelt es sich bei der Publikation um ein informationsgefülltes, reich 
bebildertes Werk, das einen Platz in der Niederlausitzer Industrie- und Wohnungsbau-
geschichte finden sollte. Die Stärke der Arbeit liegt in den Einzelfallstudien, weil mit 
ihrer Hilfe weiße Flecken auf der Karte der Lausitzer Bergbaureviere getilgt werden.

Dresden Claudia Dietze

ULRICH RABE, „Der Uli, der ist ein Jude!“ Autobiografie, Klaus Münstermann 
Verlag, Ibbenbüren 2015. – 92 S., kart. (ISBN: 978-3-943084-21-4, Preis: 9,90 €).
ULRICH RABE, „Der Uli, der ist ein Jude!“ Ein Film von Udo Ebert und Klaus 
Münstermann, DVD zum Buch, Klaus Münstermann Verlag, Ibbenbüren 2016. – 
32 min., DVD (ISBN: 978-3-943084-31-3, Preis: 12,90 €).

Die Zahl autobiografischer Schriften von Menschen aus oder in Sachsen, die in der 
Zeit des Nationalsozialismus als Juden verfolgt wurden, ist in den letzten drei Jahr-
zehnten stetig angewachsen (siehe etwa die umfangreiche Bibliografie zu C. PIEPER, 
Juden in Sachsen 1933 bis 1945. Ein defizitäres Forschungsfeld, in: Medaon 8 (2014), 
H. 15, S. 1-83, hier S. 22-83). Die Publikationen zeichnen die zunehmende Entrech-
tung und Ausgrenzung, Emigration, Zwangsarbeit und Massenmord, aber auch Über-
lebensstrategien im Angesicht der Schoa nach. Für die Forschung bieten sie in der 
Phase des nahenden Endes der aktiven Zeitzeugenschaft neben aufgezeichneten Inter-
views einen der wichtigsten Zugänge zu den zeitgenössischen, gleichwohl immer ret-
rospektiven Perspektiven der Verfolgten auf das Geschehen. Mit „Der Uli, der ist ein 
Jude!“ liegt nun die früher veröffentlichte und noch einmal erweiterte Autobiografie 
von Ulrich Rabe vor (U. RABE, „Ein Halbjude?“, Schwerin 2006). Der 1926 in Zwen-
kau geborene Rabe sah sich als Sohn einer jüdischen Mutter als ‚Halbjude‘ ab 1935 
zunächst in der Schule, schließlich in immer weiteren gesellschaftlichen Bereichen der 
Verfolgung ausgesetzt. Am 10. November 1938 musste er sich mit anderen Schülern 
seines Gymnasiums die Zerstörungen infolge der Pogrome in Leipzig ansehen (S. 16) 
und konnte nur dank glücklicher Umstände noch im Januar 1944 das Abitur ablegen 
(S. 17 f.). Als ‚jüdischer Mischling 1. Grades‘ dienstverpflichtet, kam Rabe zur Organi-
sation Todt und leistete in Frankreich Zwangsarbeit. Auf abenteuerlichen Wegen ge-
langte er im Frühjahr 1945 zunächst in amerikanische und schließlich in englische 
Gefangenschaft. Obwohl er überlegt habe, nie wieder nach Deutschland zurück-
zukehren, brachte ihn das Gespräch mit einem anderen Kriegsgefangenen dazu, seine 
Lebensaufgabe zu erkennen, nämlich: Anderen von seinem Schicksal zu berichten 
(S. 38 f.). In den letzten Kapiteln seiner Autobiografie wendet sich Rabe seinem Leben 
nach der Rückkehr in seine Geburtsstadt im Sommer 1945 zu. Er reflektiert nochmals 
den nationalsozialistischen Begriff ‚Halbjude‘ sowie die damit verbundenen Vorurteile 
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und legt seine persönliche Sicht zu diesem Themenkomplex dar (Kapitel 8, S. 48-58). 
Weiterhin schildert er seinen Eintritt in die SPD, seine Arbeit für die Kommission für 
‚Opfer des Faschismus‘, die Gründung einer ‚Antifa-Jugend‘, das Ingenieurstudium in 
Berlin und Dresden sowie seinen weiteren beruflichen Werdegang. Ergänzt wird die 
Neuausgabe durch Nachforschungen zum Schicksal seiner als ‚Jüdin‘ verfolgten Cou-
sine Pim, mit deren Kindern Rabe 2012 in Stockholm zusammentraf (Kapitel 9, S. 59-
63) sowie Überlegungen dazu, wie unterschiedlich Überlebende der Verfolgung nach 
Kriegsende mit ihrem Schicksal umgingen (Kapitel 10, S. 64-79). Er jedenfalls habe den 
Antifaschismus zu seiner Sache (S. 77) und – wie Rabe im Epilog erneut betont – die 
Verhinderung von „Verbrechen an der Menschheit, Rassenhass und Ausgrenzung“ 
(S. 80) zum Sinn seines Lebens gemacht. Dies ist auch der rote Faden, der die Auto-
biografie durchzieht und den bis heute für die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes und mit Vorträgen engagierten Rabe antreibt.

Die Begleit-DVD bietet rund 32 Minuten Interviewmaterial, das im Herbst 2014 
und im Sommer 2015 entstand. Rabe schildert zunächst in Interviewsequenzen in 
Schwarz-Weiß seine Zeit als Zwangsarbeiter, die Gefangenschaft, die Rückkehr nach 
Sachsen und seinen Lebensweg nach Kriegsende. Dem folgt ein in Farbe gedrehter 
Film von einem Besuch Rabes in seiner Geburtsstadt Zwenkau. In weiteren Interview-
sequenzen, in denen teilweise lediglich Fotos aus den Gesprächen mit Interviewton 
unterlegt sind, betonen Rabe und seine Frau Hannelore nicht nur noch einmal ihr 
Credo ‚Nie wieder Faschismus!‘, sondern gehen auch auf die Entstehung der Autobio-
grafie ein. So seien es die Söhne gewesen, die Rabe und seine Frau zum Aufschreiben 
ihrer Lebenserinnerungen aufgefordert hätten.

Rabes Schilderungen sind nicht die ersten, die von der Verfolgung von als ‚Halb-
juden‘ eingestuften Menschen in Sachsen berichten (W. TARNOWSKI, Als Halbjude in 
Nazideutschland, in: I. Lewek/Ders., Juden in Radebeul 1933–1945, Radebeul 2008,
S. 58-68). Sie zeigen aber gerade nochmals, dass sich ihre Leidenswege doch in erheb-
lichem Maße von denen der als ‚Volljuden‘ verfolgten Menschen sowohl in den Maß-
nahmen als auch in der Form unterschieden, da letztere spätestens mit dem Beginn des 
systematischen Massenmords ab Sommer 1941 ständig mit Deportation in Konzentra-
tions- und Vernichtungslager sowie Ermordung konfrontiert waren (siehe etwa den 
Verfolgungsbericht des im November 2020 verstorbenen sächsischen Auschwitzüber-
lebenden: M. ZELLMER (Red.), Chemnitz – Auschwitz und zurück, Würzburg 2013). 
Bedrohung, antisemitische Maßnahmen, Ausgrenzung und Angst – das zeigen Rabes 
Ausführungen gleichwohl in aller Klarheit – waren auch für die als ‚Halbjuden‘ Ver-
folgten ständige Begleiter. Trotzdem machen die Lebenserinnerungen Rabes erneut 
deutlich, dass die als Juden Verfolgten eben gerade keine homogene Gruppe darstell-
ten, wie sie etwa in der Erinnerungspolitik gern vereinfachend angenommen wird.

Rabe will nicht nur von sich berichten, sondern damit auch Aufklärungs- und Bil-
dungsarbeit leisten, wie er es auch an anderer Stelle bereits getan hat (Interview Ende 
2012: „Das ist mein Credo: alles zu tun, dass das nicht wieder vorkommt.“, in: „Fragt 
uns, wir sind die Letzten“, hrsg. von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Teil 4, Berlin [2013], S. 36-46). Vor 
allem der überschaubare Umfang des Bandes sowie die als DVD beigegebenen Inter-
views eröffnen die Möglichkeit des Einsatzes in der schulischen und außerschulischen 
Bildungsarbeit. Sie sind jedoch in erster Linie Quellen, die in den historischen Kontext 
eingeordnet werden müssen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Beschäftigung 
mit Buch und DVD insofern wertvoll ist, als dass sie einem die für viele längst vergan-
gene Zeit des Nationalsozialismus noch einmal vor Augen halten – in Rabes Fall vor 
allem die damals von Menschen gegen andere Menschen begangenen Verbrechen.

Radebeul  Daniel Ristau
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HANS SONNTAG, Helena Wolfsohn & Co. Chronik einer jüdischen Händler-
familie in Dresden, Hille Druckerei & Verlag, Dresden 2016. – 163 S., kart. (ISBN: 
978-3-93902-576-4, Preis: 13,90 €).

Es ist eine in vielfacher Hinsicht außergewöhnliche Geschichte: Helene (Helena) 
Wolfsohn (Wolfson) (1798–1869) betrieb als Frau und Jüdin in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts einen bis nach England, Nordamerika, Australien und Neuseeland ausgrei-
fenden Antiquitäten- und Porzellanhandel in Dresden. Die von ihr betriebene Firma 
ließ zudem Weißporzellan der Marke China Dresden – unter anderem mit klassischen 
Meißner Motiven – bemalen und geriet deshalb in den 1870er-Jahren in einen Marken-
rechtsstreit mit der Porzellan-Manufaktur in Meißen (S. 11-13).

Der Geschichte Helene Wolfsohns und ihres Familienunternehmens hat sich Hans 
Sonntag zugewendet. Er gilt als einer der besten Kenner der Historie des Meißner 
Porzellans, leitete von 1991 bis 2005 das Porzellanmuseum der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meißen und veröffentlichte zahlreiche Publikationen (unter anderem 
H. SONNTAG, Meissen in Meißen, Leipzig 2008). Wer jedoch eine klassische Familien-
biografie oder Unternehmensgeschichte erwartet, wird enttäuscht. Vorrangig liegt eine 
umfangreiche Materialsammlung mit teils chronologischem Charakter vor, der 2014 
eine kürzere Fassung in Aufsatzform vorausging (H. SONNTAG, Die Porzellanwelt 
der Helena Wolfsohn, Emilie Elb, Meyers & Söhne und Franziska Hirsch in Dresden 
und das Meissener Porzellan, in: Keramos 225 (2014), S. 99-112; außerdem DERS., He-
lene Wolfsohn, in: Sächsische Biografie, online unter: https://saebi.isgv.de/biografie/
Helene_Wolfsohn_(1798-1869), Zugriff 20. September 2020).

Den Band muss sich der Leser selbst erschließen, da ein Inhaltsverzeichnis fehlt. 
Nach einer kurzen Einführung in die Bedeutung und den internationalen Ruf der 
Firma Helena Wolfsohn & Co. listet die Studie zunächst „Angaben zu den konkreten 
Personen […], die im Zeitraum 1799 bis 1945 in Dresden hinsichtlich der ‚Hausmale-
rei‘ bedeutsam waren“ (S. 13). Dabei handelt es sich um kurze Angaben zu Mitgliedern 
der jüdischen Familien Elb, Hirsch, Koppel, Meyer, Schie und schließlich der 
Wolfsohns selbst, die in erster Linie Lebensdaten, Angaben zum Beruf und bekannte 
oder vom Autor vermutete verwandtschaftliche Bezüge aufzeigen oder andeuten 
(S. 14-28). Leider fehlt eine genealogische Tafel, die das Verwandtschaftsnetz visua-
lisiert hätte. Diese wäre auch insofern wichtig gewesen, als dass dann vielleicht 
namensgleiche Personen, die offensichtlich keinen familiären Bezug zu der Porzellan-
unternehmerfamilie Wolfsohn hatten, nicht in die Auflistung geraten wären, weil sie 
ebenfalls auf einem der beiden Dresdner jüdischen Friedhöfe begraben oder zur glei-
chen Zeit im Adressbuch aufgeführt sind. Der Schriftsteller Wilhelm Wolfsohn und 
dessen Bruder Marcus, die beide aus Odessa stammten, hatten zur Unternehmerfami-
lie wie zur Porzellanmalerei jedenfalls keine Verbindung – und sie sind in der Auflis-
tung offensichtlich nicht die einzigen. Diese Erkenntnisse wären auch für die weitere 
Bewertung in den nachfolgenden Ausführungen wichtig gewesen, wenn etwa bei dem 
in einem Haus mit dem Dichter Wolfsohn wohnenden Porzellanmaler W. Ernst Hei-
mann ein möglicher personeller Zusammenhang suggeriert wird (S. 29). Heimann ist 
eine von sechs Personen, die im Folgenden als Porzellanmaler aufgeführt sind und in 
Verbindung mit den zuvor genannten Familien gestanden haben sollen, wenn auch 
„nicht immer […] unmittelbar oder direkt“ (S. 30). Dass sich in diesem Absatz 
eine eher bruchstückhafte Bemerkung zum Stand der Emanzipation in Sachsen findet 
(S. 30 f.), die etwa für den Kontext des unternehmerischen Wirkens von Helena 
Wolfsohn & Co. interessant gewesen wäre, geht dabei fast verloren. Diese steht viel-
mehr wie eine kurze, einschlägige neuere Titel (unter anderem G. ULBRICHT/
O. GLÖCKNER (Hg.), Juden in Sachsen, Leipzig 2013) nicht enthaltende Bibliografie 



384 Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

über das Judentum in Sachsen am Schluss des Bandes (S. 159 f.) auf verlorenem Posten, 
weil sie nicht ausreichend kontextualisiert ist. Oder anders: Was verbindet die über das 
Literaturverzeichnis ausgewiesenen Geschichten der Juden zur Zeit Brühls, des erst 
1886 in Leipzig gegründeten Institutums Judaicum Delitzschianum oder der soge-
nannten Ostjuden überhaupt mit Helene Wolfsohn, ihrer Familie oder der Porzellan-
malerei? Umso spannender sind dann die sich anschließenden Ausführungen zu 
Helene Wolfsohns familiärer Herkunft, die auf eine wohlhabende Stellung der Familie 
innerhalb der Dresdner Stadtgesellschaft schließen lassen (S. 32-36). Auch hier finden 
sich Ungenauigkeiten: Heißt es bei Sonntag etwa, ihre Ersterwähnung im Dresdner 
Adressbuch für 1843 laute nicht auf Helene „Wolfsohn“, sondern auf „Wolfson“ 
(S. 34, 36, 53), so zeigt der Blick in die inzwischen digital verfügbare Ressource schnell, 
dass dort tatsächlich „Wolfsohn“ steht – für die Folgejahre bis 1853 ist die Schreib-
weise ohne „-h-“ indes wie angegeben korrekt. Dass sie vorher nicht in den Adress-
büchern geführt wurde, lag vielleicht schlicht daran, weil sie bei ihren Halbbrüdern 
Joseph und Moritz Löb Meyer (S. 48-50) lebte, mit denen sie das Geschäft seit Ende 
der 1830er-Jahre gemeinsam betrieben hatte. Ein Auszug aus einer Akte bezüglich der 
fehlenden Handelskonzession Helene Wolfsohns von 1847 – die Originalseiten aus 
den Akten sind faksimiliert (S. 40-47) – gibt Einblicke in die Genese ihres Geschäfts.

Den zweiten Teil des Buches bildet eine umfangreiche Chronologie der „Firmen- 
und Personalgeschichte“, beginnend mit der Geburt von Löw Meyer (Kleisdorf) um 
1769, dem Vater von Helene Wolfsohn, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieser 
Abschnitt referiert und deutet vor allem Adressbucheinträge, bietet aber zu einigen 
Jahren weitere Informationen – etwa zu den für die Firma tätigen Porzellanmalern 
oder zu den verwendeten Porzellanmarken. Eine kurze Zusammenfassung zur Fir-
mengeschichte und zu weiteren, ebenfalls im Porzellangeschäft tätigen Nachfahren 
beschließt diesen Teil (S. 116-118). Abgesehen davon, dass sich die Adressbucheinträge 
inhaltlich oft wiederholen, wäre an dieser Stelle tatsächlich eine inhaltliche Interpreta-
tion zielführend gewesen, die Veränderungen in der Firma als im gesellschaftlichen 
Status der untersuchten Personen gedeutet und eingeordnet hätte. Schließlich listet 
Sonntag die Porzellanmarkenzeichen von Helena Wolfsohn & Co. sowie der weiteren, 
von ihm vorher benannten Firmen auf und zitiert dazu ausführlich aus der Markenzei-
chen-Literatur (S. 119-158). Hier finden sich zusätzliche Hinweise zum internationa-
len Handelsgeschäft der Wolfsohns, etwa zu Auszeichnungen ihrer Waren bei Ausstel-
lungen. Den Schluss bilden einige Farbaufnahmen von Objekten der Firma Helena 
Wolfsohn & Co. (S. 142-156), die dem Leser einen Eindruck von Form und Vielfalt der 
gehandelten und produzierten Stücke geben.

Insgesamt bleibt das Buch damit vor allem eine Sammlung von verschiedenen Ein-
zelinformationen zur Geschichte der Firma und einzelner Akteure. Es ist das Ver-
dienst Sonntags, die in vielerlei Hinsicht einzigartige Biografie Helene Wolfsohns, die 
Geschichten ihrer Firma und Familie sowie weitere in Porzellanmalerei und -handel 
tätige Geschäfte in den Blick der Forschung gerückt zu haben. Er ist sich indes selbst 
bewusst, dass in der „Familien-, Geschäfts- und Produktionsgeschichte der Dresdener 
Firmen Helena Wolfsohn, Meyers & Söhne und Franziska Hirsch […] noch immer 
viele Fakten nicht erschlossen [sind], so dass weiterführende Recherchen sicherlich zu 
neuen Erkenntnissen führen werden“ (S. 161). Tatsächlich bietet das Buch lediglich 
eine Grundlage, auf der analytische Arbeiten einerseits die Einordnung – etwa in den 
Kontext der Geschichte der Juden in Sachsen – vornehmen und andererseits nach wei-
teren Quellen recherchieren können. Vielversprechend in letzterer Hinsicht sind ins-
besondere auch Tageszeitungen, die Geschäftsanzeigen der Firma enthalten, sowie 
zeitgenössische Stadtbeschreibungen und ‚Sittengemälde‘ Dresdens. Letztere wie-
sen bereits in den 1830er-Jahren auf die Bedeutung einer „Niederlage von allerlei Por-
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zellanwaaren des In- und Auslandes“ und deren „lebhaft[e] mercantilisch[e] Verbin-
dung mit England“ hin, wobei „unsere, schon einmal in ziemlichem Stocken begriffene 
sächsische Porzellan-Manufactur in Meißen […] die neuere erfreuliche Regsamkeit“ 
wohl zum Großteil der „Betriebsamkeit“ dieses „jüdisch[en] Geschäftsmann[s]“ – der 
Bezug zum Verwandtschaftsnetz der Wolfsohns ist hier anzunehmen – zu verdan-
ken habe (JANUS [=H. G. Meynert], Charaktergemälde von Dresden, Pößneck 1833, 
S. 50 f.). Vollkommen unerwähnt bleibt im Band schließlich ein historischer Roman: 
In „Frauenbetplatz Nr. 9“ (Zürich 1967) schilderte ELSA HINZELMANN (= Mar-
grit Hauser) über den Zeitraum von der Grundsteinlegung bis zur Zerstörung der 
Dresdner Synagoge (1838–1938) die Geschichte der Antiquitätenhändlerin „Helena 
Wolfsohn“, die ihr Geschäft in der Schössergasse betrieb und deren Tochter Emilie Elb 
hieß. Zahlreiche weitere Ähnlichkeiten in den Beschreibungen fallen ins Auge, wenn 
aufgrund des Genres auch nicht alle Darstellungen den historischen Fakten entspre-
chen. Spuren finden sich also viele, um die von Hans Sonntag vorgestellte Geschichte 
der Wolfsohns weiter zu verfolgen.

Radebeul  Daniel Ristau

KONSTANTIN HERMANN/GERHARD LINDEMANN (†) (Hg.), Zwischen Christus-
kreuz und Hakenkreuz. Biografien von Theologen der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Sachsens im Nationalsozialismus (Berichte und Studien, Bd. 75), 
V&R unipress, Göttingen 2017. – 328 S., kart. (ISBN: 978-3-8471-0726-2, Preis: 
45,00 €).

Der hier anzuzeigende Band schließt eine wichtige Lücke in der Erforschung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens während der Zeit des National-
sozialismus. Denn einerseits mangelte es an gründlichen prosopografischen Studien 
über wichtige Persönlichkeiten aus dem Raum der Kirche, andererseits eignet sich die 
biografische Methode, um als Sonde tiefere Einblicke in die Geschichte der Landes-
kirche zu erhalten. In ihrer Einleitung stellen die Herausgeber die Eckpunkte dieser 
Geschichte während der NS-Zeit dar; auch in dieser Landeskirche differenzierte sich 
der Protestantismus in unterschiedliche konkurrierende Gruppen aus. Ein besonderes 
Verdienst des Sammelbandes ist, dass er die Vielfalt dieser unterschiedlichen Richtun-
gen wiedergibt und nicht gewaltsam die Dichotomie „Deutsche Christen“ und „Be-
kennende Kirche“ überstülpt. Im Folgenden können nur einige Beiträge exemplarisch 
hervorgehoben werden, zugleich sollte aber auf die durchweg hohe Qualität hingewie-
sen werden.

Den Anfang machen in einem ersten Abschnitt Vertreter der „Deutschen Christen 
und im Dienst der Nationalsozialisten stehende Pfarrer“ (S. 17-132). Zu den „promi-
nentesten“ Vertretern dieser Kategorie gehörte Friedrich Coch, dem ein Beitrag von 
GERHARD LINDEMANN gewidmet ist (S. 61-86). Cochs Karriere in der Kirche wäre 
ohne den Aufstieg des Nationalsozialismus nicht denkbar gewesen, wie im Beitrag 
minutiös rekonstruiert wird. In enger Kooperation mit der nationalsozialistischen 
sächsischen Landesregierung war Coch 1933 zum Landesbischof ernannt worden und 
kann als ein „Exponent deutschchristlicher Nazifizierungspolitik“ (S. 66) angesehen 
werden. Den Aufbau einer lebendigen Volkskirche machte er zu seinem erklärten Ziel; 
der Versuch, diesen Begriff als kirchenpolitisch übergreifendes Integrationskonzept 
in Anschlag zu bringen, scheiterte aber, trotz der für die „Deutschen Christen“ 
typischen, mit Verve vorgetragenen, volksmissionarischen Bemühungen. Schonungs-
los rekonstruiert Lindemann, wie mit Coch auch der Antisemitismus immer stärker 
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Einzug in die sächsische Landeskirche erhielt. Der Landesbischof gab ein Bekenntnis 
zum „Arierparagraphen“ ab und verband dies mit der Vorstellung einer Volkskirche, 
die eben rassisch exklusiv nur Kirche der Deutschen sein sollte. Walter Grundmann, 
sächsischer Oberkirchenrat unter Coch, konzipierte in diesem Sinne die „28 Thesen 
der sächsischen Volkskirche“, die auch deutschlandweit intensiv diskutiert wurden (im 
Übrigen ist zu Grundmann kein eigener Beitrag im Band zu finden, was aufgrund der 
sehr guten Forschungslage nachvollziehbar ist). Seit 1935 wurde Coch durch die Ein-
setzung des Landeskirchenausschusses „kaltgestellt“ und gerade über diesen bisher 
nicht besonders gut erforschten Abschnitt der Kirchengeschichte kann Lindemann 
viel Neues zeigen. Coch meldete sich im November 1944 freiwillig zum Dresdner 
Volkssturm. Allerdings war er als Pfarrer befreit. Auf seine Bemühungen, seine kirch-
liche Tätigkeit „zugunsten des ‚totalen‘ Kriegseinsatzes“ (S. 85) einzustellen, ging man 
aufgrund innen- und außenpolitischer Überlegungen des Kirchenministeriums nicht 
ein.

Charakteristisch für die sächsische Landeskirche ist eine gut erkennbare und auch 
sich pointiert bemerkbarmachende kirchenpolitische „Mitte“, die MANDY RABE ins 
Zentrum ihrer Dissertation gestellt hat (Zwischen den Fronten, Leipzig 2017). Rabe 
hat im Band den Beitrag über Ernst Loesche übernommen (S. 177-190). Loesche 
wurde 1934 Superintendent in Auerbach. Spannend ist, wie Rabe zeigen kann, in wel-
che Schwierigkeiten Vertreter der „Mitte“ nach 1945 aufgrund der Konzessionen 
kamen, die sie gegenüber dem Nationalsozialismus, respektive der nationalsozialis-
tisch geprägten Kirchenführung gemacht hatten. Im Unterschied zu Loesche verblieb 
Willy Gerber (DIES., S. 191-203), ein weiterer Vertreter der „Mitte“, nach 1945 in sei-
nem Superintendentenamt. Dabei war Gerber der einzige Superintendent, der 1945 die 
Bereitschaft signalisierte, Konsequenzen aus seinem Verhalten während der Zeit des 
Nationalsozialismus zu ziehen. Gerber machte noch weiter Karriere, als er 1953 in der 
Nachfolge Gottfried Noths Oberlandeskirchenrat wurde. Rabe resümiert, dass Ger-
ber es in besonderem Maße verstanden habe, „im Zusammenspiel seiner theologischen 
lutherischen Überzeugung, seiner kirchlich gesinnten, geistlichen Ausrichtung und 
seines einnehmenden Charakters, seine Person in die jeweilige kirchenpolitische Situ-
ation einzubringen, welche für ihn zwar stets den Horizont bildete, jedoch nie zum 
Fundament wurde“ (S. 203). Hier wäre für weitere Forschungen zur kirchlichen 
„Mitte“ in anderen Landeskirchen anzusetzen.

Zwei Vertreter der Bekennenden Kirche sind im Band aufgeführt, namentlich 
Arndt von Kirchbach (KARL-HERMANN KANDLER, S. 207-223), ab 1936 Pfarrer und 
Superintendent am Freiberger Dom, und der Religionspädagoge Friedrich Delekat. 
ROLAND BIEWALDs Beitrag gibt einen nuancierten biografischen Überblick über die 
einzelnen Stationen und inhaltlichen Akzentsetzungen Delekats während des „Dritten 
Reichs“ (S. 225-241). Er hält zu Recht fest, das Delekat ohne Zweifel dem kirchlichen 
Widerstand zuzurechnen sei und als ein „theologischer Vordenker und Vertreter einer 
Bekenntnistheologie“ (S. 240) erscheine. Der Autor regt dazu an, Delekat noch präzi-
ser innerhalb des Widerstands zu verorten.

Den Abschluss des Bandes machen fünf Porträts „Politisch und ‚rassisch‘ 
verfolgte[r] Theologen“ (S. 244-314), wie beispielsweise Walter Kaisers, der als Häft-
ling in Dachau inhaftiert war. KONSTANTIN HERMANN und den anderen Autoren die-
ser Beiträge ist zu verdanken, dass diese zum Teil nur schwer zu rekonstruierenden 
Leben jetzt eine angemessene Würdigung erfahren.

Insgesamt ist der Band sehr gelungen. Die schwierige Quellenlage durch die 
Kriegsverluste machen die Beiträge umso wichtiger, mussten die Autoren doch zum 
Teil regelrechte Detektivarbeit leisten. Ähnliche Publikationen wären auch für die 
übrigen Landeskirchen ratsam, vor allem für Thüringen. Der Band macht auch die 
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Größe des Verlustes deutlich, die der allzu frühe Tod von Gerhard Lindemann für die 
sächsische Kirchengeschichtsschreibung bedeutet.

Mainz Benedikt Brunner

HANNE LESSAU, Entnazifizierungsgeschichten. Die Auseinandersetzung mit der 
eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit, Wallstein Verlag, Göt-
tingen 2020. – 526 S., 2 Abb., geb. (ISBN: 978-3-8353-3514-1, Preis: 46,00 €).

Hanne Leßaus 2017 an der Ruhr-Universität Bochum angenommene Dissertation geht 
über einen weiteren Beitrag zu einer bereits breit aufgestellten Erforschung der lokal-, 
institutionen- oder berufsstandspezifischen Geschichte der Entnazifizierung weit 
hinaus. Das wird bereits im Projekt- und Buchtitel deutlich. Entnazifizierungs-
geschichten zu untersuchen, bedeutet den Fokus auf die im Zuge des politischen Prüf-
vorgangs entstandenen, verbreiteten biografischen Erzählungen zu legen. Dieser admi-
nistrative und zugleich erzählend-konstruierende Vorgang begann formal mit dem 
Ausfüllen eines Fragebogens (S. 56), spätestens jedoch, so ein Betroffener in seinem 
Tagebucheintrag im Juni 1946, mit der „prachtvolle[n] Aufgabe, [s]eine schmutzige 
Wäsche zusammenzutragen und sie vor Zeugen auszubreiten“ (S. 150), also nach Leu-
mundszeugnissen zu fragen, die den Prüfinstanzen vorgelegt werden konnten. Leßau 
rekonstruiert dieses Erfragen keineswegs als selbstgefälligen und wohlwollenden Me-
chanismus, wie er im – mit dem Entnazifizierungsverfahren verknüpften – Sprachbild 
des Persilscheins populär ist (S. 162, 197). Die gängigen Narrative der Entnazifizierung 
und der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, Scheitern und Beschwei-
gen, hinterfragt Leßau produktiv (siehe jüngst auch M. FULBROOK, Reframing the 
Past: Justice, Guilt, and Consolidation in East and West Germany after Nazism, in: 
Central European History 53 (2020), S. 294-313). So habe der im Verfahren erzeugte 
Zwang, „Fragen zu beantworten, die ihnen die Besatzer stellten“ (S. 52) zu „millionen-
fachem Sprechen“ (S. 133) der Menschen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
geführt, womit die Entnazifizierung zum „zentralen Ort der Beschäftigung mit der 
eigenen NS-Vergangenheit in den ersten Nachkriegsjahren“ (S. 478) geraten sei.

Leßaus grundlegender Ansatz besteht darin, die jeweiligen Entnazifizierungs-
geschichten und ihren Entstehungszusammenhang „ernst zu nehmen“ (S. 33). Metho-
disch bedeutet das zunächst, dass sie deren Zustandekommen detailliert nachspürt und 
so zum Beispiel zeigen kann, dass manche/r Betroffene Abschriften des ausgehändig-
ten Fragebogens anfertigte, etwa zur Dokumentation oder um Varianten des Ausfül-
lens zu erproben (S. 91). Neben dieser Anpassung des formalen Verfahrens an die eige-
nen Bedürfnisse ist jedoch vor allem das ungefragte und ebenso wenig vorgesehene 
Beifügen von schriftlichen Einlassungen über den eigenen Lebenswandel in der Zeit 
(vor) der nationalsozialistischen Diktatur für die Analyse von Entnazifizierungsge-
schichten relevant (S. 96). Diese Schilderungen untersucht Leßau nun nicht hinsicht-
lich ihrer Stimmigkeit mit den nachweislichen Verhältnissen. Solche Verzerrungen und 
Auslassungen können als erforscht gelten und werden hier vorausgesetzt. Die Ausfüh-
rungen subjektiver Wahrheiten im biografischen Schreiben und Sprechen über den 
Nationalsozialismus im beschriebenen Sinne ernst zu nehmen, zieht ebenso wenig die 
Aufgabe normativer Kriterien hinsichtlich der Nachgeschichte des Nationalsozialis-
mus nach sich. In der Konsequenz will sie den „unkritische[n] aber ernsthafte[n] Um-
gang“ (S. 482) mit der eigenen Geschichte untersuchen, also nach „der Art und Weise 
fragen, in der die Verfahrensbetroffenen glaubten, ihre Vergangenheit im National-
sozialismus […] erklären zu können“ (S. 200). So soll sich weiterhin klären, wie es 



388 Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

gelingen konnte, persönliche Erfahrungen und Selbstbilder sowie (notwendige) 
Distanzierungen und Kontinuitäten in der postnationalsozialistischen Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten. Damit arbeitet Leßau an einer historiografischen Leerstelle, in der 
die Bewertung der Entnazifizierung als weitgehend gescheitert konstatiert wird, je-
doch gleichzeitig ein Effekt für die Entwicklung der westdeutschen Nachkriegsgesell-
schaft angenommen wird (S. 20, 25, 438).

Zum Einstieg greift Leßau auf den autobiografisch-belletristischen Klassiker der 
Entnazifizierungsliteratur, ERNST VON SALOMONs Roman „Der Fragebogen“ (Ham-
burg 1951) zurück. So wenig das Heranziehen eines häufig bemühten Bestsellers über-
raschen kann, desto mehr gelingt das durch ihre Lesart des Medienereignisses. Leßau 
zieht die Dokumentation einer Autorenlesung im Kölner Hauptbahnhof im Herbst 
1951 heran, um zu zeigen, dass der Umgang mit der (eigenen) nationalsozialistischen 
Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit kontroverser verlief als häufig angenom-
men und es sich lohnt, biografische Auseinandersetzung unterhalb des Höhenkamms 
populärer Publizistik zu rekonstruieren. In kritischer Absicht hatte ein Besucher be-
merkt, dass „ja nicht jeder von uns seinen Fragebogen einem Verleger gegeben“ habe 
(S. 12).

Die Autorin vollzieht in sechs Kapiteln den Gang dieser vielen individuellen Fälle 
der Entnazifizierung(-serfahrung) nach. Auf die konzise Darstellung der Entnazifizie-
rung und ihrem Verhältnis zu Re-Education und juristischer Strafverfolgung (S. 37-54) 
folgt in vier Kapiteln der Hauptteil der Untersuchung. Diese schrittweise Analyse der 
Entnazifizierungsgeschichten eröffnet Leßau mit der administrativen Genese sowie 
dem behördlichen und privaten Umgang mit dem Fragebogendokument (S. 55-119). 
Dessen Zäsurcharakter wird etwa deutlich, wenn Leßau das Beispiel eines Bonner 
Beamten anführt, der bereits am Tag nach der Besetzung der Stadt im März 1945 seinen 
Fragebogen einreichte (S. 55 f). Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren in der Bevöl-
kerung noch weitestgehend unbekannt und auf Seiten der Administration unerprobt. 
Im Folgekapitel wird unter anderem die Entstehung von (Nicht-)Wissen um diesen 
Vorgang behandelt, das der Suche nach Zeugnissen über die Rolle der eigenen Person 
im Nationalsozialismus sowie der Betrachtung der dort zum Tragen kommenden 
Argumente gewidmet ist (S. 121-198). Anschließend nimmt Leßau die zusätzlichen 
Eingaben an die Prüfinstanzen in den Blick, also VerfasserInnen und Themenspektrum 
jener Dokumente, die am augenfälligsten als Texte von Entnazifizierungsgeschichten 
auszumachen sind (S. 199-267). Schließlich, und dabei unter Rückgriff auf Ansätze 
einer neuen Verwaltungsgeschichte, wird die Organisation der Prüfinstanzen sowie die 
Interaktion der Betroffenen mit derselben untersucht (S. 269-397). Das sechste Kapi-
tel blickt auf die Zeit nach dem Abschluss der Verfahren, indem zunächst das mate-
rielle Erbe der politischen Überprüfung behandelt wird, nämlich die politische Ent-
scheidung zur Überlieferung der Akten und daraufhin die langfristigen biografischen 
und politisch-kulturellen Folgen für die Nachgeschichte des Nationalsozialismus in 
der frühen Bundesrepublik (S. 399-473).

Überzeugend sind sowohl die Einführung der jeweils zu untersuchenden Teil-
aspekte mittels individueller Episoden als auch insgesamt die Strukturierung entlang 
des chronologischen Verlaufs der Entnazifizierung. Dass die Rekonstruktion der Ent-
scheidung gegen die bisweilen geforderte Vernichtung der Akten, die letztendlich die 
Voraussetzung für Leßaus Arbeit bildet, dadurch erst zu Ende erfolgt, mag deshalb nur 
zunächst unsystematisch scheinen. Die Quellengrundlage der Arbeit wird selbstver-
ständlich bereits zu Beginn ausgeführt – und ist bemerkenswert. Für die untersuchte 
britische Besatzungszone kann Leßau sich neben einer obligatorischen Presseauswer-
tung auf ein 800 Fallakten umfassendes Sample stützen, dass sie zufällig aus den 1,16 
Millionen beim Landesarchiv Nordrhein-Westfalen verzeichneten Entnazifizierungs-
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akten generiert. Ergänzt werden diese Akten um breit in Kommunalarchiven und 
Sammlungen recherchierte lebensgeschichtliche Quellen, das sind vor allem Brief-
wechsel und Tagebücher. Insbesondere dort wo es möglich wurde beide Gruppen von 
Quellen einer Person zuzuordnen, entstehen aus ihrem Dialog Einblicke, die ansons-
ten verborgen geblieben wären. Im Sinne der verfolgten Erfahrungsgeschichte der 
Entnazifizierung werden beispielsweise das tägliche Nachfragen zum Stand des Ver-
fahrens bei dem zuständigen Ausschuss oder Schilderungen über die sonst nur spärlich 
protokollierten Anhörungen greifbar (S. 28-31, 325, 348). Im sechsten Kapitel erfolgt 
zudem eine Relektüre sozialwissenschaftlicher Daten aus demoskopischen Erhebun-
gen und soziologischen Feldforschungen der 1950er-Jahre, mithin ein Beispiel, wie 
„Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften“ operieren kann (R. GRAF/
K. CH. PRIEMEL, Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und 
Originalität einer Disziplin, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 59 (2011), S. 479-
508).

Im Ergebnis bietet Leßau eine vielfältige Ergänzung des Forschungsstandes zur 
Entnazifizierung. Einerseits gilt das für von ihr selbst als nicht zu widersprechend und 
nur graduell zu ergänzend ausgemachte Aspekte des Scheiterns der Entnazifizierung 
(S. 20). Leßau kann zum Beispiel zeigen, dass strategisches Verhalten in eigener Sache 
bis hin zu Verschleierung und Lüge viel seltener stattfinden konnten als häufig ange-
nommen. Dazu blieb das Wissen um den Prüfvorgang – obwohl die Interaktion zwi-
schen Betroffenen und Prüfinstanz viel höher war, als ursprünglich vorgesehen – 
schlicht zu wenig umfänglich und zu unsicher (S. 320, 358). Wichtiger noch ist freilich 
der Erkenntnisgewinn zu den Entnazifizierungsgeschichten selbst. Um politische 
Distanz und biografische Kontinuität kohärent erzählen zu können, glichen sie sich in 
der „Behauptung, auch während der nationalsozialistischen Diktatur, – so gut es ging 
– ein selbstbestimmtes, individuelles Leben geführt zu haben“ (S. 234), was durch Epi-
soden von Kritik an der Politik des Regimes, von Konflikten mit dessen Personal und 
Institutionen oder von als sich Widersetzen begriffenen Haltungen und Alltagshand-
lungen untermalt wurde. Im Zuge des zwangsweisen Erzählens in der Entnazifizie-
rung wurde weiterhin auf Erfahrungen der Nazifizierung zurückgegriffen: Während 
die in totalitärer Absicht als ‚Volksgemeinschaft‘ adressierten Personen im möglichen 
Rahmen immer auch individuell über symbolische und organisationale Zuordnungs-
praktiken entschieden hatten und so der breite Zuspruch, den der Nationalsozialismus 
genossen hatte, erst möglich geworden war, machten sie diese nun als Distanz geltend 
(S. 252). Die so entstehende Selbstwahrnehmung „innerlich kein Nationalsozialist ge-
wesen zu sein“ (S. 267), geriet damit nicht zur Verleugnung des eigenen Lebens im 
Nationalsozialismus, erlaubte aber die nur selektive Thematisierung von dessen Ver-
brechen und nur abstrakte Verantwortungsübernahme. Gleichermaßen sei jedoch die 
graduelle Annahme demokratischer Einstellungen und Haltungen möglich geworden. 
Diese Entnazifizierungsgeschichten, so Leßau, blieben noch lange stabil, wovon die 
sozialwissenschaftlichen Ergebnisse der 1950er-Jahre zeugen, die ebenso belegen, 
parallel eine ganze Reihe nationalsozialistischer Versatzstücke fortbestehen konnten 
(S. 456). Angesichts dieser Doppeldiagnose verweist die Autorin selbst auf offen blei-
bende Anschlussfragen und ruft hinsichtlich der Abkehr vom Nationalsozialismus als 
komplexem Prozess dazu auf, in weiteren Arbeiten „das Neben- und Miteinander 
unterschiedlicher Formen der Vergangenheitsthematisierung nach 1945“ (S. 462) zu 
untersuchen und sich dabei von der dichotomen Erwartungshaltung, auf Formen des 
Erinnerns oder Vergessens zu stoßen, zu lösen. Während Leßau freilich mit Blick auf 
den westdeutschen Demokratisierungsprozess schreibt, wäre zumindest zu prüfen, 
was der Appell für eine (erneute) Auseinandersetzung mit Entnazifizierung und „An-
tifaschismus“ in der SBZ und DDR bedeuten würde.
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Die gelungene Schlussbetrachtung der umfangreichen Arbeit erlaubt einen kom-
pakten Zugriff auf Leßaus Ergebnisse und Thesen. Auch die in sich geschlossenen 
Kapitel laden zur separaten Lektüre ein. Redundanzen fallen dabei nicht ins Gewicht, 
sondern helfen dem Verständnis. Empfohlen sei die Arbeit über ihren thematischen 
Kern hinaus auch als Beispiel für die Verschränkung quantitativer und qualitativer 
Zugänge sowie die bereits erwähnte Relektüre sozialwissenschaftlicher Ergebnisse. 
Außerdem zeigt Leßau das Potenzial regionaler Zugriffe für die Bearbeitung weit dar-
über hinausgehender Fragen sowie eines (sicher nicht ohne weiteres übertragbaren, 
aber hier ertragreich genutzten) biografisch-narrativen Zugangs zur Erforschung ge-
sellschaftlicher Umbruchssituationen. 

Dresden  Nick Wetschel

Bildungs- und Universitätsgeschichte

THOMAS THIBAULT DÖRING/THOMAS FUCHS (Bearb.), Die Inkunabeln und 
Blockdrucke der Universitätsbibliothek Leipzig sowie der Deposita Stadtbiblio-
thek Leipzig, der Kirchenbibliothek von St. Nikolai in Leipzig und der Kirchen-
bibliothek von St. Thomas in Leipzig (UBL-Ink), unter Mitarbeit von Christoph 
Mackert, Almuth Märker und Frank-Joachim Stewing, 4 Bde., Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden 2014. – XL, 1704 S., 121 Abb., Ln. (ISBN: 978-3-447-10200-1, 
Preis: 298,00 €).

Die Universitätsbibliothek Leipzig besitzt neben München, Stuttgart und Berlin einen 
der größten Inkunabelbestände in Deutschland. Damit gehört dieser auch internatio-
nal gesehen zu den umfangreichsten und wichtigsten Beständen. Jedoch nicht nur die 
Quantität der Inkunabeln ist hervorzuheben, sondern auch die Qualität und Bedeu-
tung vieler Stücke für die Erforschung der Druckgeschichte, darunter auch unikale 
und fragmentarische Überlieferungen. Der eigene Bestand der Universitätsbibliothek 
Leipzig umfasst 3 747 Inkunabeln und Blockbücher. Hinzu kommen die dauerhaften 
Deposita der Stadtbibliothek, der Kirchenbibliothek von St. Nikolai und der Kirchen-
bibliothek von St. Thomas. In Summe wurden 4 196 Inkunabeln und Blockbücher und 
damit der Gesamtbestand der in der Universitätsbibliothek Leipzig gelagerten Samm-
lung beschrieben, darunter auch vermisste Inkunabeln und ausgewählte Postinkuna-
beln.

Die Einleitung legt die Sammlungsgeschichte sowie die Teilprovenienzen und Ver-
luste der Sammlung aufschlussreich und verständlich dar. Besonders anschaulich ist, 
wie mithilfe von Verzeichnissen und Auktionskatalogen die Verluste quantitativ und 
anhand ausgewählter Drucke und Teilsammlungen exemplarisch rekonstruiert wur-
den. Die Details lassen sich wiederum an den einzelnen Einträgen im Katalog nach-
vollziehen. Die Einleitung ist zudem bibliotheksgeschichtlich interessant, da die unter-
schiedlichen Aufstellungspraktiken in den Vorläuferbibliotheken sowohl bezüglich 
der Systematik als auch der physischen Präsentation unter anderem mithilfe älterer 
Kataloge und Verzeichnisse rekonstruiert werden. Die früheren Kataloge dienen je-
doch nicht nur als Quelle für historische Praktiken, sondern stellen auch eine wichtige 
Grundlage für die Beschreibung der Drucke dar. Insbesondere der Katalog Otto Gün-
thers, der 1909 erschien und der alle Inkunabeln in Leipzig, auch solche in privatem 
Besitz, erfassen sollte, kann als Vorläufer des Projektes verstanden werden. Dieser 
Katalog gilt heute jedoch als veraltet und unter anderem bedingt durch die Wirren des 
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Zweiten Weltkriegs haben sich die Bestände teils gravierend verändert. Zudem konn-
ten viele neue Erkenntnisse der Kodikologie und Inkunabelkunde in den vorliegenden 
Katalog einfließen. Die Neukatalogisierung wurde mitunter durch finanzielle Förde-
rung der Fritz-Thyssen- Stiftung, aber vor allem durch die ausgewiesene Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Leipzig ermöglicht.

Der vorliegende vierbändige Katalog lehnt sich an den Inkunabelkatalog der Baye-
rischen Staatsbibliothek (BSB-Ink) an und folgt den gängigen Regeln der Inkunabeler-
schließung. Wo möglich, orientiert sich die Katalogisierung am BSB-Ink und gibt 
diesem gegenüber dem Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) der British Library 
und dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) der Staatsbibliothek zu Berlin bei 
Abweichungen Vorrang. Der Katalog dient nicht nur der Erschließung, sondern auch 
der Dokumentation der Verluste und dem Nachweis des Verbleibes. Die Katalognum-
mern derjenigen Exemplare, die nicht mehr im Bestand der Universitätsbibliothek 
Leipzig zu finden sind, sind im Katalog durchweg in eckige Klammern gesetzt, sodass 
sie sich auf den ersten Blick von den vorhandenen Exemplaren unterscheiden lassen. 
Im Hinblick auf die Provenienz- und Sammlungsforschung ist diese Praxis sehr zu 
begrüßen.

Die Katalogisierung der Bestände umfasst die ersten drei Bände mit jeweils gut 400 
Seiten, was die Handhabung sehr angenehm macht. Die Einträge konzentrieren sich 
dabei auf die spezifischen Merkmale der Leipziger Exemplare. Nach der Schlagzeile 
mit den bibliografischen Angaben und verhältnismäßig knappen, aber völlig ausrei-
chenden Verweisen auf andere Verzeichnisse (ISTC, GW, BSB-Ink, Bod-Inc und 
Günther-Katalog) folgen jeweils die Beschreibungen der einzelnen Drucke. Diese um-
fassen Beschreibungen der Einbände, Provenienzen, handschriftliche Einträge, Rubri-
zierungen und teils auch inhaltliche Erschließungen oder Verweise auf solche. Zudem 
werden auch Zusammenhänge einzelner Bände rekonstruiert, die zu einem früheren 
Zeitpunkt als Sammelbände aufgestellt waren, was wiederum wichtige Rückschlüsse 
auf Aufstellungspraktiken und Wissensordnungen erlaubt. Die Beschreibungen sind 
zwar generell kompakt gehalten, aber bei Spezifika wie den Einbänden durchaus 
detailliert. Einzig die Maße der bedruckten Seiten beziehungsweise der Buchblöcke 
hätten noch ergänzt werden können, da diese für den Vergleich der unterschiedlichen 
Exemplare von Interesse sein können. Gerade in Kombination mit den sehr gut 
erschlossenen Einbänden hätten sich hier Vorlieben und Praktiken bestimmter Biblio-
theken und Buchbinderwerkstätten im Zuschneiden der Buchblöcke beobachten las-
sen können. Der vierte Band des Katalogs umfasst als weitere Ressourcen und Arbeits-
hilfen mehrere Register, Konkordanzen und Verzeichnisse. Dieser Band geht dabei 
weit über die zu erwartenden Anhänge hinaus. Zunächst bietet er über 100 Seiten mit 
Einbandabreibungen, die jeweils mit einem Maßstab reproduziert wurden. Darauf 
folgt ein Register der Druckorte, der Drucker und Verleger, der Provenienzen sowie 
der „Orte, Personen, Sachen“, die in den Beschreibungen der einzelnen Exemplare 
genannt werden. Hiermit folgen auch die Register konsequent dem Ansatz des Kata-
logs, die einzelnen Drucke mit ihren Spezifika zu erschließen. Neben den zahlreichen 
Abreibungen zu Beginn des vierten Bandes werden auch zu den Einbänden Verzeich-
nisse und Konkordanzen geboten. Der letzte Teil des Bandes umfasst unter Berück-
sichtigung der vermissten Exemplare mehrere Konkordanzen zu den gängigen Inku-
nabelverzeichnissen sowie eine für den bisher maßgeblichen Günther-Katalog.

Der vorliegende Katalog überzeugt durch seine Ausgewogenheit an Informationen 
und präziser Kürze in der Erschließung der Drucke, die den Kern des Katalogs aus-
macht. Gerahmt wird die Erschließung durch eine bibliotheksgeschichtlich ertrag-
reiche Einleitung und die hilfreichen Ressourcen im vierten Band. Insbesondere 
die Konkordanzen erleichtern dabei die sonst für den Nutzer häufig mühseligen 
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Recherchen. Dass die Inkunabeln und Blockbücher jeweils als materielle Artefakte 
untersucht und deren unterschiedliche Gestaltungen von der Marginalie bis zu den 
Einbänden in den Blick genommen werden, macht den Katalog für eine Vielzahl an 
Wissenschaftszweigen interessant und kann nur als vorbildlich bezeichnet werden. 
Dem Katalog gelingt es damit, seinen mehr als ein Jahrhundert alten Vorgänger fraglos 
abzulösen und eine der herausragenden Inkunabelsammlungen zeitgemäß, gewinn-
bringend und ansprechend neu zu erschließen.

Heidelberg  Paul Schweitzer-Martin

KLAUS GANTERT, Handschriften, Inkunabeln, Alte Drucke. Informationsres-
sourcen zu historischen Bibliotheksbeständen (Bibliotheks- und Informations-
praxis, Bd. 60), De Gruyter Saur, Berlin 2019. – VI, 495 S., 77 s/w Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-11-054420-6, Preis: 79,95 €).

Der Verfasser, seit 2019 Professor für Bibliothekswissenschaft an der Hochschule 
Hannover, kennt als Altgermanist und Bibliothekar die Bedürfnisse der Forschung, 
übersieht dabei aber nicht die Schwierigkeiten, denen Anfänger gegenüberstehen, die 
sich mit alten Büchern beschäftigen wollen (oder müssen). Wer mit Handschriften, 
Inkunabeln und anderen historischen Buchbeständen arbeitet, sieht sich mit einem 
rasanten Wandel konfrontiert. Auf der einen Seite ist der Zugriff auf alte Bücher durch 
elektronische Recherchemöglichkeiten und die Digitalisierung ungleich leichter ge-
worden als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war, auf der anderen Seite ist es 
dem einzelnen Wissenschaftler kaum noch möglich, alle Informationsressourcen zu 
kennen, geschweige denn zu beherrschen. Gantert legt also keine neue Einführung 
beispielsweise in die Handschriften- oder Inkunabelkunde vor, sondern bietet eine 
praxisorientierte Handreichung, die für angehende Bibliothekare und für Studenten 
klar strukturierte Informationen bietet, um den Einstieg in Recherchemöglichkeiten 
zu ermöglichen; das Buch ist aber doch so gehaltreich angelegt, dass man auch als 
Fachmann von der Lektüre immer wieder profitiert und Neues entdeckt.

Die Zahl der Informationsressourcen ist mittlerweile so groß, dass es schwierig ist, 
„die für die jeweilige Fragestellung passenden Informationsressourcen auszuwählen 
und […] effizient zu nutzen“ (S. 7). Vor allem die Nutzerbelange hat Gantert im Blick, 
wenn er die Ressourcen hinsichtlich des Inhalts, Recherchemöglichkeiten und Mög-
lichkeiten der Weiterverarbeitung betrachtet. In klar strukturierter Form präsentiert 
der Verfasser eine kaum zu bändigende Informationsfülle. Zunächst werden „All-
gemeine Informationsressourcen zu historischen Beständen in Bibliotheken“ (Teil I, 
S. 9-55) vorgestellt. Dabei geht es um Kataloge und Bibliografien, aber auch um Por-
tale und Linklisten. Ein Seitenblick wird auch auf die Erforschung des Alten Buchs 
etwa durch Fachgesellschaften und bibliophile Vereinigungen geworfen. Neben dem 
RI-OPAC, der mittlerweile besten Fachbibliografie zur Mittelalter- und Landesge-
schichte, hätte auch auf den OPAC der Monumenta Germaniae Historica verwiesen 
werden können, zumal die Titelnachweise auch mit den Besprechungen im „Deut-
schen Archiv für Erforschung des Mittelalters“ verknüpft sind. Für eine Neuauflage 
möchte ich empfehlen, bei den Bibliothekskatalogen zumindest kurz die alten Formen 
der Band- und Zettelkataloge vorzustellen, die dem Rezensenten aus seiner Studienzeit 
noch bestens vertraut sind, unter denen sich heutige Studenten aber gar nichts mehr 
vorstellen können, weil die Kataloge mittlerweile in die Keller der Bibliotheken 
gewandert sind. In drei Kapiteln werden dann die wichtigsten Überlieferungsfor-
men behandelt, nämlich „Handschriften“ (Teil II, S. 57-132), „Inkunabeln“ (Teil III, 



393Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

S. 133-191) und „Historische Drucke“ (Teil IV, S. 193-275). Dabei werden auch beson-
dere Überlieferungsformen wie Urkunden oder Autografen und Nachlässe, Blockbü-
cher oder spezielle Bestandsgruppen (z. B. Erstausgaben oder Exlibris) berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist aber ein gesondertes Kapitel speziellen Publikationsformen gewid-
met (Teil V, S. 277-356), zu denen etwa historische Bestände von Zeitschriften und 
Zeitungen, Hochschulschriften, Kinderbüchern und Schulprogrammen, aber auch von 
Einblattdrucken und Funeralschriften gehören (neben den bekannten Leichenpredig-
ten werden hier übrigens auch Totelroteln aus Klöstern vorgestellt, was für den Hori-
zont des Autors spricht). Während die textierten Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts 
durch FALK EISERMANN (Verzeichnis der typographischen Einblattdrucke des 15. 
Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (VE 15), 3 Bde., Wies-
baden 2004) bestens erschlossen sind (für die illustrierten Einblattdrucke steht ein 
Inventar noch aus), fehlt ein entsprechender Nachweis für das 16. Jahrhundert, wie der 
Verfasser betont, und „diese Lücke ist insofern besonders schmerzlich, da zum einen 
die Flugblätter und Einblattdrucke gerade im 16. Jahrhundert das zentrale Medium der 
politischen und religiösen Auseinandersetzung bildeten, und zum anderen illustrierte 
Einblattdrucke Kupferstiche von herausragenden Künstlern wie Albrecht Dürer und 
Lucas Cranach dem Älteren aufweisen“ (S. 341). Zumindest hätte hier aber erwähnt 
werden können, dass WOLFGANG HARMS in mehreren Bänden „Deutsche illustrierte 
Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts“ einzelner Bibliotheken und Sammlungen 
veröffentlicht hat (Tübingen 1980–2018).

Die Arbeit mit historischen Buchbeständen macht auch bestimmte methodische 
Fähigkeiten erforderlich, um die Werke angemessen zu beschreiben und vor allem zu 
lesen und auszuwerten. Deshalb wartet das letzte Kapitel mit Hinweisen zu „Infor-
mationsressourcen aus den Bereichen der Historischen Hilfswissenschaften und der 
Philologien“ auf (Teil VI, S. 357-439). Beschreibstoffe, im Zusammenhang mit dem 
Papier auch die Erschließung der für Datierungen wichtigen Wasserzeichen, Paläogra-
fie und Paläotypie und Einbandkunde werden hier angesprochen. Weitere Abschnitte 
geben Fingerzeige zu Nachweisen von Abbildungen (etwa Buchmalerei, Holzschnitte, 
Druckgrafik/Porträtsammlungen). Weitere Nachweise finden sich zu Initiensammlun-
gen, die für die Textidentifikation unverzichtbar sind, aber auch zu Corpora mittelal-
terlicher und frühneuzeitlicher Texte, wie sie von den Acta Sanctorum, der Patrologia 
Latina und den Monumenta Germaniae Historica beispielsweise bereitgestellt werden. 
Auch für die Suche nach Autoren und ihren Lebensdaten gibt es mannigfaltige biogra-
fische Hilfsmittel, darunter auch die erwähnte Sächsische Biografie (S. 420), die im 
Institut für S ächsische Geschichte und Volkskunde bearbeitet wird und mittlerweile 
Standards gesetzt hat (http://saebi.isgv.de). Im Zusammenhang mit den „Historische[n] 
Ortsnamen“ (S. 429-432) hätte noch erwähnt werden können, dass es für viele Bun-
desländer sehr gründliche Nachschlagewerke gibt, beispielsweise das Historische 
Ortsverzeichnis von Sachsen (digital unter: https://hov.isgv.de) und das Historische 
Ortsnamenbuch von Sachsen, doch ist klar, dass der Verfasser in vielen Bereichen nur 
exemplarische Hinweise bieten kann.

Am Ende der sechs Kapitel stehen Exkurse, in denen übergreifende Themen-
aspekte behandelt werden: Digitale Texterkennung, Virtuelle Forschungsumgebungen, 
Projekte und Positionen zur Bestandserhaltung, Provenienzforschung und Restitu-
tion, Digitalisierung on Demand und Museen zur Geschichte der Bereiche Buch-
wesen, Drucktechnik und Medien, darunter das Deutsche Buch- und Schriftmuseum 
der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Ein Sach-, Orts- und Personenregister 
sowie ein Verzeichnis der Informationsressourcen, die im Buch vorgestellt werden, 
erschließen den Band. Das Literaturverzeichnis, systematisch nach den Kapiteln ge-
gliedert, ist bewusst knapp angelegt. Wer weitere Literatur sucht, kann sich gleich im 
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Umgang mit den Bibliografien und Datenbanken üben, die im Buch präsentiert wur-
den. Klaus Gantert hat ein informatives und hilfreiches Buch für alle geschrieben, die 
mit historischen Buchbeständen arbeiten, das man nur mit Nachdruck empfehlen 
kann.

Leipzig Enno Bünz

KERSTIN SCHNABEL, „Liber sanctae Mariae virginis in Bordesholm …“. Ge-
schichte einer holsteinischen Stiftsbibliothek (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, 
Bd. 33), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2018. – 744 S., 17 s/w u. 5 farb. Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-447-10938-3, Preis: 92,00 €).

Ebenso wie in Sachsen war auch in Schleswig-Holstein die Geschichte der Klöster und 
Stifte ein lange Zeit vernachlässigtes Forschungsgebiet. Das hat sich mittlerweile nicht 
zuletzt dank der Bearbeitung des „Klosterbuchs Schleswig-Holstein und Hamburg“ 
(hrsg. von O. AUGE/K. HILLEBRAND, Regensburg 2019) geändert. Darin hat Kerstin 
Schnabel die Geschichte des Augustiner-Chorherrenstifts Bordesholm bearbeitet, das 
zu den bedeutendsten geistlichen Gemeinschaften nördlich der Elbe gehörte. Das im 
frühen 12. Jahrhundert in Neumünster gegründete Chorherrenstift wurde Anfang 
des 14. Jahrhunderts nach Bordesholm verlegt. Die große Zeit des Stiftes brach mit 
dem Beitritt zur Windesheimer Kongregation im 15. Jahrhundert an. Hiermit ist auch 
die Entwicklung der Stiftsbibliothek verbunden, die Kerstin Schnabel in ihrer von 
Gerhard Fouquet betreuten und 2014 an der Universität Kiel angenommenen Dis-
sertation umfassend und vorbildlich dargestellt hat. Im Gegensatz zum zweiten hol-
steinischen Augustiner-Chorherrenstift in Segeberg blieben Archiv und Bibliothek vor 
gravierenden Verlusten verschont. Der älteste Bordesholmer Bibliothekskatalog von 
1488 verzeichnet 529 Bände, von denen 210 erhalten sind, die sich größtenteils in der 
Universitätsbibliothek Kiel befinden. Bei der Aufhebung des Stifts in Folge der Refor-
mation muss es circa 700 Bände gegeben haben, wie aus erhaltenen Büchern und nach-
reformatorischen Katalogen der Gottorfer Hofbibliothek zu erschließen ist.

Der Bordesholmer Bestand hat deshalb seit dem 19. Jahrhundert wiederholt das 
Interesse der Forschung geweckt, doch legt nun Kerstin Schnabel eine Monografie vor, 
die mehr bietet als eine bloße Rekonstruktion der Bestandsgeschichte, vielmehr die 
überlieferungsbedingt günstige Möglichkeit nutzt, „für ein Männerstift der Augusti-
ner-Chorherren Buchbesitz, soziale Beziehungen und Interaktionen, Rezeptionsfor-
men und Wissensanwendung in größerem Umfang zu betrachten“ (S. 17). Die Arbeit 
entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Göttingen und der 
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, um weitere Klosterbibliotheken zu erfor-
schen, nämlich die des Zisterzienserklosters Wöltingerode (J. KREUTZ, Die Buchbe-
stände von Wöltingerode, Wiesbaden 2014), der Augustiner-Chorfrauenstifte Steter-
burg und Heiningen (B.-J. KRUSE, Stiftsbibliotheken und Kirchenschätze, Wiesbaden 
2016) sowie des Augustiner-Chorherrenstifts Georgenberg bei Goslar (J. SCHEVEL, 
Bibliothek und Buchbestände des Augustiner-Chorherrenstifts Georgenberg bei Gos-
lar, Wiesbaden 2015). So liegen nun insgesamt vier buch- und bibliotheksgeschichtliche 
Monografien in den Wolfenbütteler Mittelalter-Studien vor.

Die Untersuchung von Kerstin Schnabel nimmt ihren Ausgang von den Konven-
tualen und ihren Büchern im 15. Jahrhundert (Kapitel A), indem die Buchschreiber des 
Konvents anhand der Bücher identifiziert und personengeschichtlich näher eingeord-
net werden (Herkunft, Studium, Karriere), was zumindest für etwa 20 Chorherren 
möglich ist. Der Universitätsbesuch vieler künftiger Bordesholmer Kanoniker schlug 
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sich auch in der Buchproduktion nieder und hinterließ so Spuren in der Bibliothek. 
Gleiches gilt, wenn auch weniger ausgeprägt, für die Pfarrseelsorge der Stiftsherren. Im 
Fokus der Arbeit steht dann die Konventsbibliothek um 1488 (Kapitel B), wobei die 
Bestandsentwicklung ebenso wie die Pflege des Bestands (Bibliothekssystematik, Ein-
bände, Bestandserschließung) betrachtet werden. Der Bestandsgeschichte seit der 
Säkularisation des Stifts (Kapitel C) wird ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt, was 
von einigem Interesse ist, weil 1566 zunächst eine landesherrliche Schule in Bor-
desholm eingerichtet wurde und die Bibliothek dort verblieb. Im 17. Jahrhundert 
wurden ausgewählte Titel in die herzogliche Bibliothek auf Schloss Gottorf übernom-
men, während der größere Teil an die 1665 gegründete Universität in Kiel überging. 
Völlig aufklären lässt sich das Schicksal des Bibliotheksbestandes, der noch im 18. 
Jahrhundert durch Dublettenverkäufe verringert wurde, jedoch nicht. Eine Grundlage 
der Untersuchung bildet die Titel- und Signaturenkonkordanz, die als Anhang dar-
geboten wird (S. 483-638) und 699 Titel umfasst. Ausgangspunkt ist der Bibliotheks-
katalog von 1488, der durch Auswertung der Kataloge von 1665 sowie der knapperen 
Verzeichnisse von 1606 und 1616 ergänzt wird. Register der Handschriften sowie der 
Personen, Orte und Sachen erschließen den reichen Inhalt dieser Arbeit, die als vor-
bildliche Modellstudie für die Erforschung anderer Klosterbibliotheken dienen kann, 
auch in Sachsen.

Leipzig Enno Bünz

DANIEL GEHRT (Hg.), Katalog der Handschriften aus den Nachlässen der 
Theologen Johann Gerhard (1582–1637) und Johann Ernst Gerhard (1621–
1668). Aus den Sammlungen der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen 
Stiftung für Kunst und Wissenschaft (Handschriften der Forschungsbibliothek 
Gotha, Bd. 3), unter Mitarbeit von Hendrikje Carius, Harrassowitz Verlag, Wies-
baden 2016. – XXXIV, 687 S., 7 s/w Abb., Ln. (ISBN: 978-3-447-10700-6, Preis: 
164,00 €).

Die Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg legten ab den 1640er-Jahren eine Quel-
lensammlung zur Reformationsgeschichte an. Die Herzöge verstanden sich dabei als 
Bewahrer des lutherischen Erbes. Diese Sammlung ist heute Teil der Forschungs-
bibliothek Gotha der Universität Erfurt. Die Nachlässe der evangelischen Theologen 
Johann Gerhard (1582–1637) und Johann Ernst Gerhard (1621–1668), beide wichtige 
Vertreter der lutherischen Orthodoxie des konfessionellen Zeitalters, gehören zu den 
bedeutenden Beständen dieser Sammlung. Vater und Sohn, beide Professoren der 
Theologie an der Universität Jena, bauten eine ausgezeichnete Gelehrtenbibliothek der 
Frühen Neuzeit auf. Der vorliegende Katalog, dessen Erstellung von der DFG geför-
dert wurde, erschließt die Handschriften aus diesem Nachlass. Federführend werden 
die Handschriften von Daniel Gehrt unter Mitarbeit von Hendrikje Carius beschrie-
ben. Der Katalog lässt sich in drei Teile untergliedern. Im ersten Teil wird die Samm-
lung eingeführt und es werden die Beschreibungsrichtlinien dargelegt. Den Kern des 
Katalogs macht die Beschreibung von 202 Handschriften mit rund 8 850 Einzelstücken 
aus (S. 13-520). Als Drittes folgen ein umfangreiches Personen- und Schriftenregister 
sowie ein Sachregister (S. 540-687). Darüber hinaus verfügt der Katalog über sieben 
Abbildungen (S. 3-9). Diese geben auf wenigen Seiten einen ausgewählten, aber gleich-
wohl fundierten Einblick in die Gestaltung des Nachlasses. Unter den Abbildungen 
finden sich beispielsweise ein mit einem Herz-Jesu-Signet verzierter Vorderschnitt, das 
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regelmäßig verwendete Exlibris sowie jeweils ein Autograf von Johann Gerhard und 
dessen Sohn.

Die Einleitung beschreibt ausgewogen die Entstehung und Provenienz der Samm-
lung und gibt die biografischen Stationen der beiden Theologen zugeschnitten auf 
ihren Nachlass und die Handschriften wieder. Anhand dieser wird auf wichtige Do-
kumente mit den jeweiligen Signaturen verwiesen, sodass ein guter Überblick und 
Eindruck der Sammlung entstehen. Zwar weisen die Sammlungen jeweils Lücken auf, 
gehen aber bis in die Studienzeiten der beiden Professoren zurück, was beachtliche 
Einblicke in die Zeit, die universitäre Lehre und die Biografien erlaubt. Der Vater 
erhielt 1616 einen Ruf als Theologieprofessor nach Jena. Der Sohn war zunächst kurz-
zeitig als Professor für Geschichte an derselben Universität tätig. Diesen Ruf erhielt er 
1652 und nur drei Jahre später eine Professur für Theologie. Davor waren beide an 
zahlreichen Orten vornehmlich in mittel- und norddeutschen Territorien tätig. 
Bedingt durch die vielseitigen Interessen und Lebensläufe als Studenten, Lehrer, Pro-
fessoren, Rektoren, Prediger und vielem mehr handelt es sich um eine disparate 
Sammlung an Dokumenten. Sie speist sich vor allem aus verschiedenen akademischen 
Bereichen, theologischem Schriftgut sowie Manuskripten und Korrespondenzen. 
Hinzu kommen einige Handschriften aus geerbten Teilnachlässen anderer Familien-
mitglieder und einige erworbene Bestände.

Der Katalog beschreibt 201 der insgesamt 206 in der Forschungsbibliothek Gotha 
liegenden Handschriften aus dem Nachlass Johann und Johann Ernst Gerhards, der 
Teil der sogenannten Biblioteca Gerhardina ist und schon zu Lebzeiten des Sohns in 
Jena eine öffentlich zugängliche Bibliothek war. Die fünf fehlenden Handschriften 
wurden zu einem früheren Zeitpunkt an andere Stelle beschrieben (S. XI, XXXIII). 
Warum die Beschreibungen dieser fünf Handschriften der Vollständigkeit halber nicht 
in den vorliegenden Katalog übernommen wurden, erschließt sich dem Rezensenten 
nicht. Eine andere Handschrift hingegen, die nicht Teil der Biblioteca Gerhardina war, 
wurde im Katalog verzeichnet: Es handelt sich um die Handschrift Chart. A 410, die 
23 eigenhändige Briefe von Johann Gerhard beinhaltet und zu keiner größeren Prove-
nienzgruppe innerhalb der Forschungsbibliothek Gotha gehört.

Die Beschreibung der Handschriften folgt den „Regeln zur Erschließung von 
Nachlässen und Autographen“ (RNA), was für diese Form des Materials unmittelbar 
einleuchtet. Das Befolgen dieser Regeln ist im Hinblick auf die vergleichbare Erfas-
sung der erschlossenen Werke in Datenbanken sehr begrüßenswert. Der Katalog folgt 
wie üblich den Signaturen der Handschriften. Jede ist mit ihrem Titel und einem be-
schreibenden Untertitel aufgeführt. Da die meisten Handschriften aus mehreren kür-
zeren Einzelstücken bestehen, folgen auf die Titel die Einteilung in die Einzelstücke 
mit Angabe der entsprechenden Blattnummern. Die Inhalte jedes Teils werden dabei 
kurz wiedergegeben. Kurze äußerliche Beschreibungen der Handschriften und Ver-
weise auf einschlägige Literatur und Vorgängerkataloge sind selbstverständlich aufge-
führt. Die Einträge sind übersichtlich gehalten und die Angabe der Signatur in der 
Kopfzeile der jeweiligen Seite ermöglicht das schnelle Auffinden von Einträgen beim 
Blättern.

Der Katalog wird durch ein umfangreiches Personen- und Schriftenregister sowie 
ein Sachregister abgerundet. Auf ein Ortsregister wurde aus Platzgründen verzichtet 
(S. 539), jedoch beinhalten das Personen- und Schriftenregister sowie das Sachregister 
teils auch Ortsbezüge. Der Herausgeber verweist zudem auf die HANS-Datenbank 
der Bibliothek, die Handschriften, Autografen, Nachlässe und Sonderbestände erfasst. 
Hier lassen sich zum einen die beschriebenen Handschriften über die Signaturen 
finden und zum anderen kann gezielt nach den Orten gesucht werden. Die HANS-
Datenbank stellt daher eine wichtige Ergänzung zum gedruckten Katalog dar. Dieser 
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ist jedoch auch ohne die Datenbank mit Ausnahme der Ortssuche fast ohne Defizite 
zu nutzen. Gleichzeitig sind die Einträge inzwischen auch in der Datenbank Kalliope 
aufgenommen. Das Verzeichnen der Handschriften in der HANS-Datenbank war 
ebenso Teil des von der DFG geförderten Projektes wie das Erstellen des gedruckten 
Katalogs. Perspektivisch wäre eine digitale Verzahnung von gedrucktem Katalog und 
den Datenbanken wünschenswert. Eine Möglichkeit bestände in einer digitalen Fas-
sung des Katalogs, die direkt mit den Einträgen der Datenbank verknüpft ist und um-
gekehrt sowie eine gemeinsame Durchsuchbarkeit. Dies würde auch den Zugriff auf 
die vorhandenen Digitalisate erleichtern und somit die Mühen und Ergebnisse der 
Handschriftenbearbeiterinnen und -bearbeiter für die Forschung noch leichter ver-
wertbar machen. Selbiges gilt natürlich auch für die Verknüpfung mit Kalliope. Das 
Personen- und Schriftenregister wurde jeweils mit Siglen versehen, aus denen hervor-
geht, in welchem Funktionsverhältnis Personen zu den einzelnen Handschriften stan-
den, also ob sie beispielsweise Verfasser, Adressat oder Widmungsempfänger waren. 
Dieser Zusatz, der eine gewaltige Leistung der Bearbeiterinnen und Bearbeiter ist, 
spart dem Benutzer viel Mühe und ist daher hervorzuheben. Etwas überraschend ist 
nur, dass Namensinitialen nicht identifizierter Personen am Ende des Personen- und 
Schriftenregisters und nicht im alphabetischen Verlauf eingefügt wurden. Der Katalog 
stellt gerade mit seinem ausführlichen Register, das eine große Erschließungsleistung 
darstellt, eine wichtige Grundlage für alle weiteren Arbeiten zu Johann und Johann 
Ernst Gerhard dar.

Heidelberg Paul Schweitzer-Martin

Kirchengeschichte

ANDREAS SOHN (Hg.), Benediktiner als Päpste, Schnell & Steiner, Regens-
burg 2018. – 384 S., 8 s/w u. 6 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-7954-3359-8, Preis: 
49,95 €).

Zwei Jahre nach dem Sammelband über die historischen Forschungen gelehrter Bene-
diktiner seit dem 17. Jahrhundert (Benediktiner als Historiker, Bochum 2016) legt 
Andreas Sohn die Ergebnisse einer weiteren Tagung vor, die vergleichend das Wirken 
des Ordens untersucht hat. Nunmehr geht es um Mönche an der Spitze der kirchlichen 
Hierarchie. Viele der 18 höchst lesenswerten Beiträge bieten biografische Skizzen 
unter dem Gesichtspunkt, ob und wie monastische Vorprägungen später päpstliche 
Amtsführung und -verständnis beeinflusst beziehungsweise sich in Kirchenpolitik und 
Reformbemühungen niedergeschlagen haben. Zeitlich ist der Bogen weit gespannt: Er 
reicht von Papst Gregor dem Großen (reg. 590–604), der, wie PIUS ENGELBERT nach-
zeichnet (S. 47-61), seit Caesar Baronius häufiger nicht und seit Jean Mabillon doch 
immer wieder einmal zu den Ordensvertretern gerechnet wurde, über den ersten 
‚Kreuzzugspapst‘ Urban II. (reg. 1088–1099) aus dem hohen und Pierre Roger/
Clemens VI. (reg. 1342–1352) aus dem späten Mittelalter (DENYSE RICHE, S. 97-116, 
und ÉTIENNE ANHEIM, S. 225-236) bis hin zu den beiden Ordenspäpsten des 19. Jahr-
hunderts, mit denen sich BERNARD ARDURA (S. 257-290: Pius VII., reg. 1800–1823) 
und GIUSEPPE M. CROCE (S. 291-305: Gregor XVI., reg. 1831–1846) beschäftigen. Die 
Berücksichtigung des zuletzt genannten Papstes, eines Förderers archäologischer 
Forschung und Museen übrigens, deutet schon an, dass der vorliegende Band erfreu-
licherweise die gesamte benediktinische Ordensfamilie einschließlich der Zisterzienser 
und des einzigen Cölestiners auf der Kathedra Petri einbezieht. Auch die Gegenpäpste 
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werden nicht ausgeklammert: UMBERTO LONGO (S. 161-172) widmet sich Anaklet II. 
(reg. 1130–1138), der gegenüber dem zusammen mit ihm am gleichen Tag gewählten 
Innozenz II. (reg. bis 1143) den Kürzeren zog. URSULA VONES-LIEBENSTEIN (S. 139-
160) schildert das üble Schicksal des Mauritius von Braga/Gregors VIII. (reg. 1118–
1121). In den Jahren vor Abschluss des Wormser Konkordats von 1122 unterstützte er 
Kaiser Heinrich V., unterlag aber Papst Calixt II. (reg. 1119–1124), der den Triumph 
über seinen Rivalen sogar auf einem Fresko im Lateranpalast festhalten ließ (S. 324, 
Abb. 7). Ob der Beiname Burdinus (was so viel wie „kleiner Maulesel“ bedeutet) Mau-
ritius in despektierlicher Absicht gegeben wurde oder er ihn selbst als Angehöriger 
eines Niederadelsgeschlechts führte, lässt die Verfasserin offen (S. 139). Zu der wohl 
auf August 1137 zu datierenden Nachricht der Pöhlder Annalen über einen Besuch 
Kaiser Lothars III. bei Mauritius beziehungsweise die Erlaubnis dazu (S. 146 mit Anm. 
124) wäre die einschränkende Bemerkung von WOLFGANG PETKE zu berücksichtigen 
gewesen (J. F. Böhmer, Regesta Imperii, Bd. IV/1: Die Regesten des Kaiserreiches 
unter Lothar III. und Konrad III., Teil 1: Lothar III. 1125 (1075)–1137, Wien/Köln/
Weimar 1994, Nr. 614, S. 386). 

Dass ‚Mönchspapst‘ vor allem ein „moderner Verständigungsbegriff“ sei (S. 87), 
der die Herkunft, aber nicht die Politik eines späteren Papstes kennzeichne, erwägt 
CHRISTOF PAULUS als Ergebnis seiner „Dreifachbiographie“ (S. 78) über die aus dem 
Kloster Montecassino hervorgegangenen Päpste im Zeitalter des Investiturstreits 
(Mönchspapsttum und Kirchenreform. Gregor VII. und die cassinesischen Päpste 
Stephan IX., Viktor III., Gelasius II., S. 75-96). Den drei Amtsträgern, die in ganz 
unterschiedlichen Abschnitten des Konflikts verschiedene Wege zur Lösung des 
Investiturproblems beschritten, waren jeweils nur kurze Pontifikate beschieden. Pau-
lus stellt vergleichend Herkunft, Kirchendienst und literarische Produktion einander 
gegenüber. In einem einführenden Abschnitt seines reich annotierten Aufsatzes zeich-
net er darüber hinaus die Debatte nach, die in der Forschung seit längerem über die 
Frage geführt wird, ob und gegebenenfalls wo der Mönch Hildebrand, der als Papst 
Gregor VII. (reg. 1073–1085) maßgeblicher Protagonist des Kampfes gegen das impe-
rium wurde, das Mönchsgelübde abgelegt habe oder nicht (S. 75 f.); die Antwort bleibt 
offen (S. 86). Im wörtlichen Zitat auf S. 83 ist am Ende der zweiten Zeile a papa zu 
lesen.

Besonders spannend ist die Frage nach dem Einwirken von Mönchspäpsten auf die 
Orden. Zwei Beiträge gehen entsprechenden Versuchen aus der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts nach, als sich die monastischen Gemeinschaften von altehrwürdigen 
Orden über Reformverbände bis zu Bettelorden ausdifferenziert hatten. Deren innere 
Strukturen zu reformieren, erwies sich kurzfristig als aussichtslos und wirkte allenfalls 
langfristig gesehen nach. Der Zisterziensermönch und Avignoneser Papst Benedikt 
XII. (reg. 1334/35–1342) wird historisch Interessierten vor allem unter dem Namen 
Jacques Fournier wegen seiner Rolle als bischöflicher Inquisitor im Pyrenäen-Dorf 
Montaillou geläufig sein. Aus den Untersuchungsprotokollen hat EMMANUEL LE ROY 
LADURIE 1975 ein bis heute gern und viel gelesenes Buch gemacht (dt. Ausgabe: Mon-
taillou. Ein Dorf vor dem Inquisitor 1294 bis 1324, Frankfurt/Main u. a. 1980, Nach-
druck 2000). HEINZ-DIETER HEIMANN untersucht die Dekrete und Konstitutionen 
zur inneren und äußeren Reform der Mönchsorden und Augustinerchorherren, die 
Benedikt XII. 1335/36 und 1339 als Teil seines unmittelbar nach der Wahl aus eigenem 
Antrieb in Angriff genommenen Programms zur Reform der Gesamtkirche erließ 
(S. 193-210). Der Papst wollte darin die monastischen Organisationsformen verein-
heitlichen sowie Ordensdisziplin und Rechtgläubigkeit einschärfen (eine übersicht-
liche Zusammenstellung des Inhalts auf S. 201-205). Die päpstlichen Vorstellungen 
blieben weitgehend erfolglos und wurden erst im 15. Jahrhundert während der Gene-



399Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

ralkonzilien von Konstanz und Basel wieder aufgegriffen. Ebenfalls in die Reihe der 
Avignoneser Päpste gehört der Benediktiner Urban V. (reg. 13 62–1370), mit dem sich 
LUDWIG VONES beschäftigt (S. 237-253). Der Papst blieb wirkungslos, als er den eige-
nen Orden Kloster für Kloster reformieren wollte, indem er sich selbst wenigstens 
zeitweise an die Stelle des Abtes setze. Als ebenso fruchtlos erwiesen sich die Versuche, 
die Kurie von Avignon nach Rom zurückzuführen, weil es Urban V. an Rückhalt in der 
kurialen Verwaltung fehlte. Schon das zeitgenössische Urteil über die päpstlichen 
Bemühungen fiel vernichtend aus (S. 249).

Ebenfalls interessant ist die Frage nach möglichen Eingriffen von benediktinischen 
Mönchspäpsten in die diözesanen Verwaltungsstrukturen, wie sie KORBINIAN BIRN-
BACHER am Beispiel der Erzdiözese Salzburg im 11. und 12. Jahrhundert untersucht 
(S. 117-136). Bezeichnend genug: Er gliedert seine Ausführungen nach den Pontifi-
katen der vier näher in den Blick genommenen Päpste Gregor VII., Urban II., Pascha-
lis II. (reg. 1099–1118) und Eugen III. (reg. 1145–1153). Der lange Untersuchungszeit-
raum bedingt die Konzentration auf die Ereignisgeschichte, macht darüber hinaus aber 
unter anderem auch die Bedeutung Kärntens für das Erzbistum deutlich, so zum Bei-
spiel bei den Konflikten um die Gründungsausstattung des Bistums Gurk und bei der 
Einrichtung des Klosters Sankt Paul im Lavanttal (S. 118-120). In den Anmerkungen 
zitiert Birnbacher reichlich Quellenstellen wörtlich aus Editionen. Bei den MGH-
Ausgaben nennt er die Editoren nicht. Zu berichtigen sind S. 127, Anm. 3: Die Stelle 
findet sich in cap. 4, nicht cap. 2; S. 129, Anm. 14: Die Stelle steht auf S. 774 der Edition; 
S. 129, Anm. 15 lies obtulit (statt obtuli); S. 130, Anm. 21 ergänze im ersten Quellen-
zitat domini hinter anno incarnationis; S. 131, Anm. 28 lies am Ende des ersten Quel-
lenzitats anno dominice incarnationis; S. 132, Anm. 29 muss es quos (nicht quod) in 
cenobiis […] locavit heißen; S. 132, Anm. 31 lies profectu (nicht profecto); S. 133, Anm. 
38 muss es im ersten Zitat clamavit sowie im zweiten Zitat perducere (statt producere) 
und dissimulare heißen; S. 134, Anm. 46 sind die Wörter marmoreis columpnis zu tren-
nen und etwas weiter ist instituens zu lesen; S. 134, Anm. 48 benutzt man die Chronik 
Ottos von Freising wohl besser in der Edition von ADOLF HOFMEISTER (Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rer. Germ. i. u. s., Bd. 45, Hannover/Leipzig 1912, 
hier S. 331).

Übergreifenden Fragestellungen gehen zwei weitere Beiträge nach. KLAUS HER-
BERS (Mönchtum und Papsttum. Gegensätze oder fruchtbare Ergänzung? Befunde aus 
dem Mittelalter, S. 25-43) weist auf Lücken in der strukturgeschichtlichen Forschung 
zum Einfluss von Klöstern auf die kuriale Verwaltung hin und relativiert den Gegen-
satz zwischen dem Kloster als Ort kontemplativer Ruhe und der vom hektischen All-
tag zermürbten Papstkurie, wie ihn im 12. Jahrhundert Bernhard von Clairvaux aus-
gemacht hat; auch Ernst Tremp kommt in seinem Beitrag darauf zu sprechen (siehe 
weiter unten). Nach Herbers hätten vielmehr benediktinische Spiritualität und 
Lebensformen deutlich auf das Papsttum eingewirkt. Bereits im frühen Mittelalter 
bezeichneten abbas und papa insofern „zwei Seiten einer gleichen Medaille“, als das 
Bild des idealen Bischofs nach der Rolle des an monastische Regeln gebundenen Abtes 
gezeichnet worden sei (S. 30). Für das 9. Jahrhundert enthalte der Liber pontificalis 
einen wichtigen Fingerzeig, weil dort aufmerksam die Förderung von Klöstern in der 
Nachbarschaft römischer Basiliken durch die Päpste registriert worden sei (S. 31 f.). 
Wichtige Belege liefere die noch nicht umfänglich untersuchte Rolle der Benediktiner 
aus Klosterverbänden wie Cluny unter den päpstlichen Legaten (S. 33 f.).

Im Anschluss an das Bonmot des Hildebert von Lavardin, dass nicht die Kutte den 
Mönch mache, skizziert WOLFGANG AUGUSTYN die bildliche Überlieferung der 
Ordenspäpste, die sich kaum auf einen Nenner bringen ließe (Cucullus non facit 
monachum. Benediktinerpäpste im Bild, S. 309-339). Einfluss auf die Bildgestaltung 
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nahmen im Einzelfall auch die Zweckbestimmungen mittelalterlicher Darstellungen, 
wie zum Beispiel bei Grabmälern und bei Stifter- und Widmungsbildern. Die Wahl 
des Bestattungsortes könne als Bekenntnis zur monastischen Herkunft gedeutet wer-
den (S. 316), eine Überlegung, an der Christof Paulus gewisse Fragezeichen anbringt 
(S. 82). Einen Wendepunkt markiert nach Augustyn die Wiedergabe Papst 
Coelestins V. in Ordenstracht, aber mit Tiara auf einem Wandgemälde aus der Cöle s-
tinerabtei Casaluce, das sich heute in Neapel befindet (S. 312, Farbabb. 1). Denn für 
Ordenspäpste konnte diese ikonografische Kombination bis in den Barock hinein 
wiederholt werden, auch wenn die päpstlichen Amtsinsignien mehr und mehr in den 
Vordergrund traten (S. 311-315) und zuletzt den Mönchshabit verdrängten. Im vor-
liegenden Band wird das in anderem Zusammenhang durch das von Ernst Tremp ab-
gebildete und interpretierte Ölgemälde aus dem Zisterzienserstift Wilhering ein-
drucksvoll bestätigt (S. 188 f. mit Farbabb. 3). Befremdlich ist, dass Augustyn den 
Vornamen von GERHART B(URIAN) LADNER, dem wir bekanntlich das monumentale, 
von zahlreichen Einzelstudien begleitete Werk über die Papstbildnisse bis 1304 ver-
danken (Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, 3 Bde., Rom 1941, 1970 
und 1984), aus dessen Fundus auch der vorliegende Aufsatz schöpft, konsequent falsch 
schreibt (S. 309, 331 u. 333). In den beiden Hexametern (kein Distichon!), die Au-
gustyn auf S. 333 in Anm. 16 zitiert, dürfte wohl bota (nicht bona) rotunda gemeint 
sein; siehe die beiden Belege aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in: Thesaurus 
proverbiorum medii aevi, begr. von Samuel Singer, Bd. 7, Berlin/New York 1998, S. 70, 
Rz. 114 (Odo von Cheriton); Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 
Bd. 234, Turnhout 2010, S. 31 (Hugo de Miromari) sowie aus dem Spätmittelalter die 
Nachweise bei H. WALTER, Carmina medii aevi posterioris latina, Bd. II/1, Göttingen 
1963, Nr. 1011, S. 118 und Bd. II/2, Göttingen 1964, Nr. 13453a, S. 687. – S. 333, Anm. 
18 lies Pontifici.

Auf drei biografisch ausgerichtete Beiträge sei noch etwas näher eingegangen: 
HANS-HENNING KORTÜM (Nusquam tuta fides. Über die Geworfenheit Papst Silves-
ters II. (999–1003), S. 63-74) wendet sich einer einschneidenden Episode aus dem 
vorpäpstlichen Leben Gerberts von Aurillac zu und schildert dessen Scheitern als Abt 
von Bobbio. Dabei zieht er vor allem das Briefbuch des Gelehrten als eine in ihrer Zeit 
einzigartige Quelle heran, aus der sich Gerberts tiefe Verunsicherung, aber auch die 
„Stufe seiner Unfähigkeit“ im Sinne einer „Betriebssoziologie“ herauslesen lasse 
(S. 65). Ob diese soziologische Kategorie auf die mittelalterliche Klosterverwaltung im 
Reichsitalien der Ottonenzeit überhaupt anwendbar ist, fragt Kortüm nicht. Eher auf 
den Quellen fußen da schon seine Bemerkungen zu den als benediktinische Prägung 
des Papstes gelesenen Belegen etwa für den Begriff fides (Vertrauen) und die Hafen-
metapher als Umschreibung klösterlichen Lebens. Im Ergebnis sei festzuhalten: 
Eigene Erfahrungen hätten Gerberts Handeln als Papst Silvester II. geprägt. Die Frage 
nach Bedeutung und Umsetzung der Renovatio-Politik Kaiser Ottos III. bleibt, wie 
spätestens seit dem Aufsatz des Verfassers von 1999 nicht anders zu erwarten stand, 
ausgeblendet (Gerbertus qui et Silvester. Papsttum um die Jahrtausendwende, in: 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 55 (1999), S. 29-62). Überraschen-
derweise übergeht Kortüm, der sich selbst bereits früher mit der bei Richer von Reims 
überlieferten Disputatio von 981 vor dem Hofstaat Kaiser Ottos II. in Ravenna zwi-
schen Gerbert und dem Magdeburger Domscholaster Ohtric(h) beschäftigt hat 
(Richer von Saint-Remi, Wiesbaden 1985, S. 83-92), die umfangreiche philosophie-
geschichtliche Interpretation von GERHARD KRIEGER („Divisio“ und „causa philo-
sophiae“. Zum Verständnis von Philosophie in der Ottonenzeit, in: B. Heinecke u. a. 
(Hg.), Walbecker Forschungen, Petersberg 2010, S. 55-68).

Den Einfluss asketischer Ideale Bernhards von Clairvaux auf den von ihm geför-
derten Bernhard von Pisa, der als erster Zisterziensermönch zum Papst gewählt wurde 
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und sich Eugen III. nannte, untersucht ERNST TREMP unter Rückgriff auf eindrucks-
voll ausgewählte Quellenzitate in seinem wohl abgewogen argumentierenden Aufsatz 
(Ein zisterziensisches Modell für das Papsttum? Eugen III. (1145–1153) und Bernhard 
von Clairvaux, S. 175-192). Der 1141 eingesetzte zisterziensische Gründerabt von Tre 
Fontane vor den Toren Roms war kirchenpolitisch kaum hervorgetreten, als man ihn 
– zum laut artikulierten Missfallen Bernhards von Clairvaux (S. 177 f.) – vier Jahre 
später auf die Kathedra Petri erhob. An den fast 40 Briefen, die der einstige monasti-
sche Förderer dem neuen kirchlichen Oberhirten schrieb, hebt Tremp unter anderem 
die Reflexion über den Wandel des gegenseitigen Verhältnisses hervor (mutatio, 
S. 179), schildert aber auch den enormen Erwartungsdruck, den der Heilige erzeugt 
hat, dass nunmehr Reformen von oben zu initiieren seien. So sind sie, die Lehrer! Früh 
schon sprach Bernhard von Clairvaux die Gedanken aus, die er später in dem Traktat 
„De consideratione ad Eugenium papam“ zu einem ausgefeilten theologischen Kon-
zept des Papsttums mit teils ziemlich radikalen Forderungen ausbaute (S. 183 f.). In 
diesen Zusammenhang gehört auch, dass die „Lebensweise des Papstes an der hekti-
schen Kurie […] für Bernhard im schroffen Gegensatz zu dem in sich ruhenden kon-
templativen Leben eines Mönchs“ steht (S. 182). Dass die Vorschläge des Papstspiegels 
nicht mehr in praktische Politik umgesetzt wurden, erklärt Tremp (gegen einen Teil 
der Forschung) mit der späten Fertigstellung der Reflexionen (S. 181), aber auch mit 
dem Bedürfnis Eugens III., sich von seinem Ratgeber und früheren Lehrer zu distan-
zieren (S. 180). So sind sie, die Schüler! Erfolg hatte Bernhard von Clairvaux mit seiner 
Ansicht, dass der Gebrauch des Titels „vicarius Christi“ das exklusive Vorrecht des 
Papstes sei (S. 184). Außerdem zeigt Tremp, wie fleißig sowohl die Zeitgenossen sogar 
außerhalb des Zisterzienserordens als auch die Kirchenreformer wie Kurienkritiker 
aller Zeiten Bernhards „De consideratione“ gelesen haben (S. 185-188; besonders 
hübsch ist das auf S. 185 f. erwähnte und S. 187 abgebildete Beispiel).

Etiketten wie ‚Engelspapst‘, die man Papst Coelestin V. gerne beilegt, hätte dieser 
für sich selbst wohl nie in Anspruch genommen, wie KARL BORCHARDT in seinen lu-
ziden Ausführungen nachweist (Peter von Morrone – Cölestin V. (1294): Ein Reform-
benediktiner?, S. 213-224). Von einer „gewissen Bauernschläue“ war Peter von 
Morrone freilich schon (S. 221). Daher ist auch nicht so leicht zu entscheiden, ob er 
Ordensgründer oder Reformbenediktiner hat sein wollen. Borchardt hält fest, dass der 
Wunsch, Eremit zu werden, und der wiederholte Rückzug in die Einsamkeit nicht 
vorschnell als Kritik am Mönchsorden gewertet werden dürfen (S. 214 u. 221). Ferner 
arbeitet er anschaulich heraus, wie Peter von Morrone eher wider Willen und sicherlich 
nicht in Erwartung einer Endzeit, dafür aber unter dem Eindruck agrarisch-ökono-
mischer Interessen im Zusammenhang mit Weiderechten und Schafstrift in Süditalien 
zum Ordensgründer avancierte (S. 216-218). Als Papst und später wollte er der eigenen 
Mönchsgemeinschaft Privilegien verschaffen. Für sie heimste er auch die berühmten 
Abteien San Vincenzo al Volturno und Montecassino ein – eine Maßnahme, die der 
machtbewusste Nachfolger Bonifaz VIII. umgehend wieder rückgängig machte 
(S. 219). Bekanntlich gehört Coelestin V. zu den wenigen Päpsten, die von ihrem Amt 
zurücktraten. Obwohl ein Amtsverzicht nach Borchardt rechtlich grundsätzlich mög-
lich war, wird das Problematische dieses Aktes unter anderem daran sichtbar, dass die 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts angestoßene Heiligsprechung dem Eremiten galt, 
nicht dem Papst (S. 220).

Eine Würdigung der Tagung durch DIETER J. WEISS (S. 341-349), die mit der einlei-
tenden Einführung des Herausgebers korrespondiert (S. 9-24), Zusammenfassungen 
der einzelnen Vorträge in mehreren Sprachen (S. 351-372) sowie Register der Per-
sonen- und der Ortsnamen (S. 374-384) beschließen den inhaltlich anregenden und 
geschmackvoll gestalteten Sammelband, der einen wichtigen Beitrag zur Kirchen-
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geschichte und zur Geschichte des Papsttums leistet. Leider hat der Verlag mit der Zahl 
der Abbildungen etwas arg geknausert.

Dresden  Christian Schuffels

BENJAMIN SCHÖNFELD, Die Urkunden der Gegenpäpste. Zur Normierung der 
römischen Kanzleigewohnheiten im 11. und beginnenden 12. Jahrhundert (Papst-
tum im mittelalterlichen Europa, Bd. 7), Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2018. 
– 456 S., 30 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-412-50913-2, Preis: 70,00 €).

Ein Gegenpapst dürfte für die meisten derjenige sein, den einschlägige Papstlisten wie 
im „Grotefend“ als solchen ausweisen. Seit einigen Jahren schenkt man dem Phäno-
men verstärkt Aufmerksamkeit und relativiert dabei manches düstere Bild, das oft im 
Nachhinein durch die obsiegende Partei von dem vermeintlich defizitären oder am 
Gängelband eines weltlichen Herrschers hängenden Störenfried gezeichnet wurde. 
Die vorliegende Studie von Benjamin Schönfeld, eine in München von Irmgard Fees 
betreute Dissertation, knüpft also an aktuelle Tendenzen der Forschung an und wid-
met sich in ihrem analytischen Teil dem päpstlichen Urkundenwesen des Wibertini-
schen Schismas. Dieser Abschnitt des Investiturstreits ist nach Erzbischof Wibert von 
Ravenna benannt, der am 25. Juni 1080, also drei Jahre nach den Ereignissen von
Canossa, auf der Synode von Brixen gegen den amtierenden Gregor VII. (reg. 1073–
1085) zum Papst gewählt wurde und sich Clemens (III.) nannte. Inthronisiert wurde er 
freilich erst vier Jahre später, nachdem Heinrich IV. Rom erobert hatte und sein päpst-
licher Gegenspieler sich in der Engelsburg verschanzen musste. Wibert/Clemens III. 
krönte 1084 den König sogleich zum Kaiser. Lange ist der Gegenpapst im Amt geblie-
ben und überlebte – das unterscheidet ihn von anderen Thronprätendenten des 11. und 
12. Jahrhunderts – seine Gegner, also sowohl Gregor VII. als auch dessen beide Nach-
folger Viktor III. (reg. 1086–1087) und Urban II. (reg. 1088–1099), ehe er am 8. Sep-
tember 1100 verstarb.

Schönfeld intendiert für das Wibertinische Schisma die „systematische Untersu-
chung der Urkunden der konkurrierenden Päpste auf vergleichender Basis“ (S. 45). 
Dafür waren jedoch erst die Grundlagen zu legen. Dabei hat der Verfasser zeitlich weit 
ausgegriffen und seine Materialbasis im vierten Kapitel, dem umfangreichsten der vor-
liegenden Studie, ausgebreitet (S. 197-370). Es enthält insbesondere das weit über 100 
Seiten umfassende Verzeichnis der von den acht Gegenpäpsten zwischen der Mitte des 
11. und dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts ausgestellten Urkunden (S. 203-331). 
Für die Zeit bis 1099 konnte Schönfeld an die listenförmige Bestandsaufnahme von 
JOACHIM DAHLHAUS anknüpfen, die für die vorliegende Zusammenstellung ergänzt 
und zeitlich wesentlich erweitert wurde (Rota oder Unterschrift, in: I. Fees/
A. Hedwig/F. Roberg (Hg.), Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters, Leip-
zig 2011, S. 249-303, bes. S. 291-303). Die Löwenanteile der Urkunden entfallen mit 
42 Nummern auf Clemens III. im 11. sowie auf Anaklet II. (reg. 1130–1138) und Vik-
tor IV. (reg. 1159–1164) im 12. Jahrhundert, die mit 86 beziehungsweise 96 Stücken 
vertreten sind. Deperdita wurden ebenfalls erfasst. Ihr Anteil liegt, sofern die Gesamt-
zahl der Urkunden statistische Aussagen gerechtfertigt erscheinen lässt, zwischen 
20 Prozent (Anaklet II., Viktor IV.) und 38 Prozent (Clemens III.). Auf den Namen 
Clemens’ III. wurden sogar drei Urkunden gefälscht. 

Schönfeld gibt die Urkundentexte fast aller erhaltenen Originale wieder, die er 
selbst transkribiert hat. Dabei griff er aber nicht unmittelbar auf die Stücke, sondern 
auf Fotos zurück. Die meisten Abbildungen lieferten ihm die Bestände der Arbeits-
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stelle Papsturkundenforschung an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
und die im Internet einsehbaren Digitalisate des Lichtbildarchivs älterer Originalur-
kunden in Marburg, die bekanntlich auch der vier Lieferungen umfassenden, von 
Irmgard Fees und Francesco Roberg besorgten Auswahl von Papsturkunden in den 
„Digitalen Urkundenbilder“ die Grundlage geliefert haben (DIGUB, Bd. 2/I-IV, 
Leipzig 2006–2015). Auf das Notwendigste beschränkt bleiben bei Schönfeld die er-
gänzenden Angaben zu den Transkriptionen. So verzichtet er auf die Klassifizierung 
der Urkunden, die Beschreibung der Bullen und einen textkritischen Apparat. Über-
raschenderweise wird auch die grafische Gestaltung der ersten Zeile, zum Beispiel bei 
den Initialen oder Buchstaben des Papstnamens, im Druckbild nicht kenntlich ge-
macht, obwohl sie wesentlicher Gegenstand der Untersuchung im analytischen Teil 
der Arbeit ist. Dagegen werden Aufbewahrungsorte mit Signatur, ältere Drucke und 
Erwähnungen in Regestenwerken einschließlich der Germania beziehungsweise Italia 
Pontificia sorgsam nachgewiesen. Für die ersten vier Päpste, das heißt bis einschließ-
lich Gregor VIII. (reg. 1118–1121), wird zusätzlich die weiterführende Literatur zu 
den einzelnen Urkunden angegeben. Die Zusammenstellung wird über die vorliegende 
Studie hinaus von großem Nutzen sein. Gleiches gilt von dem anschließenden Abbil-
dungsverzeichnis ausgewählter Urkunden, die von den zeitgleich amtierenden ‚regulä-
ren‘ Päpsten ausgestellt wurden (S. 332-370, mit Nachweis der Drucke). Nur kurz er-
wähnt sei die Auflistung der Protokollformulare in den Urkunden der produktivsten 
Papstkanzleien des Untersuchungszeitraums (S. 422-436). Die Nachkollation einiger 
Transkriptionen gegen die Fotos zeigt, dass die Wiedergabe der Urkundentexte weit-
gehend zuverlässig ist. In der Sanctio hätte man vielleicht auf die Abgrenzung der 
Partizipialkonstruktion hanc […] paginam sciens durch Kommata verzichten können. 
Die mit statuentes eingeleiteten und an Satzperioden angeschlossenen Nominativ-
Partizipien werden von Schönfeld, angelehnt an den grafischen Befund, meist als eige-
ner Hauptsatz ohne Verb wiedergegeben. Dat. wird stillschweigend als Datum aufge-
löst. Vereinzelt ist in den Rota-Devisen Viktors IV. tu exultans (statt exultas) caput 
meum zu lesen (V 23, S. 264; V 41, S. 275; V 78, S. 297). Einige Bemerkungen zu ein-
zelnen Nummern sind am E nde dieser Rezension angefügt. 

Der darstellende Teil besteht aus einer kurzen  Einführung, in der übrigens der 
Untersuchungszeitraum gegen die Angabe auf dem Titelblatt der Arbeit verschoben 
wird (S. 11), aus zwei Hauptkapiteln und einer Zusammenfassung der Ergebnisse 
(S. 192-196). Im „Grundlagen“ betitelten ersten Kapitel (S. 13-91)  lässt Schönfeld den 
Stand der aktuellen Forschung zum Gegenpapsttum Revue passieren, die bei generel-
ler Ablehnung zwar da und dort merkliche Sympathien für einzelne Kandidaten 
gezeigt, aber erst jüngst einen grundsätzlichen Perspektivwechsel vollzogen habe 
(S. 40-46). In diese Entwicklung ordnet sich auch die Papsturkundendiplomatik ein 
(S. 47-56). Der Verfasser zeichnet sie kenntnisreich für den Zeitraum bis 1198 nach, 
den das von Paul Fridolin Kehr begründete Papsturkundenwerk vorgegeben hat. Man-
ches heute offenkundige Defizit der älteren Forschung – etwa bei Kehr, der den Ge-
genpäpsten schlicht die Existenz einer eigenen Kanzlei absprach (S. 51) – mag vielleicht 
dem Umstand geschuldet sein, dass man die unüberschaubare Überlieferung über-
haupt erst einmal in den Griff bekommen musste. Zu Recht betont Schönfeld den 
„riesigen Distributionsradius päpstlicher Urkunden“ und sieht die Aufnahme von 
Papstregesten in das Programm der Regesta Imperii als einen großen Fortschritt an 
(S. 53 f.).

Die eigentliche diplomatische Untersuchung der Urkundenproduktion im Wiber-
tinischen Schisma ist dem zweiten Kapitel vorbehalten (S. 92-191). Darin verfolgt 
Schönfeld zwei Anliegen. Zum einen knüpft er methodisch insofern an die reich illus-
trierte Monog rafie von Otfried Krafft über das päpstliche Monogramm an, als er das 
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äußere Erscheinungsbild einzelner Urkundenelemente in den Blick nimmt. Dieser hat 
den Gegenpäpsten ein eigenes Kapitel gewidmet (O. KRAFFT, Bene Valete, Leipzig 
2010, S. 129-134). Auch Dahlhaus’ Arbeiten sind zu nennen. Schönfelds zentrale These 
in diesem Abschnitt lautet: In der Kanzlei Papst Urbans II. folgte man der Tendenz zur 
Vereinheitlichung des äußeren Erscheinungsbilds und des inneren Aufbaus von 
Urkunden signifikant stärker und konsequenter als zeitgleich bei Clemens III. (u. a. 
S. 101), obgleich auch dessen Kanzlei – freilich im Sinne einer „Konkurrenz“ – ihren 
„eigenen Teil zu diesem Verfestigungsprozess beitrug“ (S. 128 u. 194). Während zum 
Beispiel die erste Urkundenzeile bei Gregor VII. und Clemens III. variantenreich ge-
staltet wurde, gelang unter Urban II. die auf den Einfluss einzelner Schreiber zurück-
zuführende Reduktion auf zwei Varianten, darunter die einheitliche Verwendung der 
Gitterschrift (S. 108-111). Dass die Entwicklung bei näherem Hinsehen freilich nicht 
gradlinig verlaufen ist, zeigt der Verfasser an mehreren Stellen auf, von denen hier 
lediglich der Protokollschluss erwähnt sei, den er nicht nur den inneren, sondern auch 
den äußeren Merkmalen zurechnet (S. 113 f.). In den einfachen oder kleinen Privilegien 
Urbans II., einem Urkundentyp, der im 12. Jahrhundert wieder verschwinden wird, 
verwendete man ausschließlich den Gruß und päpstlichen Segenswunsch (salutem 
et apostolicam benedictionem), während die Verewigungsformel (in perpetuum) den 
feierlichen Privilegien vorbehalten blieb (S. 136). In der Zeit davor, bei Papst Gre-
gor VII., und das gesamte Pontifikat Clemens’ III. über ist das Bild nicht so einheitlich 
(S. 131 u. 134). Insoweit wäre also für die Kanzlei Urbans II. von einer Vereinheit-
lichungstendenz auszugehen, die sich vom Gegenpapst abhob. Doch unter Papst 
Paschalis II. (reg. 1099–1118), dem Nachfolger Urbans II., taucht der Segenswunsch 
dann auch wieder in rund zehn Prozent der feierlichen Privilegien auf und geben die 
einfachen Privilegien darüber hinaus ein ganz uneinheitliches Bild ab (S. 114 u. 138). 
Wäre jetzt ein Rückschritt gegen die einmal erreichte Normierung zu konstatieren?

Zum anderen verfolgt Schönfeld das Anliegen, aus dem Vergleich der Urkunden 
von Päpsten und Gegenpapst deren unterschiedliche Strategien abzuleiten, sich in der 
Zeit des Wibertinischen Schismas als einzig rechtmäßigen Inhaber der Kathedra Petri 
zu erweisen (S. 144-177). Methodisch greift er dafür die Untersuchungen zum eigen-
händigen Anteil von Päpsten einerseits und Kardinälen andererseits an der Urkunden-
produktion auf. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Nachweis, den Dahl-
haus 1989, 1996 und 2011 in drei Aufsätzen geführt hat, dass erstmals Papst Leo IX. 
(reg. 1048/49–1054) den Urkunden die Rota ganz oder in Teilen selbst hinzugefügt hat. 
Ähnlich dürfte zum Beispiel Benedikt X. verfahren sein. Die einzige Urkunde, die von 
diesem Gegenpapst erhalten geblieben war, verbrannte zwar während des Zweiten 
Weltkriegs in Hannover im Staatsarchiv, ist aber in einer vorzüglichen Fotografie über-
liefert (DIGUB 2/II, Taf. 3). In diesem Fall nahm Dahlhaus 2011 an – und Schönfeld 
folgt ihm darin (S. 152 f. u. 203 f. unter B 3) –, dass die „rohe Machart“ des Rota-Ge-
rüsts nicht vom ausfertigenden Notar Lietbuin, sondern von Benedikt X. selbst 
stammt. Clemens III. hielt es dann anders. Die Eigenhändigkeit von Kardinalsunter-
schriften wurde in den vergangenen Jahren umfassend durch Werner Maleczek unter-
 sucht. Von ihm wären über den bei Schönfeld berücksichtigten wichtigen Aufsatz von 
2012 hinaus auch der Überblick von 2015 und die Publikation von 2016 zu zitieren 
gewesen, die bis ins 12. Jahrhundert zurückgreift (W. MALECZEK, Eigenhändige Unter-
schriften auf Urkunden vom 8. bis 13. Jahrhundert, in: A. Schwarcz/K. Kaska (Hg.), 
Urkunden, Schriften, Lebensordnungen, Wien 2015, S. 161-192; DERS., Autographen 
von Kardinälen des 13. und 14. Jahrhunderts, in: C. Feller/C. Lackner (Hg.), Manu 
propria, Wien 2016, S. 69-148).

Der Vergleich der Urkunden Clemens’ III. mit denen von Urban II. und seinem 
Nachfolger Paschalis II. ergibt nun nach Schönfeld folgendes Bild: Der Gegenpapst 
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trug, anders als Benedikt X., keine grafischen Elemente in seine Urkunden ein und 
unterfertigte, obwohl da und dort sogar in der Corroboratio angekündigt (S. 159 f.), 
niemals selbst, nicht einmal auf dem Höhepunkt seiner Macht (S. 145, 157 u. 167). 
Urban II. dagegen „beteiligte sich in den Rotae aller im Original erhaltenen Urkunden 
eigenhändig“, indem er deren Umschrift schrieb (S. 154), und unterzeichnete in der 
überwiegenden Zahl der Fälle auch selbst. Für Paschalis II. wurde die eigenhändige 
Unterfertigung sogar unabdingbar (S. 155-157). Im Umkreis des Gegenpapstes legte 
man allerdings auf die Nennung von Zeugen im Kontext und auf die Unterschriften 
kirchlicher Würdenträger, etwa von Kardinälen, im Eschatokoll Wert (S. 162). Dieses 
Phänomen, für das es unter Urban II. „nur wenige deutliche Vorzeichen“ gab, die sich 
unter Paschalis II. „ausgeweitet fand[en]“ (S. 168), wurde erst im weiteren Verlauf des 
12. Jahrhunderts verbindlich für das Urkundenformular (S. 164). Aus diesen Beobach-
tungen schlussfolgert der Verfasser mit Maleczek, dass der Aufstieg von Kardinalpries-
tern und Kardinaldiakonen im Wibertinischen Schisma zu suchen sei (S. 167). Indem 
Schönfeld für Clemens III. die Notwendigkeit nachweist, den Konsens seiner Unter-
stützer durch deren Unterschriften in den Urkunden vor Augen zu führen (S. 177), 
bestätigt sich die These von der für Gegen- beziehungsweise konkurrierende Päpste 
stets notwendigen Obödienzgewinnung (S. 46), die in der vorliegenden Arbeit unter 
das Schlagwort der Legitimationsstrategie gestellt wird. Die Vorgehensweise von Cle-
mens III. fand erst im 12. Jahrhundert einen Nachhall. Zunächst setzten sich in Urkun-
denformular und -gestaltung die Formalisierungen Urbans II. und Paschalis’ II. durch.

Insgesamt erfasst Schönfeld vergleichend und bis in die Einzelheiten hinein detail-
liert die Verwendung, Gestaltung und Platzierung eines jeden ein zelnen formalhaften 
Elements in den Urkunden der konkurrierenden Päpste. Er beachtet dabei sowohl die 
unterschiedlichen Urkundentypen, die bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts gegenein-
ander bekanntlich noch nicht so stark abgegrenzt gewesen sind, dass sie sich leicht in 
Schemata fassen ließen, als auch, sofern aussagekräftig, die Gewohnheiten verschiede-
ner Schreiber. Darüber hinaus wägt der Verfasser den Einfluss von Kanzleileitern und 
Empfängern ab. In den Skriniaren aus der Zeit des Wibertinischen Schismas und vor 
allem der Kanzlei Papst Urbans II. sind die treibenden Kräfte einer ergebnisoffene n 
Entwicklung zu sehen, die zuletzt in die normierten spätmittelalterlichen Standardfor-
mate münden sollte, wie sie uns in unübersehbarer Zahl überliefert sind. Insofern ist 
die vorliegende Studie über das Urkundenwesen der im Investiturstreit miteinander 
konkurrierenden Päpste sowohl für die hochmittelalterliche Kirchengeschichte als 
auch für die spätmittelalterliche Papsturkundendiplomatik von großem Interesse.

An den genannten Vorzügen der Arbeit ändern auch die folgenden Beobachtungen 
zu einigen, wenigen Regesten nichts: In der Literatur zu B 3 (1058/59, S. 203 f.) wäre 
 HANS GOETTING nachzutragen (Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227), 
Berlin u. a. 1984, S. 289 mit Anm. 136). In der Transkription sind die Kommata nach 
viris vel mulieribus und nach sive per se zu streichen. In der Rota-Inschrift lies mit 
Dahlhaus om(n)ib(us) und fidelib(us). In der Datierung ist per man(us) zu transkribie-
ren, da die abschließende -us-Kürzung sich deutlich vom diplomatischen Kürzungs-
zeichen unterscheidet. Soeben wurde die Urkunde erneut ediert (J. DOLLE (Ed.), 
Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen bis 1198, Göttingen 2019, Nr. 40, 
S. 140 f.). – CL 17 u. CL 36 f. (S. 214 f. u. 224 f.): Die drei Stücke sind zeitgleich zu 
Schönfelds Arbeit neu ediert worden (K. NASS (Ed.), Codex Udalrici, Wiesbaden 2017, 
Nr. 193-195, S. 329-338). Unter den Drucken und Regesten sind zu ergänzen: 
E. DÜMMLER (Ed.), Decretum Wiberti, in: MGH. Libelli de lite, Bd. 1, Hannover 1891, 
S. 621-626 (CL 17), E. FRH. VON GUTTENBERG, Regesten der Bischöfe und des Dom-
kapitels von Bamberg, Würzburg 1963, Nr. 578 (zu CL 36) und M. STIMMING (Ed.), 
Mainzer Urkundenbuch, Bd. 1, Darmstadt 1932, Nr. 397 (zu CL 37). In der Literatur 
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ist ferner G. GRESSER, Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums 
in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049–1123, Paderborn 2006, 
S. 276-283 (CL 17) und S. 320 f. (CL 37) heranzuziehen. – V 9 (1159, S. 256 f.): In der 
Transkription ist et vor integra zu ergänzen (S. 256, 9. Zeile von unten). Das Kopf-
regest könnte um die dem Kloster erteilte Erlaubnis, unter bestimmten Bedingungen 
den Vogt abzusetzen, ergänzt werden. – V 21 (1160, S. 260): Bei dem Kloster handelt es 
sich, wie bei V 16, um Harsefeld. Der Eintrag im Register ist entsprechend zu ergänzen 
(S. 450). – V 23 (1160, S. 262-264): In der Transkription S. 263 sind subiunximus (Z. 6), 
Ritehach (Z. 10) und ex privato iure (Z. 17) zu verbessern. Bei contra fehlt im Original 
die tra-Kürzung (S. 264, 1. Zeile). Die über das Lichtbildarchiv zugängliche Abbildung 
zeigt, anders als vom Verfasser insinuiert, das Eschatokoll vollständig. Die Rota-
Inschrift entspricht dem Üblichen. Unter den Subskriptionen fehlt: Ego Johannes dia-
conus cardinalis S. Marie in Aquiro subscripsi. – V 26 (1160, S. 265 f.): Zu den Ansprü-
chen auf den Lappwald, die von dem in der Urkunde erwähnten Stift Walbeck an der 
Aller bestritten wurden, hat sich in einem grundlegenden Aufsatz bereits HELMUT 
BEUMANN geäußert (Der Streit der Stifte Marienthal und Walbeck um den Lappwald, 
in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner 
Zweige 53 (1935), S. 376-400, nachgedruckt in: Ders./I. Fees (Hg.), Kirche und Reich, 
Goldbach 2004, S. 1-26). In der Transkription sind zu lesen nostram (nicht nostrum) 
protectionem (S. 265, Z. 7), Bunihc (ebd., Z. 15), ´cclesie (ebd., Z. 20) und in extremo 
(S. 266, Z. 18). Auch dieses Stück wurde nach Erscheinen des Buches nochmals ediert 
(Dolle, Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen, Nr. 102, S. 220-222). – V 51 
(1161, S. 279 f.): Nachzutragen ist die Abbildung in DIGUB 2/IV, Taf. 17. In der 
Transkription sind in Z. 4 sua in sue sowie in Z. 6 detinetur in detin(et) zu korrigieren. 
– V 65 (1161, S. 290): Zur Datierung wäre zu ergänzen, dass Gustav Schmidt in seiner 
Edition für das Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt das Jahr 1162 bevorzugt 
hat. Wie Schmidt würde der Rezensent das Adjektiv des Ortsnamens Ilsenburg in der 
Transkription als Ielsineburgensi lesen wollen. – V 67 (1162, S. 290): Ein Verweis auf 
die für das Kloster in Pegau ausgestellte Urkunde wäre im Register nachzutragen 
(S. 453). – V 76 (1162, S. 295): Der Urkundentext hat hominu(m) statt homini (Z. 6 der 
Transkription). – V 78 (1162, S. 295-297): In der Transkription sind zu verbessern: iura 
(nicht vita) ecclesiastica (S. 296, Z. 3) und inmutabiliter (Z. 18). Mit Preterea (Z. 23) 
beginnt ein neuer Satz. Das Komma hinter contraditum (Z. 26) könnte ersatzlos ent-
fallen. – Va 13 (1170/71, S. 324): Nachzutragen ist die Abbildung in DIGUB 2/IV, Taf. 
20. – Nach Erscheinen der vorliegenden Arbeit hat Dolle einige kopial überlieferte 
Stücke erneut ediert: A 3 (1130, S. 230) = Dolle Nr. 56, S. 162; V 16, V 18 und V 21 
(1160, S. 259 f.) = Dolle Nr. 99-101, S . 218-220; V 32 (1160, S. 268) = Dolle, Nr. 103, 
S. 223.

Dresden  Christian Schuffels

UWE FIEDLER/STEFAN THIELE (Hg.), Des Kaisers Kloster. Die Chemnitzer Abtei 
im Kontext kaiserlicher Politik und benediktinischer Wirkungsgeschichte, Sand-
stein Verlag, Dresden 2018. – 200 S., 120 meist farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-
95498-423-7, Preis: 24,00 €).

Eines der ältesten Klöster im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen bestand vor 
Einführung der Reformation in Chemnitz. Das Benediktinerkloster St. Marien wurde 
wohl 1136 von Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg († 1137) und seiner Gemahlin 
Richenza († 1141) gegründet. Bis zur Aufhebung 1540/41 war es eines der besitz-



407Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

reichsten Klöster im sächsischen Raum. Teile der Klosteranlage und die Kirche haben 
sich mit Umbauten aus der Zeit der Nutzung als herzogliches Schloss bis heute erhal-
ten. Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse des am 21. und 22. April 2017 im 
Chemnitzer Schlossbergmuseum abgehaltenen Kolloquiums, das sich der Bedeutung 
des Klosters für Stadt und Region widmete. Er kombiniert zwölf Essays aus den Berei-
chen Geschichte, Archäologie, Bauforschung sowie Sprach- und Kunstgeschichte 
(S. 11-147) mit einem Katalogteil (S. 150-197).

ENNO BÜNZ (S. 11-26) verortet das Benediktinerkloster in der mittelalterlichen 
sächsischen Klosterlandschaft. Dabei werden schwerpunktmäßig die komplizierten 
Gründungszusammenhänge, die Stellung der Einrichtung im Spätmittelalter und in 
der Reformationszeit dargelegt. KARLHEINZ HENGST untersucht „Sprachhistorische 
Fakten zur Erschließung des Gebietes an der Chemnitz bis 1200“ (S. 27-38). Er hält 
fest, dass die ältesten „Sprachsplitter“ (S. 28) in der Urkunde mit der Grenzbeschrei-
bung des Zwickauer Kirchsprengels St. Marien von 1118 und im sogenannten Markt-
rechtsprivileg für Chemnitz von König Konrad III. von 1143 (Abb. S. 38 und Kat. 
S. 150, Nr. 1) sowie im ersten, um 1200 entstandenen Zinsregister des Klosters (Abb. 
S. 26) festgehalten sind. Die Zusammensetzung der Ortsnamen erlaubt dabei Rück-
schlüsse auf die ältesten besiedelten Plätze und Dörfer im Umkreis des Klosters, zum 
Beispiel das schon vor Klostergründung bestehende Dorf Altchemnitz.

Das Reichskloster Chemnitz wird von UWE FIEDLER in den Fokus gerückt (S. 39-
46). Die letzte Bestätigung der Rechte und Privilegierung vor der Klosteraufhebung in 
Folge der Reformation erfolgte durch Kaiser Karl V. 1536. Architektonischen Wider-
hall findet die Reichsunmittelbarkeit im „Astwerkportal“, dem 1525 fertiggestellten 
Hauptportal der Klosterkirche, an dessen Basis die Stifter Lothar III. und Richenza 
figürlich abgebildet sind. VOLKMAR GEUPEL (S. 47-56) zeigt, dass die zwischen 1981 
und 1993 im und beim Kloster durchgeführten Grabungsschnitte sehr genau mit den 
schriftlich dokumentierten Ereignissen der Klostergeschichte in Einklang zu bringen 
sind. Die bei Grabungen aufgefundenen Keramiken in den Schichten des 12. und 13. 
Jahrhunderts bilden darüber hinaus wichtiges Vergleichsmaterial für Irdenware, die 
auf der Wiprechtsburg in Groitzsch und im mittleren Westsachsen gefunden wurde. 
Die Keramikfunde aus der Gründungszeit des Klosters bis ins frühe 13. Jahrhundert 
und aus dem 14. bis 16. Jahrhundert werden im Katalog abgebildet (S. 176, Nr. 31 so-
wie S. 178 f., Nr. 34).

Der Beitrag von YVES HOFFMANN widmet sich der „Baulichen Entwicklung und 
funktionalen Interpretation der Klausur“ (S. 57-68). Er nimmt Bezug auf bauarchäolo-
gische Untersuchungen und das Inventar vom 8. Februar 1541, das bei der Begehung 
des Klosters bei Einführung der Reformation angelegt wurde. Zum Vergleich werden 
Anlagen weiterer Benediktinerklöster herangezogen. Hoffmann kann somit Dormito-
rium, Kapitelsaal, Sakristei und Küche im Chemnitzer Kloster lokalisieren. Andere 
Raumzuweisungen bleiben aufgrund von Umbauten im 16. Jahrhundert und durch 
den Abbruch des Westflügels 1811 unsicher. Ergänzend sei an dieser Stelle auf die ak-
tuelle Publikation von VOLKMAR GEUPEL und Yves HOFFMANN zu den Ausgrabungen 
am Schlossbergmuseum von 1981 bis 1993 hingewiesen (Archäologie und Bauge-
schichte des ehemaligen Benediktinerklosters Chemnitz, Dresden 2018).

FRIEDER JENTSCH geht der Frage nach der Herkunft des Baumaterials für Kloster 
und Kirche nach (S. 69-78). Er registriert, dass die Entstehung der Stadt Chemnitz eng 
mit Abbau und Verarbeitung von Naturwerkstein verbunden ist und die Stadt zudem 
ein wichtiger Werksteinlieferant für beispielsweise das erzgebirgische St. Annaberg 
war. Tuffe in verschiedenen Qualitäten und unterschiedlicher Farbgebung wurden in 
den Brüchen in und um Chemnitz gewonnen, von denen sich einer direkt am Schloss-
berg befand. Für die Klosterkirche nutzte man zunächst Kristalltuff, der auch bei der 
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städtischen St. Jakobikirche Verwendung fand, bis sein Vorkommen gegen Ende des 
12. Jahrhunderts schwand; Ersatz bot Porphyrtuff, der bis ins 20. Jahrhundert hinein 
regional als Baumaterial eingesetzt wurde. STEFAN THIELE bezieht sich in seiner Stu-
die zur „Romanischen Bau- und Bildkunst“ (S. 79-92) geografisch auf die provincia 
Kempnitz, das Klosterterritorium, welches zuerst im Zinsregister um 1200 festgehalten 
wurde und das südlich des Klosters lag. Er stellt die Kirchen des Pfarrbezirks vor und 
trägt die Nachrichten über die romanischen Bauglieder zusammen − ein schwieriges 
Unterfangen, da die Kirchen bis auf St. Jakobi in Chemnitz verloren sind oder 
nur noch in geringen Resten Zeugnisse aus Zeiten der frühen Klosterzeit aufweisen. 
STEPHAN PFALZER untersucht die „‚Gotteshausleute‘ und ihre Beziehungen zur Stadt 
Chemnitz“ (S. 93-102). Solche dem Kloster zinspflichtigen Untertanen lebten nach-
weislich seit Ende des 12. Jahrhunderts in der sich formenden Stadt Chemnitz. Ob es 
sie nach Stadtgründung im Stadtgebiet gab, ist unbekannt, doch stieg ihre Zahl mit der 
Erweiterung des Klosterbesitzes um die Stadt ab 1290 stark an. Mit der Einziehung der 
Klostergüter durch den Landesherrn 1543/44 gerieten die „Gotteshausleute“ in andere 
Abhängigkeiten oder wurden Bürger der Stadt.

ANDREA KRAMARCZYK (S. 103-114) richtet ihren Blick auf den großen Landver-
kauf des Jahres 1402, bei dem die Stadt Chemnitz mit dem vom Kloster erworbenen 
Land ihre Flur um das Dreifache vergrößerte und dadurch eine neue Stadtgrenze 
erhielt, die bis 1880 (!) erhalten blieb. Die Urkunde ist auf Seite 104 ganzseitig ab-
gedruckt und wird im Katalog auf S. 151 erläutert. Kramarczyk zeigt, mit welchen 
Quellen die im Vertrag gelisteten Flurstücke lokalisiert werden können beziehungs-
weise wo die Grenzen bei der Auswertung liegen.

THOMAS SCHULER stellt „Die Novizendialoge des Paulus Niavis“ vor (S. 115-128). 
Niavis (um 1460–1517) war zeitweilig Rektor der Chemnitzer Lateinschule. Die Dia-
loge (siehe dazu: A. KRAMARCZYK/O. HUMBERG, Paulus Nia vis, Chemnitz 2013) 
führen das Klosterleben aus Sicht eines Novizen  vor Augen. Schuler macht glaub-
haft, dass sie sich auf das Chemnitzer Benediktinerkloster beziehen, das zwar nicht 
der Bursfelder Kongregation angehörte, an dem aber eigene Reformen durch den Abt 
und Humanisten Heinrich von Schleinitz (resigniert 1522) durchgeführt wurden (zu 
den schwer greifbaren Reformen im Chemnitzer Kloster Ende des 15. Jahrhunderts, 
S. 20 f.). CHRISTOPH FASBENDER untersucht die Rezeption der Klostergeschichte des 
16. bis 19. Jahrhunderts (S. 129-138). Er führt unter anderem aus, dass für die gesamte 
untersuchte Zeit durch die Historiografen „ein enger Zusammenhang zwischen der 
Gründung des Klosters und der Stadt“ bestand, auch wenn bei einigen „Unsicherheit, 
wie dieser Zusammenhang genau zu fassen und zu beschreiben war“, vorherrschte 
(S. 133). Abschließend zeigt HENDRIK THOSS die Entwicklungslinien des Benedikti-
nerordens im Heiligen Römischen Reich auf und stellt die Nachfolgeeinrichtungen 
von der Reformation bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor (S. 139-149).

Der ansprechend gestaltete, schön bebilderte Band ist mit hervorragenden ganz-
seitigen Fotos der wichtigsten Urkunden versehen. Der Katalog versammelt entschei-
dende schriftliche Dokumente, auf die die Essays Bezug nehmen. Querverweise fehlen 
leider, hätten sie doch eine Verzahnung der beiden Teile befördert und das Buch 
dadurch zusätzlich abgerundet. Der Blick aus den verschiedenen Disziplinen auf das 
Kloster zeigt, für welche Fragestellungen die Klostergeschichte (immer noch) offen ist. 
Der Band wird hoffentlich Historiker und historisch Interessierte gleichermaßen auf 
informative Entdeckungsreisen mitnehmen.

Leipzig Sabine Zinsmeyer
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ALEXANDER SEMBDNER, Das Werden einer geistlichen Stadt im Schatten des 
Doms. Zur Rolle der geistlichen Institutionen im Gefüge der Bischofsstadt 
Naumburg bis ca. 1400 (Naumburg Kolleg), Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 
2018. – 480 S., 38 s/w Abb., 7 Tab., geb. (ISBN: 978-3-79172-988-6, Preis: 49,95 €).

Den Anlass der Dissertation gab die Erforschung des Westchors des Naumburger 
Doms aus interdisziplinärem Blickwinkel im sogenannten Naumburgkolleg von 2009 
bis 2013. Der Verfasser Alexander Sembdner war einer von insgesamt elf Doktorand-
Innen, die im Rahmen des Kollegs stipendienbasiert forschten. Seine Arbeit widmet 
sich den lokalen Hintergrundverhältnissen für die Entstehung des Westchors, wobei 
dieser selbst eher am Rande in Erscheinung tritt. Der Westchor sei, so Sembdners Ein-
stieg, „aus Sicht des Historikers weitgehend ausgeforscht“ (S. 15). Stattdessen richtet 
der Verfasser seinen Blick auf „die restliche Realität der mittelalterlichen Bischofs-
stadt“ (S. 16). Ein Anliegen der Arbeit ist vor diesem Hintergrund die quellenbasierte 
Dekonstruktion älterer Thesen zur Naumburger Stadtgeschichte, die zur „Erklärung 
eines singulären historischen Phänomens“ erdacht worden waren, um den histori-
schen Entstehungshintergründen einen ebenfalls einzigartigen Anschein zu verleihen 
(S. 14 f.): Die in der Naumburger Forschung viel bemühte Behauptung einer von den 
Ekkehardinern im 11. Jahrhundert bewusst angelegten, idealtypischen Bischofsstadt 
wird von Sembdner infrage gestellt und – dies sei vorweggenommen – im Laufe der 
Arbeit widerlegt. Dem Leser wird die Stadt eindrücklich und lebendig als historisch 
über Jahrhunderte gewachsenes Gebilde samt ihrer komplexen Entstehungsmecha-
nismen vor Augen geführt. Seinem Anspruch, dazu beizutragen, „eine recht ekla-
tante Forschungslücke in der Geschichte Naumburgs und der sächsisch-thüringischen 
Landesgeschichte zu schließen“ (S. 401) ist der Verfasser damit durchaus gerecht ge-
worden.

Die Kernfelder seiner Arbeit sieht Sembdner in den „sozialen, rechtlichen, religi-
ösen und wirtschaftlichen Dimensionen der mittelalterlichen Bischofsstadt“ (S. 26), 
doch betont er, dass es die Wechselwirkungen der kirchlichen Institutionen und der 
zeitgenössischen Akteure in ihrem sozialen Umfeld zu analysieren gelte. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht nicht die Institution, sondern der historisch agierende Mensch 
und die Auswirkungen seines Handelns auf die Entstehung der geistlichen Strukturen, 
aber auch des gesellschaftlichen und kommunalen Stadtgefüges. Mit diesem Ziel vor 
Augen entwirft Sembdner in den einleitenden Kapiteln ein intelligentes theoretisches 
System, indem er die in der Soziologie geprägten Konzepte der Figuration und des 
Methodologischen Individualismus auf das von Helmut Flachenecker eingebrachte 
Modell der „geistlichen Stadt“ anwendet – mit Sembdners Worten, am Naumburger 
Beispiel „operationalisiert“. Dem Bischof beziehungsweise darüber hinaus der Geist-
lichkeit schreibt er dabei die Funktion der maßgeblichen Akteure in der historischen 
Entwicklung zu (S. 50).

In drei umfangreichen Hauptkapiteln, deren Inhalt sich bereits durch den Blick 
in die erfreulich detaillierte Gliederung der Monografi e erschließt, wird die Grund-
these anhand empirischer Untersuchungen der Prüfung unterzogen. Diese erfolgen 
größtenteils auf der Grundlage von eingehenden, kritischen und insgesamt anschaulich 
dargelegten Quellenstudien, für die ein umfangreicher Bestand zumeist ungedruckten 
Archivmaterials aus insgesamt sieben Archiven ausgewertet wurde. Auf der Grund-
lage seiner theoretischen Vorüberlegungen formuliert Sembdner zu Beginn bezie-
hungsweise im Verlauf jedes Hauptkapitels verschiedene Hypothesen über das Zu-
sammenspiel der geistlichen Institutionen oder – wie eben betont – der dahinter 
verborgenen Personen. Sie konstruieren auf der Grundlage von Flacheneckers Theorie 
die inneren Strukturen der idealtypischen „geistlichen Stadt“. In jeweils einer kurzen 
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Zwischenbilanz am Ende eines jeden Kapitels werden diese Hypothesen aufgegrif-
fen und für die Naumburger Verhältnisse anhand der gewonnenen Erkenntnisse veri-
fi ziert, falsifi ziert oder neu akzentuiert. Die abschließende Zusammenfassung der 
Arbeit fällt dagegen verhältnismäßig knapp aus.

Das erste Hauptkapitel der Arbeit beleuchtet die Herausbildung städtischer 
Strukturen durch das Wirken des Bischofs sowie das Verhältnis der Bürgerschaft zu 
Bischof und Domkapitel. Gerade durch diesen Dualismus bietet Alexander Sembdner 
weit mehr als nur eine Stadt- oder Kirchengeschichte Naumburgs. Stattdessen wird die 
Entstehung der „kommunalen Stadt“ Naumburg minutiös als ein mit den geistlichen 
Verhältnissen eng verzahnter Prozess beschrieben. Entgegen älterer Forschungen, die 
im Marktwesen und der Aktivität von Kaufl euten die entscheidenden Momente zur 
Stadtentstehung sahen, kommt Sembdner zu der Erkenntnis, dass selbst grundlegende 
städtische Strukturen wie die Ratsverfassung und die wirtschaftliche Autonomie der 
Stadt ihre Ursprünge in der frühen bischöfl ichen Förderung fanden. Eine tatsächliche 
Regierungstätigkeit des Bischofs wurde jedoch verstärkt durch deren Verselbstständi-
gung und durch landesherrliche Eingriffe erschwert. Seine Rückkehr nach Zeitz 1285 
war die Voraussetzung für die Entwicklung einer kommunal verwalteten Ratsstadt aus 
den geistlichen Anfängen heraus. Ihr Ringen um politische Autonomie bewirkte in 
einem über mehrere Jahrhunderte währenden Prozess bis ins frühe 15. Jahrhundert 
schließlich die Entstehung zweier separater Städte, die innerhalb der Domfreiheit vom 
Bischof beziehungsweise vom Domkapitel und außerhalb von einem eigenständigen 
Stadtrat kontrolliert wurden (S. 168-170). 

Dem monastischen Naumburg ist das zweite Hauptkapitel gewidmet, waren die 
Klöster und Stifte doch – zumal in einer vom Bischof bewusst angestrebten Sakral-
topografi e – „sowohl aktive Akteure gesellschaftlichen Wandels als auch ‚passive‘ 
Instrumente politischer Einfl ussnahme und Klientelbildung“ (S. 178). In Anlehnung 
an den Aufbau einschlägiger Klosterbücher widmet sich Alexander Sembdner dem 
Benediktinerkloster und dem Augustinerchorherrenstift in einheitlich gegliederten 
Unterkapiteln über die historische Entwicklung, die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, die innere Verfassung sowie ihre Einbindung in die geistlichen, welt-
lichen und kommunalen Beziehungen. Ein Exkurs zu den Bettelorden schließt sich 
an. In dieselbe Struktur der Unterkapitel gliedert sich auch der dritte Hauptabschnitt 
über die vier Pfarrbezirke der Stadt Naumburg, die hier „zum ersten Mal überhaupt 
systematisch untersucht“ werden (S. 288). Die identische Untergliederung zieht zwar 
einzelne Wiederholungen und Redundanzen nach sich, doch sind diese zugunsten 
einer unkomplizierten Vergleichbarkeit hinzunehmen. Konstatierte Sembdner bereits 
im ersten Hauptkapitel ein Nachlassen des bischöfl ichen Einfl usses, muss in diesen 
Abschnitten endgültig die dem Bischof zugeschriebene Bedeutung relativiert werden. 
Zumindest dem wirkmächtigen Benediktinerkloster, das enge familiäre Beziehungen 
zum Stadtrat aufwies, gelang es, sich der bischöfl ichen Kontrolle und Instrumentalisie-
rung zu entziehen. Spätestens im 15. Jahrhundert hatte dessen Abt eine „dem Bischof 
nahezu ebenbürtige Position“ inne (S. 280), was sich auch auf das Pfarreisystem und 
die ihm inkorporierten Kirchen in der Ratsstadt auswirkte. Spätestens mit dieser Er-
kenntnis stellt Sembdner seine eigene, für die Arbeit grundlegende These infrage und 
konstatiert eine allmähliche Verschiebung der Konstellation zu Lasten des Bischofs. 
Lediglich in der vom Domkapitel kontrollierten Stadt behielt die geistliche Institution 
die Oberhand, während etwa die ratsstädtische Pfarrei St. Wenzel zu einem „Zen-
tralort bürgerlich-städtischer Selbstständigkeit“ (S. 399) werden konnte. Der Arbeit 
ist dieses Eingeständnis jedoch nicht anzulasten. Im Gegenteil entspricht die Falsifi -
zierung beziehungsweise die Relativierung der Hypothesen der oben skizzierten Her-
angehensweise der Dissertation, der exemplarischen Operationalisierung einer wissen-
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schaftlichen Theorie. Geistliche Institutionen, so das abschließende Urteil Sembdners, 
waren „Katalysatoren mittelalterlicher Stadtwerdungsprozesse“ (S. 404). Das Modell 
der „geistlichen Stadt“ kann für Naumburg aber nur im Ansatz beziehungsweise in 
ihrer historischen Entwicklung nicht dauerhaft angewandt werden.

Die gesamte Dissertation ist unterfüttert mit Tabellen, Karten und – leider nur in 
Graustufen abgedruckten – Diagrammen, in denen wirtschaftliche, fi nanzielle, aber 
auch politische Trends abgebildet und anschaulich gemacht werden. Nach dem Quel-
len- und Literaturverzeichnis folgen tabellarisch mehrere Anhänge zur personellen 
Zusammensetzung des Stadtrates und der geistlichen Institutionen, die aus der Mono-
grafi e auch ein nützliches Nachschlagewerk zur Naumburger Stadt- und Kirchen-
geschichte machen. Orts- und Personenregister schließen den Band ab.

Insgesamt wissen das innovative theoretische Grundkonzept, eine gut nachvoll-
ziehbare Struktur, eine profunde und transparente Behandlung der Quellen, eine 
selbstbewusste und kritische Argumentation – selbstbewusst nicht nur bei der Auf-
stellung, sondern auch der Hinterfragung und zuweilen der Widerlegung eigener The-
sen – sowie nicht zuletzt eine fl üssige und anregende Lesbarkeit zu überzeugen. Dass 
sich das großformatige Buch mit einem Eigengewicht von zwei Kilogramm nicht als 
Lektüre für lange Bahnfahrten eignet, ist zu bedauern, tut dem Urteil letztlich aber 
keinen merklichen Abbruch. Trotz der ungebrochenen Orientierung auf seinen Unter-
suchungsgegenstand bietet Sembdners theoretische Konzeption aus sich selbst hinter-
fragenden Thesen als praktische Anwendung einer wissenschaftlichen Theorie großes 
allgemeines Potenzial. Die Arbeit wird als exemplarische Fallstudie und methodisch 
mustergültiges Vergleichsbeispiel eine große Rolle für zukünftige Forschungen ein-
nehmen.

Jena  Andreas Dietmann

NORBERT HAAG, Dynastie, Region, Konfession. Die Hochstifte des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation zwischen Dynastisierung und Konfessio-
nalisierung (1448–1648) (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 166), 
3 Teilbde., Aschendorff Verlag, Münster 2018. – LXV, 2170 S., geb. (ISBN: 978-3-
402-11595-4, Preis: 239,00 €).

Die dreibändige Darstellung, deren Inhaltsverzeichnis 16 Druckseiten füllt, ist das 
Ergebnis einer mehr als zwanzigjährigen Beschäftigung des Verfassers mit Problemen 
der Reichs- und Landesgeschichte im Bereich der Germania Sacra. Norbert Haag, lei-
tender Kirchenarchivdirektor der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, hat 
sich 2013 an der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen mit dieser auf den 
ersten Blick labyrinthischen Arbeit habilitiert, dabei maßgeblich gefördert von dem 
mittlerweile verstorbenen Frühneuzeithistoriker Anton Schindling, der wiederum 
stark von Volker Press geprägt war. In enger Verbindung mit dem Mittelalter- und 
Landeshistoriker Peter Moraw gingen von der Spätmittelalter- und Frühneuzeitfor-
schung seit den 1970er-Jahren starke Impulse für die Erforschung der Reichs- und 
Landesgeschichte aus, wobei innovative Ansätze der Verfassungs- und Sozialge-
schichte, man könnte auch sagen Strukturgeschichte, eine wichtige Rolle spielten. Da 
weite Teile der Mittelalter- und Frühneuzeitforschung diese Ansätze mittlerweile hin-
ter sich gelassen haben, ist heute nicht mehr recht verständlich, wie anregend diese 
epochenübergreifende Spätmittelalter- und Frühneuzeitforschung seinerzeit wirkte, 
die auch regionalen Faktoren in der Geschichte, also der Landesgeschichte, gebüh-
rende Beachtung schenkte. Aber dass dieser Ansatz überholt wäre, kann man wahrlich 
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nicht behaupten. Schon der Obertitel des vorliegenden Werkes signalisiert, dass sich 
der Verfasser den Ansätzen von Moraw und Press verpflichtet weiß, die er gewisser-
maßen zwei Jahrzehnte hindurch mit der Arbeit an seinem Thema weitergetragen hat. 
Man könnte auch sagen, der Verfasser ist nicht nur dem Thema, sondern auch dem 
einmal gewählten Forschungsansatz treu geblieben und konnte dies auch, weil er in 
seiner beruflichen Position nicht auf jeden Trend und Turn aufspringen musste. Nicht 
nur dem Rezensenten wird das durchaus sympathisch sein, und mit Blick auf die hier 
aufgegriffenen Forschungsansätze von Peter Moraw und Volker Press kann man auch 
festhalten, dass die territoriale Vielfalt, das Spannungsverhältnis von Reich und Regio-
nen, von Kaiser und Dynasten Grundtatsachen der deutschen Geschichte in der Vor-
moderne sind, mit denen sich die Forschung – ungeachtet neuer Ansätze, Perspektiven 
und Fragestellungen – auseinandersetzen muss.

Die vorliegende Arbeit zeugt ungeachtet mancher Längen und Redundanzen von 
einer gewaltigen Arbeitsleistung, die der Verfasser neben seinem Hauptberuf als Ar-
chivar vollbracht hat und die angesichts der gewaltigen Literaturberge, die ausgewertet 
wurden, nicht nur eine bloß kompilatorische Leistung darstellt. Es handelt sich viel-
mehr um eine systematische Durchdringung und konzeptionelle Gestaltung, dabei 
konsequent orientiert an Leitfragen und Entwicklungslinien, die für die Reichs- und 
Landesgeschichte im Rahmen der Germania Sacra vom 15. bis 17. Jahrhundert zweifel-
los von Bedeutung sind. Man hätte das Thema wohl auch thesenorientiert und exemp-
larisch auf wenigen Hundert Druckseiten darstellen können, aber der Verfasser hat 
sich für einen anderen Weg entschieden und so gewissermaßen ein Lebenswerk vorge-
legt. Das verdient zunächst einmal Anerkennung, bietet angesichts der Komplexität 
der Ausführung aber natürlich auch Ansatzpunkte für Kritik.

Was möchte Norbert Haag zeigen? „Die Arbeit versteht sich als Versuch, auf 
Grundlage vorliegender Literatur eine Synthese zur Geschichte der geistlichen Fürs-
tentümer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu wagen“ (S. 23). Ein so 
weitreichendes Vorhaben zwingt den Verfasser allerdings zu mancherlei Kompromis-
sen, etwa bei der Literaturbenutzung (das Literaturverzeichnis füllt gut 170 Drucksei-
ten und könnte doch von jedem Kenner einer Region unschwer ergänzt werden), in 
der Tiefenschärfe, bewegt sich die Analyse doch vor allem auf der Ebene „überindivi-
dueller Strukturen“, und in der geografischen Reichweite, bleibt doch vor allem der 
Nordwesten der Reichskirche mit den frankofonen und niederländischen Bistümern 
ausgespart. Die Darstellung ist in vier Hauptteile gegliedert, die jeder für sich mono-
grafische Dimensionen haben: die Hochstifte im ausgehenden Mittelalter (Kapitel 
B-E), die Reformation als Katalysator des Dynastisierungsprozesses in den Hochstif-
ten (Kapitel F-H), die Rolle der Hochstifte bei der katholischen Konfessionalisierung 
(Kapitel I-L), die Rückwirkungen des Konfessionalisierungsprozesses auf den Reichs-
verband bis 1618 (Kapitel M-Q) und schließlich – als kürzerer Epilog – die Betrach-
tung der Rolle der geistlichen Fürstentümer im Dreißigjährigen Krieg (Kapitel R). 
Eine „thesenartige“ Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel S) im Umfang von über 
40 Druckseiten, die noch einmal die Hauptteile rekapituliert, beschließt diese Arbeit, 
die gewiss viele Benutzer, aber vermutlich wenige Leser finden wird – denn man mache 
sich nichts vor: zumeist werden nicht die großen Ergebnisse interessieren, sondern 
einzelne Kapitel, in denen dynastische, territoriale und konfessionelle Entwicklungs-
linien nachgezeichnet werden.

Der Verfasser möchte, ausgehend von Peter Moraws Einteilung des Heiligen 
Römischen Reiches, also einer „politischen Raumordnung des spätmittelalterlichen 
Reiches“ (S. 7), die der Gießener Mediävist eher visionär entworfen als empirisch be-
gründet hat, die Dynastisierung der Hochstifte untersuchen. Dem Verfasser geht es 
dabei nicht um die Geschichte der einzelnen Hochstifte, wie sie in etlichen Beiträgen 
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der Bände „Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessiona-
lisierung“ (hrsg. von A. SCHINDLING/W. ZIEGLER, 7 Bde., Münster 1990–97) und von 
EIKE WOLGAST (Hochstift und Reformation, Stuttgart 1995) behandelt wurden, son-
dern um die „eine Region bestimmenden ‚ersten Mächte‘, also die fürstlichen Häuser“ 
(S. 7). Wollte man das Untersuchungsziel des Verfassers überspitzt definieren, könnte 
man auch sagen, dass er anhand der Hochstifte und ihrer Geschicke in der Reforma-
tionszeit und im Zeitalter der Konfessionalisierung Peter Moraws These von der Re-
gionalität des Reiches belegen möchte. Ob es dafür allerdings dieses Umfangs bedurft 
hätte?

Was Haag also darstellt, ist die Politik der großen Dynastien im Rahmen der 
Reichskirche. Dass die Wettiner als Hegemonen des mitteldeutschen Raumes dabei 
eine wichtige Rolle spielen und gezeigt wird, wie sie die Hochstifte Meißen, Merseburg 
und Naumburg im Laufe des 16. Jahrhunderts sich komplett einverleibt haben, wäh-
rend sie in Mainz (Thüringen!) und Magdeburg um 1500 weniger erfolgreich blieben, 
muss hier nicht weiter betont werden (siehe hierzu die einschlägigen Kapitel im ersten 
Teilband S. 105-110, 543-550, 676-695, 762-771, im zweiten Teilband S. 1785-1792, die 
vor allem auf der älteren Literatur beruhen; gleichwohl fehlen für Merseburg die recht 
alte, aber sorgfältige Darstellung von A. FRAUSTADT, Die Einführung der Reformation 
im Hochstifte Merseburg, Leipzig 1843, und für Naumburg das neuere Grundlagen-
werk von H. WIESSNER (Bearb.), Das Bistum Naumburg, Berlin 1997/98).

Die Perspektive des Verfassers ist verfassungs-, politik- und territorialgeschicht-
lich, nicht aber kirchengeschichtlich. Der Begriff „Hochstift“ wird letztlich unreflek-
tiert gebraucht. Nach gängiger Definition bezeichnet „Hochstift“ die territorialen 
Grundlagen des bischöflichen Amtes, also die mensa episcopalis mit ihrer Ausstattung 
an Grundbesitz, Einkünften und territorialen Komponenten, mit denen (abgesehen 
von den vier Salzburger Eigenbistümern, die deshalb von Haag auch nicht berücksich-
tigt werden) die Reichsstandschaft verbunden war. Nur dieser Nukleus des Hochstif-
tes war aus fürstlicher Sicht als Herrschaftsposition relevant, nicht das Bischofsamt mit 
seinen geistlichen Kompetenzen und Verpflichtungen, für das die aus fürstlichem 
Hause stammenden Bischöfe oder Administratoren deshalb vielfach auch gar nicht 
gerüstet waren, weil sie aus Alters- oder Qualifizierungsgründen die Bischofsweihe 
ohnehin nicht erlangen konnten. Wer dieses Buch liest (zumindest in Teilen, wer wird 
es je komplett konsumieren können?), begreift, dass die Hochstifte – oder man sollte 
vielleicht neutraler sagen: die Bischofsstühle – eine Art Verfügungsmasse waren, auf 
die die maßgeblichen dynastischen Kräfte einer Region ganz selbstverständlich zugrif-
fen. Mit Peter Moraw könnte man auch sagen, es sei eben nicht vorstellbar, „daß in 
einem entwickelten politischen und sozialen Gefüge Pfründen dieses Gewichts allein 
abstrakten kirchlichen Normen überlassen waren und damit einem Kräftespiel von 
Interessenten entzogen seien“ (P. MORAW, Zur Sozialgeschichte der Propstei des 
Frankfurter Bartholomäusstifts im Mittelalter, in: Hessisches Jahrbuch für Landesge-
schichte 27 (1977), S. 222-235, hier S. 226).

Was die Hochstifte ausmachte, welche unterschiedlichen Herrschaftspositionen 
und Versorgungsmöglichkeiten sie boten, das wird in diesem Buch merkwürdiger-
weise nicht deutlich, und das überrascht dann doch für eine Untersuchung, die – so der 
Untertitel – „die Hochstifte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ zum 
Thema hat. Zumindest die unterschiedlichen Dimensionen der Hochstifte, hier ver-
standen als territoriales Substrat der Bischofsherrschaft, hätten vom Verfasser bedacht 
werden müssen: räumlicher Umfang, wirtschaftlicher Ertrag, territoriale und adminis-
trative Organisation, Verwaltungsformen. Die Taxierung der bischöflichen Einkünfte 
für die Entrichtung des Servitium commune an die päpstliche Kurie bei Amtsantritt 
des Bischofs böte Wertangaben, die vergleichbar sind. Aber das ist eben – trotz des 
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Begriffs „Hochstift“ im Titel – nicht das eigentliche Thema dieses Buches. Einwände 
und Kritik lassen sich auch in anderer Hinsicht äußern, nicht zuletzt gegen die 
Gesamtperspektive, die durch die Konzentration auf dynastische Politik die Kräfte-
verhältnisse in den Regionen zu sehr vereinfacht, wie sich meines Erachtens für die 
fränkischen Domstifte Bamberg, Eichstätt und Würzburg zeigen ließe. Generell 
kommt die Rolle der Domkapitel als politischer Faktor in den Hochstiften zu kurz, 
was nicht wunder nimmt, weil kaum ein Domstift der Reichskirche gründlich er-
forscht ist (am besten wohl Münster durch die Germania-Sacra-Bände von WILHELM 
KOHL, doch gibt es auch einige umfangreichere neuere Werke zur Bistumsgeschichte 
beispielsweise über Köln, Mainz und Paderborn; die vorzügliche Darstellung von 
H. J. BRANDT/K. HENGST, Geschichte des Erzbistums Paderborn, 3 Bde., Paderborn 
2002–2007, wird gar nicht zitiert). Dass die Arbeit ohne eine einzige Karte auskommt, 
ist bemerkenswert.

Wie gesagt, die Arbeit verdient Anerkennung, fordert aber auch zur Kritik heraus. 
Der selbstgestellte Anspruch einer Synthese wurde nicht voll eingelöst, trotz des fast 
schwindelerregenden Umfangs. Der Untersuchungsraum, die Reichskirche der Ger-
mania Sacra mit ihren über 50 Bischofssitzen beziehungsweise Hochstiften konnte 
eben doch nicht für den gesamten zweihundertjährigen Untersuchungszeitraum voll-
ständig abgedeckt werden. Aber diese Kritik ist wohlfeil, denn wer könnte einen sol-
chen Anspruch wirklich flächendeckend einlösen? Das Werk wird schon aufgrund der 
Platzierung in einer angesehenen Reihe beachtet werden. Die zentralen Thesen bezie-
hungsweise Ergebnisse über die dynastische Politik im Dienste der Konfessionalisie-
rung werden zu diskutieren sein. Vermutlich dürften viele Historiker auf die Bände 
nicht zuletzt dank des umfangreichen Registers zugreifen, wenn es um dynastische, 
territoriale und konfessionelle Entwicklungen in der Reichskirche geht und verglei-
chende Perspektiven gesucht werden.

Leipzig  Enno Bünz

MILENA SVEC GOETSCHI, Klosterflucht und Bittgang. Apostasie und monas-
tische Mobilität im 15. Jahrhundert (Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 
Bd. 7), Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2015. – 550 S., 8 s/w Abb., geb. (ISBN: 
978-3-412-50152-5, Preis: 70,00 €).

Das religiöse Gemeinschaftsleben in Klöstern und Stiften war ein prägender Bestand-
teil des alltäglichen Kirchen- und Frömmigkeitslebens. Viele Männer und Frauen 
strebten ins Kloster, auf der Suche nach einem gottgefälligen Leben, aus Sorge um das 
eigene Seelenheil, aber auch getrieben von sozialen Zwängen oder schlichtweg auf 
Druck der Eltern oder anderer Verwandter. Aber es wäre ein Wunder gewesen, wenn 
Menschen zwar den Weg ins Kloster gegangen, aber manche nicht auch wieder den 
Weg hinaus gesucht hätten. Hier setzt die vorliegende Untersuchung von Milena Svec 
Goetschi an, die als Dissertation von Ludwig Schmugge angeregt wurde, der bis zu 
seiner Emeritierung an der Universität Zürich gelehrt hat. Die Arbeit gehört in eine 
ganze Reihe von Forschungen, die Schmugge zur Auswertung der Überlieferung der 
päpstlichen Pönitentiarie angeregt hat. Das Archiv der Pönitentiarie im Vatikan ist erst 
in den 1970er-Jahren für die wissenschaftliche Forschung geöffnet worden. Die mittel-
alterliche Überlieferung besteht vor allem aus den in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts einsetzenden Supplikenregistern der Pönitentiarie. Für den deutschsprachigen 
Raum hat Ludwig Schmugge mit Unterstützung des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom die einschlägigen Registereinträge von 1431 bis 1523 in elf Bänden herausgege-
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ben (siehe exemplarisch meine Besprechung von Repertorium Poenitentiariae Germa-
nicum, Bd. VI, in: NASG 78 (2007), S. 384-387). Zahlreiche von Schmugge selbst, aber 
auch von Arnold Esch und anderen erarbeitete Studien haben mittlerweile die fast 
unerschöpflichen Auswertungsmöglichkeiten dieser seriellen Quelle demonstriert. 
Für den sächsischen Kontext darf ich in diesem Zusammenhang auf meinen eigenen 
Aufsatz verweisen (E. BÜNZ, Sächsische Adlige und der Papst, oder: Wozu brauchte 
man die Römische Kurie vor der Reformation?, in: M. Schattkowsky (Hg.), Adel – 
Macht – Reformation, Leipzig 2020, S. 145-179).

Die Suppliken (Bittschriften), die auf den Angaben der Bittsteller beruhen, die sich 
mit ihrem Anliegen an die Bußbehörde wandten, sind inhaltlich sehr vielfältige, ja 
bunte und manchmal geradezu spektakuläre Quellen, aber darüber hinaus sind die 
Supplikenregister davon geprägt, dass bestimmte Materien immer wiederkehren. Dazu 
gehören Dispense in Eheangelegenheiten und wegen Geburtsmakeln, dazu gehören 
aber auch Dispense für Religiosen, die ohne Erlaubnis ihres Oberen ihr Kloster verlas-
sen haben, womöglich mit dem Ziel, das Ordensleben endgültig hinter sich zu lassen. 
Kirchenrechtlich wurde dies als „Apostasie“ bezeichnet. Ein Sonderproblem, das in 
diesem Zusammenhang begegnet, ist der „Transitus“, also der Wechsel in ein anderes 
Kloster oder gar in einen anderen Orden.

Welche Dimensionen „Apostasie“ und „Transitus“ im 15. Jahrhundert hatten, zeigt 
ein Blick in Anhang 3 der vorliegenden Arbeit, wo die Verfasserin für den Zeitraum 
von 1431 bis 1492 im Kern für den Bereich der Reichskirche („Germania Sacra“) fast 
1 000 Einzelfälle festgestellt hat, die sich durch den Namen des Petenten und zumeist 
auch das genannte Kloster und die Diözese einordnen lassen! Auch die mitteldeut-
schen Diözesen sind hier vertreten, nämlich Magdeburg mit zehn, Meißen mit fünf, 
Merseburg mit fünf und Naumburg mit vier Fällen (hierin enthalten ist auch Nr. 977, 
einen Deutschordenspriester aus Zschillen betreffend, für das irrig Zeitz als Diözese 
angegeben wurde). Hinzu kommen noch mindestens 19 Fälle aus dem thüringischen 
Teil des Erzbistums Mainz. Die mitteldeutschen Diözesen begegnen in der vatikani-
schen Überlieferung generell seltener als die süd- und westdeutschen Diözesen (das 
Bistum Würzburg hier allein mit fast 50 Betreffen).

Die Verfasserin beschränkt sich nicht darauf, allein die Pönitentiarieregister auszu-
werten, sondern sie hat auch etliche Originalsuppliken, litterae ecclesiae und Litterae 
der Pönitentiarie aufgespürt, die die (nicht ganz vollständigen) Supplikenregister der 
Bußbehörde ergänzen. Zudem hat sie weitere lokale Quellen für ihr Thema ausfindig 
gemacht. Hohe kirchenrechtliche Hürden erschwerten den Austritt aus einem Orden 
oder den Wechsel in ein anderes Kloster, denn das nach dem Noviziat abgelegte und 
zumeist auch beurkundete Professversprechen war absolut bindend und irreversibel, 
sofern es nicht gelang, dafür eine päpstliche Dispens zu erlangen. Erst vor diesem Hin-
tergrund versteht man, warum Martin Luthers Auseinandersetzung mit den Kloster-
gelübden seit 1521 wie ein „Befreiungsschlag“ in vielen Klöstern regelrecht eine 
Fluchtbewegung auslösen konnte und Luther selbst von seinem energischen Gegner 
Herzog Georg von Sachsen wiederholt als „meineidiger Mönch“ bezeichnet wurde, 
weil er selbst sein Professversprechen gebrochen hatte. Das große Verdienst der vorlie-
genden Dissertation liegt darin, dass die Verfasserin die kirchenrechtlichen Rahmenbe-
dingungen des Klostereintritts durch Professgelübde und Einkleidung in einen Habit 
im allgemeinen Kirchenrecht wie im Ordensrecht darlegt und die Dispenspraxis nach-
zeichnet, wobei aufschlussreich ist, dass auch Bischöfe und päpstliche Legaten päpst-
lich delegierte Absolutions- und Dispensvollmachten in beschränkter Weise ausüben 
konnten.

Für die allermeisten Mönche und Nonnen führte der Weg über die Pönitentiarie 
und damit nach Rom. Die dort eingereichten Suppliken an den Papst werden von der 
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Verfasserin systematisch ausgewertet. Umfassend werden auch die in den Suppliken 
gelegentlich ausführlich und anrührend geschilderten Gründe für die Klosterflucht 
einbezogen (interessant auch die europäischen Vergleichszahlen für den Pontifikat 
Pius’ II., S. 117-121), wobei klosterinterne Konflikte, äußerer Zwang beim Klosterein-
tritt oder die Wirkungen von Reformmaßnahmen eine besondere Rolle spielten. Auf-
grund lokaler Quellen vermag Milena Svec Goetschi dann noch einige Fälle von Klos-
terflucht aus den Diözesen Augsburg (Ottobeuren) und Konstanz zu schildern, wobei 
vor allem deutlich wird, welche Rolle das brachium seculare bei der Festsetzung und 
Rückführung flüchtiger Religiosen spielte. Dafür ließen sich auch aus dem Herzogtum 
Sachsen unter Herzog Georg seit 1521 etliche Beispiele anführen.

Das Problem der Klosterflucht ist durch die Dissertation von Milena Svec Goetschi 
aus rechtlicher ebenso wie aus alltagsgeschichtlicher und regionaler Perspektive um-
fassend behandelt worden. Weitere regionale Studien sind durchaus wünschenswert, 
vor allem, wenn es möglich ist, die kuriale Perspektive durch lokale Quellen zu erwei-
tern. Sie werden aber immer von der vorliegenden, sehr gelungenen Untersuchung 
auszugehen haben.

Leipzig Enno Bünz

CHRISTOPH FASBENDER/GESINE MIERKE (Hg.), „quasi fundator secundus“. Der 
Chemnitzer Abt Heinrich von Schleinitz (1483–1522) in seiner Zeit, Königshau-
sen & Neumann, Würzburg 2018. – 176 S. mit zahlr. farb. Abb., brosch. (ISBN: 
978-3-8260-6347-3, Preis: 28,00 €).

Abt Heinrich von Schleinitz stellt in der Geschichte des Benediktinerklosters 
Chemnitz ohne Zweifel eine herausragende Persönlichkeit dar. Die in seiner Amtszeit 
vorangetriebenen Baumaßnahmen und Kunstwerke lassen das Kloster auf seinem 
Höhepunkt erscheinen, zumal vor dem Hintergrund der bald darauf einsetzenden 
Reformation. Zugleich war der Abt humanistisch interessiert, stand mit Gelehrten wie 
Paulus Niavis (der ihm eine Dialogsammlung widmete) oder dem Bosauer Mönch Paul 
Lange in Kontakt und erweiterte die Klosterbibliothek wesentlich. So ist es wenig 
verwunderlich, dass der Chemnitzer Konvent Heinrich von Schleinitz im hauseigenen 
Nekrolog als „quasi fundator secundus“, als zweiten Gründer des Klosters verehrte. 
Der vorliegende Band dokumentiert ein am 18./19. Januar 2013 im Chemnitzer 
Schlossbergmuseum durchgeführtes „Forschungscolloquium“, welches sich zum Ziel 
gesetzt hatte, das Leben und Wirken des Chemnitzer Abtes unter den Aspekten der 
Kunst-, Architektur-, Buch- und Bibliotheks-, aber auch der Landes-, Wirtschafts-, 
Kirchen- beziehungsweise Ordens- und Bildungsgeschichte zu kontextualisieren.

CHRISTOPH FASBENDER („‚quasi fundator secundus‘. Abt Heinrich von Schleinitz 
(1483–1522) in seiner Zeit“, S. 9-24) hinterfragt in seinem Beitrag kritisch die beson-
dere Zuwendung Heinrichs von Schleinitz zum Humanismus, wie sie etwa von Walter 
Schlesinger oder Jürgen Sarnowsky betont wurde. Zur Relativierung des „eingefresse-
nen Narrativs“ (S. 24) dienen wohl die anfänglichen Ausführungen über den Topos des 
„zweiten Gründers“, wie er aufgrund der Reformbestrebungen des 14. und 15. Jahr-
hunderts in zahlreichen Klöstern zu finden ist. Zu Recht hebt Fasbender hervor, dass 
eine humanistische und universitäre Bildung zur standesgemäßen Erziehung eines 
spätmittelalterlichen Adligen gehörte und daraus nicht unbedingt auf ein individuelles 
(humanistisches) Bildungsideal geschlossen werden kann. Die quellenkritische Be-
trachtung rückt das Wirken des Chemnitzer Abtes in seine Zeit ein und nimmt diesem 
so den Nimbus der Einzigartigkeit. Etwas erratisch zeichnet ULRIKE SIEWERT („dem 
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kloster und uns geistlicher und zceitlicher dinge nutzlich. Das Benediktinerkloster un-
ter Heinrich von Schleinitz“, S. 25-47) knapp die Geschichte des Klosters, besonders 
in der Amtszeit Heinrichs, anhand der gedruckten Quellen nach. So werden die Grün-
dungsgeschichte und Aufhebung des Klosters ebenso behandelt wie die wirtschaftliche 
Ausstattung, der Klosteralltag, das Aufkommen eines neuen Patroziniums oder die 
Resignation des Abtes 1522, wobei die entsprechenden Urkunden als Anhang in deut-
scher Übersetzung (S. 43-47) wiedergegeben werden. Allerdings verbleibt Siewert 
sehr oft im Faktografischen, eine Erklärung etwa für den Rückzug Heinrichs von 
Schleinitz bietet sie nicht. Dessen Charakterisierung wiederholt hingegen die alten 
Narrative, die Fasbender doch in seinem einleitenden Beitrag aufbrechen wollte. 
ANDREA KRAMARCZYK („Paulus Niavis und der Chemnitzer Abt Heinrich von 
Schleinitz“, S. 49-66) nimmt die schon angesprochene Dialogsammlung des Chemnit-
zer Schulrektors Niavis in den Blick, zeichnet anhand dieser die daraus ersichtlichen 
Einblicke in den Klosteralltag nach und beschäftigt sich davon ausgehend mit den 
möglichen Beziehungen zwischen Paulus Niavis und Heinrich von Schleinitz. Die 
Charakterisierung des gutmütigen Abtes in den Dialogen dürfte wohl auf einer per-
sönlichen Begegnung basieren, zugleich mochte die darin aufscheinende Kritik an den 
Verhältnissen im Kloster tatsächlich aus den Reihen der Chemnitzer Mönche stam-
men. STEFAN BÜRGER („Bauformen der Zeit um 1500 als Dokumente. Zum spät-
gotischen Umbau der Chemnitzer Benediktinerklosterkirche (Schlosskirche) unter 
Heinrich von Schleinitz“, S. 67-86) greift das Stichwort vom zweiten Klostergründer 
auf und untersucht die Baugeschichte des Chemnitzer Klosters in der Amtszeit Hein-
richs von Schleinitz. Als Grundlage dient der Stilvergleich mit zahlreichen anderen 
spätgotischen Bauten des mitteldeutschen Raums, etwa in Annaberg, Freiberg oder 
Pirna. Adligem Standesdenken gemäß versuchte der Chemnitzer Abt den Rang seines 
Klosters innerhalb des Bistums (Meißen und nicht wie auf Seite 72 fälschlich behauptet 
Naumburg) und der wettinischen Landesherrschaft auch architektonisch zu behaup-
ten. Die guten Kontakte zu den Wettinern ermöglichten die Inanspruchnahme heraus-
ragender Künstler der Zeit zur Umsetzung einer fürstlich geprägten Baukultur, freilich 
ohne die landesherrlichen Dimensionen zu erreichen. Kenntnisreich geht MARKUS 
HÖRSCH („Das Jodoks-Retabel in Glösa in seinen künstlerischen Verflechtungen. Re-
flexionen über Kunst im Kloster Chemnitz unter Abt Heinrich von Schleinitz und 
deren Beziehung zum Hof Herzog Georgs von Sachsen“, S. 87-128) der Frage nach, 
wer Auftraggeber und Künstler des in der Amtszeit Heinrichs von Schleinitz entstan-
denen Altarretabels des Jodocus-Altars in der Pfarrkirche Glösa war. Diese stand dem 
Abt laut seinem Leibgedinge von 1522 als dauerhafter Wohnsitz zu Verfügung. Durch 
ausführlichen, aber dennoch vorsichtigen Stilvergleich der Gemälde und Skulpturen 
mit Borna und Annaberg kommt Hörsch zu dem Schluss, dass das Glösaer Retabel 
wohl um 1511/12 in jener Werkstatt entstanden sein dürfte, in der auch Hans Witten 
tätig war. Zugleich mochte Heinrich von Schleinitz am Glösaer Auftrag federführend 
beteiligt gewesen sein, auch wenn eindeutige Belege wie etwa Wappen fehlen. Der 
durchaus interessante Beitrag von UWE TRESP („Die Herren von Schleinitz in Böhmen 
um 1500“, S. 129-151) untersucht die Möglichkeiten des sächsischen Niederadels in 
der böhmischen Adelslandschaft am Beispiel der Herren von Schleinitz. Diesen gelang 
unter den wettinischen Obermarschällen Hugold III. und Heinrich von Schleinitz an 
der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert der Ausbau größerer Herrschaften im böh-
mischen Kronland der Oberlausitz wie auch in Böhmen selbst. Anschaulich kann 
Tresp zeigen, dass zahlreiche Niederadlige der wettinischen Landesherrschaft der 
engen (und politisch erdrückenden) Bindung an die Landesherren mit dem Ausgreifen 
nach Böhmen entgegenzusteuern suchten. Zugleich zeichnet er den in der Regel 
unproblematischen sozialen Integrationsprozess „ausländischer“ Adelsgeschlechter in 
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den „böhmischen Ständestaat“ nach. Das eigentliche Problem des Beitrags macht 
Tresp hingegen selbst mehr als deutlich: „Zum Chemnitzer Abt Heinrich von Schlei-
nitz, der im Mittelpunkt dieses Bandes steht, hatte das alles jedoch keinen direkten 
Bezug“ (S. 151). So stellt sich die Frage, ob man wirklich keinen Beiträger hätte ge-
winnen können, der den Chemnitzer Abt in seinen adels- und sozialgeschichtlichen 
Dimensionen hätte erfassen und zu einem abgerundeten Bild des eigentlichen Protago-
nisten des Bandes beitragen können. LUCA KIRCHBERGER und ALZBETA MALATOVA 
(„Die Widmungsvorrede des Leipziger Albertus Magnus-Druckes (1518)“, S. 153-159) 
machen auf eine bisher weitgehend unbeachtet gebliebene Widmungsvorrede eines 
1518 bei Melchior Lotter entstandenen Albertus-Magnus-Druckes (quatuor tractatus, 
VD 16, ZV 304) aufmerksam, die Heinrich von Schleinitz gewidmet wurde. Aufgrund 
mangelnder Quellengrundlage können sie dieser aber auch nicht mehr entnehmen, als 
dass der Chemnitzer Abt gute Kontakte zum bekannten Leipziger Drucker unterhal-
ten haben muss. Im letzten Beitrag des Bandes nimmt GERHARD DOHRN-VAN ROSSUM 
(„Das ‚Leibgedinge‘ des Abts Heinrich von Schleinitz, 1522“, S. 161-173) die Resigna-
tion des Chemnitzer Abtes aus dem Jahr 1522 in den Blick, die zeitnah durch eine derb 
kommentierende Polemik an die Öffentlichkeit gelangte. Vor diesem Hintergrund 
geht der Beitrag eher der Frage nach, ob das Leibgedinge Heinrichs von Schleinitz im 
zeitgenössischen Vergleich „überzogen“ (S. 165) war, was auch immer das heißen soll. 
So dient die Quelle eher als Vorlage kulturwissenschaftlich inspirierter Assoziationen, 
weshalb so manche Einordnung wenig erhellend ist, etwa der Vergleich mit der Besitz-
organisation frühmittelalterlicher Benediktinerklöster oder den Vorstellungen der 
spätmittelalterlichen Observanzbestrebungen hinsichtlich des Fleischkonsums. 
Schließlich konzediert Dohrn-van Rossum dem Chemnitzer Abt, dass dessen Leibge-
dinge im „erträglichen Rahmen“ (S. 168) blieb.

Dem nicht gerade umfangreichen Band fehlt nicht nur ein Orts- und Personen-
register, was für die Benutzung recht hilfreich gewesen wäre, sondern auch eine ge-
wisse ordnende Struktur beziehungsweise ein roter Faden. Die unter dem Schlagwort 
„Heinrich von Schleinitz“ versammelten Beiträge weisen eine gewisse Unwucht auf 
beziehungsweise berühren wie der Beitrag von Tresp nicht einmal das eigentliche 
Thema. So lässt der vorliegende Band den Leser in der einen oder anderen Hinsicht 
doch etwas unbefriedigt, mitunter ratlos zurück.

Leipzig Alexander Sembdner

ENNO BÜNZ, Der Pfarrer, seine Köchin und weitere Teufel, die ihn quälen. Vom 
Alltag der Geistlichen in Thüringen vor der Reformation (Beiträge zur Reforma-
tionsgeschichte in Thüringen, Bd. 14), Verlag Vopelius, Jena 2018. – 118 S., 17 farb. 
Abb., 2 Kt., brosch. (ISBN: 978-3-939718-39-0, Preis: 12,80 €).

Während lange Zeit Päpste, Bischöfe und Domkapitel, also hochkirchliche Strukturen 
und Institutionen, im Fokus der mittelalterlichen Kirchengeschichte standen, erleben 
erfreulicherweise nun auch Forschungen zum mittelalterlichen Niederkirchenwesen 
eine gewisse Konjunktur, denn schließlich bildete die Pfarrei jenen Ort, an dem fast 
alle Menschen ihre religiöse Basissozialisation erfuhren und kirchliches Leben für sie 
konkret erfahrbar wurde – und dies noch weit über das Mittelalter hinaus. Nach 
der frühen Pionierarbeit von Dietrich Kurze zu den mittelalterlichen Pfarrwahlen 
(D. KURZE, Pfarrerwahlen im Mittelalter, Köln/Graz 1966) waren es in den letzten 
drei Jahrzehnten vor allem der Göttinger Mediävist und Diplomatiker Wolfgang 
Petke, der eine Reihe von grundlegenden Arbeiten zur Geschichte der Pfarrei verfasste 
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(ein Sammelband mit einschlägigen Arbeiten erscheint 2021) und anregte, sowie Enno 
Bünz, der seit seiner Jenenser Habilitationsschrift zum niederen Klerus im spätmittel-
alterlichen Thüringen (E. BÜNZ, Der niedere Klerus im spätmittelalterlichen Thürin-
gen, Jena 1999) die Forschungen zum Thema mit grundlegenden Studien vorangetrie-
ben hat, die einen regionalen oder exemplarischen Ansatz mit einer das mittelalterliche 
Reich oder Zentraleuropa umgreifenden komparatistischen Sicht verbinden (DERS., 
Die mittelalterliche Pfarrei, Tübingen 2017). 

Das hier vorzustellende Büchlein gehört gewiss nicht zu diesen großen, innovati-
ven Forschungsleistungen, sondern es ist eine Gelegenheitspublikation, die auf einen 
im Rahmen des Projektes „Thüringen im Jahrhundert der Reformation“ 2016 in 
Nordhausen gehaltenen öffentlichen Vortrag zurückgeht, weshalb die Verhältnisse in 
und um Nordhausen auch häufig zur exemplarischen Erläuterung herangezogen wer-
den. Andererseits ist diese knappe, für interessierte wissenschaftliche Laien bestimmte 
Einführung mit der souveränen Kennerschaft desjenigen verfasst, der sich der mittel-
alterlichen Pfarrei als einem Lebensthema verschrieben hat.

Die schon durch den Buchtitel assoziierte „Epistola de miseria curatorum“ mit 
ihrer satirisch behandelten Darstellung der Quälgeister, die dem (Dorf-)Pfarrer am 
Ende des 15. Jahrhunderts das Leben schwer machten, dient dem Verfasser als einlei-
tendes thematisches Sprungbrett, um die kirchliche Alltagswirklichkeit zu umreißen, 
also die Pfarrei und ihre Stellung in der kirchlichen Organisation, die rechtliche Ver-
fasstheit und soziale Situation der Pfarrgeistlichkeit und die Rolle der Laien in der 
(Pfarr-)Kirche darzustellen. Diese drei Themenbereiche gliedern die folgende Darstel-
lung. Zunächst steht die „Pfarrei im Rahmen der kirchlichen Organisation“ (S. 19-50) 
im Mittelpunkt, was durch die Einbindung in das Bistum mit seinen Archidiakonaten 
und Landdekanaten (S. 27-32) erläutert wird, wobei auch die geistlichen Funktionen 
des Bischofs und die ständische sowie soziale Wirklichkeit dieser besonderen Gruppe 
von Reichsfürsten skizziert werden (S. 20-27). Die Entstehung der Pfarreien, ihre 
Größe und die Verdichtung des Pfarreinetzes durch Aus- und Neugründungen wer-
den exemplarisch geschildert (S. 32-40) und lassen sich für den thüringischen Teil des 
Erzbistums Mainz auch an der beigegebenen großformatigen Pfarreikarte gut studie-
ren. Ein kurzer Abschnitt ist der Funktion des Kirchenpatronats (S. 41-44) gewidmet. 
Auch die Beziehungen, die das Leben in der Pfarrei – etwa über den Pfründenmarkt – 
mit der Römischen Kurie verknüpfen, werden thematisiert (S. 44-50). Bemerkenswert 
ist, dass an verschiedenen Stellen der Darstellung auf die vielfältigen Perspektiven 
hingewiesen wird, die sich aus den im Rahmen des Repertorium Germanicum und des 
Repertorium Poenitentiariae Germanicum aufgearbeiteten kurialen Quellen ergeben 
– die aber leider bislang gerade in der regionalen Forschung noch kaum genutzt wer-
den.

Der folgende Abschnitt „Die Pfarrer zwischen Kirche und Gemeinde“ (S. 51-87) 
gibt einen Überblick zum spätmittelalterlichen Pfarrklerus, wobei die Priesterweihe 
und ihre Voraussetzungen (S. 52-54), das Tätigkeitsprofil des Pfarrers (S. 55-62), sein 
Bildungsstand (S. 62-65) und Buchbesitz (S. 65-70), der Zölibat (S. 70-75) und das 
Einkommen (S. 75-78) betrachtet werden. Abschließend geht es um die ‚Hilfsgeist-
lichen‘, also die Kapläne beziehungsweise Vikare (S. 78-83) sowie die Prädikaturen 
und ihr Personal (S. 84-87). Der letzte Abschnitt mit dem Titel „Laien machen Kirche“ 
(S. 88-110) widmet sich dem „symbiotische[n] Verhältnis mit wechselseitigen Erwar-
tungshaltungen“ zwischen Pfarrklerus und Pfarrgemeine (S. 88-110). Vorgestellt wird 
die für dieses Verhältnis zentrale Institution der Kirchenfabrik und deren Verwaltung 
durch die Heiligenpfleger (S. 90-96), das mit der Kirchenfabrik in Zusammenhang 
stehende Stiftungswesen (S. 96-100), die Bruderschaften (S. 100 f.), die Förderung des 
kirchlichen Lebens in der Pfarrkirche durch Ablässe (S. 101-104) und die Memorial-
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praxis (S. 105-107). Am Schluss steht eine knappe Zusammenfassung und ein Ausblick 
(S. 111-114) sowie ein Orts- und ein Personenregister (S. 116-118).

Mit dieser ansprechend durch Karten und Farbfotos einschlägiger Sachzeugen 
bebilderten Publikation ist dem Verfasser eine auch für Nichtfachleute gut lesbare 
Einführung in die Forschungen zum Niederkirchenwesen gelungen, die jenseits ihrer 
regionalen Fokussierungen Gültigkeit besitzt und offenbar ihre Leser und Leserinnen 
bereits gefunden hat (das Buch ist schon vergriffen, eine Neuauflage wäre daher 
äußerst wünschenswert). Durch die detaillierten aber nicht überbordenden Hinweise 
auf wesentliche Forschungsliteratur und Quellenwerke in den Fußnoten kann dieses 
Büchlein auch als thematische Einführung für Studierende nützlich sein. Zu wünschen 
wäre, dass auch kirchenleitende Funktionäre Zeit für seine Lektüre fänden, um nicht 
die in Jahrhunderten gewachsene und bewährte Institution der Pfarrei vorschnell auf-
zugeben – zugunsten „eines dynamischen und vielgestaltigen Miteinander[s] wechsel-
seitiger Ergänzung“, wie es eine aktuelle Denkschrift der Evangelischen Kirche in 
Deutschland formuliert, also hin zu einer „fluide[n] Veranstaltungskirche, an ständig 
wechselnden Orten“, zu der man sich per App verabredet (J. WEYROSTA, Wann soll 
Kirche schweigen?, in: Die Zeit 32 (2020), 31.7.2020).

Berlin  Hartmut Kühne

WOLFGANG GÜNTER, Reform und Reformation. Geschichte der deutschen Re-
formkongregation der Augustinereremiten (1432–1539) (Reformationsgeschicht-
liche Studien und Texte, Bd. 168), Aschendorff Verlag, Münster 2018. – 605 S., geb. 
(ISBN: 978-3-402-11601-2, Preis: 78,00 €).

Jüngere Forschungen zur Geschichte der Mendikantenorden im deutschen Mittelalter 
und am Beginn der Neuzeit sind im Hinblick auf die einzelnen Orden sehr ungleich 
verteilt. Die seit 2007 bestehende Münsteraner Fachstelle Franziskanische Forschung 
bündelt erfolgreich Forschungen zur Geschichte der franziskanischen Ordensfamilie 
und bietet solchen Unternehmungen auch langfristige Perspektiven. Davon zeugen 
mehrere Buchreihen und vor allem die ihr als Mitgift in die Wiege gelegte „Geschichte 
der Sächsischen Franziskanerprovinz. Von der Gründung bis zum Anfang des 21. 
Jahrhunderts“, von deren geplanten fünf Bänden bereits vier vorliegen. Auch recht gut 
aufgestellt präsentiert sich das Kölner Institut zur Erforschung der Geschichte des 
Dominikanerordens im deutschen Sprachraum. Ganz anders sieht es hingegen mit 
neueren Arbeiten zu den Augustinereremiten aus. Nach der umfassenden siebenbän-
digen Geschichte der deutschen Augustinereremiten aus der Feder von ADALBERO 
KUNZELMANN, die von 1969 bis 1976 erschien – in weiten Teilen freilich weniger eine 
systematische Darstellung als ein äußerst gelehrter Zettelkasten ist – und vor allem seit 
dem Tode des letzten großen deutschen Augustinertheologen ADOLAR ZUMKELLER 
2011, hat es keine maßgeblichen Forschungen zur älteren Geschichte des Ordens mehr 
gegeben. Und dies, obwohl mit Martin Luther einer der prominentesten Augustiner-
eremiten im Mittelpunkt einer gerade erst zu Ende gegangenen historischen Erin-
nerungsoffensive stand, die in Deutschland zehn Jahre lang mit öffentlichen Mitteln 
üppig finanziert wurde, und in der eigentlich auch Luthers Orden als Inkubationsraum 
und Resonanzkörper für die frühe Verbreitung reformatorischer Ideen eine wichtige 
Rolle hätte spielen können. Hat man all dies im Blick, so ist das hier vorzustellende 
Buch eine große Überraschung. Es handelt sich um eine profunde, quellengesättigte 
Überblicksdarstellung zur Geschichte der deutschen Reformkongregation der Augus-
tineremiten, die 1432 im Konvent von Himmelpforten bei Wernigerode begann und 
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1539 mit der Einführung der Reformation im albertinischen Sachsen endete, als der 
Dresdner Konvent unterging und der letzte Vikar der Reformkongregation gewisser-
maßen ‚pensioniert‘ wurde. Das Buch, das zum Standardwerk werden dürfte, verdankt 
seine Entstehung nicht einer durch Kirchen, Orden oder Universitäten geförderten 
Forschung, auch wenn sie wohl in gewisser Hinsicht eine späte Frucht des Tübinger 
Sonderforschungsbereiches 8 „Spätmittelalter und Reformation“ (1973–1984) ist, in 
dem ihr Verfasser Wolfgang Günter einst tätig war. Vor dem Erscheinen seines jetzt 
vorgelegten Opus magnum hatte er im thematischen Umkreis des Buches zuletzt 1988 
ein knappes Lebensbild von Johann von Staupitz vorgelegt (W. GÜNTER, Johann von 
Staupitz (ca. 1468–1524), in: E. Iserloh (Hg.), Katholische Theologen der Reformati-
onszeit, Bd. 5, Münster 1988, S. 11-31) und im Rahmen dieses Aufsatzes bereits einige 
Linien skizziert, die auf die nun vorliegende, umfassende Darstellung vorausweisen. In 
den folgenden drei Jahrzehnten arbeitete er als Geschichtsdidaktiker und gewisser-
maßen ‚Privatmann‘ von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit völlig unbeachtet an 
dem nun vollendeten Buch, das man mit einem schweren, jahrzehntelang im Fass aus-
gebauten Wein vergleichen kann; solche ‚Jahrgänge‘ werden auf dem wissenschaft-
lichen Buchmarkt eigentlich schon lange nicht mehr serviert. Leider!

Bereits in der Einleitung zur Forschungsgeschichte (S. 11-17), zum Ansatz der 
Untersuchung (S. 18) und zur Quellenlage (S. 18-22) wird eine Stärke des Buches deut-
lich, nämlich die gegenüber den älteren Arbeiten von THEODOR KOLDE (Die deutsche 
Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz, Gotha 1879) und Adalbero Kun-
zelmann (Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, Bd. 5, Würzburg 1974) 
stark verbreiterte Quellengrundlage, die der Verfasser durch Recherchen in 27 Archi-
ven und Bibliotheken zwischen Augsburg und Weimar, Rom und Brüssel erweitert 
hat. Die konsequent aus den Quellen gearbeitete Argumentation kennzeichnet den 
gesamten Hauptteil der Darstellung. 44 wichtige Quellenbelege werden in einem um-
fangreichen Anhang (S. 437-533) im Volltext dokumentiert.

Die ersten drei Kapitel der Arbeit führen in die Geschichte des Augustinerer-
emitenordens ein. Sie schildern dessen Gründung im Jahre 1256, sein Profil und 
seine Ausbreitung bis zum frühen 14. Jahrhundert (S. 23-44), Krisenerscheinung im 
Ordensleben des 14. Jahrhunderts (S. 43-57) und observante Reformansätze zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts (S. 59-83) als Voraussetzungen für die Entstehung der deutschen 
– zunächst sächsischen – Reformkongregation. Der sich anschließende Hauptteil stellt 
die Gründung und Ausbreitung der Reformkongregation dar, die Auseinandersetzun-
gen mit konventualen Klöstern der sächsischen Provinz sowie mit deren Provinzialen, 
später auch mit den anderen deutschen Ordensprovinzen und mit der römischen 
Ordenszentrale – Entwicklungen, die am Ende des 15. Jahrhunderts im reichsweiten 
Erfolg der observanten Union gipfelten. Dieser schlug freilich schon eine Generation 
später in den Untergang der observanten Kongregation in der Reformation um. Diese 
Darstellung wird im Wesentlichen durch die Amtszeiten der Generalvikare struktu-
riert, denen jeweils eigene Kapitel gewidmet sind: Kapitel IV dem Vikariat des Hein-
rich Zolter (S. 85-116), Kapitel VI der ersten Amtszeit des Andreas Proles (S. 127-156), 
Kapitel VII dem Vikariat von Simon Lindner (S. 157-168), Kapitel VIII der zweiten 
Amtszeit des Andreas Proles (S. 169-236); Kapitel XII dem Vikariat des Johannes von 
Staupitz (S. 281-355), Kapitel XIV dem Vikariat des Wenzeslaus Linck (S. 381-420) 
und Kapitel XV den letzten Vikaren Johann Bethel (Spangenberg), Johann Ferber und 
Ludwig von Köckritz (S. 421-436). Man mag dieser personengeschichtlichen Zentrie-
rung einer Ordensgeschichte a priori skeptisch gegenüberstehen, aber in der Durch-
führung ist sie überzeugend, zumal in die Erzählung einzelne Kapitel eingeschaltet 
werden, die strukturelle Fragen behandeln: So etwa die Spielräume für Ordensrefor-
men, die durch die Römische Kurie und die Ordensleitung nach dem Ende des Baseler 
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Konzils vorgegeben waren (Kapitel V, S. 117-126), die Gründungen neuer Klöster 
durch die observante Union (Kapitel IX, S. 237-248) und die Stellung von Frauenklös-
tern innerhalb der Observanz (Kapitel XI, S. 271-279). Ein besonders dichtes, luzides 
und gut geschriebenes Kapitel stellt „Binnenansichten der Union“ (Kapitel X, S. 249-
270) vor. Es bildet gewissermaßen das Herzstück des Buches und den Schlüssel zum 
Verständnis der observanten Reform des Augustinereremitenordens. Auch der Ablass-
streit und die ,causa Lutheri‘ werden in einem eigenen Kapitel (S. 357-380) abgehan-
delt. Ein Personen- und ein Ortsregister erleichtern die Benutzung des Werkes 
(S. 501-605).

Günter schreibt mit einer immensen Detailkenntnis und in großer Nähe zu den 
Quellen. Deshalb wägt er dort, wo Quellen fehlen, die Wahrscheinlichkeit möglicher 
Vorgänge ab, ohne letztgültige Entscheidungen zu treffen. Durch die intime Kenntnis 
der Texte und Verhältnisse sowie durch die langjährige Beschäftigung mit ihnen rela-
tiviert sich das Gewicht traditioneller Fragestellungen, wie etwa die im Zentrum der 
älteren Forschung stehende, wer im Verhältnis von landesherrlichem Kirchenregiment 
und observanter Klosterreform Ross und Reiter gewesen sei. Dadurch gelingt es der 
Arbeit, ganz neue Perspektiven zu gewinnen. So sieht Günter etwa Luthers Abwen-
dung vom römischen Papsttum und dessen Identifikation mit dem Antichrist bereits in 
der Geschichte der Reformkongregation angelegt: „Seit Proles machten die Brüder die 
Erfahrung, dass sie ihre heilsnotwendige Observanz nur im Widerstreit gegen Ordens-
leitung und Kurie bewahren konnten. Daher musste ihnen auf Dauer Rom als Feind 
der Wahrheit und ihres Heils erscheinen.“ (S. 401)

Angesichts der langen Entstehungszeit des Werkes wird man darüber hinwegsehen 
dürfen, dass zu allgemeinen Themen gelegentlich nicht die aktuellsten Titel angerführt 
werden. So wird etwa im Hinblick auf die Einziehung des Kirchengutes in Kursachsen 
auf die Arbeit von HANS LEHNERT zu Kirchengut und Reformation von 1935 verwie-
sen und nicht auf den gewichtigen Beitrag von UWE SCHIRMER (Reformation und 
Staatsfinanzen, in: M. Beyer u. a., Christlicher Glaube und weltliche Herrschaft, Leip-
zig 2008, S. 179-192). Oder es wurden einzelne Neuerscheinungen zu in dem Werk 
behandelten Personen übersehen oder nicht mehr rezipiert. Das gilt etwa für zwei 
neuere Arbeiten von Enno Bünz zu dem mehrfach erwähnten Caspar Güttel (vgl. 
S. 412, Anm. 176; nämlich: E. BÜNZ, Kaspar Güttel, in: Beyer, Christlicher Glaube, 
S. 167-178; DERS., Kaspar Güttels Lebensbericht, in: A. Kohnle/S. Bräuer, Von Grafen 
und Predigern, Leipzig 2014, S. 245-291). Auffällig ist das fast vollständige Fehlen von 
Abbildungen. Weder die baulichen Überreste der behandelten Klöster noch ihre gege-
benenfalls vorhandene Ausstattung oder die vorgestellten Akteure werden im Bild 
dargestellt; selbst dort, wo ein Porträt – nämlich das von Staupitz – als Argument auf-
taucht, begnügt sich der Verfasser mit dessen Beschreibung (S. 377). Nur das Vorsatz-
blatt gibt eine Seite aus dem 1491 gedruckten Missale der Kongregation mit dem 
Kanonbild wieder, das ab Seite 266 in einem der sprachlich stärksten und inhaltlich 
dichtesten Abschnitte des Werkes erläutert wird. Man mag diesen gewissermaßen 
aszetischen Verzicht auf die Augenlust als dem Thema des Werkes angemessen empfin-
den. Allerdings wurde in diesem Grundlagenwerk auch auf Karten verzichtet, die die 
Lage der Ordensniederlassungen im Rahmen der Ordensprovinzen und spätmittel-
alterlicher Territorialherrschaften verdeutlichen oder auch das Wachstum der Kongre-
gation anschaulich machen. Vielleicht lassen sich solche Karten in einer zweiten Auf-
lage ergänzen, die diesem Buch sicher vorhergesagt werden darf, da es zumindest für 
das nächste halbe Jahrhundert das Referenzwerk zur Geschichte der deutschen Re-
formkongregation des Augustinereremitenordens darstellen wird.

Berlin  Hartmut Kühne
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WERNER GREILING/ALEXANDER KRÜNES/UWE SCHIRMER (Hg.), Thüringen im 
Jahrhundert der Reformation. Bilanz eines Forschungsprojekts – Perspektiven 
der Forschung (Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen, Bd. 19), Ver-
lag Vopelius, Jena 2019. – 296 S., 116 Abb., brosch. (ISBN: 978-3-947303-15-1, 
Preis: 15,00 €).

Jubiläen führen zu Publikationen. Besonders deutlich wurde dies anlässlich der 500. 
Wiederkehr von Martin Luthers Thesenveröffentlichung. Die Aktivitäten verschie-
dener Institutionen und Akteure im Rahmen der sogenannten Reformationsdekade 
resultierten gerade im mitteldeutschen Raum in einer Vielzahl von Monografi en, Sam-
melbänden und Zeitschriftenaufsätzen. Sowohl vom wissenschaftlichen Output als 
auch von Qualität und Zuschnitt her ragt das von der Universität Jena und der Histo-
rischen Kommission für Thüringen getragene Projekt „Thüringen im Jahrhundert der 
Reformation“ in diesem Kontext besonders hervor. Für das „lange“ 16. Jahrhundert 
(ca. 1470 bis 1620) wurde dabei einer der Kernräume der Reformation in den Blick 
genommen. Zentraler Bestandteil des Projektes waren neben begleitenden Tagungen 
und Vorträgen der Mitarbeiter, die sich über das ganze Bundesland verteilt auch an 
ein breiteres Publikum richteten, vor allem die im Rahmen des Verbunds entstande-
nen Doktorarbeiten. Der zu besprechende Band zieht ein Fazit des Unternehmens, 
fasst Ergebnisse zusammen und zeigt weitere mögliche Wege der Forschung auf. Dabei 
handelt es sich bei den meisten Beiträgen um Kurzzusammenfassungen der verschie-
denen Qualifi kationsarbeiten und Tagungsergebnisse. Schon der Blick auf die Bilanz 
am Ende des Buchs verdeutlicht den Erfolg des Projektes (S. 231-237): fünf abge-
schlossene Dissertationen, sechs Tagungen (inklusive der Abschlusstagung), 19 Vorträ-
ge und 31 Publikationen in zwei Reihen. Aber nicht nur die Quantität, sondern auch 
die Qualität stimmt, wie der Blick auf die einzelnen Beiträge des vorliegenden Bandes 
verdeutlicht. Der von THOMAS SEIDEL schon im Titel seines kurzen Rückblicks (S. 16-
19) gebrauchte Begriff „Premiumprojekt“ (S. 16) passt zweifelsohne.

Nach drei Grußworten werden die Ergebnisse der fünf Tagungen zur Vor- und 
Frühreformation in thüringischen Städten (ERNST KOCH, S. 25-30), zu negativen 
Implikationen der Reformation (ARMIN KOHNLE, S. 44-51), zur Rezeption der 
Reformation um 1800 (WERNER GREILING, S. 52-64), zu thüringischen Klöstern und 
Stiften (ENNO BÜNZ, S. 65-84) sowie zu Reformation und Bauernkrieg in Thüringen 
(UWE SCHIRMER, S. 85-106) konzise zusammengefasst. Weitere Beiträge widmen sich 
der (Vor-)Reformationszeit in einzelnen Gebieten des heutigen Freistaats, namentlich 
RONNY SCHWALBE zu Neustadt an der Orla (S. 31-43), JOACHIM BAUER zu der Region 
an Orla und Saale (S. 107-116) sowie STEFAN MICHEL zu den reußischen (S. 117-125) 
und ALEXANDER KRÜNES zu den schwarzburgischen Landen (S. 126-137). In einem 
kurzen Abriss stellt KONSTANTIN ENGE anschließend Ergebnisse und Zuschnitt der 
„kleinen“ Reihe des Projektes, der „Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thürin-
gen“, vor (S. 138-147), in der unter anderem auch Bauer, Michel und Krünes Studien 
zu den oben beschriebenen Themen veröffentlichten. Abgerundet werden die Beiträge 
neben einem Aufsatz von MICHAEL GRISKO zur Lutherdarstellung in Erfurt im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert (S. 205-227) durch die Kurzzusammenfassungen der 
fünf im Projekt entstandenen Dissertationen. Die hieraus hervorgegangenen Mono-
grafi en sind bereits in dieser Zeitschrift besprochen worden beziehungsweise werden 
hier sicherlich noch die angemessene Würdigung erfahren. Entsprechend seien die Er-
gebnisse an dieser Stelle nur summarisch vorgestellt. Allen Arbeiten ist gemein, dass 
ihre Autorinnen und Autoren Landesgeschichte im besten Sinne betreiben, quellennah 
und methodisch scharfsinnig. An dieser Stelle waren, wie beim gesamten Projekt, die 
durch die verschiedenen Geldgeber zur Verfügung gestellten Fördersummen zwei-
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felsohne sinnvoll eingesetzt. Die thüringische Geschichte zwischen Spätmittelalter 
und Früher Neuzeit bietet eine Masse an noch nicht oder kaum bearbeiteten The-
men. Zumindest fünf Desiderate dürften nach dem erfolgreichen Abschluss der ent-
sprechenden Qualifi kationsarbeiten als weitestgehend erfüllt gelten: das Schulwesen 
(ANDREAS DIETMANN, S. 148-159), die Armenfürsorge (JULIA MANDRY, S. 160-170), 
die Kirchenpolitik Herzog Johanns von Sachsen (DOREEN VON OERTZEN BECKER, 
S. 171-179), die (Vor-)Reformation in thüringischen Dörfern (MARTIN SLADECZEK, 
S. 180-193) und die akademische Landstandschaft der Universitäten Leipzig, Witten-
berg und Jena (PHILIPP WALTER, S. 194-204). Beschlossen wird der Band durch die 
bereits erwähnten Statistiken, eine umfangreiche Fotodokumentation von Tagungen 
und Vorträgen des Projektes (S. 238-289) sowie ein Orts- und Personenregister.

Insgesamt bieten die verschiedenen Beiträge einen guten Einstieg in die Ergebnisse 
des Projektes „Thüringen im Jahrhundert der Reformation“. Es handelt sich aufgrund 
des Zuschnitts des Bandes vor allem um wissenschaftliche Appetitmacher, die hoffent-
lich zum Weiterlesen in der Vielzahl der erschienenen Monografi en und Tagungsbände 
anregen. Und hoffentlich vermögen sie auch, den Hunger nach neuen Erkenntnissen 
zur Geschichte Thüringens im 15. und 16. Jahrhundert bei anderen zu schüren. Trotz 
der wichtigen Ergebnisse, die nun vorliegen, ist noch viel zu tun. Allein etwa das Ge-
meinschaftliche Archiv der Grafen von Henneberg im Meininger Staatsarchiv bietet 
noch viele ungehobene Schätze. Wer zum Thema des Sammelbandes weitergraben 
möchte, kann dies hier und auch andernorts tun. Den Rezensenten, wie wahrscheinlich 
auch die Verantwortlichen des Projektes, würde es freuen.

Heidelberg Benjamin Müsegades

PETR HRACHOVEC, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300−1600). Zum Wandel 
religiöser Stiftungen während der Reformation (Schriften zur sächsischen Ge-
schichte und Volkskunde, Bd. 61), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2020. – 
984 S., 1 CD-ROM, 2 farb. Ktn., geb. (ISBN: 978-3-96023-073-1, Preis: 80,00 €).

Die Zittauer Quellen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bieten ein kompliziertes 
und zugleich spannendes Betätigungsfeld: Einerseits fehlt durch den Stadtbrand von 
1757 die Überlieferung des Rates, anderseits haben sich die Akten der Kirchen und 
Hospitäler überdurchschnittlich gut erhalten (S. 76). In diesem Spannungsfeld zwi-
schen vollständigem Quellenverlust und überbordendem Quellenmaterial hat Petr 
Hrachovec eine Kirchengeschichte für Zittau geschrieben. Die von Frau Professorin 
Lenka Bobková angeregte und betreute Arbeit wurde 2014 an der Philosophischen 
Fakultät der Karls-Universität Prag eingereicht. Hrachovec schloss daran eine redak-
tionelle Überarbeitungsphase für die Drucklegung in deutscher Sprache an, die mit 
weiteren Forschungsaufenthalten verbunden war. Das Ergebnis ist ein umfangreicher 
Band, der in drei Hauptteile gegliedert ist: Im ersten Teil widmet sich der Autor dem 
Stiftungswesen Zittaus im Spätmittelalter (vom Ende des 13. bis zum frühen 16. Jahr-
hundert), im zweiten der Reformations- und Konfessionalisierungsgeschichte mit 
einem Schwerpunkt auf der Aufhebung der Zittauer Klöster (von um 1520 bis 1600) 
und im dritten der Pfarrkirchenfabrik der Stadt (1515−1600). Anliegen des Autors ist, 
das Stiftungswesen Zittaus in der Umbruchszeit der Reformation ohne einschrän-
kende Epochengrenzen darzustellen. Aus diesem Grund untersucht er die gesamte 
spätmittelalterliche Kirchenlandschaft der Stadt, deren früheste Quellen aus dem 14. 
Jahrhundert stammen, und betrachtet die Auswirkungen der Reformation bis zum 
Ende des 16. Jahrhunderts (S. 91).
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In der Einführung behandelt Hrachovec eingehend die besondere Quellensitua-
tion, die durch die wenigen Forschungen zur älteren Zittauer Geschichte erschwert 
wird. Der Autor stand vor der Aufgabe, „die zahlreichen, nie systematisch bearbeiteten 
bzw. der Forschung überhaupt unbekannten Quellen […]“ zu finden und zu ermitteln, 
„worauf sich diese überhaupt beziehen“ (S. 77). Die Quellenbasis bilden zahlreiche 
Stadtchroniken, die überwiegend in der Zittauer Christian-Weise-Bibliothek über-
liefert sind, sowie Kirchenrechnungen dieser Bibliothek und des Archivs am evange-
lisch-lutherischen Pfarramt Zittau. Für die Untersuchung der Geschichte der Zittauer 
Johanniterkommende werden die Bestände des Prager Nationalarchivs herangezogen, 
ergänzt um ungedruckte Quellen aus oberlausitzischen, sächsischen, polnischen, 
schweizerischen und österreichischen, insgesamt 22 (!) Archiven und Bibliotheken. 
Der Autor kann aufgrund des Verlustes des Ratsarchivs und dem damit einhergehen-
den Fehlen der Testamentsbücher nur sehr wenige Quellen zur Entstehung von Stif-
tungen ausmachen, hingegen sehr viele über Stiftungsvollzug (S. 77, 825-831). Bei 
unzureichender Quellenlage für Zittau werden Vergleiche zu anderen Sechsstädten 
gezogen, zum Beispiel zu Görlitz, das besonders durch die Arbeiten von Christian 
Speer im Hinblick auf die spätmittelalterliche Frömmigkeit sehr gut erforscht ist 
(unter anderem C. SPEER, Frömmigkeit und Politik, Berlin 2011).

Der erste Teil (S. 95-316) wird mit einer Sakraltopografie der Stadt Zittau eingelei-
tet. Vorgestellt werden die Pfarr- und Johanniterkirche St. Johannis, das Franziskaner-
kloster mit seiner Kirche, die Filialkirchen Frauenkirche, Kreuzkirche und Dreifaltig-
keits-/Weberkirche sowie die Hospitalkirchen St. Jakob und Heilig Geist. Daneben 
bestanden in Zittau mindestens vier Seelhäuser der sogenannten Regelnonnen (S. 96). 
Dem zwischen 1275 und 1291 gegründeten Johanniterkonvent war das Pfarrpatronat 
der jungen, erstmals 1238 erwähnten Stadt übertragen. Er besaß es bis 1540. Patron 
war der in Strakonitz (tsch. Strakonice) residierende Johanniterprior. Dass Zittau mit 
etwa 6 500 Einwohnern um 1550 nur eine Pfarrkirche besaß, fügt sich ins Bild oberlau-
sitzischer und böhmischer Städte (S. 98). Daneben ist die Unterstellung der Pfarrkirche 
unter einen Ritterorden in schlesischen Städten häufig anzutreffen. Diese Orden besa-
ßen den Vorteil, ihre Konventsstärke flexibel an die Größe der Kommunikanten-
gemeinde anzupassen (S. 109 f.). Ungeklärt bleibt die anfängliche Stellung der vor der 
Stadtmauer gelegenen Frauenkirche, die noch vor der Johanniskirche circa 1250 bis 
1260 entstanden ist. Die Vermutung, es könne sich bei ihr um die ursprüngliche Pfarr-
kirche Zittaus handeln, wird durch die gemeinsame Kirchenfabrik von Johannis- und 
Frauenkirche, außerdem durch den ehemals großen Baukörper der älteren Kirche 
gestärkt (S. 166-168). 

Das Stiftungswesen Zittaus weist Parallelen zu dem anderer deutscher und ober-
lausitzischer Städte auf. Fromme Stiftungen waren vom Rat zu genehmigen. Durch die 
Amortisationsgesetzgebung profitierte er von ihnen: Der Kirche gestiftete Liegen-
schaften waren nicht steuerbefreit und Geistliche hatten entweder Geschoss oder eine 
entsprechende Entschädigung zu zahlen (S. 187-194). Damit verfolgte der Rat das Ziel, 
den gemeinen Nutzen zu befördern, der neben der Sorge um das geistliche Wohlbefin-
den der Bürger die Instandhaltung kommunaler Bauten und die Armenversorgung 
umfasste.

Teil II (S. 317-566) befasst sich mit der Auswirkung der Reformation auf die Stadt 
und ihre Klöster. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigte der Zittauer Rat 
Interesse an der zwinglianischen Ausrichtung der Reformation. Einzelne Ratsherren 
und Bürgermeister wie der Oberstadtschreiber Oswald Pergener bekannten sich zum 
Zwinglianismus. Pergener korrespondierte mit „erstrangigen europäischen Refor-
matoren über theologische Themen“ (S. 340), darunter eine Reihe Schweizer, allen 
voran Heinrich Bullinger (1504−1575). Für Zittau wurde zudem schweizerische 
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Reformationsliteratur erworben. Um 1540 koexistierten in Zittau Lutheraner und 
Zwinglianer friedlich nebeneinander − es kann von toleranten Verhältnissen gespro-
chen werden, wie sie eher in böhmischen als in deutschen Städten anzutreffen waren. 
Erst gegen Ende des Jahrhunderts setzte sich das Luthertum endgültig durch (S. 360). 
Der Landesherr, König Ferdinand I. von Böhmen, konnte die Reformation in der 
Oberlausitz nicht bekämpfen. Zwar war ihm am Erhalt der Klöster und am Fortbeste-
hen der Stiftungen gelegen, doch sah er sich an erster Stelle gezwungen, den Kampf 
gegen die Türken zu führen (S. 369). Die Einrichtung des Gemeinen Kastens und das 
damit einhergehende Bettelverbot wirkten sich negativ auf die Einkünfte des Franzis-
kanerklosters aus. Hinzu kamen die stetig steigenden Steuern, die der König vom 
Kloster (für den Krieg gegen die Türken) verlangte, da dieses Teil des königlichen 
Kammerguts war. Durch seine Geldnot nahm der Landesherr Sequestrierung und Ver-
pfändung von Klöstern in Kauf, obwohl er sie erhalten wollte (S. 403). Unabhängig 
davon fehlte es dem Zittauer Konvent an Nachwuchs. 1537 übergaben die letzten 
beiden Brüder dem Rat das Klostergebäude zur Verwaltung. Sie selbst wurden fortan 
von ihm mitversorgt. Die Klostergüter wurden indes nicht vollständig säkularisiert, 
sondern umgewidmet (S. 395).

Die Johanniter waren aufgrund der Türkensteuerforderungen des Königs nach 
1538 gezwungen, einzelne Kommenden, auch die in Zittau, zu verpfänden (ergänzend 
dazu: P. HRACHOVEC, Zum zehenden beweisen mir die von der Zittaw die unnachbar-
schafft. Die Aufhebung der Johanniterkommenden im Zittauer Land (ca. 1521−1571), 
in: E. Bünz/D. M. Mütze/S. Zinsmeyer (Hg.), Neue Forschungen zu sächsischen 
Klöstern, Leipzig 2020, S. 229-294). Der Rat profitierte hier insbesondere durch die 
Erlangung des Pfarrpatronats über die Stadtkirche. Im Jahr 1570, 50 Jahre nachdem die 
Reformation in Zittau Einzug gehalten hatte, konnte die Stadt neben dem erlangten 
Kirchenregiment vier Klöster in ihrem Weichbild ihre eigenen nennen, die sie aufgeho-
ben hatte.

In Teil III (S. 567-738) stellt Hrachovec die Pfarrkirchenfabrik als Instrument der 
Herrschaftsausübung des Rates über die Umbruchszeit der Reformation hinweg vor. 
Während der gesamten Zeit bestimmte der Rat die Kirchenväter, die stets der städti-
schen Elite (Braubürger) angehörten. Die Rechnungslegung erfolgte zunächst vor dem 
Rat und der städtischen Geistlichkeit, darunter dem Pfarrer/Komtur. Ab 1530 war 
diese von den Terminen ausgeschlossen (S. 574 f.). Der Autor beschreibt, auf welche 
Weise sich der Gemeine Kasten ab 1527 allmählich in Konkurrenz zur Pfarrkirchen-
fabrik entwickelte. Zwischen beiden Rahmenstiftungen gab es hinsichtlich der Auf-
gaben und des Personals nur wenige Überschneidungen. Doch stifteten die Bürger 
nach der Reformation eher in den Gemeinen Kasten, dessen Geld anteilig in die 
Armenversorgung floss. Die Kirchenfabrik war gezwungen sich zu reformieren, vor 
allem da die Ausgaben für die Instandhaltung der Kirche konstant blieben beziehungs-
weise im Fall eines Neubaus stiegen. Bis 1595 erschlossen die Kirchenväter neue Ein-
nahmemöglichkeiten und passten sich an die veränderten Bedürfnisse an. Hrachovec 
hebt das Totengeläut als Einnahmequelle hervor, das im Laufe des 16. Jahrhunderts 
populärer wurde. Entsprechend entstand in Zittau ein breites Angebot an Toten-
geläutarten mit bis zu 26 verschiedenen Taxen (S. 609 f.). Daneben wurde die Kredit-
vergabe als Einnahmequelle ausgebaut. Der Kirchenfabrik gelang es dadurch, bis zum 
Ende des Jahrhunderts zum wichtigsten Kreditgeber der Zittauer Bürger aufzusteigen 
und sich eine sichere finanzielle Basis zu errichten. Hrachovec zeigt anhand der Kir-
chenrechnungen eine starke Kontinuität in der eucharistischen Praxis sowie im Abhal-
ten des Stundengebets über die Einführung der Reformation hinweg auf. Er spricht 
von einer „gemäßigte[n] Variante der Reformation in Zittau“ (S. 638).

Es folgen das Fazit (S. 739-752) und zwei farbige Klappkarten, die Zittau im Jahr 
1632 und 1744 zeigen. Daran schließt sich der zweiteilige Anhang an: Der erste Teil 
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(S. 753-821) ist als PDF-Datei auf einer beigelegten CD-ROM untergebracht und ent-
hält einen ausführlichen Katalog der „Altäre und Altaristenbenefizien in Zittauer 
Kirchen“. Daneben befinden sich auf der CD-ROM 33 Grafiken, die in erster Linie die 
Auswertung der Rechnungen veranschaulichen (zum Beispiel Einnahmenstruktur der 
Pfarrkirche in verschiedenen Jahren). Die Fortsetzung des Anhangs (S. 822-984) ist 
wieder im Buch zu finden. Sie enthält Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis, Listen 
der gedruckten und ungedruckten Quellen, Literaturverzeichnis und Register.

Petr Hrachovec bietet die erste Darstellung der kirchlichen Verhältnisse Zittaus 
vom Mittelalter bis zum Jahr 1600. Die Arbeit ist quellengesättigt und gut strukturiert. 
Die Kapitel sind angenehm zu lesen, die umfangreichen Personallisten immer über-
sichtlich in Tabellenform dargestellt, der Katalog der Altäre und Altaristenbenefizien 
sowie die grafisch aufbereitete Auswertung der Rechnungen im Anhang äußerst nütz-
lich. Für die Benutzung des Anhangs wäre allerdings ein in die PDF-Datei integriertes 
Inhaltsverzeichnis schön gewesen; eine bessere Übersicht hätte man im Katalog der 
Altarbenefizien durch Absätze zwischen den Einträgen erhalten können. Insgesamt 
erweitert der Band das Wissen nicht nur um das Zittauer Franziskanerkloster, sondern 
auch um die Klöster der anderen oberlausitzischen Sechsstädte Lauban (poln. Lubaƒ), 
Bautzen, Löbau, Kamenz und Görlitz ungemein, besonders im Hinblick auf deren 
Aufhebung beziehungsweise ihren langsamen Niedergang. Die Arbeit richtet den 
Blick auf die Durchsetzung der Reformation in der Oberlausitz, nachdem die Einfüh-
rung derselben im mitteldeutschen Raum lange Zeit im Fokus stand. Der Vergleich 
beider Modelle ist Dank der Arbeit von Petr Hrachovec jetzt viel besser möglich.

Leipzig Sabine Zinsmeyer

ENNO BÜNZ/HEINZ-DIETER HEIMANN/KLAUS NEITMANN (Hg.), Reforma-
tionen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionelle Kultur in Brandenburg 
und Sachsen im 16. Jahrhundert (Studien zur branden burgischen und verglei-
chenden Landesgeschichte, Bd. 20), Lukas Verlag, Berlin 2017. – 455 S., 45 Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-86732-265-2, Preis: 40,00 €).

Im Zuge des Reformationsjubiläums erschien eine Vielzahl von landesgeschichtlichen 
Studien und Sammelbänden, die den Fokus in der Regel auf einzelne historische Land-
schaften legten. Selten einmal wurde der Blick explizit auf zwei oder mehr Regionen 
gerichtet. Insofern ist es besonders erfreulich, dass die Ergebnisse einer 2016 gemein-
sam von der Brandenburgischen Historischen Kommission, dem Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv und dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde ab-
gehaltenen Tagung in Brandenburg an der Havel den Schwerpunkt sowohl auf die 
Entwicklungen in der Markgrafschaft Brandenburg als auch im Kurfürstentum wie im 
Herzogtum Sachsen legten.

Thematisch eröffnet wird der Band durch einen programmatischen Beitrag der drei 
Herausgeber ENNO BÜNZ, HEINZ-DIETER HEIMANN und KLAUS NEITMANN, in dem 
sie das Ziel formulieren, anhand des Themas „Reformation vor Ort“ die verschiedenen 
landes-, kirchen- und reformationsgeschichtlichen Ansätze der Forschung mit Blick 
auf die genannten Räume zu erweitern (S. 11-33).

Ein erster Block umfasst drei Studien zum Thema „Reformen und Reformation? 
Ständische Ordnung und landesherrlicher Anspruch“. Dabei richtet FRANK GÖSE den 
Blick auf die kurmärkischen (S. 35-54) und UWE SCHIRMER auf die kursächsischen 
Stände (S. 55-77), während ENNO BÜNZ sich mit der Bezeichnung Sachsens als „Mut-
terland der Reformation“ auseinandersetzt, die sich spätestens seit den 1830er-Jahren 
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nachweisen lässt (S. 78-90). Der zweite Abschnitt des Bandes umfasst sieben Einzel-
studien zu sozialen Gruppen und Milieus. Die quellennahen Beiträge widmen sich der 
Auflösung des Klosters Dobrilugk, die vor allem durch die Besetzung durch Kur-
fürst Johann Friedrich von Sachsen 1541 vorangetrieben wurde (SASCHA BÜTOW, 
S. 93-105), der über die konfessionellen Wechselfälle hinaus weiterbestehenden Johan-
niter-Ballei Brandenburg (CHRISTIAN GAHLBECK, S. 106-134), adligen Patronatsher-
ren (CHRISTOPH VOLKMAR, S. 135-151) und städtischer Reformation in der Altmark 
(MICHAEL SCHOLZ, S. 152-167), den religiösen Veränderungen in Naumburg (ALE-
XANDER SEMBDNER, S. 168-203) und an der Universität Frankfurt an der Oder 
(MICHAEL HÖHLE, S. 204-215) sowie der Einführung der Reformation in Rochlitz 
durch Herzogin Elisabeth von Sachsen (JENS KLINGNER, S. 216-232).

Durch einen stärker auf einzelne Quellengattungen zentrierten Blick sind die 
Aufsätze der nachfolgenden Sektion zu Normen und Normierungen geprägt. 
ANDREAS STEGMANN kann gut nachvollziehbar die Einflüsse auf die Entstehung der 
Brandenburgischen Kirchenordnung von 1540 aufzeigen (S. 235-288). CHRISTIANE 
SCHUCHARD wiederum widmet sich den brandenburgischen Kirchenvisitationsakten 
und macht erfreulicherweise durch die Edition der „Artikel“ und des Memorials des 
Vizekanzlers Weinleben von 1540 zwei wichtige Quellen zur Reformationsgeschichte 
verfügbar (S. 289-311). Den Fokus auf Sachsen legt SABINE ZINSMEYER in ihrer Studie 
zu Klosterordnungen weiblicher Gemeinschaften in der Reformationszeit (S. 312-
323), während LUCIAN HÖLSCHER einen kurzen begriffsgeschichtlichen Beitrag zu 
Frömmigkeit und Konfessionalität beisteuert (S. 324-335).

Fragen nach der Ausstattung von Gotteshäusern sowie zu Bildungsgeschichte und 
Liturgiewissenschaft werden im letzten thematischen Block zu religiösen Transforma-
tionen im Spiegel der Kirchenausstattung gestellt und beantwortet. JULIA KAHLEYSS 
behandelt die Ausstattung der spätmittelalterlichen Zwickauer Kirchen (S. 337-347), 
GOTTHARD KEMMETHER auf Grundlage der frühneuzeitlichen Kirchenrechnungen 
jene der Marienkirche in Frankfurt an der Oder (S. 348-361) und PETER KNÜVENER in 
seinem Beitrag die Auswirkungen der reformatorischen Veränderungen auf das Inven-
tar von Kirchen in Brandenburg und der Lausitz (S. 362-389). Mit großem Gewinn zu 
lesen ist zudem der von THOMAS FUCHS vorgelegte Text zu Kirchenbibliotheken der 
Reformationszeit, in dem er unter anderem das häufig feststellbare Nebeneinander von 
altgläubigen und reformatorischen Wissensbeständen, aber auch das vielfache Entste-
hen neuer Büchersammlungen nach den konfessionellen Veränderungen des 16. Jahr-
hunderts herausarbeitet (S. 390-408). Ebenfalls der Frage von Beharrung und Wandel 
widmet sich im abschließenden Beitrag ANDREAS ODENTHAL am Beispiel der Stun-
denliturgie im Brandenburger Domstift (S. 409-441).

Schon der kursorische Durchlauf zeigt, dass Studien zur brandenburgischen Refor-
mationsgeschichte im Band leicht in der Überzahl sind. Dies mag aus der Sicht der 
sächsischen Landesgeschichte erst einmal enttäuschend sein, ist jedoch mit Blick auf 
die vielen anderen Veröffentlichungen zum „Mutterland der Reformation“ in den letz-
ten Jahren durchaus zu verschmerzen. Insgesamt überzeugt die Publikation durch die 
überwiegend quellennah gearbeiteten Einzelstudien und präsentiert sich als wertvolles 
Puzzleteil im großen Gesamtbild von neuen Veröffentlichungen zu den religiösen 
Brüchen und Kontinuitäten zwischen Spätmittelalter und Reformationszeit. Gerade 
die Ergebnisse zum Kurfürstentum Brandenburg machen dabei aber auch deutlich 
bewusst, wie sehr im gleichnamigen Bundesland eine dem Institut für Sächsische 
Geschichte und Volkskunde vergleichbare Institution fehlt, die regelmäßig – ob nun 
alleine oder in Kooperation mit anderen Einrichtungen – Tagungen zu wichtigen 
Themen der Landesgeschichte organisiert, die Ergebnisse publiziert und auch für eine 
personelle Kontinuität sorgt. Vielleicht vermag ja die mit einem Neuzeit-Fokus aus-
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geschriebene Professur für Brandenburgisch-Preußische Geschichte an der Universität 
Potsdam diese Lücke auf lange Sicht zu füllen. Genug vielversprechende Quellen und 
Forschungsbereiche gäbe es, wie die Beiträge des Sammelbandes eindrucksvoll aufzei-
gen.

Heidelberg Benjamin Müsegades

CHRISTOPH VOLKMAR, Die Reformation der Junker. Landadel und lutherische 
Konfessionsbildung im Mittelelberaum (Quellen und Forschungen zur Refor-
mationsgeschichte, Bd. 92), Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2019. – 359 S., 
8 Tafeln, Ln. (ISBN: 978-3-579-05845-0, Preis: 78,00 €).

„Niederadel und Reformation – eine Fehlanzeige“ überschreibt Christoph Volkmar 
das einleitende Kapitel seiner Monografie – und dies gilt zunächst in zweifacher Weise: 
In empirischer Hinsicht, also was den Forschungsstand zum Thema angeht, wie auch 
im Blick auf das vorherrschende Narrativ der Forschung, wonach der Niederadel 
keine aktive, sondern vielmehr eine abwartende und nachgeordnete Rolle bei der Ein-
führung der Reformation und der folgenden Konfessionalisierung gespielt habe. Auf 
die fürstliche Landesherrschaft kam es vielmehr an, so die herkömmliche Meinung.

Ungefähr gleichzeitig mit der Publikation dieser Untersuchung, die 2017 an der 
Universität Leipzig als Habilitationsschrift eingereicht wurde, sind, ausgelöst durch 
das Reformationsjubiläum, einige Neuerscheinungen, vornehmlich Tagungsbände, zu 
verzeichnen, die die Haltung der Ritterschaft zur Reformation im 16. und frühen 17. 
Jahrhundert in Mitteleuropa thematisieren und die Volkmar für seine Untersuchung 
des Mittelelberaumes nun nicht mehr rezipieren konnte (so etwa O. WECKENBROCK 
(Hg.), Ritterschaft und Reformation, Göttingen 2018, W. BREUL/K. ANDERMANN 
(Hg.), Ritterschaft und Reformation, Stuttgart 2019 oder jüngst M. SCHATTKOWSKY 
(Hg.), Adel – Macht – Reformation, Leipzig 2020). Das hat den Nachteil, dass der 
Vergleich mit anderen Regionen und die Auseinandersetzung mit den dort gebotenen 
Impulsen und Ergebnissen nicht möglich war. Gegenüber jenen Sammelbänden besitzt 
Volkmars Monografie jedoch den unschätzbaren Vorteil, dass hier ein Buch aus einem 
Guss entstanden ist, das mit der „lokalen Kirchenherrschaft“ des Adels (S. 25) erstmals 
ein bisher kaum beleuchtetes Untersuchungsfeld für die Reformationsforschung mul-
tiperspektivisch, systematisch und quellennah erschließt. Die minutiöse Auswertung 
einer Reihe von Adelsarchiven aus dem Mittelelberaum ermöglicht die Relativierung 
des „staatslastige[n], weil auf die Handlungsebene der Territorien ausgerichtete[n] 
Fokus der Forschungstradition“ (S. 23) zugunsten einer neuen Perspektive, eines kon-
sequenten „Rural Turn“, wie ihn Volkmar am Ende seiner Untersuchung von der 
künftigen Reformationsforschung fordert (S. 303). Dass demgegenüber aber auch die 
Außenwahrnehmung des Adels Berücksichtigung erfährt, stellt Volkmar mit dem 
zweiten Kapitel sicher, in dem der Diskurs über Landadel und Kirche seitens der Lan-
desherren und der gelehrten Theologen umrissen wird. Volkmars anschließende Un-
tersuchungen zeigen dann aber, dass beispielsweise landesherrliche beziehungsweise 
landeskirchliche Visitationsprotokolle, denen herkömmlich großes Gewicht beige-
messen wurde, im Untersuchungsraum dieser Studie oftmals weniger als Handlungs-
anweisungen denn lediglich als ungefähre Beschreibung eines Status quo erscheinen. 
Dabei kommt bei Volkmar aber keineswegs nur die verfassungs- und strukturge-
schichtliche Beziehung zwischen Adelsherrschaft und Kirche in den Blick, also das 
Besetzungsrecht bei den Pfarrerstellen oder das örtliche Stiftungswesen. Vielmehr geht 
es dem Autor, anknüpfend an Thomas Kaufmann, im Kern auch um „die Begegnung 
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von adliger Standesethik und lutherischer Konfessionskultur“ (S. 22), also um die 
Frage nach der Herausbildung einer spezifisch lutherischen Adelsfrömmigkeit.

Diese breite Aufgabenstellung geht der Autor anhand von vier Fallstudien an, aus 
deren vielfältigem Ertrag hier nur Weniges skizziert werden kann: So steht bei der 
Herrschaft Beetzendorf derer von der Schulenburg die eigenmächtige und letztlich 
erfolgreiche Begründung der Kirchenaufsicht über schließlich 15 Pfarreien im Mittel-
punkt, die einer eigenen, von der Landeskirche unabhängigen Superintendentur 
gleichkam. Mit der Untersuchung des Lebensweges Joachims von Alvensleben kommt 
eine herausragende Persönlichkeit der ersten Generation des lutherischen Adels im 
Untersuchungsraum in den Blick: Nach der Entscheidung für die Reformation legte 
Joachim nicht nur auf die eigenständige Besetzung der Pfarreien an seinen Patronats-
orten größten Wert, sondern er verpflichtete die Pfarrer auf ein spezifisches Glaubens-
bekenntnis, das er, wie Volkmar erstmals in minutiöser Untersuchung zeigen kann, 
gemeinsam mit adligen Gesinnungsfreunden bei dem Theologen Johannes Wigand in 
Auftrag gab und das die Glaubenseinheit in seiner Herrschaft sicherstellen sollte. Zu-
dem begründete Joachim durch Umwidmung einer altgläubigen Stiftung seiner Vor-
fahren eine umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek und war schließlich auch als 
adliger Standespolitiker bei der Einführung der Reformation im Erzstift Magdeburg 
aktiv. Die Untersuchung der Herrschaft Harbke derer von Veltheim führt wiederum 
tief in die Verhältnisse einer adligen Patronatsherrschaft hinein und bringt Praktiken 
bei der Einsetzung der Pfarrer an den Tag, die, fern jeglicher landesherrlicher Kontroll-
instanzen, in mehrerlei Hinsicht den erwartbaren Normen widersprachen. In der 
letzten Fallstudie zu August von der Asseburg schließlich kann man verfolgen, wie 
dieser, vor die Forderung gestellt, für einige Zeit sein Domherrenamt zu Magdeburg 
persönlich wahrzunehmen, das landadlige Leben vorzog und auf die einträgliche 
Pfründe verzichtete. Ein weiterer Aspekt dieses Kapitels ist das Weiterleben einer vor-
reformatorischen Memorialstiftung beim Kloster Konradsburg in einer Armen-
stiftung, die August von der Asseburg gegen den hartnäckigen Widerstand des neuen 
Besitzers zu Konradsburg durchsetzte, womit sich August als Schutzherr seiner 
Untertanen inszenierte.

In gelungener Weise gruppiert und systematisiert ein siebtes Kapitel im Umfang 
von etwa 50 Seiten unter sechs Stichpunkten die Beobachtungen aus den Fallstudien 
sowie weiteres Material. Die Synthese beginnt mit biografischen und generationellen 
Beobachtungen zu den adligen Protagonisten und ihren Netzwerken, setzt sich fort 
mit einer außerordentlich vielschichtigen Herausarbeitung unterschiedlicher Ebenen 
adliger lokaler Eigenmacht in den Patronatsherrschaften, wirft dann einen Blick auf die 
zwischen Nähe und Distanz angesiedelten sozialen Beziehungen zwischen den Jun-
kern und ihren Pfarrern, thematisiert die eher nur vage zu identifizierenden Akzente 
adliger lutherischer Standesethik und greift schließlich die augenfällige Weiterführung 
der vorreformatorischen Memoria mit anderen, reformationskonformen Mitteln so-
wie die Ausgestaltung der Patronatskirchen als eine Bühne adliger Hegemonie unter 
anderem durch Schenkungen, Epitaphien und Grablegen auf. Losgelöst von Einzelbe-
obachtungen fasst der Autor schließlich seine Ergebnisse in zehn Thesen zusammen, 
die jeweils knapp begründet werden. Diese sind dazu geeignet, ein neues reformations-
geschichtliches Forschungsparadigma zu modellieren: das Paradigma einer lokalen 
adligen Kirchenherrschaft, die aus eigenständigen Impulsen heraus vor Ort entstand, 
nicht wenige vorreformatorische Traditionen weiter führte und zumindest in Teilen 
auch in den Zeiten landesherrlicher Konfessionalisierung fortlebte.

Die künftige Forschung, die den Spuren dieses neuen Paradigmas von Christoph 
Volkmar folgt, sollte erstens danach fragen, inwiefern die beschriebenen Verhältnisse 
nur für die hier untersuchte adlige Oberschicht gelten oder ob sie, jedenfalls der 
Tendenz nach, für nichtfürstliche adlige Kirchenherrschaft insgesamt repräsentativ 
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sein können. Sie sollte zweitens danach fragen, inwieweit der Mittelelberaum mit sei-
nen politischen Verhältnissen in der landesfürstlich peripheren brandenburgischen 
Altmark sowie in den beiden ehemaligen Stiftsterritorien Magdeburg und Halberstadt, 
die erst sehr spät eine landesherrliche Kirchenverfassung ausbildeten, in der Ge-
schichte der Reformation einen „Sonderweg“ beschritt, der adliger Lokalmacht beson-
ders gute Chancen zur Ausbildung von Ansätzen eigener landeskirchlicher Strukturen 
bot – eine Frage, die Volkmar zu Beginn stellt, später aber nicht mehr eigens aufgreift. 
Solche landesherrlich wenig verdichtete Räume gab es auch anderwärts, so vor allem 
im Süden und Südwesten des Reiches, der adelsgeschichtlich sonst unter ganz anderen 
Prämissen (Stichwort Reichsritterschaft) betrachtet wird.

„Niederadel und Reformation – eine Fehlanzeige“: Nach der Lektüre dieses höchst 
aufschlussreiche Quellen souverän erschließenden und dabei scharfsinnig argumentie-
renden Buches wird man dies jedenfalls nicht mehr behaupten können.

Dresden  Joachim Schneider

HANS-PETER HASSE/JANA KOCOUREK/KATRIN NITZSCHKE (Hg.), Ma nu propria 
– Mit eigener Hand. 95 Autographe der Reformationszeit, Sax-Verlag, Beucha 
2017. – 224 S., 213 farb. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-86729-207-8, Preis: 25,00 €).

Das Reformationsjubiläum 2017 war Anlass für eine Vielzahl an Veranstaltungen und 
Publikationen. Da die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB) durch ihre Sammlungsgeschichte als Nachfolgeinstitution der 
Kurfürstlichen Bibliothek und durch die Hinwendung zum Protestantismus unter 
Heinrich dem Frommen 1539 über weitreichende Bestände und Autografe der Refor-
mationszeit verfügt, nahm auch sie den Anlass wahr, Stücke aus ihrer Sammlung zu 
präsentieren. Der vorliegende Katalog ist zum einen ein Ausstellungskatalog und zum 
anderen die Dokumentation eines Onlineprojektes. Für das Reformationsjubiläum 
wurden 95 Autografe Woche für Woche auf der Website der SLUB Dresden in Form 
eines Blogs präsentiert und wissenschaftlich kommentiert. Die Onlinepräsentation 
findet sich nach wie vor unter https://reformation.slub-dresden.de, jedoch in anderer 
Reihenfolge als im Katalog. Ein großer Teil der online aufbereiteten Objekte wurde 
anschließend in einer Ausstellung in der Schatzkammer der Bibliothek präsentiert. Mit 
Unterstützung der Gesellschaft der Freunde und Förderer der SLUB e. V. und der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens konnte die Publikation dieses Kata-
logs realisiert und zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden.

Auf die obligatorischen Gruß- und Geleitworte folgt eine kurze Einführung 
(S. 10 f.). In dieser werden die Sammlungsgeschichte der SLUB und das Motto des 
Katalogs „manu propria“ ausgeführt. Die Einführung beschränkt sich auf die wesent-
lichen Punkte und bietet eher den praktischen Rahmen mit kurzen inhaltlichen Ver-
weisen. Die Herausgeberinnen und der Herausgeber legen dar, dass „die Idee zur 
Ausstellung darin bestand, den Menschen des 16. Jahrhunderts näher zu kommen, […] 
der Blick auch auf Quellen links und rechts der sogenannten Spitzenstücke“ fallen 
sollte (S. 10). Auch wenn bedingt durch die Sammlung der Katalog viele Spitzenstücke 
aus den Händen Luthers oder Melanchthons enthält, ermöglichte es der Ansatz, hand-
schriftliche Textzeugnisse in den Blick zu nehmen, weniger bekannte Persönlichkeiten 
einzubeziehen. Dazu gehören unter anderem Margaretha Kuffner, eine junge Frau aus 
Leipzig (Nr. 48) oder Michael Maius, ein Pedell aus Wittenberg (Nr. 74). Die eigene 
Zielsetzung ist mit der Mischung aus bekannteren und unbekannteren Stücken durch-
aus eingelöst worden.



432 Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

Der Katalogteil (S. 12-202) umfasst 95 Doppelseiten, die jeweils einem Autograf 
gewidmet sind. Auf einer der beiden Seiten ist der Autograf reproduziert, mit einer 
prägnanten Überschrift versehen und aus der Bildunterschrift gehen Autor, Titel be-
ziehungsweise Umschreibung und Datierung des Stücks hervor. Die Abbildungen sind 
durchweg hochwertig und in Farbe und laden zum Schmökern ein. Allerdings sind die 
Schriftstücke leider ohne Maßstab oder Angabe der Größe im Katalog abgedruckt, 
sodass man bei einigen Schriftstücken über Größenrelationen nur mutmaßen kann. 
Auf der jeweils gegenüberliegenden Seite werden die Stücke kommentiert und kontex-
tualisiert. Hierfür wurden verschiedene Expertinnen und Experten aus dem Feld der 
Reformationsgeschichte und angrenzenden Disziplinen gewonnen. Die Begleittexte 
sind jeweils durch weitere Abbildungen wie Epitaphe, Titelblätter gedruckter Publi-
kationen, Stadtansichten oder Realien ergänzt, die größtenteils auch aus den Beständen 
der SLUB stammen. Diese abwechslungsreiche Gestaltung macht die Seiten sehr 
ansprechend und bildet einen Mehrwert gegenüber der Onlineversion. Jede Kommen-
tarseite verfügt zudem über einen kleinen Kasten, der die Signatur des Autografs, 
die Edition des Textes und weiterführende Literatur vermerkt. Die beschriebenen 
Elemente folgen keinem festen Layout, sondern jede Doppelseite ist mit den immer 
wiederkehrenden Elementen individuell gestaltet, was eine einfache und schnelle 
Orientierung auf den Seiten erlaubt. Die wechselnde Struktur mit wiederkehrenden 
Komponenten überzeugt, da diese die Präsentation weniger schematisch wirken lässt 
und die durchaus unterschiedlichen Bilder und Schriftstücke zueinander ins Verhältnis 
setzt.

Der Katalog verdeutlicht die Vielfalt der Handschriftlichkeit und der Textzeug-
nisse der Reformationszeit. An dieser Stelle ginge es zu weit, die einzelnen Stücke zu 
besprechen. Es soll aber festgehalten werden, dass es den Herausgeberinnen und dem 
Herausgeber hervorragend gelungen ist, die Vielfalt der Gattungen von der Quittung 
(Nr. 2) über Brief (Nr. 85), Notenhandschriften (Nr. 77), Druckmanuskripten (Nr. 9) 
bis hin zu Randbemerkungen in gedruckten Schriften (Nr. 7) aufzuzeigen. Dabei wer-
den die Autografe bekannter und unbekannter Reformatoren, aber auch Menschen aus 
ihrem Umfeld in den Blick genommen. Trotz des offensichtlichen Überlieferungs-
ungleichgewichts kommen so Personen aus unterschiedlichen Gruppen zur Sprache. 
Eine hilfreiche Ergänzung für den Kontext der Reformation wären eine etwas längere 
Einführung und Biogramme zu den Schlüsselfiguren des Katalogs gewesen. Anderseits 
finden sich diese spätestens seit dem Reformationsjubiläum zur Genüge an anderer 
Stelle, sodass die Konzentration auf das Essenzielle durchaus als Stärke gewertet wer-
den kann. Erfreulicherweise verfügt der Katalog über ein Personenregister, das bei der 
Orientierung innerhalb der vielen Schriftstücke hilft. Die parallele Onlinepräsentation 
eröffnet interessante, ergänzende Möglichkeiten. Hier können die Abbildungen aus 
dem Band vergrößert sowie im Detail studiert und mehrseitige Texte in Gänze be-
trachtet beziehungsweise gelesen werden. Das Motto „manu propria“ bietet bei den 
teils uferlos scheinenden Quellen der Reformation ein gutes und nachvollziehbares 
Auswahlkriterium, das dem Band einen roten Faden gibt.

Heidelberg Paul Schweitzer-Martin
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PETER KNÜVENER (Hg.), Epitaphien, Netzwerke, Reformation. Zittau und die 
Oberlausitz im konfessionellen Zeitalter, mit einem Bestandskatalog der Zittauer 
Epitaphien, Verlag Gunter Oettel, Zittau 2018. − 612 S. mit farb. Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-944560-43-4, Preis: 35,00 €).

Epitaphien sind Denkmale der Memorialkultur, die ihre Aufstellung oder -hängung 
unabhängig vom Begräbnisort des Verstorbenen fanden. Sie kamen im 15. Jahrhundert 
auf und erlebten im 16. und 17. Jahrhundert ihre Blütezeit, die damit in die Zeit von 
Reformation und Konfessionalisierung fällt. Aus den Zittauer Kirchen hat sich – ein-
zigartig in Sachsen, Schlesien und Böhmen – ein Bestand von über 80 Holzepitaphien 
erhalten, der in langjähriger Arbeit sorgfältig restauriert wurde und seit 2018 in der 
Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters der Stadt ausgestellt ist (vgl. M. WINZE-
LER, Der Zittauer Epitaphienschatz und seine Rettung, in: U. Koch/K. Wenzel (Hg.), 
Unsterblicher Ruhm, Görlitz/Zittau 2013, S. 183-202). Diese neue Dauerausstellung 
wurde mit der Sonderausstellung „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ 
(Städtische Museen Zittau, 30. Juli 2017 bis 7. Januar 2018) eröffnet. Anlässlich des 
Ereignisses erschien der vorliegende Band, der in einem ersten Abschnitt Essays zu 
Themen der Reformation in der Oberlausitz und Zittau aus den Blickwinkeln ver-
schiedener Fachdisziplinen präsentiert, in einem zweiten den Zittauer Epitaphien-
schatz mit Beiträgen würdigt und in einem dritten einen Katalog der Epitaphien dar-
bietet.

LARS-ARNE DANNENBERG beschreibt die Durchsetzung der Reformation in der 
Oberlausitz (S. 17-24), CORNELIUS STEMPEL denselben Vorgang in Zittau (S. 25-30). 
Die politische Besonderheit der Oberlausitz als Teil des Königreichs Böhmen, mit 
freien Städten, die dem Schutzbündnis des Sechsstädtebundes angehörten, wird dabei 
hervorgehoben. Anders als die übrigen Sechsstädte, die zum Bistum Meißen gehörten, 
unterstand Zittau mit dem Zittauer Land kirchenrechtlich dem Erzbistum Prag. Wäh-
rend der altgläubige Landesherr die Ausbreitung der Reformation in seinen Territorien 
zu unterbinden bemüht war, fand die Lehre Martin Luthers nach 1520 zunehmend 
Anhänger in der Oberlausitz und in Zittau. Bis Ende der 1520er-Jahre war die Mehr-
heit der Zittauer Oberschicht lutherisch. Lorenz Heydenreich, der an der Zittauer 
Dreifaltigkeitskirche Altarist und Messpriester war, ließ im April 1525 die letzte Seel-
messe lesen und 1527 führte er den Gotteskasten nach Wittenberger und Leisniger 
Vorbild ein. Nicht nur der lutherischen Lehre stand man in Zittau aufgeschlossen ge-
genüber. Bezeugt ist ebenso eine Auseinandersetzung mit der Lehre Zwinglis. Und 
dennoch: 1573 wird das „Kleine Zittauer Fastentuch“, das eindeutig in der altgläubigen 
Frömmigkeitspraxis zu verorten ist, hergestellt und bleibt zwei Jahrhunderte lang in 
Benutzung. Das „Nebeneinander von altgläubig-katholischen, lutherischen und refor-
miert-brüderischen Personen und Ideen im Zeitraum 1525−1550“ sieht Stempel 
„durchaus als Alleinstellungsmerkmal der Stadt Zittau“ (S. 29). Mit dem Kauf der
Johanniterkommenden in Zittau und Hirschfelde durch den Rat (nachdem diese zuvor 
bereits als Pfand an die Stadt gelangt waren), erhielt dieser das Patronat über die Stadt-
pfarrkirche. Zuvor war der Zittauer Komtur meistens zugleich Stadtpfarrer gewesen, 
wie PETR HRACHOVEC in seinem Beitrag festhält (S. 31-44). Damit war Zittau der Weg 
für die Selbstbestimmung in Religionsangelegenheiten geebnet.

Die Beiträge von Hrachovec und JAN ZDICHYNEC (S. 45-52) setzen sich mit den 
Männer- und Frauenklöstern im Reformationszeitalter auseinander. Die Männerklös-
ter im Zittauer Land (Cölestiner auf dem Oybin, Franziskaner in Zittau, Johanniter in 
Zittau und Hirschfelde) wurden aufgehoben, nicht zuletzt aufgrund von Nachwuchs-
mangel. Die Frauenklöster − die Zisterzienserinnen in St. Marienthal in Ostritz und
St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau sowie die Magdalenerinnen in Lauban (poln. 
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Lubaƒ) − überstanden die schwere Zeit der Reformation. Die beiden Zisterzen beste-
hen bis heute. MARIUS WINZELER untersucht „Kunst im Zeichen von Reformation und 
Gegenreformation“ dieser beiden Klöster (S. 53-68). Die Aufsätze von UWE KOCH 
(S. 69-85) und LARS-ARNE DANNENBERG (S. 86-102) beleuchten Familiennetzwerke in 
der Oberlausitz, wobei das Augenmerk auf nobilitierten Rats- und Kaufmannsfami-
lien liegt. KAI WENZEL stellt Ausstattungsstücke lutherischer Oberlausitzer Kirchen 
der Reformationszeit vor (S. 122-142). Er präsentiert reich bebilderte Kirchenaus-
stattungen, die das Bekenntnis zum Luthertum widerspiegeln konnten. Objekten mit 
Inschriften kam dabei eine besondere Mittlerrolle zu, da sie zum Beispiel Handlungs-
anweisungen wie Maria honoranda non adoranda (am Marienretabel der Zittauer 
Frauenkirche, 1619) transportieren konnten (S. 129 f.). Er beobachtet die Darstellung 
eines Herrschers „in rotem Mantel mit Hermelinbesatz sowie einer aus Hermelin ge-
arbeiteten Kappe“, bei dem es sich wahrscheinlich um den sächsischen Kurfürsten 
handelt, „der auch in der zu diesem Zeitpunkt noch von den Habsburgern beherrsch-
ten Oberlausitz als Garant und Schutzherr des lutherischen Glaubens galt.“ (S. 137). 
Weitere Beiträge befassen sich mit „Bilderzyklen an Gestühl und Emporen“ (ULRICH 
SCHÖNTUBE, S. 143-153), dem Lutherpokal der Familie Nesen (UWE KAHL, S. 103-
121), „Auswirkungen der Reformation auf die Musik in Zittau“ (SVEN RÖSSEL, S. 154-
164), Lutherbibeln des 16. Jahrhunderts sowie Drucken von Martin Luther und 
Philipp Melanchthon in der Zittauer Christian-Weise-Bibliothek (UWE KAHL, S. 179-
211), „Handschriftlichen Eintragungen von Reformatoren in einer Luther-Bibel“ die-
ser Bibliothek (TINO FRÖDE, S. 212-227) und barocken Erbbegräbnissen in der Ober-
lausitz (THORSTEN PIETSCHMANN, S. 228-247).

Der zweite Abschnitt des Buches enthält Beiträge zum Zittauer Epitaphienschatz. 
Darin gibt HELMUT HEGEWALD einen Überblick zu den 80 erhaltenen Epitaphien und 
setzt sie zu den verlorenen, abschriftlich überlieferten 90 Denkmalen ins Verhältnis 
(S. 249-263). Vom einstigen Gesamtbestand haben wir durch die Inventare des Zittauer 
Gymnasiallehrers Christian Döring aus der Zeit von 1688 bis 1695 umfassende Kennt-
nis. Die erhaltenen Denkmale entstammen überwiegend der Frauenkirche und der 
Kreuzkirche – Kirchen in denen vordergründig die Zittauer Handwerker präsent wa-
ren. Die Epitaphien der Hauptkirche St. Johannis sind bis auf eines zerstört, da die 
Kirche 1757 im Siebenjährigen Krieg ausbrannte. Standesunterschiede spiegeln sich 
zugleich in der Inschriftensprache wider, wie HELMUT HEGEWALD in einem weiteren 
Beitrag („Zu den Inschriften der Zittauer Epitaphe“, S. 319-328) deutlich macht: 
Latein hob den Klerus und die universitär Gebildeten hervor, Deutsch schmückte die 
Epitaphien der breiten Mittelschicht und der Frauen. So war der überwiegende Teil 
(aller bekannten Zittauer) Epitaphien mit lateinischen Texten in der Johanniskirche 
und der Kreuzkirche, den Begräbniskirchen der Zittauer Bürger, aufgestellt.

MATTHIAS DONATH geht in seinen „Kunsthistorische[n] Studien“ (S. 264-298) auf 
Typologie, Forschungsstand, Bildmotive und theologische Aussagen ein. Die von Jan 
Harasimowicz herauskristallisierten Bildprogramme lutherischer Epitaphien kann 
Donath auch in Zittau feststellen, wobei die Kreuzigung als häufigstes Bildmotiv an-
zutreffen ist. PETER KNÜVENER (S. 299-318) und Thorsten Pietschmann konstatieren 
für die Zeit nach 1635, also nachdem die Oberlausitz unter die Herrschaft Kursachsens 
gelangte, bis ins 18. Jahrhundert hinein das Fortbestehen der künstlerischen Kontakte 
in das böhmische beziehungsweise habsburgische Gebiet. Neben diesen Kontakten 
prägen unter anderem niederländische Einflüsse die Zittauer Denkmale. Ablesbar ist 
dies sowohl an ihrer künstlerischen Ausgestaltung, zum Beispiel der Verwendung von 
Ohrmuschel- und Knorpelwerk (S. 272) wie an den zugrundeliegenden Vorlagen für 
ihre Bildmotive, unter anderem von Aegidius Sadeler und Umfeld, wie RUDOLF 
BÖNISCH in seinem Beitrag („Die druckgrafischen Vorlagen der biblischen Gemälde 
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auf den Zittauer Epitaphien“, S. 329-356) festhält. ROXANNE SCHINDLER stellt die 
Ergebnisse einer Untersuchung zu den Fass- und Ziertechniken der Epitaphien vor 
(S. 357-363). SVEN TAUBERT berichtet über die Restaurierung des Epitaphienbestandes 
(S. 364-369). Abschließend dokumentieren MARIUS WINZELER und PETER KNÜVENER 
die Geschichte der Rettungsaktion der Zittauer Epitaphien (S. 370-382).

An die Beiträge fügt sich der Katalog der Zittauer Epitaphien an, dessen Artikel 
von hervorragenden, meist ganzseitigen Abbildungen begleitet werden (S. 383-587). 
Die Objekte sind gründlich beschrieben und ihre Inschriften vollständig wiedergege-
ben. Hintergründe zur Personen- und Familiengeschichte sowie kunsthistorische 
Vergleiche sind ergänzt. Den Abschluss des Buches bilden der Literaturteil sowie ein 
Personen- und Ortsregister.

Dieser schöne Band kann nicht genug gelobt werden. Die qualitätsvollen Beiträge 
des ersten und zweiten Abschnittes greifen sehr gut ineinander und der sich anschlie-
ßende detaillierte Katalog bietet eine wichtige Grundlage für weitere kunsthistorische 
und sozialgeschichtliche Forschungen. Für die Bearbeitung der Inschriften in Sachsen 
stellt er einen wahren Schatz dar, vor allem weil ein großer zusammengehöriger Epita-
phienbestand hier noch nicht erfasst wurde. Zudem bietet er für die Inschriftenbände 
Meißen und besonders Görlitz, die derzeit an der Dresdner Inschriftenarbeitsstelle der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig entstehen, jede Menge Ver-
gleichsmaterial. Die vorliegende Publikation lädt zum Entdecken ein und wird zusam-
men mit der Zittauer Epitaphienausstellung die Erforschung der Oberlausitzer Ge-
denkmale ganz sicher befördern.

Leipzig Sabine Zinsmeyer

Kunst- und Kulturgeschichte

MARTIN HIRSCH/ULRICH PFISTERER (Hg.), Die andere Seite. Funktionen und 
Wissensformen der frühen Medaille. Beiträge zur internationalen Tagung in Mün-
chen an der Ludwig-Maximilians-Universität, Center for Advanced Studies und 
der Staatlichen Münzsammlung, 7. bis 8. Februar 2014 (Numismatische Zeit-
schrift, Bd. 122/123), Selbstverlag der Österreichischen Numismatischen Gesell-
schaft, Wien 2017. – 394 S. mit zahlr. s/w Abb., geb. (ISSN: 0250-7838, Preis: 
100,00 €).

Münzen und Medaillen werden von Historikern noch immer viel zu selten als Quellen 
herangezogen. Gerade die vielen Schaumedaillen des 16. Jahrhunderts gehören in his-
torischen Ausstellungen zwar zu den vielgezeigten Objekten, werden aber zumeist nur 
als Porträtträger präsentiert. Die Tagungsbeiträge, die im vorliegenden Band ab-
gedruckt sind, fragen nach Wahrnehmungsweisen und Funktionen und nähern sich 
diesen Aspekten mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugängen: Numismatik, 
Kunstgeschichte, Bildwissenschaft, Ethnologie. Von den elf Aufsätzen müssen hier 
nicht alle referiert werden. Wie begrenzt unser Wissen über die Entstehung der 
Medaillen mangels historischer Quellen ist, verdeutlicht HERMANN MAUÉ anhand 
der Medaillen des Hans Schwarz auf Albrecht Dürer und ihrer Nachgüsse (S. 15-32). 
MATTHIAS MÜLLER, „Der Herrscher und die Medien. Porträtmedaillen und Medien-
konkurrenz zu Beginn der Frühen Neuzeit“ (S. 55-72), stellt vor allem am Beispiel 
Herzog Georgs sowie Kurfürst Friedrichs des Weisen und seiner Nachfolger Varianten 
des Fürstenporträts um 1500 vor und betont die Bedeutung der Druckgrafik.
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Eine besondere Funktion von Medaillen behandelt SEBASTIAN FITZNER, „Von Bau-
werken, Medaillen und Grundsteinlegungen. Überlegungen zu Funktion und Gestalt 
von Grundsteinmedaillen im Nordalpinen Raum des 16. bis 17. Jahrhunderts“ (S. 87-
106). Die Praxis ist bei Profanbauten erstmals 1538 in Nürnberg nachweisbar. Als 
sächsisches Beispiel wird die Grundsteinlegungsmedaille von Schloss Augustusburg 
(1567) vorgestellt. Solche Medaillen waren offensichtlich nicht nur dazu bestimmt, im 
Grundstein deponiert zu werden, wie es spätmittelalterliche Praxis war, sondern wur-
den auch weitergegeben, um durch Inschrift und Bild den Ruhm des Bauherrn zu 
verkünden. Das Thema der Grundsteinlegung in der Frühen Neuzeit bedarf aber noch 
weiterer systematischer Untersuchung.

Von grundlegender Bedeutung sind die Ausführungen von MARTIN HIRSCH, „Ein-
same Gipse. Georg Habich und sein unvollendetes Medaillen-Corpus“ (S. 177-202). 
GEORG HABICH (1868–1932) gehörte weit über Deutschland hinaus zu den bedeu-
tendsten Vertretern der Medaillenforschung. Sein achtbändiges Corpuswerk „Die 
deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts“ (München 1929–1934) ist ein unver-
zichtbares Standardwerk, das etwa 3 600 Medaillen erfasst. Er plante darüber hinaus, in 
einem zweiten Teil des Werkes die Medaillen unbekannter Künstler systematisch nach 
den dargestellten Personen zu verzeichnen und in einem dritten Teil die Miszellan-
medaillen zu katalogisieren, die überwiegend aus Sachsen, Schlesien und Nürnberg 
stammen. An dem zweiten Teil dieses Corpus-Werkes hat nach dem Tod Habichs Paul 
Grotemeyer weitergearbeitet. Martin Hirsch ist es vor kurzem gelungen, in der Staat-
lichen Münzsammlung zu München Gipsabdrücke für das Medaillen-Corpus und 
die zugehörigen Karteikarten mit den Beschreibungen von circa 1 000 Exemplaren 
wieder aufzufinden, sodass es möglich wäre, zumindest den geplanten zweiten Teil von 
Habichs Corpus-Werk doch noch zu veröffentlichen. Das wäre gewiss auch für die 
sächsische Landesgeschichte ein Gewinn.

Leipzig Enno Bünz

BENJAMIN SOMMER, Mitteldeutsche Flügelretabel vom Reglermeister, von 
Linhart Koenbergk und ihren Zeitgenossen. Entstehung, Vorbilder, Botschaften 
(Neue Forschungen zur deutschen Kunst, Bd. 12), Deutscher Verlag für Kunst-
wissenschaft, Berlin 2018. – 280 S., 183 s/w u. 21 farb. Abb., Gzl. (ISBN: 978-3-
87157-248-7, Preis: 79,00 €).

Das Buch beruht auf einer Dissertation, die von Frank Zöllner betreut und 2014 in 
Leipzig angenommen wurde. Gegenstand sind vier große Altarretabel, die in den 
1470er- bis 1490er-Jahren entstanden. Zwei waren für die Pfarrkirchen St. Marien in 
Stendal und St. Paul in Erfurt bestimmt, zwei für die Kirche der Augustinerchorherren 
in Erfurt (Reglerkirche) und für die Kirche der Dominikaner in Leipzig. Der Erfurter 
Altar aus St. Paul gelangte erst nach dem Abbruch der Pfarrkirche in die einstige 
Dominikanerkirche. Das Leipziger Retabel konnte aus der Dominikaner- beziehungs-
weise Universitätskirche vor der Sprengung 1968 gerettet und in die Thomaskirche 
überführt werden, von wo es 2014 in das Paulinum gelangte, das an der Stelle der eins-
tigen Dominikanerkirche errichtet wurde. Entstehung und Funktion der Altarretabel 
in Pfarr- beziehungsweise Klosterkirchen in drei Städten recht unterschiedlicher 
Größe in verschiedenen territorialen Kontexten sind schwer auf einen Nenner zu 
bringen. Entscheidend für die Auswahl dürfte neben dem durchgehend hohen Rang 
der Kunstwerke der etwa gleichzeitige Entstehungszeitraum gewesen sein. Die Arbeit 
ist vergleichend angelegt. In einem Katalog werden die vier Altarretabel kurz beschrie-
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ben, die sowohl geschnitzte wie bemalte Altartafeln aufweisen (S. 236-240). Leider 
kann die Bildausstattung des Buches in diesem Zusammenhang nicht ganz befriedigen. 
Wenn Flügelretabel untersucht werden, sollten auch alle Wandlungszustände doku-
mentiert werden, was hier aber nur für den Altar aus der Erfurter Paulskirche geboten 
wird (Farbabbildungen S. 156 f.), für den dortigen Altar der Reglerkirche immerhin für 
zwei Wandlungszustände (S. 149). Vom Altar der Leipziger Dominikanerkirche wer-
den farbig nur einige Einzeltafeln abgebildet (S. 153 f.). 

Nach einführender Erörterung von Untersuchungsgegenstand und -methodik 
wendet sich der Verfasser in seiner klar gegliederten und überzeugend konzipierten 
Arbeit den vier Retabeln zu. Zunächst werden die Überlieferungs- beziehungsweise 
Erhaltungsgeschichte der Altäre (Kapitel I, S. 39-54) sowie die ursprünglichen Stand-
orte und Datierungen (Kapitel II, S. 55-61) besprochen. Genau datiert ist nur der Altar 
aus der Erfurter Kirche St. Paul, der auf der Rückseite des Schreins mit der zeitgenös-
sischen Inschrift „1492“ und dem Namen „Linhart Koenpergk“ versehen ist (Abb. 
S. 36). Der Stendaler Altar dürfte laut einer auf einem Tafelbild nur noch unvollständig 
lesbaren Jahresangabe 1471 entstanden sein. Nur erschließen lässt sich das Alter des 
Erfurter Regleraltars (ca. 1471/73, nicht schon in den 1460er-Jahren, wie bisher ange-
nommen) und des Leipziger Paulineraltars (zweite Hälfte 1480er-Jahre). Dann wendet 
sich der Verfasser den Auftraggebern zu (Kapitel III, S. 62-68), wobei allerdings nur 
begrenzte Aussagen möglich sind, weil Werkverträge oder Kirchenrechnungen nicht 
erhalten sind. Dass der Hauptaltar für die Leipziger Paulinerkirche von der Rosen-
kranzbruderschaft gestiftet worden sein könnte, wird zumindest plausibel dargelegt 
(S. 65 f.). Mangels Quellen sind auch die Möglichkeiten begrenzt, etwas über die Auf-
tragnehmer festzustellen. Konkrete Gestalt gewinnt hier nur der Erfurter Künstler 
Linhart Koe(n)bergk, denn die erwähnte Inschrift auf der Rückseite des Altars korres-
pondiert mit der Nachricht des Erfurter Chronisten Konrad Stolle, 1492 sei für die 
Pfarrkirche St. Paul ein neues Retabel angeschafft worden. Koenbergk ist wahrschein-
lich als jener „pictor“ Linhard anzusprechen, der in den 1490er-Jahren mehrfach in den 
Fabrikrechnungen des Erfurter Marienstifts vorkommt (Auszüge ediert S. 241 f.). Er 
wirkte damals schon ein Jahrzehnt in Erfurt, denn, wie Sommer nachweisen kann, 
schuf er 1483 den Altar der Pfarrkirche in Greußen (S. 81), der 1687 verbrannt ist. In 
welcher Malerwerkstatt der Hauptaltar der Leipziger Paulinerkirche entstand, ist un-
bekannt, doch kann Sommer plausibel machen, dass aus dieser Werkstatt auch der 
Hauptaltar von St. Andreas in Eisleben stammte. Dass die vier Retabel wohl alle in 
derselben Schnitzwerkstatt entstanden sind, wurde schon seit längerem angenommen 
und wird durch die vorliegende Arbeit bestätigt.

Mangels weiterer Schriftquellen über Künstler und Werkstätten ist der Verfasser 
auf die übliche Methode des Stilvergleichs und den Vergleich des Bildprogramms an-
gewiesen, wie vor allem bei der Suche nach Vorbildern (Kapitel V, S. 101-198) deutlich 
wird. Sommer verweist vor allem auf süddeutsche, fränkische Einflüsse, doch ist für 
Stendal auch mit Einflüssen aus dem Hanseraum zu rechnen. Die ganzfigurige Darstel-
lung der Apostel Petrus und Paulus auf den Außentafeln des Altars der Erfurter Pauls-
kirche lässt den Verfasser vermuten, die Aposteldarstellung auf der Rückseite der Bulle 
(nicht Siegel) Papst Pauls II. habe als Vorbild gedient, doch überzeugt mich der Ver-
gleich nicht (Abb. S. 156 und 195). Im letzten Kapitel (VI, S. 199-232) fragt der Verfas-
ser nach der Botschaft der Altäre, die er – nach allgemeinen Überlegungen zur Funk-
tion des Bildes im Christentums und zum Gebrauch von Flügelaltären (hierzu die 
großartige Arbeit von G. HABENICHT, Die Heilsmaschine, Petersberg 2014, von mir 
besprochen in: NASG 87 (2016), S. 376-381) – zumindest für zwei Altäre etwas zu 
konkretisieren versucht: in der Leipziger Dominikanerkirche galt der Ruf zur Nach-
folge Christi den Predigermönchen, und in der Erfurter Pfarrkirche St. Paul ist die 
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Erziehung der Gotteskinder, also die katechetische Funktion zur Unterweisung der 
Pfarrkinder plausibel. Die Beweisführung, die Darstellung des Apostels Paulus auf 
dem linken Flügel der Außenseite des Altars verweise auf das Exempel des reumütigen 
Sünders und deshalb – wie mit beeindruckender Objektkenntnis, aber doch ohne 
durchschlagende Plausibilität dargelegt wird – auf das Sakrament der Buße (S. 217-
221), vermag nicht wirklich zu überzeugen.

Die beiden Anhänge enthalten neben den erwähnten Rechnungsauszügen noch 
Beobachtungen zur Bibliothek des Erfurter Reglerstifts. Die wichtige Arbeit wird 
durch detaillierte Register der Ikonografie und Sachen, der Personen und Orte bestens 
erschlossen. Das Buch wird der weiteren Erforschung spätmittelalterlicher Altarreta-
bel in Mitteldeutschland, die bislang in Sachsen dank der Arbeiten von Ingo Sander, 
Arndt Kiesewetter, Iris Ritschel und anderen wohl am weitesten vorangekommen ist, 
manche Anstöße geben können, zumal Benjamin Sommer über die eigentliche kunst-
geschichtliche Betrachtung im engeren Sinne hinausgehend auch die Arbeiten der 
Landes- und Kirchengeschichte im Blick hatte.

Leipzig Enno Bünz

INES SPAZIER (Hg.), Die Grafschaft Henneberg und ihre Klöster (Sonderver-
öffentlichung des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäo-
logie, Bd. 1; Sonderveröffentlichung des Hennebergisch-Fränkischen Geschichts-
vereins e. V., Bd. 35), Verlag Beier & Beran, Langenweißbach 2019. – 176 S. mit 
zahlr. farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-95741-105-1, Preis: 18,20 €). 

Seit dem Mittelalter bis zum Bauernkrieg und zur Reformation gab es im Südwesten 
des heutigen Freistaats Thüringen an den westlichen Ausläufern des Thüringer Waldes 
insgesamt 15 Klöster im Territorium der Grafen von Henneberg. Dieser mittelalter-
lichen Klosterlandschaft, von der, woran UTA BRETSCHNEIDER in ihrem Grußwort 
erinnert (S. 8), das Prämonstratenserkloster Veßra nicht zuletzt wegen des Henneber-
gischen Museums am bekanntesten ist, galt im April 2018 das Augenmerk einer 
Tagung im Kloster Trostadt, deren Beiträge nunmehr in erweiterter Form gedruckt 
und um mehrere Aufsätze ergänzt vorliegen. Tagung und Publikation gingen aus der 
Kooperation des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins und des Thürin-
gischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie hervor.

JOHANNES MÖTSCH (Die Henneberger und ihre Klöster – ein geschichtlicher 
Überblick, S. 13-23) steckt den zeitlichen und räumlichen Rahmen von Tagung und 
Publikation ab und umreißt in einem konzisen Überblick vergleichend die Geschichte 
und das Schicksal aller monastischen Gemeinschaften. Sie lagen im heute thürin-
gischen Teil des Herrschaftsgebiets der seit 1096 urkundlich so bezeichneten Grafen 
von Henneberg, die sich dort aber stets der Begehrlichkeiten sowohl der Würzburger 
Bischöfe, deren Burggrafen und Hochstiftsvögte sie zeitweilig waren, als auch der 
Wettiner erwehren mussten, von denen sie schließlich, beim Aussterben der Schleusin-
ger Linie 1583, aufgrund eines Erbvertrages endgültig abgelöst werden sollten. Das 
Bild wäre, wie der Verfasser unter anderem an den Gründungen in Allendorf und in 
Kloster-Rohr zeigt, unvollständig, würde man nicht ebenfalls die niederadligen Fami-
lien im Territorium der Henneberger berücksichtigen. Die 15 Klostergründungen da-
tieren in alle Jahrhunderte des Untersuchungszeitraums vom beginnenden 11. (Her-
renbreitungen) bis zum 16. Jahrhundert (Schleusingen). Die meisten Klöster stammen 
aus dem 12. Jahrhundert (Frauenbreitungen, Kloster-Rohr, Trostadt, Veilsdorf, Veßra 
und Zella). Gerade für das aus einem Spital erwachsene Frauenbreitungen sieht Mötsch 
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Forschungsbedarf und weist auf den Urkundenbestand im Landesarchiv Thüringen/
Staatsarchiv Meiningen hin (S. 16 mit Anm. 3-5). Im Untersuchungsgebiet gab es geist-
liche Männer- wie Frauengemeinschaften. Hervorzuheben sind die Prämonstratenser 
(Veßra) und Prämonstratenserinnen (Frauenstadt, Trostadt). Zu den Benediktinerklös-
tern gehören Herrenbreitungen sowie später zeitweilig Kloster-Rohr und Veilsdorf. In 
Herrenbreitungen und Veilsdorf gelang der Anschluss an die Bursfelder Reformkon-
gregation. Benediktinisch orientierte Frauenkonvente bestanden in Zella, anfangs auch 
in Kloster-Rohr und Veilsdorf sowie in Allendorf (Zisterzienserinnen). Mit Reichs-
klöstern standen in Verbindungen und wurden von ihnen aus eingerichtet Allendorf 
und Kloster-Rohr (Fulda) sowie Herrenbreitungen (Hersfeld). Von den Bettelorden 
sind die Franziskaner in Meiningen (mit Terminierhäusern in Münnerstadt und 
Schmalkalden) und in Schleusingen (Observanten) sowie die Wilhelmiten in Sinners-
hausen und Wasungen vertreten. Als Hennebergische Grablegen fungierten das Prä-
monstratenserkloster Veßra und das Stift in Römhild. Das Ende kam für die Klöster 
vielfach mit Plünderungen im Bauernkrieg (1525), von denen sich die Konvente letzt-
lich wirtschaftlich nicht mehr erholten, und mit der Einführung der Reformation.

Den umfangreichsten Beitrag zum vorliegenden Band steuert REINHARD SCHMITT 
bei (Bauhistorische Klosterforschungen in Mitteldeutschland in den letzten vierzig 
Jahren – ein Überblick zu Klöstern und Stiften des Benediktinerordens, S. 25-84). In 
gewohnter Souveränität und Denkmälerkenntnis bietet der Verfasser eine geografisch 
geordnete Bestandsaufnahme der architekturgeschichtlichen Bauforschung zu den 
Kirchen und Konventen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen aus vorromani-
scher und romanischer Zeit. Wegen der Fülle der vor allem in den vergangenen 30 
Jahren publizierten Untersuchungen – allein das Literaturverzeichnis umfasst bei 
Schmitt gut 18 Seiten – fallen die Angaben zu den einzelnen Klöstern notgedrungen 
stichwortartig aus und beschränken sich mitunter auf unkommentierte bibliografische 
Listen. Aus der älteren Literatur hätte man noch auf den zu wenig beachteten Aufsatz 
von HANS KUNZE (Die kirchliche Reformbewegung des zwölften Jahrhunderts im 
Gebiet der mittleren Elbe und ihr Einfluß auf die Baukunst, in: Sachsen und Anhalt 1 
(1925), S. 388-476) verweisen können. Zum Kanonikerstift Walbeck an der Aller, das, 
anders als von Schmitt angegeben (S. 60), kein Benediktinerkloster war und des-
halb, streng genommen, im vorliegenden Aufsatz eigentlich hätte ausgespart bleiben 
können, ist zeitgleich der Katalog der Merseburger Ausstellung von 2018 erschienen 
(M. COTTIN/L. MERKEL (Hg.), Thietmars Welt, Petersberg 2018, bes. S. 23-55 mit wei-
terer Literatur zur Stiftskirche und mit Diskussion der Frage nach Ein- oder Dreischif-
figkeit des Ursprungsbaus). Leider hat Schmitt die beiden einschlägigen Bände des 
Handbuchs der Germania Benedictina nicht mehr eingearbeitet, obwohl sie vor weni-
gen Jahren die Forschungen zu den monastischen Strukturen in den östlichen Bundes-
ländern auf eine neue Basis gestellt haben und ihrem Bearbeitungsschema folgend zu 
jedem Kloster immer auch einen Abschnitt über dessen „Bau- und Kunstgeschichte“ 
enthalten (C. RÖMER/M. LÜCKE (Hg.), Die Mönchsklöster der Benediktiner in Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen (Germania Benedic-
tina, Bd. 10/1-2), St. Ottilien 2012). Gleichwohl wird die von Schmitt vorgelegte 
Zusammenstellung eine zuverlässige Grundlage für künftige Forschungen und ein 
unentbehrliches Hilfsmittel für alle vergleichenden Untersuchungen bilden. Das liegt 
nicht zuletzt an den reichlich beigegebenen Grundrissen und farbigen Bauphasenplä-
nen. Gerade sie werden vom Verfasser – und das ist besonders hervorzuheben – aus-
giebig erläutert. Der Kommentar zum Plan von Dom, Klausur und Kapitelhaus in 
Merseburg zum Beispiel beansprucht eine vollständige eng bedruckte Seite (S. 51). Aus 
dem Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen sind Chemnitz (Verfasser vermutet 
zeitweilig hölzerne Konventsgebäude), Hohenlohe (Verfasser sieht Probleme bei der 
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zeitlichen Fixierung der relativen Bauchronologie), Heilig Kreuz in Meißen (Verfasser 
fordert eine weitere Bearbeitung) und Riesa (Verfasser hält die Datierung des Latrinen-
turms in die Zeit ab 1250 für zu spät) näher berücksichtigt. Der am Schluss dieses 
Abschnitts erwähnte Tagungsband ist soeben erschienen (E. BÜNZ/D. M. MÜTZE/
S. ZINSMEYER (Hg.), Neue Forschungen zu sächsischen Klöstern, Leipzig 2020).

Vom mittelalterlichen Baubestand der Kirche und der Konventsgebäude im Prä-
monstratenserinnenstift Trostadt, sozusagen der kleinen Schwester des Klosters Veßra, 
ist weit mehr erhalten als bisher angenommen. Da inzwischen Johannes Mötsch und 
Günther Wölfing die urkundliche Überlieferung untersucht haben und das Dachwerk 
über der ehemaligen Kirche durch Claudia Mohn aufgemessen wurde, sind die Voraus-
setzungen für die Anfertigung einer baugeschichtlichen Dissertation durch einen Mit-
arbeiter des Landesamtes, die INES SPAZIER in ihrer Einführung zum vorliegenden 
Band ankündigt (S. 11), sehr günstig. Im Vorgriff darauf vergleicht THOMAS NITZ die 
baulichen Überreste in Trostadt mit dem Männerkonvent in Veßra, von wo aus das 
adlige Frauenstift im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts eingerichtet wurde (Bauhis-
torische Forschungen in den Prämonstratenserklöstern Veßra und Trostadt, S. 85-93). 
In Veßra wurde der vor oder um 1200 errichtete Südflügel des Klausurgebäudes um 
1500 durchgreifend umgebaut. Gewände einer rundbogigen Pforte, in Veßra in der 
Nordwand des südlichen Klausurgebäudes, in Trostadt in der Kirchenwand, deuten in 
beiden Fällen auf ein Laufniveau im Kreuzgang, das weit unterhalb der heutigen 
Geländeoberfläche gelegen haben muss. Die Klosterkirche in Trostadt (heute „Turm-
scheune“) bestand aus einem nicht gewölbten Saal, an dessen östlichem Ende ein ein-
gezogener, quadratischer und gewölbter Chor sowie eine Apsis rekonstruiert werden 
(S. 86 f.). Jenseits des ursprünglichen Kreuzgangs hat sich in Trostadt ein mehrgeschos-
siges Steingebäude erhalten, das Nitz in die Zeit um 1500 setzen und mit der in den 
Quellen genannten „Neuen Propstei“ identifizieren will. Für dessen Fenstergewände 
bietet sich erneut ein Vergleich mit Veßra an (S. 91). Ergänzend berichtet TIM SCHÜLER 
über die Suche nach baulichen Überresten des Klosters im Boden mithilfe unterschied-
licher geoelektrischer Methoden (Geoelektrische Voruntersuchung im Kloster Tro-
stadt, S. 95-99). Die Ergebnisse deuten auf einen Ostabschluss der Kirche und auf 
unterschiedlich tiefe Fundamente der Seitenwände hin.

Die übrigen Beiträge betreffen einzelne Klöster und sind zum Teil in gleicher oder 
ausführlicherer Form bereits veröff entlicht worden. Der kleine Ort Rohr östlich von 
Meiningen ist in der Geschichte des hochmittelalterlichen deutschen Reiches vor allem 
als Königshof und wegen des dramatischen Reichstags von 984 bekannt, auf dem der 
bayerische Herzog Heinrich der Zänker den minderjährigen Thronfolger Otto III. an 
die Kaiserinnen Theophanu und Adelheid ausliefern musste, den er nach dem Tod 
Kaiser Ottos II. († 983) in seine Gewalt gebracht hatte. Neben der von manchen ins 
9. Jahrhundert, von Werner Jacobsen ins 10. Jahrhundert datierten vorromanischen 
Kirche Sankt Michael mit ihrer ziborienartigen Hallenkrypta (W. JACOBSEN/
L. SCHAEFER/H. R. SENNHAUSER (Bearb.), Vorromanische Kirchenbauten. Nachtrags-
band, München 1991, S. 349) befand sich auf der gegenüberliegenden, von der 
Schwarza durchflossenen Talseite im heutigen Ortsteil Kloster-Rohr die dem heiligen 
Johannes geweihte Kirche eines vom Reichskloster Fulda aus gegründeten Frauenkon-
vents. Dort fanden in den 1980er-Jahren, 1991/92, 1998/99 und 2002 Baubeobachtun-
gen und Grabungen statt, deren Ergebnisse im vorliegenden Band von INES SPAZIER 
zusammengefasst werden (Das Benediktinerinnenkloster Rohr im Ortsteil Kloster-
Rohr, S. 101-112). Die Verfasserin greift dabei auf einen von ihr mitverfassten Aufsatz 
über Frauenklöster in Thüringen zurück (I. SPAZIER/R. SCHMITT/O. DIETZEL, Die 
Nonnenklöster von Rohr, Frauensee und Kapellendorf, in: Alt-Thüringen 42 
(2010/11), S. 201-282, bes. S. 201-246). Die Kirchen St. Michael und St. Johannis in 
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Rohr, so spekuliert Spazier gegen die ältere Forschung, könnten beide zu einer einzi-
gen Anlage gehört haben, weil der Flächenbedarf anderer Königshöfe zwischen 3¾ 
und 5½ Hektar betragen habe. Die heute nur noch schwer zu beurteilenden Reste von 
St. Johannis sprechen für eine im 13. Jahrhundert sowohl errichtete wie ausgebaute 
langgestreckte Kirche eines Frauenkonvents mit platt geschlossener Ostwand, Non-
nenchor auf westlicher Empore und spitzbogig zu einem späteren Anbau geöffneter 
Südwand. Die Klausur wird auf der Nordseite gelegen haben. Grabungen im Umfeld 
der Kirche brachten zum Vorschein: erstens ein Gräberfeld, das aufgrund einer einzel-
nen Kreuzfibel in das 9./10. Jahrhundert zu datieren sei; zweitens im bereits am Ende 
des 12. oder zu Anfang des 13. Jahrhunderts bebauten westlichen Klosterareal einen 
spätmittelalterlichen Gebäudekomplex, der ob seiner qualitä tvollen Ausstattung als 
Gästehaus oder Propstei gedeutet wird; dort wurde unter anderem eine Feinwaage 
gefunden; sowie drittens einen Friedhof mit stark gestörter Befundlage, der unmittel-
bar südlich an die Kirchenmauern anschloss.

Drei Aufsätze beschäftigen sich mit dem zu Beginn des 11. Jahrhunderts durch die 
Reichsabtei Hersfeld gegründeten Benediktinerkloster Herrenbreitungen. UDO HOPF 
und BENJAMIN RUDOLPH (Die romanischen Klausurgebäude des Benediktinerklosters 
Herrenbreitungen, S. 113-130) würdigen die Kirche, die nach der Aufhebung des Klos-
ters 1553 in das Renaissanceschloss der Henneberger einbezogen worden war und 
deren ursprünglichen Grundriss Ernst Badstübner 1972 rekonstruiert hat. Von ihm 
wurden die Klausurgebäude, die in dem nach dem Dreißigjährigen Krieg umgebauten 
Renaissanceschloss aufgegangen sind, nicht näher untersucht. Dies ist seit 2007 im 
Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich geworden. Dabei konnte ein umfangreicher 
romanischer Baubestand nachgewiesen werden, der sich anhand der anschaulichen 
Kartierungen des Beitrags gut erkennen lässt. Der „in der  Kunstgeschichte fast unbe-
achtet gebliebene letzte Schlossbau der gefürsteten Grafen von Henneberg“ verdient 
große Aufmerksamkeit (S. 127). MARTINA REPS weist erneut auf die im Februar 2014 
im Kloster Herrenbreitungen freigelegte Grube hin, die offenbar zweimal und zeit-
gleich für den Glockenguss im Wachsausschmelzverfahren gedient hat (Eine hochmit-
telalterliche Glockengussgrube und ein romanisches Gebäude im Kloster Herrenbrei-
tungen, S. 131-142). Der Fundort liegt  etwa 50 Meter – und damit in beträchtlichem 
Abstand – westlich der Kirche. Aufgrund von Scherbenfunden aus Keramik datiert 
Reps die Anlage in das 11./12. Jahrhundert und vermutet den Guss zweier Glocken zu 
Anfang des 12. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Klosterkir-
che (S. 137, 141). Das in der Nähe der Gussgrube angeschnittene Gebäude wurde auch 
bei geomagnetischen Untersuchungen nachgewiesen, wie TIM SCHÜLER in seinem 
Beitrag ergänzt (Geophysikalische Unte rsuchungen im Kloster Herrenbreitungen, 
S. 143-147).

Der Einfluss des Würzburger Bischofs in der Grafschaft Henneberg zeigt sich 
beispielhaft am heute fast nur noch als Ortsname präsenten Kloster Veilsdorf am 
Oberlauf der Werra. Ende des 12. Jahrhunderts vom späteren Würzburger Bischof 
Heinrich IV. von Hessberg (reg. 1202/03–1207) auf ererbtem väterlichen Allodialgut 
als Benediktinerinnen- und bischöfliches Eigenkloster eingerichtet und 1201 von Papst 
Innozenz III. bestätigt, musste es infolge des wirtschaftlichen Niedergangs 1446 von 
Kastl/Oberpfalz aus in ein Männerkloster umgewandelt werden, das 1477 mit Kon-
sens des Landesherrn in die Bursfelder Kongregation aufgenommen wurde. Im 
Anschluss unter anderem an den 2012 veröffentlichten Beitrag von JÖRG SONNTAG 
(Veilsdorf, in: Germania Benedictina, Bd. 10/2, S. 1441-1453) bietet MICHAEL RÖM-
HILD einen zuweilen um manche Anekdote aus der älteren Literatur angereicherten 
Abriss der Klostergeschichte (Das Benediktinerkloster St. Michelsberg in Veilsdorf – 
ein Überblick, S. 149-175). Aufschlussreich ist der von ihm paraphrasierte Bericht aus 
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dem Staatsarchiv Meiningen über die Entführung des Abtes und die Besetzung des 
Klosters im Jahr 1525 sowie über die weiteren Ereignisse, an deren Ende im Jahr 1526 
die Abfindung der Mönche und de facto das Ende des Klosters standen (S. 157-159). 
Anders als von Römhild vermutet, dürfte mit aptey nicht die Mönchsklausur, sondern, 
in Anlehnung an den neuzeitlichen Sprachgebrauch bei anderen Klöstern, ein eigenes 
Wohn- und Amtsgebäude für den Abt gemeint sein. Die These des Verfassers, dass 
Veilsdorf den Bauernkrieg unzerstört überstanden habe (S. 156, 159), wäre freilich um 
einen Hinweis auf die im Bericht genannten Plünderungen und den gezielten Entzug 
aller Grundlagen einer gedeihlichen Klosterwirtschaft zu ergänzen. Anhand von 
Plänen und alten Ansichten versucht Römhild mit beachtlichem Erfolg, die Kloster-
anlagen zu rekonstruieren. Selbst Akten des 19. Jahrhunderts erweisen sich dafür als 
nützlich (S. 168 f.). An diesem Beispiel kann man (wieder einmal) lernen, dass eigent-
lich stets erst die neuzeitlichen Akten durchzusehen und aufzuarbeiten wären, bevor 
die Bau- und Klostergeschichte einer Abtei akkurat dargestellt werden können. Dieser 
Mühe unterziehen sich Mediävisten und Architekturhistoriker freilich nicht immer 
gerne.

Insgesamt besticht der sorgsam lektorierte Band durch seine vorzügliche Ausstat-
tung mit farbigen Abbildungen, Grundrissen und Plänen. Er bietet sowohl präzise und 
gut lesbare Bestandsaufnahmen zum Thema (Johannes Mötsch, Reinhard Schmitt) als 
auch lesenswerte Einzelstudien, in denen deutlich wird, dass Fortschritte und neue 
Erkenntnisse bei der Erforschung monastischer Gemeinschaften vielfach im Zusam-
menwirken der historischen Disziplinen erzielt werden. Manchmal entdeckt man 
dabei sogar hübsche bauliche Überreste l ängst aufgehobener und vermeintlich ganz 
verschwundener Klöster und Konvente.

Dresden  Christian Schuffels

THOMAS DRACHENBERG (Hg.), Zisterzienserkloster und Schlossanlage Dobri-
lugk/Doberlug. Geschichte – Forschung – Denkmalpflege (Arbeitshefte des 
Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Lan-
desmuseums, Bd. 35), Lukas Verlag, Berlin 2016. – 248 S., 330 Abb., geb. (ISBN: 
978-3-86732-233-1, Preis: 30,00 €).

Das Ende der militärischen Nutzung von Kloster und Schloss Doberlug (bis 1937 hieß 
der Ort offiziell Dobrilugk) hat nach der deutschen Wiedervereinigung archäolo-
gische, bau- und kunstgeschichtliche Untersuchungen ermöglicht und damit die an-
gemessene Konservierung eines historischen Baukomplexes eingeleitet, der 2014 als 
Ort der ersten sächsisch-brandenburgischen Landesausstellung Ziel zahlreicher Besu-
cher war. Der Wettiner Dietrich, Markgraf der Ostmark (Lausitz), gründete Dobrilugk 
1165 als erstes Zisterzienserkloster östlich der Elbe. Mutterkloster war Volkenroda in 
Thüringen. Allerdings wurde nicht Dobrilugk, sondern Altzelle bei Nossen zum 
Hauskloster der Wettiner, und mit der Niederlausitz gehörte dann auch Dobrilugk seit 
dem Beginn des 14. Jahrhunderts nicht mehr zum wettinischen Herrschaftsbereich, 
was sich erst 1635 wieder änderte. Bereits 1623/24 hatte Kurfürst Johann Georg I. die 
Herrschaft Dobrilugk erworben, das nach dem Tod des Kurfürsten von 1657 bis 1738 
zur Sekundogenitur Sachsen-Merseburg gehörte und bis 1815 sächsisch blieb. Mit 
diesen historischen Entwicklungsstrichen sind die beiden Schwerpunkte des vor-
liegenden Bandes umrissen, der in 17 Beiträgen neue Forschungsergebnisse zur 
Geschichte der mittelalterlichen Klosteranlage und des frühneuzeitlichen Residenz-
schlosses präsentiert. Nicht Gegenstand des Bandes ist hingegen die Planstadt, die im 
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Zusammenhang mit der Sekundogenitur eingerichtet und 1664 mit Stadtrecht aus-
gestattet wurde.

Das Kloster ist zwar im Rahmen des Brandenburgischen Klosterbuchs (Berlin 
2007) umfassend dargestellt worden, doch können im vorliegenden Band die Ergeb-
nisse zur Baugeschichte der Kirche und der Klausurgebäude, die nur teilweise erhalten 
sind, ausführlicher ausgebreitet werden. Ein Beitrag von MARCUS CANTE (S. 16-33) 
würdigt die hauptsächlich im 13. Jahrhundert entstandene Backsteinkirche, die, wie ein 
Beitrag von STEFANIE FINK (S. 77-93) zeigt, Anfang des 20. Jahrhunderts umfassend 
restauriert wurde. Einzelbeiträge gelten der Fassadengestaltung der Klosterkirche 
(THOMAS SCHMIDT, S. 112-116) und dem Refektorium als dem am besten erhaltenen 
Bauteil der einstigen Klausur (WERA GROSS, S. 107-111). Ansonsten konnten im Klau-
surbereich archäologisch nur noch Reste des Kreuzgangs und des Brunnenhauses 
nachgewiesen werden (ANDREA HOFMANN/BRUNO MÉZEC, S. 127-130). Spektakulär 
sind hingegen die Bauteile eines Infirmariums aus dem 13. Jahrhundert mit später an-
gebauter Kapelle, die im Nordflügel des Schlosses nachgewiesen wurden, und des 
Abtshauses aus der Zeit um 1370, das im Westflügel verbaut wurde. Diese Baubefunde 
werden von DIRK SCHUMANN behandelt (S. 140-169, mit Rekonstruktion der Bauent-
wicklung S. 143) und in einem weiteren Beitrag durch den Abdruck der Raumtafeln 
ergänzt, die die baulichen Spuren des Klosters im Schloss seit der Landesausstellung 
dauerhaft in den Räumen dokumentieren (WERA GROSS/DIRK SCHUMANN, S. 222-
237). Zu ergänzen ist auch der vergleichend angelegte Aufsatz von DIRK SCHUMANN 
zu den Wohnsitzen der Äbte (Von der Kammer zum herrschaftlichen Anwesen. Die 
Wohnsitze der Äbte in den Zisterzienserklöstern im heutigen Land Brandenburg, in: 
E. Rüber-Schütte (Hg.), Vom Leben in Kloster und Stift, Halle/Saale 2017, S. 403-436).

Weitere Beiträge des vorliegenden Bandes gelten dem Residenzschloss, das im 
Kontext sächsischer Residenzbauten gewürdigt (STEFANIE LEIBETSEDER, S. 34-44) und 
als Gesamtanlage mit Gärten und Außenanlagen unter Heranziehung zahlreicher his-
torischer Pläne ausführlich beschrieben wird (ALEXANDER NIEMANN, S. 45-75). Die 
Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen im Schloss werden vorgestellt 
(BRUNO MÉZEC, S. 131-139) und durch Publikation weiterer Befunde zur Fassadenge-
staltung (RALPH SCHIRRWAGEN, S. 170-185) und zu den Raumfassungen (MECHTHILD 
NOLL-MINOR/RALPH SCHIRRWAGEN, S. 186-211) ergänzt. Der Band ist mit Fotogra-
fien, Zeichnungen und Plänen bestens ausgestattet, und der Vergleich der Luftansich-
ten des Kloster- beziehungsweise Schlosskomplexes 1991 und 2015 (z. B. S. 69, 71 u. 
104) zeigt, was durch die umfangreichen denkmalpflegerischen Maßnahmen wiederge-
wonnen wurde. Die Geschichte des Klosters und der Residenz wird allerdings nur am 
Rande thematisiert. Selbst der einschlägige Tagungsband M. SCHATTKOWSKY/M. 
WILDE (Hg.), Sachsen und seine Sekundogenituren, Leipzig 2010, wird nicht zitiert.

Leipzig Enno Bünz

ELISABETH RÜBER-SCHÜTTE (Hg.), Vom Leben in Kloster und Stift. Wissen-
schaftliche Tagung zur Bauforschung im mitteldeutschen Raum vom 7. bis 9. April 
2016 im Kloster Huysburg (Arbeitsberichte des Landesamts für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt, Bd. 13), Verlag Beier & Beran, Halle/Saale 2017. 
– 572 S., geb. (ISBN: 978-3-944507-53-8, Preis: 59,95 €).

Das Buch ist der Redaktion zwar nicht zur Besprechung zugegangen, soll hier aber 
zumindest kurz annotiert werden, weil die Beiträge exemplarisch verdeutlichen, wie 
intensiv sich die Landesämter für Denkmalpflege und für Archäologie der mittel-
deutschen Bundesländer in den letzten Jahrzehnten um die architektonische Hinterlas-
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senschaft der zahlreichen Klöster und Stifte in der Region gekümmert haben. Zu den 
produktivsten Forschern in Sachsen-Anhalt gehört Reinhart Schmitt, der bis zu seiner 
Pensionierung 2015 als Referatsleiter Bauforschung am Landesamt für Denkmalpflege 
in Halle tätig war. Neben der Burgenforschung hat er sich in zahlreichen Veröffent-
lichungen mit Klöstern und Stiften vor allem in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Deshalb 
ist ihm der vorliegende umfangreiche Band gewidmet, der mit 29 Aufsätzen die Ergeb-
nisse einer Tagung im Benediktinerkloster Huysburg dokumentiert. Die Herausgebe-
rin Elisabeth Rüber-Schütte zeichnet die Forschungsfortschritte und -schwerpunkte 
der letzten Jahrzehnte nach. Dazu kann der aktuelle Hinweis ergänzt werden, dass an 
der Universität Halle-Wittenberg nun ein Klosterbuch Sachsen-Anhalt unter der Lei-
tung von Andreas Ranft und Wolfgang Schenkluhn bearbeitet wird. In Sachsen ist ein 
solches Klosterbuch in den letzten zehn Jahren unter meiner Leitung erstellt worden; 
es wird 2021 erscheinen.

Die meisten Beiträge des Bandes betreffen natürlich Klöster und Stifte in Sachsen-
Anhalt, doch gelten einige Beiträge auch Anlagen in Sachsen und Thüringen. Die 
„Beobachtungen zu Klöstern und Stiften in Obersachsen“ von HEINRICH MAGIRIUS 
konzentrieren sich vor allem auf neuere Forschungen im Zisterzienserkloster Altzelle 
und im Dom zu Meißen (S. 33-46). VOLKMAR GEUPEL und YVES HOFFMANN be-
handeln die mittelalterliche Baugeschichte der Klausur des Benediktinerklosters 
Chemnitz (S. 209-224). Den baugeschichtlichen Forschungsstand für die Klöster 
Buch, Riesa, Frankenhausen (Crimmitschau) und Hohenlohe in Sachsen zeichnen 
STEFFEN DELANG, GÜNTER KAVACS, NORBERT OELSNER und TORSTEN REMUS nach 
(S. 241-260). Überwiegend werden in diesem Sammelband einzelne Klosterbauten 
oder damit verbundene Fragen behandelt, beispielsweise über St. Cyriakus in Gern-
rode (CLEMENS KOSCH, WERNER JACOBSEN), die Klausur des Halberstädter Doms 
(BARBARA PREGLA, REINHARD SCHMITT), das Kapitelhaus der Naumburger Domklau-
sur (MATTHIAS LUDWIG), die Benediktinerabtei Goseck (HANS-GEORG STEPHAN, JAN 
NOVÁĈEK, KRISTINA SCHEELEN), das Benediktinerkloster Herrenbreitungen (UDO 
HOPF, BENJAMIN RUDOLPH), die Marienkirche auf dem Münzenberg in Quedlinburg 
(KLAUS GEREON BEUCKERS), das Prämonstratenserstift St. Wiperti in Quedlinburg 
(OLAF KARLSON), die romanischen Stiftsgebäude des Kollegiatstifts Oberdorla in 
Thüringen (BENJAMIN RUDOLPH, der aber irrig von „Augustiner-Chorherrenstift“ 
schreibt), die Stiftskirche St. Gotthardt und den Dom zu Brandenburg (JOACHIM 
MÜLLER), die Klausurgebäude und die Bibliothek des Brandenburger Doms (DIETMAR 
RATHERT), das Franziskanerkloster St. Johannis in der Altstadt von Brandenburg 
(DERS.), das Zisterzienserkloster Walkenried in Niedersachsen (UWE MOOS), die 
Klausurgebäude und die Infirmarie des Zisterzienserklosters Pforte (KLAUS-PETER 
WITTWAR), Mauer und Wirtschaftshof des Klosters Pforte (HELGE JARECKI), die Infir-
merie des Zisterzienserklosters Chorin (STEFANIE WAGNER), das Franziskanerkloster 
und Beginenhaus in Bad Langensalza (UDO HOPF), die Franziskanerklöster Alten-
burg, Eisenach, Saalfeld und Weida (INES SPAZIER), das Franziskanerkloster in Witten-
berg (HOLGER RODE), die Bettelordensklöster in Erfurt (RAINER MÜLLER) und das 
Dominikanerkloster St. Pauli in Brandenburg (MAURIZIO PAUL). Von allgemeiner 
Bedeutung sind Aufsätze über Klausurdispositionen von Benediktinerklöstern und 
Regularkanonikerstiften (MATTHIAS UNTERMANN) sowie der Aufsatz über die Wohn-
sitze der Äbte in den Zisterzienserklöstern im Land Brandenburg (DIRK SCHUMANN). 
Historiker sind in diesem Band nur mit Matthias Ludwig (siehe oben) und MICHAEL 
SCHOLZ vertreten, dessen Beitrag die rechtliche Stellung des Klosters Drübeck in der 
Neuzeit behandelt. Leider fehlt ein Register, das den reichen Inhalt des archäologisch-
baugeschichtlichen Sammelbandes erschließt.

Leipzig Enno Bünz
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STEFAN OEHMIG (Hg.), Buchdruck und Buchkultur im Wittenberg der Refor-
mationszeit (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, 
Bd. 21), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2016. – 368 S., geb. (ISBN: 978-3-
374-04078-0, Preis: 68,00 €).

Wittenberg ist ein Musterbeispiel dafür, dass eine Stadt zwar in der Geschichte des 
Reformationszeitalters Weltrang besitzt, dass diesem Rang aber kein auch nur annä-
hernd adäquater Forschungsstand entspricht. Die Reihe der Wittenberg-Forschungen 
des Projektes „Das ernestinische Wittenberg – Universität und Stadt (1468–1547)“ 
belegt dies eindrucksvoll (bisher fünf Bände, 2011–2020) mit seinen zahlreichen neuen 
Forschungsergebnissen und Hinweisen auf unausgeschöpfte Quellen und offene Fra-
gen. Weder die landesherrliche Überlieferung im Thüringischen Hauptstaatsarchiv 
Weimar noch die städtischen und kirchlichen Archivbestände in Wittenberg selbst 
wurden bislang umfassend ausgewertet. Lediglich für die Universität Wittenberg ist 
der Forschungsstand günstiger, wie erst jüngst das Buch von HEINER LÜCK (Alma 
Leucorea, Halle/Saale 2020) wieder gezeigt hat.

Da die Reformation auch ein Medienereignis war, das ohne die Druckkunst und die 
zahlreichen Flugschriften schwer möglich gewesen wäre, haben Reformationsdrucke 
immer wieder das Interesse der Forschung gefunden. Eine Geschichte der Buch- und 
Verlagsstadt Wittenbergs fehlt aber bis heute, obwohl dort im 16. Jahrhundert bis zu 
elf Drucker gewirkt haben und fast 10 000 Druckausgaben produziert wurden, wie 
STEFAN OEHMIG im Vorwort (S. 5-10) zum vorliegenden Band bemerkt. Das Buch 
enthält die Beiträge einer Tagung, die Oehmig 2013 in Wittenberg mit namhafter Be-
setzung durchgeführt und zügig publiziert hat. THOMAS KAUFMANN, „Ohne Buch-
druck keine Reformation“? (S. 13-34), behandelt ein auf den ersten Blick ziemlich ab-
gedroschenes Thema, dem er aber neue Facetten abgewinnen kann, einerseits durch 
den Hinweis auf die bereits vor der Reformation ansteigende Buchproduktion, die sich 
mit der Reformation dann fortsetzt, und andererseits durch den Hinweis auf die mitt-
lerweile exzellente Erschließungssituation der Drucke des 16. Jahrhunderts, durch die 
nun wesentlich bessere Forschungsbedingungen als noch vor wenigen Jahrzehnten 
herrschen, als Bernd Moeller die Bedeutung des Buchdrucks für die Reformation poin-
tiert herausstellte. CHRISTOPH RESKE, „Die Anfänge des Buchdrucks im vorreformato-
rischen Wittenberg“ (S. 35-69), beschäftigt sich mit den fünf Druckern Nikolaus 
Marschalk, Wolfgang Stöckel, Hermann Trebelius, Johannes Rhau-Grunenberg und 
Symphorian Reinhart, liefert präzise Zahlen für ihre Druckproduktion und kann zei-
gen, dass der Buchdruck tatsächlich erst nach der Gründung der Leucorea 1502 ein-
setzte. ULRICH BUBENHEIMER, „Reliquienfest und Ablass in Halle. Albrecht von 
Brandenburgs Werbemedien und die Gegenschriften Karlstadts und Luthers“ (S. 71-
100), behandelt Schriften Karlstadts und Luthers aus den Jahren 1520 bis 1522, deren 
Entstehung genauer nachgezeichnet wird, und ediert einen bislang unbekannten illus-
trierten Einblattdruck, den Kardinal Albrecht 1520 zur Werbung für den Hallenser 
Jubiläumsablass einsetzte. MARTIN TREU, „Lucas Cranach und Christian Döring als 
Wittenberger Verleger. Beobachtungen anhand der Sammlung C. G. Holtzhausen“ 
(S. 101-114), sieht in der Zusammenarbeit Cranachs und Dörings in den Jahren 1522 
bis 1525 den eigentlichen Beginn des Verlagswesens in Wittenberg. STEFAN OEHMIGs 
Beitrag, „‚Gedruckt zu Wittemberg durch Nickel Schirlentz‘. Zum Leben und Wirken 
des Wittenberger Reformationsdruckers Nickel Schirlentz“ (S. 115-167), stellt gewiss 
einen Höhepunkt des Bandes dar, vermag der Verfasser doch aufgrund neuer Quellen-
funde und systematischer Erfassung der Drucke (dazu wird eine gesonderte Publika-
tion angekündigt) ein neues Bild dieses Druckers zu zeichnen, der von 1521 bis 1547 
nahezu 350 Ausgaben vorlegte und damit gleich hinter Hans Lufft rangiert. UWE 
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SCHIRMER, „Buchdruck und Buchhandel im Wittenberg des 16. Jahrhunderts. Die 
Unternehmer Christian Döring, Hans Lufft und Samuel Selfisch“ (S. 169-189), be-
trachtet das Wittenberger Verlagswesen aus wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive und 
zeigt vor allem für Selfisch, dass dieser als überregionaler Buch- und Papierhändler 
agierte und als frühkapitalistischer Unternehmer alle Bereiche des Buch- und Verlags-
wesens in seinem Unternehmen unter einem Dach erfolgreich bündelte. JÜRGEN 
HEIDRICH, „Georg Rhau als Wittenberger Musikaliendrucker und -verleger“ (S. 191-
203), bezieht sich vor allem auf Rhaus Ausgaben von Figuralmusik der Jahre 1538 bis 
1548 und zeigt, wie diese den schulischen Musikunterricht prägten. EBERHARD NEHL-
SEN, „In Wittenberg gedruckte Liedflugschriften des 16. Jahrhunderts“ (S. 205-229), 
ordnet die Wittenberger Produktion nicht nur überregional quantitativ ein, sondern 
bietet auch ein Verzeichnis der einschlägigen Wittenberger Drucke. THOMAS FUCHS, 
„Wittenberger historiographische Drucke“ (S. 231-244), verdeutlicht nicht nur die 
quantitative Dimension (230 Werke), sondern zeigt auch, wie vor allem Melanchthon 
den Druck bestimmter historiografischer Werke, auch solcher zur sächsischen Landes-
geschichte, beförderte. MICHAEL SCHILLING, „Wittenberger Flugblätter Melanchthons 
in mediengeschichtlicher Perspektive“ (S. 245-260), behandelt das Themenspektrum 
sowie die Gestaltung dieser Medien und erklärt, warum diese illustrierten Flugblätter, 
die vielfach nur unikal erhalten sind, bislang wenig Beachtung gefunden haben. 
ULRIKE LUDWIG, „Bibliotheken und Büchersammlungen an der Universität Witten-
berg. Standorte und Benutzung im 16. Jahrhundert“ (S. 261-302), schildert das auch 
aus anderen Un iversitäten dieser Zeit vertraute Bild zersplitterter Bestände, die aller-
dings in Wittenberg seit 1598 im Collegium Augusteum zu einer zentralen Universi-
tätsbibliothek formiert wurden. HANS-PETER HASSE, „Die Bibliothek eines calvinisti-
schen Dissidenten in Wittenberg. Der Nachlass von Claudius Textor“ (S. 303-327), 
profitiert von dem Umstand, dass Textor als Philippist 1574 aus Wittenberg flüchten 
und seine Bücher und Aufzeichnungen zurücklassen musste, die in die Wittenberger 
Universitätsbibliothek gelangten. Seine weitgespannten Beziehungen verdeutlicht die 
Auswertung seines Stammbuches. ANDREW PETTEGREE, „Druck und Reformation neu 
überdacht – ein Blick von außen“ (S. 329-347), vermag als wohl international bester 
Kenner des Druckwesens der Reformationszeit die Stellung Wittenbergs als Druckort 
der Reformation international zu verorten. Die „Marke“ Luther wurde außerhalb des 
Heiligen Römischen Reiches vor allem in der Schweiz, in den Beneluxländern und in 
Skandinavien nachgefragt. Auf sicherer quantitativer Grundlage kann Pettegree zei-
gen, dass außerhalb des deutschsprachigen Raumes der Druck von Luthertexten schon 
1521 seinen Höhepunkt erreicht hatte und dass diese Schriften vor allem ins Nieder-
ländische, Französische, Dänische und Englische übersetzt wurden. Der Band wird 
durch ein Personen- und Ortsregister (S. 351-362) erschlossen. Für ein Gesamtbild des 
Wittenberger Buchwesens im 16. Jahrhundert ist es noch zu früh, aber der Band prä-
sentiert zahlreiche fundierte und weiterführende Forschungsergebnisse, die verdeut-
lichen, wie lohnend das Tagungsthema war.

Leipzig Enno Bünz

SÖNKE FRIEDREICH, Der Weg zur Großstadt. Stadtentwicklung, bürgerliche 
Öffentlichkeit und symbolische Repräsentation in Plauen (1880–1933) (Schriften 
zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 57), Leipziger Universitätsver-
lag, Leipzig 2017. – 356 S., geb. (ISBN: 978-3-96023-133-2, Preis: 39,00 €).

Die Forschung zu Industriestädten sowie Mittel- und Großstädten erfuhr in den letz-
ten beiden Jahrzehnten einen bedeutenden Aufschwung. Jedoch selten lag der Akzent 
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eindeutig auf kulturellen und kulturpolitischen Aspekten. Insbesondere blieb der Be-
reich symbolischer Kommunikation und Repräsentation häufig ausgespart. Insofern 
füllt die Studie von Sönke Friedreich schon von ihrem Grundansatz her eine beträcht-
liche Lücke in der Stadt- und Kulturforschung. 

Die Fluchtlinie, an der sich Friedreich orientiert, ist zunächst die „Stadtentwick-
lung“. Gemeint ist das stetige industrielle und demografische Wachstum, das Plauen 
bis zum Einbruch des Ersten Weltkriegs erlebte. Es geht um den Weg zur zumindest 
nominell so zu definierenden Großstadt (von 100 000 Einwohnern). Dann aber folgten 
wirtschaftliche Kontraktion und die Zäsur des Weltkriegs. Der zweite Schwerpunkt 
der Studie liegt bei der Kategorie der bürgerlichen Öffentlichkeit. Dazu identifiziert 
Friedreich sowohl die maßgeblichen Diskursakteure wie deren ideologiegeladenen 
Positionierungen. Mit dem Stichwort „symbolischer Repräsentation“ eröffnet sich ein 
weites kulturelles Feld. Es geht darum, welche Gruppen sich im symbolischen Raum 
mit Ehrungen und Denkmälern platzierten, wie der Aufstieg der Stadt in Bauwerken 
und Infrastrukturen sichtbar wurde und was dies für das Bild der Einwohner von ihrer 
Stadt bedeutete. Dieses Feld war kompetitiv angelegt: Der Gegensatz von bürgerlich-
nationalistischer und sozialdemokratisch-sozialistischer Wertsphäre tritt hervor. 
Schwach entwickelt in dieser polarisierten Sphäre war die progressive Mitte, die sich 
weder den Wahlergebnissen nach noch im öffentlichen Raum bemerkbar machte. Den-
noch: Bei einem öffentlichen Bau wie dem Neuen Rathaus von 1913 fanden sich die 
städtischen Akteure zusammen, der Neubau stand für stadtbürgerschaftliches Selbst-
bewusstsein.

Sönke Friedreich setzt weitere Akzente, die sich bemerkenswert von der gedämpf-
ten und harmonisierenden Darstellungsweise vieler stadtgeschichtlicher Monografien 
unterscheidet: Soziale, politische und symbolische Konfliktsphären werden deutlich 
ausgeleuchtet. Nicht nur, dass dadurch die Lektüre spannend wird, sondern dass unge-
schminkt die Fronten benannt werden, deren Untersuchung auch für andere sächsi-
sche Mittelstädte wichtig wäre. In dieser Hinsicht stellt sich die von Friedreich ver-
fasste Stadtgeschichte als konflikthafte Abfolge von Aufwärtsentwicklung einerseits 
dar, der auch öffentlicher Ausdruck gegeben wurde, und immer schärferen Krisenent-
wicklungen anderseits. Die Krise, in die Plauen 1912 geriet, machte sich am Einbruch 
der örtlichen Textilindustrie fest, die der Evolution der Frauenmode nicht flexibel ge-
nug folgte – Spitzen wurden unmodern. Der Export in die USA als wichtigstem Ab-
satzmarkt brach ein, weil dort inzwischen selbst eine solche Industrie aufgebaut wor-
den war. Der Weltkrieg führte zur Abschottung weiterer Absatzmärkte. Bedrängende 
Arbeitslosigkeit war die Folge, kommunale Bauvorhaben konnten auf längere Sicht 
nicht mehr in Angriff genommen werden. Die Monostruktur der Industrie zeigte sich 
nun als Fehlentwicklung mit katastrophalen Folgen, welche aber lange von den ört-
lichen Industriellen verharmlost worden waren.

Der Sozialdemokratie ist es in Plauen nie gelungen, so stark zu werden wie 
anderswo. Arbeiterinnen und Arbeiter waren gegenüber der freigewerkschaftlichen 
Organisation skeptisch eingestellt, eigenständige Ansätze zu einer örtlichen Produ-
zentenorganisation scheiterten an Preisdumping. Die strukturelle Schwäche der Ge-
werkschaften ist einerseits vor allem den kleingewerblichen Produktionsstrukturen 
zuzuschreiben und der Eingebundenheit eines Teils der Arbeiterschaft in ländliche 
Kulturen anderseits. Diese Integration eines Teils der Arbeiterschaft in vorstädtische 
und ländliche Verhältnisse hätte es verdient, in einer Detailstudie noch weiter eruiert 
zu werden. Linksliberale Akteursgruppen fehlten und rechte Gruppen waren zu einem 
frühen Zeitpunkt stark. Die NSDAP erstarkte ebenfalls früh, was zum zweifelhaften 
Ruhm beitrug, dass die Stadt eine NS-Hochburg darstelle. Von diesem vermeintlichen 
Vorzug profitierte man dann in der NS-Zeit keineswegs: Weder kam es zu größeren 
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Industrieansiedlungen noch zu nennenswerten Investitionen des NS-Staats. Ebenso 
schlugen die Nachteile der peripheren Lage durch. Noch 1945 wurde die Stadt durch 
einen verheerenden Bombenangriff verwüstet, der wiederum Raum schuf für einen 
Wiederaufbau in sozialistischer Manier.

Eine weitere zentrale Fragestellung Friedreichs ist, wieweit die Milieus den offi-
ziellen Status als „Großstadt“ mittrugen. Zum einen standen viele Angehörige des 
Bürgertums und wohl auch der Arbeiterschaft (deren Positionierung wird allerdings 
ausgespart) hinter dem Leitbild der Großstadtwerdung, soweit darunter ein Image-
gewinn nach außen sowie eine moderne Infrastruktur zu verstehen war. Zum anderen 
wird deutlich, dass sich viele Einwohner gar nicht nach einer Großstadt sehnten, die 
vielfältig negativ konnotiert war – mit Lärm, Unfrieden, Unüberschaubarkeit. Hier 
fragt man sich, ob das Ausmaß an Großstadtfeindschaft in Plauen wirklich ausgepräg-
ter war als in anderen Mittelstädten. 

Die starke Politisierung nach rechts machte gerade vor den Denkmalen nicht halt. 
Das zeigte sich, als der die engere Heimat repräsentierende Kemmler-Turm 1902 ge-
schleift und durch ein klobiges Bismarck-Denkmal ersetzt wurde. Der Autor arbeitet 
heraus, welche sozialen und ideologischen Gruppen sich bei der Erinnerungspolitik 
jeweils einbrachten. Beim Denkmal des Infanterieregiments 134 (1922) „kam es zu 
Massendemonstrationen der Linksparteien […]. Der Konflikt um die Denkmäler als 
symbolische Zeichen spiegelte die Stimmung wider, die von gegenseitigem Hass und 
Misstrauen geprägt war“ (S. 280). Der dezidiert funktionalistisch gestaltete Bau einer 
Synagoge 1929/1930 wurde in der Öffentlichkeit „zwiespältig“ akzeptiert (S. 306). 
Plauen könnte heute eine bemerkenswerte Architektur aufweisen, wenn dieser Syna-
gogenbau nicht schon 1938 von den Nationalsozialisten zerstört worden wäre.

Wir haben es demnach mit einer Studie zu tun, die politische Spannungen und 
Lagerbildungen herausarbeitet, die intensiv Fraktionen und Aktionen nachgeht sowie 
reichhaltige und präzise Informationen über soziale und kulturelle Milieus erschließt. 
Darüber hinaus verfolgt Friedreich weitere Fragestellungen, etwa die, wie die erfolg-
reiche Etablierung eines regulären Stadttheaters 1902 erklärt werden kann: Eben da-
durch, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen an der Finanzierung des The-
aters beteiligten und dem die Zuschüsse bewilligenden Stadtparlament klar war, dass 
man als künftige Großstadt auf ein reguläres Theater nicht werde verzichten können. 
Insgesamt zeigt der Autor auf, wohin es führen kann, wenn die integrativen Kräfte 
einer Stadtgesellschaft angesichts wirtschaftlicher Notlagen und politischer Polarisie-
rung nicht ausreichen. Er arbeitet aber auch die beachtliche kulturelle Binnendifferen-
zierung der Stadt heraus – eine sehr beträchtliche Forschungsleistung.

Saarbrücken  Clemens Zimmermann

PETER RICHTER/NORBERT HAASE, Denkmäler ohne Helden. Erinnerungskultur 
im Spannungsfeld von Kriegsgedenken un d Desertion, Pabst Science Publishers, 
Lengerich 2019. – 224 S., geb. (ISBN: 978-3-95853-502-2, Preis: 20,00 €).

Die Systemtransformationen des 20. Jahrhunderts haben in Deutschland in jeweils 
unterschiedlich ausgeprägter Weise Wandlungen der Erinnerungskultur nach sich ge-
zogen, die sich nicht zuletzt in der Denkmallandschaft niederschlugen. Vor allem das 
Gedenken an Kriege, Kriegsteilnehmer, Kriegsverbrechen und Kriegsfolgen bestimmt 
bis heute weite Teile der öffentlichen Repräsentation von Erinnerung und ist ein be-
sonders sensibler Indikator für sich wandelnde gesellschaftliche Kontexte. So gehören 
Konflikte um Darstellungen und Interpretationen heute ebenso zum Diskurs wie der 



449Neues Archiv für sächsische Geschichte 91 (2020): Rezensionen

Versuch, mit den Monumenten ethische Fragen zu verhandeln. Dies wird besonders 
deutlich im Falle der Denkmäler für Deserteure, denen sich die vorliegende Publika-
tion widmet. In einer sowohl historisch wie psychologisch informierten Analyse ver-
folgen die Autoren dabei das Ziel, die Desertion als Praxis zu beschreiben und ihre 
Repräsentation im Denkmal, vorwiegend im deutschsprachigen Raum, zu beleuchten. 
Sie bauen dabei auf dem in den letzten Jahren wachsenden Interesse am Thema auf, wie 
es etwa durch die umfangreiche Dissertation von MARCO DRÄGER (Deserteur-Denk-
mäler in der Geschichtskultur der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/Main u. a. 
2017) artikuliert wurde.

Der besprochene Band ist in sieben Kapitel gegliedert. Auf einen kurzen Abriss der 
Geschichte der Kriegs- und Gefallenendenkmäler bis in die Gegenwart (S. 17-30) fol-
gen – etwas unvermittelt – ein gleichfalls kurzer Abschnitt über die Desertion als 
Straftatbestand (S. 31-42), Ausführungen über „Ursachen und Motive der Desertion“ 
(S. 43-60) sowie ein Exkurs über posttraumatische Stresserkrankungen als Faktor 
(S. 61-75). Die hierbei entworfene Skizze der deutschen Deserteure des Zweiten Welt-
kriegs verdeutlicht, dass die Motivlage sehr heterogen war, die Desertion aber in den 
meisten Fällen kaum als bewusste Widerstandshandlung oder Resultat pazifistischer 
Gesinnung zu verstehen ist. Das fünfte Kapitel stellt mit der Dokumentation von 
Deserteurs-Denkmälern in Deutschland und Österreich den Kern des Bandes dar, 
wobei etwa 40 Beispiele vorgestellt werden – keine flächendeckende Erfassung, aber 
doch eine weit ausgreifende Bilanzierung des Phänomens (S. 77-167). Die Autoren 
verfolgen dabei in grober chronologischer Ordnung die Entstehung von Deserteur-
Denkmälern seit dem 19. Jahrhundert (ob es sinnvoll ist, die Denkmäler für Karl Stülp-
ner und Johann Gottfried Seume als „Deserteur-Denkmäler“ einzuordnen, sei freilich 
dahingestellt). Insbesondere der Konflikt um die Deutung der Desertionen unter den 
Bedingungen des verbrecherischen Vernichtungskriegs 1939 bis 1945 wird an vielen 
Beispielen eindrucksvoll vor Augen geführt – Deserteur-Denkmäler waren immer 
„eine Form von Gegen-Denkmälern“ (S. 77) mit einem „post-heroischen Zweck“ 
(S. 113) und dementsprechend umstritten. Wo die Gegner in der Desertion eine Unter-
grabung der soldatischen Moral sahen und die individuelle Motivlage herunterspielten, 
entstanden im Kontext der Friedensbewegung seit den 1980er-Jahren Initiativen, die 
die (rechtliche und symbolische) Rehabilitierung der betroffenen ehemaligen Soldaten 
betrieben. Im sechsten Kapitel werden Gedenkorte für getötete Deserteure sowie die 
Tötungskommandos analysiert, die die Verfasser zu Recht als wichtige Aspekte der 
Erinnerungskultur bezeichnen und die flächendeckend verbreitet waren (S. 169-182). 
Im abschließenden siebten Teil geht es schließlich um die Frage, ob und wie künftig die 
widerständige Haltung von Soldaten gegenüber Unrechtsbefehlen gewürdigt werden 
kann (S. 183-202).

Insgesamt ist es ein Verdienst der Studie, das komplexe Thema der erinnerungskul-
turellen Würdigung von Deserteuren in knapper, zugleich aber differenzierter und 
zugänglicher Weise behandelt zu haben. Die aufgezeigten Debatten um die Erinne-
rungszeichen belegen, wie aktuell das Thema weiterhin ist. Eine vertiefende Darlegung 
der Fallgeschichten, der Initiativen und Verhandlungen um die Denkmäler strebt der 
Band nicht an, und auch eine Debatte um angemessene Ausdrucksformen des Geden-
kens ist hier nicht zu finden. Er bietet jedoch ein solides Fundament für weitere Ein-
zelstudien zu Desertionen, die damit verbundenen Opfer und das Gedenken an jene 
Soldaten, die sich dem Unrecht entzogen haben.

Dresden Sönke Friedreich
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EDOARDO COSTADURA/KLAUS RIES/CHRISTIANE WIESENFELDT (Hg.), Hei-
mat global. Modelle, Praxen und Medien der Heimatkonstruktion, transcript, 
Bielefeld 2019. – 4 54 S., 10 s/w Abb., brosch. (ISBN: 978-3-8376-4588-0, Preis: 
49,99 €).

‚Heimat‘ aus globaler Perspektive neu zu denken, formulieren die Herausgeber 
Edoardo Costadura, Klaus Ries und die Herausgeberin Christiane Wiesenfeldt als 
Anspruch an den 2019 erschienenen Sammelband „Heimat global. Modelle, Praxen 
und Medien der Heimatkonstruktion“. Resultierend aus der vorangegangen interna-
tionalen Tagung „Heimat – Ein Problem der globalisierten Welt?“ vom 20. bis 23. 
September 2017 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena widmen sich 20 Beiträge aus 
unterschiedlichen Perspektiven und wissenschaftlichen Disziplinen diesem ambitio-
nierten Vorhaben. Untergliedert in vier Kapitel – „Historische und politische Seman-
tik“ (S. 45-149), „Hermeneutik der Weltbeziehung“ (S. 153-234), „Heimat gestalten“ 
(S. 237-352), „Mediatisierte und narrativierte Heimat“ (S. 355-448) – werden diese 
zugunsten einer Gesamtdarstellung hier nur exemplarisch vorgestellt. Wie ertragreich 
eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Geschichte des Heimatbegriffs sein 
kann, zeigte sich bereits am 2016 erschienenen Vorgängerband (E. COSTADURA/
K. RIES (Hg.), Heimat gestern und heute, Bielefeld 2016). Die hier zu besprechende 
Publikation möchte nun nicht nur die gegenwärtige Diskussion reflektieren, sondern 
darüber hinaus das Potenzial translokaler und interaktionaler Heimatkonstruktionen 
ausleuchten, um Heimat als ein dynamisches, stets neu zu bestimmendes und gestalt-
bares lebensweltliches Phänomen zu modellieren. Um Heimat in diesem Sinne zu 
denken, werden drei Deutungsmöglichkeiten vorgeschlagen: Heimat als ein grundle-
gendes Recht auf Zugehörigkeit, Heimat als interaktioneller Raum und Modus der 
Vergesellschaftung und drittens, Heimat als Modus der Weltbeziehung im Sinne einer 
Wahrnehmungskategorie. Grundlage für solch ein offenes und plurales Heimatver-
ständnis bilde eine „Anverwandlung von Welt“ (S. 33), eine Bezeichnung, die sich auf 
Hartmut Rosas Theorie der Resonanz bezieht.

Der Band beginnt mit einem historischen Überblick, der sich selbst auch als politi-
sche Intervention zu verstehen gibt: Mal explizit, wie im Falle von HANS ULRICH 
GUMBRECHT (S. 45-56), der den provokativen Charakter seiner Ausführungen benennt 
und seinen nicht rein-begriffsgeschichtlichen Exkursen dezidiert die Lösung aktueller 
politischer Probleme abzuringen versucht, indem er die Kategorie der Nationalität 
durch das Prinzip der Natalität abzulösen anregt; mal implizit, da die Autorinnen und 
Autoren teilweise eher als politische Akteure denn als wissenschaftliche Beobachter 
gelten dürfen. Aus diesem Spannungsverhältnis ergibt sich eine produktive, teilweise 
aber auch irritierende Lektüre, die durch stilistische Klarheit und präzise Markierung 
der eigenen Position hätte vermieden werden können. Im zweiten Kapitel bemühen 
sich die Autorinnen und Autoren, Heimat aus ihrer lokalen Gebundenheit in globale 
Diskurse zu transferieren. Wie Heimat, der Titulierung des Buches folgend, global als 
„Weltverhältnis“ (S. 153) gedacht werden kann, erörtert HARTMUT ROSA in seinem 
Beitrag „Heimat als anverwandelter Weltausschnitt. Ein resonanztheoretischer Ver-
such“ (S. 153-172), mit dem dezidierten Anliegen Heimat als Raum der Vergewisse-
rung und Gegenpol zu Entfremdungserfahrungen zu konstruieren. Voraussetzungen 
für Resonanzbeziehungen im Allgemeinen, die durch emotionale (Re-)Aktionen und 
ein transformatives Moment bestimmt werden, bilden unter anderem Offenheit und 
Reflexionspotenzial; Voraussetzungen, die auch für ein dynamisches und demokra-
tisch herzustellendes Heimatverständnis unabdingbar sind. Auch BEATE MITZSCHER-
LICH (S. 183-196), die Heimat aus psychologischer Perspektive untersucht, sieht diese 
nicht als etwas Vorgegebenes, sondern als etwas zu produzierendes und emotional 
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aufladbares. Anders als Rosa konstatiert sie aber Beheimatungsstrategien, die es er-
möglichen diesen Raum selbst aktiv herzustellen. Neben existenziellen Sicherheiten 
brauche es eine Einbindung in ein soziales Gefüge, das sich durch geteilte Überzeu-
gungen auszeichnet. Vor diesem Hintergrund kann Heimat nicht nur als individuelles 
Konzept, sondern als „Basis für kollektive Identifikationen“ (S. 191) gedacht werden. 
Die daraus resultierende Problematik von Zugehörigkeit und Ausschluss, Ex- oder 
Inklusion variiere zwischen einer lokalen und globalen Betrachtung von Heimat 
kaum, nur werde die Problemlösung ungleich komplexer und schwerer, wenn nicht 
sogar im Blochschen Sinne utopisch.

Anschließend an diese theoretischen Heimatkonzeptionen bietet Kapitel III „Hei-
mat gestalten“ einen praxisorientierten Zuschnitt, der Prozesse von Beheimatung und 
deren Realisierbarkeit in einer globalen Welt thematisiert. KARSTEN GÄBLER zeigt in 
seinem Beitrag (S. 331-352) den diskursiven Zusammenhang von Heimat und Nach-
haltigkeit auf, indem er von der These ausgeht, dass beiden Begriffen als geografischen 
Maßstab das „Kleine“ zugrunde liegt. Heimat wird dabei zumeist im geografischen 
Nahraum verortet, wogegen die Debatte über nachhaltige Entwicklung – in Ablösung 
von der ursprünglichen Wortbedeutung – eher als globales Problem gedacht wird. 
Anhand praxisnaher Beispiele aus pragmatisch-technischer, politischer und kultur-
kritischer Perspektive beleuchtet Gäbler Gemeinsamkeiten der Diskurse mit dem 
Plädoyer, das Kleinräumige nicht als geschlossen anzusehen, sondern das Potenzial 
progressiver Rückbezüge von Nahwelten für eine globale Vernetzung auszuloten. 
Dezentralisierung und das Agieren im Lokalen sollten nicht der Abschottung, viel-
mehr durch Offenheit, einer globalen Vernetzung dienen.

Exklusion versus Offenheit thematisiert auch die von PETER CACHOLA SCHMAL 
vorgestellte Ausstellung „Making Heimat“ (S. 313-330). Mit der Intention den Begriff 
„aus der alleinigen Benutzung einer bestimmten Gruppe herauszulösen“ (S. 316), be-
warben sich das Team des Deutschen Architekturmuseums um die Kuratierung des 
Deutschen Pavillons für die Architekturbiennale 2016 in Venedig, mit dem gewagten 
Vorschlag, die Einwanderung nach Europa und Deutschland durch eine (temporäre) 
Öffnung in Form eines Teilabrisses des denkmalgeschützten Ausstellungsgebäudes zu 
visualisieren. Zudem wurden in Zusammenarbeit mit Doug Saunders, der das Projekt 
maßgeblich inspiriert hatte, acht Thesen zur „Arrival City“ aufgestellt, welche über die 
künstlerische Inszenierung hinausweisen und Anknüpfungspunkte für die politische 
Praxis liefern.

Der Begriff der „neuen Heimat“, der ursprünglich für das Projekt „Making Hei-
mat“ vorgesehen war, gibt auch den Rahmen für die Ausführungen von MARTINA 
HAEDRICH (S. 293-312). Ausgehend von bereits bestehenden Rechtsnormen erläutert 
sie die Notwendigkeit und die Chancen der Zusammenführung und Neukonzeption 
dieser, um einen Rechtsrahmen für regionale wie internationale Beheimatungsprozesse 
zu schaffen. Im Gesamten finden sich im dritten Kapitel weniger praxeologische Zu-
gänge als die Titulierung „Heimat gestalten“ vermuten lässt, jedoch liefern die huma-
nistischen, rechtsphilosophischen und juristischen Beiträge wertvolle Impulse, um
juristische Grundlagen für (inter-)aktives Agieren schaffen zu können.

Das letzte Kapitel – das wohl passender zwischen theoretischen Überlegungen und 
praktischen Anregungen zu verorten wäre – fokussiert die Narrativierung und Insze-
nierung von Heimat. Das Setting reicht vom neuen, deutschen Heimatfilm über italie-
nische und deutschsprachige Literatur bis hin zu rechtsextremer Musik. Besonders 
überzeugen dabei die Analysen von YVONNE WASSERLOOS (S. 355-378). Anhand einer 
dichten Beschreibung popkultureller Ambitionen von rechtsextremen Akteuren deco-
diert sie deren Bildästhetiken und zeigt damit konkret, wie in Videos von Chris Ares 
bis zur sogenannten Identitären Bewegung die vertraute Heimat als bedrohter Ort 
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imaginiert wird, mit gravitätischer Musik und Inszenierungen nationaler Größe 
machen sie nicht weniger als zum Schutz der Heimat mobil. Ebenso scharf analysiert 
THORSTEN HINRICHS (S. 379-398) Heimat in der neuen deutschen Volksmusik, wobei 
er Frei.Wild und Helene Fischer kontrastiert und klar unterstreicht, dass ihre Zugänge 
zu Heimat nicht unterschiedlicher sein könnten: Hier die völkische Inszenierung 
traditioneller Werte, dort die Utopie einer liberalen, individuellen Entgrenzung. 
Abschließend unterstreicht der Beitrag des Herausgebers EDOARDO COSTADURAs 
(S. 429-448), dass das Motiv der Heimkehr angesichts aktueller und globaler Heraus-
forderung in keiner Weise an Bedeutung für Erzählungen der Weltaneignung verloren 
hat.

Mit „Heimat global“ erweitern die Autorinnen und Autoren noch einmal das 
Spektrum auf den immer wieder neu auszulotenden und in Relation zu setzenden 
Begriff. Sie zeigen zugleich, wie bestehende Zugänge zur Thematik durch diverse 
Perspektiven ergänzt und bereichert werden können. In der Heterogenität der Bei-
träge liegen Schwäche und Stärke des Buches zugleich: Die einleitend postulierten 
analytischen Ansprüche und praxeologischen Ansätze gingen zugunsten der Pluralität 
teilweise verloren. Jedoch rechtfertigen gerade diese Leerstellen und Anschlussmög-
lichkeiten (z. B. Methodik, Othering) – trotz der ubiquitären medialen Präsenz – den 
Wunsch der „allmähliche[n] Vollfertigung der [Heimat]Gedanken“ (Kleist) in mög-
lichen Nachfolgepublikationen. 

Dresden  Antje Reppe/Johannes Schütz

WOLFGANG HESSE/HOLGER STARKE (Hg.), Arbeiter | Kultur | Geschichte. 
Arbeiterfotografie im Museum (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Ge-
schichte und Volkskunde, Bd. 37), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2017. – 
500 S. mit zahlr. s/w Abb., brosch. (ISBN: 978-3-96023-131-8, Preis: 29,90 €).

Die sächsische Arbeiterfotografie bildet einen der wohl am besten untersuchten Teil-
aspekte der deutschen Fotografiegeschichte der 1920er- und 1930er-Jahre, jenseits 
personenzentrierter und kunstgeschichtlicher Forschung. Das hat mehrere Gründe: 
Erstens war der Organisationsgrad der sächsischen Arbeiterfotografie – namentlich 
der KPD-nahen – hoch und besaß mit „Der Arbeiter-Fotograf“ ab 1926 auch ein eige-
nes Publikationsorgan. Zweitens ist die Überlieferungslage vergleichsweise günstig, 
wodurch ein Quellenkorpus erschließbar war, der sich für weitergehende Forschung 
anbot. Drittens ist das Interesse an dieser Fotografie schon relativ früh in der DDR neu 
aufgelebt und sind die Bilder auch in Museen und Ausstellungen präsentiert worden. 
Das ist bezüglich der Arbeiterfotografie insgesamt eher die Ausnahme. Dies bildete die 
Grundlage für die intensive Erforschung der Arbeiterfotografie in dem DFG-geför-
derten Projekt „Das Auge des Arbeiters“, das von 2009 bis 2012 lief. Im Anschluss 
finanzierte die DFG ein „Erkenntnistransferprojekt“ bis 2015, welches eine Reihe an 
Sammlungsinstitutionen einbezog, die Darstellungs- und Vermittlungsformen der 
Forschungsergebnisse entwickelten und untersuchten. Den Abschluss bildete eine 
Tagung unter dem Titel „Arbeiter. Kultur. Geschichte“, die im März 2015 im Stadt-
museum Dresden stattfand. Der von Wolfgang Hesse und Holger Starke herausgege-
bene Band bildet gleichsam den Abschluss dieser langjährigen Forschung und vereint 
die in Dresden gehaltenen Vorträge sowie einige gesondert für den Band eingeworbene 
Beiträge. Sie loten eine große thematische Bandbreite aus, die nicht allein historische 
Entwicklungen der Arbeiterfotografie in Sachsen beleuchten, sondern auch über die 
Entstehung einschlägiger fotohistorischer Sammlungen, deren Konzepte, sowie die 
Nutzung und Präsentation der Bilder reflektieren.
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Der Band beginnt und endet mit der kommentarlosen Reproduktion eines privaten 
Fotoalbums. Erst im Verlauf der Lektüre erschließt sich, dass die Reproduktionen 
eigentlich zu einem Beitrag von WOLFGANG HESSE gehören; „Ressourcen und Reso-
nanzen. Ein Fotoalbum als utopischer Raum“ (S. 183-214). Hier wird auch geklärt, 
wer das Album angefertigt hat (ein Arbeiter namens Fritz Zimmermann) und wie es 
ins Archiv kam. Es gehört zu den eher raren fotografischen Zeugnissen aus dem Alltag 
– freilich eher dem sonntäglichen (S. 183) – einer proletarischen Familie. Dieses Album 
erinnert daran, dass „Arbeiterfotografie“ schwer zu definieren ist und nicht unbedingt 
allein die visuelle Praxis einer politischen oder sozialen Bewegung repräsentiert oder 
problemlos in den Rahmen von „Industriefotografie“ eingebettet werden kann. So 
verweist die Reproduktion des kleinen Albums nochmals auf die Begriffe im Titel, die 
eben die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Arbeiter, Kultur und Geschichte her-
vorheben. Fotografie, so ließe sich sagen, bildet hier eine Schnittstelle, die analytisch 
besonders fruchtbar gemacht werden kann.

Der Kern des Bandes ist in fünf Abschnitte gegliedert: „Geschichte“, „Amateure“, 
„Medien“, „Praxis“ und „Perspektiven“, denen ein umfangreicher einleitender Ab-
schnitt vorangestellt ist mit Vorwort, Einführung und einem ausführlichen Beitrag der 
Herausgeber. Letzterer ist untergliedert in einen Beitrag von WOLFGANG HESSE 
(S. 25-54) über die Entstehung und zeitgenössische Verwendung einiger Fotografien 
aus dem Kontext einer fotografisch festgehaltenen Aktion der Arbeiterbewegung in 
Dresden 1927 anlässlich der Hinrichtung der beiden Arbeiter Sacco und Vanzetti in 
Charlestown (Massachusetts). Der zweite Teil von HOLGER STARKE (S. 55-93) ergänzt 
die museale „Karriere“ der Bilder bis ins Jahr 1989.

Die folgenden Abschnitte beleuchten sehr unterschiedliche Aspekte, die als enge-
rer und weiter Kontext der einleitenden Überlegungen aufgefasst werden können. 
Dazu gehören die Geschichte der sächsischen Arbeiterkultur (MIKE SCHMEITZNER/
SWEN STEINBERG, S. 97-136), die Musealisierung von Spuren dieser Arbeiterkultur 
(ANDREAS LUDWIG, S. 137-152), aber auch Aufsätze über die private fotografische Pra-
xis des eher arbeiterfernen Berufsfotografen Hugo Erfurth (ANDREAS KRASE, S. 155-
182), die Analyse eines Fotoalbums aus dem Arbeitermilieu einschließlich Überlegun-
gen zur Fotomontage (WOLFGANG HESSE, S. 183-214) und der ephemeren Präsenz von 
Schrift im öffentlichen Raum (NADINE KULBE, S. 215-254). Das mediale Umfeld be-
leuchten Beiträge über Willy Münzenberg und sowjetische Bildagenturen (CHRISTIAN 
JOSCHKE, S. 257-281), die Fotoreportage in bürgerlicher und proletarischer Presse um 
1930 (ANTON HOLZER, S. 283-320), dokumentarisches Kino und Arbeiterbewegung 
(KLAUS KREIMEIER, S. 321-341), Kunst und Agitation (zwei Aufsätze von JOHANNES 
SCHMIDT, S. 343-374 und MATHIAS WAGNER, S. 375-408). Museale Praxis bezogen 
auf Sammelstrategien (KAROLIN SCHMAHL S. 411-436), Ausstellungspraxis (PHILIPP 
FREYTAG, S. 437-458) und Ausstellungsplanung (KARL KLEMM/MARKUS WALZ, S. 459-
477) bilden den nächsten Abschnitt. Abgeschlossen wird der Band durch eine anthro-
pologische Perspektive auf „Arbeitskulturen – Mentalitäten – Industriekultur“ (MAN-
FRED SEIFERT, S. 481-494).

Der Band lässt sich als Ergänzung der bisherigen Forschungen zur sächsischen 
Arbeiterfotografie lesen, aber auch als Beispiel, mit welchen zusätzlichen Forschungs-
perspektiven die Ergebnisse verknüpft werden können. Dadurch wird deutlich, dass 
„Arbeiterfotografie“ überaus vielfältig mit Praktiken der visuellen Kommunikation 
verknüpft ist; sie bildet nicht einen abgeschlossenen Sonderbereich der deutschen Fo-
tografiegeschichte, sondern ist integraler Bestandteil visueller Kultur. Die Beiträge sind 
daher teils nur sehr lose miteinander verknüpft, sodass das Buch sich kaum zur Lek-
türe „in einem Rutsch“ anbietet. Empfehlenswert ist es ferner, den Band gemeinsam 
mit den folgenden Publikationen zu sehen : Erstens für den unmittelbaren historischen 
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Kontext: WOLFGANG HESSE (Hg.), Die Eroberung der beobachtenden Maschinen. Zur 
Arbeiterfotografie der Weimarer Republik, Leipzig 2012 sowie, zweitens, für wei-
tere Informationen und gut reproduzierte Abbildungen: DERS. (Hg.), Das Auge des 
Arbeiters. Arbeiterfotografie und Kunst um 1930, Leipzig 2014 (zugleich Ausstel-
lungskatalog).

Das Forschungsprojekt insgesamt kann hoffentlich dazu beitragen, zukünftig wei-
tere Bestände zur Arbeiterfotografie zu erschließen und auch einem größeren Publi-
kum zu präsentieren. Das Handwerkszeug jedenfalls steht bereit. Ein Hinweis sei 
noch gegeben: Das dem Buch beiliegende „Lesezeichen“ sollte man unbedingt sorg-
fältig aufbewahren, weil es eine Fotografie zeigt, die zum Beitrag von Wolfgang Hesse 
und Holger Starke gehört und ursprünglich als Titelabbildung gedacht war.

Köln  Jens Jäger

CORNELIA KÜHN, Die Kunst gehört dem Volke? Volkskunst in der frühen DDR 
zwischen politischer Lenkung und ästhetischer Praxis (zeithorizonte. Perspek-
tiven Europäischer Ethnologie, Bd. 14), LIT Verlag, Münster 2015. – 400 S., 
brosch. (ISBN: 978-3-643-12482-1, Preis: 34,90 €).

Auf der Konferenz, zu der im Juni 1958 die Leiter von Volkskunstkabinetten aus der 
ganzen Republik nach Leipzig gekommen waren, gab es leider nicht nur Erfolge zu 
vermelden. Unerfreulich war zum Beispiel, was der Leiter des Leipziger Zentralhauses 
für Volkskunst, das die Konferenz veranstaltete, über den Volkschor Motzen (Bezirk 
Potsdam) berichten musste: Die Sänger waren nämlich kürzlich nach West-Berlin ge-
reist, um dem Bruder des Vorsitzenden, „einem republikflüchtigen ehemaligen Unter-
nehmer des Ortes“, ein Geburtstagsständchen zu bringen. – Ganz offensichtlich hatten 
die Motzener noch nicht verinnerlicht, was die Leipziger Konferenz schon in ihrem 
Titel forderte: „Unsere Volkskunstbewegung muß dem Aufbau des Sozialismus die-
nen.“

Wie Polit- und Volkskunstfunktionäre in der SBZ und bis Ende der 1950er-Jahre in 
der DDR bemüht waren, diesem Ziel näher zu kommen, indem sie auf Inhalte und 
Ausrichtung der Volkskunst sowie auf das Bewusstsein der Volkskünstler einzuwirken 
versuchten, das zeichnet Cornelia Kühn in ihrer detailreichen Studie nach, die an der 
Humboldt-Universität zu Berlin im Fach Europäische Ethnologie als Dissertation 
angenommen wurde. Ihre hauptsächliche Quelle sind Unterlagen des Zentralhauses 
für Laienkunst, das 1952 in Leipzig gegründet wurde, seit 1954 unter dem Namen 
„Zentralhaus für Volkskunst“ firmierte und dem Ministerium für Kultur unterstand. 
Als zentrale Institution zur Organisation und Lenkung der Volkskunstbewegung 
wirkte es auf die mehr als 200 Volkskunstkabinette im Land sowie auf die Häuser für 
Volkskunst in den Bezirken ein. Ergänzend hat die Autorin die vom Zentralhaus her-
ausgegebene Zeitschrift „Volkskunst“ ausgewertet. Deren Themenspektrum umfasste 
die ganze Bandbreite an „künstlerischem Laienschaffen“ (wie die Volkskunst auch 
bezeichnet wurde): also neben Malerei, Textil- und Holzgestaltung unter anderem 
auch Musik und Gesang, Tanz und Theater. Eine prinzipielle Auseinandersetzung mit 
dem Begriff „Volkskunst“ fand im Zentralhaus offenbar nicht statt und findet sich 
auch in der vorliegenden Studie nicht. (Die Frage, was genau Volkskunst eigentlich sei, 
ist ja bis heute nicht schlüssig beantwortet.) Weil es propagandistisch mehr hergab, 
scheint sich das Zentralhaus besonders jenem Laienschaffen gewidmet zu haben, bei 
dem größere Menschenmengen aktiviert wurden. Also eher Chortreffen als Schnitzer-
stube.
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Die Studie umfasst acht chronologisch gereihte Kapitel. In ihnen, so skizziert es die 
Autorin, „werden die Bedeutungssteigerung der traditionellen Volkskunst für die Kul-
turpolitik der DDR zu Beginn der fünfziger Jahre, ihre Institutionalisierung und zu-
nehmende politische Instrumentalisierung ab 1952, die Überlegungen zur ästhetischen 
Praxis und zur ideologischen Weiterentwicklung der Volkskunst im ‚Neuen Kurs‘, 
ihre außenpolitische Nutzung in der Systemkonkurrenz, die Debatten über die Kon-
zeption der Volkskunst in der ‚Tauwetterphase‘ um 1955 und das vorläufige Ende der 
Traditionspflege mit der Erklärung ‚Für eine sozialistische Volkskunstbewegung‘ von 
1957 nachgezeichnet“ (S. 17). Mit besagter Erklärung sei „die traditionelle Volkskunst“ 
vom Kanon „des humanistischen, revolutionären Kulturerbes“ (S. 266) abgegrenzt 
worden, was in den Beschlüssen der „Bitterfelder Konferenz“ bekräftigt wurde. „Eine 
sozialistische Volkskunst sollte sich, wie der sozialistische Realismus in der Kunst 
auch, an der Gegenwart orientieren und beim Aufbau des Arbeiter- und Bauernstaates 
mithelfen.“ (S. 274). Jetzt war Agitprop angesagt.

Diese Entwicklung war in den frühen Jahren noch nicht abzusehen, die Abgren-
zung nicht klar markiert. Walter Ulbricht etwa machte bei der II. Parteikonferenz der 
SED im Juli 1952 keine Unterscheidung zwischen traditioneller und einer sozialisti-
schen Volkskunst. Vielmehr hob er ganz allgemein die Bedeutung der Volkskunst im 
Wettbewerb der Systeme hervor: „Die Schaffung der Zentrale für Volkskunst und die 
Durchführung von Volkskunstwochen haben große nationale Bedeutung, denn 
dadurch wird das Heimatgefühl und die Widerstandskraft gegen das Eindringen ame-
rikanischer Kulturbarbarei im Volke gestärkt“ (S. 9). Erste Maßnahmen zur ideolo-
gischen Ausrichtung und Instrumentalisierung der Volkskunst griffen indes schon 
früh. Das bekamen etwa die Theater- und Gesangvereine mit sozialdemokratischer 
Tradition zu spüren, die 1933 verboten worden waren und sich nach dem Krieg wieder 
gegründet hatten: sie wurden als klein- und spießbürgerlich gebrandmarkt, ihr Reper-
toire als rückschrittlich eingestuft. Sie wurden aufgelöst beziehungsweise in Betriebe 
oder Massenorganisationen eingegliedert.

Mit dem Vorwurf der Rückschrittlichkeit und des fehlenden Klassenbewusstseins 
sahen sich Volkskunstgruppen während der gesamten untersuchten Zeitspanne kon-
frontiert. Um sie auf Linie zu bringen, erarbeitete das Leipziger Zentralhaus Konzepte, 
veranstaltete Aus- und Weiterbildungen, veröffentlichte Vorgaben und Anregungen 
für Klubs, Kulturhäuser und Volkskunstkabinette. Auszeichnungen und Wettbewerbe 
dienten der Motivation und der Mobilisierung. Die 1952 veranstalteten Volkskunst-
festspiele mit breitem Spartenspektrum (die Vorläufer der Arbeiterfestspiele) erfuhren 
große Resonanz, indes entsprachen viele Beiträge nicht den Erwartungen. Um dem 
abzuhelfen, wurden Richtlinien entwickelt, an denen sich die Programme künftig ori-
entieren sollten: sie sollten die „gesellschaftliche Wahrheit“ widerspiegeln, neue Er-
kenntnisse vermitteln, beim „Kampf der fortschrittlichen Menschheit“ helfen und bei 
all dem die Kompetenz der Volkskünstler nicht überfordern (S. 113). Den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Volkskunstkabinette, die ja zwischen Zentralhaus und 
Basis fungierten, wurde ein Spagat abverlangt: Sie hatten einerseits die Vorgaben der 
Zentrale durchzustellen und waren sich doch der Lücke bewusst, die vielfach zwischen 
der Theorie/Ideologie und der Praxis vor Ort klaffte. Sie kannten Fälle wie jenen, wo 
sich ein Chor nach wiederholten politischen Referaten des Kabinettsleiters auflöste 
und die Sangesfreunde in den örtlichen Kirchenchor überwechselten (S. 289). Als 
schöner Erfolg wurde hingegen der von einem Leipziger Tanzlehrer-Ehepaar kreierte 
Gesellschaftstanz „Lipsi“ verbucht, der als sozialistisches Gegenstück zum westlich 
versifften Rock 'n' Roll gedacht war.

Solche Initiativen prägen sich bei der Lektüre der Studie ein. Vermutlich auch, weil 
sie heute leicht exotisch anmuten. In diese Kategorie gehört auch die berühmte 
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60:40-Regel, wonach 60 Prozent der Unterhaltungs- und Tanzmusik von Komponis-
ten aus dem sozialistischen Lager stammen mussten. Für den Rezensenten deutlich 
mühsamer und nicht immer von Erfolg gekrönt war hingegen das Bemühen, all die von 
der Autorin ausgemachten Entwicklungen, Anläufe, Stillstände und Wendungen in der 
Volkskunstdebatte nachzuvollziehen. Die teils mit geradezu seismografischer Genau-
igkeit dargestellten Bewegungen, mal in diese, mal leicht in jene Richtung, mögen das 
Herz des Spezialisten erfreuen – für den normal Interessierten sind sie anstrengend zu 
rezipieren, weil arg kleinteilig. Ihm genügt die in der Studie gut unterlegte Erkenntnis, 
dass es im Grunde stets darum ging, die an der Basis noch geübte traditionelle Volks-
kunst ideologisch auf Vordermann zu bringen. Das Fazit, wonach „das Konzept einer 
totalitären Diktatur mit der Darstellung von Freiräumen, Umdeutungen und Aus-
handlungen der Kulturfunktionäre differenziert werden“ konnte (S. 369), wird in der 
Studie nur zum Teil eingelöst. Das erklärt sich daraus, dass Kühn ihre Schlüsse nun 
einmal hauptsächlich aus den Unterlagen des Zentralhauses zieht. Wie es aber in den 
Volkskunstzirkeln vor Ort zuging, was von den Vorgaben umgesetzt und „gelebt“ 
wurde, wie Freiräume verteidigt und Sanktionen gegebenenfalls weggesteckt wurden, 
das scheint in den Akten des Zentralhauses allenfalls am Rande und jedenfalls gefiltert 
auf (wie die oben angeführten Beispiele zeigen). Insoweit ist vom Untertitel der Studie: 
„Volkskunst in der frühen DDR zwischen politischer Lenkung und ästhetischer Pra-
xis“ der zweite Teil unterbelichtet. Gut erkennbar wird indes, wie sich eine Zentral-
instanz ein Arbeitsfeld zu einem Gutteil selbst schuf, um dieses dann mit großem Ernst 
und ausdauernd zu beackern. 

Eine interessante Rolle im Kräftemessen zwischen gewünschter und praktizierter 
Volkskunst nimmt die wissenschaftliche Befassung mit letzterer ein, sprich: das Fach 
Volkskunde. Die entsprechende Forschungsabteilung im Zentralhaus wurde in der 
Anfangszeit von Paul Nedo geleitet. Er konzipierte eine marxistische Volkskunstfor-
schung mit Anwendungsorientierung: auch traditionsverhaftete Schnitzer, Spielzeug-
macher und Klöpplerinnen sollten bei ihrem Tun unterstützt werden. Die Kenntnis 
der traditionellen Volkskunst sah Nedo als Grundlage für die Entwicklung einer neuen 
Volkskultur an. Womit er auf Skepsis bei den Ideologen stieß. Was dazu führte, dass 
Nedos Forschungsabteilung vom Zentralhaus abgetrennt und in ein Institut für Volks-
kunstforschung umgewandelt wurde.

Der Katalog zur großen Berliner Ausstellung „Deutsche Volkskunst“ im Jahr 1952 
ist ein Beleg für die real existierenden Widersprüche zwischen der Instrumentali-
sierung der Volkskunst auf der einen und den „Positionen der Volkskundler, Volks-
kunstforscher und Museumsmitarbeiter“ mit ihrem „Interesse an der Bewahrung, 
historischen Einordnung und wissenschaftlichen Bearbeitung“ (S. 107 f.) von Objek-
ten der Volkskunst auf der anderen Seite. Während im Vorwort der Leiter des Zentral-
hauses die ideologische Linie mit kräftigem Strich entwirft, zeichnen sich die meisten 
Fachbeiträge durch einen differenzierteren Blick aus. Zum Autorenkollektiv gehörte 
übrigens auch Manfred Bachmann, der damals wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Zentralhaus war. Nach einer Station als Leiter des Dresdner Volkskunstmuseums 
wurde er schließlich Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Dresden  Dieter Herz
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STEFFEN KRAUTZIG (Hg.), Utopie und Untergang. Kunst in der DDR, Sandstein 
Verlag, Dresden 2019. – 200 S., 136 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-95498-495-4, 
Preis: 38,00 €).

Die Ausstellung „Utopie und Untergang. Kunst in der DDR“ im Kunstpalast Düssel-
dorf, die vom 5. September 2019 bis zum 5. Januar 2020 zu sehen war, ist die erste 
größere seit fast 20 Jahren in Westdeutschland zu diesem Thema gewesen. Der gleich-
namige Katalog möchte mit seinen Essays, Porträts und Kurzbiografien eine neue 
Perspektive innerhalb der bisherigen westdeutschen Wahrnehmungen und Diskurse 
über Kunst und KünstlerInnen der DDR eröffnen.

Von den drei einführenden Beiträgen von STEFFEN KRAUTZIG (S. 10-17 sowie 
S. 20-29) und PETRA LANGE-BERNDT (S. 30-37), die sich im weitesten Sinne mit den 
Formen des Umgangs mit der DDR-Kunst im Westen Deutschlands und den Diskur-
sen der letzten Jahrzehnte beschäftigen, ist besonders der Essay von Lange-Berndt 
hervorzuheben. Die Autorin illustriert anhand von Semantiken der Grenze deren 
fließenden Charakter, nicht nur geografisch mit dem ‚Eisernen Vorhang‘, sondern auch 
an den Objekten und Subjekten – seien es KünstlerInnen, Ideen, die Kunst selbst oder 
das Wirken der involvierten Institutionen –, die, gleichsam selbst umgrenzt, die Mem-
bran zwischen Ost und West passierten. Mit dem Aufbrechen von bisherigen Deutun-
gen verbindet sich der Abgesang auf die bürgerlichen Kunstbegriffe, die eine Erfassung 
des vielfach hybriden und oft widersprüchlichen Charakters der DDR-Kunst – etwa 
zwischen Systemnähe und Individualismus – kaum bewerkstelligen konnten. Dass das 
bisher oft binäre Denken überwunden werden muss, um die Ambivalenzen zu Tage zu 
fördern, wird, wie die Autorin hervorhebt, daran deutlich, dass etwa das Ministerium 
für Staatssicherheit als der „unsichtbare Dritte“ immer mitzudenken sei (S. 37); dies 
zeigt sich in den folgenden Porträts der KünstlerInnen immer wieder.

Lesenswert sind die Beiträge immer dann, wenn sie nicht nur Biografisches berück-
sichtigen, sondern bei den Annäherungen an die Kunst nahe am Werk bleiben, wie es 
bei den Aufsätzen von MARCUS BECKER (S. 40-47), INGA DREESEN (S. 128-135), 
OLIVER SUKROW (S. 118-127) und ELENOR D. REINARTZ (S. 136-145) deutlich wird. 
Besonders aufschlussreich illustriert dies CLAUDIA JANSEN in ihrem Porträt über 
Bernhard Heisig (S. 84-93), in welchem sie sehr differenziert Kunstwerk und Künstler 
zu vermitteln vermag und diesen auch zu Wort kommen lässt. Sehr detailliert analy-
siert CAROLIN QUERMANN die Bilder Hermann Glöckners (S. 56-69); technische und 
kompositorische Aspekte stehen dabei im Vordergrund, ergänzen die biografische 
Perspektive und machen den Text gut verständlich – nützlich für die LeserInnen ist 
hier die Gliederung nach Phasen in seinen Werken. Dahingegen verlieren sich andere 
AutorInnen abseits der biografischen Erläuterungen teilweise in etwas gewollten 
Interpretationen, die dann leider beliebig scheinen. Beispiele dafür finden sich nicht 
nur bei den Betrachtungen von BENJAMIN RUX (S. 70-83) und VERENA MEIS (S. 94-
105), sondern auch bei STEFANIE MICHELs Text über Wolfgang Mattheuer (S. 106-117): 
die Einbeziehung etwa des Einflusses der vogtländischen Landschaft in die Bild-
analyse hätte diese noch aufgewertet. Die Würdigung Werner Tübkes durch CORNE-
LIA JUNGKLAUS (S. 156-167) präsentiert Bekanntes aus seiner Vita.

Eine Überraschung in diesem Katalog sind die drei Aufsätze über Künstlerinnen, 
die sonst bei Zusammenschauen von DDR-Kunst entweder unterrepräsentiert oder 
unsichtbar bleiben, besonders die Texte von SUSANNE ROCKWEILER über Cornelia 
Schleime (S. 168-183) und APRIL A. EISMAN über Angela Hampel (S. 146-155). Bei 
beiden kommt die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit des künstlerischen Schaffens 
zum Vorschein, wobei sich nicht nur dessen Hybridität, sondern auch die mit der Ge-
schlechterrolle, dem Ringen um Anerkennung und der Rolle des Staatssicherheits-
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dienstes verbundenen Ambivalenzen manifestieren. Leider wird die Genderperspek-
tive in OLIVER SUKROWs Aufsatz über Elisabeth Voigt (S. 48-55) ausgeblendet, die 
doch sehr erhellend für die Auseinandersetzung mit ihrem Werk hätte sein können.

Claudia Jansen schreibt am Ende ihres Textes mit einem Zitat Heisigs: „Kunstwis-
senschaftler sollten aufhören ‚den Leuten die Bilder zu erklären‘“ (S. 93), beim Lesen 
der Bilder sollten diese selbst und nicht die Biografie im Zentrum stehen. In ihrem Text 
tut sie zwar etwas Gegenteiliges, erreicht damit aber dennoch das Ziel einer angemes-
senen Annäherung an das Kunstwerk. Was ihren Text unter anderen des Sammelban-
des besonders hervorragen lässt, kann zugleich als Resümee auf den ganzen Band 
übertragen werden: die Fokussierung auf die Biografien kann durchaus fruchtbar sein.

Die Autorinnen und Autoren des Bandes verdeutlichen einmal mehr, dass die 
DDR zu keiner Zeit ein isolierter Staat war, erst recht nicht für die vier ‚großen Künst-
ler‘ Mattheuer, Tübke, Sitte und Heisig, die sowohl ihr Werk als auch sich selbst und 
ihren gesellschaftlichen Einfluss nur ‚über‘ die Grenze hinweg verwirklichen konnten. 
Bei der Betrachtung manchen Künstlers bleibt die Einordnung in den Kontext anderer 
Werkgruppen mitunter auf der Strecke. Gleichfalls hätte die Berücksichtigung der 
individuellen Entwicklungen an mancher Stelle mehr zum Verständnis beitragen kön-
nen.

Dresden  Robert Badura

Lokal- und Regionalgeschichte

Chronik Zwickau, 3 Bde. im Schuber inkl. Kartenmappe, hrsg. vom Kulturamt 
der Stadt Zwickau, Sandstein Verlag, Dresden 2018. – 764 S., 411 meist farb. Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-95498-267-7, Preis: 79,00 €).
Chronik Zwickau, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert, hrsg. 
vom Kulturamt der Stadt Zwickau, Sandstein Verlag, Dresden 2018. – 216 S., 107 
meist farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-95498-393-3, Preis: 29,00 €).
Chronik Zwickau, Bd. 2: Vom Beginn der Industriellen Revolution bis in 
die Gegenwart, hrsg. vom Kulturamt der Stadt Zwickau, Sandstein Verlag, Dres-
den 2017. – 228 S., 146 farb. u. s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-95498-264-6, Preis: 
29,00 €).
Chronik Zwickau, Bd. 3: Eine Chronik in Zahlen, Fakten und Bildern, hrsg. 
vom Kulturamt der Stadt Zwickau, Sandstein Verlag, Dresden 2017. – 320 S., 158 
meist farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-95498-265-3, Preis: 24,00 €).
Chronik Zwickau, Kartenmappe. Karten von 1660 bis 1945, hrsg. vom Kultur-
amt der Stadt Zwickau, Sandstein Verlag, Dresden 2017. – 6 S., gefaltet (ISBN: 
978-3-95498-266-0, Preis: 9,00 €).

Die alte Reichsstadt Zwickau gehörte ohne jeden Zweifel zu den historisch bedeuten-
den Städten Sachsens und Mitteldeutschlands. Im Jahr 2018 begingen die Zwickauer 
den 900. Jahrestag der schriftlichen Ersterwähnung ihrer Stadt. Historische Grundlage 
des stolzen Jubiläums ist eine leider nur in einer Abschrift des 16. Jahrhunderts über-
lieferte Urkunde des Naumburger Bischofs Udo I. vom 1. Mai 1118, in welcher er auf 
Bitten der Markgräfin Bertha von Groitzsch eine Marienkirche weihte, deren Ausstat-
tung bestätigte und die Grenzen der zugehörigen Pfarrei festlegte. Die Lage dieser 
Pfarrkirche im Herrschaftsgebiet der Gräfin wird mit in territorio eius Zwickaw näher 
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bestimmt. Die eigentliche Stadt, auf die diese Bezeichnung dann übergehen sollte, exis-
tierte zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie sollte sich erst in der Folgezeit entwickeln. Der 
Stadtgeburtstag bot einen willkommenen Anlass für vielfältige Veranstaltungen und 
Initiativen zur Stadtgeschichte. Ein auch für die sächsische Landesgeschichte wichtiges 
Projekt war dabei die Herausgabe einer dreibändigen „Chronik Zwickau“ durch das 
Kulturamt der Stadt. Der Titel lehnt sich dabei bewusst an den des bekannten zwei-
bändigen Werkes von EMIL HERZOG „Chronik der Kreisstadt Zwickau“ (Zwickau 
1839/45) an. Die Herzogsche Chronik, die 1999 in einem Neudruck erschien, war bis 
zum Erscheinen der hier zu besprechenden Chronik eines der wenigen Überblicks-
werke über die Gesamtgeschichte der Stadt und hatte 1993 durch Michael Löffler und 
Norbert Peschke eine Fortschreibung erfahren. Das jetzt vorliegende mehrbändige 
Werk geht weit über eine Chronik im engeren Sinne – also die chronologisch geord-
nete Aneinanderreihung von historischen Ereignissen – hinaus und stellt nichts weni-
ger als eine epochenübergreifende Stadtgeschichte dar. Damit trägt die Publikation 
dazu bei, eine spürbare Forschungslücke der sächsischen Städtegeschichte zu schlie-
ßen.

Der erste Band behandelt die ältere Geschichte Zwickaus von den ersten archäolo-
gisch nachweisbaren Besiedlungsspuren in prähistorischer Zeit über die Stadtwerdung 
im hohen Mittelalter bis zur Zeit des sogenannten Rétablissements im 18. Jahrhundert. 
Dem darstellenden Teil vorangestellt sind ein Abdruck und eine moderne Übersetzung 
der Urkunde Bischof Udos von 1118. Die Beiträge zur Stadtgeschichte werden in fünf 
chronologische Abschnitte untergliedert: die Anfänge der Besiedlung (S. 14-43), die 
Stadtentwicklung bis ins späte Mittelalter (S. 44-83), die Stadt am Übergang zur Frü-
hen Neuzeit (S. 84-127), der Dreißigjährige Krieg (S. 128-163) sowie die Zeit des Ab-
solutismus (S. 164-201). Diesen fünf Epochen der Stadtgeschichte widmen sich jeweils 
ein bis drei längere Überblicksbeiträge, die zur Vertiefung durch Kurzbiografien von 
bedeutenden Protagonisten der Zwickauer Stadtgeschichte ergänzt werden.

Es ist hier nicht möglich, jeden Beitrag im Einzelnen zu behandeln. Es sei lediglich 
festgehalten, dass die Überblicksartikel zur Stadtarchäologie (DANIEL JACOB, S. 14-
37), zum Mittelalter (JENS KUNZE, S. 44-73), zur Reformation und zum 16. Jahrhun-
dert (HELMUT BRÄUER, S. 84-117), zum 30-jährigen Krieg (MICHAEL LÖFFLER, 
S. 128-141) und zum 17. Jahrhundert (LUTZ MAHNKE, S. 142-155) sowie zum augusti-
nischen Zeitalter (MICHAEL WETZEL, S. 164-173) einen höchst informativen Überblick 
über die wichtigsten Aspekte der Stadtgeschichte bieten und dank der beigefügten 
Anmerkungen leicht zum Ausgangspunkt weitergehender Lektüre werden können. 
Unter den zwölf Kurzbiografien finden sich bekannte Namen wie Wiprecht von 
Groitzsch – mutmaßlicher Schwiegervater der eingangs erwähnten Gräfin Bertha – 
(ANDRÉ THIEME, S. 38-41), Martin Römer (MICHAEL LÖFFLER, S. 77-79) oder Friede-
rike Caroline Neuber (MARION SCHULZ, S. 196-201).

Im zweiten Band, der in derselben Weise wie der erste strukturiert ist, wird die 
Geschichte Zwickaus von der Industriellen Revolution bis zur Gegenwart dargestellt. 
Die Überblicksartikel behandeln die Industriestadt im Kaiserreich (ANGELIKA 
WINTER, S. 8-31), den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik (HASSAN SOILIHI 
MZÉ, S. 52-77) sowie die Zeit des Nationalsozialismus (JÜRGEN NITSCHE, S. 78-103). 
Verwunderlich und vollkommen unbefriedigend ist, dass ein eigener Beitrag zu 
Zwickau während der Zeit der DDR fehlt. Dieser gravierende Mangel kann leider 
auch nicht durch den Beitrag von RAINER KARLSCH zur Zwickauer Industrie-
geschichte während der DDR (S. 108-135) sowie durch den Essay des bekannten 
Kabarettisten und Schriftstellers BERND-LUTZ LANGE (S. 136-151), der in Zwickau 
aufwuchs, zur Nachwendezeit ausgeglichen werden. Ein einzeln stehender Über-
blicksartikel über den Zwickauer Steinkohlebergbau (FRANK ARMIN MÜLLER, S. 166-
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203) beschließt die thematischen Beiträge des zweiten Bandes. Durch Kurzbiogramme 
gewürdigt werden unter anderem: Robert Schumann (UTE SCHOLZ, S. 36-39), August 
Horch (JÜRGEN PÖNISCH, S. 40-43), Max Pechstein (ANNIKA WEISE, S. 152-155), 
Simon Schocken (MICHAEL LÖFFLER, S. 156-159) oder Gert Fröbe (GÜNTER ZORN, 
S. 162-165).

Der dritte Band bietet eine ausführliche Chronik in Zahlen, Fakten und Bildern, 
wobei die thematischen Betreffe in bunter Folge durcheinandergehen. Ergänzt werden 
die drei ansprechend gestalteten Bände durch eine Auswahl zum Teil großformatiger 
historischer Karten und Stadtansichten, die das Gesamtwerk in willkommener Weise 
abrunden.

Insgesamt ist die neue, reich illustrierte Zwickauer Chronik eine gelungene Über-
blicksdarstellung zur Stadtgeschichte, die sicher geeignet ist, eine breite Leserschaft 
anzusprechen und der Stadtgeschichte neue Freunde zu erschließen. Umso unver-
ständlicher ist es, dass auf einen darstellenden Beitrag zur Zeit zwischen 1945 und 1990 
verzichtet wurde, zumal die Gründe dafür an keiner Stelle benannt werden. Ein Arti-
kel zu Zwickau in der DDR hätte sicher Diskussionen provoziert und das wäre gut so 
gewesen.

Braunschweig Henning Steinführer

WOLFGANG HESSE/HOLGER STARKE (Hg.), Die im Licht steh’n. Fotografische 
Porträts Dresdner Bürger des 19. Jahrhunderts, Jonas Verlag, Weimar 2019. – 
428 S. mit zahlr. farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-89445-563-7, Preis: 38,00 €).

Vom 16. Februar bis 12. Mai 2019 zeigte das Stadtmuseum Dresden die Ausstellung 
„Die im Licht steh n. Fotografische Porträts Dresdner Bürger des 19. Jahrhunderts“. 
Zu sehen war eine Auswahl der mehr als 600 Fototafeln mit Porträtbildnissen, die 
zwischen 1892 und 1912 vom Gründungsdirektor des Museums, Otto Richter (1852–
1922), zusammengetragen worden waren. Richter beabsichtigte damit, eine „Ehren-
galerie“ der bürgerlichen Eliten Dresdens von etwa 1850 bis 1900 aufzubauen und 
zugleich das Bild einer Bürgerstadt und Kulturmetropole festzuschreiben. Die Aus-
stellung sezierte diese spezielle „Bildgeschichte über Dresden“ in ihren stadt-, samm-
lungs- und fotohistorischen Dimensionen. Parallel dazu erschien der gleichnamige 
Begleitband mit Beiträgen der beiden Kuratoren Wolfgang Hesse und Holger Starke 
sowie 18 weiterer AutorInnen. Zusätzlich wurde der gesamte Bestand von 2 100 Foto-
tafeln, darin enthalten auch die von Richters Nachfolgern bis in die 1930er-Jahre und 
nach 1945 gesammelten Porträts, erschlossen, digitalisiert und online veröffentlicht 
(http://www.stadtmuseum-dresden.de/portraits).

Dieser mediale Verbund aus Onlinekatalog, Begleitband und Ausstellung ist beein-
druckend und vorbildhaft dafür, wie „Massensammlungen“ (Tagung „Die Masse 
macht’s?“ am 16. November 2018 im Stadtmuseum Dresden, Beiträge online unter: 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-353061) quellenkritisch bear-
beitet werden können: Denn während im digitalen Katalog jede einzelne Fototafel des 
Bestandes zugänglich gemacht und die abgebildeten Personen mit biografischen An-
gaben versehen sind, nehmen Ausstellung und Begleitband die Sammlung Richters 
auch in ihrer Gesamtheit in den Blick. Dabei überzeugt besonders die Verknüpfung 
unterschiedlicher disziplinärer Fragestellungen und Zugänge. Im Fokus stand, wie die 
Herausgeber in ihrer knappen Einleitung im Begleitband erläutern, eine „Stadt-
geschichte im Zusammenhang“ (S. 17). Dieser Ansatz betrachtet die Sammlung foto-
grafischer Porträts als Quelle für und über die Stadtgeschichtsschreibung wie für die 
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damit verbundenen musealen Praktiken und Bildproduktionen: Welches Dresden ist 
wie in der und durch die Sammlung historisiert und repräsentiert? Der Titel „Die im 
Licht steh n“ spielt auf diesen erweiterten Ansatz an. Er thematisiert zum einen die 
Personen und die mit ihnen verknüpften Ereignisse, Institutionen und sozialen Grup-
pen, die im Lichte der städtischen Öffentlichkeit standen und als sammlungswürdig 
erschienen. Zum anderen bezieht er sich auf die Inszenierung dieser Personen im Licht 
der Kamera, die im Zusammenhang von sozialen Normierungsprozessen und der Ent-
wicklung des Mediums Fotografie betrachtet wird.

Der opulent mit ganzseitigen Abbildungen ausgestattete Begleitband ist – nach 
Vorwort, Einleitung und einem leichtfüßigen Artikel WOLFGANG HESSEs zur Biogra-
fie Otto Richters (S. 21-36) – in drei Kapitel „Stadt“ (S. 37-172), „Museum“ (S. 173-
284) und „Atelier“ (S. 285-412) unterteilt. Sie beginnen jeweils mit drei längeren 
Abhandlungen zu zentralen Aspekten der Sammlung Otto Richters. Dann folgen 
kürzere „Bildgeschichten“ (S. 17), denen jeweils die Abbildung eines „Komplemen-
tärobjektes“ (S. 18) aus anderen dinglichen Überlieferungszusammenhängen voran-
gestellt ist. Am Schluss des Bandes vereinfacht ein Register die Suche nach Personen.

Das Kapitel „Stadt“ eröffnet HOLGER STARKE mit einer 50-seitigen (!) „Doppel-
geschichte“ (S. 39-90), die die relevanten historischen Entwicklungen Dresdens im 
19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts mit den biografischen Stationen, 
weltanschaulichen Positionen und historischen Arbeiten Otto Richters zusammen-
führt. Starke charakterisiert Richter als einen nationalliberalen, der Objektivität und 
Quellenkritik verpflichteten Historiker, dessen Wirken darauf zielte, „der wettini-
schen Hofhistorie eine städtische Geschichtsschreibung entgegen- oder doch an die 
Seite zu stellen“ und das „Selbstbewusstsein der Bürgerstadt“ historisch zu legitimie-
ren (S. 56). Starke zeigt, dass Richter mit dieser Absicht auch die Porträtfotografien 
sammelte. Er wählte solche Personen aus, die im rechtlichen Sinne Bürger waren und 
die sich in seinen Augen um die Stadt verdient gemacht hatten. Politische Parteimit-
gliedschaften spielten offenbar keine Rolle, doch kommen Akteure der Arbeiterbewe-
gung nicht vor. Denn das an Besitz gekoppelte Bürgerrecht schloss soziale Gruppen 
unterhalb der Mittelschicht aus. Sie blieben daher in der Sammlung ebenso „unsicht-
bar“ wie Ausländer (Nicht-Sachsen), Frauen und Kinder, kurz: die „Mehrheit der 
Einwohner“ Dresdens (S. 72). Der Aufsatz von JUSTUS H. ULBRICHT (S. 91-107) ver-
folgt Richters Arbeit am städtischen (Bild-)Gedächtnis im Rahmen des Vereins für die 
Geschichte Dresdens weiter und untermauert die zentrale Funktion von Abbildungen 
– als Mittel bürgerlicher Selbstvergewisserung wie als öffentlichkeitssteigerndes, po-
pularisierendes Medium für die Ortsgeschichte. JÖRG ZAUN nimmt sich anschließend 
den Ingenieuren als einer in der Porträtsammlung dokumentierten Berufsgruppe an 
und beschreibt deren Kampf um gesellschaftliche Anerkennung im Zuge des Aufstiegs 
der Technischen Bildungsanstalt zur Hochschule mit der Metapher „die zum Licht 
streben“ (S. 109-127). Die nachfolgenden kurzen Essays kontextualisieren Richters 
Sammlung durch den Blick auf einzelne städtische Akteure, Entwicklungen und Dis-
kurse, wobei sehr Unterschiedliches angesprochen wird: das Verwaltungshandeln auf 
Reichs-, Bundesstaats- und Stadtebene (S. 129-138), der Aufbau der modernen Ma-
schinenwissenschaft (S. 139-146), die Demokratiegeschichte und Revolution von 
1848/49 (S. 147-155), der Nationalismus und Antisemitismus nach 1871 (S. 157-164) 
oder die Großstadtforschung um 1900 (S. 165-172).

Das Kapitel „Museum“ versammelt wiederum höchst unterschiedliche Texte, 
die lose dadurch miteinander verbunden sind, dass sie Aspekte des Sammelns, Musea-
lisierens und visuellen Erinnerns ins Zentrum stellen. DANIEL FISCHER (S. 175-192) 
unterzieht die Porträtsammlung einer sozialstrukturellen Analyse, deren Ergebnisse 
hinsichtlich Alter, Geschlecht, Herkunft, Sozial- und Berufsklassifikation in anschau-
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lichen Grafiken dargestellt und mit Blick auf die hier sichtbar werdende Konstruktion 
einer Bürgerstadt diskutiert werden. Anschließend bespricht ULRIKE HÜBNER-
GRÖTZSCH (S. 193-214) die topografisch gegliederte Stadtbildsammlung des Stadt-
museums als ein weiteres Betätigungsfeld Otto Richters, die ihn unter anderem als 
„Dokumentationsmittel des sich wandelnden Stadtbildes“ (S. 211) im Dienste von 
Denkmalpflege und Geschmackserziehung interessierte. Fotografien hielt Richter 
dafür offenbar ungeeignet, er erwarb stattdessen vor allem Zeichnungen und Male-
reien. NADINE KULBE untersucht die Porträtsammlung als materielles Artefakt 
(S. 215-241). In einer detaillierten Analyse der Anordnung von Fotografien und Text 
arbeitet sie die einheitliche Gestaltung der Tafeln heraus, die eine Aufstellung als Kartei 
und eine Nutzung als Arbeitsinstrument nahelegen. Heute übernimmt diese Funktion 
der digitale Katalog, während die Fototafeln, durch Hüllen geschützt, musealisiert 
sind. Die kürzeren Essays stellen Einzelaspekte von Sammlungen vor: von der 
Vermittlung technischen Wissens wie Geschmacksbildung mittels der mechanisch-
technologischen Sammlung der TU Dresden (S. 243-249) über geschichtsdidaktische 
Inszenierungen im Stadtmuseum am Beispiel des Dichterzimmers Otto Ludwigs 
(1813–1865), dem auch in Totenmaske, Denkmal und Grabstein gedacht wurde 
(S. 251-267), bis hin zu den Malern Gotthardt Kuehl (1850–1915), der das barocke und 
moderne Dresden in seinen Werken ausglich (S. 270-276), und Robert Sterl (1867–
1932), der die Dresdner Musikszene porträtierte (S. 277-284).

Die Texte im Kapitel „Atelier“ nähern sich der Porträtsammlung fotohistorisch. 
Zunächst analysiert WOLFGANG HESSE in einer „Autopsie“ die Materialität der Samm-
lung (S. 287-307), bei der er die Fotografien als Objekte untersucht. Anhand von 
Material, Beschriftung und Gebrauchsspuren schlüsselt er die unterschiedlichen Be-
arbeitungsphasen der Tafeln sowie die Provenienzen der Fotografien detailliert auf. 
Die sorgfältige Montierung und Beschriftung der Fotos durch Otto Richter, die 
nahezu alle abgebildeten Personen gleichbehandelte, deutet er einerseits als Realisie-
rung einer „Würdeform“ (S. 302), andererseits als Rationalisierung des Formats und 
Objektivierung der Personen. Entstanden sei so ein „Kompositporträt“ bürgerlicher 
Eliten, das sich mit den „Darstellungen der sich verändernden Stadtlandschaft zu 
einem Idealbild des alten Dresdens verbinden sollte“ (S. 305). Die diesem Porträt 
zugrundeliegende Normierung lässt sich im Text von MATTHIAS GRÜNDIG weiterver-
folgen (S. 309-332). Ausgehend von der erkennungsdienstlichen Fotografie und der 
um 1860 entstehenden Mode fotografischer Visitenkarten (Carte de visite) historisiert 
er die – für die Otto-Richter-Sammlung grundlegende und heute selbstverständliche 
– Praxis der Identifizierung von Personen mit und durch fotografische Bilder. Er zeigt, 
wie in der standardisierten Atelierproduktion des 19. Jahrhunderts mit ihren immer 
gleichen Ausstattungselementen und technischen Apparaturen die Körper zugerichtet, 
normiert und zugleich idealisiert wurden. Auch AGNES MATTHIAS (S. 133-356) hinter-
fragt das Versprechen der Fotografie, ein wahrhaftiges Abbild der Person zu sein, 
indem sie den Realitätsgehalt unterschiedlicher bildgebender Verfahren diskutiert und 
dabei nichtfotografische (unter anderem Abgüsse, Wachsmoulagen, Schattenrisse) 
neben fotografische Darstellungsweisen (unter anderem Mikrofotografie, Bertil-
lonage, Kompositfotografie) stellt. Die Kurzessays beschäftigen sich mit Hermann 
Krones Historischem Lehrmuseum für Photographie (S. 357-366) und dem merkwür-
digen Phänomen der Selbstkopien von Fotografien auf den Rückseiten einiger Tafeln 
(S. 367-375), mit Kopfhalter (S. 377-383) und Hintergrund (S. 386-393) als zwei Hilfs-
mitteln im fotografischen Atelier sowie mit zwei Fotoalben, die als Ehren- und Toten-
galerie genutzt wurden (S. 395-412).

Es lässt sich in dieser Rezension nur andeuten, welche enorme Bandbreite an 
Themen der Begleitband versammelt. Die sehr lesbaren Texte erörtern viele – in der 
Ausstellung nur angerissene – stadthistorische Zusammenhänge, Biografien der abge-
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bildeten Personen und zeitgenössische Aspekte des Fotografierens wie des Sammelns 
von Fotografien. Nicht immer erschließt sich allerdings auf den ersten Blick, warum 
Themen oder Objekte (wie ein Getriebemodell oder Messingröhren) Eingang in das 
Buch fanden. Dies ebenso wie sich manchmal ergebene Redundanzen zwischen den 
Texten hätte eine ausführlichere (kapitelweise) Einleitung oder auch eine Zusammen-
fassung auffangen können; letztere bot gewissermaßen erst die Ausstellung in ihrer 
räumlichen Ordnung und Inszenierung. Gleichwohl scheint diese Offenheit und Un-
abgeschlossenheit beabsichtigt, ging es doch den Herausgebern bei der Zusammenstel-
lung von unterschiedlichen Themen und Objekten auch um eine „sinnlich nachvoll-
ziehbare Reflexion über die Zeugenschaft von Sammlungsgegenständen aller Art“, die 
danach fragt, „wie sich ‚Geschichte‘ darstellt und darstellen lässt.“ (S. 17 f.) So ist es 
denn gerade die Vielheit und Vielstimmigkeit der Texte, die dazu einlädt, über die 
Grenzen der Porträtsammlung nachzudenken, etwa indem sie politische, kulturelle 
und wissenschaftliche Prozesse thematisieren, die nicht mit ortsansässigen Personen 
verbunden waren, die zeitlich erst um 1900 einsetzten oder die räumlich über Dresden 
hinausgingen.

Desgleichen wird angeregt, auch über die Darstellung von Leerstellen zu reflektie-
ren. So bleiben die in der Sammlung Unsichtbaren auch im Buch – abgesehen von eini-
gen Absätzen und Abbildungen – unsichtbar. In der Ausstellung hingegen waren sie 
gleich in zwei Displays präsent: Das Display „Die Unsichtbaren“ zeigte leere Porträts, 
die durch eine Vielzahl von Postkarten mit Abbildungen von Dresdner Arbeiter- und 
Sozialvereinen um 1900 kommentiert wurden. Wie hätte eine ähnliche, grafische Pro-
blematisierung von Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit im Buch aussehen können? Außer-
dem thematisierten in der Ausstellung sechs Frauenporträts die „Kulturstadt als 
Selbstbild“, ein solches Gruppenporträt fehlt im Band. Jener reproduziert auf diese 
Weise die männerzentrierte Stadtgeschichte und Stadtgeschichtsschreibung, obgleich 
das Problem auch kritisch reflektiert wird (etwa durch Justus H. Ulbricht, S. 104). 
Die zum Beispiel bei Starke (S. 67) abgebildete Maria Simon (1824–1877), so ist 
im Onlinekatalog nachzulesen (http://sammlungsdatenbank-museen-dresden.de/de/
object/33340), trug durch ihr Wirken im Dresdner Albertverein sowie in der Invali-
denheilstätte in Dresden-Loschwitz zur Professionalisierung der Krankenpflege bei – 
ein Beitrag, der beispielsweise den im Band behandelten Reformern der Technischen 
Bildungsanstalt allemal ebenbürtig erscheint. Es ist das besondere Verdienst des 
Buches – auch im multimedialen Zusammenwirken mit Ausstellung und Onlineka-
talog – den Raum für diese Fragen zu öffnen und weitergehende Forschungen anzu-
regen. Die interdisziplinären Beiträge zeigen nicht nur, mit welch verschiedenen 
methodischen und thematischen Zugängen eine Porträtsammlung befragt werden 
kann. Sie schulen auch die Aufmerksamkeit dafür, was (nicht nur in der Porträtsamm-
lung) sichtbar gemacht ist und was im Dunkeln bleibt.

Berlin  Franka Schneider

THOMAS KRZENCK, „… sich selbst zur Freude und Genugtuung, der Stadt 
Leipzig aber zur Ehre und zum Nutzen“. 1867–2017. 150 Jahre Leipziger Ge-
schichtsverein (Schriften des Leipziger Geschichtsvereins, Neue Folge, Bd. 4), 
Sax-Verlag, Beucha/Markkleeberg 2017. – 220 S., 140 zumeist farb. Abb., brosch. 
(ISBN: 978-3-86729-209-2, Preis: 16,80 €).

Mit dem zu besprechenden Titel legte Thomas Krzenck zum 150-jährigen Bestehen 
des Leipziger Geschichtsvereins im Jahr 2017 einen kompakten Überblick zur Ent-
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wicklung dieser 1867 unter anderem Namen gegründeten Vereinigung vor. Hinter 
der vermeintlichen Kontinuität verbirgt sich – analog zu fast allen Geschichtsvereinen 
in der Sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise DDR – eine gebrochene Ge-
schichte. Es ist vorbildlich, dass sich der 1990 neu entstandene Verein entschlossen hat, 
sich als Erbe des ursprünglichen Vereins für (die) Geschichte Leipzigs zu verstehen 
sowie das nach dessen Auflösung 1948 zunächst in einem Arbeitskreis und ab 1955 in 
einer Fachgruppe im Kulturbund der DDR fortgeführte stadtgeschichtliche For-
schungsinteresse Leipziger Bürger gleichsam als Vorläufer anzuerkennen. Der gut les-
bare, reich bebilderte sowie mit zahlreichen Infoboxen und Tabellen versehene Band 
enthält einen ereignisgeschichtlichen, aber oft im Deskriptiven verbleibenden Haupt-
teil, der der dreigeteilten (Vereins-)Entwicklung durch die einzelnen Phasen deutscher 
Staatlichkeit folgt, und umfangreiches Zusatzmaterial. Letzteres bietet zum Beispiel 
eine mehrseitige Zeittafel zur Vereinsgeschichte. Zu finden sind überdies 25 Schlüssel-
dokumente zur Vereinsentwicklung, was allein durch den daran nachvollziehbaren 
materiellen, stilistischen und argumentativen Wandel spannende kulturgeschichtliche 
Einblicke ermöglicht. Mittels eines Orts- und Personenregisters ist das Buch zudem 
gut zu erschließen.

Im Hauptteil erfährt man zunächst etwas über die Motivation und Ziele der Initia-
toren in Gründungsphase und Anfangsjahrzehnten: Wie in vielen anderen Städten 
führte der durch Industrialisierung, Eingemeindungen und infrastrukturelle Moder-
nisierung ausgelöste Wandel im Stadtbild auch in Leipzig zu wachsendem Interesse an 
der Geschichte des eigenen Nahraums. Dies schlug sich anfangs in einer auf Bewah-
rung ausgerichteten Programmatik des Dokumentierens und Sammelns nieder und 
es entstand ein umfangreiches Vortragsprogramm. Die im 20. Jahrhundert – auch 
andernorts – meist im Mittelpunkt stehenden wissenschaftlichen Publikationen blie-
ben dahinter vorerst zurück. Bemerkenswert ist in Leipzig der durchweg starke Ein-
fluss geschichtsinteressierter Laien, der trotz der nach 1900 landesweit in vielen Ver-
einen einsetzenden Verwissenschaftlichung ein prägendes Element blieb. Die nur für 
die ersten Jahrzehnte nachvollziehbare soziokulturelle Zusammensetzung zeigt als 
dominante Klientel Kaufleute (darunter viele Buchhändler) und Lehrer, aber für eine 
Universitätsstadt ungewöhnlich wenig Fachwissenschaftler. Anschluss an wissen-
schaftliche Strukturen fand der Verein bei Stadtarchiv und -bibliothek – später auch 
beim Stadtgeschichtlichen Museum, das 1909 aus den Vereinssammlungen hervorging. 
Aus den Leitungsebenen dieser drei Institutionen stammten bis 1945 und nach 1990 
meist der/die Vorsitzende und weitere Funktionsträger, was in großstädtischen Ge-
schichtsvereinen durchaus Tradition hat.

Infolge des Ersten Weltkriegs und anschließend durch die Wirtschaftsprobleme der 
Weimarer Zeit wurden Vereinsprogramm und -entwicklung jedoch immer wieder ge-
hemmt. Allerdings führte das allgemeine Krisenempfinden bis 1925 mit 806 Personen 
auch zur höchsten jemals erreichten Mitgliederzahl. Und trotz schwindender finan-
zieller Ressourcen konnte bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs auch das Erscheinen 
der Veröffentlichungen verstetigt werden. Für die Weimarer Republik und das Dritte 
Reich fehlt der Arbeit aber die analytische Tiefenschärfe. Eine stärkere Einbeziehung 
vorliegender Forschung zu Geschichtsvereinen in vergleichender Perspektive sowie 
zur deutschen Historiografie- und Bürgertumsgeschichte hätte hier einen differenzier-
teren Blick ermöglicht. Wenn die im Leipziger Verein bis zum Ende des Kaiserreichs 
gepflegte bürgerliche Erinnerungskultur erst mit einer Demokratie und wenig später 
mit einer Diktatur konfrontiert wird, rücken nämlich Fragen nach Beharrung und 
Anpassungsbereitschaft in den Fokus, die sich durch nähere Analyse der Vortragspro-
gramme und Publikationen ansatzweise hätten beantworten lassen. Für die Jahre ab 
1933 erscheint der Verein überdies vielfach als Objekt, dem etwas geschieht. Diese 
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Perspektive versperrt aber den Blick auf die im Nationalsozialismus für viele Ge-
schichtsvereine durchaus vorhandenen Spielräume und ihre Beteiligung an einem 
Prozess, den Mitchell G. Ash mit Blick auf Wissenschaft im Zuge politischer Umbrü-
che als Ressourcenverhandlungen beschrieben hat. Diese Kritik soll an wenigen Bei-
spielen aus der NS-Zeit verdeutlicht werden: Im Sommer 1934 meldete der von 1926 
bis 1938 amtierende Vorsitzende, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums 
Friedrich Schulze, der Stadtverwaltung, der Verein sei gleichgeschaltet (S. 98). Doch 
erfährt man nicht, was das konkret bedeutete. Hatte der Verein etwa die Satzung nach 
dem „Führerprinzip“ umgestellt? Waren Wahlen künftig obsolet und Schulze mit 
alleiniger Richtlinienkompetenz ausgestattet? Oder handelte es sich nur um ein Lip-
penbekenntnis? Das wären wichtige Informationen, um den Grad der Anpassung des 
Vereins bewerten zu können. Dasselbe Dokument unterzeichnete Schulze mit seiner 
NSDAP-Mitgliedsnummer, die Krzenck mit „28.820“ angibt. Das würde den Vereins-
vorsitzenden als lange vor 1933 der Hitler-Partei angehörenden „Alten Kämpfer“ 
ausweisen. Dass die Arbeit darauf mit keinem Wort eingeht, führte beim Rezensenten 
zur Frage, ob die Vereinsgeschichte im „Dritten Reich“ mit der notwendigen Auf-
merksamkeit durchleuchtet wurde? Die beim Bundesarchiv eingeholte Auskunft ergab 
hingegen: die Mitgliedsnummer lautet in Wirklichkeit 2993985. Da dieser Unterschied 
für die Interpretation der Vereinsgeschichte nicht unerheblich ist, verwundert es, dass 
eine entsprechende Standardabfrage in Berlin ausgeblieben ist. Daneben scheint 
Schulze bis 1938 weitgehend für Kontinuität gesorgt zu haben, wozu unter Oberbür-
germeister Goerdeler ein förderliches Klima bestand. Nach dessen Rücktritt 1937 
zog die NSDAP allerdings die Zügel an. Nun geriet der Verein unter Druck, was im 
Frühjahr 1938 einen – meines Wissens – reichsweit einzigartigen Umbau der Satzung 
nach sich zog: Fortan war der Leiter des städtischen Kulturamtes in Personalunion 
alleiniger „Vereinsführer“. Weitere Vorstandsämter wurden abgeschafft, ein mit hoch-
rangigen NS-Vertretern besetzter Beirat installiert und die Verwaltung einem Ge-
schäftsführer übertragen. Die inhaltliche Arbeit gliederte sich künftig in zwei mit eige-
nem Leiter versehene Abteilungen (für „Wissenschaft“ und für „Heimatgeschichtliche 
Volksbildung“) und man kooperierte mit dem Deutschen Volksbildungswerk und dem 
NS-nahen Verkehrsverein (S. 103-108).

Dass es sich hier um ein unumgängliches Auf-Linie-Bringen eines in seiner Bürger-
lichkeit verharrenden Vereins handelte, ist jedoch weniger eindeutig als es die Lektüre 
nahelegt. Der beschriebene Umbau ähnelt nämlich einem Muster, das vielerorts zu 
beobachten war: NS-Kulturkämpfer wollten den Kulturbetrieb zentralisieren und 
politisch instrumentalisieren – konnten sich aber gegen bürgerliche Beharrungskräfte 
oft nicht durchsetzen. Dass in Leipzig nun die Mitgliederversammlung 1938 gerade 
einen solchen Kurs durch Wahl (!) des NS-Kulturamtsleiters zum Nachfolger des von 
der Stadt zum Rückzug aufgeforderten Schulze (der kurz darauf aber als Leiter der 
Wissenschaftlichen Abteilung zurückkehrte) beförderte, evoziert Fragen nach der 
Mitverantwortung des Vereins. Zudem fehlt der Arbeit weitgehend die Auseinander-
setzung mit einer zentralen Funktion von Geschichtsvereinen, nämlich ihrem Beitrag 
zur Identitätsbildung durch Erforschung und Vermittlung von Geschichte. Hier hät-
ten interessante Fragen gestellt werden können; beispielsweise: Welche Vergangen-
heitsbezüge haben sich dazu in Leipzig geeignet und wie hat sich das im Verlauf von 
150 Jahren verändert? Welche konkurrierenden Vergangenheitsentwürfe und ge-
schichtspolitischen Vereinnahmungsversuche gab es und wie reagierte der Verein dar-
auf? Dem auf vergleichsweise schmaler Quellenbasis gearbeiteten Band hätte darüber 
hinaus die Suche nach weiteren Unterlagen zur Vereinsgeschichte und zu den Biogra-
fien der Funktionsträger gutgetan. Zu nennen sind hier unter anderem (mehr) Nach-
lässe, Personalakten, Entnazifizierungsakten, von den Sicherheitsorganen des Dritten 
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Reichs und der DDR erhobene Informationsbestände sowie die Unterlagen des ehe-
maligen Berlin Document Center.

Die kritisierten Aspekte mögen teils darin begründet liegen, dass der Band durch 
die reiche Ausstattung für 150 Jahre Vereinsgeschichte mit rund 66 Textseiten realiter 
zu wenig Platz für eine differenzierte Analyse und Einordnung bietet. Da der Leip-
ziger Verein in vergleichender Perspektive manch unübliche Entwicklung aufzuweisen 
scheint, wäre es zu begrüßen, wenn die im vorliegenden Band herausgearbeiteten 
Details und ersten Schneisen ins Themenfeld künftig als Grundlage dienten, einzelne 
Aspekte und Abschnitte der Vereinsgeschichte nochmals genauer herauszuarbeiten.

Hamburg Gunnar B. Zimmermann

Hoffnungszeichen: Dinge und Geschichten für Jetzt. Zeugnisse von Orientie-
rungssuche, Menschlichkeit und Zusammenhalt aus zehn Jahrhunderten, hrsg. 
von ANSELM HARTINGER im Auftrag der Stadt Leipzig, Stadtgeschichtliches Mu-
seum Leipzig, Leipzig 2020. – 92 S., 6 s/w u. 45 farb. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-
910034-85-3, Preis: 5,00 €).

Während des pandemiebedingten Lockdowns von März bis Mai 2020 stellte das 
Stadtgeschichtliche Museum Leipzig auf seinen Social-Media-Kanälen täglich Objekte 
aus seinen Sammlungen vor, die „Hoffnungszeichen“ sein sollten, und rief gleichzeitig 
die Leipziger auf, „ihre persönlichen Geschichten, Gedanken und Objekte aus Leipzig 
als Textbeiträge, Fotos, Videos oder Audiodateien über die sozialen Medien mitein-
ander und mit dem Stadtgeschichtlichen Museum zu teilen“ (https://www.stadt
geschichtliches-museum-leipzig.de/hoffnungszeichen/meinhoffnungszeichen, Zugriff 
20. September 2020). Dieses eigentlich als „augenblicksbezogenes Diskursangebot“ 
(S. 3) gedachte digitale Format erhielt so viel Resonanz, dass es danach in leicht über-
arbeiteter Form als Buch erschien. 46 Zeugnisse „von der Orientierungssuche und dem 
Streben nach Menschlichkeit und Zusammenhalt in schweren Zeiten“ wurden von 
17 Autoren historisch eingeordnet und in „Zusammenhang zu aktuellen Herausfor-
derungen und Debatten der Corona-Pandemie“ gestellt (ebd.).

Die Auswahl beinhaltet eine große Spanne von Gegenständen, die von einer
sogenannten Hanseschale aus dem 12. Jahrhundert bis zu einem Aufkleber für die 
Olympia-Bewerbung Leipzigs 2012 reicht. Ein Pilgerzeichen findet sich ebenso wie 
eine Vuvuzela. Schließlich treffen Theater, Musik, Malerei sowie Plastik auf Schlitt-
schuhe und ein Brettspiel. Sie zeigen, wie Krisen in Leipzig (S. 7-15) aktiv bewältigt 
wurden und wie man dabei auch „Mensch sein und bleiben“ konnte (S. 17-25). Das 
Kapitel „Rettende Dinge – Bewahrte Zeugen“ (S. 27-39) stellt Objekte vor, die zuwei-
len Leben retteten und manchmal auch nur zufällig für die Nachwelt bewahrt wurden. 
Eine Taschenuhr, die, 1813 von einer Musketenkugel getroffen, ihrem Träger vermut-
lich eine lebensgefährliche Verwundung ersparte, wird hier ebenso präsentiert wie ein 
Brötchen aus der Völkerschlacht, dessen „Überleben“ nicht weniger glücklich sein 
dürfte. Eine zur Gießkanne umfunktionierte Gasmaske steht stellvertretend für den 
Abschnitt „Not macht erfinderisch“ (S. 41-47) und zeigt, dass Notzeiten oft auch An-
lässe für Innovation und Kuriositäten waren. Auch „Hoffen und Trösten“ (S. 49-59) 
wird thematisiert. „Im Spiegel der Geschichte(n)“ (S. 49-59) werden Artefakte 
betrachtet, die gegenwärtige Phänomene wie die Alltagsmaske und das Homeoffice 
historisieren. Schließlich betont der letzte Abschnitt „Gemeinschaft stiften – Welten 
verbinden“ (S. 77-91), wie wichtig es ist, „in trennenden Krisenzeiten Gemeinsamkeit 
zu leben und entschlossen Neues zu gestalten“ (S. 5).
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Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig verfolgte mit dieser Zusammenstellung 
einen anderen Zweck als beispielsweise das Stadtarchiv Dresden 2017 mit der Prä-
sentation eigener Bestände, die Fachwissenschaftler und Geschichtsinteressierte zum 
Archivbesuch animieren sollte („in civitate nostra Dreseden“, hrsg. vom Stadtarchiv 
Dresden, Dresden 2017, S. 6). Die vorliegende Publikation möchte mittels ausge-
wählter historischer Zeugnisse einer breiten, historisch interessierten Öffentlichkeit 
explizit Mut und Hoffnung machen und zeigen, dass frühere Generationen scheinbar 
ausweglose Situationen überwinden konnten. Dabei gelang eine interessante, abwechs-
lungs- und kontrastreiche Mischung. Diese zeitliche und thematische Breite, die kur-
zen und auf den Adressaten zugeschnittenen Texte sowie die geschickte Nutzung 
moderner Vermittlungsformen bei der Erstveröffentlichung eignen sich sehr, um nicht 
nur Fachpublikum für historische Artefakte aller Art zu interessieren, sondern um 
aufzuzeigen, wie historisch arbeitende Institutionen sich der schwierigen Aufgabe 
stellen können, ihre Inhalte über das wissenschaftliche Publikum hinaus zu transferie-
ren und in die Gesellschaft hineinzuwirken.

Dresden Christian Schuster




