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Besprechungen

Allgemeines

Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. Hrsg. v. Marcel Lepper u. Ulrich 
Raulff. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag 2016. X, 294 S., Illustrationen, Diagramme. Geb. 
69,95 €. ISBN 978-3-476-02099-4.

Das von Marcel Lepper und Ulrich Raulff herausgegebene »Handbuch Archiv: Ge-
schichte, Aufgaben, Perspektiven« hat sich zum Ziel gesetzt, das »Archiv als Forschungs-
institution und als Forschungsgegenstand nach Idee und Institution, Theorie und Praxis, 
Begriff und Metapher« zu betrachten. Dabei sollen Forschungsergebnisse aus verschie-
denen Disziplinen wie den historischen und philologischen Fächern, aus Kultur- und 
Rechtswissenschaften, Ethnologie und Anthropologie einbezogen werden.

Als Zielgruppe werden sowohl Studierende und Lehrende als auch Forscher und 
Archivare angesprochen. Das Handbuch versteht sich jedoch nicht als Archivführer 
oder Handbuch der Archivkunde, sondern die Herausgeber legen vielmehr Wert »auf 
die Pluralität archivarischer Ansätze, Tätigkeiten und Objektbezüge«. Der Inhalt des 
Handbuches gliedert sich in sieben Kapitel. Kapitel I bis VI enthalten jeweils drei bis 
sieben Aufsätze, das VII. und letzte Kapitel beinhaltet als Anhang u. a. das Verzeichnis 
der Autorinnen und Autoren sowie ein Personen- und Sachregister.

In Kapitel I »Erfindung des Archivs« äußern sich zunächst die Herausgeber über die 
»Idee des Archivs«. Es geht hierin um den Begriff des Archivs, der mehrere Bedeutun-
gen beinhaltet, um Archivkonflikte auf realpolitischer und rechtspraktischer Ebene, um 
Archivkonjunkturen, vor allem durch den »kulturwissenschaftlichen Boom« sowie um 
den Bereich Archiv und Öffentlichkeit. Im Aufsatz »Archivarische Gewaltenteilung« 
schreibt Hermann Lübbe über die Aufgaben des Archivars, archivarischen Positivismus 
und den rechtlichen Sonderstatus politischer Archive. Petra Gehring fasst in »Archiv-
probleme« die Schwierigkeiten bei der Bewertung, Aufbewahrung und Zugänglich-
machung von enormen Schriftgutmengen zusammen, vor allem im Bereich digitaler 
Speicher. Von dem »Archival turn« und dem »Archiv als dokumentarische Materialität« 
handelt der Aufsatz »Archivmetapher« von Martin Stingelin als abschließender Beitrag 
zum Kapitel I.

Das Kapitel II »Archivgeschichte« eröffnet Stefan Rebenich mit dem Zeitabschnitt 
»Altertum«. Von frühen Archivsystemen schlägt er den Bogen über Archiv und Polis 
sowie über die hellenistische Zeit bis hin zu Rom und der Spätantike. In »Mittelalter 
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und Frühe Neuzeit« konstatiert Martial Staub, dass zunächst Archive der lokalen Kir-
chen, Stifte und Klöster existierten, bevor in der Frühen Neuzeit erste zentrale Archive 
durch europäische Monarchen entstanden. »Aufklärung und Historismus« widmet sich 
Anett Lütteken und geht dabei auf das »lange« 18. Jahrhundert, die Reformansätze der 
Aufklärung und das wissenschaftliche Archiv des 19. Jahrhunderts ein. Außerdem wirft 
sie einen Blick auf die Verwissenschaftlichung der Archivkunde und die Wandlung des 
Berufsbildes vom Registrator zum Historiker. Den Abschluss des II. Kapitels stellt der 
Aufsatz von Nicolas Berg über die »Geschichte des Archivs im 20. Jahrhundert« dar, in 
der nicht nur historische Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts im Zusammenhang 
mit Archivgeschichte Erwähnung finden, sondern auch Archivgattungen wie Radio-, 
Film- und Fernseharchive sowie der Barbara-Stollen im Schwarzwald als Projekt der 
»umfassendste[n] Langzeitarchivierung in Europa«.

In Kapitel III mit der Überschrift »Archivpolitik« widmet sich zunächst Andreas 
Pilger der »Archivlandschaft«, bevor Hartmut Weber auf die »Archivische Grundversor-
gung« durch die Staatsarchive eingeht. Dem Begriff »Archivproliferation« und damit der 
Trias »Inventar – Inventur – Inversion« nähert sich Ulrich van Loyen. In dem Aufsatz 
»Archiv und Recht« geht Anna-Bettina Kaiser der Frage nach, wie der rechtliche Zugang 
zu Archiven geregelt ist. Abgerundet wird das III. Kapitel mit Ulrich Raulffs Beitrag 
»Gedächtnis und Gegen-Gedächtnis: das Archiv zwischen Rache und Gerechtigkeit«.

Der umfassendste Abschnitt ist das Kapitel IV mit sieben Aufsätzen zum Oberthema 
»Archivmaterial«. Darin behandelt Knut Ebeling einführend den Bereich »Archiv und 
Medium«, an den sich die Abhandlungen von Alexandra Kemmerer über »Akten«, von 
Ulrich von Bülow über »Nachlässe«, von Markus Friedrich über »Sammlungen«, von 
Joachim Zeller über »Pressearchive«, von Anna Bohn und Martin Koerber über die »Ar-
chivierung audiovisueller Medien in Deutschland« und von Heinz Werner Kramski über 
»Digitale Dokumente im Archiv« anschließen. Dabei geben die AutorInnen zunächst 
eine Begriffsdefinition, werfen einen Blick in die Geschichte des jeweiligen Mediums 
bzw. Archivalientyps, erstellen einen aktuellen Zustandsbericht und schließen mit einen 
Ausblick in die Zukunft ab, indem sie neue An- und Herausforderungen skizzieren.

Den praktischen Aspekten des Archivwesens widmet sich Kapitel V, welches tref-
fenderweise die Überschrift »Archivpraktiken« trägt. Über die Bestandsbildung im 
Zusammenhang mit dem Provenienzprinzip sowie die Bewertung und Übernahme von 
sowohl klassischem als auch multimedialem »Schriftgut« schreibt Michael Hollmann 
in seinem Aufsatz zum Thema »Bestandspolitik«. Angelika Menne-Haritz behandelt 
im Bereich »Erschließung« Ziele, Objekte und Methoden derselben und erwähnt dabei 
auch die Bereitstellung erschlossenen Archivguts mittels Findbücher und Beständeüber-
sichten. Im Aufsatz »Bestandserhaltung« umreißt Andrea Pataki-Hundt nicht nur die 
Materialvielfalt des zu restaurierenden bzw. zu konservierenden Archivguts, sondern 
geht auch auf die Ausbildung zum Konservator und Restaurator in Deutschland sowie 
die Konservierung im Archivalltag ein. Abgerundet wird das V. Kapitel mit dem Thema 
»Ausstellung«, in dem sich Heike Gfrereis mit Geschichte, Theorie und Praxis der archi-
vischen Öffentlichkeitsarbeit befasst.
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Im Kapitel VI dreht sich alles um die »Produktivität des Archivs«. Detlev Schöttker 
äußert sich in »Posthume Präsenz: Zur Ideengeschichte des literarischen Archivs« über 
die Entstehungsgeschichte von Literaturarchiven und die Entwicklung von literari-
schen Nachlässen anhand konkreter Beispiele. Annika Wellmann-Stühring beleuchtet 
in ihrem Aufsatz »Historische Produktivität« Archive als »Forschungsstätten« der Ge-
schichtswissenschaft im Wandel der Zeit. Der letzte Aufsatz »Philologische Produktivi-
tät« von Hubert Thüring enthält Ausführungen zur deutschsprachigen Editionsphilolo-
gie mit Blick auf die Bedeutung des Archivs. Das abschließende Kapitel VII enthält einen 
Anhang, welcher ein Verzeichnis der Autorinnen und Autoren, einen Bildnachweis, ein 
Abkürzungsverzeichnis sowie ein Personen- und Sachregister umfasst.

Das »Handbuch Archiv« steht in einer Reihe mit dem »Handbuch Bibliothek« und 
dem »Handbuch Museum« und behandelt ebenso wie diese eine Einrichtung, die mit der 
Bewahrung von Kulturgut befasst ist. Es nähert sich der Institution Archiv auf theoreti-
scher Ebene im Diskurs. Dabei werden Zusammenhänge zwischen archivischen Aufga-
ben und Entwicklungen erklärt, historische Rückblicke in die verschiedenen Disziplinen 
u. a. der Archiv-, Geschichts- und Sprachwissenschaft gegeben, aktuelle Forschungser-
gebnisse präsentiert und Perspektiven genannt. Das Handbuch ist – auch sprachlich – 
eine wissenschaftliche Abhandlung und die angesprochene Leserschaft vorrangig ein 
wissenschaftliches Fachpublikum. Deshalb mag der Titel »Handbuch« zunächst irritie-
rend sein, da er mehr Praxisorientierung vermuten lässt. Dass der Schwerpunkt jedoch 
nicht auf einer Archivkunde oder einem Archivführer liegt, darauf wird bereits eingangs 
dezidiert hingewiesen. Das Handbuch »mag einen bescheidenen Teil seiner Aufgabe 
erfüllt haben, wenn es das Bewusstsein für begriffliche Differenzen und für konkurrie-
rende Verständniswelten im Umgang mit Archiven schärft«.

Antje Schröpfer, Hannover / Leipzig

Allgemeine Geschichte und  
Landesgeschichte

Geschichte Niedersachsens in 111 Dokumenten. Hrsg. v. Christine van den Heuvel, 
Gerd Steinwascher und Brage Bei der Wieden. Göttingen: Wallstein Verlag 2017, 
495 S., 264 farbige Abb. = Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs 
Bd. 1. Geb. 29,90 €. ISBN 978-3-8353-1960-8.

Wenn Bundesländer »Geburtstage« zu feiern haben, kommt es immer wieder vor, dass 
ihre staatlichen Archive – die Landesarchive – in die Pflicht genommen werden. Je nach 
Zielgruppe können die Endprodukte – meist Publikationen und/oder Sonderausstel-
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lungen – unterschiedlich ausfallen. Während Archivarinnen und Archivare des Lan-
desarchivs Nordrhein-Westfalen beispielsweise beim Jubiläum »70 Jahre NRW« unter 
dem Motto »schwarz-weiß wird bunt« an einer Broschüre und Wanderausstellung zu 
speziellen Themenfeldern seit Gründung des Bundeslandes mitwirkten, würdigt das 
Niedersächsische Landesarchiv den 70. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersach-
sen am 1. November 1946 mit einer gewichtigen Veröffentlichung ganz eigener Art. Es 
erzählt und illustriert anhand von 111 ausgewählten Dokumenten aus den Beständen 
der dortigen staatlichen Archive die Geschichte Niedersachsens von 849 bis 1993, wobei 
die beschriebenen Archivalien seit Gründung des Bundeslandes mit knapp einem Fünftel 
den geringeren Teil des Buches einnehmen. 

Der genannte »Geburtstag« des Landes Niedersachsen stellt zwar, aus dem Blick-
winkel eines Historikers betrachtet, nur eine Zäsur der Zeitgeschichte dar, doch greifen 
dessen Wurzeln in regionale und damit territoriale Bestandteile, die zuvor ihre eigene 
Geschichte schrieben. Aus diesem Grund werden ausgewählte Quellen, die sich als Bau-
steine zur Geschichte Niedersachsens verstehen, aus den Standorten des Niedersächsi-
schen Landesarchivs exemplarisch vorgestellt. Thematisiert werden dabei Dokumente 
unterschiedlicher lebensweltlicher Bezüge u. a. aus Politik und Verwaltung, Wissen-
schaft und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, Krieg und Frieden, Natur und Technik.

Informativ und unterhaltsam ist darüber hinaus deren Auswahl, angefangen von der 
ältesten erhaltenen Originalurkunde König Ludwigs des Deutschen von 849 über Ein-
zelgeschichten aus Urkunden und Akten, Karten, Zeichnungen und Plakaten bis hin zu 
den Inhalten eines aus der Elbe bei Bleckede geborgenen Plastiksacks eines Flüchtlings 
aus der DDR. Es würde an dieser Stelle keinen Sinn machen, alle oder einzelne Beiträge 
herauszugreifen und darauf genauer einzugehen. Fest steht, dass die ausgewählten 
Dokumente die Bandbreite an realem Leben zu unterschiedlichen Zeiten, Bereichen 
und Gruppen erfassen und ein lebendiges Bild der Entwicklung eines geographischen 
Raumes über ein Jahrtausend erschaffen. Bei den Herausgebern bestand Einverständnis 
darüber, dass die vorgestellten Quellen vielmehr an ihrer inhaltlichen Aussagekraft und 
weniger an ihrer ästhetischen Qualität gemessen werden.

Die Art und Weise der Dokumentation wird im Vorwort des Niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten Stephan Weil als mutiges und gelungenes Experiment eingeschätzt, 
dem man nur beipflichten kann. Den großen zusammenhängenden Darstellungen in 
geschichtswissenschaftlichen Handbüchern wird mit dem vorliegenden Werk eine Reihe 
von einzelnen Geschichten, sozusagen von Bausteinen zur Geschichte Niedersachsen, an 
die Seite gestellt. Auf diese Weise wird Geschichte zwar nicht erschöpfend dargestellt, 
doch eröffnet sich durch die vielen thematisch variierenden Einzeldarstellungen ein 
unkonventioneller Zugang zur Geschichte, der ein breiteres Interesse im Publikum zu 
erzeugen beabsichtigt. Das Buch ist auch dahingehend lohnenswert, weil auch kritische 
Punkte in der Geschichte Niedersachsens angesprochen werden.

Der Streifzug durch die Geschichte Niedersachsens erweist sich als spannende, höchst 
informative Lektüre. Auf jeweils drei Seiten präsentieren 47 Autoren aus den sieben Ar-
chivstandorten Hannover, Aurich, Bückeburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade und Wol-
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fenbüttel jeweils eine ausgewählte Archivalie und ordnen diese mit hohem Sachverstand 
in den jeweiligen historischen Hintergrund ein. Im Mittelpunkt eines jeden Beitrags 
steht ein einzelnes, in seiner Gestaltung quellenkundlich genau dargestelltes Dokument. 
Dessen inhaltlicher Gegenstand wird in einer kurzen sachlichen Zusammenfassung in 
den jeweiligen weitergefassten historischen Kontext gestellt. 

Nach der Beschreibung der fortlaufend nummerierten 111 Dokumente folgt ein 
entsprechendes Verzeichnis, ein Autorenverzeichnis, ein kongruent aufgebautes Ver-
zeichnis der Quellen und wesentlichen Literaturhinweise, ein Register der verwendeten 
Abkürzungen sowie ein Personen- und Ortsregister.

Der vorliegende Band überzeugt nicht nur inhaltlich, sondern auch in seiner gesamten, 
sehr ansprechenden Gestaltung. Seinen intendierten Zweck als Experiment hat diese Pub-
likation übererfüllt. Anders als manche Jubiläumsschriften dürfte die »Geschichte Nieder-
sachsens in 111 Dokumenten« sich als nachhaltiges Werk in den einschlägigen Geschichts-
darstellungen Niedersachsens etablieren. Allen daran Beteiligten sei es gegönnt, den 
hoffentlich zahlreichen Lesern anempfohlen. Chapeau, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Jens Heckl, Münster

Stieldorf, Andrea: Marken und Markgrafen. Studien zur Grenzsicherung durch die frän-
kisch-deutschen Herrscher. Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2012. CX, 623 S. = Mo-
numenta Germaniae historica – Schriften Bd. 64. Geb. 85,00 €. ISBN 978-3-7752-5764-0.

Die Arbeit, mit der die Autorin sich habilitiert hat, erschien bereits 2012 in der Reihe der 
MGH-Schriften, noch in der Hahnschen Buchhandlung, Hannover. Inzwischen erscheint 
die Reihe im Harrassowitz Verlag in Wiesbaden. Voran gestellt ist ein Abkürzungs-und 
Siglenverzeichnis sowie ein überaus umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis 
mit einem Umfang von ca. 100 Seiten, wobei die Autorin betont, dass sie nicht mehr jede 
zwischen 2008 und 2012 erschienene Arbeit berücksichtigen konnte. In der Einleitung 
(S. 1-95) wird der Forschungsstand zur mittelalterlichen Funktion des Herrschers, zu 
den Grenzen des Reiches, zum Schutz der Grenzen durch den Herrscher oder von ihm 
Beauftragte, zu Marken und Markgrafen sowie zur Methodik zusammengefasst. Das 
erste Hauptkapitel (S. 36-187) befasst sich mit der Mark, das zweite (S. 188-349) mit dem 
Markgrafen und das dritte (S. 350-586) mit der Grenzsicherung und der Rolle des Herr-
schers dabei. Die beiden ersten Kapitel enden mit einer Zusammenfassung, während das 
dritte jeweils über ein Fazit nach den Unterkapiteln verfügt. Eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse (S. 587-597) folgt. Abgeschlossen wird der Band mit einem Register der 
Orts- und Personennamen enthält.

Die zentralen Begriffe marca / marchio tauchen in karolingischer Zeit auf, eine 
Begriffsgeschichte fehlte bisher und wird in der Arbeit vorbildlich geleistet bis zum 
Abschluss der Entwicklung des Markgrafenbegriffs mit der Ausbildung des jüngeren 
Reichsfürstenstandes im 11./12. Jahrhundert. Die marca / Mark machte in karolingi-
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scher Zeit zunächst den königlichen Anspruch auf Grenzgebiete deutlich. Erst seit dem 
11. Jahrhundert bezeichnete die marchia unsichere Gebiete im Grenzraum und löste sich 
im Zug der Territorialisierung aus diesem Zusammenhang. Schließlich bezeichnete die 
Markgrafschaft ein Territorium im Rang oberhalb einer Grafschaft, das nicht in Grenz-
nähe liegen musste, wie beispielsweise die Markgrafschaft Baden. Für den (nieder-)
sächsischen Raum von besonderer Bedeutung waren die Marken am östlichen Rand des 
Reiches, im Grenzraum zu den Slawen.

In karolingischer Zeit stand der Titel eines marchios für eine besondere Herrscher-
nähe, nicht für eine bestimmte Funktion. Titel eines Herrschaftsträgers im Grenzgebiet 
blieb der comes. Im 11. Jahrhundert bestand ein engerer Zusammenhang zwischen Herr-
schaft ausübender Person und Machtbereich v. a. an der Ostgrenze des Reiches. Ende 
des 11. Jahrhunderts bildeten die Markgrafen im Rahmen der Territorialisierung und 
der Ausbildung einer stabilen Hierarchie im Reich zusammen mit den Herzögen den 
Reichsfürstenstand aus. Zugleich war die Bezeichnung nicht mehr an den Grenzraum 
gebunden.

Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist die ausführliche Darstellung der sich wan-
delnden Rolle des Herrschers bei der Grenzsicherung. Im 9. Jahrhundert behielt sich 
der Herrscher (Kaiser / König) wesentliche Entscheidungen vor und setzte sie lokal auch 
durch. Er ernannte Grafen mit militärischen ebenso wie Verwaltungsbefugnissen. Dabei 
musste er den Ausgleich mächtiger Adliger vor Ort im Blick behalten. Dies diente dem 
Herrscher letztlich auch zur Sicherung seiner Oberhoheit. In der auf die Karolinger fol-
genden Phase (10. bis Mitte des 11. Jahrhunderts) traten lokale Mächtige, die unabhän-
gig vom König agieren konnten, als Handelnde neben den Herrscher. Am östlichen Rand 
des Reiches sind zwei Interessensphären erkennbar: eine sächsische entlang der Elbe bis 
nach Böhmen und eine bayerische im Südosten von Böhmen bis zur Adria.

Das Verhältnis von Herrscher und regionalem Adel war vielschichtig, einerseits 
entglitt dem König durch zunehmende Erblichkeit die Möglichkeit, Amtsträger ein-
zusetzen, andererseits konnte er davon ausgehen, dass Adlige mit (erblichem) Besitz 
im Grenzraum diesen aus eigenem Interesse schützen würden. Der Adel agierte aber 
durchaus selbständig und unabhängig vom Herrscher: Sächsische Adlige verbündeten 
sich um die Jahrtausendwende mit den polnischen Piasten gegen die Elbslawen, durchaus 
im Sinne Kaiser Ottos III. Andererseits leisteten die sächsischen Adligen Widerstand 
gegen König Heinrich II., als dieser gegen die Piasten vorging. Staatsbildungen in Polen, 
Ungarn und Böhmen ließen die Grenzen insgesamt stabiler werden, kriegerische Aus-
einandersetzungen wurden seltener. Damit sank auch die Notwendigkeit, als Herrscher 
im Grenzschutz einzugreifen.

Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts gab es kaum noch Übergriffe im Nordosten, und 
entsprechend schied der König als Machtfaktor im nördlichen Sachsen aus der Grenzsi-
cherung aus. Kam es dennoch zu Auseinandersetzungen, so wurden diese in der Regel 
von regionalen Mächtigen geführt. Das gestiegene Selbständigkeitsgefühl durch die 
Fähigkeit zur Selbstverteidigung war einer der Faktoren beim Herrschaftsausbau der 
Fürsten, der zur Territorialisierung des Reiches führte.
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Ausgehend von zwei Begriffsklärungen, Mark und Markgraf, analysiert Stieldorf die 
Rolle des Herrschers bei der Grenzsicherung, v. a. im östlichen Grenzraum des Reiches. 
Dabei werden die Entwicklungen deutlich, die vom verhältnismäßig unabhängig agieren-
den karolingischen Herrscher zu der komplexen hierarchischen Struktur des Reiches mit 
seinen vielgestaltigen Territorien führte. Sehr klar herausgearbeitet wird dabei auch, dass 
die Akteure immer gemäß ihren Möglichkeiten in konkreten Situationen handelten und 
es keine festgefügten Grenz-Verwaltungsstrukturen gab, wie lange angenommen wurde.

Hendrik Weingarten, Hannover

Reitemeier, Arnd: Reformation in Norddeutschland. Gottvertrauen zwischen Fürs-
tenherrschaft und Teufelsfurcht. Göttingen: Wallstein Verlag 2017, 437 S., 5 Abb., Geb. 
59,90 €. ISBN 978-3-8353-1968-4.

Arnd Reitemeier hat zum 500. Reformationsjubiläum eine Überblicksdarstellung vorge-
legt, in der er den Wandel in Politik, Kirche und Gesellschaft thematisiert, der sich mit der 
Einführung der Reformation in den Regionen zwischen Südharz und Nord/Ostsee sowie 
zwischen Elbe und Weser über das gesamte 16. Jahrhundert vollzog. Dabei versteht er 
Reformation als einen in unterschiedlichen Phasen ablaufenden Prozess. In einer ersten 
Phase zwischen 1517 und 1525 verbreiteten sich Luthers Schriften zunächst unter den 
Intellektuellen und Eliten der Städte. In der zweiten Phase reagierten die Magistrate admi-
nistrativ, erließen Kirchenordnungen und führten die Reformation damit in ihren Stadt-
gemeinden faktisch ein. Zwischen 1527 und 1568 zogen in einer dritten Phase die Territo-
rien, zuerst Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg zu Celle und zuletzt Herzog Julius 
von Braunschweig-Wolfenbüttel nach und erließen nun ihrerseits Kirchenordnungen.

Zugleich begannen sich in der vierten Phase Konfessionen herauszubilden, und das 
reformierte Bekenntnis gewann an Bedeutung. Die letzte Phase wird markiert durch den 
Abschluss des Konzils von Trient und einer entschlossenen römisch-katholischen Kon-
fessionalisierung. Dieses Phasenmodell bildet das Grundgerüst der gesamten Darstel-
lung. Im Ergebnis will Reitemeier aufzeigen, was sich am Ende des 16. Jahrhunderts für 
den einzelnen geändert hatte. Er wird nicht müde, zu betonen, dass diese Veränderungs-
prozesse nicht gleichzeitig verliefen, und durchaus Besonderheiten der »Reformation« 
in Norddeutschland gegenüber anderen politischen Räumen festzustellen sind.

Zunächst thematisiert Reitemeier die allgemein festzustellenden Umbrüche und 
Unsicherheiten des 16. Jahrhundert wie Klimawandel (Beginn der sogenannten Kleinen 
Eiszeit), demographischer Wandel, Veränderungen in Ökonomie, Handel und Kommu-
nikation und die Entwicklung Norddeutschlands als politischer Raum, das Verhältnis der 
norddeutschen Fürsten zum Reich sowie die geistlichen Fürstentümer. Vor diesem Hin-
tergrund vollzog sich nun die Ausbreitung der Lehre Luthers, die eine eigene Dynamik 
entwickelte und Politik, Kirche und Gesellschaft des 16. Jahrhundert nachhaltig prägen 
sollte. Ein entscheidender Schritt, der die neue Lehre institutionalisierte und die Rolle 
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der Obrigkeit als Normgeber und Schirmherr des rechten Glaubens und Lebens eta-
blierte, war seit Ende der 1520er Jahre der Erlass von Kirchenordnungen. »Vom Chaos 
zur Wohlfahrt« betitelt Reitemeier diesen Anschnitt. Die Städte wurden zu Vorreitern, 
beispielhaft nennt Reitemeier die von Johannes Bugenhagen 1528 für Braunschweig 
verfasste Kirchenordnung. Die Territorien folgten allmählich nach, und die theologische 
Fakultät in Wittenberg wurde auch in Norddeutschland zum »Trendsetter« und zur 
»Kaderschmiede« der reformatorischen Bewegung.

Reitemeier arbeitet heraus, wie es den Landesherren gelang, die administrative 
Durchdringung ihrer Territorien stetig voranzutreiben. Fürsorge und Erziehung wurden 
zu obrigkeitlichen Aufgaben, ebenso wie die Sicherung der konfessionellen Homogeni-
tät der Territorien, was nur in Ansätzen und nie flächendeckend gelang. Frühneuzeit-
liche Herrschaft funktionierte auf der Grundlage komplexer Kommunikations- und 
Aushandlungsprozesse, die den Beteiligten, vor allem den Gemeinden, Spielräume für 
die Wahrung eigener Interessen eröffneten. Reitemeier beschreibt anschaulich, wie 
sich der Verwaltungs- und Regelungsbedarf im Zug der Einführung der Reformation 
verstärkte. Neue Hierarchien entwickelten sich. Eine zentrale Rolle kam dem Amt des 
Superintendenten zu. Er fungierte als oberste Lehrinstanz, Dienstaufseher und politi-
scher Vermittler. Ein weiterer Schritt zur institutionellen Verdichtung der reformatori-
schen Landeskirchen war die Schaffung von Konsistorien. Damit wurden, so Reitemeier, 
Prinzipien, Hierarchien und Verfahren der staatlichen Verwaltung auf das Kirchenwesen 
übertragen. Neben den Institutionen waren es vor allem Verfahren, die das neue Kir-
chenregiment bestimmten und sich in erster Linie auf den Geistlichen vor Ort konzen-
trierten. Bevorzugtes Mittel zur Durchsetzung der neuen Strukturen war die Visitation.

Veränderungen und Umbrüche macht Reitemeier in nahezu allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens aus. So bildete sich mit der Reformation eine neue Geistlichkeit 
als sozialer Stand, gesellschaftlich und administrativ den Amtmännern am nächsten. Mit 
der Möglichkeit der Familiengründung, der Aufhebung der rechtlichen Exemption und 
der kirchlichen Weihe war der Geistliche Teil der Zivilgesellschaft geworden. Allein die 
Vermittlung des göttlichen Wortes begründete nun seine herausgehobene Stellung. Für 
die Gemeinde kamen jetzt Unterhaltung und Ausbau des Pfarrhauses für die wachsen-
den Familien ihrer Geistlichen und die Pfarrwitwenversorgung hinzu. Das führte häufig 
zu Konflikten, die sich u. a. in den Visitationsprotokollen und in den Verfahren vor den 
Konsistorien niederschlugen. 

Reitemeier analysiert drei Generationen lutherischer Geistlicher und zeichnet dabei 
die Entwicklung vom ehemaligen Mönch, der mit der Hinwendung zum neuen Glauben 
sein Kloster verließ bis zum studierten und kontroverstheologisch versierten Pfarrstel-
leninhaber nach. Akademische Netzwerke bildeten sich aus, die das Eigenbewusstsein 
dieser neuen sozialen Gruppe stärkten. Begünstigt wurde dies vom Wandel des Diskur-
ses, wie Reitemeier feststellt. Mit der Druckerpresse kamen Luthers Schriften für die 
damaligen Verhältnisse relativ schnell in Umlauf. Der räumliche Radius des Austausches 
vergrößerte und intensivierte sich. Dabei etablierten sich die Universitäten als Orte der 
Wissenschaft und wahren Lehre, die den Nachwuchs für Kirche und Verwaltung hervor-
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brachten. Die Theologie blieb zwar Leitwissenschaft, doch gewannen Juristen als Berater 
der Fürsten immer stärker an Bedeutung. Der schwarze Talar des Universitätsgelehrten 
wurde Kennzeichen und Amtskleidung des lutherischen Geistlichen.

Hinzu kam die Notwendigkeit, die neue Lehre zu systematisieren. Als Ergebnis war u. 
a. die Confessio Augustana politisch bedeutsam, da sie spätestens seit dem Augsburger 
Religionsfrieden die Gruppe der protestantischen Reichsfürsten als Konfessionsver-
wandte umfasste und gesetzlich definierte. Dies bedeutete den vorläufigen Abschluss 
eines stetigen Konfessionalisierungsprozesses, intensiviert und angestoßen vor allem 
durch das Augsburger Interim. Diese Entwicklung stärkte exklusive Tendenzen in den 
theologischen Auseinandersetzungen wie im sozialen Miteinander der Gemeinden. 
Hervorzuheben sind dabei einerseits die Streitigkeiten nach Luthers Tod zwischen soge-
nannten Philippisten und Gnesiolutheranern, die steigende Bedeutung des Calvinismus 
und die Konkordienformel und andererseits die steigende Zahl von Hexenprozesse gegen 
Ende des Jahrhunderts. Die Zeitgenossen waren durchdrungen von Endzeiterwartung 
und apokalyptischer Furcht. Den Teufel sah man in allem Schlechten am Werk. Man sah 
ihn im theologischen und politischen Gegner, und man machte ihn verantwortlich für 
die als bedrohlich empfundenen gesellschaftlichen und klimatischen Veränderungen.

Als eine weitere Veränderung im sozialen Gefüge hebt Reitemeier das Rollenbild der 
Frau hervor, der sich über das Eherecht und die Klagemöglichkeit vor dem Konsisto-
rium rechtliche und ökonomische Freiräume eröffneten konnten. In besonderer Weise 
war die Pfarrfrau eingebunden in die allgemeine Vorbildfunktion, die dem Pfarrhaus 
zugewiesen wurde. Auch kulturell setzten Prozesse des Wandels ein. Vor allem die 
Kirchenräume veränderten sich. Gegen Ende des Jahrhunderts hielten verstärkt Kanzel, 
Taufbecken und Bänke Einzug in die Kirchen. Schrift prägte zunehmend die sakrale 
Kunst. Inschriften schufen Selbstvergewisserung, und es wurden Orgeln angeschafft. 
Die Plastik im Kirchenraum verlor ihre religiöse Bedeutung und wurde vor allem als 
Kunstwerk betrachtet.

Charakteristisch für Norddeutschland war die relativ späte Einführung der Refor-
mation in den Territorien. Sie vollzog sich zu einem Zeitpunkt, als die reformatorische 
Bewegung bereits in ihre Institutionalisierungsphase getreten war. Die Fürsten konnten 
auf anerkannte Spezialisten zur Abfassung ihrer Kirchenordnungen zurückgreifen.

Den Adel Norddeutschlands sieht Reitemeier als Verlierer der Reformation. Ihm 
wurde der Zugriff auf die Klöster entzogen, mit Ausnahme der Frauenklöster, die zu 
evangelischen Stiften wurden. Er verlor Stiftungen und Memoria und sah sich durch 
die steigende Professionalisierung und Akademisierung auch aus dem geistlichen Stand 
verdrängt. Reitemeier zeigt auch auf, wie als Folge der Reformation die Alphabetisie-
rung vorangetrieben wurde. Jedes Kirchspiel hatte eine Schule einzurichten, denn das 
Verständnis der Schrift war die Voraussetzung für die Erkenntnis des wahren Glaubens. 

Besonders deutlich arbeitet Reitemeier die Beharrungskräfte auf dem platten Land her-
aus. Neben dem Wandel gab es immer Kontinuität, die neue Struktur des Kirchenwesens 
setzte sich nur allmählich durch. Doch stärkte das Streben der Landesherren nach konfes-
sioneller Konformität ihrer Territorien die Desintegrationskräfte im Reich. Noch funktio-
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nierten die eingespielten Verfahren der Konfliktbewältigung, doch die konfessio nellen 
Auseinandersetzungen nahmen an Schärfe zu. Darüber hinaus ging in Norddeutschland 
mit der administrativen Durchdringung der Territorien ein Sprachwandel einher. Das 
Niederdeutsche verschwand allmählich und wurde durch das Hochdeutsche ersetzt.

Reitemeier gelingt es, in seiner Darstellung neben den großen Linien auch regio-
nale Besonderheiten zu verdeutlichen und die Vielschichtigkeit der Reformation in 
Norddeutschland herauszuarbeiten. Besonders hilfreich und instruktiv ist neben den 
Anmerkungsapparaten zu den einzelnen Kapiteln, dem Register und dem Quellen- und 
Literaturverzeichnis eine chronologische Zusammenstellung der wichtigsten Daten 
und Ereignisse. Sie bietet den historischen Kontext in seiner zeitlichen Abfolge zu den 
geschilderten Entwicklungen. Reitemeier hat mit seiner Darstellung den Blick auf das 
Jahrhundert der Reformation mit seinen Ereignissen und Umbrüchen um die norddeut-
sche Perspektive bereichert und in ihrer Varianz fassbar gemacht.

Roxane Berwinkel, Göttingen / Hannover

Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe. Hrsg. von der Leibniz-Edi-
tionsstelle Potsdam der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Reihe 
4: Politische Schriften, Bd. 8: 1699-1700. Bearb. von Friedrich Beiderbeck, Stefanie Ertz, 
Wenchao Li, Stefan Luckscheiter, Sabine Sellschopp, Stephan Waldhoff und Armin 
Weber. Berlin: De Gruyter Akademie Forschung 2015. LXIX, 788 S. Geb. 259,95 €. ISBN 
978-3-05-006507-6.

Der von der Potsdamer Leibniz-Editionsstelle bearbeitete achte Band der Werke von 
Leibniz umfasst Schriftstücke, Ausarbeitungen, Notizen und Rezensionen der Jahre 
1699 bis Ende 1700. Nach dem Vorwort und den editorischen Hinweisen sowie einer 
ausführlichen Einleitung folgen 132 Dokumente, die sich thematisch in neun Kapitel 
(teilweise mit Unterkapiteln) gliedern: Rechts- und Staatswesen, Haus Braunschweig-
Lüneburg, Reich und Europa, Kirchenpolitik, China, Bibliothek und Literatur etc., Ge-
dichte, Nachträge (zehn Schriftstücke aus dem Zeitraum 1676 bis 1698) und ein Anhang, 
bestehend aus einem vermutlich von Johann von Besser verfassten Bericht über die 
Gründung der Berliner Sozietät der Wissenschaften, der wohl von Bessers Beschrei-
bung der Hochzeitsfeierlichkeiten des Landgrafen Friedrich von Hessen-Kassel mit der 
brandenburgischen Markgräfin Luise Dorothea Sophie zuzuordnen ist und auf Leibniz’ 
Ausführungen zurückzugehen scheint.

Leibniz’ staatsrechtliche Arbeiten des hier behandelten Zeitraums konzentrieren sich 
im Besonderen auf seine Beschäftigung mit seinem Codex juris diplomaticus, seiner 
Sammlung staatsrechtlicher Dokumente, bei der er zum Einen von seinen europäischen 
Kontakten zu Politikern, Diplomaten und Historikern profitieren, zum Anderen aus dem 
Bestand der Wolfenbütteler Bibliothek schöpfen kann, in der sich u. a. Abschriften von 
Staatspapieren des französischen Ministers und Kardinals Mazarin befinden.
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Zwei Schauplätze, auf denen Leibniz im Jahre 1700 in besonderer Weise agiert, sollen 
hier im Wesentlichen herausgestellt werden: Berlin und Wien. In Berlin geht mit der 
Einrichtung der Sozietät der Wissenschaften und mit der Bestallung zum Sozietätsprä-
sidenten im Juni / Juli 1700 für Leibniz ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Doch 
zeugen schon die zeitgleich entstandenen Notizen (N. 82 bis N. 96) von den Problemen 
hinsichtlich der Finanzierung dieser Unternehmung. Auch gilt es zunächst, klare Richt-
linien zur Arbeitsstruktur der Sozietät zu besprechen und zu erarbeiten. Die Probleme, 
mit denen die Akademie in der Folgezeit zu kämpfen haben wird, sind im Grunde mit 
dem Tag ihrer Gründung bereits absehbar.

Leibniz, der sich von Ende Oktober bis ca. Mitte Dezember 1700 in Wien aufhält, wird 
dort Zeuge der Nachricht vom Tode des spanischen Königs Karl II. Auf den vakanten 
spanischen Thron, zu dem damals auch Neapel, Sizilien und Sardinien gehören, erheben 
nun die Monarchen zweier europäischer Großmächte – beide sind zudem Enkel Philipps 
II. von Spanien – Erbansprüche: König Ludwig XIV. von Frankreich (für seinen Enkel) 
und Kaiser Leopold I. (für seinen Sohn Karl). Dass Leibniz die politische Brisanz dieser 
Situation sofort erkannt hat, zeigen seine wohl noch in Wien angefertigten juristischen 
Stellungnahmen zugunsten einer Thronfolge der österreichischen Habsburger (N. 19 bis 
N. 30) und lassen ihn sogleich einmal mehr zum politischen Ratgeber werden. Inwieweit 
Leibniz als Verfasser der Spottgedichte auf Karl II. (N. 117 bis N. 119) gelten kann, lässt 
sich nicht eindeutig nachweisen.

Der vorliegende Band komplettiert die Bände 17 bis 19 der ersten Reihe der histo-
risch-politischen Schriften und Briefe. Zugleich wird in diesem Band eine neue Kate-
gorie von Texten aufgenommen (hier N. 12, N. 102 und N. 110), i. e. Rezensionen des 
von Leibniz herausgegebenen und von seinem Mitarbeiter Johann Georg Eckhart redi-
gierten Rezensionsorgans »Monathlicher Auszug aus allerhand neu-herausgegebenen, 
nützlichen und artigen Büchern«, von denen jedoch eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Leibniz selbst stammen dürfte. Die sorgsam bearbeiteten Indices: Personen-, Schriften-, 
Sach-, Bibelstellenverzeichnis sowie ein Verzeichnis der Fundorte, weiterhin Siglen, Ab-
kürzungen und Corrigenda (S. 681-788) erleichtern die Suche und den schnellen Zugriff 
auf Orte, Personen und Texte.

Auch dieser Band ist nicht nur ein weiteres Zeugnis von der Vielgestaltigkeit des 
Leibniz’schen Denkens, Wirkens und Handelns, sondern er ist zugleich ein weiterer 
Beweis für die Kompetenz und Professionalität der Bearbeiter und Editoren, denen 
das große Verdienst zukommt, Leibniz in jeder Hinsicht greifbarer und begreifbarer 
gemacht zu haben.

Annette von Boetticher, Hannover

Hannover – Coburg-Gotha – Windsor. Probleme und Perspektiven einer deutsch-briti-
schen Dynastiegeschichte vom 18. bis in das 20. Jahrhundert / Problems and perspectives 
of a comparative German-British dynastic history from the 18th to the 20th century. 
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Hrsg. v. Frank-Lothar Kroll und Martin Munke. Berlin: Duncker & Humblot 2015. 
337 S., 35 z. T. farbige Abb. = Prinz-Albert-Studien / Prince Albert Studies, Band 32. Geb. 
79,90 €. ISBN 978-3-428-14598-0.

Der hier anzuzeigende Band geht auf eine der zahlreichen Tagungen im Umfeld des 
300-jährigen Jahrestags der hannoverschen Sukzession in Großbritannien 2014 zu-
rück. Die Organisatoren dieser 2013 in Coburg abgehaltenen Tagung sprangen jedoch 
nicht einfach auf ein attraktives Jubiläumsthema an. Vielmehr untersucht die Prinz-
Albert-Gesellschaft seit Jahrzehnten deutsch-britische Themen, und dieser Band fügt 
sich zudem in die Reihe der Prinz-Albert-Studien ein, welche die in den letzten beiden 
Jahrzehnten florierende »neue Monarchiegeschichte« mit angestoßen und den Themen-
bereich »Dynastie und Hof« ins Zentrum nicht nur der Frühneuzeitforschung gerückt 
haben. Tatsächlich geht es in diesem Sammelband auch nicht nur um den Dynastiewech-
sel von 1714, sondern darum, weiter ausgreifend »Probleme und Perspektiven einer ver-
gleichenden deutsch-britischen Dynastiegeschichte vom 18. bis in das 20. Jahrhundert« 
zu untersuchen. Diesem Anspruch wird der Band allerdings nur teilweise gerecht.

Die 14 Beiträge (sechs davon in englischer Sprache) sind in fünf teils chronologisch, 
teils systematisch geordnete Abteilungen gegliedert, die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen, politische Verflechtungen im 18. und 19. Jahrhundert, die Bereiche Kultur, 
Bildung und Wissenschaft, »politische Formwandlungen« nach 1800 und »Ende und 
Nachwirkungen« der dynastischen Verbindungen behandeln (die aus rein dynastischer 
Sicht freilich noch gar nicht ans Ende gelangt sind, stellt doch das aktuelle Monarchen-
paar eine Verbindung der Häuser Sachsen-Coburg-Gotha und Schleswig-Holstein-
Sonderburg dar, von den anderen dynastischen Verbindungen zu schweigen). Eine 
Einleitung fehlt erstaunlicherweise und hätte gerade diesem Band gut getan, denn die 
im Titel versprochene Bestandsaufnahme einer vergleichenden Dynastiegeschichte kann 
von den einzelnen Beiträgen naturgemäß nur zum Teil eingelöst werden. Die Beiträge 
stammen nahezu allesamt aus der Feder ausgewiesener Experten, wobei die britische 
Monarchie des Untersuchungszeitraums weiblicher als die Autorenschaft ist: Den drei 
prominent behandelten Königinnen Anne, Victoria und Elisabeth II. stehen nur zwei 
Historikerinnen gegenüber.

Alle Beiträge untersuchen deutsch-britische Transfer-, Verflechtungs- und Transfor-
mationsprozesse, unterscheiden sich jedoch beträchtlich in Anspruch und methodischem 
Zugriff: Sven Externbrink, Hamish Scott und Frank-Lothar Kroll bieten umfassende 
Bestandsaufnahmen und genaue Analysen zentraler historiographischer Themen auf 
breiter Quellengrundlage. Die Beiträge von Christoph Kampmann, Torsten Riotte, Cla-
rissa Campbell Orr, Benjamin Hasselhorn, Stefan Schlieren und John Davis behandeln 
wichtige Themen der deutsch-britischen Geschichte, während Marc von Knorring, Hel-
mut-Eberhard Paulus und Wolfgang Klausner anhand einzelner Herrscher bestimmte 
Aspekte vor allem der Kultur- und Medienpolitik in den Blick nehmen.

Ein zentrales Thema des Bandes ist die fortwährende Bedeutung von Dynastie für die 
Politik. Gleich mehrere Autoren untersuchen hier die besondere Funktion zusammenge-
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setzter Monarchien, um sich gegen eine teleologische Sichtweise zu wenden, der zufolge 
Monarchen und Dynastien seit dem 18. Jahrhundert zunehmend aus der aktiven Politik 
ausgeschieden seien. 

Sven Externbrink (»Herrscher zweier Reiche: Personalunionen in der neueren Ge-
schichte in globaler Perspektive«) vergleicht nicht nur (wie sein Titel suggeriert) klassi-
sche Personalunionen wie die sächsisch-polnische oder hannoversch-britische, sondern 
nimmt die Genese islamischer und christlicher Imperien in der Frühen Neuzeit in den 
Blick. Er stellt heraus, dass letztere stets »composite monarchies« gewesen und aus der 
Verschmelzung von Dynastien hervorgegangen seien, wohingegen das osmanische, 
persische und das Mogulreich aus der militärischen Unterwerfung anderer Territorien 
und der Schaffung auf die neuen Herrscher ausgerichteter Zentralstaaten entstanden 
seien. Im globalen Vergleich seien die »zusammengesetzten Monarchien« Europas ein 
durchaus besonderes Phänomen, das es vermocht habe, sowohl ältere dynastische, stän-
dische und juristische Traditionen als auch neue Konzepte wie Nation und Staatlichkeit 
zu integrieren.

Hamish Scott (»Dynastic Monarchy and international rivalry«) wendet sich gegen 
die in der Geschichte internationaler Beziehungen lange dominierende Sichtweise des 
18. Jahrhunderts als einer Epoche der Professionalisierung der Außenpolitik auf Kosten 
dynastischer Interessen. Er weist darauf hin, dass dynastische Konflikte, Erbauseinan-
dersetzungen und Heiratspolitik die »Außenpolitik« der europäischen Staaten zumin-
dest zeitweise weiterhin dominierten – selbst die Reformbemühungen nach 1763 waren 
nur den Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges geschuldet und keineswegs Aus-
druck eines grundlegenden Wandels internationaler Politik, wie die dynastische Politik 
Napoleon Bonapartes und die seiner Gegner nach 1800 zeigte.

Die Aktualisierung des dynastischen Prinzips um 1800 untersucht Michael Rowe in 
seinem materialreichen Beitrag (»The revival of dynastic networks in Napoleon’s Eu-
rope«), der Napoleons dynastische Politik nicht nur im höfisch-diplomatischen Bereich 
untersucht, sondern auch in den Kontext napoleonischer Rechtsetzung stellt, welche das 
patriarchalische Prinzip von der Staatsspitze bis in jeden französischen Haushalt hinein 
durchsetzte.

Für das weitere 19. Jahrhundert stellen auch Jane Ridley und John R. Davis fest 
(»Europe’s Grandmother. Queen Victoria and her German relations« und »Libera-
lisation, the parliamentary system and the crown. The role of Coburg dynasties in 
nineteenth-century constitutional debate«), dass gerade im Zeitalter des Nationalismus 
die Dynastie-Pflege Victorias und der Coburger eigene Maßstäbe setzte und ein heraus-
ragendes Beispiel für die fortgesetzte Bedeutung monarchischer Einflussnahme bis an 
die Schwelle des Ersten Weltkrieges darstellt.

Torsten Riotte (»Georg III. im Kontext einer deutsch-britischen Dynastiegeschichte«) 
untersucht ebenfalls die politische Dimension dynastischer Verbindungen, problema-
tisiert aber in seiner Differenzierung zwischen rechtlichen und verwandtschaftlichen 
Dimensionen den Begriff der »Dynastiegeschichte« selbst. Die Grenze zwischen offi-
zieller diplomatischer Korrespondenz und verwandtschaftlichem Briefwechsel war den 
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Akteuren im 18. Jahrhundert bereits bewusst, aber dynastische Korrespondenz diente 
weiterhin dem Austausch von wichtigen Informationen außerhalb offizieller außenpoli-
tischer Kanäle. Gerade die Pluralität dynastischer Vernetzungen setzte jedoch einfachen 
Funktionalisierungen auch Grenzen. Riotte setzt sich hier von Scotts Argumentation 
einer fortgesetzten Relevanz dynastischer Einflüsse ab, indem er von einer »Entfunktio-
nalisierung dynastischer Verbindungen« spricht.

Ganz anders geht Frank-Lothar Kroll die Frage nach dem Fortwirken von Dynastien 
in der Politik in seinem Beitrag an (»Monarchische Modernisierung: Das Verhältnis 
von Königsherrschaft und Elitenanpassung im Europa des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts«). Er stellt in seinem die Dynastien ganz Europas einbeziehenden Beitrag die 
»Modernisierungsleistungen« der Monarchie im 19. Jahrhundert in den Vordergrund, 
die nicht nur defensiv bestehende Prärogative gegen Minister und Parlamente ver-
teidigt, sondern mit »Bürgerkönigtum«, »nationalem Königtum«, »konstitutioneller 
Monarchie« und »Kulturkönigtum« ganz neue Konzepte von Monarchie entwickelt und 
erfolgreich propagiert hätten. Wie innovativ die Dynastien des 19. Jahrhunderts waren, 
wird weiterhin kontrovers diskutiert werden, aber erfreulicherweise ist die Monarchie 
nicht mehr so marginal in der historischen Forschung, wie es Kroll noch beklagt.

Zwei weitere Beiträge nehmen Genese und dynastische Praktiken der hannoverschen 
Sukzession in den Blick: Christoph Kampmann fragt in seinem Beitrag »Blessing or 
Burden for the Personal Union?« (der bereits andernorts auf Deutsch veröffentlicht 
wurde und nun auch auf Englisch zugänglich ist) nach den inneren Widersprüchen des 
Act of Settlement als der rechtlichen Grundlage der hannoverschen Sukzession. Er stellt 
heraus, dass die auch von Zeitgenossen als geradezu ehrverletzend eingestuften Ein-
schränkungen (auch in der Außenpolitik), denen der zukünftige Monarch unterworfen 
wurde, einen Kompromiss der englischen Parteien darstellten und die protestantische 
Sukzession durchaus zu gefährden geeignet waren.

Mit Clarissa Campbell Orr vergleicht eine der besten Kennerinnen des britischen Ho-
fes diesen mit Hannover. Darüber hinaus bietet sie eine aktuelle Bestandsaufnahme der 
Hofgeschichte, indem sie die Dimensionen des Hofes im 18. Jahrhundert umreißt: Die-
ser war nämlich stets auch ein »Theater« der Macht, das juristisch eher denn räumlich 
zu fassen ist und nicht zuletzt den physischen Raum darstellt, in dem seine Mitglieder 
(und vor allem die Dynastie selbst) ihren gesamten Lebenszyklus verbringen. An Stelle 
eines bloß komparativen Ansatzes schlägt sie vor, von der Dynastie her zu denken und 
Hannover und London als zwei Orte und politische Kulturen zu fassen, die gleichzeitig 
zu bespielen eine Aufgabe für das Haus Braunschweig-Lüneburg (»Hannover«) war.

Chronologisch konsequent, aber deutlich weniger problemorientiert wird die post-
hannoversche Periode der britischen Monarchie behandelt. Marc von Knorring kommt 
in seinem Vergleich der »ungleichen Brüder« Prinz Albert und Ernst II. von Sachsen-
Coburg und Gotha zu dem wenig überraschenden Schluss, dass zwei Fürsten in unglei-
cher Position nicht dieselben Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer Vorstellungen hatten.

Helmut-Eberhard Paulus konstatiert (»Repräsentation und Politik: Architektur des 
Historismus in den ernestinisch-wettinischen Ländern als Selbstdarstellung der Fürsten 
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im 19. Jahrhundert«), dass die ernestinischen Wettiner ihr Engagement in der Kunst, 
einen souveränen Umgang mit Genres und Stilen und ein Engagement im öffentlichen 
Kulturleben extrem zelebrierten. Leider setzt er diesen monarchischen Historismus 
jedoch nicht in Bezug zur aktuellen Forschungsliteratur zu Monarchie und dem, was er 
mit einem gängigen, aber ungenauen Begriff »Repräsentation« nennt. 

Stefan Schieren stellt die Frage, ob sich nicht auch im Fall der aktuellen Monarchin, 
Elisabeth II., von einer englisch-schottischen »Doppelmonarchie« sprechen lasse. (»Ak-
tuelle politische Probleme und rechtliche Perspektiven der »Doppelmonarchie« Königin 
Elisabeths II.«) Er untersucht die Rechtslage genau, stellt aber klar, dass die aktuelle 
Realunion keine Personalunion sei, und dass es von Seiten der Untersuchung des König-
tums tatsächlich keine fortbestehende Eigenstaatlichkeit Schottlands gebe.

Wolfgang Klausers Beitrag zu den fünf Deutschlandbesuchen Elisabeths II. beschließt 
den Sammelband. Klauser untersucht (ohne weiteren Einbezug aktueller Forschungs-
literatur) vor allem das mediale Echo und stellt heraus, dass der erste Staatsbesuch der 
Königin 1965 zentral für ihre weitere Wahrnehmung in Deutschland war. Im Vergleich 
zum ähnlich lang regierenden Georg III. wird der Wandel auch der Funktionalisierung 
königlicher Reisepraktiken deutlich, denn letzterer besuchte Deutschland in seinen fast 
60 Jahren Regierungszeit nicht ein einziges Mal, obwohl er Kurfürst bzw. König von 
Hannover war.

Unter den Beiträgen zum 19. und 20. Jahrhundert ragt Benjamin Hasselhorns »Erfin-
dung von Tradition? Viktorianische und wilhelminische Monarchie im Vergleich« mit 
seinem methodischen Anspruch heraus: Hasselhorn setzt sich mit David Cannadines 
klassischer These auseinander, die britische Monarchie hätte im 19. Jahrhundert Tra-
ditionen »erfunden«, um sich dem neuen Leitbild der »Nation« andienen zu können. 
Hasselhorn differenziert hier 25 Jahre nach Cannadines Aufsatz und schlägt den Begriff 
der »Stiftung« von Traditionen vor, anhand dessen er Großbritannien und das wilhel-
minische Deutschland vergleicht – mit dem durchaus bemerkenswerten Ergebnis, dass 
Wilhelm II. bei seinem Versuch einer Aktualisierung des Gottesgnadentums gerade auf 
britische Formen rekurrierte. 

Insgesamt fällt auf, dass (mit der wichtigen Ausnahme von Krolls Beitrag) das 18. und 
frühe 19. Jahrhundert methodisch genauer und mit umfassenderem Anspruch unter-
sucht werden als die spätere Epoche – nur Ergebnis dieser Tagung oder Ertrag einer bis 
zum Wiener Kongress ausgreifenden Frühneuzeitforschung, für welche Dynastien und 
Höfe weiterhin in einem ganz anderen Maß zentrale Kategorien sind als für Historiker 
der »Moderne«? 

Wolfgang Klauser spricht in seinem Beitrag davon, dass 2015 – im Jahr des letzten 
Staatsbesuchs der Queen – die Annäherung Deutschlands und Großbritanniens einen 
»Höhepunkt« erreicht habe. Um 2014 schienen sich die vielen Tagungen und Publi-
kationen zum 300-jährigen Jubiläum der hannoverschen Sukzession, die allesamt die 
jahrhundertealten Verbindungen zwischen Großbritannien und anderen europäischen 
Staaten betonten und das definitive Ende der älteren »insularen« Geschichtsschreibung 
konstatierten, in einen neuen nicht nur historiographischen Konsens der Neubewertung 
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der europäischen Vernetzungen Großbritanniens einzufügen. Nur ein Jahr später sah 
dies schon wieder ganz anders aus, und das »Brexit«-Referendum läutete eine wiederum 
neue Epoche der deutsch-britischen wie der europäisch-britischen Beziehungen ein.

Ein genauerer Blick auf die Tagungen und Publikationen zu »1714-2014« zeigt jedoch, 
dass auch in der Wissenschaft der neue kanalübergreifende Konsens nur ein scheinba-
rer war: Der Jahrestag der hannoverschen Sukzession fand an deutschen Universitäten 
und Museen, in deutschen Medien, an deutschen Institutionen wie dem Deutschen 
Historischen Institut in London und in deutsch-britischen Vereinigungen wie der Prinz-
Albert-Gesellschaft ein vielfach größeres Interesse als in Großbritannien selbst, wo der 
Ausbruch des »Great War« alle anderen historischen Referenzpunkte von 2014 in den 
Schatten stellte. Die Perspektiven nicht nur der deutsch-britischen Dynastiegeschichte 
sind also alles andere als deutlich.

Thomas Biskup, University of Hull

Gerwarth, Robert: Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs. München: 
Siedler-Verlag 2017. 478 S. Geb. 29,99 €. ISBN 978-3-8275-0037-3.

Als im September 1922 die türkischen Truppen in das ehemals von den griechischen 
Streitkräften besetzte Smyrna eindrangen und unter der christlichen Bevölkerung ein 
Massaker mit schätzungsweise 30.000 Opfern anrichteten, sprach der britische Kolo-
nialminister Winston Churchill von einer »Höllenorgie«, die kaum Parallelen kennen 
würde.

Tatsächlich waren die Gräueltaten in Smyrna keineswegs einzigartig. Vielmehr belegt 
Robert Gerwarth in seinem Buch, dessen Originaltitel etwas sachlicher als die deutsche 
Verlagsvariante klingt (»The Vanquished. Why the First World War Failed to End, 1917-
1923«), dass mit dem Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und der Entente 
im November 1918 in Europa keineswegs eine Ära des Friedens anbrach, sondern die 
Gewalt fortgesetzt andauerte. Bis 1923 war Europa nach Gerwarths Einschätzung »die 
mit Abstand gewalttätigste Region der Welt« (S. 19). Den Bürgerkriegen, Revolutionen, 
Konterrevolutionen und Grenzkonflikten fielen mehr als vier Millionen Menschen zum 
Opfer.

Bei der Ursachenforschung für die fortdauernden Gewalteskalationen lässt sich Ger-
warth nicht von George Mosse beeinflussen, der die Verrohung der politischen Kultur 
vor allem mit den Front- und Grabenkampferfahrungen der Weltkriegsteilnehmer zu 
erklären versuchte. Für Gerwarth liegt der »Schlüssel zum Verständnis des […] gewalt-
samen Verlaufs der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert« keineswegs in den 
Kriegserfahrungen 1914 /18 begründet, sondern »in der Art und Weise, wie dieser Krieg 
für die europäischen Verliererstaaten zu Ende ging: mit Niederlagen, dem Zusammen-
bruch ihrer Großreiche und Revolutionswirren« (S. 27). Zu den Verlierern des Krieges 
zählt er neben dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, Russland, Bulgarien und dem 
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Osmanischen Reich auch Italien und Griechenland, die zwar an der Seite der Entente 
siegreich aus dem Weltkrieg hervorgegangen, jedoch mit der von Großbritannien, 
Frankreich und den Vereinigten Staaten bestimmten Nachkriegsordnung unzufrieden 
waren. Vor allem in Italien herrschte der Eindruck eines »verstümmelten« Sieges vor, 
der den Aufstieg des Faschismus begünstigte.

Um seine These zu untermauern, bietet Gerwarth eine historisch fundierte und 
gleichzeitig gut lesbare Überblicksdarstellung, die mit der Zugfahrt Lenins im April 
1917 von Zürich nach Petrograd einsetzt und mit dem Lausanner Abkommen mit der 
Türkei 1923 endet. Erst ab diesem Zeitpunkt – so der Autor – könne von einer Phase 
relativer Stabilität in Europa gesprochen werden.

Anstatt die »Besiegten« Staat für Staat abzuarbeiten, entscheidet sich Gerwarth 
für eine weitgehend chronologische Darstellung in drei Abschnitten. Damit ist es ihm 
möglich, auf parallele oder ähnliche Entwicklungen hinzuweisen. Im ersten Teil mit dem 
Titel »Niederlage« werden die Februar- und Oktoberrevolution 1917 in Russland, der 
Friedensvertrag von Brest-Litwosk sowie die militärischen Niederlagen des Deutschen 
Reiches, Bulgariens, Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reiches geschildert und 
analysiert. Im zweiten Abschnitt »Revolution und Konterrevolution«, der nicht nur 
dem Umfang nach, sondern auch inhaltlich zu den stärksten Teilen des Buches gehört, 
widmet sich Gerwarth zunächst dem weniger bekannten Konflikt im Baltikum, als im 
November 1918 – nur zwei Tage nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen an 
der Westfront – die Rote Armee eine Großoffensive in den baltischen Grenzregionen 
begann.

Neben der baltischen Landeswehr bildete sich aus deutschen Freiwilligen eine 16.000 
Mann starke Eiserne Division, die durch ihre ungezügelte Gewalt gegenüber Soldaten 
und Zivilisten hervorstach. Erst im Juli 1919 gelang es estnischen und lettischen Streit-
kräften, die deutschen Freiwilligenverbände zurückzudrängen und zur Unterzeichnung 
des Abkommens von Strasdenhof zu zwingen. Anschließend nimmt Gerwarth neben 
dem russischen Bürgerkrieg auch die revolutionären Bewegungen in Ungarn und Bul-
garien in den Blick, und damit auch den »Weißen Terror«.

Für das Deutsche Reich konstatierte er bei vielen Soldaten die Unfähigkeit, »den Krieg 
hinter sich zu lassen und [sich] mit dem Frieden abzufinden« (S. 160), so dass sich aus 
Weltkriegsveteranen und jungen Freiwilligen ein hochexplosives Gemisch entwickelte, 
bei dem brutale Gewalt als Mittel der politischen Ausdrucksform weitgehend akzeptiert 
war. Auf knapp 15 Seiten zeichnet er die Geschehnisse der deutschen Revolution bis zur 
blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik nach, wobei er offensichtlich auf 
die bei seiner Niederschrift noch unveröffentlichte Dissertation von Mark Jones (»Vio-
lence an Politics in the German Revolution 1918-19) zurückgreifen konnte. Schließlich 
spürt er vor allem am Beispiel Italiens und Deutschlands dem Aufstieg des Faschismus 
nach und thematisiert die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse im Deutschen Reich, die 
in den Kapp-Putsch (1920) und den Hitler-Putsch (1923) mündeten.

Im letzten Abschnitt »Imperialer Zerfall« resümiert Gerwarth die Ergebnisse der 
verschiedenen Friedensverträge mit den Alliierten sowie die Versuche, eine Neuordnung 
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Ostmitteleuropas zu erreichen. An dieser Stelle unterbricht Gerwarth den weitgehend 
konzilianten chronologischen Aufbau seiner Untersuchung, da er nun die ursprüng-
lichen Kriegsziele der einzelnen Staaten diskutiert, was der Leser eher zu Beginn des 
Buches erwartet hätte. Resümierend identifiziert Gerwarth bei den Alliierten nach dem 
Krieg eine »rachsüchtige Haltung« (S. 273), während aus Sicht der Besiegten das Prinzip 
der Selbstbestimmung der Völker des amerikanischen Präsidenten nur bei den Verbün-
deten der Entente Anwendung fand, nicht jedoch bei deren ehemaligen Kriegsgegnern. 
Demensprechend wurden die besiegten Staaten Europas in dem Glauben vereint, dass 
»ihre ›verlorenen‹ Minderheiten um jeden Preis ›heimgeholt‹ werden mussten« (S. 281). 
Aus dieser Konfliktlage heraus war der nachfolgende Zweite Weltkrieg eine folgerich-
tige Entwicklung, wenn auch nicht unvermeidlich.

In einem abschließenden Abschnitt »Ausblick« thematisiert Gerwarth knapp die Fol-
gejahre bis zum Zweiten Weltkrieg. Die Phase relativer Stabilität endete spätestens mit 
der Weltwirtschaftskrise, so dass sich vielerorts in Europa wieder bürgerkriegsähnliche 
Verhältnisse entwickelten, in deren Folge nur zwei der 1918 neu geschaffenen Staaten – 
Finnland und die Tschechoslowakei – als freiheitliche Demokratien bestehen blieben.

Eine ausführliche Danksagung sowie ein Anhang mit Anmerkungen, der Bibliogra-
phie, einem Personen- und Ortsregister sowie einem Bildnachweis runden den Band ab. 
Besonders hilfreich für die Orientierung des Lesers sind die beiden Kartendarstellungen 
Europas von 1914 und 1919 bis 1937.

Etwa zehn Jahre investierte Gerwarth, seit 2010 Leiter des Zentrums für Kriegsstu-
dien am University College in Dublin, von der ersten Buchidee bis zur Fertigstellung 
des Werkes. Er erweist sich als profunder Kenner der internationalen Forschungslite-
ratur. Seine Recherchearbeit führte ihn in mehrere bedeutende europäische Archive, 
auch wenn sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse – zumindest nach Durchsicht der 
Anmerkungen – kaum in dem Buch niedergeschlagen haben. Dem Autor ist insgesamt 
eine umfassende, hochspannende Gesamtdarstellung der ersten europäischen Nach-
kriegsjahre gelungen, die auch in der geglückten Übersetzung den Leser rasch in seinen 
Bann zieht. Es ist besonders hervorzuheben, dass durch Gerwarths Forschungen der 
historische Blick auf die Zwischenkriegszeit geweitet und dabei die deutsch-zentrierte 
Perspektive verlassen werden konnte. 

Michael Hermann, Aurich

Enquetekommission »Verrat an der Freiheit – Machenschaften der Stasi in Nieder-
sachsen aufarbeiten« des Niedersächsischen Landtags. Stasi in Niedersachsen. Hrsg. 
vom Niedersächsischen Landtag. Bd. 1: Ergebnisse der Enquetekommission. 184 S. Geb. 
19,90 €. ISBN: 978-3-8353-3165-5. Bd 2: Tagungsband des Symposiums der Enquete-
kommission. 186 S., 3 Abb. Geb. 19,90 €. ISBN: 978-3-8353-3166-2. Bd 3: Findbuch der 
Enquetekommission (verfasst von Elke Kimmel). 256 S., 38 Abb. Geb. 22,00 €. ISBN: 
978-3-8353-3167-9.
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Im Februar 2017 setzte der Niedersächsische Landtag mit der Enquetekommission 
»Verrat an der Freiheit – Machenschaften der Stasi in Niedersachsen aufarbeiten« 
ein Gremium ein, das die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 
(MfS) – kurz Stasi – in Niedersachsen näher analysieren sollte. Von 1950 bis 1989 war 
die Stasi als Geheimdienst der DDR und als Überwachungsinstrument der SED tätig. Die 
Stasi fungierte nicht nur innerhalb der eigenen Staatsgrenzen, ihr Wirkungskreis lag 
auch außerhalb der DDR. Niedersachsen, das von allen westdeutschen Bundesländern 
mit 549,9 Kilometern die längste Landesgrenze zur DDR hatte, war für die Stasi ein 
besonderer Schauplatz ihrer vielschichtigen Aktivitäten. Die Analyse dieser Aktivitäten 
stand im Mittelpunkt der Arbeit der einberufenen Enquetekommission.

Eine Enquetekommission gilt neben den Landtags- und Untersuchungsausschüssen, 
die zur Kontrolle der Regierungsarbeit eingesetzt werden, als ein weiteres Instrument 
parlamentarischer Strukturen zur Aufarbeitung komplexer Themenzusammenhänge 
und zur Erstellung von Vorschlägen zu deren Lösung. Mit dem Projekt zur Aufarbeitung 
der Stasi-Aktivitäten in Niedersachsen hat der Niedersächsische Landtag Maßstäbe zu 
einem der brisantesten Kapitel der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte gesetzt und 
eine Vorreiterrolle gegenüber anderen westdeutschen Bundesländern bei dieser weitge-
hend unerforschten Thematik eingenommen.

Zu den 17 Kommissionsmitgliedern gehörten elf Abgeordnete aus allen Fraktionen 
des Niedersächsischen Landtags und sechs einschlägig profilierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, die nicht Landtagsabgeordnete waren. Zur Vorsitzenden der 
öffentlich tagenden Kommission wurde die SPD-Abgeordnete und Historikerin Dr. 
Silke Lesemann bestimmt. Die Arbeit der Enquetekommission wurde zeitlich begrenzt. 
Bis zum Frühjahr 2017 sollten die Analyse einzelner Themenkomplexe abgeschlossen 
und die Arbeitsergebnisse zunächst als Drucksache des Niedersächsischen Landtags 
(vgl. Nr. 17 /8530), nachfolgend in einer dreibändigen Publikation öffentlich vorgelegt 
werden, die als Basis für weitere wissenschaftliche Forschungen und Projekte dienen 
soll.

Im ersten Band der vorliegenden werden die neun Themenfelder der Kommissions-
arbeit genannt, die einer näheren Analyse unterzogen werden sollen. Dazu gehören die 
Ziele des MfS in Niedersachsen und die MfS-Methoden zum Erreichen dieser Ziele. 
Weitere Themenkomplexe umfassen die Unterwanderung von Behörden, Parteien und 
Unternehmen in Niedersachsen durch für die Stasi tätige Personen sowie eine gezielte 
Politik der Desinformation der Öffentlichkeit durch das MfS. Auch das Ausmaß der 
Unterstützung und Lenkung extremistischer und anderer politischer Bewegungen in 
Niedersachsen durch das MfS und die Vorbereitung von Sabotagehandlungen sowie das 
Auskundschaften von Zielen für den Kriegsfall bilden Themenfelder.

Ebenso soll die Verfolgung von Regimegegnern und anderen Personen durch die Stasi 
in Niedersachsen genauer analysiert werden. Hieran schließt sich die Frage nach den 
Opfern der MfS-Aktivitäten in Niedersachsen an. Besondere Anliegen der Kommission 
sind das Anerkennen von Opfern und die Frage der Entschädigung für das erlittene 
Unrecht. Im Rahmen von zwei Anhörungen konnten die Opfern über die Stasi-Verfol-
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gungspraktiken in Niedersachsen berichten und ihre damit verbundenen persönlichen 
Erlebnisse schildern. Als Instrument der Oral History ergänzen diese Berichte das 
vorhandene Aktenmaterial. Zu beiden Terminen der Opferanhörungen wurden Nie-
derschriften erstellt, die im ersten Band der vorliegenden Publikation abgedruckt sind.

Neben den Opfern sollen auch jene Personen identifiziert werden, die als sogenannte 
»Inoffizielle Mitarbeiter« (IM) des MfS in Niedersachsen tätig waren. Auch deren Mo-
tivation soll offengelegt werden. Je nach Lage des einzelnen Falls kann eine Strafverfol-
gung dieser Personen und ihre Rolle als Täter vorbereitet werden. Den Abschluss von 
Band 1 umfasst die Erarbeitung von Empfehlungen der Enquetekommission zum wei-
teren Vorgehen. Die Enquetekommission setzt sich im Besonderen dafür ein, das Thema 
»Staatliche Unrechtsherrschaft« im Schulunterricht mehr einzubinden. Auch in der aka-
demischen Forschung und Lehre sollte diese Thematik verankert sein. Letztendlich sind 
die Stasi-Unterlagen als nationales Kulturgut zu sichern, zu verwahren und zugänglich 
zu machen. Sie bilden somit einen Teil der Erinnerungskultur der deutsch-deutschen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Wie vielschichtig die Aktivitäten der Stasi in Niedersachsen aufgestellt waren, veran-
schaulichen die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Symposiums der Enquetekommis-
sion vom April 2016, die im Band 2 zu finden sind. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
hatte die Stasi zunächst Personen im Blick, die durch den Nationalsozialismus belastet 
waren, dennoch höhere Ämter in der Bundes- und Landesverwaltung Niedersach-
sens einnehmen konnten. Im Fokus der Stasi standen hierbei vor allem Juristen mit 
NS-Vergangenheit. An Hochschulen und Universitäten suchten Stasi-Werber sowohl 
unter der Dozenten- als auch der Studentenschaft gezielt nach Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als inoffizielle Stasi-Mitarbeiter. Der lukrative Nebenverdienst verbunden 
mit einem geringen Zeitaufwand wurde gezielt als Lockmittel von der Stasi gegenüber 
Studentinnen und Studenten eingesetzt. Als Beispiel ist hier die Technische Universität 
Braunschweig zu nennen, die anstrebt, die Einflussnahme der Stasi auf ihre Organisati-
onsstrukturen systematisch zu analysieren.

Unter Beobachtung durch die Stasi standen auch öffentliche Institutionen, so die Zen-
trale Beweismittel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salz-
gitter (1961-1992), die unterschiedlichste Unrechtsvergehen sowohl an DDR-Bürgern 
als auch an westdeutschen Bürgern sammelte und analysierte, oder die Ost-Akademie 
Lüneburg e. V. als eine Einrichtung wissenschaftlich-politischer Bildungsarbeit zu osteu-
ropäischen Themen, oftmals auch durch Bildungsreisen nach Osteuropa.

Grenznahe Gebiete der DDR zu Niedersachsen, u. a. der niedersächsische Teil des 
Eichsfelds, standen immer wieder im Fokus von Stasi-Aktivitäten. Ebenso wurden 
Städtepartnerschaften zwischen kommunalen Gemeinwesen der DDR und niedersächsi-
schen Städten durch die Stasi beobachtet. Bis zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung 
kamen insgesamt 58 innerdeutsche Städtepartnerschaften zwischen beiden deutschen 
Staaten zustande, davon acht in Niedersachsen.

Aber nicht nur westdeutsche Politiker, Beschäftigte staatlicher Behörden und öffent-
licher Institutionen standen im Visier der Stasi. Auch ehemalige DDR-Bürger konnten 



391rechts-, verfassungs- und verwaltungsgeschichte

dem Zugriff der Stasi in Niedersachsen oftmals nicht entrinnen. In diesem Zusammen-
hang ist der Unfalltod des Fußballprofis Lutz Eigendorf, der 1979 in die Bundesrepublik 
geflohen war und zuletzt beim Verein Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, einer 
der bekanntesten Fälle für das Wirken der Stasi in Niedersachsen. 1983 starb Eigendorf 
bei einem schweren Autounfall in Braunschweig. Die Umstände seines Unfalltodes und 
eine mögliche Beteiligung der Stasi daran konnten bis heute nicht eindeutig geklärt 
werden.

Ein weiterer brisanter Fall ist mit dem Namen Karl-Heinz Hedtke verbunden. Der 
Arm der Stasi reichte oftmals bis in die kleinsten Regionen Niedersachsens, hier bis 
nach Heitlingen, einem Ortsteil der Stadt Garbsen und dem Lebensmittelpunkt des 
nach außen als seriöser Geschäftsmann auftretenden Unternehmers Hedtke. Dieser 
war nachweislich von 1967 bis 1981 in der Region Garbsen als Agent und Spitzel für 
die Stasi tätig. Für seine Tätigkeit als sogenannter Multispion nahm er Kontakte zu 
einer Vielzahl von Unternehmen und Behörden auf, u. a. zum Verfassungsschutz. Mit 
einer Auswertung gedruckter Presseartikel und digitaler Medienforen zur Arbeit der 
Enquetekommission endet der zweite Band.

Im dritten Band kommentiert Elke Kimmel jene Archivalien, die die Arbeit der Stasi 
in Niedersachsen widerspiegeln und künftig als wichtiges Hilfsmittel für die Recherchen 
der Forschung dienen sollen. Die in der dreibändigen Publikation veröffentlichten Ar-
beitsergebnisse der Enquetekommission des Niedersächsischen Landtags ermöglichen 
zunächst nur einen ersten Einblick in die Thematik der Stasi-Aktivitäten in Nieder-
sachen. Mit der Aussage des niedersächsischen Landtagspräsidenten Bernd Busemann 
aus dem Jahr 2017 – »Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende« – wird deutlich, wie viele 
Fragen über die Machenschaften der Stasi in Niedersachsen noch zu klären sind. Für 
weitere Schritte im Rahmen einer gezielten Aufarbeitung liefert die vorliegende Publi-
kation einen sehr guten Einstieg in die gesamte Thematik.

Petra Diestelmann, Hannover

Rechts- , Verfassungs- und  
Verwaltungsgeschichte

Lück, Heiner: Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelal-
ters. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2017. 175 S., 120 farbige Abb. Geb. 
49,95 €. ISBN 978-3-650-40186-1.

Der »Sachsenspiegel« ist die wohl auch außerhalb historisch und juristisch interessierter 
Kreise bekannteste deutsche Rechtsquelle des Mittelalters. Es sind vier bebilderte Exem-
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plare überliefert, die detailliert Rechte, Freiheiten und Rechtshandlungen sowie deren Fol-
gen veranschaulichen. Der Zugang zum Text des Sachsenspiegels ist jedoch eher den ein-
schlägig Interessierten vorbehalten. Die vorliegende Veröffentlichung ist allein unter dem 
Aspekt eines erleichterten Zugangs für außerhalb der Fachwelt Interessierte von überra-
gender Bedeutung, ohne dass der Stoff in irgendeiner Weise unzulässig popularisiert wird.

Dafür bürgt schon allein der Name des Herausgebers: Heiner Lück ist nicht nur seit 
etlichen Jahren Inhaber des Lehrstuhls u. a. für Deutsche und Sächsische Rechtsge-
schichte an der Universität Halle-Wittenberg, sondern auch ein durch viele Veröffent-
lichungen zu diesem Thema ausgewiesener Kenner der Materie. Sein Text führt in acht 
Kapiteln von der Entstehung des Sachsenspiegels im 13. Jahrhundert bis zur »Spuren-
suche im geltenden deutschen Recht«, präsentiert werden mithin gut 700 Jahre deutsche 
Rechtsgeschichte auf vergleichsweise wenigen Seiten.

Zunächst ordnet Lück unter dem Titel »Der Sachsenspiegel – Ein mittelalterliches 
Rechtsbuch« den überlieferten Text in die verschiedenen Rechte und vorhandenen 
Rechtsquellen der Entstehungszeit ein und beschäftigt sich mit der Region Sachsen 
sowie mit den dortigen Herrschaftsverhältnissen. Angefügt ist ein Porträt Eike von 
Repgows, das den Menschen, seine Herkunft und seine Arbeitsweise zeigt. Abgeschlos-
sen wird das Kapitel mit einer Darstellung der »Sachsen des Sachsenspiegels«. Hinter 
dieser schön gewählten Überschrift verbirgt sich ein Exkurs zur Geschichte der Sach-
sen als einem Stamm im Nordwesten Deutschlands, zu deren Herkunft und zu ihrer 
Landnahme gegenüber den eingesessenen Thüringern mit einer dadurch entstehenden 
Existenz minderfreier Bevölkerungsgruppen, also einer Differenzierung hinsichtlich der 
jeweiligen Rechtspositionen.

Im Abschnitt »Sachsenrecht – Herkunft und Überlieferung« stellt Lück zunächst die 
mittelalterliche Rechtskultur dar, die durchweg in mündlicher Form, also als Gewohn-
heitsrecht, überliefert war und die über Jahrhunderte Bestand hatte. Mit der schriftlichen 
Fixierung des Rechts ist der Sachsenspiegel auch als ein deutsches »Sprachdenkmal« zu 
werten. Ein Porträt Karls des Großen schließt Lück hier an, bei dem er insbesondere auf 
dessen Kapitularien abstellt und zeigt, dass diese Verordnungen zum Beispiel mit der 
Einführung der Schöffen als Urteilsfinder im Kern bis heute Bestand haben. 

Beim Kapitel »Das Spätmittelalter im Bild – Die ländliche Gesellschaft« wird der 
Blick auf die dörflichen Rechtsverhältnisse gelenkt und insbesondere auf die Illustra-
tionen der bebilderten Ausgaben des Sachsenspiegels, die ein fast vollständiges Bild 
des dörflichen Lebens zeigen. In den Dörfern lebten zur Entstehungszeit mehr als 80 
Prozent der Bevölkerung. Ausführlich geht Lück auf die alten und neuen Elemente des 
Strafverfahrens ein, also das hergebrachte Akkusationsverfahren und das neuere Inqui-
sitionsverfahren. Ergänzt wird dieses Kapitel durch ein Porträt Kaiser Friedrichs II., der 
zwar im Sachsenspiegel namentlich nicht erwähnt wird, aber zeitgleich mit Eike von 
Repgow lebte und herrschte und als solcher zugunsten eines geregelten Verfahrens die 
Fehde zurückzudrängen suchte, was u. a. im Mainzer Reichslandfrieden von 1235 fixiert 
wurde. Dessen Text ist mehreren Handschriften des Sachsenspiegels angefügt, was allein 
für seine überragende Bedeutung spricht. Ausführungen zur »Heerschildordnung« und 
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damit zu den in der Zeit geltenden hierarchischen gesellschaftlichen Vorstellungen und 
Gegebenheiten sowie deren bildlicher Darstellung ergänzen dieses Kapitel.

Im Abschnitt »Faszination des Details – Rechtsvorstellungen und Lebensbereiche« 
beschäftigt sich Lück mit dem Bestreben Eike von Repgows, große Rechtsbereiche mög-
lichst vollständig zu regeln und kleinteilig zu illustrieren. Dabei stellen, so Lück, die 
Bilder keineswegs nur Verständnishilfen für Leseunkundige dar, vielmehr sind Text und 
Bild eine untrennbare Einheit.

Mit seinem Exkurs zur »Zwei-Schwerter-Lehre« führt Lück den Leser in die Welt des 
Mittelalters, zu den Universalgewalten Papst und Kaiser und zu den kirchenrechtlichen 
Grundlagen, die Eike von Repgow zwar als gleichberechtigte Gewalten nebeneinander 
stellt, aber er neigt die Gewalten leicht zugunsten des Papstes, weil der Kaiser dem Papst 
den Stratordienst zu leisten hatte. Die hierzu gehörigen Bilder aus der Dresdner und der 
Wolfenbütteler Handschrift repräsentieren trotz ihrer sehr unterschiedlichen Farbigkeit 
den Text gleichermaßen adäquat.

»Der Weg in die Moderne – Die Harmonisierung mit dem gelehrten Recht« führt 
zu den Wirkungen des Sachsenspiegels. In diesem Abschnitt stellt Lück fest, dass kein 
anderes deutsches Rechtsbuch eine solch lang anhaltende Wirkungsgeschichte vor-
weisen kann. Dazu beigetragen haben auch die Glossen durch namhafte Juristen der 
Zeit. Dieser Abschnitt wird daher folgerichtig ergänzt um ein Porträt des Glossators 
Johann von Buch, der, anders als Eike von Repgow, ein rechtswissenschaftliches Stu-
dium abgeschlossen hatte, er ist im Jahr 1305 in der Matrikel der Universität Bologna 
verzeichnet.

Schließlich widmet Lück dem Rechtstransfer das Kapitel »Zwischen Elbe und Dnjepr – 
Die Verbreitung des Sachsenspiegels« und folgt den Spuren nicht nur im Osten, wie die 
Überschrift vermuten lässt, sondern auch im Westen. Dabei weist Lück auf eine bemer-
kenswerte und noch nicht weiter erforschte Erwähnung des Sachsenspiegels im Katalo-
nien des 16. Jahrhunderts hin. In der Zeit entstanden insbesondere in Mitteldeutschland 
etliche Stadtrechte, die jedoch vom Landrecht des Sachsenspiegels inhaltlich nicht strikt 
zu trennen waren. So lassen sich Ähnlichkeiten »in den Stadtrechten von Herford, Ham-
burg, Bremen und Stade nachweisen.«

In diesem Zusammenhang ist Christoph Zobel ein Porträt gewidmet, einem Juristen 
aus Würzburg, der in Leipzig studiert und dort später eine Professur innehatte. Bekannt 
wurde er als Herausgeber einer Ausgabe des Sachsenspiegels im Jahr 1535, die mit 
mehreren Auflagen zum meistverbreiteten Sachsenspiegel-Text des Mittelalters wurde.

Welche ideologische Bedeutung dem Sachsenspiegel in der NS-Zeit zukam, betrachtet 
der Autor unter dem Titel »Deutsches Recht im Osten – Politische Instrumentalisierung 
und Neuanfänge«. Bereits im 19. Jahrhundert begannen Forschungen zum Thema, wie 
weit das Recht des Sachsenspiegels in Richtung Osten verbreitet war. Damit ging der 
Blick weg vom Text und richtete sich insbesondere auf die Überhöhung der deutschspra-
chigen Quellen, ohne dass die Forschung der Zeit die lokalen Rechte gebührend in die 
Betrachtung einbezogen hätte. Nach 1919 begann unter dem Begriff »Ostforschung« die 
Instrumentalisierung des Sachsenspiegels im Sinne expansiver Verhaltensweisen, die 
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schließlich in den »Generalplan Ost« des Jahres 1942 mündete mit einer von der NS-
Ideologie behaupteten Suprematie des deutschen Rechts.

Letztlich weist ein Ausblick »Der Sachsenspiegel heute – Forschung und aktuelles 
Recht« in eine Zukunft, die geprägt sein mag von der jeweils aktuellen Wirkungsge-
schichte des Sachsenspiegels und insbesondere von der verstärkten Erkundung seiner 
Spuren im Recht der Zeit. Das Recht des Sachsenspiegels ist über die bemerkenswerte 
Zeitspanne von 700 Jahren in unterschiedlicher Ausprägung angewandt worden, wie 
Lück durch einzelne noch geltende Normen des BGB sowie einer Entscheidung des Leip-
ziger Reichsgerichts aus der Zeit der Weimarer Republik zeigt.

Bibliographie, Glossar und Register runden diese uneingeschränkt zu empfehlende 
Arbeit ab. Nur ergänzend sei noch erwähnt, dass das große Format und die ausge-
zeichnete Bebilderung mit Seiten aus allen vier bebilderten Handschriften das Buch zu 
einer sehr repräsentativen Publikation machen. Heiner Lück hat mit diesem Werk ein 
markantes Zeichen dafür gesetzt, wie in der heutigen Zeit das zunächst fremde Recht 
des Mittelalters anschaulich und ohne Berührungsängste vermittelt und sehr gut lesbar 
dargeboten werden kann.

Volker Friedrich Drecktrah, Stade

Wirtschaft s-  und Sozialgeschichte

Druzynski v. Boetticher, Alexandra: Die Leproserie St. Nikolai. Ein Beitrag zur Bauge-
schichte der Stadt Lüneburg im Mittelalter. Hannover: Wehrhahn Verlag 2015. 284 S., 
244 z. T. farbige Abb., Tafeln im Anhang, 13 Pläne in Tasche = Quellen und Darstellun-
gen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 137 /1, zugl. Forschungen zum Nikolaihospital in 
Bardowick Bd. 1. Geb.

Schmidt, Marie Ulrike: Regesten zum Nikolaihospital. Die Urkunden aus dem Stadt-
archiv Lüneburg (1251-1530). Hannover: Wehrhahn Verlag 2015. 134 S., 28 zumeist 
farbige Abb. = Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 137 /2, 
zugl. Forschungen zum Nikolaihospital in Bardowick Bd. 2. Geb. 
Zus. 49,80 €. ISBN 978-3–86525-465-8.

Hospitäler und Siechenhäuser sind ein überzeitliches Phänomen der Vormoderne. Ihre 
Entwicklung von Einrichtungen der Krankenpflege hin zu Pfründnerhäusern ist hinrei-
chend bekannt. Nicht selten bestehen diese Institutionen bis heute als Altersheime oder 
für ähnliche soziale Zwecke fort, wie beispielsweise das Hospital und Stift zum Heiligen 
Geist in Hannover. Die lange Nutzung führt regelmäßig zu umfangreichen Umbauten 
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mit der Folge, dass oftmals intensiv in den historischen Baubestand eingegriffen wurde. 
Aufgrund ihrer langen Dauer sind sowohl Hospitäler als auch Leprosorien dankbare 
Objekte historischer Forschung, zumal wenn sie einen umfangreichen Quellenbestand 
hinterlassen.

Für das Würzburger Bürgerspital liegt sogar ein eigenes Urkundenbuch vor, wenn-
gleich dies die absolute Ausnahme darstellt. Unterschieden werden muss dabei zwischen 
dem in der Regel innerhalb der Mauern liegenden und früh unter kommunaler Aufsicht 
stehenden Hospital und dem Leprosorium, das zumindest in Randlage, normalerweise 
aber ganz außerhalb der Stadt lag, wie das bekannte Kinderhaus bei Münster. Inwieweit 
die Leprosen auch rechtlich und gesellschaftlich ausgegrenzt waren, haben Darstellun-
gen aus dem frühen 20. Jahrhundert bereits materialreich herausgearbeitet. Martin 
Uhrmacher wies in seiner 2011 erschienenen Dissertation darauf hin, dass einigen guten 
überregionalen Studien eine Vielzahl an lokalen Studien höchst unterschiedlicher Länge 
und Qualität gegenübersteht.

Der 1251 erstmals erwähnte Nikolaihof bei Lüneburg ist vermutlich das am besten 
erhaltene Leproserie-Ensemble in Deutschland. Neben einer Kapelle befinden sich noch 
heute ehemalige Unterkunftsgebäude auf dem Gelände, darunter mit dem sogenannten 
»Alten Männerhaus« von 1316 das vermutlich älteste erhaltene seiner Art. Die schrift-
liche Überlieferung zum Nikolaihof ist außerordentlich umfangreich im Stadtarchiv 
Lüneburg erhalten. Beste Voraussetzungen also für das von der Fritz Thyssen Stiftung 
geförderte interdisziplinäre Forschungsprojekt der TU Cottbus (Baugeschichte) und der 
Leibniz Universität Hannover (Historisches Seminar), in dessen Verlauf bereits mehrere 
ergiebige Aufsätze und Tagungsbeiträge entstanden sind. Hier wurde die Bauforschung 
mit geschichtswissenschaftlicher Expertise kombiniert. Die beiden Bände sind nun das 
Ergebnis dieser sehr fruchtbaren Zusammenarbeit, die sowohl die Entwicklungsge-
schichte der Institution und ihrer Bauten als auch den sozialgeschichtlichen Kontext 
insbesondere die Verbindung in die Lüneburger Stadtgesellschaft nachzeichnen konnte.

Der von Alexandra Druzynski v. Boetticher erarbeitete und als Dissertation einge-
reichte Band kombiniert die Baubeschreibung mit kulturgeschichtlichen Befunden. 
Die Verfasserin ist manchem wegen ihrer Arbeit über die hannoversche Marktkirche 
bekannt. Die Bauforschung bildet dann auch den Kern der Arbeit und zeichnet detailliert 
die bauliche Entwicklung der Kapelle und des Alten Männerhauses sowie allgemeiner 
die Gesamtentwicklung der Anlage bis ins 16. Jahrhundert und letztlich auch bis ins 
19. Jahrhundert nach. Hier finden sich die zu erwartenden Abschnitte über Bauphasen, 
An- und Umbauten sowie Rekonstruktionsversuche. Der intensive Baubetrieb des 
15. Jahrhunderts, der eng mit dem stadtlüneburgischen Bauwesen zusammenhing, wird 
mit Hilfe der Arbeiten von Rümelin und Sander kontextualisiert und kann diese Arbei-
ten zudem materialreich ergänzen.

Darüber hinaus wird die Einrichtung rechtlich und wirtschaftlich verortet; man er-
fährt vom Wandel der Einkunftsarten vom Spendenblock bis zur Pfannenherrschaft und 
von sozialgeschichtlichen Aspekten wie Nahrung und Kleidung. Ein Kapitel widmet sich 
der politischen und kulturgeschichtlichen Bedeutung der Leproserie in der Region mit 
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Aussagen zum Patrozinium, der Einordnung der Ausstattung in die Hospitallandschaft 
oder auch der gesellschaftlichen Stellung der (in der ersten Hälfte des 15. Jhs. 45) In-
sassen. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wandelte sich der Nikolaihof zur Pfründner-
anstalt und büßte so nach und nach seine Ursprungsfunktion als Leprosorium ein. Die 
Darstellung deckt die Zeit bis ins 19. Jahrhundert ab und geht damit weit über den Fokus 
anderer Arbeiten zu einzelnen Hospitälern hinaus.

Oft kann sich die Verfasserin auf bereits im Projektverlauf publizierte Ergebnisse der 
beiden Bearbeiterinnen stützen. So können in Kombination von Baubefund und histori-
scher Überlieferung sowohl existierende Erklärungen gestützt als auch andere in Frage 
gestellt werden. Dass beispielsweise innerhalb einer (geschlossenen) Leproserie den 
Leprosen selbst die Teilnahme an der Messe nur über ein Hagioskop möglich war, ist ein 
bemerkenswerter Befund. Darüber hinaus zeigt die Verfasserin nachvollziehbar, welche 
repräsentative und politische Bedeutung dieses im 15. Jahrhundert kräftig ausgebaute 
Gebäudeensemble für den politischen Anspruch der Stadt im Umland besaß. Ein Ergeb-
nis, das der Rezensent nur mit Nachdruck unterstützen kann. 

Marie Ulrike Jaros (geb. Schmidt) stellt dem von Druzynski v. Boetticher erarbeiteten 
Befund einen Regestenband zur Seite. Im Vorwort verweist sie auf die überaus dichte 
Überlieferung, die jeden Besucher des Lüneburger Stadtarchivs überrascht, lässt doch 
die vergleichsweise überschaubare Forschungsliteratur einen wesentlich schlechteren 
Zustand erwarten. Die Bearbeiterin beschränkt sich auf die im Archiv vorliegenden Ori-
ginalurkunden und Kopialbücher des Nikolaihofs. Von den 367 bearbeiteten Urkunden 
und fünf Briefen sind nur 90 bereits gedruckt. Dass es darüber hinaus weitere relevante 
Bücher gibt, vor allem die Rechnungen, wird in der Einleitung ausführlich beschrieben. 
Eine Auswertung der von 1410 bis 1920 überlieferten Rechnungsbände wäre mit Sicher-
heit eine lohnende Beschäftigung. Die Regesten dienen der Forschung zum Nikolaihof, 
weshalb sie auf diesen Gegenstand hin ausgerichtet sind und nicht unbedingt das Ge-
samtdokument beschreiben. Sie geben neben Ausstellungsdatum und – wo vorhanden – 
Ausstellungsort den Gegenstand und die beteiligten Personen wieder.

Schließlich werden die Signatur von Original, Kopie und ggf. weiterer Nennung so-
wie der Druckort angegeben. Personen- und Ortsnamen wurden normalisiert, wengleich 
bei den Personen nicht konsequent. Die durchgehende Beigabe der originalen Form wäre 
aus verschiedenen Gründen hier sinnvoll gewesen. Ein Personenregister ist vorhanden, 
ein Ortsregister fehlt. Manche Regesten sind etwas arg knapp ausgefallen (Nr. 288: »Eine 
Urkunde über die Holtzung, genannt Ohe«). Insgesamt zeigen die Regesten einen regen 
Kapitalverkehr, vor allem zahlreiche Stiftungen und Rentengeschäfte, was man eben 
von Urkunden erwartet. Den Regesten ist eine aus den Quellen erarbeitete Liste der 
Provisoren beigegeben. Die Abbildungen sind sorgfältig und exemplarisch ausgewählt, 
so dass die Lesenden einen Eindruck von Schriftbild und Form der Kopiare, Amtsbücher 
und Urkunden erhalten.

Überhaupt sind die Bände durchgehend in hoher Qualität illustriert, und zwar nicht 
nur mit analytischen Abbildungen, sondern durchaus auch mit ästhetischen Ansichten 
der Anlage. Zahlreiche Karten, Pläne und historische Ortsansichten erleichtern den 
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Ortsunkundigen die Orientierung und Einordnung der Aussagen. Mit dem vorliegen-
den Werk setzen die Verfasserinnen das Siechenhaus St. Nikolai zwischen Lüneburg 
und Bardowick mit der ihm gebührenden Bedeutung auf die Landkarte der Hospitalge-
schichte. Es ist zugleich zu einem Werk geworden, das bei Forschungen zur Lüneburger 
Stadtgeschichte neben den Bänden zum Rathaus künftig unbedingt zu berücksichtigen 
sein wird, und dem man eine weite Rezeption über die Region hinaus wünscht.

Niels Petersen, Göttingen

Ebert, Jochen: Domänengüter im Fürstenstaat. Die Landgüter der Landgrafen und 
Kurfürsten von Hessen (16.-19. Jahrhundert). Bestand, Typen, Funktionen. Darm-
stadt / Marburg: Historische Kommission für Hessen 2013. 491 S., 38 Abb., Karten und 
Tab. = Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte Bd. 166. Geb. 45,00 €. ISBN 
978-3-88443-321-8.

Domänen oder Staatsgüter fanden in der jüngeren deutschen Geschichtswissenschaft 
bislang kaum Interesse. Repräsentanten der westdeutschen Agrargeschichte sahen in 
ihnen eine gegenüber der bäuerlichen Landwirtschaft zu vernachlässigende Größe. 
Allerdings wies bereits Hans-Ulrich Wehler in seiner Gesellschaftsgeschichte (Band 
1, 1987) mit Bezug auf die Erträge der DDR-Historiographie nachdrücklich auf die so-
zial- und wirtschaftshistorische Bedeutung der Domänen und ihrer Pächter hin. Doch 
auch im Gegensatz zum jüngeren Interesse an Adels- und Klostergütern blieben die 
in Händen des Landesherrn befindlichen Güter weithin unbeachtet. Die vorliegende 
Studie, die 2011 als Dissertation an der Universität Kassel entstand, leistet daher als 
systematische und grundlegende Untersuchung zur Entwicklung und Bedeutung der in 
Händen der hessischen Landgrafen bzw. Kurfürsten befindlichen Güter einen wichtigen 
Lückenschluss. Sie behandelt den langen Zeitraum vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 
1866 und reicht teilweise bis ins frühe 20. Jahrhundert. Die zentrale Frage nach der poli-
tischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Domänen für die hessischen Landesfürsten 
und den Prozess frühmoderner Staatsbildung bindet die drei Hauptkapitel der Studie, 
deren Analyse diverse Aspekte der Verwaltungs-, Finanz-, Agrar- und Sozialgeschichte 
berücksichtigt, konstruktiv zusammen.

Das erste Kapitel bietet eine minutiöse Dokumentation der Entwicklung des Domä-
nenbestandes. Es zeigt, unterstützt durch kartographische Darstellungen, die Dynamik 
von Zu- und Abgängen und die räumliche Verteilung der Domänen. Zu den bemerkens-
werten Befunden gehört die frühneuzeitliche Zunahme der Domänenstandorte, die als 
Indikator für die landesherrlich-staatliche Durchdringung des Raumes gelten kann. Der 
Landesherr sicherte sich besonderen Zugriff auf die sogenannten Kabinettsgüter, von 
denen einzelne in Eigenregie oder Administration, die meisten aber wie die Kammer-
güter seit Ende des 17. Jahrhunderts bereits als Pachtbetriebe genutzt wurden. Für die 
Region nordwestlich der Residenzstadt Kassel charakterisiert Ebert die landesherrliche 
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Akkumulation ehemaliger Adelsgüter als »Transformation einer Adels- in eine Domä-
nenlandschaft«. Es gehört möglicherweise zu den Spezifika der hessischen Verhältnisse, 
dass zwar im 18. Jahrhundert zahlreiche Domänen als Erbpachtgüter verliehen oder zur 
Ansiedlung von Kolonisten aufgelöst wurden, der Gesamtbestand an Domänen jedoch 
bis 1866 auf 134 Güter zunahm, bevor unter preußischer Herrschaft eine langfristige 
Schrumpfung einsetzte.

Der zweite Teil behandelt die strukturellen Bedingungen und Merkmale der Do-
mänen. Auf quantitativer Grundlage werden wesentliche wirtschaftliche Indikatoren 
wie Betriebsgröße, Art und Umfang der Nutzflächen, Acker- und Grünlandanteile, 
Viehstapel sowie die feudalen Dienstberechtigungen der Güter für bis zu vier (leider 
quellenbedingt und zum Teil sachlich nicht immer vergleichbare) Zeitschnitte für 1581, 
1731, 1866 und 1913 oder 1929 methodisch anspruchsvoll herausgearbeitet. Besondere 
Beachtung widmet der Verfasser den Domänenstandorten, indem er eine Typisierung 
nach der ›Siedlungslage‹ (Dorf-, Stadtnähe oder Einzellage) entwirft. Zweifellos lassen 
sich hieraus wichtige Unterschiede wie etwa der Lage und Struktur der Nutzflächen, der 
Marktverhältnisse oder der Konkurrenz mit bäuerlichen Anrainern ableiten, wenngleich 
anzumerken ist, dass diese Methode im Kontrast zur Dynamik der Domänenentwick-
lung steht.

Ausführlich thematisiert werden darüber hinaus insbesondere die Feudaldienste und 
deren Ablösung sowie die landwirtschaftlichen Nebengewerbe oder Pertinenzien der 
Güter (Mühlen, Brauereien, Kalkbrennereien), wobei zu Recht die Bedeutung der Bren-
nereien und der Milchwirtschaft hervorgehoben wird. Dagegen erscheint der Verweis 
auf den Zuckerrübenanbau hier eher deplatziert und ist wie auch bei anderen Verbin-
dungen in das späte 19. oder frühe 20. Jahrhundert problematisch, weil die Gutsbetriebe 
jetzt völlig veränderten strukturellen und konjunkturellen Bedingungen unterlagen. 
Offen bleibt bei der im Übrigen umfassenden Betrachtung, weshalb die Schäfereien als 
traditioneller und bis um 1860 äußerst lukrativer Bereich der Gutswirtschaft, aber auch 
die beständigen, auf dem Gut wohnenden Arbeitskräfte sowie lohnabhängige Tagelöh-
ner und saisonale Arbeitsmigranten hier keine Berücksichtigung finden.

Der dritte und letzte Themenkomplex befasst sich mit den ›Funktionen der Domä-
nen‹. Konzise werden ihre Beiträge zu den Staatseinnahmen, ihre Bedeutung für die 
materielle und finanzielle Versorgung der höfischen Gesellschaft und schließlich ihre 
Impulse für Verbesserungen der Landwirtschaft ausgeführt. Ebert errechnet vom 18. bis 
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts durchschnittliche Einnahmen der zentralen Kassen 
aus den Domänen von 6 bis 7 Prozent. Dieser relativ konstante Wert ist einerseits wegen 
des deutlichen Anstiegs des Gesamtetats, andererseits aufgrund der wachsenden Zahl 
von Domänen (von 79 auf 134) und nahezu kontinuierlich steigender Pachteinnahmen 
(insgesamt sowie im Durchschnitt der Pachtgüter) beachtenswert. Einem Trend ihrer 
Zeit folgend ergriffen auch die hessischen Landesfürsten vor allem im 18. Jahrhundert 
Initiativen zu Verbesserungen der Landwirtschaft sowohl aus Interesse an Ertragsstei-
gerungen auf ihren Gütern als auch im Sinn einer Agrarstrukturpolitik mit gesamtwirt-
schaftlicher Zielsetzung.



wirtschafts- und sozialgeschichte 399

Zur Einführung innovativer Bewirtschaftungsmethoden (neue Feldfrüchte und Nutz-
tierrassen, Besömmerung der Brache, Stallviehhaltung, Meliorationen) kam es nicht nur 
auf einzelnen prestigeträchtigen Mustergütern in der Nähe der Residenzen, sondern 
auch in der Breite und über 1831 bzw. 1866 hinaus. Mehrere Episoden weisen in diesem 
Zusammenhang auf wichtige Initiativen der Domänenpächter hin. Doch spätestens an 
dieser Stelle wäre es von Interesse, nähere Informationen über deren Rolle und Bedeu-
tung oder auch die vertraglichen Rahmenbedingungen der Pacht zu erfahren. Denn die 
Pächter mussten in der Lage sein, nicht nur die Mehrerträge des Fiskus, sondern auch 
eine angemessene eigene Rendite zu erwirtschaften. Das war zumindest unter den Vor-
zeichen konjunktureller Einbrüche wie in den 1820er und 1830er Jahren sowie ab der 
Jahrhundertmitte alles andere als selbstverständlich.

Gleichwohl kommt bei alledem ein offenbar starker persönlicher Einfluss der hes-
sischen Landgrafen bzw. Kurfürsten zum Ausdruck. Im Zug des Retablissements nach 
dem Dreißigjährigen Krieg setzten sie sich verstärkt für den Ausbau der Domänen-
wirtschaft ein. Und sie nutzten die Domänen, neben anderen Teilen des Domanialver-
mögens wie Bergwerke und Forsten, zur Herrschaftsfinanzierung und vor allem auch 
zur Apanage und standesgemäßen Ausstattung von Mitgliedern der Fürstenfamilie 
oder als Dotationen für Ministeriale und hohe Beamte. Domänen boten zudem bis um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts eine lohnende Kapitalanlage und dienten der Sicherung 
von Krediten des Herrscherhauses. Das dezidierte fürstliche Interesse endete mit der 
kurhessischen Verfassung von 1831, die die Kammergüter zu Staatsvermögen erklärte 
und vom Vermögen des Fürstenhauses trennte. Das Kapitel schließt mit einem Diskurs 
über die Frage »Domänenstaat oder Steuerstaat?«, die nicht im Sinn einer Alternative 
zu verstehen ist, sondern vielmehr als ein Teilergebnis der Studie die Langfristigkeit und 
die Gebrochenheit des Prozesses aufzeigt.

Dass neben dem reichhaltigen Ertrag eines derart umfangreichen Werkes noch di-
verse Themenfelder offen bleiben oder als solche sichtbar werden, ist das ›Verdienst‹ 
wissenschaftlicher Arbeit. Es bedarf also weiterer Studien wie etwa zur Rolle der Pächter, 
ihrer unternehmerischen Kompetenz und ihrer Beiträge zur Agrarmodernisierung. Zu 
guter Letzt bleibt der Wunsch, dem Pfad, den Ebert mit dieser Studie eingeschlagen hat, 
auch über die Landesgeschichte hinaus zu folgen, zumal die Quellenüberlieferung in den 
Landesarchiven wie im Falle Hessens reichhaltig ist und die Geschichte der Domänen 
vielfältige Perspektiven auf neuere Fragen der Agrar-, Wirtschafts- oder auch Umwelt-
geschichte verspricht.

Johannes Laufer, Hildesheim / Osnabrück

Wunder, Dieter: Der Adel im Hessen des 18. Jahrhunderts – Herrenstand und Fürsten-
dienst. Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen. Marburg: Historische 
Kommission für Hessen 2016. XIV, 844 S., zahlr. Abb. u. Tabellen = Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Hessen Bd. 84. Geb. 39,00 €. ISBN 978-3-942225-34-2.
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Dieter Wunder erschließt mit seiner umfassenden Geschichte zum hessischen Adel im 
18. Jahrhundert wissenschaftliches Neuland. Bislang hat sich die Forschung zum niede-
ren Adel zeitlich vor allem auf das 19. Jahrhundert und geografisch eher auf den Raum 
Bayern, das Rheinland oder Sachsen konzentriert. Vorliegende Monografie fußt dabei 
auf zahlreichen Einzelstudien des pensionierten Schuldirektors und ehemaligen Vorsit-
zenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Auch methodisch geht Wunder 
eigene Wege: Seine Untersuchung verfolgt zwei Ziele, nämlich einerseits »die soziale 
Lage des landsässigen Adels« und andererseits dessen »Korporationsstrukturen« (S. 3) 
und deren Wandel für die beiden hessischen Landgrafschaften zu erforschen.

Damit folgt sie den klassischen Paradigmen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
ihrem Interesse an Strukturen und Prozessen inklusive ihrer Konzentration auf »soziale 
Gruppen, die sich durch Organisierung hervortaten« (Thomas Mergel). Dass die neuere 
Forschung zum Adel »für ähnliche Fragestellungen bisher nur selten aufgeschlossen« 
(S. 629) war, wie Wunder selbst anmerkt, hängt wohl nicht zuletzt mit der gegenwärti-
gen Hegemonie kulturgeschichtlicher Betrachtungsweisen zusammen. Trotz oder gerade 
wegen seines spezifischen Zugangs kann Wunder aber interessante Ergebnisse vorwei-
sen, auch wenn Struktur und Ausrichtung der Untersuchung stellenweise problematisch 
sind.

Die Hauptproblematik liegt darin, dass die Untersuchung keine spezielle Forschungs-
frage verfolgt, sondern sie möchte allgemein »ein[en] Beitrag zur Sozialgeschichte 
des Adels im Hessen des 18. Jahrhunderts leisten« (S. 1). Wie dem Titel des Buches zu 
entnehmen ist, geht es also um »Grundlagen« einer Geschichte dieser sozialen Gruppe. 
Wunder kartiert ein bislang noch nicht systematisch erkundetes Forschungsfeld und 
leistet damit echte Grundlagenforschung. Dabei wirft er »an vielen Stellen neue Fragen 
auf« (S. 627), legt Forschungsdesiderate und -perspektiven offen. Die Kehrseite besteht 
darin, dass dieses Vorgehen immer wieder an Grenzen stößt, da etwa »genaue Forschun-
gen zu einzelnen Familien und Personen im Rahmen dieser Untersuchung nicht gesche-
hen« (S. 200) können. Angesichts des ohnehin sehr voluminösen Umfangs der Studie ist 
diese Selbstbeschränkung nachvollziehbar. Dennoch hätte eine Eingrenzung des Themas 
anhand einer eindeutigen Forschungsfrage eine vertiefte Untersuchung ermöglicht.

Für seine breite Erkundung des Forschungsfeldes hat der Verfasser eine enorme 
Fülle an Quellen ausgewertet, argumentiert stets fallbasiert und quellennah, ohne 
die Forschungsliteratur aus den Augen zu verlieren. Auf diese Weise kann er immer 
wieder Pauschalurteile der Adelsforschung entkräften und durch eine differenziertere 
Sichtweise ersetzen, beispielsweise zur Überschuldung als angeblichem strukturellen 
Merkmal des Niederadels (S. 221). Zahlreiche typologische Thesen der allgemeinen 
Adelsforschung werden von Wunder mit quellenbasierten Ergebnissen konfrontiert 
(S. 607 ff.). Einerseits präsentiert sich hier eine moderne Landesgeschichte, die sich nicht 
in positivistischer Manier auf die Erkundung eines geografischen Sektors beschränkt, 
sondern ihre Einzelergebnisse fruchtbar in einen größeren Forschungskontext einbettet.

Andererseits gipfelt diese Falsifizierungsarbeit im Schlussteil in der Forderung, einen 
einheitlichen Begriff von Adel aufzugeben und stattdessen »eine Topographie des Adels 
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in den Territorien des Reiches und in den Staaten Europas zu entwickeln« (S. 617). Erst 
auf dieser Basis seien verallgemeinerbare Aussagen zum Adel überhaupt möglich. Auch 
wenn diese Zielperspektive sicherlich wünschenswerte Ergebnisse hervorbringen würde, 
ist es doch sehr fraglich, ob eine europäische Adelsforschung lediglich als Ausfluss einer 
vergleichenden Landes- und Staatengeschichte denkbar und legitim ist. Neben einer 
Einleitung und einem Schlussteil gliedert sich das Werk in sechs Teile, wobei die ersten 
drei die soziale Lage des Niederadels in Hessen beleuchten, während die übrigen drei den 
korporativen Strukturen gewidmet sind.

In den ersten drei Teilen der Untersuchung wird die Doppelexistenz des landsässigen 
Adels in Hessen als Gutsherr und Fürstendiener herausgearbeitet. Hieraus leitet Wunder 
zugleich ein spezifisches Profil des Niederadels im 18. Jahrhundert ab, da der Fürsten-
dienst in den Jahrhunderten davor und danach nicht die gleiche Selbstverständlichkeit 
aufwies. Diese These widerspricht allerdings neueren Ergebnissen der Adelsforschung 
zum 17. Jahrhundert, welchen zufolge der niedere Adel zu diesem Zeitpunkt bereits im 
Fürstendienst angekommen war (Christian Heinker: Die Bürde des Amtes – die Würde 
des Titels. Der kursächsische Geheime Rat im 17. Jahrhundert. Leipzig 2015; Martina 
Schattkowsky: Zwischen Rittergut, Residenz und Reich. Die Lebenswelt des kursächsi-
schen Landadeligen Christoph von Loß auf Schleinitz 1547-1620, Leipzig 2007).

Hier wie auch an anderen Stellen wäre eine genauere Überprüfung notwendig, droht 
doch nun Wunder seinerseits in von ihm gescholtene Pauschalurteile abzugleiten. Im 
ersten Abschnitt arbeitet der Verfasser Merkmale des niederen Adels als Stand heraus 
und grenzt diesen von nichtadligen Standespersonen ab. Es folgen Ausführungen zu den 
Lebensverhältnissen adliger Gutsbesitzer, ihrem »ökonomischen« Agieren und ihren lo-
kalen Einflussmöglichkeiten. Der dritte Abschnitt beleuchtet die Karrieremöglichkeiten 
des Niederadels in fürstlichen Diensten.

Die Abschnitte vier bis sechs sind den korporativen Strukturen der hessischen Rit-
terschaft gewidmet. Zunächst befasst sich die Untersuchung mit der grundlegenden 
Organisation der Ritterschaft seit dem 16. Jahrhundert, ihren Institutionen und Äm-
tern. Auch wird die hessische Ritterschaft von der Reichsritterschaft und benachbarten 
Korporationen abgegrenzt, um ihre Eigenarten plastischer herauszustellen. Der fünfte 
Abschnitt untersucht das Verhältnis der Ritterschaft zu den Landgrafen, insbesondere 
während der Auseinandersetzungen um das Stift Kaufungen im frühen 18. Jahrhundert. 
Abschließend nimmt Wunder eine weitere Differenzierung vor, indem er auf einzelne 
Adelsgeschlechter und ihre Bedeutung für die Verfasstheit der hessischen Ritterschaft 
eingeht. Ein über hundert Seiten umfassender Anhang liefert Quellenauszüge und zahl-
reiche tabellarische Auswertungen, welche die einzelnen Abschnitte ergänzen. Hinzu 
kommt ein Personen- und Korporationsregister.

Wunders Monografie dürfte angesichts ihrer Materialfülle vermutlich auch die 
Funktion eines Nachschlagewerks zuwachsen, wie dies Hans Philippis Abhandlung 
zu Landgraf Karl zuteil wurde. Eine lineare Lektüre der Monografie fördert aber auch 
Schwerpunkte der Untersuchung zutage. Im Zentrum des Buches steht die Formierung 
der althessischen Ritterschaft im Jahre 1736. Die Auseinandersetzung des hessischen 
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Niederadels mit den Landgrafen um das ritterschaftliche Stift Kaufungen zu Beginn des 
18. Jahrhunderts führte zu einer Abgrenzung gegenüber verschiedenen anderen sozialen 
Gruppen, wie kürzlich Nobilitierten oder zugewandertem Adel, sowie zu einer Selbstde-
finition als Corpus. Wunders Abhandlung lässt sich so lesen, dass er seine Untersuchung 
auf diesen Transformationsprozess hin ausrichtet, indem er zunächst die Lebensweise 
und die korporative Organisation des hessischen Adels nachzeichnet, um auf dieser 
Grundlage die Herausbildung der althessischen Ritterschaft analysieren zu können.

Dabei relativiert der Verfasser zugleich die politische Bedeutung dieser Korpora-
tion, die »einen unpolitischen gestaltungsunfähigen Eindruck hinterlässt« (S. 444), und 
verlagert den Blick weg von den Strukturen und Korporationen auf biografische For-
schungsansätze. Wunder gelangt zu dem Resultat, dass der einzelne Adlige letztlich 
auf seine partikularen Interessen schaute und der Ritterschaft dabei bestenfalls eine in-
strumentelle Funktion zubilligte. Der niedere Adel war demnach überterritorial geprägt, 
trat häufig in ausländische Dienste und wechselte gegebenenfalls seine Korporations-
zugehörigkeit oder gehörte mehreren corpora zugleich an. An Hessen band ihn im We-
sentlichen sein Grundbesitz. Da es an Biografien zu einzelnen Adligen mangelt, »muss 
ein hessischer Adliger des 18. Jahrhunderts eine Abstraktion bleiben« (S. 315), wie der 
Verfasser dann selbst einräumen muss. Dennoch bahnt Wunder einen fundierten Weg 
zu dieser Erkenntnis und eröffnet auch hier Forschungsperspektiven.

Neben der fehlenden Forschungsfrage bleibt vor allem zu kritisieren, dass die prin-
zipiell klare Gliederung des Buches den Leser gleichwohl vor gewisse Schwierigkeiten 
stellt. Da die beiden Untersuchungsebenen eng miteinander verschlungen sind und im-
mer wieder Querbezüge hergestellt werden, häufen sich Redundanzen und erschweren 
den Lesefluss. Auch verwundert der Einstieg in die Untersuchung, der mangels älterer 
Quellen mit einer Selbsteinschätzung der hessischen Ritterschaft aus dem 19. Jahrhun-
dert beginnt.

Alles in allem legt Dieter Wunder eine bemerkenswerte Studie zum niederen Adel 
in Hessen vor. Sie ist quellengesättigt und bietet eine Auswertung, die offensichtlich 
auf jahrelanger intensiver Forschung beruht. Das Buch wird als Standardwerk der hes-
sischen Landesgeschichte langfristig seinen Platz behaupten und auch die allgemeine 
Adelsgeschichte wird an den Ergebnissen dieses Werkes nicht vorübergehen können, 
auch wenn einige Thesen einer genaueren Überprüfung und viele Themen einer vertief-
ten Untersuchung bedürfen. Aber auch hierzu dürfte Wunders Buch wichtige Impulse 
setzen.

Philip Haas, Marburg

»Je n’ai un copiste francais.«. Persönlichkeiten im Harzer Bergbau. Vorträge aus dem 
Kolloquium am 25. Juni 2016 in Clausthal-Zellerfeld. Hrsg. v. Oliver Langefeld und 
Gerhard Lenz. Clausthal-Zellerfeld: Papierflieger Verlag 2016. 265 S., zahlr. z. T. farbige 
Abb. Geb. 30,00 €. ISBN 978-3-86948-505-5.



wirtschafts- und sozialgeschichte 403

Im Jahr 2016 fand bereits zum achten Mal ein montanhistorisches Kolloquium unter 
Beteiligung des Instituts für Bergbau der TU Clausthal, der Stiftung Bergwerk Ram-
melsberg – Altstadt von Goslar – Oberharzer Wasserwirtschaft (Weltkulturerbe), der 
Erzbergwerk Goslar GmbH, dem Oberharzer Bergwerksmuseum, dem Harzverein für 
Geschichte und Altertumskunde e. V. und dem Niedersächsischen Landesarchiv (Bergar-
chiv Clausthal) statt, dessen Vorträge in dieser Veröffentlichung nun gedruckt vorliegen. 
Die Herausgeber erläutern in ihren Vorworten die gewählte Thematik als Hinwendung 
zu den prägenden Persönlichkeiten des Harzer Bergbaus, die sowohl als Anwender als 
auch als Ideengeber durch ihre Experimentierfreudigkeit und ihre Innovationen das 
heutige Weltkulturerbe Harz überhaupt erst geschaffen hätten. Große Bedeutung käme 
ihnen auch im Hinblick auf den internationalen Technologietransfer zu.

Die insgesamt zehn Vorträge des Kolloquiums knüpfen damit gewissermaßen an 
die Veröffentlichungen des Montanhistorikers Herbert Dennert aus den 1970er und 
1980iger Jahren an (u. a. Herbert Dennert, Bergbau und Hüttenwesen im Harz vom 16. 
bis 19. Jahrhundert dargestellt in Lebensbildern führender Persönlichkeiten, 2. erw. u. 
erg. Auflage, Clausthal-Zellerfeld 1986).

Den Auftakt bildet ein Beitrag von Christoph Bartels unter der Überschrift »Daniel 
Flach, ein bedeutender Markscheider, Oberbergmeister und Zehntner im Oberharzer 
Erzbergbau des 17. Jahrhunderts«. Bartels behandelt die Person in fünf Abschnitten, 
darunter »Daniel Flach als leitender Beamter im Zeitalter des Absolutismus«, »Die 
Bergbauentwicklung im 17. Jahrhundert«, »Die Konflikte um bezahlte Freischichten 
und Arbeitsbelastung«, »Der große Riss des Daniel Flach vom Bergbau im Zellerfelder 
Hauptzug von 1661« und »Die Erschließung des Bockswieser Gangzuges«. Bartels cha-
rakterisiert Flach als führenden Montanexperten, der sich in Opposition gegenüber den 
aus seiner Sicht arbeitsunwilligen Bergleuten und einer nachgiebigen Obrigkeit in den 
beschriebenen Verhältnissen einrichtete und die notwendigen Kompromisse einging.

Friedrich-Wilhelm Wellmer und Jürgen Gottschalk stellen Vorschläge des Univer-
salgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) für technische Verbesserungen im 
Oberharzer Silberbergbau vor. Wenn auch Leibniz’ Projekte und Ideen für den Oberhar-
zer Bergbau – insbesondere die nachhaltige Nutzung der Windkraft – sämtlich scheiter-
ten, so zeigten sie doch Lösungen, die auch heute noch relevant sind. Sie waren im Sinne 
seines Postulats »Theoria cum praxi« durch die Verknüpfung neuer mathematisch-
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit sehr hilfreichen Erfindungen für die Verbes-
serung von Maschinen und Verfahren in Technik und Wirtschaft seiner Zeit weit voraus.

Wilfried Ließmann betrachtet in seinem, dem Andenken an den allzu früh verstorbe-
nen Mitbegründer der montanhistorischen Kolloquien und bis zu seiner Pensionierung 
als Leiter des Bergarchivs tätigen Wolfgang Lampe gewidmeten Beitrag den schwedi-
schen Wissenschaftler und Erfinder Christopher Polhem (1661-1751) und den Techno-
logietransfer aus Schweden in das Harzer Montanwesen des frühen 18. Jahrhunderts.

Helmut Cyntha stellt den Theologen, Lehrer und Bergbaukundigen Henning Calvör 
(1686-1766) vor, der 1763 mit einer wegweisenden Beschreibung des Maschinenwe-
sens auf dem Oberharz hervorgetreten ist und damit den namensgleichen Stifter der 
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Calvörschen Bibliothek und gleichfalls als Theologe im Harz wirkenden Caspar Calvör 
(1650-1725) kongenial ergänzt hat. Georg Müller würdigt Dr. Johann Christian Zim-
mermann (1786-1853), den Autor des 1834 erschienenen umfassenden zweibändigen 
Handbuches über das Harzgebirge, und dessen Verdienste um die Bergschule in Claus-
thal. Hans-Georg Dettmer befasst sich mit dem Wirken des französischen Berginge-
nieurs und Buchautors Antoine-Marie Héron de Villefosse (1774-1852), der während 
der Napoleonischen Besetzung 1803 als Kommissar für den Harz eingesetzt wurde 
und mit zahlreichen Veröffentlichungen und Spezialkarten zu dieser Montanregion 
hervorgetreten ist.

Christine van den Heuvel präsentiert den Harz anhand der reichhaltigen zeitgenös-
sischen Literatur als akademisches Reiseziel im 18. Jahrhundert. Sie begründet dies mit 
dem mit Beginn des 18. Jahrhunderts eingeleiteten Prozess der Emanzipation der Natur-
wissenschaften von der alle Wissensgebiete übergreifenden Theologie und Metaphysik. 
Dabei beginnt sie mit dem Hinweis auf den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leib-
niz und dessen Hinwendung zum technischen Komplex Harzer Bergbau als exemplari-
schem Anschauungsobjekt. Darüber hinaus belegt sie das erwachte Forschungsinteresse 
der noch jungen Universität Göttingen am Harz. Sie hebt überdies die überlieferten 
Fremdenbücher der Harzer Gruben als besonders aussagekräftige Quellen hervor.

Sabine Paehr porträtiert zwei frühe Fachleute der Erzverhüttung, nämlich Lazarus 
Erker von Schreckenfels (um 1530-1594) und Christoph Andreas Schlüter (1668-1743). 
Lazarus Erker hat mit seinen weit verbreiteten Veröffentlichungen dazu beigetragen, 
das Verfahren des sogenannten Goslarer Hüttenprozesses allgemein bekannt zu machen. 
Christoph Andreas Schlüter veröffentlichte aufgrund seiner langjährigen berufsprakti-
schen Erfahrung im Harz 1738 ein umfangreiches und grundlegendes Werk, in welchem 
alle Aspekte des Hüttenwesens erläutert sind.

Sabine Graf und Christiane Tschubel untersuchen die Besuche von Mitgliedern des 
hannoverschen Herrscherhauses anhand ausgewählter Quellen aus der Bibliothek des 
früheren Oberbergamtes (heute Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie – LBEG) 
und aus dem Niedersächsischen Landesarchiv und seinen Standorten Wolfenbüttel und 
Hannover einschließlich der Außenstelle Clausthal (Bergarchiv). Behandelt werden u. a. 
die Besuche von Georg II. August, König von Großbritannien und Irland, Kurfürst von 
Hannover (1683-1760), Prinz Eduard August, ab 1760 Herzog von York und Albany 
(1739-1767), Friedrich August, Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog von York 
und Albany, Bischof von Osnabrück (1763-1827), Adolph Friedrich, Prinz von Groß-
britannien, Irland und Hannover, Herzog von Cambridge, ab 1816 Generalgouverneur 
von Hannover, von 1831 bis 1837 Vizekönig in Hannover (1774-1850), Ernst August I., 
Herzog von Cumberland, König von Hannover ab 1837 (1771-1851) sowie von Georg 
V., König von Hannover von 1851 bis 1866, 2. Herzog von Cumberland und Teviotdale 
(1819-1878).

Schließlich umreißt Martin Wetzel das Wirken des Berghauptmanns Wilhelm Born-
hardt (1864-1946) für den Harzer Bergbau, insbesondere auch im Hinblick auf die 
Vermittlung der Geschichte des Bergbaus und seiner Perspektiven und die Gründung 
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des Oberharzer Bergwerksmuseums in Zellerfeld. Die Beiträge sind mit zahlreichen, 
teils farbigen Abbildungen versehen, was der Anschaulichkeit sehr zugute kommt. Die 
insgesamt gediegene Ausstattung des Buches lässt keine Nachteile des angewandten 
Print-on-Demand-Verfahrens erkennen.

Hans-Martin Arnoldt, Braunschweig

Geschichte des Deutschen Bergbaus, Bd. 2: Salze, Erze und Kohlen. Der Aufbruch in 
die Moderne im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Klaus Tenfelde u. Wolfhard 
Weber. Münster: Aschendorff Verlag 2015. 651 S., zahlr. Abb. Geb. 89,00 €. ISBN 978-
3-402-12902-9.

Der vorliegende zweite Band dieser Reihe, die einmal vier Bände umfassen soll, befasst 
sich ganz wesentlich mit der Geschichte der Rohstoffgewinnung im deutschsprachigen 
Raum während einer Epoche, die den schrittweisen Übergang vom frühneuzeitlichen 
Montangewerbe zu den Anfängen der modernen Bergbauindustrie kennzeichnet. Dieses 
Themenfeld erweist sich als außerordentlich komplex, denn die zahlreichen deutschen 
Staaten besaßen ganz verschiedenartige Bodenschätze und zeichneten sich durch sehr 
unterschiedliche Ausrichtungen und Entwicklungen ihres Montanwesens aus. Während 
im ersten Band insbesondere der Edel- und Buntmetallerzbergbau im Vordergrund 
stand und für Innovationen Anlass gab, rückten im Verlauf des 19. Jahrhunderts neben 
Eisen zunehmend die Energierohstoffe Braun- und Steinkohle sowie das nun nicht mehr 
hauptsächlich in Salinen, sondern auch bergmännisch gewonnene Steinsalz in den Mit-
telpunkt des wirtschaftlichen Interesses. Das Beispiel Preußen zeigt, wie die auf reichen 
Rohstoffquellen fußende Industrialisierung diesem Staat – unter anderem begünstigt 
durch das Inkrafttreten des »Allgemeinen preußischen Berggesetzes« (1865) – eine 
Vormachtstellung bescherte.

Aufgezeigt wird, wie sich die Strukturen in den »alten«, absolutistisch geprägten Mon-
tanstaaten wie dem Königreich Sachsen mit dem Erzgebirge oder dem in Personalunion mit 
England verbundenen Kurfürstentum Hannover mit dem rohstoffreichen Oberharz wan-
delten. Während das so geschätzte Silber durch Preisverfall und hohe Gewinnungskosten 
seine wirtschaftliche Dominanz immer mehr einbüßte, erfuhr die Steinkohle zum einen als 
Energielieferant für die Dampfkraftnutzung und zum anderen als Koks für die Eisen- und 
Stahlherstellung einen steilen Aufschwung und wurde zum Schrittmacher der Industriel-
len Revolution. Oberschlesien und das Ruhrgebiet wurden die neuen Schauplätze.

Der Band gliedert sich in vier Themenkomplexe, die unterschiedliche Akzente setzen 
und sich gegenseitig recht gut ergänzen. Unter der Überschrift »Reform unter staat-
licher Aufsicht« thematisiert Jakob Vogel die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Ent-
wicklung der frühen Industrialisierung des Montanwesens. War das frühere Bergwesen 
oft recht erfolgreich unter hoheitlicher Direktion von den herrschaftlichen Bergämtern 
geleitet worden, was beträchtliche staatliche Investitionen, z. B. für große Stollenprojekte 
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oder den Ausbau von Wasserwirtschaftsanlagen begünstigte, floss nun verstärkt privates 
Kapital in den rasche Gewinne versprechenden Kohlebergbau. Beleuchtet werden die 
sich damit wandelnden Arbeitsbedingungen und das soziale Umfeld der Bergarbeiter wie 
auch die Stellung der Frauen- und Kinderarbeit.

Heiner Lück widmet sich einer Betrachtung des deutschen Bergrechts von den mittel-
alterlichen Anfängen bis zum Inkrafttreten des Allgemeinen preußischen Berggesetzes. 
Fast alle in den deutschsprachigen Bergrevieren geltenden diesbezüglichen Regelwerke 
fußen auf der Annaberger Bergordnung von 1509. Ohne Rechtssicherheit konnte kein 
Bergbau auf Dauer erfolgreich sein. An den Beispielen der rohstoffreichen Staaten 
Sachsen und Preußen wird die sich wandelnde Rechtsauffassung und -auslegung vor-
gestellt. Im Mittelpunkt steht die ausführlich wiedergegebene, 105 Artikel umfassende 
kursächsische Bergordnung von 1589, an deren Beispiel bestimmte Abläufe, wie die 
Handhabung von Mutungsverfahren, erläutert werden. Ein interessanter Aspekt ist der 
Einfluss des »neuen« französischen Rechts, das mit den napoleonischen Kriegen in die 
deutschen Staaten gelangte und sich unter anderem auf die Konzipierung des Allgemei-
nen preußischen Berggesetzes auswirkte. 

Anschließend schildert Wolfhard Weber die technische Entwicklung von Bergbau 
und Aufbereitung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, als wasser- und dampfgetriebene 
Maschinen verstärkt Einzug hielten. Mit dem Zeitgeist der »Aufklärung« erfolgte eine 
zunehmend technisch-wissenschaftliche Betrachtung der Rohstoffe und ihrer Nutz-
barmachung. Zur Ausbildung von Fachkräften entstanden in vielen Bergbauregionen 
Bergschulen und Bergakademien (Schemnitz / Banska Stiavnica, Freiberg, Clausthal, 
Berlin). Die ursprünglich von Praktikern vermittelte »Montankunde« wurde zuneh-
mend akademischer vermittelt und bildete den Grundstein für spätere Fachrichtungen 
wie Mineralogie, analytische Chemie, Metallurgie oder auch Maschinenbau. Beschrie-
ben werden technische Innovationen und eng verknüpft damit eine frühe Form von 
Technologietransfer zwischen verschiedenen Bergbauregionen. Interessante Beispiele 
sind die Versuche mit Wassersäulenmaschinen und Turbinen im Harz, Oberungarn und 
Sachsen. Als herausragende Erfindungen können die Harzer Fahrkunst und das Draht-
seil gelten. Vorgestellt werden besondere Persönlichkeiten, deren Wirken maßgeblich 
die Wissenschaft und die zunehmende Mechanisierung des Berg- und Hüttenwesens 
befördert haben. Eine Folge der bergbaulichen Industrialisierung waren allerdings stei-
gende Unfallzahlen, insbesondere den Steinkohlenbergbau betreffend, deren Ursachen 
beleuchtet werden.

Im letzten Teil des Bandes betrachtet Angelika Westermann unter dem Titel »Berg-
stadt und Montankultur« die speziell durch den Bergbau entstandenen und geprägten 
städtischen Siedlungen mit ihren eigentümlichen Gesellschaftsformen und Lebensum-
ständen. Erwähnt seien das schon im Mittelalter bedeutende, vom Rammelsberger Erz-
bergbau geprägte Goslar und eine Reihe von Berg(bau)städten, die vor allem während 
der Frühen Neuzeit, begünstigt durch »Bergfreiheiten« und besondere Privilegien, neu 
entstanden. Manchmal handelte es sich gewissermaßen um »boomtowns«, wie zum 
Beispiel Sankt Joachimsthal (Jachymov) in Böhmen oder das zu den »sieben Oberhar-
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zer Bergstädten« zählende Sankt Andreasberg. Hier zielte alles auf die Gewinnung des 
lukrativen Edelmetalls Silber. Aus der strengen Einflussnahme der Bergbehörde auch 
auf das tägliche Leben der Bevölkerung resultierten eigentümliche Verflechtungen und 
gesellschaftliche Strukturen und ein volkskundlich bemerkenswertes Brauchtum. Eine 
Sonderstellung nehmen die durch Salzgewinnung und Salzhandel geprägten Städte wie 
Halle und Lüneburg in Norddeutschland oder Reichenhall, Hall in Tirol oder Hallein im 
alpinen Raum ein.

Die Nutzung des 651 Seiten umfassenden Werkes, auch zum Nachschlagen be-
stimmter Sachverhalte, wird durch umfangreiche Personen-, Sach- und Ortsregister im 
Anhang sehr erleichtert. Insgesamt bietet das Buch eine sehr gute Übersicht zur Mon-
tangeschichte verschiedener deutschsprachiger Regionen und kann auch als Einstieg 
in dieses weite Themenfeld empfohlen werden. Naturgemäß setzt jeder Autor seine 
Auswahlkriterien recht individuell, so dass mancher wünschenswerte Punkt vielleicht 
etwas zu kurz kommt oder ganz fehlt, was aber angesichts der großen Stofffülle und dem 
begrenzten Rahmen nachzuvollziehen ist. So finden beispielsweise der Ausbau und die 
Bedeutung der montanen Wasserwirtschaft, die den Kern des UNESCO-Weltkulturerbes 
im slowakischen Erzgebirge (Banska Stiavnica) und im Oberharz bildet, kaum Erwäh-
nung. Das 65 Seiten umfassende Literaturverzeichnis ermöglicht bei Bedarf allerdings 
eine Vertiefung der angerissenen Themen.

Wilfried Ließmann, Göttingen

Schmitt, Annika: Naturnutzung und Nachhaltigkeit. Osnabrücker Markenwirtschaft 
im Wandel (1765-1820). Münster: Aschendorff Verlag 2015. 232 S., graph. Darst. = Stu-
dien zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesgeschichte Bd. 23. Kart. 37,00 €. 
ISBN 978-3-402-15063-4.

Mit der vorliegenden Studie, einer von Siegrid Westphal an der Universität Osnabrück 
betreuten Dissertation, legt die Autorin eine Untersuchung der Teilung einer Mark im 
Hochstift Osnabrück im Zeitraum zwischen 1765 und 1820 vor. Die Studie will gegen-
läufige, letztlich in der Auflösung der Marken mündende Prozesse aufzeigen, die einer-
seits auf Konsolidierung der Markenorganisation und zunehmende Regulierung des 
Ressourcenverbrauchs, andererseits aber auf verstärkten Zugriff auf diese Ressourcen 
und Auflösung der an Nachhaltigkeit orientierten Nutzung zielten.

Die Arbeit wird mit einem eher knappen Überblick über den Forschungsstand zur 
Markenteilung eingeleitet, um sich dann recht ausführlich der obrigkeitlichen Perspek-
tive zuzuwenden. Das Hochstift Osnabrück, seine politische Führung und praktische 
Verwaltung wird im Einleitungskapitel zunächst in einen ideengeschichtlichen und 
diskursiven Rahmen gestellt, der die Erwartungen aufgeklärter Obrigkeiten an die 
Auflösung der gemeinschaftlichen Nutzung der Marken bestimmte. Im zweiten Kapitel 
wird die Agrarverfassung und Landwirtschaft im Hochstift vorgestellt. Die Oldendorfer 
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Mark dient dann als Fallbeispiel, für das zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Naturnutzung dargestellt werden. Den Einschränkungen der Nutzung anhand von 
Berechtigungen, der sozialen Differenzierung zwischen Berechtigten und dem Zugriff 
verschiedener obrigkeitlicher Instanzen ist das folgende Kapitel gewidmet.

Die Auflösung der Markenökonomie und die Teilung der Marken, die in den 1780er 
Jahren begannen, betrafen ganz unterschiedliche soziale Gruppen mit abgestuften Nut-
zungsrechten, die nicht alle in gleichem Maße in neu geschaffene Eigentumsrechte über-
führt werden konnten. Die Autorin zeichnet die Konflikte nach und diskutiert die Inte-
ressengegensätze, die auch innerhalb der einzelnen Gruppen hervortraten. Sie betont, 
dass das Argument der Reformer, die Marken seien übernutzt, ins Leere gehen, da die 
komplexen und oft langwierigen Aushandlungsprozesse, die die Markenverfassungen 
vorgesehen haben, eine nachhaltige Nutzung durch die Beteiligung aller Interessierten 
geradezu garantierte.

Die Krise der übermäßigen Nutzung führt Schmitt dagegen zum einen auf das Be-
völkerungswachstum, das einen immer größeren Kreis von nicht unbedingt formal, aber 
eben doch oft praktisch Berechtigten hervorbrachte. Insbesondere die Ansiedlung von 
landlosen Familien, die in immer größerer Zahl zum Teil von agrarischer Saisonarbeit, 
zum anderen Teil von protoindustrieller Textilproduktion lebte, führte zu einer aus-
geweiteten Nutzung der Marken – die Aufzucht und Haltung von etwas Vieh war ein 
wichtiger Bestandteil der Mischökonomie ärmerer Familien.

Als weiteren Faktor macht sie die bäuerliche Unfreiheit aus, indem die an Grundher-
ren zu leistenden Abgaben eine drückende Last gewesen sein sollen. Dieser Punkt ist 
wenig überzeugend, zum einen, da die Ansiedlung eigentumsloser Heuerlingsfamilien 
als zusätzliche Arbeitskräfte ja gerade auf steigende Produktivität der bäuerlichen Wirt-
schaft hindeutet, zum anderen, weil die empirischen Befunde diese These nicht wirklich 
belegen. Letzteres deutet darauf hin, dass der Ertrag der vorliegenden Arbeit eher über-
schaubar ist, waren die ersten Punkte doch auch vorher durchaus bekannt. Wer sich aber 
für die Funktionsweisen und komplexen Organisationsprinzipien vormoderner Marken 
interessiert, ist gut beraten, diese Arbeit zur Hand zu nehmen.

Christine Fertig, Münster

Der Arzt Albrecht Daniel Thaer (1752-1828). Der Mann gehört der Medizin wie der 
Landwirtschaft. Hrsg. v. Wilhelm Rimpau. Möglin: Fördergesellschaft Albrecht Daniel 
Thaer e. V. 2016. 183 S., bebildert. Kart. 15,00 €. ISBN 978-3-981-2614-5-5.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Buch um eine kommentierte Edition der medizi-
nischen Dissertation Albrecht Daniel Thaers, der als Begründer der Agrarwissenschaft 
gilt. Thaer wurde 1752 als Sohn eines Arztes in Celle geboren. Nach dem Studium der 
Medizin in Göttingen kehrte er in seine Geburtsstadt zurück, wo er sich als Arzt nie-
derließ und 1796 Leibarzt König Georgs III. wurde. Er setzte sich in Kurhannover für 
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eine geregelte Ausbildung des medizinischen Personals und eine bessere medizinische 
Versorgung in den Dörfern ein. Thaer galt als einer der renommiertesten Ärzte im Kur-
fürstentum Hannover. Aus seinem ursprünglichen Hobby Blumenzüchtung entwickelte 
sich bald vor den Toren Celles eine landwirtschaftliche Modell- und Musterwirtschaft, 
aus der 1802 eine Lehranstalt hervorging. Besonders durch seine Publikationen zur eng-
lischen Landwirtschaft wurde der preußische König auf Thaers Können aufmerksam. Im 
Jahr 1804 erfolgte Thaers Eintritt in preußische Dienste und der Umzug ins brandenbur-
gische Möglin, wo er eine landwirtschaftliche Lehranstalt betrieb. Daneben unterrichtete 
er an der Berliner Universität und wirkte an den preußischen Agrarreformen zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts mit. 1828 starb Thaer, dessen Ruhm sich bis heute auf seine For-
schungen zur Landwirtschaft gründet.

Anliegen des vorliegenden Buches ist es, Thaers »erste Karriere« als Arzt zu würdigen. 
Hierzu dient die vorliegende Übersetzung der Dissertation Thaers »De actione systematis 
nervosi in febribus« ins Deutsche, die bisher nur in einer Arbeit des Bonner Medizinhisto-
rikers Gernoth Rath aus dem Jahr 1958 rezipiert wurde. Da weitere Quellen, insbesondere 
seine Krankengeschichten, beim Umzug von Celle nach Möglin verloren gegangen sind, 
stehen neben seiner Dissertation nur noch sein »medizinisches Testament« von 1794, das 
im Bomann-Museum in Celle liegt, für medizinhistorische Forschungen zur Verfügung.

Die Übersetzung, die bereits 2011 auf der Homepage der Fördergesellschaft Albrecht 
Daniel Thaer veröffentlicht wurde, beruht auf der lateinischen Vorlage aus der Göttinger 
Staats- und Universitätsbibliothek und wurde primär von dem Philologen Udo Sell erar-
beitet. Die Anmerkungen Thaers wurden um Erläuterungen ergänzt, die dem Leser das 
Verständnis erleichtern sollen. Darin finden sich neben Erklärungen von medizinischen 
Quellenbegriffen auch zahlreiche Verweise und Erläuterungen zum zeitgenössischen 
medizinischen Forschungsstand. Hierdurch kann die Dissertation auch von medizin-
historisch weniger vorgebildeten Lesern, bspw. von Studierenden der Medizin oder 
Geschichtswissenschaft, gewinnbringend genutzt werden.

Die Arbeit Thaers umfasst 116 gedruckte Seiten im Original und ist in 42 Paragra-
phen gegliedert. Gegenstand der Dissertation ist die Tätigkeit des Nervensystems bei In-
fektionskrankheiten. Thaer stellt darin keine neue Fiebertheorie auf, sondern er möchte 
erklären, warum das Fieber bzw. Infektionskrankheiten auf Nervenfunktionen beruhen 
(S. 19-20). Einleitend setzt er sich intensiv mit der mechanistischen Theorie auseinander, 
die von führenden Ärzten ihrer Zeit, u. a. von Friedrich Hoffmann (1660-1742), in die 
Medizin eingeführt worden waren. Thaer hebt den Nutzen von praktischen Erfahrungen 
hervor, auf denen die Theorie gegründet sein müsse (§ 3, S. 27). Die Nerven sind nach 
Thaers Auffassung nicht nur für die Steuerung der Muskeln zuständig, sondern für 
die Funktion aller Organe im Körper. Der Begriff »sensorium commune«, eine zentrale 
Empfindungsstelle für alle Nervenreize im Gehirn, ist von besonderer Bedeutung für 
das Verständnis der Ausführungen Thaers. Dabei handelt es sich um ein »Organ der 
Seele« (S. 141), an der Grenze zwischen Körper und Geist.

Thaer setzt sich also mit den Auswirkungen von psychischen Einflüssen und Wahr-
nehmungen auf den Körper, besonders auf das Nervensystem, auseinander. Damit 
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verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz, der heute als Psychosomatik bezeichnet wird. 
Thaer begründet ausführlich, warum die Nerven auch Gefäße im Körper versorgen und 
ein vegetatives Nervensystem die Körperfunktionen ohne aktive Beeinflussung des 
Willens aufrecht erhält. Nach weiteren Ausführungen zum »sensorium commune« und 
zum Einfluss der Luft auf das Nervensystem widmet sich Thaer ab dem Kapitel § 32 
ausführlich dem Fieber. Seine Ausführungen fußen auf den Erkenntnissen des Physiolo-
gen Albrecht von Haller (1708-1777), der als Begründer der modernen experimentellen 
Physiologie gilt. Thaers größtes Verdienst liegt darin, das Fieber als Symptom und die 
Bedeutung des Nervensystems für die Pathophysiologie erkannt zu haben. Die Arbeit 
endet abrupt nach dem § 42 mit einer Erklärung Thaers, er könne die Erörterung jetzt 
nicht weiterführen. 

Nach der kommentierten Übersetzung der Dissertation folgen zwei Aufsätze von 
Walter Rimpau über »Die Dissertation Albrecht Thaers von 1774« (S. 135-160) und 
über den »Mediziner Thaer« (S. 161-174). Diese beiden Beiträge hätte der Autor besser 
zusammengefasst, da in beiden Beiträgen sowohl auf Thaers Lebensweg, seine Disser-
tation als auch auf medizinische Entwicklungen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
eingegangen wird. Die Ausführungen zum Leben Thaers basieren im Wesentlichen auf 
der Biographie Wilhelm Körtes aus dem Jahr 1839. Leider wurden keine archivalischen 
Quellen herangezogen, die beispielsweise im Niedersächsischen Landesarchiv sowohl 
zu seiner Person als auch zu seinem Wirken im Kurfürstentum Hannover vorhanden 
sind. Mit dem vorliegenden Buch dürfte das gesteckte Ziel erreicht werden können, den 
Mediziner Albrecht Daniel Thaer bekannter und seine Dissertation für breitere Kreise 
zugänglich zu machen.

Christian Schlöder, Hannover

Wagner, Helga / Wagner, Horst-Günter: Die Veränderung der Agrarlandschaft im 
mittleren Leinetal von 1750 bis 1880. Eine Fallstudie aus dem südlichen Niedersachsen 
zur historischen Wirtschaftsgeographie. Würzburg: Institut für Geographie und Geolo-
gie der Universität Würzburg 2016. 132 S., 25 z. T. farbige Abb. = Würzburger geogra-
phische Manuskripte Bd. 84. Kart. 18,00 €. ISSN 0931-8623.

Die strukturelle Veränderung der Landwirtschaft zwischen der Mitte des 18. und dem 
Ende des 19. Jahrhunderts in Folge von Gemeinheitsteilungen, Verkoppelungen und 
Ablösungen ist vielfach untersucht worden, sowohl von Historikern wie von Geogra-
phen. Braucht es da noch eine weitere geographische Studie? Um es vorwegzuneh-
men: Ja. Das Autorenpaar Helga und Horst Günther Wagner beginnt erst allgemein, 
indem es nicht nur frühe Ansätze für Reformen kurz darstellt, sondern zudem auf 
die Bevölkerungsgeschichte des Kurfürstentums bzw. Königreichs Hannover eingeht, 
wobei hier das regionale Beispiel schon berücksichtigt wird. Doch dann wendet das 
Autorenpaar sich den beiden Untersuchungsgemeinden Negenborn und Völksen im 
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mittleren Leinetal in der Nähe Einbecks zu. Im Anschluss daran werden die naturräum-
lichen Gegebenheiten der beiden Gemarkungen anhand von Luftaufnahmen und der 
Topographischen Karten 1:25.000 untersucht. Die Folgen der Hanglagen dieser beiden 
Dörfer werden besonders mit Blick auf Klima und Wetter (Gewitter und Hochwasser) 
behandelt. 

Hier beginnt die besondere Stärke der Arbeit. Zwar wurden auch schriftliche Quellen 
zu den Reformen in diesen beiden Gemeinden ausgewertet, aber im Zentrum steht die 
Auseinandersetzung mit den naturräumlichen Veränderungen. Hierzu wurden speziell 
zwei Karten herangezogen: die Gemeinheits- und Verkoppelungskarten des 19. Jahr-
hunderts und für den Zustand vor den Reformen eine Karte von Christian Wilhelm 
Koven aus dem Jahre 1746. Sie wird nicht nur genutzt, um den Zustand vor den Re-
formen zu analysieren, insbesondere mit Blick auf Flurnutzung, die Gemengelage der 
Ackerflächen und die Feldbewirtschaftung (offenkundig noch eine leicht modifizierte 
Dreifelderwirtschaft), sondern auch nach dem Grund für die Anfertigung der Karte zu 
fragen. Die Autoren vermuten, dass die Karten schon im Zusammenhang mit ersten 
Reformüberlegungen angefertigt worden ist und verweisen als Parallelbeispiel auf die 
nahezu zeitgleiche erste braunschweigische Landesaufnahme. 

Was dann folgt, ist zunächst die Darstellung einer gut erforschten Entwicklung der 
Agrarreformen: von ersten Überlegungen aus dem 18. Jahrhundert über die Ablösungen 
der Hand- und Spanndienste ab 1830 zu der Aufteilung der Gemeinweiden und der 
Verkoppelung der Feldfluren. Das alles wird sorgfältig für die Untersuchungsgemeinden 
dargestellt, bringt damit keine strukturell neuen Erkenntnisse, fügt sich aber in unser 
Bild der Reformen gut ein. Was diese Studie aber über den lokalen Rahmen hinaus 
bemerkenswert macht, ist die kartographische Aufarbeitung des Themas. Neben zeit-
genössischen Karten, wie der Verkoppelungskarte Negenborns (Abb. 21, S. 103 f.), wer-
den Umzeichnungen vorgenommen, die den alten und neuen Zustand dokumentieren 
(S. 105, Gemarkung Völksen).

Hinzu kommt eine Analyse der preußischen Landesaufnahme von 1876 (etwa S. 107), 
von Luftaufnahmen (S. 95) oder Fotografien. Hierein liegt die Stärke dieser Arbeit, die 
sie damit über den lokalen Zusammenhang interessant macht. Der Leser kann sich selbst 
ein Bild machen von den Verhältnissen und Entwicklungen, zugleich wird deutlich, dass 
auch die heutige Kulturlandschaft zumindest in der Untersuchungsregion noch von 
den Strukturen vor den Reformen geprägt ist. Dies mag auch an den speziellen geogra-
phischen Verhältnissen liegen, vielleicht ist das Berg- und Hügelland weniger leicht zu 
überformen wie Geest- oder Marschgebiete. Ein Vergleich mit einer Geest- oder Börde-
region wäre unter diesen Bedingungen reizvoll.

Insgesamt liegt eine interessante Studie vor, die unser Wissen über die Gemeinheits-
teilungen und Verkoppelungen des 19. Jahrhunderts insofern erweitert, als sie einen 
interessanten Weg zur Visualisierung der Veränderungen wählt und zugleich auf die 
längerfristigen Wirkungen in der Landschaft und Landnutzung verweist.

Karl H. Schneider, Hannover
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Schlumbohm, Jürgen: Verbotene Liebe, verborgene Kinder. Das Geheime Buch des 
Göttinger Geburtshospitals 1794-1857. Göttingen: Wallstein Verlag 2018. 192 S., 20 
sw-Abb. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen Bd. 296. Geb. 20,00 €. ISBN 978-3-8353-3250-8.

Bis weit in die Frühe Neuzeit hinein war die praktische Geburtshilfe eine Domäne von 
Frauen. Die akademische Medizin, deren Studium Männern vorbehalten war, beschäf-
tigte sich mit diesem Thema allenfalls theoretisch und meist nur am Rande. Praktische 
Hilfe bei der Geburt wurde entweder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder von 
vereidigten Hebammen geleistet, die jedoch keine förmliche Ausbildung erhielten und 
ihr Wissen v. a. mündlich weitergaben. Im 18. Jahrhundert entdeckte die akademische 
Medizin die Geburtshilfe allmählich als Disziplin für sich und löste sie damit aus der 
handwerklichen Tradition. Um die Jahrhundertmitte fand sie nicht nur Eingang in die 
Lehrpläne der deutschen Universitäten, sondern es wurden erstmals auch Hebammen-
lehrgänge unter Anleitung gelehrter Mediziner angeboten, der erste 1751 in der Berliner 
Charité. Im selben Jahr wurde an der Universität Göttingen das erste Accouchierhaus 
(Entbindungshospital) eingerichtet, in dem schwangere Frauen professionelle medizini-
sche Betreuung fanden.

Die Geschichte des Göttinger Accouchierhauses, das insbesondere unter seinem 
Direktor Friedrich Benjamin Osiander (1759-1822), einem Vorkämpfer der operati-
ven Geburtshilfe, großes Ansehen erlangte, ist durch die im Archiv der Universität 
Göttingen sowie die in der Bibliothek der Abteilung Ethik und Geschichte der Me-
dizin überlieferten Quellen gut dokumentiert. Auf dieser Basis sind in den letzten 
Jahren mehrere Arbeiten zur Geschichte dieser Institution und der hier versorgten 
Schwangeren entstanden. Als derzeit wohl versiertester Kenner der Geschichte des 
Göttinger Entbindungshospitals kann der Historiker Jürgen Schlumbohm gelten, 
der seit 2002 mit diversen Publikationen zum Thema hervorgetreten ist. Mit dem 
sogenannten »Geheimen« oder »Lila Buch«, das 1797 von dem Direktor Friedrich 
Benjamin Osiander angelegt und von seinen beiden Nachfolgern, Ludwig Mende und 
Eduard von Siebold, bis 1856 /57 weitergeführt wurde, sowie einigen ergänzenden 
Korrespondenzen und Belegen stellt er eine kürzlich neu entdeckte Quelle vor, die 
sich bis dato in Privatbesitz befand und deren Existenz der Forschung unbekannt war. 
Hatte Schlumbohm die Entdeckung dieser Quelle, die inzwischen von der Abteilung 
Ethik und Geschichte der Medizin der Georg-August-Universität Göttingen erwor-
ben wurde und hier der Forschung zur Verfügung steht, bereits in den Jahren 2014 
und 2015 in mehreren Aufsätzen bekannt gemacht, so präsentiert er sie nun in einer 
eigenen Monographie.

Junge, ledige Mütter aus den unteren sozialen Schichten stellten mit 98 Prozent die 
weitaus größte Gruppe der im Göttinger Accouchierhaus entbundenen Schwangeren 
dar. Sie waren meist als Mägde oder Dienstmädchen tätig und wurden im Entbindungs-
hospital kostenlos betreut und medizinisch versorgt. Als Gegenleistung mussten sie 
sich den in Ausbildung befindlichen Medizinstudenten und Hebammenschülerinnen 
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als Lehrmaterial zur Verfügung stellen. Einen Anspruch auf Anonymität konnten die 
Gratispatientinnen dabei nicht geltend machen. Sie wurden namentlich in den Proto-
kollbüchern des Instituts registriert und ihre Namen auch an die Regierung in Hannover 
gemeldet.

Daneben nahmen die Direktoren des Accouchierhauses in Einzelfällen jedoch auch 
begüterte, zahlungskräftige Frauen aus dem Bürgertum und dem niederen Adel auf, die 
un- oder außerehelich schwanger geworden waren und dies zu verheimlichen suchten. 
Sie bzw. die Väter ihrer Kinder bezahlten für die Unterkunft und die medizinische Be-
treuung im Entbindungshospital sowie auch für die Unterbringung der in Göttingen ge-
borenen Kinder in Pflegefamilien und erkauften sich somit das Recht der vertraulichen 
Geburt. Sie konnten ihren Namen und ihre Herkunft verschweigen und benutzten häu-
fig Pseudonyme, die sie auch beim Eintrag des Kindes in das Kirchenbuch angaben. In die 
offiziellen Register des Accouchierhauses wurden die Geheimgebärenden, die als Privat-
patientinnen des Direktors getrennt von den Gratispatientinnen untergebracht waren, 
nicht eingetragen. Vielmehr wurden diese Fälle separat im vertraulich gehandhabten 
»Geheimen Buch« dokumentiert. Mit dem Angebot der vertraulichen Geburt hatten die 
Direktoren des Göttinger Entbindungshospitals eine kleine, aber lukrative Marktnische 
entdeckt, die nicht nur in der Region bekannt war, sondern überregionale Reputation 
genoss, da auch Patientinnen aus der Schweiz, den Niederlanden, Sachsen, Hessen oder 
Preußen ihre un- und außerehelichen Kinder in Göttingen zur Welt brachten.

In dem »Geheimen Buch« beschrieben die Direktoren auf knapp 100 Seiten insgesamt 
27 Fälle, wobei insbesondere in der Frühzeit viele Schwangere entweder nur ein Pseudo-
nym angaben oder die persönlichen Angaben zu den Schwangeren und den mutmaß-
lichen Kindsvätern später von Direktor Osiander durch Durchstreichung unleserlich 
gemacht wurden.

In 15 Kapiteln stellt Schlumbohm nicht nur die finanziellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der vertraulichen Geburt im Göttinger Accouchierhaus dar, son-
dern geht auch sämtlichen dokumentierten Fallbeschreibungen nach. Mittels akribi-
scher, von hilfswissenschaftlichen Methoden unterstützter Recherche gelingt es ihm, 
einen großen Teil der anonymisierten Fälle zu entschlüsseln, die Betroffenen sicher zu 
identifizieren und ihre Lebensläufe zu rekonstruieren. Besonders prominente Beispiele 
bieten etwa der Medizinstudent Georg Gatterer (1769-1803), Sohn des Göttinger His-
torikers und Professors Johann Christoph Gatterer (1727-1799), der zwischen 1791 und 
1799 mit jeweils wechselnden Partnerinnen fünf uneheliche Kinder zeugte und sich der 
Verantwortung schließlich durch Auswanderung nach Amerika entzog, oder die in ihrer 
Zeit berühmte Sängerin und Harfenistin Maria Theresia Löw (1807-1883), die Ende 
1845 in Göttingen eine uneheliche Tochter des hessischen Adligen Ferdinand von Lepel 
(1818-1896) zur Welt brachte.

Insgesamt handelt es sich bei dem vorliegenden Band um einen innovativen, sehr gut 
recherchierten und geschriebenen, auch für Laien gut lesbaren Beitrag zu einem bislang 
wenig erforschten Kapitel der Kulturgeschichte. Während der Umgang mit un- und 
außerehelichen Beziehungen und ihren Folgen in den unteren sozialen Schichten sowie 
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auch das im Hochadel verbreitete Mätressenwesen inzwischen relativ gut erforscht 
sind, liegen bislang für das Bürgertum und den Niederadel, welche größten Wert auf 
das moralische Verhalten von Töchtern legten und die Folgen von Fehltritten möglichst 
zu verheimlichen suchten, keine vergleichbaren Arbeiten vor. Die strikte Geheimhal-
tungsstrategie der Betroffenen und ihrer Familien wirkt sich dabei auch ungünstig auf 
die Quellenlage aus. Das Geheime Buch des Göttinger Accouchierhauses ist daher ein 
Glücksfall der Überlieferung. Die dort notierten, jeweils sehr individuellen Fallbeschrei-
bungen machen deutlich, dass die Betroffenen der mittleren und gehobenen Schichten 
zur Geheimhaltung un- und außerehelicher Schwangerschaften keine Kosten und Mü-
hen scheuten, um so die persönlichen Konsequenzen für sich abzumildern und zugleich 
den familiären und gesellschaftlichen Frieden zu wahren.

Claudia Kauertz, Brühl

Weise, Anton: Nach dem Raub. Die Vermögensverwertungsstelle beim Oberfinanzprä-
sidenten Hannover (1941-1950). Göttingen: Wallstein-Verlag 2017. 328 S. = Veröffent-
lichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 290. Geb. 
34,90 €. ISBN 978-3-8353-3061-0.

Die von dem Hannoveraner Historiker Prof. Claus Füllberg-Stolberg betreute Disserta-
tion von Anton Weise ist ein Spätprodukt des DFG- Projekts »Antisemitische Fiskalpo-
litik und Verwaltungspraxis im nationalsozialistischen Deutschland. Finanzverwaltung 
und Judenverfolgung am Beispiel des Oberfinanzpräsidenten Hannover« (http://www.
zeitenblicke.de/2004 /02/projekt/buchholz_fuellber-stolberg_schmid.htm). Ziel dieses 
Projekts war die Verknüpfung von archivischer Erschließung und wissenschaftlicher 
Auswertung durch eine enge Kooperation zwischen dem Niedersächsisches Landesar-
chiv – Standort Hannover und dem Historischen Seminar der Universität Hannover. 
Es wurden 7.000 Einzelfallakten erschlossen, die von zwei dem hannoverschen Oberfi-
nanzpräsidenten unterstellten Dienststellen angelegt wurden, nämlich der bereits 1931 
eingerichteten Devisenstelle und der im Dezember 1941 neu gebildeten Dienststelle für 
die Einziehung von Vermögenswerten, die ab Juli 1942 die Bezeichnung »Vermögens-
verwertungsstelle« trug.

Die Einrichtung der Vermögensverwertungsstelle geht auf einen Schnellbrief des 
Reichsfinanzministers vom 4. November 1941 zurück, der auch als Deportationserlass 
bezeichnet wird. Damit verloren deutsche Juden, die ihren dauerhaften Aufenthalt ins 
Ausland verlegten oder bereits verlegt hatten, ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Damit 
verbunden war der Verlust ihres Vermögens. Die Zuständigkeit der Vermögensverwer-
tungsstelle Hannover erstreckte sich auf die damalige Provinz Hannover ohne die Regie-
rungsbezirke Aurich und Stade sowie die Länder Braunschweig und Schaumburg-Lippe.

Viele Projektergebnisse sind schon veröffentlicht. Marlis Buchholz und Hans-Dieter 
Schmid schilderten in Aufsätzen bereits zentrale Aspekte der Arbeit der Vermögensver-
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wertungsstelle wie die Versteigerung jüdischen Vermögens oder des Eigentums depor-
tierter Sinti. Über die Devisenstelle erschien 2011 eine Studie von Christoph Franke. 
Weises Dissertation über die Vermögensverwertungsstelle schließt nun das Gesamtpro-
jekt ab. Seine Untersuchung ist die einzige, die über das Ende der NS-Zeit hinausreicht, 
nämlich bis zur Neuordnung der Finanzverwaltung 1950.

Die Quellenlage ist sehr gut. Die Akten der Vermögensverwertungsstelle befinden 
sich im Bestand Oberfinanzpräsident Hannover des Niedersächsischen Landesarchivs 
(Hann. 210). Die Überlieferung der Einzelfallakten der in den Osten deportierten Juden 
scheint mit über 1.500 Akten vollständig. Neben den Akten der Deportierten konnte 
Weise auch auf die ebenfalls von der Vermögensverwertungsstelle erstellten und voll-
ständig überlieferten 834 Einzelfallakten der emigrierten hannoverschen Juden zurück-
greifen.

Die Arbeit ist sinnvoll aufgebaut. Sie umfasst fünf Kapitel. In der Einleitung wer-
den Quellenlage und Forschungsstand referiert, die Fragestellung entwickelt und die 
Deportation der hannoverschen Juden kurz dargestellt. Das zweite Kapitel »Die Vermö-
gensverwertungsstelle bis zur Befreiung« bildet mit 220 von insgesamt 300 Seiten den 
Kern der Arbeit. Es schließt sich ein Kapitel über die »Entwicklung nach der Befreiung« 
an sowie eine Schlussbetrachtung mit einer Einordnung der Ergebnisse in die neueste 
Forschungsliteratur.

In der Einleitung modifiziert Weise die ursprünglich für das DFG-Projekt entwi-
ckelten gemeinsamen Fragestellungen: Da die Tätigkeit der Vermögensverwertungs-
stelle am Ende des Beraubungsprozesses stehe, könne es in seiner Dissertation nicht 
wie in den Vorgängerstudien darum gehen, die nationalsozialistische Judenpolitik als 
kumulativen Prozess der Radikalisierung herauszuarbeiten. Auch die Verknüpfung 
von Täter-, Nutznießer- und Opferforschung, wie sie ursprünglich für das DFG-Pro-
jekt verabredet worden sei, mache hier weniger Sinn, weil die Vermögensverwer-
tungsstelle im Gegensatz zur Devisenstelle nicht selbst raubte und kaum Kontakt 
zu den Opfern hatte. Der Autor beschränkt sich deshalb vor allem auf zwei Fragen: 
1. Wer waren die Täter der Vermögensverwertungsstelle und wie agierten sie? 
2. Welche Bedeutung hatte die Vermögensverwertungsstelle im Prozess des Holocaust?

Auf Grund der Auswertung des Schriftwechsels, der dienstlichen Beurteilungen, 
sowie der Entnazifizierungsakten der Mitarbeiter der Vermögensverwertungsstelle, 
die während des Höhepunkts ihres Wirkens elf Bedienstete zählte, kommt Weise zu 
dem Ergebnis, dass die Dienststelle nicht mit überzeugten Nationalsozialisten besetzt 
war und weltanschauliche Kriterien bei der Einstellung keine Rolle gespielt hätten. 
Insgesamt stellt er 16 Biografien vor. Die Finanzverwaltung habe ihr Personal für den 
Abschluss des Raubes an den deutschen Juden nach denselben Kriterien ausgesucht 
wie für andere Aufgaben auch. Es sei auf Vorkenntnisse, z. B. aus der Devisenstelle 
oder der Liegenschaftsverwaltung, und Erfahrung Wert gelegt worden. Auch wo 
gerade Personal frei geworden sei, sei entscheidend gewesen. Bei zwei Mitarbeitern 
machte er sogar eine Teilopposition aus, die aber deren Pflichterfüllung nicht berührt 
habe. 
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Dementsprechend sei auch ausgeprägter Antisemitismus nicht als handlungsleitendes 
Motiv dominierend gewesen. Keinesfalls könnten die Mitarbeiter der Vermögensver-
wertungsstelle mit den ›Weltanschauungsbürokraten‹ gleichgesetzt werden, wie sie Mi-
chael Wildt in seiner Studie über das Reichssicherheitshauptamt beschrieben habe. Eine 
auffällige Besonderheit des Handelns der Bediensteten der Vermögensverwertungsstelle 
sieht Weise in der peniblen Verwertung auch kleinster Vermögen und in der Eintreibung 
auch geringster Forderungen von nichtjüdischen Nutznießern (S. 263). Dieses Vorgehen, 
das nicht effizient und aufgrund der einschlägigen Erlasse auch keineswegs zwingend 
gewesen sei, erklärt Weise mit dem Wissen der Bediensteten um die mangelnde Legalität 
ihres Handelns und einem moralischen Unbehagen.

So hätten sie den Raub zumindest mit der Zuführung der Erlöse zum Reichshaushalt 
legitimieren und ihm so einen vermeintlich höheren Zweck geben wollen. Damit wendet 
er sich gegen die These von Bernd A. Rusinek, der darin Antisemitismus erkannte. Weise 
muss allerdings eingestehen, dass sich seine Interpretation nicht eindeutig belegen lässt, 
da »die Vermögensverwertungsstelle lediglich Verwaltungsschriftgut hinterließ, das in 
der in hohem Maße standardisierten Sprache der Verwaltung verfasst wurde« (91). In 
dem 62-seitigen Unterkapitel »Die Opfer und ihre Vermögen« stellt Weise nicht nur die 
Beraubung der deportierten Juden, sondern auch der Sinti und Roma und der Häftlinge 
aus dem »Arbeitserziehungslager« Liebenau dar.

Bei der Bewertung der Bedeutung der Vermögensverwertungsstelle setzt sich Weise 
mit Götz Alys These von der Raubgemeinschaft und Umverteilungsgemeinschaft aus-
einander. Aly überschätze die Bedeutung des Raubes sowohl als Ursache des Holocaust 
als auch in der Wirkung auf die so genannte Volksgemeinschaft. Die Konkurrenz um das 
jüdische Eigentum habe vielmehr zu Unzufriedenheit, Neid und Streit geführt. Die Be-
völkerung habe die Größe der jüdischen Vermögen bei weitem überschätzt und deutlich 
größere Vorteile erwartet; Sozialbedürftige hätten häufig nicht das know how gehabt, 
um im Geflecht der verschiedenen Vorschriften Vorteile zu erlangen.

Nach Kriegsende setzte die Vermögensverwertungsstelle ihre Tätigkeit ohne Unterbre-
chung fort. Die Flexibilität – so Weise – mit der sie sich in den nun rechtsstaatlichen Kontext 
der Besatzungsherrschaft einfügte und sogar eine Kontinuität zu ihrer vorherigen verbre-
cherischen Tätigkeit herzustellen vermochte, beeindrucke und lasse gleichzeitig erschauern. 
Das Bestreben der Militärregierung, geordnete Verhältnisse herzustellen und deshalb die 
Rückerstattung langsam durchzuführen, sei ihnen dabei entgegengekommen. Sie hätten 
das Vorgehen der Militärregierung sogar als nachträgliche Rechtfertigung ihres Handelns 
während des NS-Regimes verstehen können. Jedenfalls hätten sie sich kaum bemüht, ihr 
Handeln während des NS–Zeit durch Hilfe für die Beraubten wieder gutzumachen.

Weise hat mit seiner Dissertation eine Lücke in der Erforschung der Geschichte der 
Verfolgung und Vernichtung der Juden in Niedersachsen geschlossen. Er formuliert 
seine Ergebnisse klar und begründet sie plausibel. Auch seine kritische Auseinanderset-
zung mit den Arbeiten von Götz Aly und Bernd A. Rusinek überzeugt.

Bernhard Parisius, Aurich
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Grabe, Nina: Die stationäre Versorgung alter Menschen in Niedersachsen 1945-1975. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2016. 425 S., 43 sw-Abb. = Medizin, Gesellschaft und 
Geschichte Beiheft 61. Kart. 66,00 €. ISBN 978-3-515-11332-8.

Die Pflegegeschichte nimmt seit einigen Jahren einen immer breiteren Raum in der 
Medizingeschichte ein. Im Gegensatz zur stationären Krankenpflege ist die stationäre 
Altenpflege, besonders in sozialhistorischer Perspektive, jedoch kaum erforscht. Die-
sem Desiderat widmet sich die vorliegende Arbeit, die am Institut für Geschichte der 
Medizin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart als Dissertation entstand. Das Ziel der 
Arbeit besteht darin, »die stationäre Versorgung alter Menschen sowie die Professiona-
lisierung der Altenpflege im südlichen Niedersachsen von 1945 bis in die frühen 1970er 
Jahren darzustellen« (S. 9). Hierzu wurden Alters- und Pflegeheime, Alterswohnheime 
sowie geriatrische Kliniken in kommunaler, evangelischer und katholischer Trägerschaft 
überwiegend im Großraum Hannover, im Harz sowie in Hildesheim und Göttingen un-
tersucht und um einzelne Zeitzeugeninterviews sowie die Analyse von zeitgenössischer 
Fachliteratur ergänzt. Die Arbeit fußt auf einer breiten archivalischen Quellengrund-
lage, nicht nur aus den staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archiven, sondern 
auch aus den Archiven der Henriettenstiftung in Hannover und des Magdalenenhofs in 
Hildesheim.

Nach der Einleitung (Kapitel 1) folgt zunächst ein Überblick über die Altersbilder 
(Kapitel 2) in der Nachkriegszeit, bevor im 3. Kapitel die Auswirkungen der Wohnraum-
knappkeit und des allgemeinen Mangels auf die Altersversorgung dargestellt werden. 
Die Untersuchung der Träger der Altersfürsorge (4. Kapitel) kommt zu folgendem 
Ergebnis: Während in den 1950er Jahren die meisten Einrichtungen noch von freien 
Wohlfahrtverbänden – besonders der Caritas, der Inneren Mission und des Deutschen 
Roten Kreuzes – geführt wurden, dominieren seit Anfang der 1970er Jahre wegen der 
verbesserten wirtschaftlichen Möglichkeiten private Träger.

Im 5. Kapitel werden die verschiedenen Typen von »Altenheimen« miteinander 
verglichen und vorgestellt. Gemeinsam ist allen diesen Heimen, dass sie bis weit in die 
1960er Jahre hinein »totalen Institutionen« – etwa Gefängnissen – ähnelten und die 
persönlichen Freiheiten der Bewohner stark eingeschränkten. Die Motive für einen 
Einzug in ein Altenheim waren seit den 1960er Jahren weitgehend dieselben wie 
heute. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren zogen jedoch auch einige vergleichsweise 
junge und rüstige Menschen aufgrund der schlechten Wohnraumsituation und der 
allgemeinen Versorgungslage freiwillig in ein Altenheim ein (Kapitel 6). In den ersten 
Nachkriegsjahren gab es deutlich mehr Bewerber als Plätze in Altenheimen, weshalb 
jeder Träger nach verschiedenen Kriterien seine Bewohner auswählte. Diese Situation 
verbesserte sich für die Altenheime ohne Pflegeabteilung erst Ende der 1960er Jahre. Die 
Finanzierung wurde besonders in den ersten Nachkriegsjahren durch die zuständigen 
Fürsorge- und Sozialhilfeträger übernommen, aber auch noch nach der Rentenreform 
im Jahr 1957 waren etwa ein Drittel der Altenheimbewohner und etwa zwei Drittel der 
Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen.
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Im 8. Kapitel wird die Ausstattung der Einrichtungen sehr detailliert und differen-
ziert beschrieben und untersucht. Unmittelbar nach dem Krieg entstanden zahlreiche 
Notunterkünfte, die für die Versorgung alter Menschen gänzlich ungeeignet waren. Die 
Einrichtungen der Heime, insbesondere durch eine funktionale Ausstattung von alters-
gerechten Hilfsmitteln, verbesserten sich stetig im Verlauf des Untersuchungszeitraums. 
Zwar kann auch ein deutlicher Zuwachs von Ein- und Zweibettzimmern verzeichnet 
werden, aber auch noch in den 1970er Jahren gab es nach wie vor Mehrbettzimmer in 
Altenheimen. Das 9. Kapitel zur Versorgung und Pflege der Heimbewohner nimmt mit 
insgesamt 125 Seiten viel Raum in der Arbeit ein. Die meisten Einrichtungen folgten bis 
in die 1960er Jahre hinein einer christlich geprägten Pflegetradition, die mit zunehmen-
der Privatisierung in den Hintergrund gedrängt wurde. Zeitgleich wurden die strengen 
Hausregeln und die bis hin zur Festlegung des Hörfunkprogramms durch das Personal 
durchgeplanten Abläufe gelockert.

Abschließend wird im 10. Kapitel das Personal in den stationären Altenpflegeein-
richtungen untersucht. Ähnlich wie heute bestand bereits im Untersuchungszeitraum 
ein chronischer Personalmangel. Die Arbeitsbedingungen, insbesondere die langen Ar-
beitszeiten von bis zu 80 Stunden in der Woche, sowie die Bezahlung waren für die 
überwiegend älteren und konfessionell gefundenen Altenpflegerinnen sehr ungünstig. 
Dies wirkte sich auch negativ auf ihre Arbeit mit den Heimbewohnern aus. Erst ab Ende 
der 1960er Jahre etablierte sich der Schichtdienst. Eine Professionalisierung des Berufes 
begann mit der Einrichtung von Altenpflegeschulen in den 1960er Jahren und mit der 
Einführung der staatlich anerkannten Ausbildung ab 1972. Zuvor war für eine Tätigkeit 
in der Altenpflege im Gegensatz zur Krankenpflege keine Ausbildung notwendig.

Zwar »unterlag die stationäre Altersversorgung einer zunehmenden Medikalisie-
rung, Professionalisierung und Privatisierung« (S. 371) innerhalb des Untersuchungs-
zeitraumes, aber die Arbeit Grabes zeigt deutlich, dass neben dieser grundlegenden Ent-
wicklung je nach Träger und Region innerhalb Niedersachsens erhebliche strukturelle 
Unterschiede bestanden.

Die angenehm lesbare Arbeit überzeugt durch klare und quellennahe Analysen. Ein 
Schwachpunkt des Buches ist die unübersichtliche Gliederung, beispielsweise findet 
sich auf einzelnen Gliederungsebenen häufig nur ein Eintrag (Kapitel 3.1, 5.8.1, 9.11.1, 
9.18.1). Hilfreicher wäre gewesen, die Arbeit weniger stark zu untergliedern; dann wären 
möglicherweise auch die zahlreichen Zwischenfazite, in denen die Ergebnisse der Kapitel 
meist nur summarisch aufgelistet werden, inhaltlich überzeugender ausgefallen. Mit 
ihrer quellengesättigten Darstellung der Alltags- und Sozialgeschichte der stationären 
Altenpflege hat Nina Grabe jedoch Pionierarbeit geleistet und weitere Forschungspers-
pektiven aufgezeigt. Ihre Ergebnisse können für zukünftige komparatistische Untersu-
chungen eine wichtige Grundlage bieten, in denen die stationäre Altenpflege auch noch 
stärker in die Gesamtentwicklung der deutschen Nachkriegsgesellschaft eingebettet 
werden sollte.

Christian Schlöder, Hannover
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Kosina, Elena: Die mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen (ohne Lüneburg 
und die Heideklöster). Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft 2017, 648 S., 760 
z. T. farbige Abb. = Corpus Vitrearum Medii Aevi, Bd. VII,1: Niedersachsen. Geb. 98,00 
€. ISBN 978-3-87157-244-9.

Auf dem Gebiet mittelalterlicher Glasmalerei nimmt Niedersachsen keinen Spitzenplatz 
ein. Große Zyklen fehlen heute fast ganz; und von wenigen Ausnahmen abgesehen, reicht 
die Qualität der Werke nicht an die heran, welche man den Rhein entlang oder in Franken 
findet. Das ist auch eine Folge großflächigen Verlustes von altem Glas. Und allein schon 
die Tatsache, dass die Kathedralen in Bremen, Hildesheim, Osnabrück und Verden keine 
ursprünglichen Bestände mehr aufweisen, die städtischen Stifts- oder Pfarrkirchen an die-
sen Orten, aber auch in Braunschweig oder Göttingen, nur sehr geringe Reste alter Ver-
glasung besitzen, zeigt die prekäre Situation deutlich an. Wie diese sich konkret darstellt, 
wird bereits aus den nackten Zahlen ablesbar: 450 Scheiben an 43 Standorten lassen etwas 
erahnen von der – durchaus wörtlich zu verstehenden – Zersplitterung der Überlieferung.

Damit ist die Ausgangslage für die Bestandsaufnahme von Elena Kosina beschrieben. 
Nachdem Ulf-Dieter Korn und Rüdiger Becksmann bereits 1992 den zweiten Teilband 
zu Lüneburg und den Heideklöstern vorgelegt hatten, wird mit dem jetzt herausge-
brachten ersten Teil die Bearbeitung des Bundeslandes abgeschlossen. Neben den zu-
meist als Einzelstücken oder sogar nur in winzigen Fragmenten überlieferten, oftmals 
bescheidenen Werken stehen lediglich wenige, die trotz Restaurierungen und neuzeitli-
chen Veränderungen etwas von ursprünglich vorhandenen größeren Zyklen, aber auch 
von der hier durchaus einmal existierenden Qualität verraten: Sind es in der ehemaligen 
Zisterzienserkirche Amelungsborn namhafte Reste des Ostchorfensters aus der Zeit um 
1360, so blieben in der Marktkirche zu Hannover größere Teile der Chorverglasung aus 
den Jahren um 1420 /30 erhalten.

Die Northeimer Pfarrkirche beherbergt einige Scheiben des späten 15. Jahrhunderts; 
in der ehemaligen Leprosenkapelle zu Uelzen oder der Pfarrkirche in Uslar sind es 
Fensterzyklen aus der Zeit nach 1400. Wobei gerade an den eher abgelegenen Orten mit 
Glasmalern von außerhalb zu rechnen ist; für Uslar und Uelzen lassen sich aufgrund sti-
listischer Vergleiche Lüneburger Ateliers wahrscheinlich machen. Andernorts kommen 
weiter entfernte Werkstätten ins Spiel, so etwa aus Nordhessen in Amelungsborn, aus 
dem Rheinland in Möllenbeck. Dieses bunte Bild wird ergänzt durch den Streubesitz 
der Museen: so gehören der Sammlung August Kestner in Hannover Werke aus Köln, 
Nürnberg, Regensburg und Straßburg. Umgekehrt haben sich Scheiben außerhalb des 
Untersuchungsgebietes erhalten: die genannten Fenster aus Kloster Möllenbeck wurden 
1798 durch Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel erworben und 1880 in die Kapelle 
der Löwenburg im Park von Kassel-Wilhelmshöhe eingesetzt.
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Angesichts der disparaten Denkmälersituation musste die in den Corpusbänden übli-
che, dem Werkkatalog vorgeschaltete Skizzierung der Kunstgeschichte des Gebietes eher 
zerrissen geraten. Nicht immer auf dem neuesten Stand der oft regen ortsgeschichtli-
chen Forschung sind hier einige wichtige Grundlinien gezogen, die die Vergleiche mit 
der Kunst anderer Gegenden erlauben. Dennoch tun sich immer wieder Überlieferungs-
lücken auf. Was das bedeutet, zeigt sich etwa in Braunschweig besonders prägnant: Für 
die Nordschiffshalle der ehemaligen Stiftskirche St. Blasius lassen sich mehrere Vergla-
sungskampagnen des 15. und 16. Jahrhunderts nachweisen. Nichts davon hat überlebt, 
sodass diese historisch bezeugten Fakten nur eingeschränkt für die Geschichte der Kunst 
fruchtbar gemacht werden können.

Höhepunkte mittelalterlicher Glasmalerei in Niedersachsen sind zweifellos die grö-
ßeren Komplexe des 13. Jahrhunderts der Marktkirche in Goslar und der ehemaligen 
Stiftskirche in Bücken. Während die Goslarer Scheiben, aus dem ursprünglichen bau-
lichen Zusammenhang gerissen, heute museal aufbewahrt werden, sind die Bückener 
Werke erneuert und restauriert noch in situ erhalten. Die für Goslar wegen der nicht 
einfachen Baugeschichte des Chors vorgeschlagene Datierung um 1270 /80 kann aus sti-
listischen Gründen nicht überzeugen. Die alte Ansetzung um die Mitte des Jahrhunderts 
bleibt nach wie vor die Vorzugsoption, zumal sich dies mit bekannten Denkmälern aus 
der Buchmalerei weit besser in Einklang bringen lässt. Für Bücken bieten sich ebenfalls 
Vergleiche mit der Miniaturmalerei an. Gleichwohl fällt es schwer, Voraussetzungen zu 
bestimmen. Ein wichtiges Indiz für die zeitliche Ansetzung und die künstlerisch-geogra-
fische Verortung liefern die Klugen und Törichten Jungfrauen in den Rahmenleisten des 
Nikolausfensters. Das Motiv der stark bewegten Körper findet sich etwa zeitgleich in der 
Skulptur bei den Jungfrauen des Bremer Doms.

Angesichts der geschilderten Sachlage lässt sich die von der Autorin investierte wis-
senschaftliche Sorgfalt bei der Erarbeitung des schwergewichtigen Bandes mit seinem 
schwierigen Inhalt nicht hoch genug einschätzen. Diese Sorgfalt erstreckte sich für das 
dem Rezensenten vorliegende Exemplar leider nicht auf das physische Produkt: Das 
vordere fliegende Blatt war auf den Spiegel geklebt und damit die Karte dort unsichtbar; 
der hintere Spiegel wurde nicht befestigt, sodass der Buchblock locker im Einband hing. 
Bei hochpreisigen, mit öffentlichen Mitteln geförderten Büchern wie diesem sollte man 
mehr als Ausschussware erwarten dürfen.

Klaus Niehr, Berlin

Kruse, Karl Bernhard: Der Hildesheimer Mariendom. Eine kurze Baugeschichte (um 
815 bis 2014). Regensburg: Schnell & Steiner 2017, 128 Seiten, 72 z. T. farbige Abb. Kart. 
12,95 €. ISBN: 978-3-7954-3230-0.

Als der »Tausendjährige Rosenstock« aus den Trümmern des Hildesheimer Doms 
1945 erneut zu blühen begann, interpretierten dies nicht wenige Bürger als Symbol 
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der Hoffnung und eines göttlichen Auftrags, ihren zerstörten Dom wiederaufzubauen 
und der nunmehr 1.200-jährigen Baugeschichte ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die 
verheerenden Luftangriffe des Zweiten Weltkrieges hatten nicht nur die Stadt, sondern 
auch den Mariendom schwer zerstört, der zusammen mit der ehemaligen Klosterkirche 
St. Michael in Hildesheim seit 1985 zum Weltkulturerbe zählt.

Große Anstrengungen wurden in der Nachkriegszeit unternommen, das Gotteshaus 
wiederaufzurichten und rund 50 Jahre nach diesen Baumaßnahmen wurde zwischen 
2010 und 2014 der Hildesheimer Dom grundlegend saniert. Im Zuge dieser Bauphase 
konnten umfangreiche archäologische Grabungen und kunsthistorische Untersuchun-
gen durchgeführt werden, die das Verständnis der Baugeschichte des Doms maßgeblich 
erweiterten, sein Verhältnis zu den Vorgängerbauten klärten, umstrittene Fragen beant-
worteten und neue hervorriefen. Ein Ergebnis dieser umfassenden wissenschaftlichen 
Untersuchung ist die vorliegende Monographie Karl Bernhard Kruses. Es handelt sich 
hierbei um eine auf 128 Seiten reduzierte »kurze« Version der mehrere hundert Seiten 
umfassenden »großen« Baugeschichte aus demselben Verlag.

Mit dieser komprimierten Darstellung der ebenso komplexen wie spannenden Ge-
schichte der Kirche soll ein schneller Zugriff auf die Historie des Mariendoms geschaffen 
und ein größerer Leserkreis erreicht werden, als dies mittels eines mit Fußnoten und 
wissenschaftlichen Debatten gesättigten Buches möglich gewesen wäre – ein Unter-
fangen, das Kruse mit Bravour gelöst hat! Mit dem Diözesankonservator des Bistums 
Hildesheim führt ein ausgewiesener Experte für Bauarchäologie den Leser durch die 
Geschichte des Hildesheimer Doms mit all seinen Zerstörungen, Neubauten, Erweite-
rungen, Umbauten und Renovierungen. Kruses Werk lässt die Geschichte dieses Got-
teshauses wie ein Mosaik in verschiedenen Facetten sichtbar werden. Gekonnt versteht 
es der Autor, die »Botschaft der Steine« (S. 106) zu vermitteln, diese zum Sprechen zu 
bringen und die Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchungen mit den vorhandenen 
Quellenberichten zu verzahnen.

Die Informationen aus Bischofsviten, der mittelalterlichen Gründungslegende des 
Bistums (Fundatio ecclesiae Hildensemensis, nach 1079) und die Resultate der Bauar-
chäologie werden so zu einem überzeugenden Gesamtbild verwoben. Mit der Deutung 
des unter den Fundamenten des Doms zu findenden, frühchristlichen Gräberfeldes 
bezieht Kruse die Baugeschichte des Mariendoms mit in die Missionsgeschichte der 
Sachsen und die Gründung Hildesheims ein. Neue Debatten werden wohl um die in 
diesem Zusammenhang von Kruse vertretene These entstehen, dass es sich bei einem 
der Gräber tatsächlich um die Überreste Hildins, des vermeintlichen Namensgebers 
Hildesheims, handelt (S. 25).

Zwei Kirchen standen im 9. Jahrhundert in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem 
Domhügel, wobei die ursprüngliche Bischofskirche aufgegeben wurde und die wohl als 
adelige Eigenkirche errichtete kleine Marienkapelle zur Keimzelle des heute sichtbaren 
Domes wurde. Im 9. Jahrhundert war es Bischof Altfried, der über der kleinen Kapelle, 
deren Grundriss noch dem der Innenkrypta des Domes entspricht, eine neue Bischofs-
kirche errichten ließ. Von keinem anderen sächsischen Dom der frühen Missionszeit 
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sind noch so viel originale Bausubstanz und Spuren des karolingischen Raumeindrucks 
erhalten wie vom »Altfrieddom«. Nach der Brandkatastrophe von 1046, die trotz der 
Luftangriffe von 1945 bei den Ausgrabungen im Baubestand zu entdecken war und die 
weite Teile der Siedlung und der Bischofskirche im Mittelalter vernichtete, ordnete Bi-
schof Azelin den Bau eines neuen, bedeutend größeren Doms an.

Der frühe Tod Azelins wird in der mittelalterlichen Gründungslegende als göttliche 
Strafe für den Abbruch des Mariendomes interpretiert, sodass der folgende Bischof 
Hezilo die Bischofskirche auf den kleineren Grundriss des »Altfrieddoms« wiederauf-
baute. Dieses Gotteshaus wurde in den folgenden Jahrhunderten durch diverse An- und 
Umbauten in seiner äußeren und inneren Gestalt immer wieder verändert. Zu nennen 
sind hier nur die Errichtung der gotischen Seitenschiffe oder die Umgestaltung der 
Turmfront. Erst die umfangreiche Domsanierung von 2010 bis 2014 stellte die alten 
Proportionen des mittelalterlichen Doms wieder her. So wurde unter anderem das 
Niveau des Fußbodens auf die Höhe des 11. Jahrhunderts abgesenkt, ein neues Licht-
konzept entwickelt und Kunstwerke wie der Heziloleuchter an ihre ursprünglichen Orte 
im Kircheninneren zurückversetzt oder wie die weltberühmte Bernwardstür neu in 
Szene gesetzt. Die von Kruse gelegentlich angeführten Querverweise zu anderen west-
europäischen Kirchen, Klöstern und Kathedralbauten setzen den Hildesheimer Dom in 
einen größeren bauhistorischen Zusammenhang. Insbesondere von diesen erhellenden 
Kontextualisierungen der Hildesheimer Sakrallandschaft sind für die Zukunft weiter-
führende Forschungen wünschenswert.

Die »Geschichte über das Bauen, Abreißen, Renovieren, neu Hinzubauen und wieder 
Renovieren« (S. 105) des Hildesheimer Doms wird durch zahlreiche Zeichnungen, Foto-
graphien und Abbildungen von Modellen in herausragender Weise visualisiert. Zu den 
weiteren Stärken zählen eine Zeittafel mit der historischen Einordnung der »einzelnen 
Dome« und eine moderne Quellenübersetzung der mittelalterlichen Gründungslegende 
mit den Wundern, die den Dom im Falle des Rosenstockes wortwörtlich umranken, 
sowie ein weiterführendes Literaturverzeichnis. Wenn es einen Kritikpunkt an die-
sem 21 Kapitel zählenden Buch gibt, dann dass ein Glossar zu den kunsthistorischen 
Fachbegriffen hilfreich gewesen wäre, da sich Wörter wie z. B. »Apsidiolen« wohl nicht 
jedem Leser sofort erschließen werden. In der Gesamtbetrachtung ist dies allerdings ein 
zu vernachlässigender Einwand, da es Kruse gelingt, in einer klar und verständlichen 
Sprache eine ebenso wissenschaftliche wie handliche Baugeschichte des Hildesheimer 
Mariendoms vorzulegen.

Martin Schürrer, Marburg

Zentrum oder Peripherie? Kulturtransfer in Hildesheim und im Raum Niedersachsen 
(12.-15. Jahrhundert). Hrsg. v. Monika E. Müller und Jens Reiche. Wiesbaden: Harras-
sowitz Verlag 2017. 544 S., 122 z. T. farbige Abb. = Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 
Bd. 32. Geb. 88,00 €. ISBN 978-3-447-10716-7.
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Der von Monika E. Müller und Jens Reiche herausgegebene Sammelband thematisiert 
den Kulturtransfer in Hildesheim und im Raum Niedersachsen vom Hochmittelalter bis 
zum 15. Jahrhundert – so verspricht es jedenfalls der Titel des Werkes. In 17 Beiträgen 
werden vorwiegend die Handels- und Produktionsgeschichte, der Bildungs- und Wis-
senstransfer, die Produktion von Kunstwerken und Handschriften sowie die kirchlichen 
und städtischen Netzwerke der Hildesheimer Region untersucht, um die übergeordnete 
Frage zu beantworten, ob dieser Raum im Zentrum oder an der Peripherie der kulturhis-
torischen Entwicklungen seiner Zeit lag.

Mit Hilfe dieses interdisziplinären Ansatzes soll ein völlig neuer Blick auf die Kunst 
und Kultur des 12. bis 15. Jahrhunderts im Raum Niedersachsen geworfen werden. Der 
einleitende Beitrag, der als theoretische Klammer des Sammelbandes dienen soll, spannt 
zunächst einen ambitioniert weiten Bogen vom Soziologen Niklas Luhmann bis hin zum 
mittelalterlichen Sachsenherzog Heinrich dem Löwen, wobei beim Welfen leider nicht 
der aktuelle Forschungsstand rezipiert wird. Mit dem Gegensatzpaar von »Zentrum« 
und »Peripherie«, den beiden Kernbegriffen der Netzwerkforschung, soll der Raum 
Niedersachsen mit seiner Knotenpunktfunktion zu anderen Regionen des Reiches und 
Europas neu ausgeleuchtet werden.

Doch nach der Lektüre des einleitenden Beitrages erfährt der Leser, dass trotz der 
prominenten Nennung im Titel und der Bewerbung auf dem Klappentext der Raum 
»Niedersachsen« überhaupt nicht im Fokus steht. Die Beiträge des sich dem »spatial 
turn« verpflichtenden Sammelbandes widmen sich im Wesentlichen dem Südosten des 
heutigen Niedersachsens geographisch am ehesten mit dem Hochstift Hildesheim zu 
umreißen. Die Begründung für diesen thematischen Zuschnitt vermag allerdings nicht 
zu überzeugen. Nach der wenig überraschenden Feststellung, dass das im November 
1946 aus verschiedenen Kulturregionen gebildete Bundesland Niedersachsen als Raum-
begriff im Mittelalter nicht vorhanden war, werden »historische Faktoren« zur Begrün-
dung des geographischen Schwerpunkts ins Feld geführt.

Schließlich hätte sich lediglich im Süden und Osten des heutigen Bundeslandes ein 
Kerngebiet der welfischen Herrschaft herausgebildet, während die übrigen Regionen 
»noch lange eine ganz andere Entwicklung« nahmen (S. 18). Die sich in mehrere Linien 
aufgliedernde welfische Herrscherfamilie wäre demnach der Nukleus einer niedersäch-
sischen Landes- und Kulturgeschichte? Eine doch diskutable These. Vor diesem Hin-
tergrund erhält die Kritik der Autoren, dass »Niedersachsen« in kunst- und kulturwis-
senschaftlichen Überblicksdarstellungen bisher vernachlässigt worden sei, eine gewisse 
Schieflage, da dies vordergründig angekündigt und doch selbst nicht verfolgt wird.

Die sich anschließenden 16 Beiträge befassen sich in unterschiedlicher Ausprägung 
mit der Frage nach dem Einfluss, dem Austausch und der Rezeption von Kunst, Wissen, 
Architektur, Waren und Personen im Umfeld des Hochstifts Hildesheim. In fünf thema-
tischen Abschnitten nähern sich die Autoren dem Kulturtransfer auf diesen verschie-
denen Ebenen. Während der Artikel von Rudolf Holbach im ersten Abschnitt »Handel, 
Wegesystem, Produktionsgeschichte« zur Verortung Hildesheims im Handelsnetz der 
Hanse die Fragestellung des Sammelbandes trifft und eindrucksvoll die Bedeutung der 
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Bischofsstadt als Bindeglied im Regional- und Fernhandel skizziert, wirft die Lektüre 
des Beitrags von Frieder Schmidt Fragen auf. Mit nur einem äußerst begrenztem Bezug 
zum norddeutschen Raum wird eine Globalgeschichte des Papieres anhand der älteren 
Forschungslage nacherzählt. Dazu erfährt der Leser detailliert, wie die Datenbank zur 
Recherche nach Wasserzeichen, Piccard-Online, zu bedienen ist.

Überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, dass die ältesten Kämmereibücher 
Hildesheims aus Papier bestehen – und das Jahrzehnte vor der Inbetriebnahme der ersten 
bekannten Papiermühle im Reich. Ohne Zweifel bietet Doris Oltrogge mit ihrer Darstel-
lung zur Beschaffung von Materialien für die Handschriftenproduktion in mittelalter-
lichen Skriptorien hochinteressante Einblicke in die Produktion und die Bezugsquellen 
von Farben, Tinten und Pergament. Doch aufgrund der beschränkten Quellenlage stehen 
das Kloster Werden bei Essen und der Kölner Raum im Fokus, nicht aber Hildesheim ge-
schweige denn »Niedersachsen«. Neben der Schilderung der Bedeutung der Harzregion 
um Goslar im mittelalterlichen Montanwesen durch Christoph Bartels ist ausdrücklich 
Holger Nickels Beitrag zum Buchmarkt um 1500 hervorzuheben. Der Autor kann hier 
ein überregionales Netzwerk von Druckorten, Auftraggebern, Druckern und Agenten 
aufdecken, das den – hier auch als solchen zu verstehenden – niedersächsischen Raum an 
der Peripherie des Buchhandels im Reich des 16. Jahrhunderts verortet.

Der den zweiten Abschnitt »Wissens- und Bildungstransfer« einleitende Beitrag von 
Wolfram Kändler beschreibt die Wanderwege von Hildesheimer Scholaren und Doktoren 
im 15. Jahrhundert sowie ihre Verbindungen in die Heimat. Mit zahlreichen Karten werden 
die statistischen Auswertungen Kändlers gewinnbringend illustriert und offenbaren die 
von Rostock bis Bologna reichenden Studienorte der Hildesheimer Söhne. Dieser zweite 
Abschnitt wird mit Bertram Lessers Untersuchung zur Bibliothek des Benediktinerklosters 
von Clus beschlossen, der gekonnt die Veränderungen und die Abnahme der Qualität in 
der Buchsammlung der Mönche nach der Übernahme der Bursfelder Kongregation darlegt.

Die Untersuchungen Hans-Georg Aschoffs und Nathalie Kruppas zu den Netzwerken 
der Hildesheimer Klöster und der familiären Verbindungen der Hildesheimer Domka-
noniker ergänzen sich einander außerordentlich gut im dritten Themenblock »Netz-
werke – Kirche, Klöster, Städte«. Die Verankerung der kirchlichen Führungsschichten 
mit den Institutionen und Adelsgeschlechtern des westfälisch-südsächsischen Raumes 
können so deutlich konturiert werden. Einen Werkstattbericht bietet Dieter Pötschke, 
der das heute noch geläufige Handbuchwissen aus dem 19. Jahrhundert zur Verbreitung 
des Goslarer Stadtrechts radikal in Frage stellt. Besonders hier darf man auf folgende 
Untersuchungen gespannt sein!

Auch der vierte Block »Handschriftenproduktion« wartet mit drei fundierten Bei-
trägen zum Kulturtransfer im Hildesheimer Raum auf. Monika E. Müller deckt die 
Adaption von französischen Bild- und Dekorformen in der Buchmalerei innerhalb 
der Hildesheimer Diözese auf, die über das Rheinland in die Region kamen und von 
hier weiter ausstrahlten. In der Handschriftenproduktion kann Beate Braun-Niehr ein 
Beziehungsgeflecht von Werkstätten aufzeichnen, das bis in den Magdeburger Raum 
reichte. Ausgehend von Halberstädter Quellen deutet Patrizia Carmassi die Verbreitung 
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und Rezeption von Liturgie, Exegese und Kanonistik. Über Studienaufenthalte, Reisen, 
Pilgerfahrten und das Netzwerk kirchlicher Kontakte wurden Besonderheiten in der 
Ausübung des christlichen Glaubens der Halberstädter Region verbreitet und sind eben-
falls in Hildesheim zu entdecken.

Im finalen fünften Abschnitt »Kunstproduktion (Monumentalkunst)« ist besonders 
der Aufsatz von Elisabeth Rüber-Schütte und Corinna Scherf hervorzuheben, die neu-
aufgedeckte Stuckfragmente in der Dorfkirche St. Nikolai in Eilenstedt um 1200 präsen-
tieren. Dass derart hochwertige Kunstwerke auch abseits der großen Zentren zu finden 
sind, ist ein weiterer Beleg dafür, dass auch die Peripherie einer Kulturregion neue Ent-
wicklungen adaptierte. Die aufgefundenen Heiligenfiguren zeigen deutliche Parallelen zu 
dem Figurenschmuck von St. Michaelis in Hildesheim auf. Eventuell mögen hier die bei 
Elena Kosina angesprochenen Wandermeister eine Rolle gespielt haben. Kosina themati-
siert den Stiltransfer in der niederdeutschen Glasmalerei im 13. Jahrhundert und offeriert 
die nicht unumstrittene These, dass die speziellen Fachkräfte und Kunstwerke über das 
Hansenetz verbreitet wurden. Die Maßwerkformen im Raum Niedersachsen stehen laut 
Titel des Beitrags von Jens Reiche im Fokus, doch wird hier wie in der Gesamtkonzeption 
des Tagungsbandes leider unsauber mit den konstruierten Raumbegriffen gearbeitet.

Wirklich ärgerlich sind in diesem Zusammenhang Aussagen, dass nun erstmalig das 
Maßwerk für den »Raum Niedersachsen« untersucht werde (S. 473) und dass insge-
samt 84 Bauten in diesem Raum Maßwerkformen besitzen, wobei dann lediglich der 
Südosten des Bundeslandes in den Blick genommen wird. Die übrigen Kulturregionen 
wie etwa das Emsland, das Osnabrücker Land oder Ostfriesland werden aus den oben 
angesprochenen und nicht nachvollziehbaren sogenannten »historischen Gründen aus-
geklammert« (S. 474). Dieser thematisch-geographische Zugriff ist höchst irreführend 
und stellt auch inhaltlich eine verpasste Gelegenheit dar. So weist insbesondere der 
Dom in Osnabrück – heute zweifelsohne eine niedersächsische Stadt – mit der um 1305 
erbauten großen Rosette in der Westfront ein herausragendes Beispiel für hochgotisches 
Maßwerk auf. Reiche kann dafür Parallelen zu Motiven aus dem Kölner Raum finden, 
die das Rheinland, wie in mehreren Beiträgen anklingt, als einen wichtigen Bezugspunkt 
für kulturelle Neuerungen im Hildesheimer Raum ausweisten. Daneben scheint es aber 
auch autochthone Schöpfungen in »Südost-Niedersachsen« gegeben zu haben.

Wie ist der Sammelband nun abschließend zu bewerten? Die angekündigte Untersu-
chung für den Kulturtransfer in Hildesheim und im Raum Niedersachsen erfolgt ledig-
lich im Bezug auf die genannte Stadt und ihre Region. Auch wenn nicht alle Beiträge 
der übergeordneten Frage »Zentrum oder Peripherie?« nachgehen, so sind doch viele 
interessante Studien entstanden, die den Hildesheimer Raum in Beziehung zu ver-
schiedenen Kulturregionen des Reichs und Frankreichs setzen. Gegenüber dem ebenso 
umfangreichen wie hilfreichen Register zu Personen, Orten und Sachbegriffen sowie 
den wunderbaren Farbtafeln sind die Unvollständigkeit des Autorenverzeichnisses und 
kleinere Fehler in den Fußnoten zu vernachlässigen. 

Martin Schürrer, Marburg
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Schuster, Esther-Luisa: Visuelle Kultvermittlung. Kölner und Hildesheimer Bischofs-
bilder im 12. Jahrhundert. Regensburg: Schnell & Steiner 2016. 272 S., 101 z. T. farbige 
Abb. = Eikoniká. Kunstwissenschaftliche Beiträge Bd. 7. Geb. 69,00 €. ISBN: 978-3-7954-
3128-0.

Die hier anzuzeigende Publikation ist aus der 2015 eingereichten Bonner Disserta-
tion »Kunst und Kanonisation. Visuelle Strategien der Kultvermittlung für ottonische 
Bischöfe in Köln und Hildesheim im 12. Jahrhundert« hervorgegangen, die noch im 
selben Jahr mit dem Romanikforschungspreis des Europäischen Romanik Zentrums 
in Merseburg ausgezeichnet wurde (https://blogs.urz.uni-halle.de/romanikzentrum/es-
ther-luisa-schuster/). Der für die Druckfassung geänderte Titel hebt einseitig auf Werke 
der Bildkünste ab. Gleichwohl richtet die Autorin ihr Augenmerk auch auf »architekto-
nische Umgestaltungen des Kirchenraums, die der Heiligsprechung vorausgehen oder 
folgen«, um in der Zusammenschau der Kunstgattungen »die ihnen zugrundeliegende 
Strategie der Kultvermittlung herauszuarbeiten« (Einbandrückseite).

Für die Untersuchung werden also nicht »Bischofsbilder« im engeren Sinn, sondern 
solche Bauten und Artefakte in den Blick genommen, die mit der im 12. Jahrhundert 
einsetzenden Verehrung einer kleinen Gruppe von fünf ottonisch-salischen Reichsbi-
schöfen zu verbinden sind: den Erzbischöfen Bruno I., Heribert und Anno II. von Köln 
sowie den Bischöfen Bernward und Godehard von Hildesheim. Weil zwischen dem 
Leben dieser Oberhirten und ihrer Propagierung als Bekenner die Zäsur des Investitur-
streits liegt, sollte bei Fragen nach der Funktion der Kunstwerke für den Heiligenkult 
deren »Stellungnahme zur Amtsausübung und -einsetzung« einbezogen werden (S. 14).

Wie im ersten Kapitel dargelegt, profitiert die ambitionierte, Nachbardisziplinen 
einbeziehende Studie davon, dass für die relevanten hagiographischen Quellen (Viten, 
Translationsberichte etc.) ebenso wie für die Kultorte und die Miniaturen, Skulpturen 
und Objekte der Schatzkunst bereits umfangreiche historische bzw. kunsthistorische 
Literatur zur Verfügung steht (S. 15-20). Um dem Ziel der »Untersuchung nach [!] 
Gemeinsamkeiten in der Anwendung von Bildern für die Vermittlung von Heiligkeit« 
(S. 21) näher zu kommen, werden in den beiden Hauptteilen, die den Kölner Erzbischö-
fen (Kap. II) und den Hildesheimer Bischöfen (Kap. III) gewidmet sind, jeweils zunächst 
ihre »historische Persönlichkeit« und ihre »Verehrung am Bestattungsort wie das Hei-
ligsprechungsverfahren« beleuchtet.

Die anschließende Analyse der Kunstwerke beschränkt sich auf Objekte aus der »Zeit 
unmittelbar vor und nach der Kanonisation oder Translation« und ist örtlich begrenzt 
»auf die Hauptverehrungsstätte, das heißt den Begräbnisort und den Aufstellungsort des 
Schreins, sofern ein solcher vorhanden ist« (S. 22). Für die Kategorisierung der zu unter-
suchenden Kunstwerke orientiert sich die Autorin am Reliquientraktat Flores epytaphii 
sanctorum des Thiofrid von Echternach. Einbezogen werden »die Gründung und/oder 
Grabkirche als Keimzelle des Kultes« sowie dort vorgenommene Umbaumaßnahmen 
und Darstellungen der Heiligen. Von den für die Verbreitung eines Kultes wichtigen 
Sekundärreliquien finden nur die dem »Stifterkünstler« Bernward zuzuordnenden, im 
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12. Jahrhundert überarbeiteten Werke eingehendere Berücksichtigung. Eine wichtige 
Rolle spielen außerdem Miniaturen und Objekte der Goldschmiedekunst, welche die 
episcopi confessores als Mitglied ihrer Familie, als Stifter / Gründer oder als Teil einer 
Genealogie vor Augen stellen, schließlich die narrativen Vitenzyklen der Reliquien-
schreine (S. 22-25).

Die Autorin kann sich für ihre Untersuchungen auf eine beachtliche Zahl von Kunst-
werken stützen, die bei vielen Gemeinsamkeiten doch auch unterschiedliche Facetten 
der Kultvermittlung erkennen lassen. Dazu tragen nicht unerheblich die hier ausge-
wählten Bischofsheiligen selbst bei. Mit dem erst 1895 kanonisierten, allerdings schon 
im 12. Jahrhundert in der von ihm gegründeten Abtei St. Pantaleon als sanctus verehr-
ten Erzbischof Bruno I. von Köln (925-965; S. 29-64) sind – neben Miniaturen des seit 
1946 verschollenen Liber s. Pantaleonis (ehem. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv) und dem 
Tympanon vom Nordquerhausportal der Klosterkirche (Köln, Museum Schnütgen) – 
Umbaumaßnahmen im Krypta- und Chorbereich sowie der Maurinus- und Albinus-
schrein (Köln, St. Pantaleon) zu verbinden. Zielt hier die Inszenierung des Heiligen auf 
die Mitglieder des Konvents, tritt bei Erzbischof Heribert von Köln (970-1021; S. 65-99), 
dessen päpstliche Kanonisationsbulle, wie längst erkannt, eine Fälschung ist, ein weiterer 
Aspekt hinzu.

Für die im August 1147, wahrscheinlich in Reaktion auf die Heiligsprechung Kaiser 
Heinrichs II., erhobenen Gebeine des Deutzer Klostergründers wurde der Heribert-
schrein mit der Bildvita in den Medaillons der Dachflächen geschaffen (Köln-Deutz, 
Neu-St. Heribert), der sich gleichermaßen an die Mönche des Klosters wie an die Pilger 
wendete. In gesteigerter Form lässt sich eine solche Ausrichtung auf unterschiedliche 
Rezipientenkreise am Kultort des wegen seines politischen Wirkens nicht unumstrit-
tenen, 1183 /86 kanonisierten Erzbischofs Anno II. von Köln (1010-1075; S. 100-124) 
beobachten. In der von ihm gegründeten Abtei Siegburg entstanden fast zeitgleich drei 
Schreine, deren Treibarbeiten zwar verloren, jedoch aus Quellen des 18. Jahrhunderts zu 
rekonstruieren sind (heute Siegburg, St. Servatius): Die Darstellungen am Annoschrein 
zu seiner Vita und die Anno einbeziehenden Bildprogramme der kleineren Schreine für 
die Reliquien der hl. Mauritius und Innocentius bzw. des hl. Benignus ergänzten einan-
der und wiesen dem Oberhirten seinen Platz unter den Kölner Heiligen zu.

Umso erstaunlicher mag vor diesem Hintergrund erscheinen, dass für Bischof Bern-
ward von Hildesheim (um 960-1022; S. 135-170) kein aufwändig gestalteter Reliqui-
enschrein geschaffen wurde. War der ab 1150 bereits in »seinem« Konvent, dem Hil-
desheimer Michaeliskloster, als heilig verehrte und 1192 /1193 vom Papst kanonisierte 
Bernward schon zu Lebzeiten um seine Memoria besorgt, so sind es vor allem die mit 
dem wegen seiner Kunstfertigkeit berühmten episcopus confessor verbundenen Bauten 
und Objekte, welche für die Intensivierung des Kultes genutzt wurden, allen voran die 
Michaeliskirche mit dem Grab des Heiligen und das Große Bernwardkreuz (Hildesheim, 
Dommuseum).

In die Betrachtung einbezogen wird auch die sog. Bernwardpatene aus dem 12. Jahr-
hundert – nach den oben erwähnten Kriterien zeitlich ein »Grenzfall«, wurde sie doch 
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erst im späten Mittelalter einem Ostensorium eingefügt (Cleveland Museum of Art). 
Für Bernwards Nachfolger im Bischofsamt, den bereits 1131 kanonisierten Godehard 
von Hildesheim (um 960-1038; S. 171-195) berücksichtigt die Studie den Marien-
dom mit seiner Grablege und die dortigen, im Bildprogramm aufeinander bezogenen 
Schreine für Godehard sowie für Epiphanius (Schrein der Dompatrone). Vergleiche mit 
einem Buchdeckel und zwei Tragaltären aus dem Schatz des 1133 gegründeten Godehar-
diklosters, die seinen Patron darstellen, lassen Unterschiede in den Kultvermittlungs-
strategien sichtbar werden.

Während am Schluss der beiden Hauptkapitel eine knappe historische Kontextualisie-
rung der Kunstwerke versucht wird (S. 125-131; S. 196-201), rekapitulieren die Kapitel 
»IV. Synthese« (S. 203-212) und »V. Bildliche Strategien der Kultvermittlung – Schluss-
betrachtung« (S. 213-217) bistumsübergreifend Gemeinsamkeiten, aber auch Besonder-
heiten der im Dienst der Heiligenverehrung geschaffenen Artefakte. Dem Quellen- und 
Literaturverzeichnis (S. 221-231) folgt ein leider unprofessionell zusammengestelltes, 
zweiteiliges Register (S. 233-239). So sind, um nur einen Punkt anzusprechen, im 
»Sach- und Darstellungsregister« die behandelten Kunstwerke nicht, wie üblich, unter 
ihrem heutigen Aufbewahrungsort zu finden, als Lemma dient stattdessen die Objekt-
bezeichnung.

Zwar hat die ältere Forschungsliteratur für die hier herangezogenen Werke durch-
aus Zusammenhänge mit der erstrebten oder erreichten Kanonisation der Oberhirten 
thematisiert, doch werden dank der jeweils alle relevanten Stücke einbeziehenden 
Untersuchung des Materials jetzt die Phänomene der »Kultvermittlung« in ihren nach 
innen wie nach außen gerichteten Aspekten und ihren bistumsspezifischen Eigenheiten 
systematischer ins Bewusstsein gehoben. Das ist als bleibendes Verdienst der Publi-
kation festzuhalten. Allerdings wird man manche der von Schuster vorgenommenen 
Einschätzungen hinterfragen. So wirkt die Vorstellung, die Bruno-Miniaturen wären 
»für die Kontemplation des einzelnen Mönches« (S. 51), die den heiligen Bernward dar-
stellenden Widmungsminiaturen im Ratmann-Sakramentar (Hildesheim, Domschatz) 
und im Stammheimer Missale (Los Angeles, J. P. Getty Museum) für die »Kontemp-
lation« des die Liturgica benutzenden Priesters vorgesehen (S. 167), recht romantisch. 
Zu modern gedacht erscheint auch das Konzept von »moralischen Leitlinien«, die die 
Autorin in den Bildviten der Schreine vermittelt sieht (S. 99, 124, 212). Den Analysen 
der jeweiligen Strategien vorangestellt sind langatmige Beschreibungen sowohl der 
Veränderungen und Umbaumaßnahmen an den Bestattungsorten der Oberhirten wie 
der einzelnen Artefakte.

Eine ökonomischere Vorgehensweise wäre dem Text zugute gekommen, zumal SW-
Abbildungen und qualitätvolle Farbtafeln die Anschaulichkeit unterstützen. Die Bild-
programme der Schreine werden in graphischen Darstellungen, die auch alle Inschriften 
aufführen, übersichtlich präsentiert. Nur schwer zu benutzen sind allerdings die gegen-
über der Originalpublikation stark verkleinerten, in Grautönen reproduzierten Grund-
risspläne mit den (ursprünglich farbig markierten) Positionen der Ausstattungsstücke 
nach Jacobsen / Kosch für St. Michael in Hildesheim bzw. den dortigen Dom.
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Bedauerlicherweise unterblieb eine sorgfältige Überarbeitung der Dissertation für die 
Publikation. So stören immer wieder unklare oder holprige Formulierungen, Kongru-
enz- und Beziehungsfehler sowie unvollständige Satzteile den Lesefluss. Straffungen 
hätten ermüdende Wiederholungen vermieden. Irritierend sind nicht korrigierte Ver-
sehen bei Beschreibungen (z. B. S. 152 f. zur Chorschranke in St. Michael) oder wider-
sprüchliche Aussagen: So wird zwar festgehalten, dass die Kanonisationsbulle für Heri-
bert gefälscht wurde (S. 70), doch liest man einige Seiten weiter: »1147 wurde Heribert 
durch den Papst heiliggesprochen« (S. 98). Überhaupt hätte man sich an vielen Stellen 
mehr Präzision gewünscht, wenn etwa bei Godehards Heiligsprechung die »Initiative« 
einerseits »von einem Bischof« (S. 171), andererseits »von den Domherren« (S. 173) 
ausgegangen sein soll.

Dass für das 10. Jahrhundert nicht vom »Benediktinerorden« (S. 30) gesprochen wer-
den kann, wird vermutlich nur noch die Fachleute bekümmern. Wenn jedoch auf S. 206 
»die ottonischen Bischöfe« im nächsten Satz zu »Ottonen« werden (was allein auf Erzbi-
schof Bruno, den Bruder Ottos des Großen zutrifft), sollte sich Widerspruch regen. Nicht 
zuletzt hätte Rez. sich gewünscht, dass man in einer kunsthistorischen Arbeit zwischen 
»Abbildung« und »Darstellung«, »abbilden« und »darstellen« zu unterscheiden weiß.

Beate Braun-Niehr, Berlin

Kruse, Britta-Juliane: Stiftsbibliotheken und Kirchenschätze. Materielle Kultur in 
den Augustiner-Chorfrauenstiften Steterburg und Heiningen. Wiesbaden Harrasso-
witz-Verlag 2016. 512 S., 127 z. T. farbige Abb. = Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 
Bd. 28. Geb. 92,00 €. ISBN: 978-3-447-10291-9.

Durch die Reformation wurden zahllose Klosterbibliotheken aufgelöst und ebenso wie 
die jahrhundertealten Kirchenschätze der Konvente verschleppt, zerstreut und teilweise 
zerstört. Das Schicksal der Auflösung teilten auch die Büchersammlungen der Augus-
tiner-Chorfrauenstifte in Steterburg und Heiningen nach der Einführung des lutheri-
schen Bekenntnisses im Fürstentum Wolfenbüttel im Jahre 1568. Im Kontrast zu vielen 
anderen Klosterbibliotheken sind die Bücher aus den beiden Frauenkonventen nicht 
unwiederbringlich verloren, sondern fanden ihren Weg in die Bibliothek des für seine 
»Bibliomanie« (S. 4) bekannten Welfenherzogs Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Nach verschiedenen Verlegungen, unter anderem in die Universität Helmstedt, gelang-
ten die Bücher aus den Stiften nach Wolfenbüttel und befinden sich noch heute im Besitz 
der Herzog August Bibliothek (HAB). Während im 19. Jahrhundert der Bücherschatz 
der Frauenklöster zwar katalogisiert wurde, erfuhr dieser zeitgleich vom damaligen 
Bibliotheksdirektor, Otto von Heinemann, eine eher reservierte Wertschätzung, der die 
Hand- und Druckschriften oftmals abschätzig als »plattdeutsche Gebetbücher« (S. 7) 
bezeichnete. Dass sich hinter diesen »Gebetbüchern« doch weitaus mehr verbirgt, zeigt 
Britta-Juliane Kruse in der vorliegenden Arbeit auf.
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Die auf die Rekonstruktion historischer Bibliotheken und auf die Erforschung der 
Buchkultur in Frauenklöstern spezialisierte Autorin legt hier keine Qualifikationsschrift 
vor. Dies sei ausdrücklich – und keinesfalls abwertend – an dieser Stelle herausgestellt, 
um den Charakter der umfangreichen Monographie besser greifen zu können. Das Werk 
ist aus dem inzwischen abgeschlossenen Projekt »Rekonstruktion und Erforschung 
niedersächsischer Klosterbibliotheken des späten Mittelalters« (2008-2013) an der HAB 
in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen erwachsen und ist eine Darstellung 
der materiellen Kultur der Frauenstifte bzw. versteht sich als eine Anregung für wei-
tere Forschungen auf diesem Gebiet. Im Fokus der Untersuchung stehen nicht nur die 
Büchersammlungen der beiden Stifte. Ebenfalls widmet sich Kruse der Rekonstruktion 
der vernichteten und durch Inventare partiell erschließbaren Kirchenschätze sowie der 
räumlichen Ausgestaltung der Frauenkonvente und die Verortung der Bücher in diesen.

Dabei ist der Titel »Stiftsbibliotheken und Kirchenschätze« leider etwas irreführend 
geraten. Zum einen verwendet Kruse den Begriff der »Büchersammlung« für die Li-
teratur der Stifte und wendet sich ausdrücklich gegen den Begriff der »Bibliothek«, da 
dieser eine inhaltliche und räumliche Einheit suggeriert, die für die Konvente so nicht 
gegeben war (S. 14). Zum anderen werden die Augustiner-Chorfrauenstifte Steterburg 
und Heiningen prominent und gleichrangig auf dem Cover und Klappentext neben-
einandergestellt, wobei sich lediglich das siebte und letzte Kapitel des Buches mit der 
Rekonstruktion der Heininger Büchersammlung beschäftigt. Von ihrer Stoßrichtung ist 
Kruses Arbeit dem material turn zuzurechnen. Die materielle Kultur der Frauenstifte, 
ihre Hand- und Druckschriften sowie ihre Kirchenschätze, die Kleidung der Chorfrauen 
und die Ausgestaltung der Stiftskirchen sollen im klösterlichen Raum kontextualisiert 
werden: eine Deutung der Relationen zwischen Dingen, Räumen und Menschen (vgl. 
S. 9). Leider vermag dieser Ansatz nicht immer zu überzeugen. Insbesondere bei der 
Darstellung des Kirchenschatzes von Steterburg verliert sich die Arbeit in Details und 
neigt dazu, eine rein deskriptive Narration über einzelne fromme Stiftungen statt über-
geordnete Zusammenhänge darzustellen.

Des Weiteren ist Kruse bei der Baugeschichte der Konvente zu sehr auf Spekulationen 
angewiesen, da im Falle des Augustiner-Chorfrauenstifts in Steterburg vom mittelalter-
lichen Baubestand kaum noch Spuren zu finden sind. Die Beziehungen zwischen Kir-
chenschatz, Stiftsbau und Büchersammlung werden zudem nicht immer deutlich. Doch 
diese Kritikpunkte vermögen den Wert der Veröffentlichung nicht zu schmälern, deren 
Stärken bei der Untersuchung und Einordnung der Druck- und Handschriften des Stifts 
Steterburg voll zu Tage treten. Hier kann Kruse ihre hohe Fachkompetenz ausspielen, 
eindrucksvolle Ergebnisse präsentieren und erfüllt so ihren selbstgewählten Anspruch, 
Impulse für weiterführende Forschungen zu geben. 

Auf Grundlage einer breiten Quellenbasis, den in der HAB vorhandenen Büchern 
der Stifte, Inventarlisten aus verschiedenen Zeitläufen der Büchersammlung und ar-
chivischen Quellen kann Kruse herausarbeiten, dass vor der Reformation Bücher in 
Steterburg vernichtet und größere Eingriffe in den Buchbestand vorgenommen worden 
sind. Die Einführung der Windesheimer Kongregation im 15. Jahrhundert hatte eine 
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Durchsicht der »Bibliothek« des Stifts zur Folge und die nicht mit der neuen Spiritua-
lität konformen Schriften wurden ausgesondert, sodass der größte Teil der heute noch 
vorhandenen Handschriften, Inkunablen und Drucke erst nach 1452 entstanden ist. 
Darüber hinaus sind durch Kruses Forschungen seltene Drucke nun wieder zugänglich 
und bisher unbekannte niederdeutsche Übersetzungen lateinischer Vorlagen entdeckt 
worden.

In Ansätzen können sogar frühneuzeitliche Verbindungsnetze zwischen Büchern, 
Inkunabeln, Stiftern, Druckorten und den Augustiner-Chorfrauen aufgezeigt werden. 
Herausragend sind die zahlreichen Transkriptionen und neuhochdeutschen Überset-
zungen von Quellentexten sowie die im Anhang zu entdeckenden sechs Editionen von 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriften zum Kirchenschatz in Steterburg, der 
Einführung der Reformation und den Glaubenswelten der Stiftsfrauen. Vor allem mit 
den vollständig transkribierten Texten zur »Christkindverehrung« und den Verhaltens-
regeln für die Novizinnen liefert Kruse eindrucksvolle Beispiele für die spätmittelalter-
liche Frömmigkeit der Augustiner-Chorfrauen. Dazu finden sich noch detaillierte Auf-
listungen der Bücherbestände der Stifte Steterburg und Heiningen, sodass Kruses Werk 
gleichfalls als Quellensammlung für die Buchkultur der Frauenkonvente anzusehen ist. 
Zahlreiche, teils farbige Abbildungen der Hand- und Druckschriften, ihrer besonderen 
Einbände und Ausgestaltung, der Kirchen und ihrer Innenräume, ein Glossar und ein 
umfangreiches Namens- und Ortsregister runden die Arbeit zur materiellen Kultur der 
Frauenstifte ab.

Martin Schürrer, Marburg

Voßhall, Anja: Stadtbürgerliche Verwandtschaft und kirchliche Macht. Karrieren und 
Netzwerke Lübecker Domherren zwischen 1400 und 1530. Frankfurt a. M. u. a.: Peter 
Lang 2016. 712 S., 10 sw-Abb. = Kieler Werkstücke Reihe E Bd. 12. Geb. 131,95 €. ISBN 
978-3-631-67588-5.

Trotz einer hervorragenden Quellenlage gehörte das Lübecker Domkapitel lange Zeit 
zu den schlecht erforschten Kathedralstiften im Bereich der Germania Sacra. Erst Adolf 
Friederici, ein Schüler Karl Jordans, legte 1957 in Kiel eine Dissertation über Verfassung 
und Personal des Domkapitels vor, die allerdings erst Jahrzehnte später gedruckt wurde 
(Das Lübecker Domkapitel im Mittelalter 1160-1400, Neumünster 1988). Seitdem hat 
sich die Ausgangslage erheblich verändert, allgemein durch eine intensivere Erfor-
schung und positivere Einschätzung der Säkularkanonikergemeinschaften, insbesondere 
durch das Vorhaben der »Germania Sacra« und die Arbeiten von Peter Moraw u. a., 
speziell durch die Editionsarbeit von Wolfgang Prange, der im Rahmen der Schleswig-
Holsteinischen Regesten und Urkunden in acht Bänden die Urkunden des Bistums und 
Domkapitels Lübeck einschließlich der administrativen Quellen und der Kapitelsproto-
kolle vollständig veröffentlicht hat. Auch die Erschließung der vatikanischen Quellen 
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durch das Repertorium Germanicum und das Repertorium Poenitentiariae Germanicum 
hat in den letzten Jahrzehnten für das 15. Jahrhundert erhebliche Fortschritte gemacht.

Vor diesem Hintergrund war es zweifellos eine gute Entscheidung von Anja Voßhall 
(geb. Meesenburg), sich in ihrer von Gerhard Fouquet an der Universität Kiel betreu-
ten und 2013 angenommenen Dissertation mit dem Lübecker Domkapitel zu befassen, 
präziser: mit seiner Personalgeschichte unter Konzentration auf (Untertitel) Karrieren 
und Netzwerke. Die große Monographie über das Domkapitel ist dies also nicht, aber die 
würde mit Rücksicht auf Verfassung und Besitz, geistiges und geistliches Leben, Einbin-
dung in kirchliche und herrschaftliche Strukturen ohnehin den Rahmen einer Disserta-
tion sprengen. Zudem stellt die Personalgeschichte eines Dom- oder Stiftskapitels stets 
den wichtigsten Aspekt dar, wobei es einerseits natürlich um die Viten der einzelnen 
Domherren geht, auf der anderen Seite aber auch um die sozialen Verflechtungen, die 
für den Pfründenerwerb und überhaupt für die Klerikerkarriere unverzichtbar waren. 
Die Verfasserin weiß hierfür die erwähnte lokale Überlieferungsgunst zu nutzen, hat 
darüber hinaus aber auch versucht, die kuriale Überlieferung nach 1471, dem bisherigen 
Ende des Repertorium Germanicum, durch plausibel begründete Sondierungen im Va-
tikanischen Archiv auszuwerten, was freilich ohne Repertorium Germanicum mit dem 
Anspruch auf Vollständigkeit gar nicht möglich ist.

Die Untersuchung basiert auf einem Personenkatalog, der fast zwei Drittel des Buches 
einnimmt (S. 335-693). Die Viten werden in alphabetischer Folge (nach Zu- bzw. Fami-
liennamen) geboten, zunächst die tatsächlich im Lübecker Dom bepfründeten Kleriker 
(Nr. 1-301), dann die nur mit einer Supplik oder Anwartschaft versehenen Geistlichen 
(Nr. 302-453). Den Viten liegt ein Schema zugrunde, das durch seine raumgreifende 
Anlageform den Umfang der Arbeit mitbedingt. Am umfangreichsten ist in den Viten 
durchweg Abschnitt III mit den chronologisch gebotenen Angaben zur kirchlichen Kar-
riere (Pfründenbesitz, Ämter usw.). Für die Rolle der Domkanoniker zwischen Kirche 
und Welt ist aber auch Abschnitt IV mit Angaben zur weltlichen Karriere von Interesse.

Der systematisch-auswertende Teil (S. 29-281) arbeitet in vier Untersuchungsgän-
gen – von Lübeck bis Rom – die Dimensionen und Mechanismen sozialer Verflechtung 
heraus: zunächst das Domkapitel als Stift in der Stadt (Kap. B), dann das Domkapitel als 
Stift in der Region (Kap. C), weiter die Universitäten (Kap. D) und schließlich die päpst-
liche Kurie und Rom (Kap. E). Der Leser wird so zunächst mit der Lübecker Stadtgesell-
schaft und ihren führenden Familien vertraut, die aber keine geschlossene Gesellschaft 
im Domkapitel bildeten, denn auch Lüneburger, Hannoveraner und Hamburger waren 
dort vertreten. Gleichwohl ist der starke Anteil Lübecker Famuilien nicht zu übersehen. 
Rund ein Drittel der 300 Domheren stammte von dort.

Das soziale Beziehungsnetz weitete sich dann durch das Universitätsstudium, das die 
Lübecker im 15. Jahrhundert vornehmlich nach Rostock führte, doch waren auch Erfurt 
und Leipzig von einiger Anziehungskraft sowie südlich der Alpen Bologna. Alle anderen 
Studienorte spielten nur eine marginale Rolle. Großen Raum nimmt die Untersuchung 
des kurialen Pfründenmarktes ein, wobei sich die Verfasserin allerdings nicht auf die 
Frage beschränkt, wer sich dort um Lübecker Domherrenstellen bemühte, sondern auch 
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die Gruppenbildungen und Netzwerke an der Kurie und in der deutschen Nationalkirche 
S. Maria dell’Anima betrachtet. Ein besonderer Glücksfall ist, dass im frühen 16. Jahr-
hundert mit dem Lübecker Thomas Giese ein Verbindungsmann an der Kurie tätig war, 
dessen Notizbuch eine außergewöhnliche Quelle darstellt, die seit 2003 ediert vorliegt 
und hier herangezogen wird.

Für 39 % der Lübecker Kanoniker sind im Untersuchungszeitraum päpstliche Pro-
visionen nachweisbar, was neben vielen anderen Beobachtungen der Verfasserin ver-
deutlicht, dass bei genereller Kurienferne Norddeutschlands die Stadt Lübeck und das 
dortige Domkapitel eine besondere Stellung einnahmen. Dies wäre nun allerdings, wie 
die Verfasserin in der Zusammenfassung andeutet (S. 281), durch einen vergleichenden 
Blick auf die Pfründenlandschaften nördlich und südlich der Elbe (Domkapitel Schles-
wig, Hamburg, Ratzeburg, Schwerin, Bremen, Verden und Hildesheim) weiter zu un-
tersuchen.

Dass das Quellen- und Literaturverzeichnis zwischen Darstellung und Personenka-
talog platziert wurde, ist ungewöhnlich. Nach 2013 erschienene Literatur wurde nicht 
mehr berücksichtigt, was für das Mecklenburgische Klosterbuch, das 2016 erschienen ist, 
nachvollziehbar ist, nicht aber für die Aufsatzsammlung von Wolfgang Prange, Bischof 
und Domkapitel zu Lübeck. Hochstift, Fürstentum und Landesteil 1160-1937, Lübeck 
2014. Die wenigen Karten im Darstellungsteil sind von bescheidener Qualität. Bedau-
erlich ist, dass das Personen- und Ortsregister nur den Darstellungsteil abdeckt und aus 
dem Personenkatalog lediglich die in Viten behandelten Personen mit aufgenommen 
wurden.

Ohne eine solche Gesamterschließung des Inhalts, natürlich auch durch ein Sach-
register, das den Zugriff etwa auf die vielfältigen Funktionen der Domherren erst 
ermöglichen würde, ist der rein empirische Gehalt der vorliegenden Untersuchung für 
die Forschung nur schwer zu erschließen, und das ist schade. Der Nachweis sozialer 
Mechanismen auf dem Weg zum Pfründenerwerb, im Ergebnis grundsätzlich wenig 
überraschend, ist der Verfasserin gelungen und wird von ihr sozial- und personenge-
schichtlich anschaulich dargestellt. Sie hat damit, anknüpfend an das eingangs erwähnte 
Buch von Adolf Friederici über das Domkapitel bis 1400, aber unter Rückgriff auf neuere 
Fragestellungen, die Erforschung des Lübecker Domkapitels bis zur Einführung der Re-
formation 1530 erheblich vorangetrieben. Hieran können nun weitere Forschungen über 
den Alltag der Domherren, das Funktionieren der Gemeinschaft, über Gottesdienst und 
Chorgebet, Spiritualität und Bildung anknüpfen. Der Pfründenerwerb war für alles die 
Grundlage, aber kein Domherrenleben erschöpfte sich darin.

Enno Bünz, Leipzig

Miteinander leben? Reformation und Konfession im Fürstbistum Osnabrück 1500 bis 
1700. Beiträge der wissenschaftlichen Tagung vom 3. bis 5. März 2016. Hrsg. v. Susanne 
Tauss und Ulrich Winzer. Münster / New York: Waxmann Verlag 2017. 417 Seiten, 
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zahlreiche z. T. farbige Abb. = Kulturregion Osnabrück Bd. 31. Geb. 59,00 €. ISBN 978-
3-8309-3600-8.

Vorausschauend auf das Reformationsjubiläum 2017 veranstaltete der Landschafts-
verband Osnabrücker Land e. V. im März 2016 eine interdisziplinäre wissenschaftliche 
Tagung, die nach dem konfessionellen Miteinander im Fürstbistum Osnabrück fragte 
und aus welcher der vorzustellende Tagungsband hervorging. Der in bereits bewährter 
Manier aufwändig gestaltete und handwerklich hervorragend erarbeitete Band prä-
sentiert 16 Aufsätze und ist illustriert mit 56 Farbtafeln; außerdem enthalten sind ein 
Quellen- und ein umfangreiches Literaturverzeichnis, Personenregister, Bildnachweis 
und Verzeichnis der Autor*innen. In gleich fünf Grußworten wird des vielfach gewür-
digten historischen Großereignisses gedacht und dem wissenschaftlichen Engagement 
des Landschaftsverbandes angesichts der besonderen Geschichte des nach dem West-
fälischen Frieden bikonfessionellen Osnabrücker Fürstbistums lobende Anerkennung 
gezollt.

Den Band einleitend bieten Herausgeberin und Herausgeber einen knappen Einstieg 
in das Untersuchungsfeld und benennen offene Forschungsfragen und -themen. Zu-
gleich werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Beiträge vorgestellt eine die Themen 
verknüpfende und in den Forschungszusammenhang einordnende Zusammenschau 
wäre an dieser Stelle durchaus wünschenswert gewesen. Den auf die konkreten Osna-
brücker Verhältnisse fokussierten Beiträgen vorangestellt, ist der grundlegende Aufsatz 
von Volker Leppin (23-48), der den religiös-politisch-ideengeschichtlichen Hintergrund 
erörtert ausgehend von der mittelalterlichen Verbindung von Heils- und Reichsge-
schichte, der theologisch-kirchlich begründeten weltlichen Herrschaft mit daraus ab-
geleitetem Wahrheitsanspruch und dem Bruch dieses Modells durch die Konkurrenz 
zwischen Luthertum und römischer Kirche, über die Frage der Friedenswahrung im 
bikonfessionellen Gegeneinander, bis hin zu den Debatten um Toleranz und Staatsräson.

Die daran anschließenden – ansatzweise chronologisch, aber leider nicht thematisch 
geordneten – Aufsätze über die konfessionelle Entwicklung des Hochstifts umspannen 
den zeitlichen Rahmen vom 15. bis ins 19. Jahrhundert. Zunächst startet Karsten Igel 
(49-64) mit seinen Ausführungen über die reformatorischen Vorboten und Auswirkun-
gen der religiösen Erneuerungsbewegungen des 15. Jahrhunderts (Devotio moderna 
und Bursfelder Reform) auf die Verhältnisse der religiösen Orden und insbesondere der 
Beginen in der Stadt Osnabrück.

Es folgt ein Themenblock über die Träger der Osnabrücker Reformation – Kirche, 
Landesherr, Domkapitel und Adel –, ihre Rolle bei der Reformationseinführung sowie 
ihr (Nicht-)Agieren bei der Konfessionsbildung im späten 16. Jahrhundert. Martin H. 
Jung (65-98) befasst sich mit der Rolle, dem Netzwerk und der theologischen Entwick-
lung des ersten Osnabrücker Reformators, des Augustiner-Eremiten Gerhard Hecker 
(gest. 1536), und lenkt somit bewusst den Blick auf die Frühphase der Reformation als 
Ausgangsbasis für die Reformationseinführung 1543 durch Fürstbischof Franz von Wal-
deck und den ›offiziellen‹ Reformator Hermann Bonnus.
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Das Agieren der Fürstbischöfe zwischen 1530 und 1623 betrachtet dann Siegrid West-
phal (99-110), den im Augsburger Religionsfrieden festgelegten und im Forschungspa-
radigma »Konfessionalisierung« aufgenommenen Anspruch einer Deckungsgleichheit 
zwischen Territorium und Konfession kritisierend, standen doch die für Osnabrück 
konstatierten Befunde eines »konfessionellen Wildwuchses« (Theodor Penners) schon 
immer im Gegensatz dazu. Die Notwendigkeit zur Schaffung eines Ausgleichs zwischen 
regierendem Fürsten einerseits und Domkapitel andererseits ließen im geistlichen 
Territorium nach 1555 Differenzen zwischen den Konfessionen zugunsten des inneren 
Landesausbaus zurücktreten, hierin sieht die Autorin einen bisher nicht betrachteten 
»dritten Weg« (109).

An diese Erörterung – wenn auch an übernächster Stelle plaziert – schließt unmittel-
bar inhaltlich Christian Hoffmanns (185-198) erhellende Darstellung individueller Kon-
fessionsentscheidungen von Kanonikern zwischen Pragmatismus und Familienräson 
und der konfessionellen Entwicklung des sich erst nach 1590 zugunsten der katholischen 
Seite konsolidierenden Domkapitels insgesamt an. Olga Weckenbrock (199-212) unter-
sucht die Rolle adliger Familien und deren Einflussnahme auf die konfessionellen Ver-
hältnisse der Landgemeinden aufgrund der ihnen aus dem Kirchenpatronat zustehenden 
Ehrenvorrechte. Zwei Fallbeispiele betrachtet sie genauer und verweist so auf bisher 
wenig berücksichtigte Quellenbestände der Adelsarchive. Volker Arnkes (111-125) Blick 
führt dann schon weiter in das 18. Jahrhundert und richtet sich auf die protestantischen, 
braunschweig-lüneburgischen Fürstbischöfe, die im Kern dynastische Interessen ihres 
Hauses am Fürstbistum Osnabrück durchzusetzen suchten.

Der religiöse Alltag, die konfessionelle (Un-)Eindeutigkeit und das bikonfessionelle 
»Miteinander leben« im Hochstift werden im nächsten Themenblock untersucht. Zu-
nächst befasst sich Gerd Steinwascher (213-226) mit der in bischöflichem Auftrag 
1624 /25 in den Landgemeinden durchgeführten Visitation des aus Köln stammenden 
Generalvikars Albert Lucenius, die für die konfessionelle Ausrichtung des Hochstifts im 
Ergebnis ein »irgendwo dazwischen« (225) ergab. Dabei verweist der Autor, wie zuvor 
schon Hoffmann (192, Anm. 26), nachdrücklich auf den »hohen Quellenwert« (216) 
dieses einzigen die religiösen Verhältnisse aller Gemeinden aus gelehrt-katholischer 
Perspektive zusammenfassend beschreibenden Textes.

Die anfängliche Hinwendung der Klöster zur Reformation und ihre konfessionelle 
Neuausrichtung im Zuge der tridentinischen Reformen behandelt Renate Oldermann 
(227-241) und legt dabei besonderes Augenmerk auf das soziale Netzwerk und Festhal-
ten des Klosters Börstel an der evangelischen Lehre. In einem Band zur Reformation 
dürfen auch die Schulen nicht fehlen, und so untersucht Monika Fiegert (243-261) die 
Wirkung der lutherischen Bildungs-»Utopie« (246) sowohl auf normative Texte als 
auch auf die konkreten Schulverhältnisse und Lehrinhalte im höheren wie niederen Os-
nabrücker Schulwesen. Sie zieht das ernüchternde Fazit, dass Luther hier nur »wenige 
Impulse« gegeben bzw. keine »direkte(n) Spuren« (260) hinterlassen hat. 

Das Tagungsmotto explizit aufgreifend beschreibt Herbert Schuckmann (263-275) 
das konkrete »Miteinander leben« zweier Konfessionen anhand der Festlegungen im 
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Badberger Teilungsrezess zur Capitulatio perpetua über die gemeinsame Nutzung 
der dortigen Simultankirche. Die daraus resultierenden Differenzen und Lösungen 
wertet er als pragmatisch »geteiltes Miteinander« (Gerd Steinwascher). Die von Inken 
Schmidt-Voges (292-301) formulierte Forschungsperspektive auf ein Desiderat zum 
(möglicherweise) ›gelingenden‹ Miteinander zwischen den Konfessionen im Alltag 
von Haus, Ehe und sozialen Netzwerken wäre an dieser Stelle besser eingebunden 
gewesen.

Im letzten Themenkomplex befassen sich drei Beiträge mit vorreformatorischen 
Frömmigkeitsformen und deren Wandel im Zuge der Konfessionsbildung und Konso-
lidierung. Klaus Niehr (277-289) betrachtet die nach 1648 einsetzende Erneuerung der 
katholischen Liturgie und die seitdem vor der Öffentlichkeit ›verborgene‹ Präsentation 
von Heiltümern. Genauer analysiert wird dazu die Neuanschaffung des Hochaltars für 
den Osnabrücker Dom und die damit einhergehende Übertragung des mittelalterlichen 
Retabels in die Gertrudenberger Klosterkirche im Jahr 1662. Diesen Vorgang wertet er 
überzeugend als »Moment des Zeitenwandels« und »wichtiges Indiz für ›Reformation‹ 
(der katholischen Kirche, S. H.) im umfassenden Sinne« (289).

Der Erneuerung und dem Wandel katholischer Frömmigkeitspraxis und Identitäts-
stiftung vom 15. bis in das 19. Jahrhundert geht Hermann Queckenstedt (303-327) am 
Beispiel von Wallfahrten und Prozessionen im Hochstift sowie der sich daran entzün-
denden protestantischen Kritik nach. Schließlich untersucht Sabine Reichert (329-342) 
den Bruch mit vorreformatorischen Traditionen am Beispiel von Stiftungswesen und 
Laienbruderschaften. Der 1630 bis 1633 geführte Streit um die Wiederbelebung einer 
1502 fundierten Stiftung des Schusteramtes drehte sich im Kern um die Frage von Me-
moria und Verklammerung von Diesseits und Jenseits, dem (evangelischen) Erinnern 
und der (katholischen) Vorsorge um das Seelenheil. 

Den Band abschließend befasst sich das Autor*innenkollektiv Kathleen Burry, Nade-
shda Domke, Manthana Große Harmann-Hölscher und Karina Landwehr (343-359) mit 
Reformationsjubiläen des 18. und 19. Jahrhunderts, also dem erinnernden Nachnutzen 
der Reformation zur eigenen Identitätsstiftung und den sich daraus ergebenden anknüp-
fenden, mehr oder weniger konfessionell bedingten Konflikten. 

Der Tagungsband beleutet ein überaus breites Spektrum zum Gesamtkomplex »Re-
formation und Konfessionalisierung« und liefert zugleich neue Anknüpfungspunkte für 
weitergehende Forschungen. Dabei bestätigt die angesetzte zeitliche Spanne vom 15. bis 
ins 19. Jahrhundert neuerlich, wie ertragreich die Anwendung der Kategorie »Konfes-
sion« auf die gesamte Epoche der Frühen Neuzeit ist (Helga Schnabel-Schüle; Vierzig 
Jahre Konfessionalisierungsforschung – eine Standortbestimmung, in: Peer Frieß / Rolf 
Kießling (Hrsg.), Konfessionalisierung und Region, Konstanz 1999, S. 40). Bleibt zum 
Schluss der Wunsch, dass der Landschaftsverband mit seinen Kooperationspartnern 
künftig – auch unabhängig von Jubiläen – diese Thematik weiterverfolgen, derart ertrag-
reiche Tagungen durchführen und Bände publizieren kann.

Stephanie Haberer, Hannover
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Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Bd. 7: Niedersachsen. 2. 
Hälfte: Die außerwelfischen Lande, 2. Halb-Bd., Teil 2: Grafschaft Schaumburg, Goslar, 
Bremen. Begr. v. Emil Sehling, hrsg. v. Eike Wolgast. Bearb. v. Gerald Dörner. Tübin-
gen: Mohr Siebeck 2016. XVI, 664 S. Geb. 199,00 €. ISBN 978-3-16-154715-7.

Der Erlanger Jurist und Kirchenrechtler Emil Sehling (1860-1928) begann nach längeren 
Vorarbeiten 1902 damit, die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts her-
auszugeben, um damit die ältere, die Texte zum Teil stark verkürzende Auswahledition 
von Emil Ludwig Richter (2 Bde. Weimar 1846) zu ersetzen. Es gelang ihm, bis 1913 
fünf Bände fertigzustellen, er konnte aber das Projekt nach dem Ersten Weltkrieg nicht 
wiederbeleben. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte das Vorhaben jetzt am Institut 
für evangelisches Kirchenrecht der evangelischen Kirche in Deutschland fortgeführt 
werden, wo zwischen 1955 und 1980 zehn Bände zum Druck gebracht wurden. Danach 
geriet es wieder länger ins Stocken.

Erst nachdem 2002 an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften eine For-
schungsstelle »Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts« eingerichtet 
wurde, deren Aufgabe die Edition der Ordnungen war, konnte der »Sehling« in seinen 
24 Bänden (partiell mit Teilbänden) vervollständigt werden. Die Forschungsstelle be-
arbeitete bei dürftiger Personalausstattung bis 2016 die vierzehn noch ausstehenden 
Bände, deren beide letzte 2017 erschienen sind. Der hier zu besprechende Band von 
Gerald Dörner aus dem Jahr 2016 komplettiert als immerhin fünfter Teil das Gebiet 
der heutigen Bundesländer Niedersachsen und Bremen. Die vier vorherigen Teile (VI: 
Die welfischen Lande in zwei Halbbänden 1955 /1957; VII: Die außerwelfischen Lande 
in zwei Halbbänden 1963 /1980) sind von Anneliese Sprengler-Ruppenthal (1923-2016) 
bearbeitet worden, die 1980 auch den vorliegenden Band ankündigte, ohne allerdings ein 
allzu schnelles Erscheinen in Aussicht zu stellen.

Im Jahre 1994 gab sie, um eine bessere Benutzbarkeit zu gewährleisten, für die bis da-
hin erschienenen Teile ein Orts-, Personen- und Sachregister in den Druck. Erwähnt sei 
noch, dass entsprechend der territorialen Zugehörigkeit im 16. Jh. die Kirchenordnungen 
für das Land Hadeln (zum Herzogtum Lauenburg) und das Amt Ritzebüttel (zu Ham-
burg) bereits 1913 im Bd. V des »Sehling« auf den Seiten 460 ff. und 556 ff. abgedruckt 
worden sind.

Im nun vorliegenden zweiten Teil des zweiten Halbbandes der außerwelfischen Lande 
fanden 84 Nummern mit 98 Stücken Aufnahme, von denen 42 bereits in älteren, teil-
weise zeitgenössischen oder jüngeren Drucken vorlagen, 56 jedoch bisher ungedruckt 
waren. Im einzelnen verteilt sich dies folgendermaßen: Grafschaft Schaumburg 25 
Stücke, davon 10 ungedruckt; Stadt Goslar 35 Stücke, davon 21 ungedruckt; Stadt Bre-
men 38 Stücke, davon 25 ungedruckt. Die Länge der Texte schwankt sehr erheblich, so 
nehmen die Schaumburger und Bremer Kirchenordnung 68 bzw. 67 Druckseiten ein, 
während viele Texte nur eine oder auch nur ein halbe Druckseite beanspruchen. Auch 
inhaltlich zeichnet sich der Band bei den als kirchenordnend angenommenen Dokumen-
ten durch eine erhebliche Varianz aus: Neben den eigentlichen Kirchenordnungen, den 
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Visitations- und Konsistorialordnungen, Mandaten und Verträgen finden sich z. B. auch 
Bestallungsurkunden, deren Aufnahme der Rezensent für nicht unbedingt notwendig 
hält. Eine zeitliche Beschränkung auf das 16. Jahrhundert wurde wie schon in den Vor-
gängerbänden nicht strikt eingehalten, denn es wurden auch noch Stücke aus den beiden 
ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts abgedruckt, was sich gerade bei der Grafschaft 
Schaumburg als zwingend erweist, da erst 1614 eine schaumburgische Kirchenordnung 
im Druck erschien, die die bis dahin gültige Mecklenburger Kirchenordnung ablöste, 
aber sich doch weiterhin eng an sie anlehnte. Die zeitliche Untergrenze bildet natur-
gemäß die jeweilige Einführung der Reformation, also 1559 in Schaumburg, 1528 in 
Goslar und 1525 in Bremen.

Zu jeder der drei Abteilungen findet sich zunächst ein kurzer, auch die jüngste Li-
teratur berücksichtigender, gut formulierter Abriss der Geschichte des Territoriums 
und der Städte sowie vor allem der Einrichtungen des Niederkirchenwesens bzw. der 
monastischen Einrichtungen. Diesem folgt in der »Einleitung« immer auf der Höhe des 
reformationsgeschichtlichen Diskurses unter dem Titel »Die Reformation in …« en bloc 
eine ausführliche Einordnung der edierten Stücke. Dadurch werden die unterschiedli-
chen Bedingungen bei der Einführung und der langfristigen Durchsetzung der Reforma-
tion in der Grafschaft Schaumburg und in den beiden Städten deutlich. Das Herzstück 
des Bandes bilden die sich jeweils daran anschließenden edierten Dokumente, deren 
Vorlagen mit einigen wenigen Ausnahmen Handschriften sind und die gewöhnlich im 
NLA-Standort Bückeburg, dem Stadtarchiv Goslar und dem Staatsarchiv Bremen lagern.

Interessante Ausnahmen sind z. B. die schaumburgische Kirchenordnung von 1614, 
wo sich der Druck, der als Vorlage diente, in der SLUB Dresden befindet; die Ordnung 
für das Kloster Frankenberg von 1542, deren handschriftliche Vorlage sich in der SBPK 
Berlin befindet; die niederdeutsche Bremer Kirchenordnung von 1534, deren gedruckte 
Vorlage in der SUB Göttingen ist; die lateinische Bremer Kirchenordnung von 1561, die 
in zwei Handschriften in der HAB Wolfenbüttel und im Staatsarchiv Bremen erhalten 
ist. Die einzelnen Stücke sind sehr sorgfältig und umsichtig ediert, wobei sich der Bear-
beiter an die von der Arbeitsstelle entwickelten Vorgaben gehalten hat, wonach »die or-
thographischen Besonderheiten der jeweiligen Vorlage weitgehend konserviert« werden 
(S. XIV), wodurch z. B. Konsonatenhäufungen stehen bleiben.

Es kommen in der Edition drei Apparate zum Einsatz: Zunächst der übliche textkri-
tische mit lateinischen Kleinbuchstaben, in dem z. B. die Abweichungen in den Lesarten 
bei mehrfacher Überlieferung dokumentiert werden; dann ein Apparat mit griechischen 
Kleinbuchstaben, der die eher seltenen Marginalien nachweist; und schließlich der für 
das Verständnis wichtige Sachapparat in arabischen Ziffern, der nicht nur die sehr hilf-
reichen Kommentare zu im Text erwähnten Personen und Ereignissen sowie Nachweise 
für Zitate und Anspielungen bietet, sondern praktischerweise auch nicht unmittelbar 
verständliche Wörter erläutert.

Letzteres gilt aber nur für frühneuhochdeutsche Wörter, während ein vom Bearbeiter 
durch flektierte Formen als im Verständnis schwierig empfundenes mittelniederdeut-
sches Wort zwar eine Anmerkung bekommt, diese aber nur auf ein mittelniederdeut-



kirchen-, geistes- und kulturgeschichte 439

sches Glossar ab S. 619 verweist (vgl. z. B. S. 224 Anm. 11: »Siehe im Glossar unter 
ansinnen.«). Warum diese Unterscheidung nötig ist, ist dem Rezensenten nicht ganz 
einsichtig, und warum sich der Herausgeber der Reihe (Eike Wolgast) ein mittelnie-
derdeutsches Glossar gewünscht hat (S. XV), erschließt sich ihm nicht, sind doch die 
auf S. 619 genannten Wörterbücher gewöhnlich leicht zugänglich. Umrahmt wird die 
Edition von einem Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen (S. 1 f.) und einem Quellen- 
und Literaturverzeichnis (S. 3 ff.), das nur die mit Kurztitel zitierten Werke bietet, so 
dass zahlreiche weitere Literaturtitel in den Anmerkungen vorkommen. Am Ende des 
Bandes finden sich das eben erwähnte mittelniederdeutsche Glossar und schließlich ab 
S. 633 das fünffach untergliederte, sehr übersichtlich gestaltete und sorgsam gearbeitete 
Register (1. Bibelstellen; 2. Lieder und Gesänge; 3. Personen; 4. Orte; 5. Sachen), das den 
Band erschließt.

Da zur Textsorte Rezension auch immer Kritik und der Hinweis auf Fehler gehört, 
so sei dem hier nachgekommen. Auf S. 317 mutiert das Goslarer Stift St. Simon und 
Judas zum Stift St. Sixtus und Judas, was auch in das (offenbar automatisch generierte) 
Inhaltsverzeichnis Eingang fand. Bei aller Freude über die großzügige Ausstattung des 
im Satz sehr gelungenen, großformatigen Bandes wird diese doch ein wenig durch schon 
fast prohibitiven Preis von 199,- € getrübt.

Dem Bearbeiter Gerald Dörner, der laut Vorwort unter erheblichem Zeitdruck arbei-
ten musste, kann nur zu seiner großartigen Leistung gratuliert werden. Der 2015 abge-
schlossene und 2016 erschienene Band schließt eine langjährig bestehende und durchaus 
schmerzliche Lücke und dürfte – auf Nordwestdeutschland bezogen – die wichtigste 
Quellenpublikation im Hinblick auf das »Lutherjahr 2017« gewesen sein.

Uwe Ohainski, Göttingen

Die litterae annuae. Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu von Glückstadt (1645-
1772), der Catalogus mortuorum (1645-1772) und der Liber benefactorum (1676-1727) 
der Glückstädter katholischen Gemeinde, 2 Bde. Hrsg. v. Christoph Flucke und Martin 
J. Schröter. Münster: Aschendorff Verlag 2017. 928 S. = Quellen und Forschungen zur 
Geschichte Schleswig-Holsteins Bd. 125. Kart. 49,00 €. ISBN 978-3-402-13288-3.

2015 erschienen die von Christoph Flucke herausgegebenen »litterae annuae«, die 
Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona und Hamburg (1598-1781) (vgl. meine 
Besprechung in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 88, 2016, S. 435-437). 
Dabei handelte es sich um die Auskünfte, die die einzelnen Niederlassungen des Or-
dens unter Berücksichtigung eines vorgegebenen Schemas über ihre Tätigkeit an den 
Provinzial senden mussten. Von dort gingen sie nach der Kompilation mit den Berich-
ten anderer Niederlassungen an den General der Jesuiten in Rom. Schwerpunkte der 
Berichterstattung waren u. a. statistisches Material über die Anzahl der Bewohner des 
betreuten Gebietes und der dort lebenden Katholiken, die Zahl der Kommunikanten, die 
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Vermögenslage der Niederlassung, herausragende Ereignisse sowie Bemerkungen über 
Konvertiten und Stiftungen.

In der Regel wurden diese Berichte nicht von den geistlichen Führungspersönlich-
keiten vor Ort, sondern eher von nachgeordneten Patres verfasst. Wie angekündigt, legt 
Flucke nun die Jahresberichte der Niederlassung in Glückstadt in lateinischer Sprache 
und in deutscher Übersetzung vor. Die Grundlage seiner Edition sind einmal die Berichte 
ab 1680, die nach der Aufhebung des Ordens 1773 aus dem Archiv der niederrheinischen 
Jesuitenprovinz in das Historische Archiv der Stadt Köln gelangten, zum anderen die 
einschlägigen Unterlagen im Archivum Historicum Societatis Jesu in Rom.

Glückstadt war eine Gründung König Christians IV. von Dänemark, der zugleich 
Herzog von Holstein war, zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Vor allem sollte es als Ha-
fenstadt in Konkurrenz zu Hamburg treten. Um Siedler, insbesondere Kaufleute, zu 
gewinnen, stattete der König die Gründung mit einer Reihe von Privilegien aus, die sich 
auch auf den religiösen Bereich bezogen und neben den dominierenden Lutheranern 
spanische Juden und Reformierte aus den Niederlanden anzogen. Nach Abschluss eines 
Handelsvertrages mit dem spanischen König 1630 ließen sich in Glücksburg außerdem 
Katholiken nieder; die sich bildende Gemeinde zählte in der Folgezeit nicht wesentlich 
mehr als 100 Gläubige. Ihre seelsorgliche Betreuung lag seit 1637 in den Händen des Je-
suitenordens, der hier anfangs mit einem, seit etwa 1675 mit zwei Geistlichen vertreten 
war. Nach dem Scheitern der Pläne, Glücksburg als Hafenstadt auszubauen, entwickelte 
sich der Ort immer mehr zu einer Garnison und zu einem Verwaltungszentrum für 
Holstein. Die katholische Gemeinde setzte sich deshalb in ihrer Mehrzahl aus Soldaten 
zusammen, die in den Heeren des lutherischen Landesherrn dienten.

Die Jesuiten übernahmen auch die Seelsorge an den katholischen Soldaten in den be-
nachbarten Festungen Krempe und Rendsburg. Sie führten darüber hinaus ausgedehnte 
Reisen in die Nachbarterritorien durch und betreuten u. a. die katholischen Restbestände 
im schwedischen Herzogtum Bremen-Verden. Von 1689 bis 1731 bestand in Otterndorf 
eine kleine Jesuiten-Mission für die dort stationierten katholischen Soldaten, nachdem 
das Land Hadeln nach dem Tod des letzten Herzogs Julius Franz von Sachsen-Lauenburg 
unter kaiserliche Verwaltung gelangt war. Zu offenen Auseinandersetzungen mit Ver-
tretern anderer Konfessionen scheint es in Glückstadt eher selten gekommen sein, übten 
die Jesuiten doch eine gewisse Zurückhaltung in kontroverstheologischen Fragen. Nach 
der Aufhebung des Ordens 1773 durch Papst Clemens XIV. traten auch in Glückstadt an 
die Stelle der Jesuiten Weltgeistliche.

Neben den eigentlichen Jahresberichten enthält die Veröffentlichung im Anhang eine 
Reihe weiterer aufschlussreicher Informationen. Dazu gehören eine Liste der Glück-
städter katholischen Geistlichen bis 1799 (S. 737-742), deren Lebensdaten in kurzen 
Biogrammen aufgeführt werden, eine Liste der Haushälterinnen der Glückstädter Mis-
sion (S. 743), die »Officia Ecclesiae« (S. 830-839) mit Nachrichten über das Grundstück 
der Kirche und des Hauses der Jesuiten sowie über Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn, 
einen »Catalogus Mortuorum« 1645-1799 (S. 748-780), der Aufschluss über die soziale 
Zusammensetzung der Gemeinde gibt, sowie ein »Liber benefactorum« (S. 781-829), ein 
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Verzeichnis der Wohltäter der Glückstädter Mission. Diese wurde im Wesentlichen von 
Stiftern finanziert; die Zuwendungen reichten von den großzügigen Stiftungen des Pa-
derborner Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg (1626-1683) und des holsteinischen 
Konvertiten Christoph Graf von Rantzau (1623-1696) bis zu kleineren, nur wenige 
Reichstaler umfassenden Gaben.

Die vorgelegte Edition gibt einen aufschlussreichen Einblick in die inneren Verhält-
nisse einer kleinen katholischen Diasporagemeinde in der Frühen Neuzeit; darüber 
hinaus wird der Leser aber auch über Ereignisse des alltäglichen Lebens, wie Truppenbe-
wegungen, Krankheiten und Lebensgewohnheiten, informiert.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Retter der Antike. Marquard Gude (1635-1689) auf der Suche nach den Klassikern. 
Hrsg. v. Patrizia Carmassi. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2016. 576 S., 149 z. T. farbige 
Abb. = Wolfenbütteler Forschungen Bd. 147. Geb. 82,00 €. ISBN 978-3-447-10659-7.

Das Engagement um die Erhaltung und Weitergabe des kulturellen Erbes ist kein 
Alleinstellungsmerkmal des modernen Kulturgutschutzes. Die Rettung antiker Wis-
sensbestände, ihre Aufbereitung und Weitergabe an die Nachwelt, prägten maßgeblich 
das Selbstverständnis des Gelehrten in Renaissance, Späthumanismus und Barock-
zeitalter. Ein solcher »Retter der Antike« war auch Marquard Gude (1635-1689), der 
weniger durch eigene Leistungen als Schriftsteller hervortrat als vielmehr durch die 
unermüdliche Sammlung, Kollationierung und Kommentierung von Manuskripten und 
Altertümern. Im Fokus des vorliegenden Buches steht nicht der Retter, sondern seine 
Rettungstat in Form der von ihm zusammengetragenen Handschriftensammlung, die 
sich bis heute als Handschriftenfonds in der Herzog August Bibliothek erhalten hat. 
»Dieser bei weitem größten Zierde der Bibliotheca Augusta« (Jacob Burckhard) widmet 
die Forschungsbibliothek einen umfassenden Sammelband.

Entsprechend dem Forschungsprofil der Herzog August Bibliothek erfolgt eine inter-
disziplinäre und international ausgerichtete Annäherung an die Thematik. Die insge-
samt vierzehn Beiträge stammen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
Deutschland, Italien und Frankreich, wobei drei der Aufsätze in englischer und zwei in 
italienischer Sprache verfasst wurden. Bei den Verfasserinnen und Verfassern handelt 
es sich um Vertreter der Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Klassischen Philo-
logie, Germanistik und Bibliothekswissenschaft, welche mehrheitlich einen kodikolo-
gischen Forschungsschwerpunkt aufzuweisen haben. Sieht man von der Einleitung ab, 
in welcher die Herausgeberin das Thema skizziert und die einzelnen Beiträge vorstellt, 
gliedert sich der Sammelband in zwei größere Abschnitte oder Teile. Der erste Abschnitt 
erläutert in Form von vier Aufsätzen die »kulturellen Hintergründe und Kontexte«, 
während der zweite Teil einen »Blick in die Bibliothek Marquard Gudes« ermöglichen 
soll.
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Thomas Haye eröffnet den ersten Teil der Untersuchung, indem er charakteristische 
Merkmale der frühbarocken Gelehrtenkultur herausarbeitet und sie den typischen 
Kennzeichen der Renaissance und des Späthumanismus gegenüberstellt. Als »ein Kind 
seiner Zeit« (S. 25) war Gude ganz im Sinne des Späthumanismus anhand der fest in den 
Bildungskanon integrierten Klassiker gebildet und sozialisiert worden, beherrschte sou-
verän die lateinische und griechische Sprache. Als frühbarockes Spezifikum betrachtet 
Haye vor allem Gudes Sammlungstätigkeit und deren Quantität. Der Gelehrte war nicht 
bestrebt, eigene Publikationen zu verfassen, was er auch nur in sehr beschränktem Maße 
tat. Seine Sammlungstätigkeit zielte primär nicht auf einzelne Kodizes, sondern es ging 
ihm um die Zusammenstellung einer umfassenden Privatbibliothek als Gesamtkunst-
werk. Dabei konnte er auf die Arbeit früherer Generationen von Gelehrten aufbauen, 
bereits bestehende Büchersammlungen übernehmen und somit letztlich eine »Form der 
Hyperbibliothek« (S. 28) zusammenstellen.

Anhand dreier Fallstudien untersucht Norbert Kössinger anschließend die Methoden 
und Zielsetzungen frühneuzeitlicher Philologie, insbesondere was den Umgang mit 
volkssprachlichen Texten betrifft. Neben der poetischen Qualität des Textes, standen 
historische und antiquarische Belange im Vordergrund, wobei zunehmend auch ein 
Interesse an der Herausbildung einer volkssprachlichen Dichtung auszumachen sei. 
Dies lässt sich an Gudes Sammlung allerdings nicht erkennen, seine Aufmerksamkeit 
richtete sich fast ausschließlich auf die klassischen und in geringerem Maße auch die 
orientalischen Sprachen.

Harald Bollbuck erweitert den Blick über Handschriften hinaus und untersucht Gude 
als Epigraphiker und Sammler von »antiken Realien« (S. 54). In mehreren Bänden stellte 
Marquard Gude Abschriften und Zeichnungen von Münzen und Inschriften zusammen, 
die teilweise auf Autopsie beruhten, teilweise unkritisch von anderen übernommen 
wurden. Die Sammlung war nach Orten und Gattungen strukturiert, aber eine einheitli-
che und schlüssige Gliederung lässt sich nicht ausmachen. Die Realiensammlung stärkte 
den eigenen Bezug zur Antike und fungierte als deren »visuelle Präsenz« und »Simu-
lakra der Vergangenheitskonstruktion« (S. 71). Realien und ihre schriftlichen Kopien 
zu sammeln und zu ordnen, sollte die disparaten Zeugnisse einer vergangenen Epoche 
wieder zur Ordnung führen und rekonstruieren. Auch der Realiensammler Gude sah 
sich als Retter der Antike.

Werner Arnold untersucht in Form einer Netzwerkanalyse die Tätigkeit von »Buch-
agenten« (S. 87). Dabei kann er ihren sozialen Hintergrund veranschaulichen und die 
weitreichenden Verbindungen herausarbeiten, auf denen ihre Tätigkeit basierte. Diese 
Berufsgruppe unterstützte frühneuzeitliche Büchersammler beim Erwerb von Hand-
schriften und seltenen Drucken und beim systematischen Bestandsaufbau ihrer Biblio-
theken, den Arnold ebenfalls in den Blick nimmt.

Die neun Beiträge des zweiten Teils des Sammelbandes konzentrieren sich mehr auf 
die Handschriftensammlung selbst, statt eine breitere Kontextualisierung vorzunehmen. 
Unterschiedliche Aspekte werden schlaglichtartig beleuchtet, die sich wie folgt gruppie-
ren lassen: Uta Kleine und Iolanda Ventura gehen sachthematischen Fragestellungen 
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nach, indem sie Kodizes zur römischen Vermessungskunst und zur mittelalterlichen 
Medizin untersuchen. Dabei kann Kleine nachweisen, dass die Vermessungskunst nicht 
nur unter wissenschaftlich-technischen Gesichtspunkten tradiert, sondern dass sie mit 
der »Reform von Maß, Münze und Gewicht« (S. 138) unter Karl dem Großen assoziiert 
wurde und somit zum Symbol für die Beherrschung und Normierung der Natur avan-
cierte. Obwohl medizinische Schriften nur einen geringen Teil von Gudes Sammlung 
ausmachen, kann Iolanda Ventura zeigen, dass die von ihm tradierten Handschriften 
größere Beachtung verdienen. Sie könnten die Überlieferung mehrerer mittelalterlicher 
Texte zur Medizin bedeutend verbessern. 

Marco Petoletti und Eleonora Gamba gehen der Provenienz von Handschriften nach, 
welche sich zuvor im Besitz der Renaissance-Gelehrten Pier Candido Decembrio und 
Pietro da Montagna befanden. Beide Beiträge untersuchen die Glossen und Anmer-
kungen der italienischen Humanisten und zeichnen nach, wie die Bücher schließlich in 
Gudes Besitz gelangten.

Die Untersuchungen von Federica Toniolo, Ludovico Gaymonat und Michael Wenzel 
setzen ikonographische Schwerpunkte. Erstere geht norditalienischen Illuminationen in 
einigen von Gudes Handschriften nach, ihrer Gestaltung und zeitlich-geographischen 
Einordnung wie auch ihrem möglichen inhaltlichen Bezug zum Text. Gaymonat präsen-
tiert erste Forschungsergebnisse zu karolingischen Zeichnungen, welche jüngst in eini-
gen Manuskripten gefunden wurden, die als Palimpsest Verwendung fanden. Mit Hilfe 
von ultraviolettem Licht konnten die Zeichnungen zum Teil wieder sichtbar gemacht 
werden. Mythologische Motive lassen sich erkennen, die womöglich mit astronomi-
schen Darlegungen in Verbindung standen. Michael Wenzel analysiert eine Reihe von 
Gelehrtenporträts, die vermutlich Gudes Bibliothek zierten. Bezüge zu dessen eigener 
Biographie und seiner Hochschätzung einzelner Gelehrter, aber auch zu seinen Hand-
schriften lassen sich herstellen.

Patrizia Carmassi, die Herausgeberin des Sammelbandes, geht kodikologischen Fra-
gestellungen nach, indem sie etwa einen Handschrift untersucht, die sowohl das Bellum 
civile Lucans als auch Texte von Sallust zu den römischen Bürgerkriegen enthält. Dabei 
kann sie ebenso materielle Eigenheiten der Handschriften herausarbeiten wie themati-
sche Schnittmengen zwischen den Texten und inhaltliche Präferenzen des Büchersamm-
lers Gude. Auf etwa 70 Seiten zeichnet Bertram Lesser die Geschichte des Handschrif-
tenfonds nach, seiner Erwerbung, Erschließung und Untersuchung im Laufe der letzten 
300 Jahre. Lessers Ausführungen lassen sich zugleich als Geschichte der Herzog August 
Bibliothek im 18. und 19. Jahrhundert lesen.

Der Sammelband beinhaltet zahlreiche farbige Abbildungen zur Illustration der Unter-
suchungsergebnisse sowie ein Register zu Orts- und Personennahmen. Das Buch wirkt 
qualitativ hochwertig und wurde offenbar sehr sorgfältig redigiert. Trotz ihres exempla-
rischen Vorgehens setzen sich die einzelnen Beiträge bei der Lektüre zu einem Mosaik 
zusammen und evozieren ein facettenreiches Gesamtbild von der Bedeutung und inhaltli-
chen Tiefe des Gudischen Handschriftenfonds. Leider geht der Urheber dabei etwas hinter 
seinem Werk verloren: Das Leben Marquard Gudes muss aus den einzelnen Bruchstücken 
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seines Wirkens, wie die einzelnen Beiträge es schildern, mühsam rekonstruiert werden. 
Dies führt unter Umständen sogar zu Widersprüchlichkeiten zwischen den Untersu-
chungen: Mal heißt es beispielsweise, Gude habe als Privatgelehrter »ohne institutionelle 
Rahmung bedeutende Forschungsleistungen« (S. 35) erbracht, dann wieder wird auf seine 
Stellung als »Bibliothekar und dänischer Etatsrat« (S. 445) hingewiesen. Eine biographi-
sche Skizze hätte hier Klarheit bringen und Widersprüche beseitigen können.

Alles in allem handelt es sich bei vorliegendem Sammelband aber um eine For-
schungsleistung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, die wichtige Erkenntnisse zur 
Gelehrtenkultur im zeitlichen Übergang zwischen Späthumanismus und Barockzeitalter 
vermittelt und eine bedeutende Handschriftensammlung angemessen würdigt.

Philip Haas, Marburg

Musik und Vergnügen am Hohen Ufer. Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover 
und Venedig in der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Sabine Meine; Nicole K. Strohmann und 
Tobias C. Weißmann. Regensburg: Schnell & Steiner 2016. 344 S., 25 z. T. farbige Abb. 
= Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Centro Tedesco Di 
Studi Venezia, Bd. 15. Geb. 49,95 €. ISBN 978-3-7954-3142-6.

Im Dezember 2014 und Februar 2015 fanden anlässlich des 300jährigen Jubiläums der 
Personalunion zwischen dem ehemaligen Kurfürstentum Hannover und dem König-
reich England (1714-1837) in Hannover und Venedig zwei Tagungen zum Thema Musik 
und Vergnügen am Hohen Ufer. Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover und Vene-
dig in der Frühen Neuzeit statt, aus deren Beiträgen der 2016 erschienene gleichnamige 
Sammelband entstanden ist. Das Thema des Kulturtransfers erfährt seit zehn Jahren 
erhebliche Konjunktur in der Frühneuzeitforschung, deren Fokus auf Transferprozessen 
zwischen italienischen Höfen und solchen des Heiligen Römischen Reiches sowie dem 
französischen Hof gerichtet ist (vgl. exemplarisch Grenzüberschreitende Familienbezie-
hungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Doro-
thea Nolde und Claudia Opitz, Köln u. a. 2008).

In der Einleitung des Sammelbandes legen die drei Herausgeber*Innen die themati-
sche und methodische Verortung des interdisziplinären Sammelbandes dar. Aus kunst-, 
literatur- und theaterwissenschaftlicher wie auch aus sozial- und politikgeschichtlicher 
Perspektive soll in 22 verschiedenen Beiträgen nachvollzogen werden, wie sich die zwi-
schen Hannover und Venedig erfolgten Kulturtransferprozesse darstellten. Der Fokus 
liegt dabei auf der frühneuzeitlichen Festkultur mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
der Musik- und Vergnügungskultur. Begründet wird die regionale Verortung mit den 
regelmäßigen Reisen und Aufenthalten der braunschweig-lüneburgischen Herzöge und 
Brüder Georg Wilhelm (1624-1705), Johann Friedrich (1625-1679) und Ernst August 
(1629-1698) in die Republik Venedig, die verschiedene Austauschprozesse zwischen 
Hannover und Venedig evozierten.
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Der Sammelband ist in drei verschiedene thematische Sinneinheiten gegliedert. 
Im ersten, der mit »Die Fest- und Vergnügungskultur im frühneuzeitlichen Venedig« 
überschrieben ist, geben die Beitragenden in sieben Aufsätzen nicht nur einen Überblick 
über die unterschiedlichen Orte, an denen die Venezianer verschiedene anlassbezogene 
und gestaltete Feste ausrichteten, sondern auch darüber, welche Funktionen diese für 
die Stadt selbst hatten und welchen vorbildhaften Charakter diese für höfische Feste 
anderer europäischer Adelsdynastien bargen. So zeigt Daria Pereocco in ihrem von Hen-
rike Rost ins Deutsche übersetzten Aufsatz »Die Serenissima und ihre Feste zu Wasser. 
Gästeehrung und Selbstverherrlichung«, wie die auf dem Wasser abgehaltene Regatta 
dazu beitragen sollte, auswärtigen Herrschern die politische Macht der Seerepublik vor 
Augen zu führen. Zudem weist sie daraufhin, dass der französische König Ludwig XIV. 
in Venedig bereits zelebrierte Feste im Schloss von Versailles nachfeiern und im dort 
angrenzenden Garten die Lagunenstadt im Miniaturformat nachbauen ließ.

Auch Joseph Imorde verweist auf die den Festen innewohnenden Machtwirkungen, die 
der Stadt zugleich einen Rahmen boten, teilnehmende auswärtige Herrscher als politische 
und wirtschaftliche Bündnis- bzw. Handelspartner zu gewinnen. Mit einer ganz anderen 
Thematik, nämlich dem Prostitutionswesen als Bestandteil des venezianischen Vergnü-
gungswesens, befasst sich die Medizinhistorikerin Sabine Herrmann in ihrem Aufsatz. 
Sie legt ausgehend vom 15. bis zum 18. Jahrhundert verschiedene obrigkeitliche Positi-
onierungen und Reglementierungsversuche diesbezüglich dar und zeigt auf, an welchen 
Orten und von welchen Personengruppen Prostitution ausgeübt wurde. Musik bildete in 
diesem Kontext den Referenzrahmen, denn während der Opern- und Theateraufführun-
gen wurde Prostitution praktiziert, sehr oft von Personen, die musikalisch tätig waren. 
Häufig wurden Personen der Prostitution verdächtigt, die sich im Umfeld von Musik 
betätigten. Dies liegt, so Herrmann, darin begründet, dass das vom Senat gebilligte und 
privilegierte Kurtisanenwesen das Beherrschen von Tanz, Gesang und Musik beinhaltete.

»Rezeption und Partizipation: Fürstliche Gäste und auswärtige Gesandte« ist der 
Titel des zweiten, sieben Beiträge umfassenden Abschnitts, in welchem die Beitragenden 
darlegen, wie Angehörige des europäischen Hochadels Venedig und seine Feste wahr-
genommen haben. Die Kunsthistorikerin Eleonora Lanza und die Romanistin Andrea 
Grewe beziehen sich in ihren Aufsätzen dezidiert auf die hannoverschen Welfen. Lanza 
beleuchtet in ihrem englischsprachigen Beitrag »›I principi di Brunsvich capitarono 
qui …‹. The Venetian journeys of the Guelph family in the 17th century. A review of 
the material from the Venetian archives«, ausgehend von den von venezianischen Spio-
nen angefertigten Berichten und Briefen, den ›confidenti‹, das Leben und das politische 
Agieren der Welfen in der Lagunenstadt und zeigt zugleich die nicht immer positiven 
Reaktionen der lokalen Eliten darauf.

Reisetagebuch und Reisebericht Ferdinand Albrechts von Braunschweig-Wolfenbüt-
tel zu Bevern sowie Memoiren und Briefe der Herzogin bzw. Kurfürstin Sophie von 
Hannover bilden die Quellengrundlage von Andrea Grewes Aufsatz. Sie vergleicht die 
Schilderungen der Italienreisen der beiden Adeligen im Hinblick auf das jeweilige Er-
leben, ihre schriftliche Darstellung und wie die Reisenden die gemachten Erfahrungen 
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in ihrem eigenen Leben verorteten. Dabei treten unterschiedliche Schwerpunktsetzun-
gen der beiden AkteurInnen zutage, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Funktion 
der Reise, der Positionierung innerhalb der adeligen Gesellschaft sowie des jeweiligen 
Schreibanlasses betrachtet werden müssen, so Grewe.

Den Abschluss des Sammelbandes bilden acht Beiträge zur Thematik »Transfer und 
Zirkulation: Musik- und Festkultur in Hannover und an anderen europäischen Höfen«. 
Wie es dem zwischen 1665 und 1679 in Hannover regierenden Herzog Johann Friedrich 
gelang, am dortigen Hof eine Musikkultur zu etablieren, die von der dort anwesenden 
protestantischen Hofgesellschaft genossen wurde, ist Gegenstand des Aufsatzes von 
Sabine Ehrmann-Herfort. Sie betont in diesem Kontext die Relevanz der Konversion Jo-
hann Friedrichs zum katholischen Glauben, die es ihm ermöglichte, in Rom und Venedig 
mit Jesuiten und anderen musikschaffenden Personen, wie dem Ehepaar Maria Manci 
und Lorenzo Onofrio Colonna, in Kontakt zu treten und mittels dieser Kontakte italie-
nische Musiker und Opern in Hannover zu installieren. Margret Scharrer befasst sich 
dagegen mit den zur Regierungszeit von Johann Friedrichs Bruder Ernst August am Hof 
dargebotenen Tänzen bei Opern und Theateraufführungen. Sie zeigt, dass sich sowohl 
die Gestaltung der Hofkapelle als auch die Tänze am französischen Vorbild orientierten. 
Bedingt wurde dies, so Scharrer, zum einen durch Beziehungen des Tanzmeisters zum 
französischen Hof und zum anderen durch Reisen der Kinder Ernst Augusts dorthin. So 
erlernte seine Tochter Sophie Dorothea das Tanzen französischer Ballette in Versailles, 
und die Söhne nutzen ihre Grand Toures u. a. dazu, um neue Tänzer für den hannover-
schen Hof zu gewinnen. Die in Hannover dargebotenen Opernaufführungen orientier-
ten sich hingegen an italienischen Vorbildern, die aber französisch geprägte Tänze bein-
halteten. Scharrer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Kulturtransfer 
mehrere Dimensionen beinhaltete und in vielerlei Richtungen verlief.

Eine Vielzahl der im Sammelband enthaltenen Beiträge lassen eine dezidierte Thema-
tisierung der verschiedenen Kulturtransferprozesse, die zwischen Hannover und Venedig 
vor und insbesondere während der Personalunion zwischen dem Kurfürstentum Hanno-
ver und dem Königreich Großbritannien erfolgten, sowie die Bedeutung des Stellenwer-
tes der Musik für die europäische adelige und höfische Festkultur vermissen. Gerade hier 
besteht erheblicher Forschungsbedarf, und es könnten neue Perspektiven auf das höfische 
Leben im Kurfürstentum Hannover im Allgemeinen und insbesondere während der 
bestehenden Personalunion gewonnen werden. Kritisch anzumerken ist zudem die un-
einheitliche Praxis, Zitate in französischer und italienischer Sprache übersetzt in den Fuß-
noten anzugeben (De Feo, Emans, Herrmann, Korsel, Scharrer, Steigerwald und Zedler).

Helena Iwasinski, Hannover

Standke, Jenny C.: Ein Fenster zum Hof. Die Privatschatulle des Kurfürsten und Königs 
Georg I. (Ludwig) als Quelle für die Hofkultur um 1700. 79 S. = Lesesaal. Erlesenes aus 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Bd. 41. Kart. 13,90 €. ISBN 978-3-943922-11-0.
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Eines sei vorweg gesagt: Wenn Georg Ruppelt im Geleitwort der vorliegenden Publika-
tion eine angenehme Lektüre verspricht, so ist ihm in diesem Punkt unbedingt zuzu-
stimmen: Die Untersuchung bewegt sich sprachlich und stilistisch auf hohem Niveau 
und erfüllt damit ein Kriterium, das andere wissenschaftliche Werke leider allzu oft 
vermissen lassen. Schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis allerdings sorgt für erhebliche 
Verwirrung: Unter dem Schlagwort »Hofkultur« subsumiert Standke eine bunte Mi-
schung thematischer Schwerpunkte, die nicht recht zusammenpassen wollen. Widmet 
sich die Autorin im Anschluss an zwei einleitende Kapitel zunächst dem Konsum von 
Getränken bei Hof sowie den privaten Interessen des hannoverschen Kurfürsten und 
späteren Königs Georg I. von Großbritannien und springt damit von einem willkürlich 
gewählten Aspekt der Hofkultur zur Person des Herrschers, so wechselt sie im zwei-
ten Teil erneut die Perspektive und rückt mit den Dienstleistern des Hofes sowie den 
Abenteurern, Hochstaplern, »Mohren« und »Zwergen« solche Personengruppen in den 
Mittelpunkt, die als Außenseiter jenseits der Hierarchie des Hofes standen und dort 
versuchten, ihren Platz zu finden.

In der Einleitung konzentriert sich Standke auf eine knappe, aber punktgenaue 
Charakterisierung des in der Sekundärliteratur vorherrschenden Geschichtsbildes von 
Georg I. und stellt die die Grundlage ihrer Forschungen bildenden Privatschatullrech-
nungen des Herrschers aus den Jahren 1699 bis 1724 und 1727 vor. Dass die Autorin 
neben einer Darstellung der Interessen Georgs I. einen »Blick in den Mikrokosmos des 
frühneuzeitlichen Hofstaates« (S. 9) werfen will, wird nur am Rande erwähnt. Bereits 
die Einleitung weckt also völlig falsche Erwartungen.

Bei der vorliegenen Studie handelt es sich um eine im Jahr 2013 unter dem Titel »Der 
König als Konsument. Die Privatschatulle Georg Ludwigs von Braunschweig-Lüneburg, 
Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien« an der Universität Göttingen 
vorgelegte Masterarbeit. Im ersten Kapitel betrachtet Standke die Privatschatullrech-
nungen als historische Quelle, vergleicht den Umfang der Privatschatullgelder mit dem 
»höfischen Gesamtvolumen« (S. 11) der anderen Kassen und analysiert das Verhältnis 
Georgs I. zum Geld. Anhand der Ausgaben kann sie in überzeugender Weise belegen, 
dass Georg das Budget der Privatschatulle fast nie ausschöpfte, wie und warum es zu 
Schwankungen in der Höhe seiner Ausgaben kam, und dass er im Unterschied zu seinem 
Vater offensichtlich nicht zur Verschwendung neigte. Was der Leser an dieser Stelle ver-
misst, sind ein paar allgemeine Ausführungen über den Aufbau und die Gliederung der 
Rechnungen sowie die Einnahmequellen. Auch weist das Kapitel deutliche strukturelle 
Schwächen auf. So vermischt die Autorin allgemeine Aussagen zur Quellengattung der 
Rechnungen und zum Volumen der verschiedenen Kassen mit eigentlich im Auswer-
tungsteil zu erwartenden inhaltlichen Analyseergebnissen.

Das zweite Kapitel thematisiert den höfischen Luxuskonsum, die persönlichen Inte-
ressen Georgs I. und die Dienstleistungen bzw. »Dienstleister für den Hof« (S. 39). Wie 
bereits angedeutet, beschränkt sich die Darstellung des höfischen Luxuskonsums auf 
einen durchaus kurzweiligen, allerdings etwas verloren wirkenden Unterabschnitt über 
Modegetränke wie Limonade, Heilwasser (!), Kaffee und Schokolade, bevor Standke 
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ohne Überleitung zu den persönlichen Vorlieben Georgs I. übergeht. Anhand der ausge-
werteten Rechnungen lassen sich der Autorin zufolge vier »Interessenfelder« (S. 8) des 
Fürsten identifizieren: Jagd, Literatur, Uhren und Schnupftabakdosen sowie Musik und 
Theater.

Während Standke schlüssig nachweisen kann, dass die Jagd jenseits ihrer repräsen-
tativen Funktion vermutlich tatsächlich zu den besonderen Leidenschaften Georgs I. 
gehörte, gelingt es ihr nicht, die angebliche Vorliebe des Herrschers für Bücher glaubhaft 
zu machen: Der Befund des Historikers Georg Schnath, dass der Kurfürst und spätere 
König nicht zu den Benutzern der von Leibniz verwalteten Bibliothek gehörte, mag 
durch die in den Rechnungen dokumentierten Bücherkäufe im Zeitraum von 1699 bis 
1714 zwar relativiert werden; aus der Anschaffung von gerade einmal vier Gebrauchs-
exemplaren pro Jahr ableiten zu wollen, dass Georg I. sich täglich der Lektüre widmete, 
erscheint jedoch recht gewagt. Immerhin gab er für eine einzige der von ihm gesammel-
ten Uhren bisweilen mehr Geld aus als für sämtliche im Zeitraum von fünfzehn Jahren 
erworbenen Bücher.

Auch das angebliche Interesse Georgs I. für Musik und Theater kann nicht stichhal-
tig belegt werden. Einen Fürsten als »Förderer des Theaters und der Oper« (S. 36) zu 
bezeichnen, der als eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Regierungsantritt 
1698 das erst einige Jahre zuvor in Hannover eröffnete Opernhaus schließen ließ, wirkt 
nicht sehr überzeugend, zumal die Privatschatullrechnungen für die Londoner Zeit 
lediglich fünfzehn Opern- und Theaterbesuche in elf Jahren dokumentieren und Georg 
I. den als Kapellmeister in Hannover nicht zu haltenden Georg Friedrich Händel nach 
seiner Thronbesteigung am englischen Hof als Pensionär von Königin Anna übernahm. 
Letztlich lässt sich Standke also wahrscheinlich zu sehr vom Idealbild des Herrschers 
als Mäzen leiten, wenn sie Georg I. in eine Reihe mit seinen kunstsinnigen Vorgängern 
stellt.

Im dritten Unterabschnitt des zweiten Kapitels beschäftigt sich die Autorin mit den 
Handwerkern und Kaufleuten, die den Hof belieferten, und leitet damit unvermittelt 
den bereits erwähnten Perspektivwechsel ein. Anders als man vermuten könnte, sind die 
Privatschatullrechnungen allerdings nicht als zentrale Quelle für die Erforschung dieser 
Personengruppe zu betrachten. Zwar hebt Standke die Bedeutung der Rechnungen für 
»Kontakte und Netzwerke« (S. 9) hervor, doch bieten sie neben den Preisen der erworbe-
nen Waren und Dienstleistungen kaum mehr als die Namen und Berufsbezeichnungen 
der Hoflieferanten. Die Darstellung gerät dadurch in weiten Teilen zu einer – wenn auch 
gelungenen – Zusammenfassung der Ergebnisse anderer Historiker, die eigene Erkennt-
nisse und eine Zwischenbilanz vermissen lässt.

Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Kapitel, das die Abenteurer, Hochstapler, 
»Mohren«, »Zwerge« und andere Außenseiter bei Hofe in den Blick nimmt. Warum 
Standke eines von drei Hauptkapiteln einer Personengruppe widmet, die in den von ihr 
ausgewerteten Rechnungen kaum Erwähnung findet – gerade einmal ein Sechstel der 
Anmerkungen enthalten entsprechende Belege –, anstatt sich in ihren Ausführungen 
auf Georg I. als Besitzer der Privatschatulle zu konzentrieren, bleibt ihr Geheimnis. 
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Gleichzeitig wird das Potential anderer Quellen wie etwa der leicht verfügbaren (fürst-
lichen) Briefeditionen keineswegs ausschöpft. Dem in der Einleitung formulierten Ziel, 
das in der Sekundärliteratur »in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschaffene Bild 
Georgs I.« anhand der Privatschatullrechnungen »nuancier[en]« und »ergänz[en]« zu 
wollen (S. 7), wird die Autorin daher nur teilweise gerecht.

Und so offenbart auch die Zusammenfassung der Ergebnisse in der Schlussbetrach-
tung einmal mehr, woran es dieser Arbeit trotz guter Ansätze und eines hohen sprach-
lichen Niveaus mangelt: ein schlüssiges Gesamtkonzept und eine auf die Fragestellung 
bezogene systematische Quellenanalyse. Für den wissenschaftlich vorgebildeten Leser 
eröffnen sich somit kaum neuen Perspektiven. Wer dagegen als interessierter Laie einen 
ersten Einstieg in das Thema der Lebensart am Hof Georgs I. sucht, für den bietet die 
vorliegende Studie jedoch eine durchaus unterhaltsame Lektüre.

Christine Juliane Henzler, Hannover

Oehler, Johanna: »Abroad at Göttingen«. Britische Studenten als Akteure des Kul-
tur- und Wissenstransfers 1735-1806. Göttingen: Wallstein Verlag 2016. 478 S., 7 Abb. 
= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 
Bd. 289. Geb. 39,90 €. ISBN: 978-3-8353-1963-9.

2014 jährte sich der Beginn der Personalunion zwischen Großbritannien zum 300. Mal. 
Dieses Jubiläum wurde nicht nur mit großen Ausstellungen begangen, sondern gab auch 
den Anstoß für eine Vielzahl von Publikationen, in denen diese Epoche noch einmal 
mit neuen Fragestellungen in den Blick genommen wurde. Unter anderem untersuchte 
ein an der Universität Göttingen angesiedeltes Promotionskolleg die Personalunion als 
»internationalen Kommunikations- und Handlungsraum«. In diesem Kontext entstand 
auch die hier vorzustellende Dissertation. Die im Mittelpunkt stehenden jungen Briten 
bildeten die größte Gruppe nicht-deutschsprachiger Studenten an der Georgia Augusta, 
die wiederum die am stärksten von Briten besuchte deutsche Universität war.

»Drei Aspekte stehen dabei im Zentrum der Untersuchung: erstens die Untersuchung 
der Gesamtheit der britischen Studenten in ihrem sozial- und kulturhistorischen Kon-
text; zweitens die Analyse der Kontakte, welche die Studenten im Vorfeld, während und 
im Anschluss an ihre Studienreise nutzten, pflegten und weiter verfestigten, sowie drit-
tens die Rolle, welche die Göttinger Briten als interkulturelle Vermittler von Ideen, Din-
gen und Praktiken spielten« (S. 14). Die Autorin betrachtet die Studenten dabei ebenso 
als Teil eines »Sprachgrenzen übergreifenden deutsch-britischen Beziehungsnetzwerks« 
(S. 12), wie es Diplomaten, Kaufleute, Gelehrte und Übersetzer waren.

Im zweiten Abschnitt erarbeitet Oehler eine Kollektivbiographie, einen statistischen 
Gesamtüberblick der von ihr vor allem anhand von Matrikel- und Logisverzeichnissen 
ermittelten 237 britischen Studenten. Die so entstandene Datenbank liefert nicht nur 
Informationen zu dem geographischen und sozialen Herkunftsprofil der Studenten, 
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sondern ermöglicht auch quantitative Aussagen zu Studienzeit und Karrierewegen. Drei 
Studentengruppen unterscheidet die Autorin und untersucht sie in den folgenden drei 
Abschnitten anhand konkreter Fallbeispiele. Der familiäre und gesellschaftliche Hinter-
grund der Protagonisten und ihre jeweiligen Studienziele in Göttingen werden dabei 
ebenso anschaulich und detailliert dargestellt wie die unterschiedlichen Netzwerke und 
späteren Karrierewege. 

Die erste Gruppe der »Noblesse und Gentry« umfasst jene Studierenden aus dem briti-
schen Hochadel, welche die Universität in den 1750er Jahren besuchten, kurz nach einem 
werbewirksamen Göttingen-Besuch König Georgs II. im Jahre 1748. Attraktiv war die 
Universität für sie nicht nur wegen ihres Rufs als »Adelsuniversität«, sondern auch we-
gen der großzügigen Ausstattung und des hervorragenden Lehrangebots. Für diese meist 
in Begleitung eines Hofmeisters reisenden jugendlichen Studenten war der meist ein bis 
zwei Semester dauernde Aufenthalt Teil der traditionellen aristokratischen Kavalierstour. 

Dabei ging es nicht um einen akademischen Abschluss oder fachlichen Austausch, 
sondern vielmehr um Sprachkenntnisse, grundlegendes Sachwissen und Fertigkeiten in 
den ritterlichen Exerzitien. Wie am Beispiel des Studienaufenthaltes von James Brydges, 
Marquess of Canarvon, in den Jahren 1750 /51 gezeigt wird, war der Familie daran gele-
gen, durch Besuche des hannoverschen und anderer kleiner Höfe nützliche Kontakte zu 
knüpfen und Loyalität zum hannoverschen Herrscherhaus zu demonstrieren. In einem 
gesonderten Exkurs wird der Studienaufenthalt der drei jüngsten Söhne König Georgs 
III. behandelt, die, von sechs Hofmeistern sowie zahlreichen Bediensteten betreut, von 
1786 bis 1791 in Göttingen studierten, ein sensationelles Ereignis, das einen zeitweiligen 
Anstieg der Immatrikulation von jungen Briten zur Folge hatte.

Nach einer Zäsur infolge des Siebenjährigen Krieges folgte in den 1770er bis 1790er 
Jahren die Hoch-Zeit des britischen Zulaufs. Nun kamen vor allem Studenten aus kar-
riereorientierten bürgerlichen Familien, deren Väter im Militär, der Verwaltung, dem 
Bankwesen oder Handel tätig waren. Beispielhaft untersucht Oehler die Studienzeit 
eines schottischen Politikersohns – und zwar sowohl aus seiner Perspektive als auch 
aus der des ihn begleitenden Hofmeisters – sowie zweier Medizinersöhne. Hier ging es 
nicht mehr um höfische Kontakte, sondern um eine umfassende Bildung, die ebenso der 
Karrierevorbereitung wie der Persönlichkeitsentfaltung dienen sollte. Das Angebot der 
Aufklärungsuniversität Göttingen kam den Interessen dieser Familien mehr entgegen 
als das der traditionellen englischen Colleges und sogar der Universitäten Oxford und 
Cambridge. Durch den Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Biographien macht die 
Autorin deutlich, dass es auch an der Persönlichkeit der Studenten selbst lag, in welchem 
Maße sie sich auf die fremde Kultur einlassen und als Vermittler fungieren wollten.

Eine dritte Studentengruppe bildeten die akademisch-ambitionierten Reisenden, in 
erster Linie Medizinstudenten und Reisestipendiaten, die sich vermehrt ab den 1780er 
Jahren in Göttingen immatrikulierten. Anders als ihre jüngeren Landsleute hatten sie 
bereits Studienerfahrung gesammelt und verfolgten von Anfang an fachspezifische Ziele. 
Die als Gelehrtenzentrum geschätzte Universität Göttingen war für sie eine der Statio-
nen auf einer längeren »peregrinatio medica« zu renommierten Fakultäten in Europa.
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Für die Organisation des Studienaufenthaltes, die praktische Betreuung und Unter-
bringung bedurfte es der konkreten persönlichen Vermittlung durch Einzelpersonen. In 
Göttingen waren dies in der Regel Professoren, die die englische Sprache beherrschten 
oder bereits in Großbritannien gewesen waren, wie der anglophile Physiker Georg 
Christoph Lichtenberg, dem von der Universität die Betreuung der britischen Studie-
renden ganz offiziell übertragen worden war, oder auch der bekannte Anthropologe und 
Mediziner Blumenbach, der mit ehemaligen Schülern noch Jahre nach ihrem Studium 
in intensivem Kontakt stand. 

Wie Oehler anschaulich zeigt, hinterließen sowohl der wissenschaftliche Austausch 
(z. B. Versand und Übersetzung von Publikationen) als auch die alltäglichen praktischen 
Erfahrungen ihre vielfachen wechselseitigen Spuren (beispielsweise bei Literatur, Mu-
sikalien, Modeartikeln, Speisen). In einem interessanten Exkurs richtet die Autorin den 
Blick über die Grenzen Hannovers hinaus und vergleicht die Situation der jungen Bri-
ten, die zeitgleich das Collegium Carolinum in Braunschweig besuchten, mit der ihrer 
Göttinger Landsleute. Sie beschließt ihr Buch mit einem Ausblick auf das 19. Jahrhun-
dert, wo aus politischen und anderen Gründen die Zahlen der britischen Studenten stark 
zurückgingen. Ergänzt wird die Arbeit durch eine tabellarische Übersicht der britischen 
Studenten in Göttingen sowie durch ein Namensregister.

Beeindruckend ist die Fülle der ermittelten Quellen, vor allem die umfangreichen 
ungedruckten Briefwechsel der jungen Studenten mit ihren Angehörigen, außerdem 
Tagebücher, Reisenotizen und Autobiographien, die Oehler u. a. in Archiven in Edin-
burgh, London, Oxford und sogar Kalifornien aufgespürt hat. Die gut ausgewählten 
Zitate führen mitten hinein ins pralle Alltagsleben dieser gutbetuchten Studenten 
und erzählen nicht nur von Vorlesungen und Bücherstudium, sondern auch von 
Geselligkeit, Ausflügen und Freizeit. Kaum genutzt wurde erstaunlicherweise das 
Universitätsarchiv in Göttingen, können doch beispielsweise die Verwaltungsakten 
des universitären Gerichtsarchivs interessante Erkenntnisse gerade im Umgang mit 
der einheimischen Bevölkerung bieten, etwa bei Konflikten mit Vermietern und 
Dienstboten (nicht alle englischen Studenten verfügten – wie James Brydges, der sich 
weigerte, Einheimische einzustellen – über Diener aus der Heimat) sowie bei Schulden 
oder Alimentenklagen.

Doch das nur am Rande. Der Autorin ist eine wichtige, facettenreiche Arbeit gelun-
gen, die ebenso durch ihre übersichtliche Struktur mit kleinen »Zwischenfazits« wie ihre 
gute Lesbarkeit überzeugt. Welche wichtige Rolle die aufklärerische »Reformuniversi-
tät« Göttingen für den hannoversch-britischen Kulturkontakt im Zeitalter der Personal-
union spielte, macht sie auf eindrucksvolle Weise deutlich.

Silke Wagener-Fimpel, Wolfenbüttel

Fürst Stanisław Poniatowski: Tagebuch einer Reise durch die deutschen Länder im Jahre 
1784. Aus dem Manuskript übersetzt und hrsg. v. Ingo Pfeifer. Mit einem biografischen 
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Vorwort von Jacek Wijaczka. Halle / S.: Mitteldeutscher Verlag 2017. 272 S. Kart. 24,95 
€. ISBN 978-3-95462-871-1.

Das späte 18. Jahrhundert ist reich an Reisenden und als schreibendes Zeitalter entspre-
chend reich an Reiseberichten. Die Motive für eine Bildungsreise konnten unterschied-
lich sein, vorbei waren die Zeiten der klassischen adligen Kavalierstour, bei der es vor 
allem galt, Weltläufigkeit und höfisches Verhalten zu erlernen, fremde Höfe zu sehen 
und Kontakte zu knüpfen. Der Kreis der Reisenden hatte sich ausgedehnt auf Akademi-
ker und Beamte, die das Bild der Welt aus ihrer Perspektive erweitern wollten.

Eher selten bekannt und in deutscher Sprache zugänglich sind Reiseberichte über 
Deutschland aus osteuropäischer Perspektive, trotz des großen Interesses am Westen 
insbesondere seit Peters des Großen berühmter Inkognitoreise in der »Großen Gesandt-
schaft« 1697 /98. Diesem Mangel will Ingo Pfeifer, Kulturhistoriker aus Wörlitz, mit der 
neuen Edition ein Stück weit abhelfen.

Der Verfasser des vorliegenden Berichts, Stanisław Poniatowski (1754-1833) gehörte 
einer bekannten italienisch-polnischen Adelsfamilie an, sein Onkel Stanisław II. August 
Poniatowski war der letzte polnische König (reg. 1764-1795), sein Vater Kazimierz Po-
niatowski ein überaus reicher und verschwenderischer Mann. Stanisław Poniatowski 
war als Generalleutnant und Inhaber verschiedener hoher Ämter in die polnische Politik 
eingebunden, bis er nach der letzten polnischen Teilung 1795 nach Italien emigrierte. Er 
unternahm ab 1771 Reisen nach England, St. Petersburg und Italien, war künstlerisch, 
literarisch und wissenschaftlich interessiert und ließ auf seinen Gütern (ihm waren 
200.000 Bauern zinspflichtig) Manufakturen anlegen.

Der edierte Text dokumentiert seine Reise vom 11. Mai bis zum 25. August 1784 über 
Berlin und Magdeburg nach Hannover und in den Harz, durch Thüringen, Sachsen, 
Böhmen, Bayern und Österreich. Der Bericht ist als Manuskript überliefert (in der Osso-
lineum-Bibliothek in Wrocław), blieb zu Lebzeiten des Autors ungedruckt, war aber mit 
einem Index versehen, also vermutlich nicht nur für den persönlichen Gebrauch gedacht.

Die Aufzeichnungen berichten genretypisch von den besuchten Sehenswürdigkeiten 
und den besuchten Personen, zeigen insbesondere ein Interesse an wirtschaftlichen und 
bergbaulichen Projekten. Der Bericht kann hier auf das Territorium des heutigen Nie-
dersachsen beschränkt bleiben (4.-20. Juni, S. 60-103). Dort kam P. am 4.6. in Helmstedt 
an, besuchte ausführlich Professor Gottfried Christoph Beireis, fuhr weiter nach Salz-
dahlum, ließ sich von einem Bauern dessen Zins- und Dienstverpflichtungen erklären, 
sah das dortige Schloss »ganz aus nichts anderem als Holz gebaut und die Mauern ohne 
Geschmack zusammengeklebt« (S. 64) und berichtete von der dortigen Gemäldegalerie 
und der Wolfenbütteler Bibliothek. Von Braunschweig war er wenig erbaut (»Bedeu-
tende Bauwerke gibt es in der Stadt nicht«, S. 68), immerhin sah er die Herzogsgräber.

Auf dem Weg nach Hannover machte er in Peine Station, wo die Leute »heiter und 
gut zu sein« schienen (S. 70), in Hannover fielen ihm die Pferdezucht, Herrenhausen 
und die »Veterinärschule« (S. 71, also die damalige Roßarzneischule) auf. Sein Weg 
führte ihn weiter über Hameln in den damals hochfrequentierten Badeort Pyrmont, 
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dann über Höxter und den Solling nach Göttingen, wo er zunächst den Stallmeister 
Johann Heinrich Ayrer besuchte, nach einer Kassel-Exkursion auch Georg Christoph 
Lichtenberg (»der bucklig ist und lebendig, und wie es scheint viel Kenntnis und Genie 
hat«, S. 81), Johann Beckmann, August Ludwig Schlözer, Johann Friedrich Blumenbach 
und einige andere. Eine ganze Woche nahm er sich für den Harz Zeit, besuchte Osterode, 
Clausthal, den Rammelsberg, Oker, Goslar, St. Andreasberg und Königshütte, den 
Brocken ließ er links liegen. Es war nicht der Harz als romantische Landschaft, der ihn 
interessierte, es war der Bergbau und seine Technik, über die er ausführlich berichtet.

Es gibt eine polnische Edition des Reisetagebuchs (S. 12), doch für die Überset-
zung wurde auf das Originalmanuskript zurückgegriffen. P. sprach nicht deutsch, 
er verständigte sich natürlich auf Französisch. Entsprechend war auch sein Ver-
ständnis der Namen, die im Text in der Schreibung des Manuskripts wiederge-
geben und dann aufgelöst werden. Das Buch hat ein getrenntes Personen- und 
Ortsregister, im Text sind die Ortsnamen zudem hervorgehoben, das kommt dem 
suchenden Blick sehr entgegen. Ingo Pfeifer stellt den Verfasser in einer kur-
zen Einführung vor, erläuternde Kommentare finden sich am Schluss des Buches. 
Die Lektüre eines solchen Reiseberichts ist erhellend für den Historiker, weil er aus 
einer manchmal sehr speziellen Perspektive neben manchmal verblüffenden Banalitäten 
zuweilen auch unbekannte Nachrichten oder aufschlussreiche Sichtweisen enthält. Die 
verdienstvolle Edition macht eine Quelle zugänglich, die dem deutschen Leser sonst 
wohl unbekannt geblieben wäre.

Stefan Brüdermann, Bückeburg

Zur »Erleichterung der Erwerbung nützlicher Kenntnisse« und »Verbreitung des guten 
Geschmacks«. Die Geschichte der Landesbibliothek Oldenburg von 1792 bis 1987. Her-
ausgegeben von Gabriele Crusius und Klaus-Peter Müller. Oldenburg: Isensee Verlag 
[2017]. 295 S. = Schriften der Landesbibliothek Oldenburg Bd. 66. Geb. 18,00 €. ISBN 
978-3-7308-1371-3.

Festschriften zu Bibliotheksjubiläen haben derzeit Konjunktur. Das ist gleich mehrfach 
erfreulich: die Überlieferungen der Institutionen reichen weit in die Vergangenheit 
zurück, die Bibliotheken wurden nicht aufgegeben und zählen heute zum kulturellen 
Puls einzelner Regionen. Die Gesellschaft ist sich in Zeiten des Informationszeitalters 
bewusst, wie feierwürdig das ist. Nicht zuletzt werden durch die Festschriften neue Er-
kenntnisse gesichert, häufig genug von Personal der Bibliothek, das sich seit Jahren mit 
den historischen Themen auseinandersetzt.

Nach Hannover, Gotha, Wien und Darmstadt tritt dieser erfreuliche Fall nun für 
die Landesbibliothek Oldenburg ein, die bei Veröffentlichung der Festschrift seit ihrer 
Gründung im Jahr 1792 auf 225 Jahre wechselhafter Bibliotheksgeschichte kommt. Die 
Bibliothek ist damit keine der ganz alten oder mittleren Gründungen der Geschichte, 
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ist aber umso zeitgemäßer bei ihrer Gründung angetreten. Gemäß der historischen 
Entwicklung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, beeinflusst von aufklärerischen 
und staatstheoretischen Ideen dieser Zeit, werden Bibliotheken, wenn sie nicht ganz 
anachronistisch den alten Funktionsbestimmungen der Repräsentanz und Memoria 
anhängen, zu Orten der Öffnung und Nutzung in einem landesherrlichen Kontext: Der 
Untertan darf die Bibliothek nutzen, zu seinem Vorteil und dem des Staates. Oldenburg 
teilt nun das Schicksal anderer Bibliotheken, wie beispielsweise Weimar mit Anna Ama-
lia: Es fehlen schriftlich nachweisbare Aussagen zur Funktion der Bibliothek seitens der 
Regierenden.

Von Herzog Peter Friedrich Ludwig wird nun in der Festschrift zitiert, er selbst halte 
sich für »›zu wahr […]‹, um seine ›Unwissenheit hinter die Schränke einer großen Bü-
chersammlung zu verbergen‹«, wolle aber »den ›Gelehrten gerne Gelegenheit‹ geben, 
›von dem zu reden, was mir unbekannt ist‹« (S. 15). Insofern rühren die Zitate aus dem 
Titel der Festschrift nicht vom Fürsten selbst, sondern aus dem Nekrolog auf den ersten 
Bibliothekar Ludwig Wilhelm Christian von Halem, den sein Sohn verfasste. Gabriele 
Crusius vermutet aber, es könne sich bei dieser Aussage »durchaus auf eine – bisher 
im Original nicht bekannte – authentische Äußerung des Herzogs beziehen« (S. 16). 
Soweit muss man vielleicht nicht schließen, offenkundig ist aber, dass die Festschrift die 
Gründung der Bibliothek zutreffend als »wissenschaftliche Gebrauchsbibliothek« (S. 16) 
versteht.

Das wird denn auch an dem Begriff der ›öffentlichen‹ Bibliothek deutlich, der bereits 
früh in den oldenburgischen Verwaltungsstücken verwendet, aber erst 1847 in den 
amtlichen Namen integriert wird. Der Begriff ist aber heute verwirrend: als ›öffentlich‹ 
gilt in der Bibliotheksforschung des 18. Jahrhunderts eine Bibliothek, die in der Regel 
aus den öffentlichen Geldern gepflegt wird. Das steht in Übereinstimmung mit der 
ersten öffentlichen Bezeichnung der Bibliothek als ›Herzogliche Bibliothek‹, die im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert meist aussagt, hier eine offizielle Bibliothek des Staates 
aufzuweisen, und mithin nicht jene, die der Herzog aus seinen Privatmitteln für eigene 
Individualinteressen finanziert. Das ist bei Peter Friedrich Ludwig so auch der Fall, als er 
den Ankauf der Brandesschen Bibliothek empfahl.

Die Festschrift geht nun einen ungewöhnlichen Weg der Aufarbeitung, indem nur ca. 
ein Drittel des Textbestandes neu ist. Der Beitrag von Gabriele Crusius zur ›Gründung 
und Frühgeschichte der Herzoglichen öffentlichen Bibliothek in Oldenburg‹ ist aus dem 
Jahr 1969, überarbeitet gedruckt im Jahr 1981. Klaus-Peter Müllers Beitrag ›Die Landes-
bibliothek Oldenburg von der Jahrhundertwende bis 1945‹ erschien 1987 und der Bei-
trag von Beatrix Veit zur Geschichte von 1847 bis 1907 erschien 1988. Neu sind lediglich 
der umfangreiche und gut erarbeitete Beitrag von Klaus-Peter Müller zur Geschichte 
von 1945 bis 1987 sowie die leichte Überarbeitung der anderen Beiträge. Die Gründe für 
die Neuauflagen der Studien werden in der Einleitung von Gabriele Crusius genannt: 
Die Texte sind in leicht entlegenen Broschüren erschienen, in ihrer Methodik und Frage-
stellungen bereits modernen Ansätzen der Historiographie verschrieben und verwenden 
Quellen, die auch heute noch zum Einsatz kämen. Die Einschätzung ist soweit richtig.
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Auch die Geschichte der Bibliotheken wird nicht alle Tage neu geschrieben. Das Feh-
lende – insbesondere die verstärkte Berücksichtigung der Sammlungs- und Provenienz-
geschichte – ist merklich. Aber der detaillierte Abriss der Geschichte des Hauses gelingt. 
Das war das Ziel. Da historiographische Arbeiten im Bibliothekswesen häufig genug Tä-
tigkeiten der Nebenstunden des Bibliothekspersonals sind und in dem vorliegenden Fall 
bereits die Quellen reichlich einbezogen wurden, erübrigt sich eine Neufassung einer 
Hausgeschichte. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn man sich dazu entschieden hätte, 
die Studien, die ja gedruckt vorliegen und in Bibliotheken und teilweise antiquarisch zu 
erhalten sind, unberührt zu lassen und sich einzelnen Themen vertiefend zu widmen. 
Dann aber hätte man keine Geschichte der Landesbibliothek gehabt, sondern Quellen- 
oder Detailstudien in einem Sammelband.

Vieles kann man entdecken in dieser Zusammenführung der vier Studien in einem 
handlichen, dank der Förderung von MWK und LzO günstigen Band, dem man nur 
einen schöneren Satz, Register und einige erläuternde Abbildungen gewünscht hätte. 
So sind auch in Oldenburg die Frauen, wie so häufig in historischen Bibliotheken, ein 
Problemfall: Man will sie – laut Vorarbeiten zur Nutzungsordnung von 1843 – gar nicht 
als Nutzerinnen wissen, weil »man sie nicht gut zurechtweisen könne« (S. 39). Die Vor-
behalte des Dienstpersonals, bei dem Einwand allesamt männlichen Geschlechts, sozia-
lisiert in wissenschaftlich-patriarchalen Strukturen, kennt man aus anderen fürstlichen 
öffentlichen Bibliotheken des 18. und 19. Jahrhunderts. Um die Bände während der na-
poleonischen Besetzung zu sichern, wurde die Bibliothek an den Bremer Bankier Delius 
als Scheinverkauf abgegeben, eine Taktik, die offenbar ohne größere Verluste aufging. 
Dynastisch gedacht ist die Abgabe von Dubletten der Bibliothek, die 1847 kurzerhand 
nach Athen verschenkt werden, da »die oldenburgische Prinzessin Amalie […] mit König 
Otto von Griechenland verheiratet« (S. 84) war. Selbst der Nationalsozialismus zog in die 
unmittelbare Arbeit der Bibliothekare ein: Der neue systematische Zettelkatalog aus den 
1940er Jahren war Ende 1945 als »›Produkt nationalsozialistischer Weltanschauung‹« 
(S. 159) abgebrochen worden, da hier die Systematik Klassenbezeichnungen wie »Ras-
senrecht« und »Judentum und Freimaurerei« auswiesen und der Katalog unhaltbar war.

Es sind eben auch wunderbare Quellen, die in der Festschrift zitiert, vorgestellt und 
einbezogen werden. Alleine dies schon ist anregend und verlockt zum Archivbesuch, 
und das ist eine nicht geringe Leistung für eine Festschrift. Alle Beiträge kosten die 
historischen Details aus und schöpfen aus dem reichen Quellenmaterial. Das ist umso 
erstaunlicher, da die drei älteren Beiträge allesamt von angehenden BibliothekarInnen 
geschrieben wurden, die kenntnisreich und sehr gut eingearbeitet die Überlieferung der 
Bibliothek ausgewertet haben. Geschichtliche Struktur und historische Details kommen 
gleichermaßen zu ihrem Recht. Wie bei Sammelbänden üblich – noch dazu bei Beitrags-
erstellungen, die zeitlich derart weit auseinanderklaffen – sind Brüche und Redundanzen 
nicht zu vermeiden gewesen.

Da die Beiträge aber zeitlich nacheinander geschrieben wurden und sich gegenseitig 
gelesen haben, hat dies weit nicht so einen großen Umfang, wie es in manch ›frischem‹ 
Sammelband zu finden ist. Nicht immer ganz treffsicher sind einige der Einschätzun-
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gen, die ein historisches Selbstverständnis der Bibliothek artikulieren. Wenn Müller 
schreibt, die Landesbibliothek könne »auf eine lange Tradition benutzerfreundlicher 
Ausleihbedingungen zurückblicken« (S. 164), so kann er als Belege die frühe Öffnung 
der Bibliothek, die langen Öffnungszeiten und die für die damalige Zeit ungewöhnlich 
langen Leihzeiten benennen. Am Beispiel der Frauen aber zeigt sich, wie auch grund-
sätzlich, dass Bibliotheken des 18. und frühen 19. Jahrhunderts nur relativ im Verhältnis 
ihrer Zeit und des damaligen Bibliotheksbetriebes als benutzerfreundlich gelten dürfen, 
es faktisch aber nicht waren – selbst Lesegesellschaften waren, was die Öffnungszeiten 
an Tages- und Abendzeiten anbelangt, da durchaus fortschrittlicher.

Festschriften sollten aber zur Diskussion anregen, unterschiedliche Einschätzungen 
und Schlüsse sind da mitunter befördernd. Wissenschaftlich von großem Gewinn ist 
die Struktur der Beiträge, die allesamt zentrale Fragestellungen des Bibliotheksallta-
ges – Nutzung, Aufstellung, Katalogisierung, Raum – gut und fundiert aufbereiten. Wie 
bereits die Rezension von Horst Meyer in den Osnabrücker Mitteilungen (Bd. 88, 1982, 
S. 345) zu dem Beitrag von Crusius zur Frühgeschichte der Bibliothek betonte, vermisse 
man »gelegentlich […] eine Einordnung der Oldenburger Entwicklung in den Zusam-
menhang der Bibliotheksgeschichte des nordwestdeutschen Raums«. Diese Kritik war 
schon damals nur bedingt zu halten, denn Crusius benennt sehr wohl die Verbindungen 
zu den anderen Leseeinrichtungen insbesondere im Bereich der Erwerbungsabsprachen 
bzw. -übernahmen wie auch überregionale Aspekte im Bibliotheksbau. Für die Fest-
schrift lässt sich der Einwand nicht halten: Die Bibliotheksgeschichte ist insbesondere 
in den Beiträgen zum späten 19. und gesamten 20. Jahrhundert eine Geschichte der 
regionalen und überregionalen Literaturversorgung und kommt deshalb grundsätzlich 
nicht ohne die dazugehörigen Bezüge aus, muss sich aber – wenn sie nicht die erreichten 
dreihundert Seiten sprengen wollte – auf den Kern der Institutionsgeschichte besinnen.

Wie jede Festschrift kann auch diese hier sich nicht davon befreien, die Vergangenheit 
ein Stück weit programmatisch für die Gegenwart auszuwerten. Insofern ist der inten-
sive Gebrauch des Wortes »wissenschaftliche Gebrauchsbibliothek« in einem regionalen 
Kontext fast eine Andeutung zur Bibliotheksstrategie. Aber es ist doch schön, mit der 
gelungenen Festschrift diese Kontinuität der Bibliothek in allen Veränderungen des 
Zeitenlaufs belegt und fundiert aufgearbeitet zu sehen.

Matthias Wehry, Hannover

Riesener, Dirk: Volksmission zwischen Volkskirche und Republik. 75 Jahre Haus kirch-
licher Dienste – früher Amt für Gemeindedienst – der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers. Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2012. 661 S. Geb. 19,90 €. ISBN 
978-3-7859-10580-1.

Das »Haus kirchlicher Dienste«, das ehemalige »Amt für Gemeindedienst« der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers feierte 2012 sein 75jähriges Bestehen. Zu 
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diesem Anlass verfasste Dirk Riesener, ein ausgewiesener Kenner der niedersächsischen 
Regional- und Kirchengeschichte die hier anzuzeigende, gewichtige Monografie. Den 
klingenden Begriff der Volksmission macht der Verfasser dabei zu der Klammer unter 
der er die vielfältigen Aktivitäten des Amtes zusammenfasst. Die Arbeit zeichnet sich 
schon auf den ersten Blick dadurch aus, dass sie intensiv aus den Quellen gearbeitet 
worden ist und zugleich auch in umfangreichen Maße Sekundärliteratur zur Kenntnis 
genommen hat. Völlig zu Recht problematisiert der Verfasser zu Beginn seine beiden 
Hauptbegriffe: Volkskirche und Volksmission. Er zeigt damit ein Verständnis dafür, wie 
wichtig ein genaues Verständnis über kirchliche Grundbegriffe ist.

Rieseners Hinweis auf den Satz des Rostocker Theologen Gerhard Hilbert ist durch-
aus treffend: »Volksmission ist die Mission, die die Volkskirche an sich selbst und an 
ihrem Volk zu treiben hat«, obschon man die Schlussfolgerung, dass dies bis heute den 
Rahmen abgebe, indem sich die theologischen und lexikalischen Bemühungen um das 
Wort bewegen würden, durchaus kontrovers diskutieren kann. Die nächsten Kapitel 
folgen einer chronologischen Ordnung. Das erste Kapitel, indem sich auch die bereits 
erwähnte begriffsgeschichtliche Orientierung findet, bietet im Weiteren eine konzise 
»Vorgeschichte« der hannoverschen Landeskirche während der Weimarer Republik und 
der Anfangsjahre der nationalsozialistischen Herrschaft.

Im zweiten Kapitel rekonstruiert der Verfasser die Gründung des Amtes für Ge-
meindedienst, die unter den erschwerten Bedingungen der nationalsozialistischen 
Eingriffe in das Kirchenregiment stattfand. Diese kirchenpolitischen Maßnahmen 
werden minutiös nachgezeichnet und geben wertvolle Einblicke über das Funktionie-
ren von kirchlichen Verwaltungen im »Dritten Reich«. Überhaupt liegt eine Stärke 
dieser Studie darin, wie Riesener kirchliches Leben veranschaulichen kann und mit 
den je gegebenen politischen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen verknüpft.

So auch im folgenden Kapitel, welches sich der Zeit des Wiederaufbaus widmet. Die 
Bedingungen, unter denen der Wiederaufbau stattfand, werden auch durch die klug 
ausgewählten Fotografien unterstrichen, die die ganze Arbeit durchziehen und meist 
durchaus ein Gewinn sind. Die einzelnen Kapitel führen die Geschichte des Amtes bis in 
die unmittelbare Gegenwart hinein und tragen somit zu einer kritischen Auseinander-
setzung über das kirchliche Selbstverständnis bei. Auf die Frage, was Volkskirche ist, gibt 
Riesener die Antwort, dass diese sich nicht zuletzt in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern 
der »Volksmission« ausdrückt. Konkret seien es von Beginn an die Evangelisation, die 
Zusammenführung kirchlicher Gruppen in der Jugend- und Frauenarbeit, die Apologe-
tik sowie die christliche Publizistik gewesen, die den volksmissionarischen Impetus in 
Hannover ausgemacht hätten. Damit hat Riesener sicherlich einen zentralen, wenn auch 
nicht den einzigen Aspekt volkskirchlicher Identität in umfassender und anschaulicher 
Weise belegt (vgl. an neueren Forschungen Henning Bühmann, Die Stunde der Volks-
mission. Rechristianisierungsbemühungen im deutschen Protestantismus der Zwi-
schenkriegszeit, Göttingen 2018 sowie Benedikt Brunner, Volkskirche – zur Geschichte 
eines schillernden Begriffs 1918-1960; in Vorbereitung).
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Zu bedauern ist, dass die verwendeten Archivalien nicht aufgelistet worden sind und 
man sich diese mühsam über die Fußnoten herleiten muss. Dafür ist das sehr umfangrei-
che Orts- und Personenregister vorbildlich. Insgesamt überwiegt aber dennoch ein sehr 
positiver Eindruck. Insbesondere durch den langen, anspruchsvollen Untersuchungszeit-
raum gelingt es Dirk Riesener, die vielfältigen Wandlungs- und Anpassungsprozesse, die 
die wechselhafte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts für die Kirchen erforderlich 
machten, an einem niedersächsischen Beispiel eindrücklich nachzuzeichnen und zu 
analysieren.

Benedikt Brunner, Münster

Geschichte e inzelner Landestei le  und Orte

Hölle im Moor. Die Emslandlager 1933-1945. Hrsg. von Bernd Faulenbach und Andrea 
Kaltofen im Auftrag der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen. Göttingen: Wallstein-
Verlag 2017. 375 S., 307 farb. Abb. Kart. 24,90 €. ISBN 978-3-8353-3137-2.

Während der Zeit des NS-Regimes durchlebten zwischen 1933 und 1945 die Inhaftier-
ten der sogenannten Emslandlager ihr tägliches Dasein als »Hölle im Moor«. Unter 
diesem Titel ist die hier vorgestellte Publikation erschienen, die die Dauerausstellung 
der Gedenkstätte Esterwegen textlich begleiten soll. Die reich bebilderte Publikation 
dokumentiert in 24 Einzelbeiträgen, basierend auf nationalen und internationalen 
Archivrecherchen sowie bislang unveröffentlichten Dokumenten, Bildmaterialien und 
Zeitzeugenaussagen, den aktuellen Forschungsstand über Lagerstrukturen und mensch-
liche Schicksale.

Die Emslandlager, eine Gruppe von 15 Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefange-
nenlagern im Landkreis Emsland und in der Grafschaft Bentheim, wurden als Haftstät-
ten des NS-Regimes mit wechselnden Funktionen eingerichtet. Ein Verzeichnis aller 
Lager mit einer kurzen Information zu ihrer Geschichte und den heute noch in der 
Landschaft erkennbaren Spuren findet sich im Anhang der Publikation. Für jedes Lager 
werden diese Informationen sowohl durch eine Luftbildaufnahme von 1937 /1940 als 
auch durch eine von 2010 optisch ergänzt.

Zu den Inhaftierten der Lager im Emsland zählten sogenannte »Schutzhäftlinge« 
ohne richterliche Kontrolle im Wege einer »Haftprüfung«, rechtskräftig verurteilte 
Strafgefangene der NS-Justiz, von Militärgerichten verurteilte Wehrmachtsangehörige, 
Widerstandskämpfer und Regimegegner, auch aus anderen europäischen Ländern, sowie 
mit Beginn des Zweiten Weltkrieges Kriegsgefangene überwiegend sowjetischer Natio-
nalität. Die Häftlinge mussten bei der Kultivierung der emsländischen Moorlandschaft 
unter extremen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Viele kamen sowohl durch die 
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harten Arbeitsverhältnisse als auch durch die schlechte Lebenssituation in den Lagern 
zu Tode.

Neben den Organisations- und Funktionsstrukturen der Lager thematisieren die 
Autorinnen und Autoren in 18 Einzelbeiträgen auch das individuelle Schicksal der 
Inhaftierten, ihre zu leistende Zwangsarbeit, ihren Lageralltag, ihr sich wiederholendes 
Lebensschicksal und ihr oftmals grausames Lebensende. Eng verbunden mit dem Kon-
zentrationslager Esterwegen ist der weit über die regionalen Grenzen bekannte Name 
des ehemals inhaftierten Pazifisten und Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky 
(1889-1938). Die Forschenden untersuchen nicht nur die Leidenswege bekannter Per-
sönlichkeiten, auch weniger in der Öffentlichkeit stehende Inhaftierte finden sich in 
den einzelnen Aufsätzen der Publikation wieder. Sie sind Teil der Erinnerungskultur, 
zu der heute auch ein Stück weit die Rückgabe der menschlichen Würde für die in den 
Emslandlagern zu Tode gekommenen Inhaftierten gehört. Ihrem Gedenken sind die 
einzelnen Lagerfriedhöfe und Kriegsgräberstätten gewidmet, zu denen ein Überblick im 
Anhang der Publikation zu finden ist.

Zum alltäglichen Lagerleben der Inhaftierten gehörte das Singen von politischen und 
nichtpolitischen Liedern. Oftmals begann der Marsch der Inhaftierten zu den Arbeits-
einsätzen ins Moor mit »ein Lied« als erstes Kommando des Wachpersonals. Das »Lied 
der Moorsoldaten« des Konzentrationslagers Börgermoor ist das bekannteste Lagerlied, 
dessen Refrain »Wir sind die Moorsoldaten« bis heute im öffentlichen Gedächtnis ver-
blieben ist. Die Forschenden richten ihre Interesse nicht nur auf die Inhaftierten der 
Lager, sie analysieren ebenso Fragen zu den Tätern, den Profiteuren, dem unmittelbaren 
zivilen Lagerumfeld, dem Verhalten der Gesellschaft gegenüber den Lagern und ihrer 
Bedeutung sowohl für das nationalsozialistische Deutschland als auch für die Phase des 
Zweiten Weltkrieges.

Im zweiten, deutlich kleineren Teil der Publikation untersuchen die Autorinnen und 
Autoren in vier Einzelbeiträgen den Werdegang der Emslandlager nach dem unmittel-
baren Ende des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit sowie ihre Präsenz bis 
ins 21. Jahrhundert. Zu diesen Zeiträumen gehören die Phasen als Internierungslager 
der Alliierten, als DP-Lager für polnische Displaced Persons (DPs), ab 1953 als Lager für 
Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone, zur Unterbringung von Justizbediens-
teten (1959-1961) und bis 2001 als Nachschubdepot der Bundeswehr. Neben der Thema-
tik der Nachnutzung der einzelnen Lager werden auch die Schicksale der überlebenden 
Inhaftierten sowie der Umgang mit den Tätern und die strafrechtliche Aufarbeitung 
untersucht, zu der sich im Anhang der Publikation eine tabellarische Übersicht der 
Strafprozesse zu den in den Emslandlagern verübten NS-Verbrechen findet.

Das Schicksal der überlebenden Inhaftierten in der Nachkriegszeit wird anhand viel-
fältiger Beispiele nachgezeichnet. Exemplarisch für diese Einzelfälle ist Georg Diederichs 
(1900-1983) zu nennen. Zur Zeit des Nationalsozialismus war er als Widerstandskäm-
pfer über ein Jahr auch im Konzentrationslager Esterwegen inhaftiert. Nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges gehörte er zu den »Vätern des Grundgesetzes« und begleitete den 
demokratischen Neuanfang der Bundesrepublik Deutschland in seinen Funktionen als 
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Landtagsabgeordneter und Mitglied im Präsidium des Niedersächsischen Landtags, als 
Niedersächsischer Sozialminister und letztendlich als Niedersächsischer Ministerpräsi-
dent von 1961 bis 1970.

Eine Besonderheit der Publikation ist der Beitrag über die Entschlüsselung des 
Autoren-Pseudonyms »Valentin Schwan« des Romans »Bis auf weiteres«. 1961 war der 
656 Seiten umfassende Roman über das Leben und Sterben der Häftlinge im Konzen-
trationslager Esterwegen erschienen. Trotz der authentischen Züge des Romans konnten 
die Protagonisten der Erzählung bekannten Personen nicht zugeordnet werden. Erst 
1964 gab der Schriftsteller Otto Körbs im Rahmen seiner Zeugenvernehmung für ein 
Ermittlungsverfahren der Osnabrücker Staatsanwaltschaft als ehemaliger Inhaftierter 
preis, dass er unter dem Pseudonym »Valentin Schwan« den Roman geschrieben hatte.

Bereits vor dem Ende der letzten Nutzungen der Emslandlager stellte sich die Frage, 
in welcher Weise diese künftig als Gedenkstätte bzw. als ein Stück Erinnerungskultur 
genutzt werden könnten. Der Weg der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Thematik 
»Emslandlager« beginnt 1985. Durch eine Dauerausstellung im Dokumentations- und 
Informationszentrum (DIZ) Emslandlager in Papenburg wurde die wechselhafte Ge-
schichte einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Arbeit des DIZ umfasst neben 
Erforschung, Aufarbeitung und Darstellung des historischen Werdegangs der Lager den 
Aufbau einer zentralen Gedenkstätte, die am 31. Oktober 2011 auf dem Gelände des 
ehemaligen Konzentrations- und Strafgefangenenlagers Esterwegen eröffnet wurde.

Von dem ehemaligen Lager zeugen heute nur noch wenige Spuren. Ein Rundweg 
führt über das Lagergelände, an markanten Punkten zeigen einzelne Schautafeln Ori-
ginalfotos und Zitate ehemaliger Inhaftierter. Eine originalgetreue Rekonstruktion des 
Lagergeländes ist als Konzept nicht vorgesehen. Seminarräume und eine wissenschaft-
liche Spezialbibliothek können von Forschenden genutzt werden. Die Vorgehensweise 
zur Gestaltung der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und 
Strafgefangenenlagers Esterwegen sowie dessen Einordnung im Rahmen der deutschen 
Erinnerungskultur werden in zwei Beiträgen der Publikation näher vorgestellt.

Mit der Eröffnung der Dauerausstellung der Gedenkstätte in Ersterwegen und der 
Veröffentlichung des vorliegenden Begleitbandes werden einerseits vielschichtige Er-
gebnisse im Forschungsprozess zu den Emslandlagern öffentlich vorgestellt, andererseits 
soll »die Erinnerung an alle Opfer des Nationalsozialismus lebendig und gegenwärtig 
gehalten werden« (vgl. S. 9). Dies gelingt den Autorinnen und Autoren der Publikation 
in sehr anschaulicher Weise. Ihr breit aufgestellter Forschungsansatz geht vielen Fragen 
nach, auf die es in Teilen bis heute noch keine endgültigen Antworten gibt, vieles muss 
weiter analysiert werden. Die gut lesbaren Texte werden durch eine Vielzahl von Fotos 
und abgedruckten Originaldokumenten ergänzt. Als Empfehlung für diese Publikation 
kann hier nur die Bewertung »äußerst lesenswert« vergeben werden. Zuletzt bleibt der 
Wunsch, dass weitere, neue Forschungsergebnisse in ebenso anschaulich gestalteten 
Anschlusspublikationen folgen werden.

Petra Diestelmann, Hannover
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Kuchenbuch, Ludolf: Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn im 14. Jahrhundert. 
Konstanz / München: UVK Verlagsgesellschaft 2014. 246 S., graph. Darst., 8 Kt. = Spät-
mittelalterstudien Bd. 3. Geb. 39,00 €. ISBN 978-3-86764-430-3.

Eine über dreißig Jahre alte Forschungsarbeit erstmals zu publizieren ist dann gerecht-
fertigt, wenn ihre Methode und ihre Ergebnisse nicht überholt sind und zu weiteren 
Untersuchungen anregen. Die 2014 veröffentlichte Habilitationsschrift Ludolf Kuchen-
buchs über die spätmittelalterliche ländliche Bevölkerung im Raum Goslar, mit der er 
1983 an der Technischen Universität Berlin habilitiert wurde, ist eine solche Leistung. 
Sie umfasst etwa vier Fünftel des hier vorzustellenden Buchs, während das verbleibende 
Fünftel ein 2013 verfasstes »Postskript« des Autors enthält.

In der Einleitung begründet Ludolf Kuchenbuch den Aufbau und die Fragestellung 
seiner Arbeit, die durch die bedeutende Studie von Guy Bois über die Bevölkerungs- und 
Agrarentwicklung in der Normandie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert von 1976 und die 
daran anschließende Forschungsdiskussion über den Charakter der spätmittelalterlichen 
Agrarkrise inspiriert wurde. Mit Blick auf die Quellensituation und den Stand der lan-
desgeschichtlichen Forschung für das gewählte Untersuchungsgebiet sah sich der Autor 
jedoch gezwungen, den Gedanken an die Erarbeitung einer ähnlich umfassenden Regio-
nalstudie fallenzulassen. Stattdessen entschied er sich, ausgehend von einem 16-seitigen 
Güter- und Einkünfteverzeichnis des Klosters Neuwerk in Goslar aus dem Jahr 1355 die 
Agrarverfassung des nördlich der Reichsstadt gelegenen Harzvorlandes um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts möglichst genau darzustellen und so die bestehenden Vorstellun-
gen sachlich zu differenzieren, um damit »weiteren Forschungen über den säkularen 
Wandel der ländlichen Lebensverhältnisse Ostfalens vom 13. bis zum 15. Jahrhundert 
als Ausgangsorientierung zu dienen«(S. 20).

Zu diesem Zweck wurde eine beeindruckende Fülle unterschiedlicher zeitgenössi-
scher Schriftquellen systematisch ausgewertet. Parallel zum Neuwerker Register hat 
Kuchenbuch für die Untersuchung 20 weitere vorwiegend grundherrliche Verzeichnisse 
geistlicher Einrichtungen und zweier Patrizierfamilien aus der näheren Umgebung, 24 
lehnsrechtlich bestimmte Verzeichnisse angrenzender Lehnsträger sowie zwei Vogtei-
register, Goslarer Neubürgerlisten, eine Goslarer Waaghaus- und Zollordnung und die 
Vizedominatsrechnungen des Stifts St. Blasius in Braunschweig berücksichtigt. Die sys-
tematisierbaren Informationen dieser in edierter Form verfügbaren Quellen bereitete er 
in Tabellen auf und stellte sie teilweise in Kartenbildern dar. Zahlreiche Tabellen werden 
im Buch wiedergegeben, weitere 42 sind nur auf der Internetseite des Verlages einsehbar. 
Ergänzend dazu wurde die edierte urkundliche Überlieferung der Stadt Goslar und ihrer 
geistlichen Einrichtungen, des Klosters Stötterlingenburg und des Kollegiatstifts St. 
Paul in Halberstadt umfassend sowie normative Quellen wie der Sachsenspiegel und das 
Goslarer Stadtrecht punktuell herangezogen.

Nach einem kurzen Überblick über Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt Goslar im 
14. Jahrhundert charakterisiert Kuchenbuch das Kloster Neuwerk als eine Einrichtung, 
die materiell und spirituell sehr stark auf die Interessen des Rates und des Patriziats der 
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Stadt ausgerichtet war. Das 1355 unter Propst Hermann aufgestellte Register erwecke 
den Eindruck einer »grundsätzliche(n) wie aktuelle(n) Bilanz« (S. 33) des Klosters. Ver-
bunden mit dem wiederkehrenden Hinweis auf finanzielle Probleme nennt es den länd-
lichen Besitz sowie den Häuser- und Budenbesitz in Goslar, den Wald-, Hütten- und Gru-
benbesitz um Goslar und im Harz. Darüber hinaus weist es die Pfandschaften und Zinsen 
sowie die Ausgaben des Klosters nach und enthält im Weiteren ein Hörigenverzeichnis. 
Mit einer Beschreibung des im nördlichen Harzvorland gelegenen ländlichen Besitzes 
beschließt der Autor seine Einleitung und leitet über zum dreigliedrigen Hauptteil.

Im ersten Hauptteil fragt Kuchenbuch nach der dinglichen Ausstattung der bäuerli-
chen Betriebe. Er bestimmt den Inhalt und den Umfang der Hufe (»mansus«) und den 
Sinn der Begriffe »curia« und »area«. Durch die Verbindung von Hufenbesitz und Hof 
ergibt sich für die 220 »mansi«, 31 »curiae« und 30 »areae«, die zum Kloster Neuwerk 
gehörten, eine Verteilung auf vier Betriebsformen: Zehn % der Gesamthufenzahl 
entfielen auf drei mehrhufige Gutsbetriebe in der Nähe der Stadt, 75 % aller Hufen 
gehörten zu den 40 drei- bis fünfhufigen Meierhöfen, denen wiederum etwa 30 landlose 
Kothöfe zugeordnet waren, über die verbleibenden 15 % verfügten 20 selbständige 
Kothöfe mit geringem Landbesitz (»Hufenbauern«). Daneben existierten fünf landlose, 
ungebundene Kothöfe.

Durch den Vergleich mit anderen Registern patrizischer Familien und dem Re-
gister einer alten Grundherrschaft kann der Autor dieses Bild für die Dörfer seines 
Untersuchungsgebietes bis zu einem gewissen Grad verallgemeinern und gleichzeitig 
wesentliche Unterschiede herausarbeiten. So scheinen patrizische Grundeigner den 
Meierhof bevorzugt zu haben, während die alten geistlichen Grundherrschaften neben 
den Meierbetrieben über viele Hufenbauern verfügten. Über die Ausstattung und die 
Pertinenzen der bäuerlichen Betriebe lassen sich aus der schriftlichen und materiellen 
Überlieferung nur wenige Anhaltspunkte gewinnen. Doch lässt sich zumindest sagen, 
dass der Meierbetrieb eher von einem Mehrseit- oder Haufenhof, der Hufenbetrieb von 
einem mehrräumigen Wohnstallhaus und der Kothof von einer einräumigen Hütte aus 
bewirtschaftet wurden.

Im zweiten Hauptteil beschäftigt sich die Studie unter der Überschrift »Tyns und 
denst: das Konglomerat der Mehrarbeit« mit verschiedenen Aspekten der Rentenver-
hältnisse im spätmittelalterlichen Ostfalen. Im Hinblick auf die sachlichen Formen ist 
besonders das Fehlen von Frondiensten bemerkenswert. Darin zeige sich die »weit-
gehende Autonomie bei der Organisation der Arbeit gegenüber den grundherrlichen 
Zentralen« (S. 92). Kuchenbuchs Analyse der Beziehungen zwischen den Formen der 
Radizierung und der rententragenden Rechte erbrachte eine erstaunliche, schwer in-
terpretierbare Komplexität. Die Verteilung der rententragenden Rechte unter den ost-
fälischen Inhabern zeigt jedoch, dass ältere Institutionen wie Adel und Kirche neben 
Grund-Eigen und Zehntrecht auf Vogtei und Leibherrschaft basierten, während sich 
stadtbürgerliche Eigentümer oder Lehnsträger, zu denen auch das Kloster Neuwerk zu 
rechnen ist, vorwiegend an Einkommensformen ohne personenrechtliche Bindung, also 
an Zehnt und Grundzins hielten.
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Die daran anschließende, fast 30-seitige Untersuchung von Zusammensetzung und 
Höhe der Zinse konzentriert sich wegen der Lückenhaftigkeit der Überlieferung für 
Leibzinse, Vogtei und Bede auf die Rechtsverhältnisse von Grund-Eigen und Grundherr-
schaft. Der Verfasser gelangt zu einer Vielzahl von Einzelergebnissen und wohl begrün-
deten Vermutungen, die in Vielem ein differenziertes Bild der Rentenverhältnisse zeich-
nen. Es ergibt sich etwa bei den Zinsformen eine klare Zuordnung zwischen Zinstyp und 
Betriebsform: Während Meierhöfe vorwiegend in Korn zinsten, leisteten Hufenbauern 
den Zins in Münzgeld. Mit einigen interessanten Überlegungen zur lokalen Verteilung 
der Zinstypen beendet Kuchenbuch diesen Teil der Arbeit.

Der dritte Hauptteil ist den Beziehungen und Abhängigkeitsverhältnissen zwischen 
den Bauern untereinander gewidmet. Erkennbar werden die Prinzipien der Virilität, 
der Anteriorität und der Matrimonialität als Grundlagen sozialer Verbundenheit. Es 
wiesen die Inventare stets den ältesten Ehemann nach, aber auch dessen Gattin, die im 
Falle der Witwenschaft dessen Stelle einnahm. Das ehelich verbundene Paar bestimme 
in der herrschaftlichen Wahrnehmung das Verwandtschaftsfeld. Die wenigen Zeugnisse 
über den Eheschluss kennzeichneten die Heirat als Akt, der eine Geschlechtseinheit und 
Gütergemeinschaft begründete. Was »Arbeit« für die bäuerlich lebenden Menschen 
bedeutete, macht der Verfasser zum einen anhand der aus den ostfälischen Quellen 
gewonnenen, geschlechtstypischen Dingverbindungen von Mann und Frau deutlich, 
zum anderen zieht er die Verben (und Substantive) der niederdeutschen Quellen heran, 
welche die Beziehungen der Menschen zu Hof und Hufe ausdrücken.

Das unterschiedliche Zins- und Erbverhalten von Erbzinshufnern und Inhabern von 
Mehrhufenbetrieben auf Zeitpacht beschreibt er exemplarisch anhand der Rechnungen 
des Braunschweiger Blasius-Stifts. Das abschließende Kapitel betrachtet sodann Aspekte 
des dörflichen Gemeinschaftshandelns. Hinweise auf die gewerbliche Produktion auf 
dem Lande seien derart spärlich, dass sie kaum systematisch gedeutet werden könnten. 
Das gemeinschaftliche Handeln der Dorfgemeinschaft, an dessen Spitze ein Bauermeis-
ter stand, werde vor allem bei der Wald- und Weidenutzung sichtbar und in dem Bemü-
hen, Einfluss auf die seelsorgerliche Versorgung zu nehmen.

In einem abschließenden Kapitel fasst der Autor die Ergebnisse seiner Habilitations-
schrift präzise zusammen und versucht, diese in den langfristigen Wandel der Agrar-
verfassung einzuordnen. Doch auch wenn es punktuelle Anzeichen für eine Verschlech-
terung der ländlichen Lebensverhältnisse gäbe, könnten daraus keine Schlüsse für den 
weiteren Verlauf der demographischen und ökonomischen Situation gezogen werden. 
Um diesen Prozess zu verfolgen, seien Studien erforderlich, die über das 14. Jahrhundert 
weit hinausgriffen. Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse »kann man das 
Vorharzland im 14. Jahrhundert für eine Zeit mit relativer stabiler Agrarstruktur hal-
ten« (S. 182).

Auf den Anhang der Habilitationsschrift, der neben einer Bibliografie Erläuterungen 
zu den Währungs- und Münzverhältnissen sowie den Getreidepreisen im Goslarer 
Raum, den Nachweis der acht enthaltenen thematischen Karten sowie ein Verzeichnis 
der 42 nicht abgedruckten Tabellen enthält, folgt ein über 30-seitiges Postskript. Darin 
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konfrontiert Kuchenbuch »das damalige Vorhaben mit heutigen Forschungsperspekti-
ven zur ländlichen Sozialgeschichte des späteren Mittelalters« (S. 205) und reflektiert 
ausführlich die aktuelle Lage der agrargeschichtlichen Forschung in Deutschland und 
Europa. Die in diesen Forschungen der letzten drei Jahrzehnte zutage tretende Hin-
wendung zu den Land- bzw. Dorfleuten hebt er als wesentlich hervor. Indem er sich 
zu diesem »peasant approach« ausdrücklich bekennt, kehrt er zurück zu seinem Un-
tersuchungsgebiet. Nachdem Kuchenbuch den aktuellen Stand der agrarhistorischen 
Forschung zu Ostfalen zusammengefasst hat, geht er mit seinem eigenen Ansatz von 
1983 kritisch ins Gericht und entwickelt fünf Maximen für künftige Studien über die 
Lebensverhältnisse in spätmittelalterlichen Dörfern.

Insgesamt bietet diese mehr als 30 Jahre alte Forschungsarbeit eine hier nur an-
gedeutete Vielzahl von belastbaren Ergebnissen zu den Formen des Wirtschaftens 
und Zusammenlebens der ländlichen Bevölkerung in Ostfalen. Sie bildet damit einen 
wichtigen Baustein für die spätmittelalterlichen ländlichen Verhältnisse im nördlichen 
Harzvorland, aber auch weit darüber hinaus. Es bleibt daher sehr zu wünschen, dass 
dieses die Forschungsdiskussion bereichernde Buch zum Ausgangspunkt für weitere 
Untersuchungen zu den ländlichen Gesellschaftsformen des Mittelalters wird.

Sabine Graf, Hannover

Crusius, Irene: Der Alltag des Krieges. Der Erste Weltkrieg (1914-1918) in Briefzeug-
nissen der Familie Crusius aus Hannover-Linden. Hannover: Stadt Hannover 2014. 243 
S., zahlreiche Abb. = Schriften des Historischen Museums Hannover Bd. 43. Geb. 20,00 
€. ISBN 978-3-910073-44-9.

An der »Heimatfront«. Stimmungsberichte aus Hannover und Linden 1916 bis 1919. 
Hrsg. u. eingeleitet von Gerhard Schneider. Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2014. 
189 S., zahlreiche Abb. = Hannoversche Geschichtsblätter Beiheft 7. Kart. 12,00 €. ISBN 
978-3-7752-5941-5.

Tepper, Kirsten (Gestaltung): Heimatfront Hannover. Kriegsalltag 1914-1918. Hanno-
ver: Stadt Hannover 2014. 331 S., zahlreiche Abb. = Schriften des Historischen Muse-
ums Hannover Bd. 44. Geb. 20,00 €. ISBN 978-3-910073-45-6.

Obgleich sich das Ende des Ersten Weltkriegs 2018 zum 100. Mal jährt, ist vom »Hype«, 
der 2014 beobachtet werden konnte, nichts mehr zu spüren. Las man seinerzeit allerorts 
vom Krieg und war ganz Deutschland einmal mehr auf der Suche nach der »Schuld« an der 
»Urkatastrophe«, scheinen das Ende des Krieges und der Übergang zur ersten deutschen 
Demokratie keine große Begeisterung hervorrufen zu können. Vor vier Jahren erschienen 
unzählige Publikationen, und quasi jede Kommune Niedersachsens nutzte die Gelegen-
heit, ihre eigene Verflechtung mit dem »Großen Krieg« zu erkunden. Der Aufstieg der 
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Kulturgeschichte seit den 1990er Jahren und die damit einhergehende Möglichkeit, neben 
politik-, wirtschafts- und sozialhistorischen Fragestellungen nun auch Erfahrungen, Men-
talitäten und Emotionen vergangener lokaler Kollektive in den Fokus zu rücken, machten 
dies zum Centennial zu einem lohnenden Betätigungsfeld für die Regionalgeschichte.

In diesen Trend sind auch die drei hier besprochenen Veröffentlichungen einzuord-
nen. Es handelt sich bei ihnen um einen Ausstellungsband und zwei Quelleneditionen 
zur Geschichte Hannovers während des Ersten Weltkriegs. Als Garnisonsstadt, Sitz des 
X. Armeekommandos und Hauptquartier der III. Armeeinspektion sowie Hauptstadt der 
gleichnamigen preußischen Provinz und Wohnort von rund 300.000 Menschen hatte 
die Stadt Anlass, sich intensiv mit ihrer Geschichte im Ersten Weltkrieg auseinander zu 
setzen. Als Glücksfall erweist es sich, dass dabei drei Publikationen entstanden sind, die – 
jede auf ihre Weise – etwas anbieten, das auf der einen Seite zwar Hannover-spezifisch 
ist, gleichzeitig aber auch über den Kanon dessen hinaus geht, was üblicher Weise in 
regionalhistorischen Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg zu finden ist. Alle drei 
erweitern den Horizont und regen neue Fragen an.

Der Ausstellungsband »Heimatfront Hannover. Kriegsalltag 1914-1918« setzt an, 
drei Ziele zu erreichen: 1. soll Wissen über die Lebens- und Arbeitssituation vermittelt 
werden, 2.) sollen die Dimensionen von Erfahrungen, Erinnerungen und Gefühlen 
ausgeleuchtet werden und 3.) wird nach einer »hannoverschen Identität« (S. 8) gefragt. 
Dafür werden u. a. die etablierten Themen vom »Augusterlebnis«, vom »Mangel«, 
der »Frauen im Ersten Weltkrieg« sowie der »Novemberrevolution« abgehandelt und 
darüber gängige Narrative über den Ersten Weltkrieg reproduziert. Eine thematische 
Breite, die zwar keine eingehenden Studien hervorbringt, den vermittelnden Zielen des 
Ausstellungsbands aber sicher angemessen ist.

Es ist wohl vor allem ein Verdienst des Ausstellungskurators Andreas Fahl, dass die 
Leser*innen auch über eine Bestätigung des Bekannten hinaus für das Aufschlagen des 
Buches belohnt werden. Aus seiner Feder stammen interessante Beiträge zu Themen 
wie »Hannover als Garnisonsstadt« und zur »Stadtverwaltung im Kriegseinsatz«. Sie 
beleuchten Facetten einer Stadtgeschichte, die man andernorts vermisst.

Sein erstes Ziel erreicht der Band damit spielend. Im Hinblick auf Dimensionen von 
Erfahrung und Emotion ergibt sich allerdings ein leider allzu typischer Befund: Obgleich 
ein generelles Bewusstsein für die Bedeutung der Kriegstoten in den politischen Prozes-
sen der Nachkriegszeit gezeigt wird, fehlt die Beschäftigung mit Erfahrungen und Emo-
tionen, die an das Sterben der Soldaten während des Ersten Weltkriegs geknüpft waren. 
Neben der im Ausstellungsband ausführlich besprochenen mangelhaften materiellen 
Versorgungslage prägten gerade Verlusterfahrungen sowie die durch räumliche Tren-
nung verursachte Nichterfüllbarkeit emotionaler Bedürfnisse das Leben der Menschen 
in den Kriegsgesellschaften und sorgten dort für folgenreiche sozio-kulturelle Prozesse. 
Diese Dimension des Krieges bleibt für Hannover noch zu erforschen.

Von dieser Kritik unberührt bleibt die Frage der »hannoverschen« Identität. Zu deren 
Konstruktion trägt der Band, wenn vielleicht auch nicht bewusst, sicherlich bei. Dem 
Leser wird nach der Lektüre wohl vor allem das Bild der starken militärischen Prägung 
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der Stadt in Erinnerung bleiben. Diese Tradition zieht sich bis in die Gegenwart, und es 
gelingt dem Band – nicht zuletzt über die Kriegerdenkmäler sowie die Erarbeitung des 
Missbrauchs des Kriegstoten Hermann Löns durch die Nationalsozialisten – ihre histo-
rischen Spuren aufzuzeigen.

Es gehört dabei zwar nicht in den unmittelbaren Kontext des Buches, aber doch in den 
Kontext der städtischen Identität, dass die Umwidmung einer hannoverschen Kaserne 
im Jahr 2018 die emotionale Verbindung der Stadt zum Militär noch immer andeutet. 
Zwar verzichtete man für die seit 1933 nach Otto von Emmich benannte Kaserne auf 
den Namen desjenigen Generals, dessen X. Armeekorps 1914 in Tamines an Massakern 
an der belgischen Zivilbevölkerung beteiligt war. Gleichzeitig entschied man sich statt-
dessen für die Benennung nach einem »gefallenen« Feldwebel der deutschen Bundes-
wehr und führte damit die seit den deutschen Einigungskriegen praktizierte öffentliche 
Instrumentalisierung im Einsatz getöteter Soldaten fort. Mit Ausnahme der Emotionen 
erfüllt der Ausstellungsband also seine selbstgesetzten Ziele und gewinnt durch den Ge-
genwartsbezug der Identitätsfrage, deren eingehende und kritische Reflexion man sich 
in diesen Zeiten durchaus wünscht, Relevanz über das Jahr 2014 hinaus.

Die beiden anderen Publikationen könnten als Flankierungen zum Ausstellungsband 
verstanden werden. Das eigenständige Potenzial der Quelleneditionen wäre damit al-
lerdings unterschätzt. Mit »Der Alltag des Krieges. Der Erste Weltkrieg (1914-1918) in 
Briefzeugnissen der Familie Crusius aus Hannover–Linden« öffnet ein Nachfahre das 
private Familienarchiv der Öffentlichkeit. Irene Crusius erlaubt einen Einblick in die 
private Korrespondenz einer traditionsreichen Lindener Pastorenfamilie während des 
Ersten Weltkriegs. Nach einer Einordnung der Quellen durch die Herausgeberin stehen 
in Teil zwei des Buches Feldpostbriefe zweier der sechs Brüder neben Briefen der Mutter. 
Beim dritten Abschnitt handelt es sich um Auszüge aus Rundbriefen, die die Brüder als 
Medium ihres Gedankenaustausches unterhalten haben.

Zwar ist die Aussage, dass Egodokumente »lange Zeit als historische Quellengattung 
unbeachtet waren« (S. 6), im Jahr 2014 veraltet und die kulturhistorische Forschung hat 
diesen Missstand längst aufgeholt, doch nimmt dies den edierten Quellen nicht viel ihres 
Erkenntniswertes. Dieser liegt jenseits der inzwischen gut bekannten Alltäglichkeiten 
der Feldpostbriefe. Neben den schweren emotionalen Herausforderungen, mit denen 
Soldaten und Angehörige umzugehen lernen mussten, zeigen gerade die Rundbriefe 
der Brüder die produktiven intellektuellen Kontroversen vertrauter Kreise auf, wie 
sie wohl von jungen Jahren an vor allem in Geschwisterschaften bildungsbürgerlicher 
Großfamilien entstehen. Es ist interessant zu beobachten, wie unterschiedliche Erfah-
rungen als Soldaten und als Feldgeistliche in den Operationsgebieten oder als Pastoren 
in unterschiedlichen »Heimat«-Kontexten bei Mitgliedern desselben Hauses zu sehr 
unterschiedlichen Wert- und Wirklichkeitskonstruktionen führten. Diese verhandeln 
die Brüder in den Rundbriefen miteinander. Neben solchen Einblicken kann der kultur-
historisch arbeitende Historiker gerade auch über das Verhältnis von »Front« zu »Hei-
mat« und die sich zwischen beiden Sphären des Krieges entwickelnden Kriegskulturen 
Erkenntnisse gewinnen.
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Gleichzeitig verlangt eine Lektüre der Edition umfassendes Vorwissen über zahl-
reiche Bereiche der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Kontextualisierendes Wissen, 
das über den Ausstellungsband hinausgeht, hätte der Einordnung der Informationen 
in den chronologisch gereihten Feldpostexzerpten an vielen Stellen geholfen. So bleibt 
die gemeinsame Lektüre mit ergänzender Literatur und weiteren Quellen (z. B. den Re-
gimentsgeschichten der aus Hannover ausgezogenen Regimenter, in denen die Brüder 
dienten) Aufgabe der Leserschaft.

Einsicht in eine ganz andere Dimension des hannoverschen Kriegsalltages liefert »An 
der ›Heimatfront‹. Stimmungsberichte aus Hannover und Linden 1916-1919«. Gerhard 
Schneiders kommentierte Edition der amtlichen Berichte an den Regierungspräsidenten, 
die eine administrative Einschätzung der Versorgungs- und Stimmungslage innerhalb 
der Hannoveraner bzw. Lindener Bevölkerung kommunizieren, sind eine willkommene 
Erweiterung. Sie ergänzen die bisher vor allem für das »Dritte Reich« edierten Stim-
mungsberichte um einen Corpus des Ersten Weltkriegs und belegen die lange Tradition 
dieser behördlichen Praxis.

Die Einleitung Schneiders verfolgt dabei auf rund 70 Seiten das Ziel, die Stimmungs-
berichte quellenkritisch einzuordnen und die in ihnen enthaltenen Informationen histo-
risch zu kontextualisieren. Zu diesem Zweck wäre dabei an einigen Stellen eine stärkere 
Rückbindung an aktuelle Forschungsliteratur wünschenswert gewesen. So lässt sich z. B. 
die Aussage, dass 1916 die »Opferzahlen gewaltig anstiegen« (S. 25) durch einen Blick in 
den ›Sanitätsbericht über das Deutsche Heer‹ und die vielen Publikationen, die sich die-
ser Quelle bedienen, sofort widerlegen. Gemessen an den anderen Kriegsjahren hatte das 
Deutsche Reich im Jahr 1916 die wenigsten tödlichen Verluste zu verzeichnen; ein Be-
fund, der wegen der kollektiv nachwirkenden Traumata von ›Verdun‹ und ›Somme‹ und 
der ihnen folgenden Überbewertung historischer Opfernarrative nach wie vor zu wenig 
Berücksichtigung findet. Inzwischen stellt die historische Forschung immer stärker he-
raus, dass es dem Deutschen Reich 1916 gelungen war, Schlachten lokal einzugrenzen 
und sich ökonomisch, emotional sowie auch administrativ auf den Krieg einzustellen.

Die Einrichtung eines Kriegsernährungsamtes und die Einführung der Stimmungs-
berichte im Jahr 1916 ist als Teil dieser Kriegskultur zu verstehen, die zum Zweck der 
Kriegsführung den Mangel verwaltete und Verhalten regulierte. Den edierten Quellen 
nimmt dieses Bewusstsein viel von der in Schneiders Einleitung konstruierten Dramatik. 
Zwar drücken die Berichte die mangelhafte Versorgungslage aus, doch zeigen die Kom-
mentare in ihnen auch, dass eine Viktimisierung der Menschen an der »Heimatfront« 
(im Übrigen ein zeitgenössischer Begriff, damit in seiner Entstehung und Verwendung 
historisch zu reflektieren und keine sinnvolle historiografische Analysekategorie) ange-
sichts ihres Willens, den Krieg zu führen, unangemessen ist.

Der Sinn des Kriegs stand trotz der schlechten Versorgungslage bis in das Jahr 1918 
hinein nicht in Frage. Grund für Unzufriedenheit bot nicht die mangelhafte Versor-
gungslage selbst, sondern das Gefühl, bei der Verteilung von Lebensmitteln ungerecht 
behandelt worden zu sein (S. 78). Selbst die Hungersnot des Winters 1916 /17 schaffte 
es nicht, ein ernsthaftes Umdenken zu erreichen. So führte der Hunger zwar zu erheb-
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lichen Frustrationen, doch wurden diese von der Bevölkerung lokal kanalisiert (S. 120-
121). Noch im März 1918 konstatiert ein Stimmungsbericht: »Die Stimmung in der 
Bevölkerung ist ruhig und zuversichtlich« (S. 163). Erst im Juli des letzten Kriegsjahres 
ist zu lesen, dass die »Zuversichtlichkeit im Schwinden begriffen« (S. 171) sei, und erst 
im August erfasste Kriegsmüdigkeit alle gesellschaftlichen Teile (S. 175).

In diesen Befunden deutet sich bereits der Quellenwert der Edition an. Sie gilt es 
durch eine differenzierte Analyse zu vertiefen. Die edierten Quellen waren Teil ver-
waltungstechnischer Praktiken und Mittel der Wissensbeschaffung als Basis neuer 
Ordnungsentscheidungen. Als solche bieten sie »die Sicht der Obrigkeit« (S. 38). Ihr 
Erkenntnispotenzial geht damit über die Versorgungslage an der »Heimatfront« hinaus, 
und neben Befunden zur administrativen Kommunikation in einer angespannten Phase 
sind auch solche zu erwarten, die im Verbund mit weiteren Quellen eine Neueinschät-
zung der Kriegsfähigkeit der Zivilgesellschaft erlauben.

Mit den drei Publikationen liegt für Hannover nun also bereits seit einigen Jahren 
ein umfangreiches Ensemble vor, das zahlreiche Facetten einer Stadt sowie ihrer Bevöl-
kerung im Ersten Weltkrieg aufzeigt und vergangene Historiografie mit zukünftiger zu 
verbinden vermag. Während die im Ausstellungsband aufgeworfene Identitätsfrage den 
weiteren öffentlichen Wissenstransfer anregt, fordern die Quelleneditionen vor dem 
Hintergrund zentraler Paradigmenwechsel in der historischen Forschung zu weiteren 
regionalen und überregionalen Studien auf.

Sebastian Bondzio, Osnabrück

Casemir, Kirstin / Ohainski, Uwe: Die Ortsnamen des Kreises Höxter. Bielefeld: Verlag 
für Regionalgeschichte 2016. 472 S., 2 sw-Abb., 2 farbige Abb. = Westfälisches Ortsna-
menbuch (WOB) Bd. 9. Geb. 34,00 €. ISBN 978-3-7395-1009-5.

Casemir, Kirstin / Ohainski, Uwe: Die Ortsnamen des Landkreises Peine. Bielefeld: Ver-
lag für Regionalgeschichte 2017. 240 S., 2 sw-Abb., 2 farbige Abb. = Veröffentlichungen 
des Instituts für historische Landesforschung der Universität Göttingen. Bd. 60; Nieder-
sächsisches Ortsnamenbuch (NOB) Teil 8. Geb. 24,00 €. ISBN 978-3-7395-1060-6.

Die gemeinsam zu besprechenden Ortsnamenbücher, beide im Auftrag der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen von dem bewährten Autorenteam Kirstin Casemir 
und Uwe Ohainski bearbeitet, beziehen sich auf Landkreise von zwei Bundesländern 
mit unterschiedlichen naturräumlichen Gegebenheiten und historischen Strukturen. 
Sie können und sollen hier nicht verglichen werden. Der länderübergreifende Blick 
einer Sammelbesprechung verdeutlicht aber eindrucksvoll Dimension und Vielfalt des 
Forschungsunternehmens »Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im euro-
päischen Raum«, dessen Ziele und Etappenstationen der Rezensent in dieser Zeitschrift 
seit 2006 mit stetem Gewinn verfolgt. Die umfassende quellenkritische Dokumentation 
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der ältesten Schriftzeugnisse ermöglicht wertvolle Einblicke in das spätantik-frühmittel-
alterliche Siedlungsgeschehen, lassen sich doch an den Ortsnamen Westfalens, Bremens 
und Niedersachsens Beziehungen zu europäischen Nachbarländern, den skandinavi-
schen Ländern, England und dem östlichen Mitteleuropa, im wahrsten Sinne des Wortes 
ablesen.

Zunächst seien die beiden Bände vorgestellt. Der Kreis Höxter, im Osten Nordrhein-
Westfalens gelegen, grenzt im Norden an die niedersächsischen Kreise Holzminden und 
Northeim, im Osten bzw. Süden an die hessischen Landkreise Kassel und Waldeck-Fran-
kenberg. In das Ortsnamenbuch wurden 391 vor dem Jahr 1600 belegte Siedlungsnamen 
von Abbenburg bis Würgassen aufgenommen. Dabei ist der hohe Anteil von 248 wüst 
gefallenen Siedlungen auffällig, der u. a. auf die große Dichte früher Belege zurückzu-
führen sein dürfte. Vor allem in den im 9. Jahrhundert einsetzenden, leider aber nur in 
Abschriften des 15. Jahrhunderts erhaltenen Corveyer Traditionen haben sich Namens-
formen früher Siedlungen überliefert.

Vereinzelt finden sich auch ältere Belege, etwa in der Reichsüberlieferung (775 
Brunsburg in den Jahrbüchern Einhards, 796 Herstelle in den Annales mosellani) oder 
in klösterlichen Quellen (Anfang 9. Jahrhundert Emmerke II und Körbecke im Co-
dex Eberhardi). Der Dokumentation der Ortsnamenbelege folgt in den Artikeln eine 
sprachwissenschaftliche Untersuchung, die aus quellenkritischen Angaben, bisherigen 
sowie eigenen Deutungen besteht. Die einzelnen Ergebnisse werden im Anschluss an 
die Ortsnamenartikel übergreifend in einem Kapitel »Ortsnamengrundwörter und 
-suffixe« erläutert. Dabei zeigt sich, dass die Gruppe der komponierten Ortsnamen mit 
einem Grundwort mit 315 Fällen mit Abstand am größten ist. Darunter sind wiederum 
die mit dem Grundwort -hu-sen gebildeten Siedlungsnamen am häufigsten (156 mal) 
anzutreffen.

Für den flächenmäßig nicht einmal halb so großen Kreis Peine im Osten Niedersach-
sen zwischen den Zentren Hannover und Braunschweig wurden im Ortsnamenbuch 
129 Siedlungsnamen, von Abbensen bis Zweidorf, mit unterschiedlichen Namensaus-
prägungen aufgenommen. Davon sind 34 dauerhaft wüst gefallen. Auch hier finden 
sich einzelne ältere Belege im 8. Jahrhundert in der fuldischen Überlieferung ([780-802] 
Sonnenberg und Gleidingen im Codex Eberhardi), gefolgt von Belegen in den Corveyer 
Traditionen. Ein Großteil der älteren Überlieferung stammt, wie nicht anders zu erwar-
ten, aus den Urkundenbüchern des Hochstifts Hildesheim. Auch im Kreis Peine ist die 
Gruppe der komponierten Ortsnamen mit einem Grundwort mit 100 Nennungen am 
größten. Von diesen sind wiederum 18 mit dem Grundwort -hu-sen gebildet.

Die Autoren zeigen einen souveränen Umgang mit der teilweise komplizierten histo-
rischen Überlieferung. Da der Rezensent im Rahmen seiner Arbeiten am Historischen 
Ortlexikon Hessen online (Landesgeschichtliches Informationssystem LAGIS) bei der 
Zusammenstellung und Zuweisung von Namensbelegen für den Landkreis Waldeck-
Frankenberg das Ortsnamenbuch Höxter häufig heranzog, kann er den Bearbeitern aus 
dieser Praxis heraus eine hohe Zuverlässigkeit attestieren. Erfreulich in Bezug auf das 
Gesamtprojekt ist der Umstand, dass inzwischen alle Bände des Niedersächsischen und 
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des Westfälischen Ortsnamenbuchs nach Ablauf einer Sperrfrist von drei Jahren auch 
digital verfügbar und somit online recherchierbar sind. Lohnend wäre in diesem Zusam-
menhang sicher eine bandübergreifende Registerrecherche, so dass man nicht alle 13 
derzeit verfügbaren Bände einzeln durchsehen muss.

Der hohe Qualitätsanspruch, der an das Akademieprojekt Ortsnamen zwischen Rhein 
und Elbe – Onomastik im europäischen Raum gestellt wird, konnte über Jahre hinweg 
gehalten werden. Eine gute Allgemeinverständlichkeit wurde u. a. durch die Erläuterung 
ausgewählter Fachausdrücke erzielt, so dass die Bände nicht nur bei Wissenschaftlern 
unterschiedlicher Disziplinen auf Interesse stoßen. Ausführliche Register helfen bei 
der Recherche. Im Jahr 2018 erschienen bereits drei neue Ortsnamenbücher für die 
Landkreise Goslar, Paderborn und den Märkischen Kreis. Von den vorgesehenen 28 
Bänden des Niedersächsischen Ortsnamenbuches sind somit seit 1998 insgesamt acht 
erschienen, von den 19 vorgesehenen des Westfälischen Ortsnamenbuches seit 2009 
zwölf. Man kann dem Projekt daher einen erfreulich zügigen Fortgang bescheinigen und 
weiterhin langen Atem wünschen.

Ulrich Ritzerfeld, Marburg

Die Inschriften der Stadt Lüneburg. Gesammelt und bearb. von Sabine Wehking unter 
Verwendung der Materialien von Eckhard Michael (†), 2 Teile. Wiesbaden: Dr. Ludwig 
Reichert Verlag 2017. 1072 S., 532 z. T. farbige Abb. = Die Deutschen Inschriften Bd. 100, 
Göttinger Reihe Bd. 19. Geb. 99,00 €. ISBN 978-3-95490-231-6.

Wie die oben genannte Seitenzahl von mehr als 1000 Seiten deutlich macht, liegt mit 
den Inschriften der Stadt Lüneburg ein opulentes Werk vor. Das hat nicht unwesentlich 
seinen Grund in der Bedeutung der Stadt, die sich als Handels-, Salz- und Hansestadt 
schon früh zu einer wohlhabenden »Metropole« entwickelte. Dieses spiegelt sich auch in 
den Inschriften. Die von Sabine Wehking vorgenommene Auswertung der dort genann-
ten Personen zeigt, »dass der Adel in der Stadt Lüneburg inschriftlich kaum vertreten 
ist« (S. 48). Dominierend waren bis weit in das 16. Jahrhundert hinein die Patrizier, d. h. 
die Ratsmitglieder und Sülfmeister sowie deren Familien. Das wandelt sich im 17. Jahr-
hundert und die »einfacheren« Bürger sind inschriftlich ebenso häufig vertreten (vgl. 
S. 48). Das Selbstbewusstsein der Ratsmitglieder lässt sich an den Grabinschriften able-
sen, wenn es etwa 1550 heißt: »Hac iacet Hardvicus Schomacker conditus urna / Eximius 
patriae consul et urbis honos […]« (Nr. 361 S. 496).

Exemplarisch sei die Übersetzung einer weiteren Grabinschrift angeführt, die die 
Bearbeiterin folgendermaßen beschreibt: »Die Verse zeichnen sich durch übertriebenes 
Pathos aus und dramatisieren die Vorgänge um die Durchführung der Reformation 
in Lüneburg […] Die abwertende Bezeichnung der einfachen Bürger als vulgus trux 
konnte wohl auch im 16. Jahrhundert nur als patrizische Überheblichkeit verstanden 
werden« (S. 476). Anders kann man die Inschrift in der Tat kaum interpretieren. In ihr 
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heißt es: »Leonhard Töbing, Ruhm seiner angesehenen alten Vorfahren, leitete seine 
edle Abstammung her aus einem patrizischen Geschlecht. Er war einst ein sehr berühm-
ter Verteidiger der Stadt Lüneburg und stand in hohem Ansehen. Er vermehrte als gefei-
erter Ratsherr durch 15 Jahre zu nicht unbeträchtlichem Vorteil die öffentlichen Güter 
und machte sich über etwa 16 Jahre ununterbrochen als Bürgermeister verdient […]. 
Als ein friedliebender Mann hat er mit vernünftiger Entschiedenheit viele Umsturzver-
suche des rohen Volkes unterdrückt […]« (S. 476). Die Beispiele ließen sich beträchtlich 
vermehren.

Daneben finden sich aber auch Inschriften gänzlich anderer Art, die eine Vielzahl von 
Rückschlüssen über Gebäude, Organisation, Gesellschaft und Verwaltung sowie Menta-
lität zulassen. Wenn sich zum Beispiel auf einem Gildenanhänger die Inschrift befindet 
»G(ot) H(olt) I(n) H(ud) L(if) Z(ele) E(re) G(ud)«, zeugt das von der durchaus merkan-
tilen Gesinnung der Gildemitglieder, indem neben Leib und Seele sowohl die Ehre als 
auch der Besitz genannt werden. Auf einem Holzkästchen, das zur Aufbewahrung von 
Urkunden diente, findet sich die schlichte Beschriftung: »Hyrinne XIIII breve vorsegelt, 
IIII copien« (Nr. 184). Zwar ist der Kasten nicht mehr auffindbar und auch ist unklar, wo 
die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts darin aufbewahrten Texte und Abschriften 
sich heute befinden. Dennoch sind solche, auch unter Aufbewahrungsgesichtspunkten 
der Zeit eher flüchtigen Inschriften (denn die Anzahl der aufbewahrten breve dürfte 
sicher variieren, so dass die Inschrift eine Momentaufnahme ist) interessant, geben sie 
doch einen Einblick in den archivalischen Usus der Zeit.

Besonders erhellend ist die Nr. 210, die ebenfalls heute nicht mehr auffindbare In-
schriftenträger enthält. Es handelt sich um zwölf kupferne beschriftete Schlüsselan-
hänger, wohl aus dem 15. Jahrhundert. Sie hingen an den Schlüsseln der Gebäude der 
Stadtbefestigung und lauten z. B. »to der porten bi dem kistenmaker unde to dem Bar-
dewikeren dare«. Sie stellen eine Momentaufnahme derjenigen Gebäude dar, die zu der 
Zeit als Befestigungen dienten. Die auf einer Holzlade zu findende Inschrift »Dis ist der 
Reper Gesellen ihre lade anno 1647« zeugt das davon, dass erstens eine Seilmachergilde 
bzw. -vereinigung in Lüneburg existierte, in der zweitens die Gesellen gesondert organi-
siert waren und eine eigene Aufbewahrungslade hatten. Auch so prosaische Inschriften 
wie Nr. 904 am Abtswasserturm »... renovatum in annis 1632, 1633 et 1634« bieten einen 
Einblick in die städtische Gesellschaft.

Hilfreich und von hohem Erkenntniswert sind hier die Erläuterungen zu den Ein-
zelinschriften, die auf den ersten Blick unprätentiös herkommen, aber detaillreich sind 
und von dem Aufwand zeugen, den die Bearbeiter(innen) der Inschriftenbände leisten, 
wenn es heißt: »Die Gesellschaft [der Abtswasserkunst] wurde im Jahr 1530 gegründet 
unter Beteiligung von 24 Lüneburger Bürgern, die sich jeweils mit 120 Mark einkauften. 
Mit dem Kapital […] wurde bei der Abtsmühle der Bau der Abtswasserkunst errichtet, 
die der Wasserversorgung der Stadt dienen sollte. Zur Zeit der Renovierung 1632-1634 
umfasste die Gesellschaft 64 Mitglieder«. Wenn sich andererseits auf einer Grabplatte 
die Inschrift findet: »Dieser sten und stede iß gekofft vor Hinrich Kock und sine erven 
A(nn)o 1603« und die Kommentierung feststellt, dass einerseits zu Hinrich Kock keine 
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Informationen zu finden seien und andererseits die Witwe, die die notwendige Summe 
entrichtete, zu diesem Zeitpunkt wieder verheiratet war, zeugt das davon, dass derartige 
Inschriften gesellschaftlichen Status zu verdeutlichen versuchen.

Diese Inschriften sind nur einige der enthaltenen Beispiele, die in unterschiedlichster 
Weise einen Einblick in Alltag und Gesellschaft geben. Auch mentalitätsgeschichtlich 
leisten die Inschriften Beiträge, wenn z. B. ein Geschütz die Inschrift trägt (hier zitiert die 
Übersetzung): »Balthasar bin ich genannt, der Heiligen Drei Könige einer, wohlbekannt. 
Wem ich das Opfer bringe, der wird vergessen das Tanzen und Springen« (Nr. 413). Ge-
wissermaßen politische Unterrichtung, aber gleichzeitig Selbstbewusstsein, Reichtum 
und politischen Einfluss demonstrieren die heute im Lüneburger Museum aufbewahr-
ten Bronzetafeln zweier Häuser aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die zu der Gruppe 
der von der einflussreichen Familie Garlop errichteten Häuserzeile gehört. 

Der Band hat zwei Bearbeiter(innen), denn in den 1980er Jahren begann der 2011 
verstorbene Eckhard Michael mit der Sammlung der Lüneburger Inschriften. Dieser 
knapp 400 Inschriften und 50 kürzere Texte umfassende Bestand wurde von der zweiten 
Bearbeiterin Sabine Wehking erheblich erweitert, denn der vorliegende Band enthält 
insgesamt 1012 Nummern, die sämtlich in Teil 2 zu finden sind. Hinzu kommen 133 
Inschriften, die nur aus Jahreszahlen oder Datumsangaben oder gekürzten Kreuzestituli 
bestehen. Diese befinden sich in Teil 1 (S. 79-100). Diese Trennung ist sehr sinnvoll, da 
der diesen Inschriften zu entnehmende Erkenntniswert nach Auffassung der Rezensen-
tin begrenzt ist. Teil 1 enthält die umfängliche Einleitung, die – wie bei den Inschriften-
bänden üblich – de facto eine Auswertung des Materials darstellt und den Leser darüber 
hinaus über die Stadtgeschichte kenntnisreich informiert.

Der erste Teil enthält weiterhin die für die Inschriftenbände gewohnten umfänglichen 
Register, Abkürzungen, Quellen- und Literaturverzeichnis und (144) Bildtafeln. Ver-
mutlich dem Umstand der sehr reichhaltigen Überlieferung geschuldet ist die Auftei-
lung auf zwei Bände. Das hat für den Nutzer jedoch den großen Vorteil, dass Inschriften-
teil und z. B. Register parallel benutzt werden können.

Inhaltlich wird durch den Band auch der Inschriftenbestand des Klosters St. Michaelis 
erfasst. Einige Inschriften dieses Klosters wurden bereits im 24. Band ediert. In diesen 
Fällen verweist der hier zu besprechende Band auf den älteren. Obwohl einige wenige 
Inschriften aus der Zeit des 10. bis 12. Jahrhunderts entstammen, setzt die breitere 
Überlieferung erst im 14. Jahrhundert ein. Eindeutiger Schwerpunkt ist jedoch das 
16. Jahrhundert, denn bereits Nummer 269 (des chronologisch angeordneten Materials) 
entstammt diesem Jahrhundert. Fast 400 der Inschriften befinden oder befanden sich 
auf Grabdenkmälern (S. 50). Von diesen sind allerdings heute nur noch 35 und damit 
weniger als 10 Prozent erhalten.

Das wiederum bedeutet, dass für mehr als 90 Prozent dieser Inschriften und insge-
samt für 63 Prozent der heute nicht mehr erhaltenen und im Band edierten Inschriften 
auf ältere Beschreibungen und Aufzeichnungen zurückgegriffen werden musste. Hier 
stellt sich die Rezensentin die Frage, ob in diesem Punkt das Editionskonzept nicht an 
seine Grenzen stößt, denn die Bandbearbeiterin stellt selbst fest: »Für alle im Folgenden 
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vorgestellten Sammler von Grabinschriften gilt, dass diese in erster Linie an den in den 
Inschriften enthaltenen Lebensdaten interessiert waren. Das hat zur Folge, dass über-
wiegend nur die Sterbevermerke […] bzw. die biographischen Grabinschriften oder die 
Versepitaphien aufgezeichnet wurden« (S. 12).

Weiter führt Wehking aus: »Bei dem großen Bestand an ausschließlich kopial überlie-
ferten Inschriften von Grabdenkmälern ergibt sich aus der Überlieferung ein verfälsch-
tes Bild, wenn man dies nicht berücksichtigt« (S. 12). Natürlich ist es wünschenswert, 
möglichst viele Inschriften zusammenzutragen und somit ein möglichst vollständiges 
Inventar mittels Edition den Nutzern zugänglich zu machen. Das soll nicht in Abrede 
gestellt werden. Dem steht jedoch gegenüber, dass fast zwei Drittel der enthaltenen In-
schriften nicht selbst autopsiert werden und nur indirekt über einen anderen Sammler 
mit durchaus eigenen Vorstellungen oder Schwerpunkten bei der Aufzeichnung präsen-
tiert werden konnte.

Dessen ungeachtet liegt mit dem Band zu den Inschriften der Stadt Lüneburg ein 
formidables Hilfsmittel in der für das Projekt, hier der Göttinger Reihe, gewohnten 
Sorgfalt, Genauigkeit und Informationsfülle vor. Es ist ein würdiger Jubiläumsband – er 
ist der 100. der Gesamtreihe. Dafür ist der Bearbeiterin sehr zu danken. In den Dank der 
Rezensentin eingeschlossen seien ausdrücklich auch die Kolleginnen und Kollegen in 
der Göttinger Arbeitsstelle und nicht zuletzt die Arbeitsstellenleiterin, die »das Entste-
hen des Bandes von der Projektplanung an bis zur Korrekturphase und Drucklegung in 
altbewährter Weise begleitet hat« (S. 8). Wer selbst in Editions- oder Wörterbuchprojek-
ten arbeitet, weiß, was alles sich allein hinter »Korrekturphase« und »Drucklegung« an 
Arbeitsaufwand verbirgt.

Kirstin Casemir, Göttingen / Münster

Die Inschriften des Landkreises Northeim. bearb. v. Jörg H. Lampe und Christine Wulf. 
Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2016. 688 S., 421 z. T. farbige4 Abb. = Die 
deutschen Inschriften, Bd. 96, Göttinger Reihe, Bd. 17. Geb. 75,00 €. ISBN 978-3-95490- 
153-1.

Der Band mit den Inschriften des Landkreises Northeim steht in der bewährten Tradi-
tion der Reihe »Die deutschen Inschriften«. Entsprechend verfügt er über einen Ein-
leitungsteil mit einer knappen Darstellung des behandelten Gebiets, wichtigen Orten, 
Institutionen und Bauwerken, der Art der Inschriften sowie der verwendeten Sprachen 
und Schrifttypen. Es folgt der Hauptteil mit dem Katalog der Inschriften. Aufgenommen 
wurden alle Inschriften bis 1650, unabhängig davon, ob sie im Original oder kopial über-
liefert worden sind. Ausgenommen sind geschriebene Texte sowie Münzen und Siegel. 
Den Band schließen Übersichten, umfangreiche Register und ein Abbildungsteil ab.

Eine Besonderheit dieses Bandes stellt die Aufteilung des Gebietes in zwei Untersu-
chungsbereiche dar. Die Inschriften im heutigen Landkreis Northeim, einschließlich der 
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Stadt Bad Gandersheim, aber ohne das Stift Gandersheim, bilden den ersten Katalog mit 
331 Inschriften, den Jörg H. Lampe erarbeitet hat. Davon werden das Stift Gandersheim 
und dessen Eigenklöster Brunshausen und Clus abgetrennt behandelt. Aufgrund eines 
vorangegangenen Forschungsprojektes wurden diese Inschriften zuerst digital publi-
ziert. Im vorliegenden Band werden sie in einem gesonderten Katalog mit 69 Inschriften 
aufgenommen, den Christine Wulf erstellt hat. Die außerdem zum Kreisgebiet gehörige 
Stadt Einbeck wird nicht einbezogen. Deren Inschriften wurden bereits 1996 im Band 
42 publiziert.

Der heutige Landkreis Northeim umfasst ehemals hannoversche Gebiete um Nort-
heim und Einbeck ebenso wie ehemals braunschweigische Gebiete um Bad Ganders-
heim. Der Einleitungsteil (S. 13-62) bietet einen knappen Einstieg in die Verwaltungsge-
schichte des heutigen Kreisgebietes vom Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg. Die 
Baugeschichte wichtiger Gebäude, insbesondere Kirchen, wird zusammengefasst. Die 
frühesten Inschriften, aus dem 12. Jahrhundert stammend, haben sich auf Glocken er-
halten. Zwei Einbrüche bei der Inschriftenproduktion lassen sich feststellen: Zum einen 
die Reformationszeit, in der die religiöse Verunsicherung fassbar wird, und zum anderen 
der Dreißigjährige Krieg mit Not und Zerstörung. Während aus den Dörfern nur wenige 
Inschriften stammen, sind v. a. aus den Städten Einbeck, Northeim und Bad Ganders-
heim zahlreiche Inschriften überliefert, drei Viertel davon aus kirchlichen Gebäuden.

Sprachlich besteht ein ausgewogenes Verhältnis von lateinischen und deutschen 
Inschriften, wobei der Schwerpunkt zeitlich zunächst auf lateinischen, seit dem 17. Jahr-
hundert auf deutschen Inschriften liegt. Die älteste (nieder-)deutsche Inschrift datiert 
von 1324. Mit der Reformation findet ein Übergang zu hochdeutschen Inschriften statt. 
Die Schriftarten sind zeitlich zuordbar, am häufigsten finden sich romanische und goti-
sche Majuskel, gotische Minuskel sowie Kapitalis. Schließlich werden einige Inschriften 
aufgelistet, die nicht in den Katalog aufgenommen wurden, da die Überlieferung unsi-
cher, fehlerhaft oder zeitlich nach dem Stichjahr anzusetzen ist.

Es folgt der Hauptteil (S. 63-422): ein Katalog mit Artikeln zu den 331 Inschriften. 
Jeder Artikel besteht aus einer Kopfzeile mit laufender Nummer, Lokalisierung und 
Datierung. Es folgen eine Beschreibung der Inschrift, eine Textedition und ggf. hoch-
deutsche Übersetzungen. Den Abschluss bilden ein Kommentar mit Erläuterungen zu 
Besonderheiten der Schrift, Sprache oder des Inhalts sowie ein textkritischer Apparat.

Das Stift Gandersheim und seine Eigenklöster werden, wie bereits erläutert, geson-
dert behandelt. Soweit es sich anbietet, wird im Einleitungsteil zum Stift (S. 427-440) 
auf den vorangehenden allgemeinen Einleitungsteil Bezug genommen. Der Konvent 
wurde bereits 852 gegründet, die Inschriften verteilen sich auf die Gandersheimer 
Stiftskirche und die beiden Klosterkirchen in Brunshausen und Clus. Die im Vergleich 
zur Bedeutung des Reichsstifts relativ geringe Anzahl der Inschriften erklärt sich durch 
die Umbrüche der Reformationszeit. So fand 1543 ein Bildersturm statt, bei dem viele 
Inschriften vernichtet wurden. Die heute erhaltenen Inschriften sind jeweils etwa zur 
Hälfte in lateinischer und deutscher Sprache gehalten. Zuverlässige Aussagen zur ur-
sprünglichen Verteilung lassen sich jedoch nicht mehr treffen. Dasselbe gilt auch für die 
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Verwendung unterschiedlicher Schriftarten. Es folgt wiederum ein Katalog der Inschrif-
ten (S. 441-514) mit 69 Artikeln.

Daran schließt sich nach bewährtem Schema ein umfangreicher Anhang an mit ge-
meinsamen Verzeichnissen und Registern für beide Kataloge. Übersichten erschließen 
die Jahreszahlen, Initialen, Meisterzeichen und Abkürzungen (S. 517-532). Es folgen 
ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 533-569) sowie eine Vielzahl von Registern 
(S. 571-605), deren Inhalte hier aufgelistet werden sollen, um die thematische Breite zu 
verdeutlichen: Es sind enthalten Register der Standorte der Inschriften, der Personen- 
und Ortsnamen sowie anderer geographischer Bezeichnungen, Marken und Wappen, 
Berufe, Stände, Titel, Verwandtschaftsgrade, Heiligenattribute, Initien, Formeln und be-
sondere Wendungen nach Themen geordnet, Texttypen und Inschriftenarten, Zitate und 
Paraphrasen nach Textquellen geordnet, Inschriftenträger, Schriftarten und schließlich 
ein Sachregister. Auf einer Landkreiskarte werden die Inschriftenstandorte verzeichnet 
(S. 606). Den Abschluss bildet ein umfassender Abbildungsteil mit 421 Abbildungen von 
Inschriften auf 80 Tafeln, darunter 111 farbige Abbildungen auf 24 Tafeln.

Insbesondere diese reich gegliederten Hilfsmittel ermöglichen die systematische 
Auswertung der Inschriften zu zahlreichen Fragestellungen. Es wäre zu überlegen ge-
wesen, die beiden Kataloge mit Rücksicht auf Übersichtlichkeit zu vereinen. Durch die 
gemeinsame Erschließung im Anhang dieser Arbeit sind sie aber für Forschungsansätze 
einfach gemeinsam zugänglich und gut zu nutzen. Insofern ist diese Arbeit eine wich-
tige Grundlage für die weitere Beschäftigung mit der Regionalgeschichte des südlichen 
Niedersachsens.

Hendrik Weingarten, Hannover

»Zu wißen und kundt sey hiemit …«. Neue Erkenntnisse zur Osnabrücker Landes- und 
Stadtgeschichte aus studentischen Forschungen. Hrsg. v. Volker Arnke und Heinrich 
Schepers. Osnabrück: Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 2014. 
VIII, 328 S., 11 Abb. = Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen Bd. 54. Geb. 
20,00 €. ISBN 978-3-9813796-5-5.

Erstmalig seit fast 30 Jahren erscheint in der vom Osnabrücker Historischen Verein 
herausgegebenen Reihe »Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen« keine Mo-
nographie, sondern ein Sammelband: Vorliegendes Buch enthält, wie dem Untertitel des 
Bandes zu entnehmen ist, die Vorstellung der Forschungsergebnisse von Studierenden, 
die sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten in den Fächern Geschichte der Frühen 
Neuzeit, Evangelische Theologie und Kunstgeschichte an der Universität Osnabrück 
mit einem Aspekt der Geschichte der Stadt Osnabrück bzw. des Osnabrücker Landes, 
vorwiegend in der Frühen Neuzeit, befasst haben. Hierfür – und dies ist besonders her-
vorzuheben – haben sie sich nicht lediglich auf Quelleneditionen und Sekundärliteratur 
gestützt, sondern haben den mühsamen, aber erkenntnisreicheren Weg gewählt, sich 
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mit Originalquellen, insbesondere aus dem Standort Osnabrück des Niedersächsischen 
Landesarchivs, auseinanderzusetzen.

Dem Sammelband war 2011 ein Workshop an der Universität Osnabrück mit dem Ti-
tel »Osnabrück – neu entdeckt! Studentische Forschungen zur Geschichte Osnabrücks« 
vorangegangen. Neben diesen Aufsätzen wird eine Quellenedition präsentiert, die im 
Rahmen einer universitären Quellenübung entstanden ist. Die Beiträge werfen, bedingt 
durch den Entstehungsprozess als Einzelstudien bzw. -projekt mit unterschiedlichen 
wissenschaftsfachlichen Standpunkten, ein breitgefächertes Licht auf die Osnabrücker 
Landesgeschichte und werden in vier Blöcken präsentiert.

Im ersten Block werden drei Untersuchungen unter dem Titel »Osnabrücker Ver-
fassungs- und Politikgeschichte« vereint, die in ihren jeweiligen Fragestellungen die 
außergewöhnliche verfassungsrechtliche Situation des Fürstbistums Osnabrück in den 
Blick nehmen, die durch die Verabschiedung der »Capitulatio perpetua Osnabrugensis« 
(im folgenden CPO) 1650 entstanden war, sah diese doch eine abwechselnde Führung 
des Hochstifts durch einen katholischen und einen protestantischen – aus dem Haus 
Braunschweig-Lüneburg stammenden – Landesherrn vor. Volker Arnke beleuchtet das 
Konfliktpotenzial der CPO am Beispiel des Streits um das Konsistorialäquivalent bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts (die Forderung eines Ausgleichs katholischerseits für das 
1650 /51 eingerichtete lutherische Landeskonsistorium), wobei die involvierten Parteien 
(Stadt, Ritterschaft, Domkapitel, Großbritanniens König als Kurfürst von Hannover 
usw.) unterschiedliche Ziele verfolgten, die sich im Laufe der Zeit auch veränderten.

Alexandra Faust untersucht den langwierigen Prozess der aus neu gewonnenen hygi-
enisch-medizinischen Erkenntnissen begründeten Verlegung der Osnabrücker Friedhöfe 
außerhalb der Stadt im ausgehenden 18. Jahrhundert, die die Stadt unter Berufung auf 
die CPO abzuwenden versuchte. Heinrich Schepers widmet sich den Konflikten, die sich 
bei der Sedisvakanz von 1698 nach dem Tod Ernst Augusts I. zwischen Katholiken und 
Protestanten, dem Domkapitel, dem neuen katholischen Fürstbischof, dem evangeli-
schen Konsistorium bzw. den anderen Landständen entfachten, sowie der daraus resul-
tierenden juristischen Auseinandersetzung und der Eskalation des Streits, die in einem 
Prozess vor dem Reichskammergericht mündeten.

Im zweiten Block werden vier gesellschaftsgeschichtliche Themen aufgegriffen. Pia 
Dransmann analysiert und vergleicht in ihrem Aufbau, Inhalt und in ihrer repräsen-
tativen und zugleich individualisierenden Funktion die Leichenpredigten, die für die 
zwischen 1639 und 1649 geborenen fünf Söhne von Philipp Sigismund von dem Bus-
sche-Ippenburg und Catharina Elisabeth de Wrede nach deren Tod zwischen 1669 und 
1722 verfasst wurden. Jan-Hendrik Evers greift einen gut dokumentierten Osnabrücker 
Kriminalfall aus dem Jahre 1648 auf, den Totschlag an Heinrich von Hetterscheid zur 
Schlichthorst durch Claus Heinrich von Lüning zur Langelage, und geht u. a. der Frage 
nach, ob der adelige Stand der Beteiligten sich in der Untersuchung und im Urteil nie-
derschlug.

Teresa Minnich, Volker Arnke und Heinrich Schepers befassen sich mit den Konflik-
ten zwischen Bürgerschaft und landesherrlicher Garnison in der Stadt Osnabrück in der 
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zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung ausgewählter 
räumlicher Bereiche (Haus, Schankstube, Straße und Plätze, Stadtbefestigung). Matthias 
Möhlmann untersucht die Abonnenten der von Justus Möser herausgegebenen »Osna-
brückischen Anzeigen« zwischen 1767 und 1782 und die damit erreichte Verbreitung 
von Mösers aufklärerischen Themen und Gedanken und deren Grenzen.

Der dritte Teil des Bands besteht aus zwei kunstgeschichtlichen bzw. theologischen 
Studien. In ihrer Arbeit untersucht Monika Hengenberg den Bau und die Baugeschichte 
der Osnabrücker Johanniskirche als Hallenkirche und ordnet sie in der regionalen – 
niedersächsischen bzw. westfälischen – Bautradition ein, während Christian Petersen-
Deuper sich ausgewählter frühneuzeitlicher Ausstattungsgegenstände des Osnabrücker 
Doms und der Marienkirche – insbesondere Epitaphien – als Objekt seiner Studie an-
nimmt und dabei die theologische Bedeutung dieser Elemente erarbeitet.

Der letzte Teil enthält die Edition von 27 ausgewählten Dokumenten aus dem Lan-
desarchiv in Osnabrück zur Geschichte von Osnabrück als Hansestadt von der Mitte des 
16. Jahrhunderts bis 1669 und verdeutlicht hiermit den Hauptansatz, den die Studieren-
den und ihre Betreuer hier verfolgten: die Erforschung neuerer Aspekte der Regional-
geschichte, die (wenn man vom dritten Block absieht) nur dadurch ermöglicht wurde, 
dass archivalische Originalquellen herangezogen wurden, die bisher kaum Beachtung 
gefunden hatten oder gänzlich unbekannt waren.

Gerade die Faszination, die die Arbeit mit Archivalien weckt und das Erfolgserlebnis, 
das die Erarbeitung eines vollkommen neuen Themas erzeugt, aber auch die grundsätz-
lichen Kompetenzen, die bei der eigenständigen Auswertung von Quellen erworben 
werden, schildert Tanja Hüninghake in einem Vorwort zu diesem vierten Block – und auf 
noch eindrucksvollerer Weise in einem bei der Präsentation des Sammelbandes gehalte-
nen Vortrag (siehe im Blog des Historischen Vereins »Erfolgserlebnisse im Archiv. Wie 
der Umgang mit handschriftlichen Quellen das Geschichtsstudium bereichern kann« 
https://hvos.hypotheses.org/81). Das starke Engagement der beteiligten Studierenden 
und Nachwuchswissenschaftler und deren Begeisterung für (Regional-)Geschichte ist 
diesem Band deutlich anzumerken, und es ist zu hoffen, dass es in der Zukunft Nach-
ahmer findet.

Isabelle Guerreau, Osnabrück

Es war hier, nicht anderswo! Der Landkreis Verden im Nationalsozialismus. Hrsg. v. 
Hermann Deuter und Joachim Woock. Bremen: Edition Temmen 2016. 484 S., 297 Abb. 
Geb. 19,90 €. ISBN 978-3-8378-4054-4.

Die Erforschung des Nationalsozialismus in allen seinen Facetten erfreut sich, wenn 
man die Zahl der Veröffentlichungen und die untersuchten Themen zugrunde legt, 
weiterhin eines regen Interesses. Dies zieht sich breit von Geschichtsdarstellungen zur 
NS-Zeit ›vor Ort‹ bis hin zur Untersuchung ganzer Behördenzweige und Ministerien, 
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insbesondere auch im Hinblick auf personelle und ideologische Kontinuitätslinien in der 
jungen Bundesrepublik. Diese fortdauernd intensive Forschungstätigkeit, die eben auch 
besonders das Fortwirken der Ergebnisse nationalsozialistischer Politik nach 1945 in den 
Blick nimmt, hat verschiedene Gründe.

Zu nennen sind, neben anderen, das sukzessive Auslaufen archivgesetzlicher perso-
nenbezogener Schutzfristen sowie der generelle Rückgang der tagesaktuellen Brisanz 
des Themas, besonders im lokalen Bereich: Die Gruppe der damals lebenden und aktiv 
handelnden Zeitgenossen und selbst diejenige ihrer unmittelbaren Nachkommen wird 
immer kleiner. Mag letzteres im Hinblick auf den Verlust von Zeitzeugen als Quelle zu 
bedauern sein, so fördert es doch eine – bei allen Ausnahmen im Einzelnen – nüchterne 
und vor allem üblicherweise nicht politisch wie emotional aufgeladene Betrachtungsweise.

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen bewegt sich auch das hier zu besprechende 
Werk über den Nationalsozialismus im Landkreis Verden. Es handelt sich um ein Ge-
meinschaftswerk von siebzehn – überwiegend den Geburtsjahrgängen der 1940er und 
50er Jahre zugehörigen – Autoren. Die große Mehrheit der Beiträge stammt freilich aus 
der Feder des Regionalhistorikers und Mitherausgebers Joachim Woock. Eine eigentliche 
Einleitung mit Festlegungen zu Methodik, Themenbereichen und Fragestellungen fehlt 
ebenso wie ein Fazit, vorangestellt ist allerdings eine kurze »Einführung« des Verdener 
Kreisarchivars Rolf Allerheiligen (S. 11-13), welcher auf die Nutzungsmöglichkeiten 
»Überblicksdarstellung«, »Handbuch« und »Wegweiser zu weiterführender Literatur« 
verweist.

Konzise ist zudem Allerheiligens Abriss zur Geschichte der Beschäftigung mit der 
NS-Vergangenheit im Landkreis Verden und den dabei aufgetretenen Problemen. Die 
einzelnen Beiträge sind demnach teilweise ein Kondensat früherer Forschungen der 
Autoren, teilweise handelt es sich offenbar um Erstveröffentlichungen, insbesondere 
zu den Themen Alltagsgeschichte und Umgang mit der NS-Zeit nach 1945. Aufgrund 
des Charakters eines Gemeinschaftswerkes und des daraus resultierenden Umfangs der 
insgesamt 82 Beiträge, die oft nur wenige Seiten zählen, wird hier auf eine Einzelbespre-
chung verzichtet.

Das erste Kapitel ist betitelt mit »Auf dem Wege in die Diktatur – Aufstieg und 
Machtübernahme der Nationalsozialisten« (S. 14-57) und behandelt grob die Zeit zwi-
schen 1918 und 1933. Dabei werden die deutschlandweit wirkmächtigen ideologischen, 
organisatorischen und politischen Entwicklungen auf lokaler Ebene nachgezeichnet. 
Kap. II. »Die NS-Diktatur – der ›alltägliche‹ Nationalsozialismus, Verfolgung und Wi-
derstand, Zwangsarbeit und Krieg« (S. 58-342) ist der Kern des Buches. Die Fülle der 
instruktiven Beobachtungen vermittelt einen Eindruck, wie und vor allem wieso das 
NS-System auf lokaler Ebene funktionierte – hinzuweisen ist hierfür besonders auf das 
Verhalten der ›normalen‹ Verwaltung, Justiz und Sicherheitsbehörden, wenngleich es 
dabei durchaus viele Abstufungen gab (vgl. als drastisches Beispiel etwa S. 259 f.).

Konzeptionell hervorzuheben ist das dem, wie oben angemerkt, schon länger be-
stehenden Trend der Erforschung von Kontinuitäten und Diskontinuitäten folgende 
Kap. III: »Nach der Diktatur – Kriegsende, Besetzung, demokratischer Neuaufbau und 
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Versuche der Aufarbeitung und Bewältigung« (S. 343-460). Dieses beschränkt sich kei-
neswegs auf die unmittelbare Nachkriegszeit, sondern behandelt auch überblicksartig 
die historischen Konjunkturen des Umgangs mit der NS-Zeit im Landkreis Verden bis 
in die jüngste Vergangenheit. Viele der Autoren waren an diesen Vorgängen unmittel-
bar beteiligt, was an manchen Stellen zu stark auf die Art und Weise der Darstellung 
durchschlägt. Mittels der lokalen und regionalen Perspektive wird besonders deutlich, 
dass Maßnahmen wie etwa die Entnazifizierung wohl beinahe zwangsläufig an den 
praktischen Gegebenheiten scheitern mussten.

Das als »Nachspann« betitelte Kap. IV. (S. 461-484) enthält lobenswert Abkürzungs-
verzeichnis, Orts- und Personenregister sowie Kurzbiographien der Autoren. Weniger 
günstig ist, dass die Quellen- und Literaturangaben nur jeweils am Ende der einzelnen 
Artikel und nicht auch komplett im »Nachspann« aufgeführt werden – letzteres hätte 
den Wert als »Wegweiser« (vgl. oben zitierte Zielstellung) noch deutlich erhöht.

Dass im totalitären Staat ein Großteil der Publikationen und des Schriftgutes – egal ob 
staatliche/kommunale Akten, Zeitungen, Schulchroniken oder Briefe – ideologisch, und sei 
es nur aus durch Furcht vor Repressalien bedingter ›Selbstzensur‹, überformt wurde, ist be-
kannt – ebenso das bewusste Vernichten von Schriftgut im Zuge des Kriegsendes. Gleiches 
gilt, wenn auch unter anderen Vorzeichen, teilweise für die Zeit nach 1945. Diese Phäno-
mene bereiteten auch den Autoren des vorliegendes Bandes bei der Darstellung sowohl der 
Ereignis- als auch besonders der Mentalitätsgeschichte erkennbar Schwierigkeiten.

Sehr zu würdigen ist daher die Heranziehung vielfältiger Quellentypen gerade auch 
aus privater Hand und – teilweise deutlich – über den engeren Verdener Bereich hinaus, 
sofern dies möglich und geboten erschien. Hierdurch gelingt es nahezu durchweg, die 
lokale Alltagsgeschichte der NS-Zeit wie auch deren Verbindung mit generellen Kontex-
ten dem Leser wirkungsvoll vor Augen zu führen und zugleich ein gewisses Korrektiv 
zu den aus vorgenannten Gründen problematischen ›offiziösen‹ Quellen aufzubauen.

Insgesamt ist das Buch ein instruktives Zeugnis sowohl für das ungebrochene Enga-
gement im Bereich der regionalen Geschichtsforschung als auch für die, bei allen über-
lieferungsbedingten Einschränkungen, Reichhaltigkeit der diesbezüglich zur Verfügung 
stehenden Quellen. Insbesondere bestätigt sich erneut der Informationswert privater 
Nachlässe, Archive und von Zeitzeugenberichten, die die aus dem Behördenschriftgut 
gewonnenen Erkenntnisse ergänzen, ja für manche Fragestellungen – insbesondere auf 
lokaler Ebene – sogar die einzige Quelle darstellen. Man kann nur hoffen, dass zumindest 
eine Auswahl aus diesem Fundus eine dauerhafte Sicherung erfährt und nicht mittelfris-
tig – wie leider viel zu oft – verlustig geht. Dies auch deshalb, weil es ebenso wünschens-
wert wäre, dass die universitäre Geschichtswissenschaft wieder ein stärkeres Augenmerk 
auf solche landesgeschichtlichen und damit verbunden komparatistischen Fragestellungen 
legt. Denn nicht nur für die Forschung zur NS-Zeit wird es von eminenter Bedeutung 
sein, das historische Interesse bei aktuellen wie künftigen Schüler- und Studentengenera-
tionen anhand lokaler Einstiegspunkte in deren eigenem Lebensumfeld zu wecken.

Bernhard Homa, Stade
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Personengeschichte

Urkundenbuch der Herren von Zesterfleth 1232-1677. Bearb. v. Hans Georg Trüper (†). 
Göttingen: Wallstein Verlag 2017. 410 S., 2 sw-Abb. = Veröffentlichungen der Histo-
rischen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 291; zugl. Schriftenreihe des 
Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden Bd. 51. Geb. 
39,90 €. ISBN 978-3-8353-3142-6.

Das hier zu besprechende Urkundenbuch der Familie von Zesterfleth ist die 39. Publika-
tion dieser Art in der Veröffentlichungsreihe der Historischen Kommission für Nieder-
sachsen und Bremen, seitdem Dieter Brosius 1979 mit dem Urkundenbuch des Klosters 
Scharnebeck die erste nach dem von Manfred Hamann propagierten Fonds-Prinzip be-
arbeitete Quellenpublikation vorgelegt hat. Zugleich handelt es sich dabei um die achte 
Gemeinschaftsproduktion der Historischen Kommission und des Landschaftsverbandes 
der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden. Präsentieren die schon klassisch im 
charakteristischen roten Einband vorgelegten Urkundenbücher meistens die urkund-
liche Überlieferung eines Klosters oder Stifts (bislang 24 Bde.) oder die Überlieferung 
einer Stadt (bislang acht Bände), so wird mit dem Urkundenbuch der Herren von Zes-
terfleth nach dem Urkundenbuch der Herren von Boventen (1992) und der Edelherren 
von Plesse (1998) erst das dritte Urkundenbuch vorgelegt, welches sich mit der Überlie-
ferung eines Adelsgeschlechts beschäftigt.

Die seit dem Jahr 1312 urkundlich nachzuweisende Familie von Zesterfleth (Nr. 8) 
ist nach einem am westlichen Elbufer gelegenen, im Lauf des 15. Jahrhunderts einge-
gangenen Kirchort benannt. Bis zu ihrem Aussterben in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
gehörte sie zum niederen Adel des Erzstifts bzw. Herzogtums Bremen. Der im altländi-
schen Kirchspiel Steinkirchen gelegene Stammsitz Bergfried der Familie wird urkund-
lich erstmals 1377 erwähnt, als der Knappe Henneke von Zesterfleth dem Knappen Mar-
quard von Zesterfleth seinen »hof tho der Luo, dar de berchvrede uppe steyt« (Nr. 79), 
verkaufte. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte das Geschlecht zur Horneburger 
Burgmannschaft. Mit Heinrich Christian von Zesterfleth starb die Familie im Jahr 1848 
im Mannesstamm aus; über Heinrich Christians Tochter Juliane gelangten die Besitzun-
gen der Familie an die Grafen von Kielmannsegg.

Das von Hans G. Trüper bearbeitete Urkundenbuch präsentiert 296 Urkundentexte 
aus der Zeit von 1232 bis 1677. 261 davon werden nach den im Standort Stade des 
Niedersächsischen Landesarchivs als Depositum hinterlegten Originalurkunden des 
Gutsarchivs (Dep. 2) wiedergegeben, die restlichen 35 Dokumente nach überwiegend 
gleichzeitigen Abschriften. Die zeitlichen Schwerpunkte liegen auf dem 14. Jahrhundert 
(89 Nr.) und dem 16. Jahrhundert (129 Nr.). Indices der Personen und Orte (S. 349.395), 
ausgewählter Sachen und Wörter (S. 396-407) sowie der Inhaber der im Fonds im Origi-
nal überlieferten Siegel und Notariatssignets (S. 408-410) runden den Band ab. Hinzu-
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weisen ist auch auf die hilfreichen Stammtafeln der Familie von Zesterfleth für die Zeit 
von 1312 bis 1848 (S. 21-27).

Die Urkundensprache ist natürgemäß zunächst durchgängig lateinisch. Die älteste 
Urkunde in niederdeutscher Sprache liegt aus dem Jahr 1334 vor (Nr. 31). Bereits um 
1350 hat das Niederdeutsche das Lateinische als Geschäftssprache vollständig verdrängt; 
die jüngste lateinische Privatrechtsurkunde liegt aus dem Jahr 1344 vor (Nr. 53). Latein 
findet sich als Urkundensprache darüber hinaus nur noch bei Urkunden kirchlicher 
Amtsträger bis 1591, und auch hier nicht durchgängig (Nr. 84, Nr. 94 und Nr. 238). Das 
Niederdeutsche hält sich bis 1614 (Nr. 283), wird aber ab der Mitte des 16. Jahrhun-
derts zunehmend vom seit 1542 vorkommenden Hochdeutschen verdrängt (Nr. 167). 
Editorisch sind die Texte gemäß den Richtlinien der Historischen Kommission für Nie-
dersachsen und Bremen in mustergültiger Form durch die bewährte Hand Josef Dolles 
aufbereitet, dessen Name angesichts der mühevollen Überarbeitung jedes einzelnen 
Urkundentextes durchaus – so meint zumindest der Rezensent – als Co-Bearbeiter auf 
dem Titelblatt hätte erscheinen dürfen.

Inhaltlich finden sich im Bestand die für adelige Gutsarchive typischen Rechtsge-
schäfte in Form von Belehnungen (durch die Bischöfe von Verden, aber auch durch die 
Kurfürsten von Brandenburg), Kreditaufnahmen, Testamente, Eheverträge, Freibriefe 
für Eigenbehörige, Zehntrechte, Rechtsstreitigkeiten um Besitztitel und Nutzungsrechte 
usw. Allein für Marquard von Zesterfleth (1317-1343), einen der ersten namentlich be-
kannten Vertreter der Familie, belegen die hier edierten Urkunden die Erwerbung einer 
Vielzahl von Besitzrechten (Ackerflächen, Eigenbehörige, Zehntrechte, Lehen). Die 34 
Nachweise des Urkundenbuchs spiegeln in ihrer Summe den Aufbau einer umfang-
reichen Grundherrschaft sowohl in den Elbmarschen (Altes Land und Kehdingen) als 
auch auf der Stader und Zevener Geest (Kirchspiele Gyhum, Selsingen, Sittensen) durch 
Marquard wider (vgl. auch Einleitung S. 15 f.).

Der Besitz des Freigerichts zu Lühe, der zwischen den von Zesterfleth und dem 
Kloster Harsefeld umstritten war, wurde der Familie im Jahr 1477 bestätigt (Nr. 111). 
Die fragliche Urkunde ist leider die einzige im Urkundenbuch enthaltene Quelle zu 
diesem wichtigen Rechtstitel (vgl. unten Nr. 1, 4-5 und 7). Der Zusammenhang der 
braunschweig-wolfenbüttel’schen Lehengüter der Familie Berkelmann in Flegessen 
(Landkreis Hameln-Pyrmont) – urkundliche Überlieferung im Fonds von 1337 bis 1608 
(u. a. Nr. 39 und Nr. 268) – zur Familie von Zesterfleth ist aus dem Urkundenbuch nicht 
ersichtlich; vermutlich haben die von Zesterfleth Besitzungen dieser Familie spätert 
erworben. Auch der Besitz der kurbrandenburgischen Lehen im Landkreis Stendal (Fles-
sau, Ballerstedt), von den von Zesterfleth 1598 angekauft und 1644 wieder veräußert, 
schlägt sich im Fonds kaum nieder (Nr. 251).

Verhältnismäßig dünn ist ferner die Überlieferung hinsichtlich privater Angelegen-
heiten. Eigentlich sind hier nur die Korrespondenzen der Margarethe von der Lieth, geb. 
von Wenckstern, einer Schwester der mit Heinrich von Zesterfleth verheirateten Odilie 
von Wenckstern, mit dem Herzog Franz von Sachsen-Lauenburg und dessen Ehefrau 
aus den Jahren 1574 bis 1581 zu nennen, die allerdings umso interessanter sind, als sie 
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den Vorwurf des Diebstahls unter Standespersonen betreffen (Nr. 214, 227, 228 und 
232).

Einige Ergänzungen zur Geschichte des Bestandes, die der Rezensent aus der vor 
einigen Jahren vorgenommenen Neuerschliessung der sogenannten »Mittleren Dienst-
registratur« des Staatsarchivs Hannover (Hann. 1/3) gewonnen hat, sind hier vielleicht 
von Interesse. Die näheren Umstände der Deponierung des Bestandes im Staatsarchiv 
Hannover erhellen aus der Akte Hann. 1/3 Nr. 329 fol 141-144, fol. 148-152, fol. 156 
und fol. 210. Demnach nahm das Staatsarchiv Hannover am 1. Juni 1901 auf Anregung 
des kaiserlich-königlichen Statthalters in Niederösterreich, Erich Graf Kielmansegg in 
Wien, Kontakt zu dessen Bruder Alexander Graf Kielmansegg zu Gülzow (bei Lauen-
burg) auf. Innerhalb weniger Wochen war man sich hinsichtlich der Deponierung des 
Gülzower Gutsarchivs einschließlich des dort überlieferten Zesterfleth’schen Archivs 
im Staatsarchiv Hannover handelseinig, so dass das Staatsarchiv bereits am 29. Juni den 
Generaldirektor der preußischen Staatsarchive um die Genehmigung des Depositalver-
trages bitten konnte.

Nachdem am 18. bzw. 20. Juli 1901 der Depositalvertrag von den beiden Parteien 
unterzeichnet worden war, erfolgte bereits am 3. August die Übersendung des in einer 
Kiste und fünf Säcken verpackten Gülzower Gutsarchiv an das Staatsarchiv, wo aus den 
Unterlagen der Bestand Dep. 22 (Depositum Kielmansegg) gebildet wurde. Am 11. De-
zember 1902 ließ Erich Graf Kielmansegg Briefe des Osnabrücker Fürstbischofs Ernst 
August von Braunschweig-Lüneburg an den General Johann Friedrich Theodor von 
Wendt (1675-1748) aus den Jahren 1703 bis 1726 folgen, die er zwischenzeitlich ediert 
hatte (Briefe des Herzogs Ernst August zu Braunschweig-Lüneburg an Johann Franz 
Diedrich von Wendt aus den Jahren 1703 bis 1726, hrsg. v. Erich Kielmansegg, Hannover 
1902) und die nun dem Bestand als Acc. 21/1902 hinzugefügt wurden.

Inzwischen hatte im August 1901 der Archivar Hermann Hoogeweg die Erschlies-
sung der Urkunden begonnen, im Oktober des Jahres das Verzeichnis der Akten folgen 
lassen. Er beendete die Arbeiten im November/Dezember 1902 mit der Anlage eines Re-
gisters (NLA HA Hann. 1/3 Nr. 610). Aus der archivischen Bearbeitung des Urkunden-
bestandes erwuchs Hoogewegs Beitrag »Zesterfleth. Eine Studie«, die in der »Zeitschrift 
des Historischen Vereins für Niedersachsen Jg. 1901« (S. 257-271) erschien. Es ist ärger-
lich, dass im hier zu besprechenden Urkundenbuch gerade bei diesem zentralen Aufsatz 
für den Autor ein falscher Vorname (»Hans«, S. 31) angegeben ist. Nach Abschluss der 
Verzeichnungsarbeiten übersandte das Staatsarchiv am 1. Mai 1903 dem Depositar eine 
Abschrift des Findbuchs.

Die schwerwiegende Störung ihrer Ordnung, die neben vielen anderen hannover-
schen und heute Stader Urkundenbeständen auch die von Zesterfleth’schen Urkunden 
infolge der Auslagerung während des Zweiten Weltkriegs und der Überflutung des Ar-
chivgebäudes im Februar 1946 erlitten haben, lässt sich anhand der Listen, welche bei der 
Rückführung der 1946 zum Trocknen in das Schloß nach Celle verbrachten Urkunden 
erstellt wurden, nachvollziehen. Im Dezember 1950 wurden die fraglichen Urkunden 
zurück nach Hannover gebracht. In 26 der insgesamt 116 Kisten waren Urkunden aus 
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dem Kielmansegg’schen Depositum enthalten, in elf Kisten jeweils nur eine, in drei 
Kisten jeweils nur zwei. Größere Mengen von Urkunden dieses Bestandes waren in den 
Kisten 41 (43 Stück), 63 (37), 43 (32), 46 (23), 16 (21) und 113 (18) enthalten, allerdings 
auch hier in großer Unregelmäßigkeit und nie mehr als sechs aufeinander folgende 
Nummern. Zu mancher Kiste lautet der Kommentar der Bearbeiter »mäßige Wasser-
schäden« (Friedrich Bock zu Kiste 41 im Juli 1950), zu anderen »Alle Urkunden haben 
durch Wasserschäden gelitten, teilweise bis zur völligen Unleserlichkeit« (Wolfgang 
Müller zu Kiste 28; vgl. Hann. 1/3 Nr. 611 fol. 168 ff.)

Leider sind auch zum kritischen Apparat einige Korrekturen, Ergänzungen und Nach-
träge anzubringen, die mit großer Wahrscheinlichkeit dem Umstand geschuldet sind, 
dass die Erstellung des Urkundenbuchs durch schwere Erkrankungen des Bearbeiters 
beeinträchtigt wurde. So sind zu folgenden Urkunden Nachweise (Drucke, Regesten) zu 
ergänzen:

Nr. 5 von 1296, November 30: Regest: Bohmbach, Regesten St. Georg Nr. 31

Nr. 61 von 1356, Juli 26: Druck: UB von der Osten 1 Nr. 742

Nr. 67 von 1364, August 1: Druck: Grotefend, Urkundenbuch von Saldern 1 Nr. 631

Nr. 81 von 1378, September 2: Druck: UB von der Osten 1 Nr. 880

Nr. 94 von 1397, Februar 18: Regest: Kausche, Regesten 1 Nr. 422

Nr. 103 von 1423, September 30: Regest: Kausche, Regesten 1 Nr. 560.

Nicht »nur drei Urkundenabschriften aus dem (…) Kopialbuch ‚J1‘, deren Originale 
sich nicht im Dep. 2 befinden, sind 1914 in das Urkundenbuch der Adelsfamilie von 
der Osten aufgenommen worden und dadurch zumindest im Wortlaut der Vernichtung 
entgangen« (S. 10 f.). Das im Oktober 1943 beim Brand des Staatsarchivs Hannover ver-
nichtete von Zesterfleth’sche Kopiar enthielt nach Ausweis von Otto Grotefend (Bearb.), 
Geschichte des Geschlechts v. d. Osten. Urkundenbuch, Bd. 1: 1200-1400, Stettin 1914 
mindestens 14 Urkunden aus der Zeit von 1276 bis 1378. Die Ausfertigungen von vier 
dieser 14 Urkunden sind im Bestand Dep. 2 enthalten und haben Aufnahme in das Ur-
kundenbuch gefunden; lediglich bei einer Nummer ist aber die verlorene abschriftliche 
Überlieferung nachgewiesen (Nr. 16). Dementsprechend sind bei folgenden Nummern 
folgene Ergänzungen anzubringen:

Nr. 50 von 1341, Januar 6-13: Abschrift: ehemals StA Hannover J 1 fol. 9v (B)
Nr. 52 von 1343, Januar 20: Abschrift: ehemals StA Hannover J 1 fol. 7v (B)
Nr. 81 von 1378, September 2: Abschrift: ehemals StA Hannover J 1 fol. 27v (B)

Von den anderen zehn Urkunden des Kopiars hat nur ein Dokument Aufnahme in das 
Urkundenbuch gefunden (UB Nr. 17). Die Ausfertigungen von zwei dieser Urkunden 
sind im heutigen Stader Bestand Rep. 3 Altkloster überliefert, gehören aber ausweislich 
ihrer Altsignatur nicht in den Klosterfonds, sondern sind um 1900 bei der Bildung des 
heutigen Bestandes diesem hinzugefügt worden (siehe unten Nachträge).

Keineswegs ist der gesamte Bestand Rep. 5g (Acta Archivalia) des NLA-Standorts 
Stade »als ehemaliger Teilbestand des Gutsarchivs Bergfried einzustufen«, sondern le-
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diglich eine Akte des Bestandes (Rep. 5g Nr. 75) hat »offenbar bei der Versteigerung des 
Restinventars von Gut Bergfried in den 1850er Jahren über den Auditor Dietrich [sic!] 
Möhlmann seinen Weg in ein staatliches Archiv (damals Hannover) gefunden« (S. 11). 
Die genannte Archivalie hat aber immerhin 31 Quellenvorlagen aus der Zeit von ca. 
1414 bis 1599 für das Urkundenbuch bereitstellen können. Angesichts des Umstands, 
dass nicht ausschliesslich Urkunden eines geschlossenen Archivfonds zum Abdruck 
gekommen sind, vermisst der Benutzer eine Konkordanz der einzelnen Archivalien zur 
Nummer des Abdrucks im Urkundenbuch.

Darüber hinaus – und das ist ein wesentliches Manko der Edition – wäre der hier 
abgebildete Quellencorpus nicht unerheblich zu erweitern gewesen. Bei der Bearbei-
tung von Urkundenbüchern für die Schriftenreihe der Historischen Kommission soll 
»nicht das reine Fondsprinzip« zugrundegelegt werden; »vielmehr sollen unter dem 
Gesichtspunkt der Provenienz möglichst alle Stücke zusammengetragen werden, die 
ihren legitimen Platz im jeweiligen Kloster- oder Stadtarchiv haben müssten, wenn 
dieses nicht gestört oder umgestaltet worden wäre« (Manfred von Boetticher/Thomas 
Vogtherr, Handreichungen für die Erarbeitung von Urkundenbüchern im Rahmen der 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, in: 
Nds Jb 81, 2009, S. 425-436; hier S. 428). Diese Kriterien sind natürlich auch für andere 
gewachsene Archivfonds anzulegen.

Neben den bereits erwähnten fehlenden Urkunden aus dem Zesterfleth’schen Kopiar 
vermisst der Rezensent wichtige Urkunden aus dem Familienarchiv, welche im 19. Jahr-
hundert (vor 1871) in den Besitz des Stader Geschichts- und Heimatvereins gelangt sind 
und sich seit 1975 mit dem Vereinsarchiv im Standort Stade des Niedersächsischen Lan-
desarchivs als Depositum befinden (NLA ST Dep. 10 Urk.). Im September 1936 wurde 
dem Staatsarchiv Hannover von Erich Nolte, Raritätenstube-Höltyhaus in Hannover, 
eine kleine Sammlung von 50 weitgehend aus Adelsarchiven des Alten Landes stam-
menden Urkunden aus der Zeit von 1322 bis 1734 zum Kauf angeboten (Verzeichnis 
in NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548 ff.). Nachdem das Staatsarchiv seinerzeit auf 
eine Erwerbung verzichtet hatte, wurden verschiedene Stücke aus dieser Sammlung 
im darauffolgenden Jahr 1937 als sogenanntes »Schulte-Archiv« an die Ritterschaft des 
ehemaligen Herzogtums Bremen verkauft (ARL ST 02 Nr. 690).

Einige weitere Urkunden aus dieser Sammlung wurden im Jahr 1965 vom neuerrich-
teten Staatsarchiv Stade aus dem Besitz von Schimmeyer, Detmold erworben (acc. 17/65; 
zehn Urkunden aus der Zeit von 1346 bis 1652). In der 1936 zum Kauf angebotenenen 
Sammlung befanden sich 15 Urkunden von Zesterfleth’scher Provenienz aus der Zeit 
von 1322 bis 1644, von denen acht 1937 für das ritterschaftliche Archiv in Stade ange-
kauft worden sind und vier weitere schließlich 1965 in den Besitz des Staatsarchivs Stade 
gelangten und heute Teil des Bestandes Rep. 3 VP (Urkunden verschiedener Provenienz) 
sind. In der in Geleit- und Vorwort erwähnten umfangreichen Materialsammlung des 
Bearbeiters (S. 8 f.) sind die meisten der betreffenden Urkunden zwar enthalten, bei der 
Auswahl der zum Abdruck zu bringenden Dokumente ist allerdings ihre Provenienz 
offensichtlich nicht erkannt worden.



personengeschichte 485

Die angesprochenen Monita sind bedauerlich, die Kenntnis zumindest eines Teils der 
fehlenden Urkunden geht allerdings – das räumt der Rezensent gerne ein – auf archi-
varisches Insider-Wissen zurück. Insgesamt liegen mit der Quellenpublikation rund 300 
interessante Dokumente zur Wirtschafts- und Rechtsgeschichte v. a. des Alten Landes 
sowie zur Besitzgeschichte eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter des Elbe-Weser-
Raumes aus einem Zeitraum von rund 450 Jahren und in einer vorzüglichen Textprä-
sentation vor. Die drucktechnische Panne bei der Umsetzung der überschriebenen Um-
laute (Nr. 1 Zeile 6 u. ö.) ist bedauerlich, aber nicht den Bearbeitern anzulasten. Kurze 
Regesten der nachzutragenden Urkunden sollen diese Besprechung eines ansonsten sehr 
nützlichen Quellenwerkes beschließen:

1) 1276, Februar 1 1a
Abt Gerfried und der Konvent des Klosters Harsefeld verkaufen das Freigericht zu Lühe 
für 320 Mark an den Ritter Heinrich von der Osten
Ausf., Perg.; die angekündigten beiden Siegel ab
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 2v
Druck: Sudendorf, UB Braunschweig-Lüneburg 6 S. 262 Anm. 2; Grotefend, UB von der 
Osten 1 Nr. 36

Signatur: NLA ST Rep. 3 Altkloster Nr. 23 (alte Signatur: Doc. Nr. 15 n 1 = nicht aus 
dem Klosterarchiv)

2) 1318, April 25 13a
Der Knappe Marquard von Bederkesa, Sohn des Ritters Otto, verkauft dem Jakob, Sohn 
des Eselen, eine Kornpacht aus seinen Gütern
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 18v
Regest: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 337

3) 1322, Juni 6 14a
Der Ritter Gebhard von Schulte und seine Brüder, die Knappen Gerlach und Berthold, 
verkaufen dem Marquard von Zesterfleth ihr halbes Viertel Landes im wüsten Land an 
der Lühe für 85 Mark hamburgisch
Zeugen: u. a. Johannes und Berthold von Zesterfleth
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 6v
Regest: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 367

Abschrift des 16. Jahrhunderts, Papier
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548a Nr. 21c: Juni 11

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 14

4) 1325, März 31 18a
Der Ritter Johann von der Osten, seine Söhne und die Söhne des Marquard von der Osten 
verkaufen an Marquard von Zesterfleth für 400 Mark Hamburger Pfennige das von 
ihrem Vater ererbte Freigericht zu Lühe
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Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 2v
Druck: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 381

5) 1325, März 31 18b
Der Ritter Johann von der Osten, seine Söhne und die Söhne des Marquard von der 
Osten verkaufen dem Marquard von Zesterfleth für 400 Mark Hamburger Pfennige das 
von ihrem Vater Heinrich ererbte Freigericht zu Lühe und gehen bestimmte Verpflich-
tungen ein bei etwaiger ablehnender Haltung des Lehensherrn dem Käufer gegenüber
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 3
Druck: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 382

6) 1330, August 13 22a
Der Knappe Heinrich von Stade verkauft dem Ritter Marquard von Zesterfleth seine 
Güter und Rechte in Ahlerstedt (»Alerstede«), u. a. das Patronat über die dortige Kirche, 
und den Wald zwischen Ahlerstedt und Kleten für 40 Mark hamburgisch
Ausf., Perg.; Siegel ab, nebst Abschrift des 16. Jahrhunderts, Papier
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548 Nr. 5 bzw. Nr. 21b
Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 1

7) 1335, September 1 36a
Der Ritter Johann von der Osten und seine Brüder, die Knappen Hermann, Heinrich, Lü-
der und Erich, bestätigen den seitens ihres Vaters, des verstorbenen Ritters Johann von 
der Osten, vorgenommenen Verkauf des Freigerichts zu Lühe an den Ritter Marquard 
von Zesterfleth
Ausf., Perg., die angekündigten fünf Siegel ab
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 3v
Druck: Sudendorf, UB Braunschweig-Lüneburg 6 S. 262 Anm. 3; Grotefend, UB von der 
Osten 1 Nr. 454

Signatur: NLA ST Rep. 3 Altkloster Nr. 77 (alte Signatur: Doc. Nr. 15 n 3 = nicht aus 
dem Klosterarchiv)

8) 1336, Dezember 6 37a
Der Knappe Arnold von Stade verkauft an die Ritter Berthold und Marquard von Zester-
fleth einen halben Hof in Steinkirchen (Lühe)  für 40 Mark hamburgisch
Abschrift des 16. Jahrhunderts, Papier
Druck: Bemerkungen über den ersten Anbau der Marschländer im Herzogthum Bre-
men, in besonderer Beziehung auf das Alte Land, in: Hannoversches Magazin Jg. 1822, 
Stück 15, S. 113-116; hier S. 114 Anm.
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 549 Nr. 21e
Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 17 (Fotokopie)

9) 1338, März 28 46a
Die Brüder Heinrich, Berthold und Ludolf von Heimbruch verkaufen an Marquard von 
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Zesterfleth ihre Anteile an den Zehnten zu Wolderstedt und Dorstedt für 80 Mark ham-
burgisch
Abschrift des 16. Jahrhunderts, Papier
Regest: NLA Hannover Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548a Nr. 21a
Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 18

10) 1339, Februar 22 48a
Die Knappen Heinrich und Hermann von der Osten, Söhne des Marquard, verpfänden 
den Rittern Berthold und Marquard von Zesterfleth für eine Schuld von 50 Mark ihren 
Zehnten in Kirchtimbcke (Tymbeke) bei Ottersberg
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 13v
Druck: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 494

11) 1341, Januar 8 50a
Der Knappe Hermann von der Osten bekundet, dem Marquard von Zesterfleth 30 Pfund 
Lübecker und Hamburger Pfennige zu schulden, wofür er ihm seine Güter in Sandbostel 
im Kirchspiel Selsingen verpfändet
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 9v
Druck: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 505

12) 1342, September 30 51a
Der Knappe Hermann von der Osten verkauft mit Einwilligung seines Bruders, des 
Knappen Heinrich, dem Ritter Marquard von Zesterfleth für 63 Mark Hamburger Pfen-
nige seinen Hof in Sandbostel im Kirchspiel Selsingen
Abschrift: ehemals StA HA Dep. 22 J 1 fol. 10

Druck: Grotefend, UB von der Osten 1 Nr. 522

13) 1346, November 15 53a
Der Knappe Arnold von Gogreve, Sohn des verstorbenen Ritters Heinrich von Gogreve, und 
sein Sohn Heinrich verkaufen dem Bremer Domherrn Johann von Zesterfleth für zwanzig 
Mark Hamburgisch ihre in Dorf und Kirchspiel Ahlerstedt (Alerstede) gelegenen Güter
Ausf., Perg.; die ehemals vorhandenen fünf Siegel ab, nebst Abschrift des 16. Jahrhun-
derts, Papier
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 549a Nr. 21f bzw. Nr. 32

alte Signatur: NLA ST Rep. 3 FP Nr. 276 (acc. 17/65 Nr. 1)
Signatur: NLA ST Rep. 3 VP Nr. 69

14) 1440, Juli 25 106a
Der Prior Albert des Augustinerklosters in Herford bekundet, daß der Knappe Johann 
von Zesterfleth für seine verstorbenen Eltern, den Ritter Hilmar und Berta, für Hilmars 
Schwester Syde, für Hilmars Eltern Marquard und Irmgard, Hilmars Sohn Heneyt sowie 
für alle Lebenden und Verstorbenen des Geschlechts von Zesterfleth zweimal wöchentlich 
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am Samstag und am Sonntag am Altar Mariae Margarethae eine Messe lesen lassen will. 
Ferner sollen Johann und seine Familie an allen guten Werken des Klosters teilhaftig sein
Ausf., Perg.; das Siegel des Klosters ab
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548 Nr. 9
alte Signatur: NLA ST Rep. 3 FP Nr. 314 (acc. 17/65 Nr. 3)
Signatur: NLA ST Rep. 3 VP Nr. 84

15) 1455 April 10 106b
Paulinus Chappe, Rat, Gesandter und Generalprokurator des Königs von Zypern, stellt 
im Namen von Papst Nikolaus V. für Johann von Zesterfleth, dessen Frau Gisela und ihre 
Kinder Johannes, Nikolaus und Anna zur Unterstützung des Kampfes gegen Türken und 
Sarazenen (»Thurcos et Sarracenos«) einen Ablaßbrief aus
Ausf., Perg.; das angekündigte Siegel ab
alte Signatur: V. f. G. u. A. Nr. 9
Signatur: NLA ST Dep. 10 Urk. Nr. 14

16) 1459 August 29 106c
Johann von Zesterfleth, Burgmann zu Horneburg, stiftet mit einem Kapital von 200 
rheinischen Goldgulden eine Vikarie (»Elemosine«) zu Ehren der Heiligen Jungfrau Ma-
ria und des Apostels Jacobus bei der Kirche zu Horneburg. Bei einer Vakanz soll jeweils 
der Älteste der Familie von Zesterfleth das Benefizium binnen dreier Monate an einen 
Priester verleihen. Der Priester soll u. a. jährlich jeweils an festgelegten kirchlichen 
Hochfesten eine Messe für die Angehörigen der Familie von Zesterfleth halten bzw. den 
jeweiligen Pfarrer bei den Messen und Gesängen unterstützen oder sie selbst abhalten. 
Im Fall des Aussterbens der Familie von Zesterfleth geht das Patronat über die Vikarie 
auf den Propst des Neuen Klosters bei Buxtehude über
Ausf., Perg.; die angekündigten Siegel des Ausstellers und der beiden Bürgen ab
alte Signatur: V. f. G. u. A. Nr. 10

Signatur: NLA Stade Dep. 10 Urk. Nr. 15

17) 1470, August 3; Lüneburg 109a
Johannes Kannemann, Bruder des Minoritenordens, Professor der Theologie und für 
diesen Zweck bestellter Generalkommissar für die Kirchenprovinz Bremen und die 
Diözesen Verden, Havelberg und Schleswig, stellt auf Grund der Erlaubnis Papst Pauls 
II. und im Auftrag des Erzbischofs Laurentius von Ferrara den Brüdern Johann, Klaus, 
Dietrich und Orneyt von Zesterfleth und ihrer Schwester Katharina im Anbetracht ihrer 
Verdienste bei der Verteidigung des wahren Glaubens gegen die Häretiker einen Ab-
laßbrief aus. Die Geschwister dürfen einen Beichtvater, der ihnen einen vollkommenen 
Ablaß ihrer Sündenstrafen gewährt, frei wählen
Ausf., Perg.; das angekündigte Siegel ab
Druck: Wilhelm Heinrich Jobelmann, Befugnisse des Beichtvaters der Familie Zester-
fleth 1470, in: Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer 
Bremen und Verden und des Landes Hadeln zu Stade 4 (1871), S. 397-399
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alte Signatur: V. f. G. u. A. Nr. [11; befand sich 1871 schon im Besitz des Vereins]
Signatur: NLA Stade Dep. 10 Urk. Nr. 17

18) 1534, Februar 22 143b
Erzabt Arnold, Prior Rudolf und der Konvent des Benediktinerklosters Harsefeld 
nehmen für eine jährliche Rente von drei Gulden bei den Brüdern Klaus und Dietrich 
von Zesterfleth, Testamentsvollstrecker ihrer verstorbenen Tante mütterlicherseit, 
Adelheid, Ehefrau des Hermann von Schulte, ein Kapital von 50 Stader Gulden auf, 
welches Adelheid für ihr Seelenheil gestiftet hatte. Erzabt, Prior und Konvent sollen 
davon zwei Pfund der derzeitigen Liebfrauen-Brüderschaft zu den Stundengebeten in 
der Kapelle zu Horneburg, acht Schilling Unser lieben Frauen zum Bau, acht Schilling 
St. Gertrud zum Bau und eine Mark Lübisch an das von Zesterfleth-Lehen geben. Eine 
Kündigung des Kapitals ist jeweils zu Weihnachten für das folgende Fest Petri Stuhl-
feier möglich
Ausf., Perg.; die beiden angekündigten Siegel ab
Regest: Holthusen, Lunebergen-Bicker 2 S. 5 Nr. 699; Holthusen, Schulte S. 56 Nr. 343

alte Signatur: V. f. G. u. A. Nr. 12

Signatur: NLA Stade Dep. 10 Urk. Nr. 32

19) 1546, September 29 175a
Johann von Zesterfleth, Sohn des verstorbenen Dietrich, verkauft seinem Vetter 
Christian von Zesterfleth für 700 Mark Lübisch seinen halben Zehnten zu Helvesiek 
(Helvesen), für 250 Mark Lübisch einen Hof zu Kakerbeck sowie für 28 Mark ein 
Vorwerk
Ausf., Perg.; die angekündigten vier Siegel ab
alte Signatur: NLA HA Kleine Erwerbungen (ohne Signatur)
Signatur: NLA Stade Rep. 3 VP Nr. 15

20) 1548, Januar 9 175b
Die Brüder Johann, Heinrich und Klaus von Zesterfleth einigen sich über die Zehnten 
zu Kirchtimke, Groß Fredenbeck und Deinste (Deyenstede) sowie über zehn Morgen 
Land zu Cranz
Ausf., Perg.; die Siegel ab
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548a Nr. 16

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 8

21) 1561, Februar 22 186a
Heinrich und Klaus von Zesterfleth tauschen Erbgüter im Alten Land bei der Breiten 
Brücke in Mittelnkirchen und in der Alten Wetterung
Ausf., Perg.; die Siegel ab
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548a Nr. 17

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr, 10
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22) 1563, März 14 190a
Der Burgmann Kaspar von Schulte zu Horneburg verkauft dem Klaus von Zesterfleth 
seine Scheune bei Horneburg für 30 Taler
Ausf., Perg.; das Siegel ab
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548a Nr. 13

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 11

23) 1574, April 16 212a
Der Burgmann Johann von Zesterfleth zu Horneburg und sein Sohn Ludolf bekunden, 
dass Kaspar von Schulte, der Sohn von Ludolfs verstorbener Ehefrau Beate, Witwe des 
Erdmann von Schulte, den Rest von 400 Gulden Brautschatz bezahlt und den Brautbrief 
für ungültig erklärt hat
Ausf., Perg.; zwei Siegelreste
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 549a Nr. 31

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Urk. Nr. 12

24) 1578, Oktober 10 223a
Schreiben des postulierten Bremer Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg an 
Eitel Dietrich und Hilmar von Zesterfleth, Burgmannen zu Horneburg, betr. ihren Streit 
mit Dietrich von Düring wegen des Nottenstorfer Torfmoores
Ausf., Papier; Verschlußsiegel
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 549a Nr. 38

Signatur: ARL ST Schulte-Archiv Nr. 76

25) 1587, Juni 5; Horneburg 235a
Berthold von Schulte tauscht mit Zustimmung seines Bruders Christoph mit Eitel 
Dietrich von Zesterfleth mit Zustimmung dessen Bruders Hilmar unter Vermittlung 
des Dietrich von Düring seine vier Stücke Land in Horneburg sowie ein weiteres kleines 
Stück Land neben dem Vorwerk gegen die jährlichen acht Mark Heuer, die ihm von 
Rammeyer zustehen; die zum Ramshaus gehörenden Holzungen allerdings bleiben den 
von Zesterfleth vorbehalten
Ausf., Perg.; Siegel des Eitel Dietrich von Zesterfleth und des Christoph von Schulte 
anhängend, die anderen Siegel ab
Regest: NLA HA Hann. 1/3 Nr. 353 fol. 548 Nr. 8
alte Signatur: NLA ST acc. 17/65 Nr. 6
Signatur: NLA ST Rep. 3 VP Nr. 87

26) 1644, Juli 4; Horneburg 291a
Klaus von Zesterfleth zu Horneburg beschwert sich bei einem nicht genannten Fürs-
ten, vermutlich dem Bremer Erzbischof, über die ungeachtet seiner Verwandtschaft zu 
Johann von Lixfeld erfolgten Übergriffe auf seinen Besitz während des schwedischen 
Überfalls auf Horneburg
Gleichzeitige Abschrift, Papier
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alte Signatur: NLA ST acc. 17/65 Nr. 9
Signatur: NLA ST Rep. 3 VP Nr. 90

Christian Hoffmann, Hannover

Böth, Mareike: Erzählweisen des Selbst. Körperpraktiken in den Briefen Liselottes von 
der Pfalz (1652-1722). Köln / Weimar / Wien: Böhlau Verlag 2015. 507 S., 2 sw-Abb. = 
Selbstzeugnisse der Neuzeit Bd. 24. Geb. 74,90 €. ISBN 978-3-412-22459-2.

Als Band 24 der Reihe »Selbstzeugnisse der Neuzeit« ist Mareike Böths Dissertation er-
schienen, mit der sie einen Beitrag zur »Erforschung des historisch-spezifischen Zusam-
menhangs von Subjekt und Praxis in der Ständegesellschaft des frühneuzeitlichen Eu-
ropa« (S. 11) leisten möchte. Die Studie gliedert sich in fünf Teile und einen Anhang mit 
Quellen- und Literaturnachweisen sowie einem Personen- und einem Sachwortregister.

Ihrer Analyse einer Subjekt- und Selbstkonstitution legt die Autorin über 3.600 
edierte Briefe aus der umfangreichen und von der historischen Forschung in vielfacher 
Weise ausgewerteten Korrespondenz der Liselotte von der Pfalz zugrunde. Böth liest 
die Briefe durchweg konsequent aus einer mikrohistorisch-praxeologischen Perspektive, 
verbunden mit einem geschlechtertheorethischen Ansatz, und legt dabei den Hauptfo-
kus ihres Interesses auf die autobiographischen und selbstreflexiven Erzählungen der 
Elisabeth Charlotte von Orléans. Im Verlauf ihrer Untersuchung gelingt der Verfasserin 
ein multiperspektivischer Blick auf die Briefeschreiberin entlang der Begriffe »Pra-
xis / Wissen« und »Leib / Körper«.

Im Einleitungsteil (S. 9-73) geht Böth zunächst ausführlich auf ihre Methode, die 
Forschungslage und die von ihr ausgewählten Briefe bzw. Korrespondenzpartner ein. Für 
ihre Untersuchung nutzt sie Editionen von drei Hauptkorpora sowie vier Nebenkorpora: 
den Harling-Korpus mit 478 Briefen, den Raugräflichen Korpus mit 1.442 Briefen, den 
Sophie von Hannover-Korpus mit 873 Briefen der älteren Teiledition von Bodemann 
sowie den Korpus Caroline von Wales mit 511 teiledierten Briefen (1715-1722), den 
Korpus Johanna Sophie von Schaumburg-Lippe mit 52 Briefen, den Korpus Étienne 
Polier de Bottens mit 350 Briefen und schließlich den Korpus Friedrich Wilhelm von 
Schlitz gen. von Görtz mit 34 Briefen. Die Analyse schließt sich in den folgenden drei 
Hauptteilen an, die jeweils in drei Kapitel untergliedert sind und jeweils mit einem Zwi-
schenfazit abgeschlossen werden. 

In dem ersten Hauptteil werden unter der Überschrift »Das genealogische Selbst 
erzählen« (S. 74-191) die von Elisabeth Charlottes Herkunftsfamilie und Herkunftskon-
fession geprägten und mit der neuen und als fremd wahrgenommenen Umgebung des 
französischen Hofes konfrontierten Konzepte einer gesunden Lebensführung sowie me-
dikaler Methoden und Praktiken diskutiert. Die aus den Briefen sprechende Ablehnung 
interpretiert die Autorin als Gegenwehr sowie als Selbstvergewisserung und Beharren 
der Schreiberin in der »somatischen Kultur ihrer Herkunftsfamilie« (S. 189).
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Im zweiten Hauptteil widmet sich Böth den Konzepten adliger Weiblichkeit unter der 
Perspektive »Das vergeschlechtlichte Selbst erzählen« (S. 192-300) dem »doing gender« 
Elisabeth Charlottes. Hier kann die Autorin sowohl Elisabeth Charlottes mangelnde Akzep-
tanz vorgegebener Gendergrenzen – z. B. bei ihrer Begeisterung für die Jagd als männlich 
konnotiertem Bewegungsverhalten oder in der Ablehnung weiblicher Schönheitsideale – 
als auch ihr Beharren auf erlernten Vorstellungen weiblicher Tugenden, Gesundheitsprak-
tiken und christlich-moralisch geprägten Sexualverhaltens beschreiben. Böths Auswer-
tungen zeigen, dass die von Elisabeth Charlotte vertretenen Positionen in Verbindung mit 
ihren Auffassungen von geburtsmäßiger Herkunft und standesgemäßem Verhalten wie 
dem zeittypischen Konzept des Hauses und der Rolle der (adligen) Ehefrau zu verstehen 
sind. In ihrem Zwischenfazit resümiert die Autorin Elisabeth Charlottes quasi im Einklang 
mit sich selbst stehende Selbstpositionierung in einer Epoche sich prozesshaft verändernder 
Norm- und Moralvorstellungen in unterschiedlichen Bezugs- und Kulturräumen.

Der dritte Hauptteil ist mit »Aneignungen des Selbst erzählen« (S. 301-416) über-
schrieben. Böth betrachtet hier zuerst Elisabeths Charlottes Selbstbeschreibungen vor 
dem Hintergrund des zeitgenössischen Diskurses der Säfte- und Temperamentenlehre. 
Dem »melancholischen Ich« (S. 304-334) angesichts sich verändernder persönlicher Le-
bensumstände begegnete Elisabeth Charlotte demzufolge mit eigenen therapeutischen 
Konzepten von Bewegung, Alltagsbeschäftigungen, aber vor allem dem Briefeschreiben. 
Das erzählte »teutsche Ich« (S. 335-375) analysiert Böth anhand der im Reich verbrei-
teten und in den Briefen vorgetragenen Alamode-Kritik, insbesondere an den Ess- und 
Trinkgewohnheiten sowie den medikalen Praktiken des französischen Adels.

Elisabeth Charlottes ablehnenden Äußerungen – von Böth als »Boykott-Rhetorik« 
charakterisiert – beispielsweise über den Konsum von Kaffee, Tee, Schokolade oder Tabak 
steht eine gewisse Verklärung der als beständig erinnerten und für ihren eigenen Leib als 
gesund interpretierten »teutschen« Gewohnheiten gegenüber. Dass es sich aber nicht um 
ein starres Festhalten handelte, zeigt Böth an Elisabeth Charlottes im Verlauf ihrer Le-
benszeit durch immateriellen wie materiellen Kulturtransfer angeeigneten Neuinterpre-
tationen und veränderter Praktiken, die nicht zuletzt in einem erzählten »hybriden Ich« 
(S. 376-414) ihren Ausdruck fanden. Die Autorin endet mit drei Schlussbetrachtungen, 
wobei sie zuerst auf die Ambivalenz von Kontinuität und Veränderung der Erzählungen 
des Selbst – und der damit einhergehenden Praktiken – blickt, um dann ihre Analyseer-
gebnisse noch einmal auf ihre theoretischen Grundannahmen hin zu überprüfen.

Die Studie ist gut und flüssig geschrieben. Thesen werden stringent durch Quellenzi-
tate im Text und häufig ausführlicher in den Anmerkungen belegt und darüber hinaus 
immer an den jeweils ausgeführten zeitgenössischen Diskursen rückgekoppelt. Die Stu-
die liefert eine überzeugende Argumentation und leistet einen fundierten Beitrag zur 
Selbstkonstitution und Körperpraxis eines Subjekts nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher und breit rezipierter soziologischer Forschungsansätze sowie der Bio-
graphie-, Gender- und Höfeforschung und der Körper- und Medizingeschichte.

Stephanie Haberer, Hannover
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Blazek, Matthias: Memoirs of Carl Wippo. Lebenserinnerungen von Carl Wippo. Bei-
träge über die Auswanderung nach Nordamerika aus dem Königreich Hannover in den 
Jahren 1846-1852. Stuttgart: ibidem Verlag 2016. 106 S., Abb. Kart. 18,90 €. ISBN 978-

3-8382-1027-8.

Das kleine, 106 Seiten umfassende Büchlein lässt den Leser leicht ratlos zurück. Wer im 
engeren Sinn Erinnerungen an eine Amerikaauswanderung erwartet, wird enttäuscht 
werden. Das Büchlein beginnt mit zwei Geschichten aus Niedersachsen: Zunächst dem 
jungen Carl Wippo (1827-1898), der eigentlich Sattler war, aber in den 1840er Jahren 
versuchte, eine Anstellung bei der hannoverschen Eisenbahn zu erlangen, indem er beim 
Bau verschiedener Bahnstrecken mitarbeitete. Dann die Geschichte eines Vorwerks und 
einer Gastwirtschaft bei Celle, der Müggenburg, wo Wippo während seiner Arbeit für 
die Eisenbahn seine spätere Frau kennenlernte. Diese Geschichte nimmt über ein Drittel 
des Buches ein, und längere Passagen kann der Leser gleich doppelt lesen: Einmal in der 
Einführung des Herausgebers und dann nahezu wortgenau in den ab S. 24 abgedruckten 
Erinnerungen des Carl Wippo aus dem Jahr 1864, die er in Chicago aufgeschrieben hat. 
Wer nun eine gut edierte Lebenserinnerung erwartet, wird enttäuscht.

Zwar berichtet Wippo von den Schwierigkeiten seiner 1852 erfolgten Auswanderung 
in die USA, wo er zunächst in Milwaukee, dann in Chicago lebte und sich als Sattler 
bzw. Tapezierer niederließ. Der Großteil der Erinnerungen gilt aber dem schwierigen 
Zusammenfinden mit seiner großen Liebe, Dorette Meyer, die er auf der Müggenburg 
kennengelernt hatte. Mehrere Briefe wurden hin- und hergewechselt, ehe nach einer 
langen Reise und einigen Zwischenfällen Dorette Meyer 1855 nach Chicago kam. Das ist 
durchaus interessant, zeigt es die Bedeutung der brieflichen Kommunikation im Prozess 
der Auswanderung und verweist darauf, dass männliche Auswanderer gern Frauen aus 
der alten Heimat in die USA nachholten. Es sind aber weder »Lebenserinnerungen«, 
dazu war der Autor beim Verfassen dieser Erinnerungen noch zu jung, noch handelt es 
sich um »Beiträge über die Auswanderung nach Nordamerika«.

Seltsam mutet es an, wenn der Herausgeber abfotografierte oder eingescannte Texte 
mit dem Vermerk »digitale Sammlung Blazek« versieht. Wissenschaftlichen Ansprü-
chen genügt dieses Werk nicht, dafür ist es offenkundig auch nicht erstellt worden.

Karl H. Schneider, Hannover

Klingebiel, Thomas: Curt Mast. Ein Unternehmer in der Politik. Göttingen: Wallstein 
Verlag 2017. 454 Seiten, 47 Abb. Geb. 24,90 €. ISBN 978-3-8353-3056-6.

Der 1897 geborene Wolfenbütteler Curt Mast gehört zu den bedeutenden deutschen 
Wirtschaftsführern, die nach politischen Umbrüchen und ökonomischen Krisen die 
Bundesrepublik Deutschland nach der Währungsreform 1948 in einen wirtschaftlichen 
Aufschwung führten, den die Zeitgenossen nach den Zerstörungen im Zweiten Welt-
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krieg als ›Wirtschaftswunder‹ erlebten. Vielfach waren diese Unternehmer um 1900 
und damit im Kaiserreich geboren, von zwei Kriegen geprägt, hatten erste berufliche 
Erfahrungen in der Weimarer Republik gesammelt und waren fast alle NS-belastet. 
Nach Rückkehr des westdeutschen Teilstaates auf die Weltmärkte haben sie mit ihrem 
patriarchalischen Führungsstil entschlossen ihre Erfahrungen und ihre bewährten Netz-
werke für den ökonomischen Auf- und Ausbau ihrer Unternehmen genutzt. Ihr Motto: 
Das Unternehmen zuerst (vgl. etwa Nina Grunenberg, Die Wundertäter. Netzwerke der 
deutschen Wirtschaft 1942-1966, Hamburg 2006 oder – Alfred Draeger und die Draeger-
Werke – B. Lorentz: Industrieelite und Wirtschaftspolitik 1928-1950, Paderborn 2001).

Die heutige Firma Mast-Jägermeister SE beispielsweise vergrößerte in den ersten bei-
den Jahrzehnten nach der Währungsreform als Wilhelm Mast G. m.b.H. ihren Umsatz 
unter der Leitung von Curt Mast »um mehr als das Zehnfache von 15 auf 200 Millionen 
DM« (S. 7). Curt Mast, Träger des Bundesverdienstkreuzes, hatte 1917 die von seinem 
Vater 1878 gegründete Essigfabrik übernommen und sich zunächst auf den Handel mit 
Wein und Spirituosen spezialisiert, ab 1934 /35 mit der Markteinführung des Kräuterli-
körs ›Jägermeister‹ auf die Fabrikation von Spirituosen. Die Leitung der Firma teilte sich 
Curt Mast von 1919 bis 1935 mit seinem Bruder Wilhelm.

Thomas Klingebiel hat nicht den Geschäftsmann und Firmeninhaber Curt Mast in 
den Mittelpunkt gestellt. Er wählte sein bisher wenig beachtetes kommunalpolitisches 
Engagement als Gegenstand seiner Untersuchung. Der Untertitel ›Ein Unternehmer in 
der Politik‹ weist auf seine Forschungshypothese hin, mit dem er das Agieren von Curt 
Mast beschreibt, angetrieben – so Klingebiel – von einem ideellen stadtbürgerlichen En-
gagement und angesiedelt zwischen »bürgerlichem Honoratiorenpolitiker des 19. Jahr-
hunderts und dem modernen Berufspolitiker des 20. Jahrhunderts« (S. 8). Dies zu 
ergründen, hat der Autor eine große Menge disparat vorliegender Quellen v. a. aus dem 
Niedersächsischen Landesarchiv – Standort Wolfenbüttel –, dem Stadtarchiv Braun-
schweig, dem Landeshauptarchiv Magdeburg, dem Bundesarchiv und dem Partei-Archiv 
der CDU bearbeitet. Selbstzeugnisse des Firmeninhabers liegen kaum vor. Zahlreiche 
Firmenunterlagen sind verlorengegangen.

Dem Buch ist zu entnehmen, dass Curt Mast parteipolitisch zunächst der national-
liberal ausgerichteten Deutschen Volkspartei (DVP) angehörte, seit Mai 1933, so die 
Angabe des Autors, Parteikandidat der NSDAP und 1946 Mitbegründer und erster 
Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Wolfenbüttel war. Klingebiel schildert, wie Mast 
in den Jahren von 1928 bis 1952 in der Stadtversammlung bzw. im Stadtrat von Wolfen-
büttel (mit Unterbrechung in den Jahren 1931 bis 1933 sowie 1935 bis 1945) wichtige 
Schlüsselstellungen einnahm. Als Firmenbesitzer und als Mitglied bzw. Vorstand im 
Haus- und Grundbesitzerverein lag Masts dauerhaftes Interesse bei der städtischen 
Grundstücksverwaltung und Wohnungspolitik sowie bei den Steuern auf Grundstücks- 
und Immobilienbesitz. Für diese Bereiche galt er durchweg als anerkannter Fachmann.

Curt Mast war u. a. Vorsitzender des Finanzausschusses (September 1929 bis Frühjahr 
1931) und Mitglied des wichtigen Hauptausschusses der Stadt Wolfenbüttel von 1946 bis 
1952. Bei Gesprächen mit Vertretern der Banken um kommunale Kredite nutzte er seine 
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Vernetzung in der Geschäftswelt. Im Mai 1933 ist er zunächst als einziger Abgeordneter 
einer bürgerlichen Liste und daher ohne die Zugehörigkeit zu einer Fraktion erneut in 
die Stadtvertretung eingezogen, wo er sich dann als Parteikandidat der NSDAP und als 
Hospitant der NSDAP-Fraktion weiterhin als Haushaltfachmann eingebracht hat. 1935 
verlor er sein Mandat, möglicherweise, so Klingebiel, aufgrund seiner Zugehörigkeit 
zur Loge Wilhelm zu den 3 Säulen. Dies führte nicht zur Aberkennung seines Status als 
Parteikandidat, wohl aber zu einem Verbot, »Partei- und Staatsämter bekleiden« (S. 112).

Während der NS-Zeit hielt Curt Mast gute Kontakte zu Partei, Politik und Wirtschaft. 
In den Entnazifizierungsverfahren 1945 /46 und 1947 ist er als unbelastet eingestuft 
worden (Kategorie V). Dabei bürgte u. a. Otto Rüdiger (SPD, ehemaliges Mitglied des 
Magistrats und seit 1946 Wolfenbütteler Bürgermeister), den Mast nach seiner Ver-
haftung 1944 (›Aktion Gewitter‹) vor einem längeren KZ-Aufenthalt bewahrt hatte. 
Unterstützung erhielt der Unternehmer auch von der britischen Militärregierung. Von 
1945 bis 1952 war Curt Mast als Stadtrat bzw. Dezernent für Wohnungswesen für die 
Verteilung von Wohnraum zuständig. Auch der Kreistagsabgeordnete Mast (CDU) be-
setzte während seiner Amtszeit von 1946 bis 1967 wichtige Schaltstellen.

Als Fraktionschef der CDU bzw. der bürgerlich aufgestellten Demokratischen Ar-
beitsgemeinschaft, als Mitglied im geschäftsführenden Hauptausschuss ab 1946 und 
als Vorsitzender des Personalausschusses (1950-1961) hatte er großen Einfluss im 
Wolfenbütteler Kreistag. Mit einem Sitz jeweils in der Stadtvertretung und im Kreistag 
konnte es zu Loyalitätsproblemen kommen. Hier sind beispielhaft die 1949 einsetzende 
Diskussion im Wolfenbütteler Kreistag über eine geplante Verwaltungsreform in Nie-
dersachsen und das gleichzeitige Auskreisungsbegehren der Stadt Wolfenbüttel zu 
nennen, durch die der Landkreis Wolfenbüttel neben der Kreisstadt seinen Harzburger 
Amtsbezirk zugunsten eines neuen Landkreises Nordharz verloren hätte (S. 264 ff.)

Das Buch enthält weitere interessante Einblicke von allgemeiner überregionaler Be-
deutung. Am konkreten Beispiel wird deutlich, wie die dramatisch sinkenden Steuerein-
nahmen in der Weltwirtschaftskrise ab 1929 in der Stadtversammlung zu Diskussionen 
über die Gefährdung der Demokratie und über den Sinn einer von Bürgern gewählten 
Repräsentanz führten, deren Spielräume durch die autoritäre und von Sparzwängen 
getriebene Finanzaufsicht des Kreises Wolfenbüttel gen Null tendierten (S. 88 f.). Vor 
allem werden immer wieder stabile Netzwerke deutlich, die sich von der Weimarer 
Republik bis in die Bundesrepublik hinein behaupteten und in die während der NS-Zeit 
selbstverständlich auch die örtliche NSDAP einbezogen war.

Nur angedeutet wird, dass sich über die Jagdleidenschaft, die Mast mit vielen Entschei-
dungsträgern gemeinsam hatte, Verbindungen unabhängig vom jeweiligen politischen 
System knüpfen ließen. Deshalb ist anzunehmen, dass Curt Mast sicherlich nicht nur aus 
rein gesundheitlichen Gründen gejagt hat, wie der Autor am Schluss des Buches resümiert 
(S. 429). Der braunschweigische Finanz- und Justizminister Friedrich Alpers (seit 1933), 
einer der Hauptverantwortlichen des NS-Terrors im Freistaat Braunschweig, war Jäger 
und bekleidete seit 1934 die Position des Gau-Jägermeisters. Nach 1945 lernte Mast mit 
dem britischen Militärgouverneur Group Captain Hicks einen begeisterten Jäger kennen.
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Allerdings behindert die häufig detailintensive Argumentationskette den Lesefluss. 
Der Autor hat sie wohl wegen des durchaus schwierigen Themas gewählt. Auch die 
Stringenz der Argumentation leidet darunter. Hinzu kommen zahlreiche weit ausho-
lende Exkurse, so die Geschichte der Familie Mast seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, 
die Krise der DVP im Land Braunschweig und ihre Haltung zu Einbürgerung Hitlers, die 
Geschäftstätigkeit Curt Masts in der NS-Zeit und die Erfindung und Namensgebung des 
Spirituosenlikörs ›Jägermeister‹ (zunächst ›Hubertustrunk‹) 1934 /35, die Geschichte der 
Hubertuslegende im Land Braunschweig sowie den Jahrzehnte andauernden Konflikt 
mit seinem Bruder Wihelm v. a. nach dessen Ausscheiden aus der Firma 1935.

Insgesamt gelingt es Thomas Klingebiel nicht, zu erklären, warum Curt Mast in den 
ökonomisch wechselhaften Zeiten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts freigestellt war 
von beruflichen Verpflichtungen und sich Freiräume für eine politische Tätigkeit in der 
kommunalen Politik nehmen konnte. Dieselbe Frage stellt sich umso drängender für 
die dynamischen Zeiten ab 1950, in denen die Firma stark expandierte und sicherlich 
entsprechend personell und organisatorisch neu aufgestellt werden musste. Der Autor 
führt keine klaren Analysekriterien für seine Hypothese an, dass Curt Mast dem Typus 
eines gemeinwohlorientierten ›Unternehmers in der Politik‹ zuzuordnen ist. Die strikte 
Trennung zwischen dem Geschäftsmann und dem Kommunalpolitiker erscheint wenig 
glaubwürdig. Es war durchaus üblich, dass Fabrikanten sich in die Kommunalpolitik ein-
schalteten, sich selbst in Gremien engagierten oder Angestellte entsandten, und dies aus 
klaren wirtschaftlichen Interessen (zur Bedeutung der Kommunalpolitik für Gewerbe 
und Industrie vgl. etwa Hartmut Berghoff, Moderne Unternehmensgeschichte. Eine 
themen- und theorieorientierte Einführung, Paderborn 2004, S. 235 ff.).

Beschlüsse des Rates zu Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern, vorbereitet im Finanz-
ausschuss, konnten sich existenziell auf das städtische Gewerbe und die Industriebetriebe 
auswirken. Dies gilt für die Wolfenbütteler Firma umso mehr, als Mast 1917 von seinem 
Vater eine Essigfabrik am Rande der Insolvenz übernahm und zunächst ohne ausreichen-
des Kapital wirtschaften musste. In der Darstellung wird nur indirekt deutlich, dass der Ge-
schäftsmann und Politiker Curt Mast ein begnadeter und instinktsicherer Netzwerker war, 
der im Wolfenbütteler Geschäfts- und politischen Leben die entscheidenden Fäden zog und 
auch darüber hinaus wichtige Verbindungen bis hinein in die Führungsetagen von großen 
Unternehmen (u. a. Reichswerke Hermann Göring) und zu Politikern im sogenannten 
»Dritten Reich« und in der Bundesrepublik knüpfte. Konrad Adenauer war 1946 in seinem 
Haus in Wolfenbüttel zu Gast (S. 351). Leider verliert sich der Autor in der Schilderung 
von Einzelheiten. Hier hätte die in der Einleitung als methodisch wichtig angeführte his-
torische Netzwerkanalyse bei konsequenter Umsetzung den wichtigen roten Faden für die 
Darstellung liefern können. Entsprechend schwankt der Duktus des Buches zwischen einer 
Familien- bzw. Firmengeschichte, einer Biografie von Curt Mast bzw. der Schilderung von 
Aspekten einer lokalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte am Beispiel einer Firma.

Die Darstellung leidet an dem Versuch, Curt Mast ohne größere Differenzierung als 
freundlichen, gemeinwohlorientierten, jovialen Politiker und Geschäftsmann zu zeichnen. 
Dabei kommt es gerade für Zeit der NS-Herrschaft zu Fehlern und sprachlichen Irritati-
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onen. Wichtige Forschungsergebnisse sind nicht rezipiert. Da hier in der Regel kaum Do-
kumente und Selbstzeugnisse aus der Zeit vor 1945 vorliegen, ist der Autor auf Quellen 
angewiesen, die nach 1945 entstanden sind, u. a. auf Entnazifizierungsakten bzw. mündli-
che und schriftliche Erinnerungen. So lässt sich nicht mehr eindeutig analysieren, welche 
persönlichen Motive Mast hatte, sich in der Stadtverordnetenversammlung seit Mai 1933 
als »Hospitant« (S. 107) der NSDAP-Fraktion für den Bereich Finanzen zu profilieren.

Festzustellen ist, dass Mast kein ›bürgerlicher‹ Abgeordneter war, der sich wegen der 
Geschäftsordnung genötigt sah, sich einer Fraktion anzuschließen, wie es der Autor 
anführt. Es liegt auf der Hand, dass der Parteikandidat Mast von der NSDAP-Fraktion 
als künftiges Parteimitglied angesehen wurde. Mit seiner Interpretation der persönli-
chen Motive für das Engagement des Unternehmers gerät Klingebiel in das Reich der 
Spekulationen (wollte »mäßigenden Einfluss auf die politische Umwälzung in seiner 
Heimatstadt nehmen«, S. 108; um »nicht ebenfalls zum Angriffsziel des braunen Mobs 
und der Repressionsorgane des NS-Staates zu werden«, S. 114).

Im Übrigen wäre an dieser Stelle der Hinweis auf die 1934 /35 am Rande der Insolvenz 
stehende Firma sinnvoll gewesen. Hätte sich Mast, wie behauptet, unabhängig von der 
Entwicklung der Firma Mast oHG als vermögender Geschäftsmann in das Privatleben 
zurückziehen können? Sicher nicht! Bei einer insolventen oHG haftet der Firmeninha-
ber auch immer mit seinem Privatvermögen – und das wäre im Fall eines Konkurses fast 
vollständig verloren gewesen. Wichtige Hinweise zur Einordnung der agierenden Perso-
nen unter den Bedingungen des NS-Unrechtsstaates fehlen, so die kritische Lage der jü-
dischen Geliebten des Bruders Wilhelm, die sicher nicht ohne Zwang von Wolfenbüttel 
in das größere und unübersichtlichere Berlin gezogen ist, wie etliche andere Verfolgte 
auch (u. a. Alfred Kubel). Die Brisanz der Liebesbeziehung einer Jüdin mit dem Bruder 
und Firmenmitinhaber Wilhelm Mast für die Existenz der Firma in den 1930er Jahren 
wird – auch im Hinblick auf die Haltung des Bruders – nicht annähernd ausgelotet.

Curt Mast war, wie viele andere Unternehmer in dieser Zeit, mit kühlem Geschäfts-
sinn bereit, für die Erweiterung seiner Firma notwendige Gebäude einer jüdischen 
Familie kostengünstig zu erwerben. Es handelt sich hier um den Stammsitz der Familie 
Esberg in der Wolfenbütteler Herzogstraße. Dass Mast bei seinem Kaufangebot auch 
der örtlichen NSDAP-Organisation Räume kostenfrei in Aussicht stellte und sich so den 
Schutz von NSDAP-Funktionären im Hinblick auf eine drohende Haftstrafe wegen ille-
galer Rohstoffbeschaffung verschaffte, zeigt seine kühl und wohl ohne größere Skrupel 
kalkulierte Geschäftstüchtigkeit. Der braunschweigische SA- und SS-Führer, Minister 
Fritz Alpers, wird mit einem äußerst knappen Hinweis auf die zeitgleiche Parallelität 
des reichsweiten Jägerbundestages in Braunschweig und der von ihm eingeleiteten 
Verfolgung und Ermordung von Sozialdemokraten am Rieseberg im Juli 1933 einge-
führt (S. 142 f.), – um dann ausführlich Alpers Bemühungen um die prestigeträchtige 
Ausrichtung der Hubertusfeier für die national eingestellte Jägerschaft im Hainberg bei 
Salzgitter ab November 1933 zu schildern.

Thomas Klingebiel hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt. Der Versuch, Curt Mast 
widerspruchsfrei als sensiblen, gesundheitlich wenig robusten und Konsens orientierten 
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ehrlichen Kaufmann und Politiker zu schildern, kann nicht gelingen. Die Frage nach der 
Haltung eines Firmenleiters und nach dem Überleben seiner Firma in herausfordernden 
Zeiten führt notwendigerweise in deutliche Widersprüche und Abgründe. Der Autor hat 
versucht, das Ansehen der Person Curt Mast mit aller Macht zu glätten. Eine realistische 
Auseinandersetzung mit Politik und Wirtschaft in Stadt und Region Wolfenbüttel und 
eine entsprechende Sicht auf den Unternehmer Curt Mast steht noch aus. 

Gudrun Fiedler, Stade

Kufferath, Philipp: Peter von Oertzen (1924-2008). Eine politische und intellektuelle 
Biografie. Göttingen: Wallstein Verlag 2017. 797 S., 45 sw-Abb. = Veröffentlichungen 
des Zeitgeschichtlichen Arbeitskreises Niedersachsen Bd. 33. Geb. 49,90 €. ISBN 978-3-
8353-3049-8.

Peter von Oertzen lässt sich wohl als einer der schillerndsten niedersächsischen Lan-
despolitiker der letzten Jahrzehnte bezeichnen. Philipp Kufferath unternimmt in seiner 
2017 veröffentlichten Biografie, die eine geringfügig überarbeitete Fassung seiner Dis-
sertation darstellt, den Versuch, sich von Oertzen von verschiedener Seite aus anzu-
nähern: Er betrachtet ihn in seinen »Rollen als Universitätsprofessor, Landespolitiker, 
SPD-Vordenker und linkssozialistischer Netzwerker« (S. 14).

Oertzen, 1924 in Berlin geboren, kam erst Ende 1945, durch die Wirren des Zweiten 
Weltkrieges, ins Gebiet des späteren Niedersachsen: Nach seiner Entlassung aus ame-
rikanischer Kriegsgefangenschaft, in die er als Wehrmachtsoffizier geraten war, kam er 
auf dem Gut seiner Stiefmutter im Wendland unter (S. 90 f.). Doch schon bald zog von 
Oertzen nach Göttingen um, wo die dortige Universität bereits zum Wintersemester 
1945 /1946 ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte, »als erste Hochschule auf deut-
schem Gebiet« (S. 103). Zunächst studierte er Germanistik, Geschichte und Philosophie, 
machte aber später Soziologie und Staatsrecht zu seinen Schwerpunkten (S. 105 und 
S. 157-159). In Göttingen begann auch von Oertzens parteipolitisches Engagement: Ende 
1946 trat er dort in die SPD und wenig später in die Sozialistische Studentengruppe, die 
dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) angehörte, ein (S. 108 f.). Schnell 
stieg Peter von Oertzen zum niedersächsischen Landesvorsitzenden des SDS auf (S. 115).

Von Oertzen verließ Göttingen nach Abschluss des Studiums nicht, sondern schrieb 
dort noch seine Dissertation – seine Betreuer waren mit dem Staats- und Verfassungs-
rechtler Rudolf Smend und dem Soziologen Helmuth Plessner zwei renommierte 
Professoren –, die er Ende 1952 vorlegte. »Die soziale Funktion des staatsrechtlichen 
Positivismus. Eine wissenssoziologische Studie über die Entstehung des formalistischen 
Positivismus in der deutschen Staatsrechtswissenschaft«, lautete der Titel. Danach 
blieb von Oertzen der Georg-August-Universität noch als wissenschaftlicher Assistent 
erhalten (S. 158-166 und S. 237 f.). Parallel dazu kandidierte er 1955 erstmals für den 
Niedersächsischen Landtag, was auch auf Anhieb klappte: Er gewann das Direktmandat 
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gegen den bisherigen Göttinger Landtagsabgeordneten und Oberbürgermeister der 
Stadt Göttingen, Hermann Föge (FDP).

Von Oertzen gehörte dem Landtag jedoch nur eine Wahlperiode, das heißt bis 1959, 
an (S. 196). Denn seine politische Karriere kollidierte zu diesem Zeitpunkt mit seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn: Nach der Promotion strebte von Oertzen auch die Habili-
tation an der Universität Göttingen an; doch die dortige Rechts- und Staatswissenschaft-
liche Fakultät wollte ihn als Abgeordneten nicht habilitieren (S. 259). Von Oertzen ver-
zichtete also 1959 auf eine Kandidatur, »um dem Argument den Wind aus den Segeln zu 
nehmen, dass er als Abgeordneter zukünftig unlauteren hochschulpolitischen Einfluss 
auf seine Universität nehmen könnte« (ebd.). Acht Jahre später, 1967, trat von Oertzen 
aber schließlich noch einmal in Göttingen als Direktkandidat der SPD bei den Wahlen 
für den Niedersächsischen Landtag an, gewann abermals und gehörte dem Landtag nun 
bis 1982 an (S. 361).

Inzwischen hatte von Oertzen auch in der Wissenschaft richtig Fuß gefasst: Nach 
seiner Habilitation 1962 an der Georgia Augusta (S. 268) wurde er im Jahr darauf Pro-
fessor »für die Wissenschaft von der Politik« an der Technischen Hochschule Hannover 
(S. 330). Dass er weiterhin in der SPD aktiv blieb, ja in Niedersachsen »höchster Vertre-
ter und profiliertester Bildungspolitiker seiner Partei« (S. 384) war, führte dazu, dass von 
Oertzen nach der Landtagswahl 1970 das Amt des Niedersächsischen Kultusministers 
übernahm, welches er allerdings schon 1974 wieder aufgab, um sich wieder stärker sei-
nen Tätigkeiten für die SPD zu widmen, gehörte er doch seit 1973 dem Parteivorstand 
an (S. 385, S. 434 und S. 452 f.).

Mit seiner Amtszeit als Kultusminister (S. 386-434) sind unter anderem die Univer-
sitätsneugründungen in Oldenburg und Osnabrück, die Einführung der Orientierungs-
stufe, die Gründung von Integrierten Gesamtschulen, aber auch die Konflikte um seinen 
Entwurf für ein »Vorschaltgesetz für ein Niedersächsisches Gesamthochschulgesetz« 
und um den hannoverschen Psychologieprofessor Peter Brückner verbunden. Brückner 
war (erstmals) 1972 in die Schlagzeilen geraten, weil er verdächtigt wurde, der auf der 
Flucht befindlichen Ulrike Meinhof in seiner Wohnung Schutz gewährt zu haben. Von 
Oertzen leitete ein Disziplinarverfahren gegen seinen Fakultätskollegen ein und sus-
pendierte ihn vom Dienst, was dem Kultusminister heftige Kritik von den Studierenden 
einbrachte, etwa bei einem Teach-in (S. 422 f. und S. 428). »Wesentlich bedeutsamer als 
diese studentischen Verbalinjurien«, so schreibt Kufferath über von Oertzen, »war für 
ihn persönlich jedoch, dass auf dem Teach-in mit Oskar Negt und Jürgen Seifert auch 
zwei enge Vertraute als Redner auftraten, die nur dank seiner Fürsprache Professuren 
in Niedersachsen erhalten hatten.« (S. 423) Insbesondere Seiferts Rede war es, die von 
Oertzen erheblichem Druck seitens der Medien, seiner eigenen Fraktion und der Oppo-
sition aussetzen sollte und ihn schließlich zum Handeln zwang: Er leitete gegen Seifert 
»Vorermittlungen für ein mögliches Disziplinarverfahren« ein (S. 423-428).

Von Oertzen, der von 1970 bis 1983 Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover und von 
1970 bis 1978 Vorsitzender des Landesausschusses Niedersachsen der SPD war, hätte 
aufgrund dieser herausgehobenen Position auch für das Amt des Niedersächsischen 
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Ministerpräsidenten kandidieren können. Er beanspruchte die Kandidatur jedoch nicht, 
sondern überließ sie Parteikollegen (S. 480 f.). Auch ins SPD-Präsidium wurde der ge-
bürtige Berliner gewählt. Doch von Oertzen reagierte ablehnend: Er weigerte sich, seine 
Wahl ins Präsidium anzunehmen (S. 452-456), »was vor und nach ihm noch nie ein 
SPD-Politiker gewagt hatte«, wie wir von Kufferath erfahren (S. 454). Für beide – und 
ähnliche – Beispiele gilt: Die Spannungsverhältnisse und Rollenkonflikte, in denen sich 
Peter von Oertzen befand, empfand er als zu groß und lehnte deshalb ab. Seine politi-
sche Heimat sollte von Oertzen sowieso wenige Jahre vor seinem Tod 2008 verlieren: Er, 
überzeugter Marxist, haderte so sehr mit der Agenda 2010 seines politischen Ziehsohnes 
Gerhard Schröder, dass er 2005 aus der SPD aus- und in die Wahlalternative Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit (WASG) eintrat, dessen Mitglied er allerdings am Ende nur wenige 
Monate war (vgl. insbesondere S. 656-659 und S. 665).

Philipp Kufferath möchte mit seiner Monografie eine »politische und intellektuelle 
Biografie« vorlegen, wie es im Titel heißt. Dies gelingt ihm auf beeindruckende Weise: 
Detailgenau und auf einen großen Materialfundus gestützt, stets in einem anspruchs-
vollen, aber dennoch sehr gut lesbaren und verständlichen Stil, schildert Kufferath in 
vier großen Kapiteln, die jeweils in drei oder vier Unterkapitel gegliedert sind, die intel-
lektuellen Prägungen von Oertzens, sein Hin- und Her-Gerissensein zwischen der Poli-
tik und der Wissenschaft, aber auch innerhalb der SPD, seine umfangreichen Netzwerke, 
den gesellschaftspolitischen Kontext, in dem Peter von Oertzen handelte.

Obwohl es zuletzt immer wieder Plädoyers für ein Durchbrechen des chronologi-
schen Gliederungsprinzips zugunsten einer thematischen Ordnung bei Biografien gab 
(so etwa Anita Runge, Wissenschaftliche Biographik, in: Handbuch Biographie. Me-
thoden, Traditionen, Theorien, hrsg. v. Christian Klein, Stuttgart 2009, S. 113-121; hier 
S. 119 f.), entschied sich Kufferath für den klassischen Weg. Und das, so muss konstatiert 
werden, war sinnvoll: Von Oertzens Entwicklung, seine »individuellen Denk- und Lern-
prozesse« (S. 45), aber auch die »Akteurskonstellationen« (ebd.) lassen sich anschaulich 
nachvollziehen, ohne dass der Autor damit dem Leser eine Gesamtdeutung auferlegt.

Auch der zweite Einwand gegen eine chronologische Anordnung (vgl. etwa Pierre 
Bourdieu, L’illusion biographique, in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Jg. 11, 
1986, Heft 62 /63, S. 69-72 oder Jacques Revel, La biographie comme problème histo-
riographique, in: Biographie schreiben, hrsg. v. Hans Erich Bödeker, Göttingen 2003, 
S. 327-348, hier S. 337 f.) trifft auf Kufferaths Studie nicht zu: Die von ihm gewählte 
Darstellungsform erweckt nicht den Eindruck, dass das Leben von Oertzens linear und 
kohärent verlaufen ist, im Gegenteil: Gerade das chronologische Ordnungsmuster 
zeigt, dass sein politischer wie intellektueller Lebensweg durch Komplexität, Viel-
schichtigkeit und auch Ambivalenzen sowie (Um-)Brüche, gar Widersprüche gekenn-
zeichnet ist.

Vielen Themen, für die man lediglich mehrere Absätze erwartet hätte, widmet sich 
Kufferath auf zahlreichen Seiten. Dieses regelrechte Schürfen in der Tiefe ist über weite 
Strecken interessant, fördert es doch viele bisher unbekannte Dinge zutage. So war es 
regelrecht mitreißend, von Oertzens Bemühungen um seine Habilitationsschrift zur 
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Arbeiterrätebewegung zu lesen, die Kufferath auf beinahe dreißig Seiten (S. 240-269) 
rekonstruiert. Manchmal fragt man sich aber doch – gerade angesichts der fast achthun-
dert Seiten starken Arbeit –, ob der Verfasser nicht auf den einen oder anderen Hinweis 
hätte verzichten können. So führt er beispielsweise auf S. 311 in mehreren, drei Viertel 
der Buchseite umfassenden Fußnoten auf, welche Personen die von Peter von Oertzen 
herausgegebenen Arbeitshefte bekamen, während er in einer Fußnote auf S. 332 er-
wähnt, wo und bei wem von Oertzens Lehrstuhlmitarbeiter Thomas von der Vring seine 
Doktorarbeit verfasste und wann er sie verteidigte. Dies sind Einzelheiten, bei denen der 
Zusammenhang zum eigentlichen Thema nicht mehr gegeben ist.

Gewünscht hätte sich die Rezensentin stattdessen einen etwas tiefergehenden Ein-
blick in den »Menschen«, die »Privatperson« Peter von Oertzen. Gewiss: Philipp Kuffe-
rath hat eine »politische und intellektuelle Biografie« vorgelegt. Dennoch sind die poli-
tischen und die intellektuellen Identitäten und Rollen nur ein Teil einer Person. Hinzu 
kommt das Private, das sich beispielsweise in ihrem Lebensmodell, in ihren Vorlieben, 
Hobbys und Wertvorstellungen, in ihrem Freundeskreis widerspiegelt und sie erst 
richtig lebendig werden lässt. Immer wieder wirft Kufferath Informationen dazu ein, so 
etwa auf S. 360, wo zu erfahren ist, dass die Familie von Oertzen »ein idyllisch gelegenes 
Wochenendhaus direkt am Ufer des Steinhuder Meers« besaß. Doch diese Aspekte muss 
der Leser der Biografie suchen.

Diese kleinen Monita fallen jedoch insgesamt nicht ins Gewicht, zu überzeugend ist 
die Studie, die sowohl einen wichtigen Beitrag zur niedersächsischen Landespolitik in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als auch zur Geschichte der Bundes-SPD leistet.

Teresa Nentwig, Göttingen


