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Besprechungen

Allgemeines

Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven. Hrsg. v. Markus Walz. 
Stuttgart: J. B. Metzler Verlag 2016. 417 S., 13 Abb. Geb. 69,95 €. ISBN: 978-3-476-
02375-9.

Ein WAS IST WAS fürs Museum: Was hat es mit Museen auf sich? Wie haben sie sich 
entwickelt und welche Aufgaben erfüllen sie? Dieser Fragen nimmt sich das Handbuch 
Museum. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven an. Es ist ein Übersichtswerk zu den Kern-
aufgaben der Gedächtnisinstitution Museum. 2016 im J. B. Metzler Verlag erschienen, 
herausgegeben von Markus Walz, Professor für Theoretische und Historische Museo-
logie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Die zahlreichen – 
67  – Autorinnen und Autoren sind Professorinnen und Professoren sowie Lehrende der 
Museologie und museumsbezogener Studiengänge als auch Fachwissenschaftlerinnen 
und Fachwissenschaftler in Museen. Die Zielgruppen des Werkes sind neben Mu-
seumsfachkräften im Besonderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer 
Fachgebiete. Dabei soll es sich an Einsteigende und an Fortgeschrittene der Museologie 
gleichermaßen richten.

Das Handbuch liefert Antworten darauf, was ein Museum ist und was dessen Kern-
aufgaben sind. Dabei wird das Museum als Phänomen untersucht, ebenso wie die 
geschichtliche Entwicklung der Institution. Auch die verschiedenen Arten der Museen 
werden einzeln betrachtet. Es widmet sich den Kernaufgaben Sammeln, Dokumentieren, 
Forschen, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln. Darüber hinaus wird die Einbettung 
des Museums in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft thematisiert. Im Fokus 
stehen zunächst Deutschland und ergänzend der deutsche Sprachraum. Die Themen 
werden in 83 Beiträgen innerhalb von 14 Kapiteln dargestellt. Dem breiten Themen-
spektrum tritt eine immense Bandbreite an Fachleuten gegenüber. Maßgeblich gibt hier 
die Menge an Autorinnen und Autoren, mit ihrem jeweiligen fachlichen Hintergrund, 
den Ton an. Die Kapitel sind so komponiert, dass sie sich der jeweiligen Aufgabe vom 
Allgemeinen zum Speziellen hin widmen.

Die Kernaufgabe »Ausstellen« beispielsweise wird mit einem Überblick von Jan-
Christian Warnecke eröffnet. Angefangen von der Definition einer Ausstellung, die 
Warnecke als das Verhältnis zwischen Museumssammlung und der Außenwelt be-
schreibt, ergo eine vielfältige und wandelbare Beziehung. Ebenso zieht Warnecke bereits 
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eine Linie zwischen dem bloßen Hinstellen und dem Ausstellen und nimmt damit den 
kuratorischen Auswahlprozess in die Betrachtung mit auf. Über historische Linien und 
den Anlässen einer Ausstellung endet Warnecke mit Zusammenfassungen, beinahe 
mit dem Charakter einer Handlungsanweisung bei der Planung und Realisierung einer 
Ausstellung. Bei der Umsetzung des komplexen Unterfangens einer Ausstellung weist 
Warnecke auf kritische Punkte hin, unter anderem dass zahlreiche Personen mit un-
terschiedlichen fachlichen Hintergründen ein gemeinsames Ziel verfolgen. So klar und 
aus der Praxis heraus formuliert, führt Warnecke die Lesenden weiter, bis am Ende der 
Eindruck entsteht, es würde eine Checkliste abgeliefert, die mit der Eröffnung der Aus-
stellung endet.

Zwei spezielle Erscheinungsformen von Ausstellungen führen konkret weiter in die 
Tiefe des Themas: »Schaumagazin und Studiensammlung« (Frauke von der Haar) und 
»Die lehrreiche Ausstellung« (Ursula Gillmann). Das Schaudepot wird dabei als Maß-
nahme angesehen, um der Spannung zwischen dem immer größer werdenden Platzbe-
darf der Museen und der öffentlichen Debatte um den Nutzen der Museumssammlung 
entgegenzuwirken. »Die lehrreiche Ausstellung« hingegen erläutert am Beispiel der Na-
turmuseen den Ansatz von Ausstellungen, die sich um die Wissensvermittlung drehen.

In jedem Themenblock findet sich ein Gegenüber von Realität und Abstraktion, Ide-
alzustand und kritischer Auseinandersetzung. Monica Flacke zum Beispiel bespricht in 
ihrem Beitrag »Ausstellen als Narration« kritisch die Realität des Ausstellens bzw. des 
Kuratierens. Flacke sieht Kuratorinnen und Kuratoren als »Fiction Maker«, die für die 
Fragestellung einer Ausstellung eine Narration erfinden, da die Wirklichkeit weder An-
fang noch Ende besitzt, so wie es eine Ausstellung benötigt. Das gedankliche Konstrukt 
hinter der Ausstellung wird bei Flacke deutlich: Die Narration schildert fragmentarisch 
die Wirklichkeit, niemals die Wirklichkeit selbst.

Den Beiträgen ist anzumerken, welche Autorin, welcher Autor aus der Theorie und 
wer aus der Praxis kommt. Die einen beschreiben Realität und das Gebilde dahinter, die 
anderen schweben in Konstrukten. Das wird besonders deutlich bei Paolo Bianchis Auf-
satz: »Zeigen von Dingen als Dialog – der kuratorische Ansatz«. Welch selbstloser (Über)
Mensch bei der Beschreibung des Kuratierenden – sein Homo curare creativum – Modell 
gestanden haben muss, mag als Frage offen im Raum stehen bleiben, genauso wie die 
Frage, ob diese beschriebene Person jemals Berührung mit der Realität der Ausstellungs-
praxis hatte. »Als bedachtsamer Gestalter ist er vorrangig an der Innovation kreativer 
Partnerschaft und Zusammenarbeit interessiert. […] Mehr als an musealen Raum-Zeit-
Ordnungen orientiert er sich an Beziehungsfeldern und Aggregatzuständen« (S. 249).

Bianchi beschreibt Idealzustände und bezieht sich ausschließlich auf Kunstausstel-
lungen, was auch daran deutlich wird, dass er als Beispiel Harald Szeeman als Leiter der 
Documenta 5 heranzieht. Jedoch kann die weltweit größte Ausstellung für zeitgenössi-
sche Kunst wahrscheinlich in keiner Weise mit dem Alltagsgeschäft der 6.771 Museen 
in Deutschland (Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik 
Deutschland für das Jahr 2017 / Institut für Museumsforschung. Heft 7, Berlin 2018, 
S.4) verglichen werden, weder was finanzielle, personelle und räumliche Ausstattung 
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angeht, noch in der Vorbereitungszeit und der Arbeit mit Sammlungen und deren Ob-
jekte oder dem Handling externer Interessensgruppen. All diese Faktoren sollten viel-
leicht keinen Einfluss auf die kuratorische Tätigkeit haben, wahrscheinlich aber tönen sie 
lauter als manch kreativer Gedanke der Kuratierenden.

Über die Szenografie und das Rezeptionsverhalten der Gäste wird sich dem nächs-
ten Themenkomplex angenähert, dem »Vermitteln«. Ein wenig drängt sich bei diesem 
Thema die Überlegung auf, ob der Aspekt »Vermittlung« auch hätte als Komplex Bil-
dung und Kommunikation dargestellt werden können, wie es in zahlreichen Häusern 
bereits der Fall ist, um in dem Zug den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit aufzu-
nehmen. Ohne Zweifel ist das nicht unter den Kernaufgaben der Museen zu verorten, 
dennoch stehen nun die Museen mit ihren Angeboten und die Rezeption der Gäste im 
Themenraum, allerdings ist der Part, wie Menschen zu Gästen werden, nicht themati-
siert. Doch genau das ist der Punkt. Dieses Handbuch beschreibt das »Was« und nicht 
das »Wie«. Und so hat es letztlich sein Ziel erreicht. Es bietet eine beinahe Gesamtschau 
der Theorie zu den oben genannten Themen. Die Beiträge liefern einen bündigen Über-
blick samt ausgiebigen Literaturhinweisen.

Als Themeneinstieg hat es also mehr als Existenzberechtigung. Friedrich Waidachers 
»Handbuch der Allgemeinen Museologie«, die Kurzfassung davon »Museologie knapp 
gefasst« sowie Katharina Flügels »Einführung in die Museologie« haben ungefragt Kon-
kurrenz bekommen, die durch die Bündelung des Fachwissens der vielen Autorinnen 
und Autoren besonders hervorsticht. Dennoch dient es in einem gewissen Maß ebenso 
einer Selbstvergewisserung, nämlich der Darstellung des Museums aus dem Inneren der 
Museen und ihrem direkten fachlichen Umfeld heraus für all diejenigen, die sich (noch) 
nicht mit der der Frage nach dem »Wie« beschäftigen (müssen). Zu Unrecht wird die ge-
ringste Aufmerksamkeit dem Komplex »Museumswesen und Wissenschaft« gewidmet. 
Denn ohne Menschen, die es bespielen, gibt es letztlich auch kein Museum. Genau da ist 
die Schnittstelle des Buches. Wie der Herausgeber am Anfang selbst sagt, es richtet sich 
weniger an die Museumsinsiderinnen und -insider und ihr Wissen.

Marie Breinl, Hannover

Die mittelalterlichen und neuzeitlichen Handschriften der Stiftungsbibliothek am 
Oberlandesgericht Celle. Bearb. v. Hiram Kümper unter Mitarbeit v. Bernd Giesen. 
Wiesbaden: Harrassowitz 2018. 215 S., 7 Abb. Geb. 68,00 €. ISBN 978-3-447-10833-1.

Im 1711 gegründeten Oberappellationsgericht in Celle, dem heutigen Oberlandes-
gericht, wird seit 1743 eine Stiftungsbibliothek verwahrt, deren reiche historische 
Bestände an Druckwerken und Handschriften der Fachwelt seit langem bekannt, aber 
keineswegs hinreichend erschlossen waren. Die Überblicksdarstellung im Handbuch der 
historischen Buchbestände (Bd. 2.1, 1998) gab für die Drucke und das Bestandsprofil 
dieser Bibliothek hinreichende Erstinformationen, aber ein Katalog der Handschriften 
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fehlte bisher. Er wird hier vorgelegt und verdient ebenso sehr eine inhaltliche Würdi-
gung wie eine überwiegend formale Kritik.

Die Stiftung der Bibliothek geht auf eine Verfügung des aus Hannover stammenden 
Bürgermeisters und Rechtshistorikers Christian Ulrich Grupen (1692-1767) zurück, 
der – vor allem für seine Arbeiten an einer geplanten, allerdings nie erschienenen 
Sachsenspiegeledition – umfangreiche Materialien zusammengetragen hatte und des-
sen private Arbeitsbibliothek einschließlich der von ihm erworbenen bzw. von ihm als 
Kompilator stammenden Handschriften den Kern seiner Stiftung bilden. Weitsichtig 
und pragmatisch stiftete Grupen nicht nur seine Bibliothek, sondern auch einen Erwer-
bungsetat und darüber hinaus Kapitalien, aus deren Erträgen ein Bibliothekar besoldet 
werden sollte.

In den Jahrzehnten nach Grupens Tod wuchs die Bibliothek kontinuierlich an und 
wurde durch Erwerbungen von Handschriften ebenso ergänzt wie durch Zukäufe von 
Druckwerken. Im Schwerpunkt bestand und besteht sie allemal aus juristischen Wer-
ken – wenngleich es neben der Stiftungsbibliothek immer auch eine eigentliche Dienst-
bibliothek gab und bis heute gibt –, daneben aber auch aus nicht eigentlich juristischen 
Werken und eben aus einer Vielzahl von Handschriften, deren Katalogisierung der 
Gegenstand des hier anzuzeigenden Kataloges ist. In früheren Verzeichnissen der Biblio-
thek wurden sie entweder gar nicht oder nur summarisch und am Rande berücksichtigt, 
so dass das Vorliegen eines Katalogs dieses ausgezeichneten und weit über die Rechtsge-
schichte hinaus bedeutenden Handschriftenbestandes allein für sich begrüßenswert ist. 
Warum freilich selbst die unzureichenden Ansätze früherer Handschriftenkatalogisie-
rung (etwa durch Friedrich August von Amsberg, Katalog der Bibliothek des Königlich-
Hannoverschen Ober-Appellations-Gerichts zu Celle, Hannover 1862; Nachtragsband 
ebd. 1875) jenseits einer spärlichen Erwähnung (S. 15) nicht gewürdigt werden, bleibt 
ein Geheimnis des Bearbeiters.

Der Band umfasst neben einer knappen, instruktiven Einleitung (S. 3-17) Auszüge 
aus den Stiftungsakten Grupens und seinem Testament 1743-1766 (S. 18-26) sowie eine 
kurze Übersicht seines wissenschaftlichen Nachlasses (S. 29 f.), die auf Hoppenstedts 
Dissertation des Jahres 1971 zurückgeht. Der eigentliche Katalogteil (S. 29-169) erfasst 
insgesamt ca. 153 Handschriften aus der Zeit zwischen dem 11. Jahrhundert und dem 
Jahr 1874, im Kern Handschriften des 17. und 18. Jahrhunderts. Darauf folgen ein Ab-
kürzungsverzeichnis (S. 171 f.), bibliographische Hinweise (S. 173-210) und ein Register 
(S. 210-215).

Den ausgesprochen disparaten Handschriftenbestand zu charakterisieren, fällt ange-
sichts des ungemein reichen Sachinhaltes nicht eben leicht: Es finden sich Handschrif-
ten aus dem Umkreis des Sachsenspiegels (C 1 – C 6) ebenso wie solche zu vor allem 
norddeutschen Stadtrechten (überwiegend in der Signaturengruppe A XI), Kolleghefte 
zu Vorlesungen, meist des 19. Jahrhunderts (A IV 1814, 1848, A VI 644, 691 usw.) und 
Handschriften zu wiederum norddeutschen Landrechten (vor allem, aber nicht nur in 
der Signaturengruppe A XIII). Geographische Schwerpunkte liegen überraschender-
weise einerseits im Ostfriesischen (A X 240, A XIII 618, Db 3) mit Handschriften der 
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dortigen Juristen Brenneysen und Eppen, sodann in Bremen und dem Herzogtum Bre-
men-Verden mit einer ganzen Reihe von stadt- und landrechtlichen Quellen. Aufmerk-
samkeit verdienen vor allem frühneuzeitliche, bisher ungedruckte Stadtchroniken, unter 
anderem zu Braunschweig (Andreas Schoppe 1583, B II 417) und Hannover (Ludolf 
Lange 1617, B II 567), eine bisher unbekannte, nicht sicher Conring zuzuschreibende 
Abhandlung über die bremischen Urkundenfälschungen des Mittelalters (B II 537) und 
das »Ehrenkleinod« des Johann Heinrich Hoffmann (B II 492), eines der großen Unbe-
kannten der braunschweig-lüneburgischen Landesgeschichtsforschung des 17. Jahrhun-
derts. Kurz: Diese Handschriftensammlung ist eine Fundgrube für die Rechtsgeschichte 
ebenso wie für die niedersächsische Landesgeschichte von Ostfriesland bis zum Harz.

Was nun die vorliegende Publikation zu einem echten Ärgernis werden lässt, ist die 
offenkundig niemals ernsthaft korrigierte, schon gar nicht durchgearbeitete Form, in der 
sie vorliegt. Die potenziell unendlich vielen Monita, die hier zu nennen wären, lassen 
sich folgendermaßen klassifizieren:

1. Die Beschreibungen sollen den Inhalt erschließen und dazu auch auf moderne 
Forschungsliteratur hinweisen. Das geschieht lückenhaft und wenig verlässlich. Grund-
legende Personenlexika, gerade aus dem hier besonders einschlägigen niedersächsischen 
Raum, werden teils gar nicht, teils offensichtlich zufallsweise konsultiert und zitiert, so 
etwa das Ostfriesische Biographische Lexikon (das etwa zur Brenneysen-Hs. A XIII 618 
auf S. 74 zu nennen gewesen wäre), die Hamburgische Biographie (zu Nikolaus Schu-
back, Hs. A XI 96 auf S. 41) oder die »Lebensläufe zwischen Weser und Elbe«, deren drei 
Bände dem Bearbeiter gänzlich unbekannt geblieben zu sein scheinen. Auch leicht er-
mittelbare biographische Darstellungen an anderen Orten wurden nicht berücksichtigt 
(zum Lübecker Juristen Johann Friedrich Hach, dem Autor der Hs. A XIV 92, etwa der 
Beitrag von Michael Hundt in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte 
und Altertumskunde 81, 2001, S. 249-282).

2. In den Beschreibungen sind zahllose Copy-and-paste-Fehler unkorrigiert stehen 
geblieben: Reste von getilgten Satzgliedern, umgestaltete Satzbaufragmente, teilweise 
wörtliche Wiederholungen ganzer Passagen (etwa S. 115 zu Hs. C 1), ausgelassene Ver-
ben, ohne die ganze Sätze im Nirwana enden, machen die Lektüre zum fortdauernden 
Ärgernis.

3. Sinnentstellende Druckfehler finden sich in überreicher Fülle. Ein paar »schöne« 
Beispiele seien genannt: Stade besitzt, so liest man, ein »Landschriftliches Archiv« (so 
S. 145 statt »Landschaftlich«), die Welfen in Hannover eine »Kadelberger Linie« (so S. 
62 statt »Calenberger«), es gibt einen Verfasser namens »Restemeister« (so S. 161 statt 
»Restemeier«), dessen Veröffentlichung es aber nicht ins Literaturverzeichnis geschafft 
hat. Vorauseilend (?) gibt es bereits »Das Vf.« (so S. 167 statt »der Vf.«), von »Nachrich-
ten über das Hadelner Land« (so S. 51) kann nur sprechen, wem Norddeutschland fremd 
ist, usw. usf.

4. Sachliche Fehler sind ebenfalls zu verzeichnen: Das vermeintlich mecklenburgische 
Wustrow, in dem Christian Hennig als Pfarrer amtiert haben soll (so S. 109), befindet 
sich tatsächlich im Lüneburger Wendland.
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5. Auf die Aufzählung von einfachen Druckfehlern sei weitgehend verzichtet. Es sind 
Hunderte. Nur die Versehen aus Handschriftentiteln seien genannt: »Privilegien … der 
Landschaft Lünbuerg« (S. 52), »Verorrdnungen« (S. 60), »Paratitla Reformations politica 
imerpialis« (S. 68), »Dekretalsammlung« (S. 123), »Ordo episcopale« (S. 127), »Ur-
kundabschriften« (S. 147), »Landtagsabscheid« (S. 151), »Friedrich Anrold Busch« wird 
als Autor genannt (S. 157) und ein »Trakat« findet sich (S. 161). Dass fast systematisch 
das Landesarchiv mit falschen Abkürzungen genannt wird (häufig »LA« statt »NLA«, 
gerne aber auch »HStA«), dass die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek niemals als 
»GWLB«, dafür wahlweise als »LB«, »NLB«, »Landesbibl.« oder noch anders abgekürzt 
wird, fällt da schon nicht mehr ins Gewicht. – Korrekturlesen? Fehlanzeige.

6. Der »Bibliographische Nachweis« ist eine Zumutung: Was hier an Entstellungen 
vorkommt, wie viele mit einem Kurztitel zitierte Werke hierin nicht in Langform nach-
gewiesen werden, ist sensationell. Überdies werden Verfassernamen auch häufig entstellt: 
Neben dem bereits notierten »Restemeister« (S. 161) finden sich hier und im laufenden 
Text »Habenich« (S. 32 statt »Habenicht«) »Uwe Ochanski« (S. 104 statt »Ohainski«), 
Hans »Sudenhof« (so S. 132, 206 statt »Sudendorf«) und andere mehr. Einträge wie »von 
Estorff, Georg Otto Carl, Noch etwas in: Vaterländisches Archiv […]« sind geradezu 
unfreiwillig komisch. Stefan Andreas Stodolkowitz findet sich auch unter den falschen 
Namen »Sodolkowitz« (S. 203) und »Stodolkowski« (S. 205). Den Vogel aber schießen 
Sehlings »Evangelische Kirchenordnungen des XIV. [!!] Jahrhunderts« ab (S. 202).

7. Das Register wird erst dann brauchbar, wenn man alle darin genannten Seitenzah-
len um 2 vermindert.

Das alles ist leider eindeutig dem Bearbeiter zuzuschreiben, denn es gibt auch feh-
lerfreie Seiten in diesem Katalog. Nur sind sie eben nicht diesem Hauptbearbeiter zu 
verdanken, sondern stammen von Dritten: S. 109-111 katalogisiert Eva Maschke aus 
Heidelberg eine Musikalienhandschrift des Johannes de Muris. Sie schreibt ohne Fehl 
und Tadel.

Das Fazit für den Band fällt folgerichtig zwiespältig aus: Der unbedingt wichtige und 
interessante Handschriftenbestand ist nun besser erschlossen als vorher, aber qualitativ 
weit weniger gut, als es ohne wesentliche Mehrarbeit und mit ein wenig mehr hand-
werklichem Engagement möglich gewesen wäre. Schade.

Thomas Vogtherr, Osnabrück

Dictionarium Forestale: Forstbotanik und Katalog aller Holzprodukte von 1706/11. Be-
arb. v. Ulrich Meyer. Braunschweig: Appelhans Verlag 2018. 208 S., zahlreiche farbige 
Abb. = Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte Bd. 52. Geb. 
39,00 €. ISBN: 978-3-944939-34-6.

Im Niedersächsischen Landesarchiv – Abteilung Wolfenbüttel wird im Bestand zur 
Kammer Blankenburg unter der Signatur NLA WO 113 Alt Nr. 2329 eine Handschrift 



allgemeines 393

mit dem Titel »Dictionarium Forestale« verwahrt, die im hier vorgestellten Band 
als kommentierte Edition vom Braunschweigischen Geschichtsverein herausgegeben 
wurde. Die Bearbeitung erfolgte durch den Forstdirektor a. D. Ulrich Meyer. Das Ma-
nuskript besteht aus zwei Teilen, dessen erster, das eigentliche »Dictionarium forestale«, 
von einem unbekannten Verfasser im Jahre 1711 erstellt wurde. Hier werden auf 141 
Seiten 29 Gehölze (Bäume und Sträucher) beschrieben und in einer Art Produktkatalog 
250 Sortimente, die aus diesen Hölzern gefertigt wurden, dargestellt. Der zweite Teil der 
Handschrift wurde im November 1705 von dem Blankenburger Oberförster Leopold 
Schomburg (1641-1709) verfasst, der auf 34 Seiten insgesamt 54 Baum- und Strauch-
arten beschreibt und 26 (nicht wie angegeben 25) davon auch mit farbig dargestellten 
Laubblättern illustriert. Irritierend ist die Jahresangabe 1706 auf dem Buchdeckel, ist 
doch im Manuskript eindeutig 1705 von Schomburg angegeben. Beide Texte beziehen 
sich auf das im Ostharz liegende Gebiet der Grafschaft Blankenburg einschließlich des 
Harzvorlandes.

Vor der eigentlichen Edition des Textes gibt der Bearbeiter zunächst in zwei Kapiteln 
eine Einführung mit der Beschreibung der geographischen und politischen Verhältnisse 
und der wirtschaftlichen Grundlagen der Grafschaft Blankenburg um 1700 sowie über 
die Waldbewirtschaftung, den Waldzustand, die Forstverwaltung und die Bedeutung der 
Forstwirtschaft in Blankenburg. Die Laubholzbestände wurden als Mittelwald bewirt-
schaftet, hier bildeten in Höhenlagen bis ca. 500 m Eichen die Hauptbaumart, oberhalb 
wuchsen v. a. Buchen. Der Wald diente zur Brennholzversorgung, als Waldweide, zur 
Schweinemast, zur Bauholzversorgung und lieferte Holz für das Handwerk. An der 
unteren Bode stand die Versorgung mit Holz für die Hüttenbetriebe im Vordergrund. In 
den Revieren Braunlage, Tanne und Lange wurden Fichtenstammhölzer für Sägewerke, 
Holzhöfe, zum Export und für Hüttenholz, Bauholz und Holzkohle produziert. Karten-
ausschnitte von Kartenoriginalen aus dem Bestand des NLA – Abteilung Wolfenbüttel 
mit dem Waldzustand und der Baumartenverteilung veranschaulichen den Text, der eine 
gute forsthistorische Einordnung gibt.

Meyer hebt auch die Besonderheit der Blankenburgischen Forstverwaltung hervor: 
Die Forsten unterstanden nicht der Berg- und Hüttenverwaltung wie in den anderen 
Teilen des Harzes, sondern waren unter der Leitung eines Oberförsters selbstständig. 
Mit dem Oberförster Leopold Schomburg stand ab 1684 ein oberster Forstmann bereit, 
der das Prinzip der Nachhaltigkeit verfolgte und eine Forstbereitung, das heißt eine 
Beschreibung und Beurteilung des Waldzustandes, also eine frühe Form der Waldinspek-
tion, durch seine Förster veranlasste. 1690 schlug er eine ausführliche Waldaufnahme 
vor, die die Herzöge Rudolf August und Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel 
1691 genehmigten und bezahlten.

In einem dritten Kapitel geht der Bearbeiter auf die Beschreibung der Handschrift, 
den Verfasser des zweiten Teils, Leopold Schomburg, Orte und geographische Namen, 
die Holzsortimente und Nebenprodukte des Waldes ein. Zudem gibt er botanische An-
merkungen, Erläuterungen zu Maßen und Münzen und Richtlinien der Edition. Vor 
allem aber hat er sehr ausführliche Tabellen zusammengestellt, für die er das Dictiona-
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rium ausgewertet hat. Am Anfang steht eine Preistabelle für Stammholz; hier sind 15 
Baumarten gelistet und den Sortimenten zugeordnet. Weitere Tabellen folgen, in denen 
jeweils die aus bestimmten Baumarten gefertigten Produkte nach Verwendungen, zum 
Beispiel nach Gewerken, zusammengestellt sind. So gibt es unter anderem Tabellen für 
Bergbau- und Hüttensortimente, Mühlenbau, Bauholz, Landwirtschaft, Haushalt, Stell-
macher-, Drechsler-, Mollenhauer- und Böttcherholz sowie für Waffen.

Diese Tabellen erleichtern die Auswertung des umfangreichen Zahlenmaterials. Ein 
Kritikpunkt sei hier angebracht: Ulrich Meyer hat eine Umrechnung der Währung vor-
genommen und alle Preise in Euro angegeben. Hierzu hat er einen Feinsilberpreis von 
450 €/kg angenommen und den Taler mit 28 g angesetzt. So kommt er auf die Summe 
von 1 Taler = 18 Euro, was rechnerisch nicht stimmt; hier ergibt sich 1 Taler = 12,6 
Euro. Eine solche Rechnung ist aber ohnehin problematisch, da eine reine Umrechnung 
des Silberpreises nicht der Kaufkraft der Produkte um 1700 entspricht. Meyer selber 
schränkt allerdings ein, dass die Preisangaben vor allem der Vergleichbarkeit der Sorti-
mente untereinander dienen sollen, das heißt die absoluten Preisangaben sind nicht so 
entscheidend.

Nun schließt sich die eigentliche Edition des Textes an. Die Transkription erfolgt 
buchstabengetreu, Zusätze des Bearbeiters erscheinen in eckigen Klammern. Der erste 
Teil der Handschrift mit dem Titel »Dictionarium Forestale oder Ausfürliche Gründli-
che Nachricht von denen Tannen, Eichen, Buchen, Öhren, Ilmen, Espen, Eschen, und 
anderen Bäumen: Deren Wachsthum, Alter und daraus zunehmenden unterschiedlichen 
Nutzungen, auch aus jeden gesetzten Holtz-Tax […]« gibt eine Beschreibung von im 
Harz vorkommenden heimischen Baum- und Straucharten mit Angaben zu Wachstum, 
Alter und Vermehrung. Auch spezifische Eigenschaften der Arten, wie zum Beispiel die 
Fähigkeit zum Stockausschlag, werden genannt. Zu jedem der 29 Gehölze gibt es eine 
äußerst ansprechend gestaltete, detailreiche farbige Zeichnung. Es folgen Beschreibun-
gen und Abbildungen der Produkte, die aus diesem Holz gefertigt wurden, mit Angaben 
der Maße und Preise sowie manchmal auch Hinweise auf den Verkauf bzw. den Ver-
kaufsort. Man hat also einen Produktkatalog für jede Holzart vorliegen.

Auch die Zeichnungen für die Produkte sind sehr genau und kunstvoll. Dabei liefert 
der Katalog nicht nur zu erwartende, gängige Produkte wie Balken, Latten, Fachwerkholz 
oder Material für Wagen- bzw. Kutschenbau, sondern nahezu alles, was sich aus Holz 
fertigen lässt – von Futterkrippen und Futtertrögen für verschiedene Nutztiere, Backtrö-
gen, Schaufeln, Löffeln und Tellern, Trinkgefäßen (auch Kinderkannen mit Saugvorrich-
tung), Kegeln, Kugeln und Kunst, Schlittenkufen, Peitschenstielen, Schuhabsätzen und 
Schuhnägeln bis zu Gewehr- und Pistolenschäften. In der Edition sind die Seiten, die zu 
einem Gehölz bzw. einer Holzart gehören, durch farbige Nummern am linken oberen 
Blattrand gekennzeichnet, was das Nachschlagen und Finden von Produkten einer Holz-
art erleichtert. Die Hauptbaumarten Fichte (hier als »Tannenbaum« bezeichnet), Eiche 
und Buche stehen am Anfang und nehmen etwa die Hälfte des Katalogs ein.

Der zweite Teil der Handschrift mit der Beschreibung der Bäume und Sträucher des 
Ober- und Unterharzes und den umliegenden Revieren ist in Teilen eine Wiederholung. 
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Der Verfasser Leopold Schomburg beschreibt jedoch deutlich mehr Gehölzarten und 
fügt den forstwirtschaftlich wichtigsten Spezies Zeichnungen der Laubblätter bei, so 
dass der Leser die Abbildung vom Habitus des Gehölzes im ersten und das zugehörige 
Blattorgan im zweiten Teil der Handschrift findet. Zudem beschränkt er sich nicht auf 
die Angaben zu Holznutzungen, sondern gibt ausführliche Hinweise zur Verwendung 
von Früchten als Nahrung für Mensch und/oder Tier, für medizinische Zwecke oder 
weist zum Beispiel auf die Giftwirkung beim Seidelbast hin.

Die Zuordnung der beschriebenen und zeichnerisch dargestellten Gehölze ist nicht 
immer bis auf die Ebene der Pflanzenart möglich – manchmal kann hier nur bis zur 
Ebene der botanischen Gattung sicher zugeordnet werden. Der Bearbeiter Ulrich Meyer 
weist darauf hin, dass um 1711 die drei heimischen Ulmenarten nicht sicher unterschie-
den werden konnten. Er gibt im Kapitel zu den botanischen Anmerkungen an, dass in 
der vorliegenden Handschrift bei der Ulme (die als Ilme, Rüster oder Reuster bezeichnet 
wird) zwei Arten unterschieden werden – die Feldulme sowie die Berg- und Flatterulme 
zusammengefasst als eine Art (S. 18). Leider bringt der Bearbeiter bei der Edition dann 
seine Einteilung wieder durcheinander: Auf S. 125 wird Ilme nur gleich Ulme gesetzt, 
auf S. 150 dann Rüster als Berg- und Feldulme, auf S. 176 Reuster als Feldulme und auf 
S. 181 Ilme gleich Berg- und Feldulme. In den zusammengestellten Tabellen gibt es die 
Bezeichnungen Ulme (in der Preistabelle), Rüster und Bergrüster (Stellmacherholz/
Wagenbau) und Feldulme (Stellmacherholz).

Am Ende des Buches hat Ulrich Meyer ein Verzeichnis der Pflanzennamen erstellt – 
hier fasst er dann schließlich bei der Ilme Berg- und Feldulme zusammen (Ulmus glabra 
bzw. carpinifolia) und gibt für Reuster die Flatterulme (Ulmus laevis) an, obwohl er 
zuvor Reuster gleich Feldulme oder gleich Berg- und Feldulme gesetzt hatte! Die Be-
stimmung von Ulmenarten ist auch heute noch nicht ganz einfach, die Blätter weisen 
eine hohe Variabilität auf und Berg- und Feldulme bastardieren zudem miteinander (zu 
Ulmus x hollandica). Im Manuskript helfen auch die Blatt-Zeichnungen von Schomburg 
bei der Bestimmung nicht weiter. Hier bleibt man durch die verschiedenen Definitionen 
von Meyer nur verwirrt; es zeigt sich, dass eine Zuordnung der Ulmenarten im Dictio-
narium nicht sicher möglich ist. Auch bei den Eichen gerät der Bearbeiter durcheinander: 
bei der Sommereiche handelt es sich um die Stieleiche (Quercus robur), bei der Win-
tereiche um die Traubeneiche (Quercus petraea) – richtig auf S. 172 genannt. Im Pflan-
zenverzeichnis (S. 205) ist dann die Wintereiche falsch als Quercus robur bezeichnet.

Die nächste schwierige Gattung sind die Weiden (Salix): in der Handschrift sind 
insgesamt drei Arten, die zur Gattung Salix gehören, genannt und mit Blatt abgebildet: 
die Söel- oder Söll-Weide, die Gelbe Weide und die Bruch-Weide. Bei der Söll-Weide 
handelt es sich wohl – wie von Meyer angegeben - um die Sal-Weide (Salix caprea). 
Die Gelbe Weide ist auf S. 190 als Silber-Weide angegeben (botanisch Salix alba), im 
Pflanzenverzeichnis (S. 205) aber als Korb-Weide (Salix viminalis); für Bruch-Weide 
gibt Meyer auf S. 190 Asch-Weide (welches botanisch Salix cinerea, auch Grau-Weide, 
bedeuten würde) an, im Pflanzenverzeichis aber (richtig!) Salix fragilis. Bei der Gelben 
Weide könnte es sich um Salix alba ssp. vitellina, also eine Unterart der Silber-Weide 
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handeln. Da Weiden-Arten aber zur Bildung von Hybriden neigen, ist eine Bestimmung 
häufig schwierig und kann auch nicht auf Grund der von Schomburg dargestellten Blatt-
Abbildung vorgenommen werden.

Falsch liegt der Bearbeiter auch bei dem auf S. 197 von Schomburg (ohne Abbildung) 
beschriebenen »Wintergrün oder Behrwinckel«, das er im Pflanzenverzeichnis der Gat-
tung Pyrola zuordnet. Bei Pyrola handelt es sich um eine krautige Pflanze, nicht um 
einen Baum oder Strauch, und nur diese werden im Text behandelt. Der Trivialname 
»Wintergrün« ist bei der Zuordnung keine Hilfe, da es diverse Pflanzen mit diesem 
Namen gibt oder gab. Nur in Kombination mit dem zweiten genannten Namen »Behr-
winkel« (auch Beerwinkel, Berwink) kann man die beschriebene immergrüne Pflanze 
als Vinca minor, einen niedrigen Halbstrauch, identifizieren. Auf S. 198 handelt es sich 
bei dem genannten Nachtschatten (mit roten Beeren!) um Solanum dulcamara, nicht 
um Solanum nigrum, wie im Verzeichnis (S. 205) angegeben  – Solanum nigrum hat 
schwarze Beeren hat und ist kein Gehölz, sondern eine krautige Pflanze. 

Das am Ende zusammengestellte Verzeichnis der Pflanzennamen, in dem die in der 
Handschrift genannten Namen einerseits den heute gebräuchlichen deutschen, aber 
auch den wissenschaftlichen (bzw. botanischen) Namen zugeordnet werden, ist als Re-
gister sehr hilfreich beim Auffinden der Arten. Leider weist diese Liste einige Fehler bei 
den botanischen Namen auf – es gibt Fehler in der Schreibweise (unter anderem bei den 
Endungen des Artepithetons), es werden ungültige Namen für einzelne Arten verwen-
det, oder die Zuordnung von deutschem zu wissenschaftlichem Namen ist falsch (zum 
Beispiel der Holz-Apfel oder Wild-Apfel ist Malus sylvestris, nicht Malus pumila; die 
Wild-Birne ist Pyrus pyraster, nicht Pyrus communis; Hainbuche heißt korrekt Car-
pinus betulus, Liguster Ligustrum vulgare, das Pfaffenhütchen Euonymus europaeus, 
die Feldulme Ulmus minor und für Weißdorn ist Crataegus oxyacantha ein ungültiger 
Name). Diese Fehler sind schade und wären sehr leicht zu vermeiden gewesen – der Blick 
in eine aktuelle Gehölzflora hätte genügt.

Trotz der genannten Kritikpunkte ist der Band insgesamt positiv zu bewerten. Beide 
Teile der Handschrift verdeutlichen, dass man sich in der Grafschaft Blankenburg bereits 
im frühen 18. Jahrhundert mit forstwirtschaftlichen und forstwissenschaftlichen Grund-
lagen beschäftigt hat. Das »Dictionarium forestale« gibt einen fundierten Einblick in das 
bis dahin nur mündlich weitergegebene Wissen der Forstbeamten. Die Verfasser haben 
ihr durch praktische Arbeit erworbenes Wissen erstmals in ausführlicher Form schrift-
lich festgehalten. Dem Bearbeiter Ulrich Meyer und den Herausgebern ist sehr dafür 
zu danken, dass dieses außergewöhnliche Manuskript durch die sorgsame Transkription 
und die optisch sehr ansprechend gestaltete Edition nun einer breiten Leserschaft zu-
gänglich gemacht wurde.

Christiane Drewes, Hannover
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Thaler, Manfred Josef, Die Domkapitel der Reichskirche vom Wiener Konkordat bis zur 
Säkularisation (1448-1803). Grundzüge ihrer Verfassung im Vergleich. Frankfurt/M. 
u. a.: Peter Lang 2017. 618 S. = Rechtshistorische Reihe, Bd. 468. Geb. 116,95 €. ISBN 
978-3-631-71954-1.

Manfred Thaler hat sich in der hier zu besprechenden Studie, einer im Jahr 2015 an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München eingereichten rechtsgeschichtlichen Disser-
tation, nicht mehr und nicht weniger zum Ziel gesetzt, für die 74 Domkapitel des alten 
deutschen Sprachraumes in einer vergleichenden Untersuchung »Erkenntnisse über 
ihre verfassungsrechtlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu gewinnen« (S. 5). 
Als Verfasser einer Arbeit über das Salzburger Domkapitel in den Frühen Neuzeit 
(1514-1806), erschienen Frankfurt a. M. u. a. 2011, ist der Autor hinreichend als Sach-
kenner ausgewiesen.

Die Studie ist in die sechs Abschnitte Einleitung, geschichtlicher Überblick, innere 
Organisation, Kollation der Kanonikate und Ämter, Idoneitätskriterien und Obliegen-
heiten sowie Schlussbemerkungen untergliedert. Das Verzeichnis der verwendeten »ar-
chivalischen Quelle« (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien Hs B 182) sowie der gedruck-
ten Quellen und Literatur (S. 541-590), ein Abkürzungsverzeichnis (S. 590-594) sowie 
Indices der Personen, Orte und Sachen (S. 595-618) beschließen die Arbeit.

Thaler hält die systematische Disziplin, die zur Erreichung des oben genannten Bear-
beitungsziels dringend erforderlich ist, konsequent ein: Zu Beginn eines jeden Kapitels 
legt er Rechenschaft ab über den Forschungsstand zu den nun bearbeiteten Aspekten. 
Besonders ausführlich ist dieses Kapitel »Einzeldarstellungen« naturgemäß zu Beginn 
des ersten Abschnitts (Geschichtlicher Überblick, hier S. 15-81). Gerade diese Abschnitte 
verdeutlichen sehr gut, wie unterschiedlich gut erforscht die einzelnen Domkapitel sind. 
Neben außerordentlich gut erforschten Kapitel wie etwa Brixen (Leo Santifaller und an-
dere) und Münster (zum Beispiel Wilhelm Kohl) sind auch Institutionen zu behandeln, 
für die es nur wenige Vorarbeiten und kaum Spezialstudien gibt.

Im umfangreichen Abschnitt »Geschichtlicher Überblick« systematisiert Thaler die 
Domkapitel zunächst nach ihrer Entstehungszeit (Frühmittelalter, Hoch- und Spätmit-
telalter, Frühe Neuzeit), betrachtet dann ihre Stellung innerhalb der Reichsverfassung, 
wobei die Unterscheidung in »Domkapitel innerhalb geistlicher Reichsfürstentümer« 
und »Domkapitel außerhalb geistlicher Reichsfürstentümer« etwas irritierend wirkt: 
Gemeint sind die Domkapitel der reichsständischen Hochstifte einerseits und landsäs-
sige Domstifte andererseits. Ferner differenziert der Autor die Kapitel nach dem Charak-
ter ihrer Institution in Säkular- und Regularkleriker (vor allem Augustiner-Chorherren, 
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Prämonstratenser und Deutscher Orden) und betrachtet die Entwicklung der konfessi-
onellen Verhältnisse, die schließlich neben altkirchlichen Kapiteln auch konfessionell 
gemischte wie auch rein protestantische Kapitel hervorbrachte. Der Abschnitt endet mit 
der Betrachtung der Aufhebung der Kapitel vor allem während der Reformationszeit, 
durch den Westfälischen Frieden von 1648 oder durch den Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803.

Den gleichen konsequenten Weg beschreitet Thaler im dritten Abschnitt über die 
innere Organisation (Grad der Mitgliedschaft, offene oder geschlossene Verfassung, 
Anzahl der Kanonikate, Dignitäten und Ämter der Kapitel, außerordentliche Kanonikate 
wie etwa Familienstiftungen) und im vierten Abschnitt über die Möglichkeiten, ein 
Kanonikat zu erwerben (in der Regel über die päpstliche Kollation oder die Kapitelsprä-
sentation, es gab aber zahlreiche Ausnahmen). Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit 
den Voraussetzungen, die ein Proband für seine Aufnahme mitbringen bzw. bis zur Er-
reichung der vollwertigen Mitgliedschaft in seinem Kapitel erfüllen musste (ständische 
Qualität, Konfession, Studium, Mindestalter usw.).

Der Erkenntnisgewinn der Studie für die einzelnen nordwestdeutschen Domkapitel 
(Bremen, Corvey, Halberstadt, Hamburg, Hildesheim, Minden, Münster, Osnabrück, 
Paderborn, Verden) ist voraussehbarerweise gering, präsentiert Thaler doch keine kon-
kreten neuen Forschungsergebnisse für diese Kapitel. Die Entwicklung der genannten 
Domkapitel wird jedoch in den reichsweiten Kontext gestellt und gewinnt damit Er-
kenntniskraft hinsichtlich Gemeinsamkeiten, etwa der sukzessiven Entwicklung der 
16-Ahnen-Probe, die – mit Verden als der die Regel bestätigenden Ausnahme – alle 
nordwestdeutschen Domkapitel durchliefen, und Unterschiede (Entwicklung von Bre-
men, Minden, Osnabrück und Verden zu gemischt-konfessionellen, von Münster und 
Paderborn nach einer Phase des Schwankens zu rein katholischen Institutionen) bzw. 
Besonderheiten (keine Verdrängung bürgerlicher Bewerber aus dem Bremer und aus 
dem Verdener Kapitel, die bis zu ihrer Aufhebung nichtadelige ebenso wie hochadelige 
Kanoniker in ihren Reihen hatten).

Allgemein trifft es im übrigen wohl den Charakter der spätmittelalterlichen »Adels-
statuten« besser, wenn man nicht von einer »Bestätigung als gemeinständische Insti-
tution« spricht (so etwa S. 414), sondern vielmehr betont, dass die Zulassung zu den 
Kanonikaten auf adelige und graduierte bürgerliche Bewerber beschränkt wurde. Ein 
Aspekt, der zudem bei der Betrachtung des Hamburger Domkapitels deutlich zu kurz 
kommt (vgl. S. 416 f.), ist der Charakter der Einrichtung als Versorgungsinstitution für 
die Söhne des kurhannoverschen Adels im 18. Jahrhundert, wie dieser etwa durch die 
Mitgliederlisten in den Staatskalendern widergespiegelt wird.

Bibliografisch ist die Studie – der Rezensent kann dies zumindest für die nordwest-
deutschen Domkapitel feststellen, geht aber davon aus, dass dies auch für die anderen 
Regionen gilt – sehr sorgfältig recherchiert; allein dies ist angesichts der kaum zu über-
schauenden Zahl an einschlägigen Publikationen eine bemerkenswerte Leistung. Für den 
deutschen Nordwesten sind lediglich einige ältere und zum Teil auf Grund ihrer Titel 
nur schlecht für das Thema als einschlägig zu erkennende Beiträge nicht erfasst, etwa für 
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Hildesheim der Beitrag von Hermann Adolf Lüntzel »Über die Erfordernisse der Auf-
nahme in das Hildesheimer Domkapitel« (Neues vaterländisches Archiv oder Beiträge 
zur allseitigen Kenntnis des Königreichs Hannover Jg. 1825 II S. 181-199) und Eduard 
Bodemanns Aufsatz »Das Aufschwörungsbuch der Domherren zu Hildesheim 1632-
1801« (Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen Jg. 1903, S. 646-658).

Zu Osnabrück vermisst man Hans Spangenbergs – freilich wichtige – »Beiträge zur 
älteren Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Fürstentums Osnabrück« (Mittei-
lungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 25, 1900, S. 1-137; 
zum Domkapitel v. a. S. 2-31), zu Paderborn die zentrale Quellenedition von Ludwig Kel-
ler, Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein, 3 Bde., Leipzig 1881-1895, 
ND Osnabrück 1965, wo das Paderborner Adelsstatut von 1580 abgedruckt ist (hier Bd. 
3 Nr. 602). Zu einem nicht unwesentlichen Teil sind die hier relevanten Informationen 
aber in der zitierten Literatur verarbeitet, so dass dies kein schwerwiegendes Monitum 
ist und keine Auswirkungen auf den Wert der Studie hat.

Zur ständischen Entwicklung des Bremer Domkapitels ist die – leider 1943 ver-
brannte – Urkunde Papst Sixtus’ IV. vom 1. Oktober 1477 zu ergänzen, der anordnet, 
dass künftig nur noch Bewerber aus ritterlichem Geschlecht, Doktoren der Theologie 
bzw. des Rechts und Beamte der Kurie Domkanonikate in Bremen erwerben können 
(ehemals Staatsarchiv Hannover, Erzstift Bremen Nr. 1204; vgl. Otto Meinardus, For-
melsammlungen und Handbücher aus dem Bureaux der päpstlichen Verwaltung des 
15. Jahrhunderts in Hannover, in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde 10, 1885, S. 35-79, hier S. 42 Anm. 1 und Anm. 2; Regesten der in 
Niedersachsen überlieferten Papsturkunden 1198-1503. Bearb. v. Brigide Schwarz, Han-
nover 1993, Nr. 2088).

Ebenfalls fehlt ein Hinweis auf das Osnabrücker Statut vom 17. August 1492, mit 
welchem das Domkapitel beschließt, dass auch künftig zu einem Domkanonikat nie-
mand zugelassen werden soll, der nicht den Bestimmungen der eingerückten Bulle des 
Papstes Bonifaz IX. vom 21. Januar 1401 entspricht, welche die Geburt aus edelfreiem, 
freiherrlichem oder von beiden Eltern her ritterlichem Geschlecht bzw. den Besitz der 
Doktorwürde des kanonischen oder bürgerlichen Rechts oder des theologischen Lizen-
tiats vorsieht (Niedersächsisches Landesarchiv Abt. Osnabrück, Rep. 3 Nr. 963; vgl. 
Christian Hoffmann, Ritterschaftlicher Adel im geistlichen Fürstentum. Die Familie von 
Bar und das Hochstift Osnabrück. Landständewesen, Kirche und Fürstenhof als Kompo-
nenten der adeligen Lebenswelt im Zeitalter der Reformation und der Konfessionalisie-
rung 1500-1651, Osnabrück 1996, S. 55).

Ungeachtet dieser kleinen, im Gesamtkontext unwesentlichen Ergänzungen hat Tha-
ler mit der vorliegenden vergleichenden Betrachtung der deutschen Domkapitel vom 
Spätmittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ein beeindruckendes Standardwerk 
vorgelegt, dass künftig im Literaturverzeichnis jeder weiterführenden Studie aufgeführt 
werden dürfte.

Christian Hoffmann, Hannover
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Anpassung, Unterordnung, Widerstand?! Das Verhältnis zwischen Ur- und Neuadel im 
schwedischen Konglomeratstaat. Hrsg. v. Nils Jörn. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2017. 
354 S., 14 sw- und 52 farbige Abb. = Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft Bd. 
11. Kart. 98,80 €. ISBN 978-3-8300-7039-9.

Der vorliegende Band präsentiert im Wesentlichen die Ergebnisse der von der David-Me-
vius-Gesellschaft im April 2012 auf der Burg Hagen im Bremischen durchgeführten Tagung 
»Anpassung, Unterordnung, Widerstand?! Das Verhältnis zwischen Ur- und Neuadel im 
schwedischen Konglomeratstaat«. Mit den Aufsätzen von Jutta Siegmeyer zum schwedi-
schen Reichsrat Schering Rosenhane (S. 11-40), Beate-Christine Fiedler über das Verhältnis 
des alten bremen-verden’schen Adels zu den schwedischen Neubelehnten (S. 41-56), Ulrike 
Ludwig zur Nutzung des Instruments des Duells durch Neuadelige in Pommern (S. 57-76), 
Dirk Schleinert über den Militärdienst des pommerschen Uradels (S. 77-102), Haik Thomas 
Porada über die Familie von Mevius im Spiegel von Quellen des Turower Gutsarchivs (S. 
103-159), Nils Jörn über den schwedischen Adel als Pfandinhaber in den Ämtern Poel und 
Neukloster – letzteres in Mecklenburg gelegen und nicht mit dem von den Schweden im 
Herzogtum Bremen eingerichteten Amt zu verwechseln – (199-220) sowie Marten Seppel 
über die Gutswirtschaft des Jakob de la Gardie in Estland (S. 221-242) wird der größere 
Teil – sieben von elf – der Vorträge dieser Tagung nun in Aufsatz-Form präsentiert.

Zwei weitere Beiträge – Dorothee Götze über alternative Abtretungsmodelle für 
Wismar während der Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück (S. 161-197) 
sowie Stefan Andreas Stodolkowitz über die Beziehungen zwischen dem schwedischen 
Tribunal zu Wismar und dem kurhannoverschen Oberappellationsgericht zu Celle (S. 
243-278) – basieren auf entsprechenden Vorträgen der Tagung, welche die Gesellschaft 
im Jahr zuvor, im August 2011, in Wismar zum Thema »Das Wismarer Tribunal im 
Kontext der höchsten Gerichte Europas« durchgeführt hat. Ergänzt wird dieses Tableau 
durch zwei weitere rechtsgeschichtliche Beiträge von Heinz Mohnhaupt zur Frage von 
Moratorien als Schuldnerschutz in kriegsbedingter Wirtschaftsnot (S. 279-299) und 
Ernst Holthöfer zum »Codex Mevianus« (S. 301-351).

Aus niedersächsischer Sicht gilt das besondere Interesse den Beiträgen von Jutta Sieg-
meyer, Beate-Christine Fiedler und Stefan Andreas Stodolkowitz. Siegmeyer beschreibt 
den Lebensweg des Juristen und Schriftstellers Schering Rosenhane (1609-1663) im 
Dienst der schwedischen Krone. Als Quelle dient ihr vorrangig eine erst 100 Jahre nach 
Rosenhanes Tod in einer deutschen Übersetzung von August Ludwig Schlözer veröf-
fentlichte Autobiografie. Die Karriere Rosenhanes am schwedischen Hof begann 1628 
am Stockholmer Hofgericht. Seit 1631 stand er dauerhaft im diplomatischen Dienst 
Schwedens, gehörte zu den Vertretern der nordischen Großmacht auf dem Westfälischen 
Friedenskongress (1643-1648) und war anschließend für kurze Zeit Gesandter in dem 
für Schweden enorm wichtigen Frankreich. 1650 wurde er Mitglied des schwedischen 
Reichsrats, erhielt 1653 den Auftrag, das Tribunal in Wismar als Appellationsinstanz für 
die deutschen Provinzen Schwedens einzurichten, und nahm 1654 in Uppsala in Vertre-
tung des erkrankten Reichskanzlers Oxenstierna die Abdankung der Königin Christine 
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entgegen. 1646 waren ihm als Dank für seine Dienste Burg und Amt Hagen im Erzstift 
Bremen übertragen worden; diese Besitzungen konnte seine Familie bis zur Reduktion 
1680 behaupten. Mit Interesse nimmt man auch den abschließenden Bericht über die 
Öffnung der Familiengruft der Rosenhane in der Kirche von Husby-Oppunda in den 
späten 1950er Jahren zur Kenntnis.

Beate-Christine Fiedler macht mit ihrem Beitrag auf ein Kernproblem der Forschung 
zur Geschichte des Elbe-Weser-Raumes aufmerksam und trifft zudem exakt das Ta-
gungsthema, mussten sich doch in den Herzogtümern Bremen und Verden alteinge-
sessene einflussreiche Adelsfamilien nach der schwedischen Besetzung 1645 mit neuen, 
zumeist landfremden Grundbesitzern auf irgendeine Weise arrangieren, und diese 
neuen Grundbesitzer wiederum brachten ihr eigenes Verwaltungspersonal mit. Eine 
eingehende Studie zur Geschichte der bremen-verden’schen Ritterschaft im 17. und 
18. Jahrhundert ist – gerade mit Blick auf die Umgestaltung durch den Übergang der 
geistlichen Fürstentümer an eine weltliche, zudem ausländische Macht mit ihren Folgen 
für das territoriale Lehenswesen und die Zusammensetzung des ritterschaftlichen Land-
standes – ein dringendes Desiderat der Forschung.

Die Stellung vor allem der bremischen Ritterschaft im säkularisierten Territorium 
erfuhr theoretisch durch die Aufhebung des Domkapitels und der Klöster sowie das 
Ausscheiden der um ihren Status als Freie Reichsstadt kämpfenden Stadt Bremen zwar 
eine wesentliche Stärkung; zugleich aber sah sich der hier zusammengeschlossene Adel 
mit den sogenannten »Neubelehnten« – verdiente schwedische Offiziere und Beamte, 
denen die Krone für ihre Dienste Grundbesitz, Gerichts- und Patronatsrechte »doniert« 
(= geschenkt) hatte – konfrontiert. Zwar hatte Königin Christina vor allem in ihrer 
Privilegienbestätigung für die Landstände vom 16. September 1651 die zu einem wesent-
lichen Teil bürgerlichen Neubelehnten hinsichtlich der Landstandschaft dem alten Adel 
für gleichgestellt erklärt und ihren Zusammenschluss in einer Landtagskurie verfügt; 
dies ließ sich aber so ohne Weiteres nicht gegenüber den standesbewussten Familien der 
bremischen Ritterschaft durchsetzen. Auch der Unionsrezess vom 30. März 1664 konnte 
hieran wenig ändern. Letzten Endes löste sich das Problem durch das weitgehende Ver-
schwinden der Neubelehnten im Zug der 1680 einsetzenden Reduktionspolitik der Krone.

Stefan Andreas Stodolkowitz betrachtet die Beziehungen zwischen dem schwedischen 
Tribunal in Wismar und dem 1711 eingerichteten kurhannoverschen Oberappellations-
gericht in Celle. Das Tribunal wurde 1653 als Appellationsgericht für die deutschen Pro-
vinzen Schwedens gegründet, weil der Kaiser durch Art. X § 12 des Instrumentum Pacis 
Osnabrugense der Krone Schweden das Privilegium de non Appellando zugebilligt hatte. 
Die Celler Gründung erfolgte 1711 hingegen, um den Anspruch der Welfen auf ein 
solches uneingeschränktes Appellationsprivileg, welches sich ihrer Ansicht nach aus der 
Verleihung der Kurwürde 1692 von selbst ergab, allgemein durchzusetzen. Neben dem 
Reichskammergericht und dem Celler Hofgericht diente auch das Wismarer Tribunal als 
Vorbild für die Einrichtung und Struktur des Oberappellationsgerichts.

Der Prozess der Ausdehnung der Zuständigkeit des zunächst nur für die altwelfischen 
Gebiete zuständigen Oberappellationsgerichts auf die anderen Gebiete des seit 1714 in 
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London residierenden Kurfürsten bzw. Königs dauerte letztlich bis zur Erteilung eines 
gesonderten uneingeschränkten kaiserlichen Appellationsprivilegs im Jahr 1747 an. 
Das Oberappellationsgericht war so eines der zentralen Instrumente, mittels derer aus 
verschiedenen Herzogtümern, Fürstentümern, Grafschaften usw. zwar vielleicht nicht 
staatsrechtlich, aber doch in der Praxis das Kurfürstentum Hannover zusammenwuchs.

Bei der Betrachtung der personellen Zusammensetzung des Oberappellationsgerichts 
tritt das ständische Element wieder in den Blick, da Kurfürst Georg Ludwig bei der 
Einrichtung des Gerichts den Landständen Präsentationsrechte für einen Teil der Rich-
terstellen eingeräumt hatte. In den Genuss solcher Präsentationsrechte kamen auch die 
Stände neuerworbener Territorien, vor allem die der Herzogtümer Bremen und Verden, 
die solche Rechte bis 1712 auch hinsichtlich des Wismarer Tribunals besessen hatten.

Aus niedersächsischer Perspektive ist ansonsten noch anzumerken, dass zu dem »gewis-
sen« Carl Gustav von Scharnhorst (1670-1736) – »von dem nur Weniges bekannt ist« – aus-
führlichere biografische Informationen in dem Beitrag von Theodor Haasemann über die 
Stader Kanzleidirektoren (Stader Archiv NF 19, 1929, S. 56 f.) vorliegen, als hier von Ernst 
Holthöfer geliefert (S. 323 f.). Da Scharnhorst bereits zu schwedischen Zeiten Justizrat in 
Stade war, erklärt es sich, dass er als Verteidiger der »Decisionen« des David Mevius auftrat.

In der eingangs beschriebenen Zusammensetzung besteht das Problem des Sam-
melbandes, denn die beiden Beiträge der Tagung von 2011 und die beiden zusätzlichen 
rechtsgeschichtlichen Beiträge wollen – ungeachtet ihrer inhaltlichen Qualität – nicht 
so recht unter das Motto des Bandes, welches den Tagungstitel von 2012 wiederholt, 
passen. Hier wäre es sinnvoller gewesen, einen übergreifenden Titel zu wählen, der den 
Fokus nicht so eng allein auf den Adel in den deutschen und baltischen Ostseeprovinzen 
der Krone Schweden legt. Zudem weist die Verteilung der Abbildungen über den Band 
eine gewisse Ungleichmäßigkeit auf: Mit allein 54 der insgesamt enthaltenen 70 Abbil-
dungen wirkt der Beitrag Poradas »überillustriert«, während man sich an anderer Stelle 
etwa Portraits von Mevius oder De la Gardie bzw. die eine oder andere Karte gewünscht 
hätte. Insgesamt aber präsentiert der Band interessante Detailstudien zur Geschichte 
der deutschen Provinzen der einstigen nordischen Großmacht und ist geeignet, weitere 
Forschungen anzuregen.

Christian Hoffmann, Hannover

Der Kreis Wiedenbrück in seinen ersten Jahrzehnten. Strukturen und Personen. Hrsg. 
v. Johannes Meier. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2018. 168 S., 45 z. T. farbige 
Abb. = Veröffentlichungen aus dem Kreisarchiv Gütersloh, Bd. 15. Kart. 14,90 €. ISBN 
978-3-7395-1115-3.

Zu den 13 Kreisen, in die der preußische Regierungsbezirk Minden 1816 eingeteilt 
wurde, gehörte der Kreis Wiedenbrück; dieser setzte sich aus der ehemaligen Grafschaft 
Rietberg, dem einzigen weltlichen Territorium katholischer Konfession im Nordwesten 
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des Alten Reiches, der Herrschaft Rheda, wo seit 1648 die drei anerkannten christlichen 
Konfessionen koexistierten, und dem Amt Reckenberg, der katholischen Exklave des 
gemischtkonfessionellen Hochstiftes Osnabrück, zusammen. Der Landkreis bestand 
bis 1973, als er im Zuge der Kreisreform mit dem Kreis Halle, der Stadt Harsewinkel 
und der Gemeinde Schloss Holte-Stukenbrock zum neuen Kreis Gütersloh zusam-
mengelegt wurde. Das 24. Kolloquium »Kirchengeschichte in der Zehntscheune« des 
Klosters Clarholz befasste sich im Oktober 2016 mit den Anfängen des alten Kreises 
Wiedenbrück und legte einen Schwerpunkt auf die kirchliche Situation der damaligen 
Zeit; die Vorträge wurden in dem vorliegenden, von Johannes Meier herausgegebenen 
Band veröffentlicht.

Christian Hoffmann liefert in seiner Abhandlung »Als das Dekanat Wiedenbrück an 
die Diözese Paderborn gelangte. Die Bistümer Nordwestdeutschlands zwischen Gefähr-
dung, Aufhebung und Neuumschreibung im Übergang vom Alten Reich zum Deut-
schen Bund« (S. 13-44) einen konzisen Überblick über die Entwicklung der Geistlichen 
Fürstentümer und des katholischen Kirchenwesens in Nordwestdeutschland und zeich-
net den Übergang der kirchlichen Gemeinden des Kreises Wiedenbrück von der Diözese 
Osnabrück zum Bistum Paderborn aufgrund der preußischen Zirkumskriptionsbulle 
»De salutem animarum« von 1821 nach.

Alwin Hanschmidt (»Der Kreis Wiedenbrück in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Staatsverwaltung – Selbstverwaltung – Wirtschaft«, S. 45-81) widmet sich den 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Landkreises. Er weist unter anderem 
auf die Einführung von Kreisständen im Rahmen der Kreisordnung von 1827 hin und 
charakterisiert die Personalpolitik der preußischen Regierung, die bei der Stellenbeset-
zung die katholische Bevölkerung, die drei Viertel ausmachte, bewusst benachteiligte; so 
wurde erst 1869 ein Katholik als Landrat bestellt. Der fehlende Anschluss des landwirt-
schaftlich bestimmten Kreises an die Frühindustrialisierung führte hier in den 1840er 
Jahren zu einer besonders starken Ausprägung des Pauperismus.

Die wirtschaftliche und soziale Not wird besonders anschaulich in Annette Huss’ 
Beitrag »›Nichts wie Armuht, Noht und Leiden‹. Aus den Kindheits- und Jugenderinne-
rungen des 1842 in Verl geborenen Anton Meinholz« (S. 83-96) geschildert. Das Leben 
Meinholz’, der als siebtes und jüngstes Kind einer Heuerlingsfamilie aufwuchs, war von 
großen Entbehrungen getragen und bewegte sich am Rand des Existenzminimums; es 
wurde geprägt von einer tiefen Frömmigkeit und einer festen Verankerung im christli-
chen Glauben.

Ein herausragender Repräsentant des Landkreises war der Politiker, Jurist und Schrift-
steller Jodocus Temme, dessen Lebensweg von Michael Hettinger (»Jodocus Temme 
1798-1881. Von Wiedenbrück nach Berlin – ein Juristenleben zwischen der Liberalitas 
des Alten Reiches und preußischem Autoritarismus«, S. 97-118) nachgezeichnet wird 
und der sich zu einem der bekanntesten Demokraten der Revolutionszeit entwickelte. 
1798 in Lette, Westfalen geboren, trat er nach dem Studium in Münster und Göttingen 
in den preußischen Justizdienst ein, der ihn unter anderem nach Tilsit führte, worin man 
eine Art Strafversetzung wegen seiner liberalen Gesinnung sehen konnte. Als Mitglied 
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der Preußischen und der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 gehörte er der 
gemäßigten Linken an, was 1850/51 mit zu seiner Entlassung aus dem Staatsdienst ohne 
rechtliche Grundlage führte. Bis zu seinem Tod 1881 in Zürich betätigte sich Temme 
unter anderem als Redakteur, Schriftsteller und Professor für Kriminalrecht.

Von 1823 bis 1826 und von 1850 bis 1872 lebte die katholische Konvertitin, religiöse 
Dichterin und Freundin Clemens von Brentanos, Luise Hensel (1798-1876), in Wieden-
brück, wo sie sich in der Arbeit der St.-Aegidius-Gemeinde engagierte. Diese Zeit wird 
von Rüdiger Krüger (»Zur Situation der katholischen Kirche im preußischen Wieden-
brück im Spiegel des Lebens der Luise Hensel und ihrer Briefe an Christoph Bernhard 
Schlüter«, S. 119-163) auf der Grundlage ihres Briefwechsels mit dem Münsteraner 
Philosophieprofessor Schlüter beschrieben; Krügers Abhandlung enthält auch einen 
ausführlichen tabellarischen Lebenslauf Hensels und eine Auswahl ihrer Gedichte. In 
der Zusammenstellung von kirchen-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen sowie bio-
graphischen Beiträgen stellt der vorliegende Band ein aufschlussreiches Kaleidoskop der 
Frühgeschichte des Landkreises Wiedenbrück dar.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Weimar im Westen. Republik der Gegensätze. Hrsg. v. Regina Göschl und Julia Paulus. 
Münster: Aschendorff 2019. 207 S., zahlreiche sw-Abb. Kart. 16.90 €. ISBN 978-3-402-
13353-8.

Die Publikation »Weimar im Westen. Republik der Gegensätze« knüpft an die gleichna-
mige, multimediale Wanderausstellung der Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und 
Rheinland an, die auch Teil des Projekts »100 Jahre Bauhaus im Westen« ist. Sowohl die 
Ausstellung als auch das nachfolgend vorgestellte Buch sollen zum einen an die wech-
selvolle Geschichte der ersten deutschen Demokratie und ihre vielschichtigen Bezüge 
zu Westfalen und zum Rheinland erinnern, zum anderen geht es um die Analyse der 
Widersprüche und Gegensätze während der Zeit der Weimarer Republik. Neben politi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen der Jahre 1919 bis 1933 werden politische 
Auf- und Umbrüche, extreme Gewaltexzesse im öffentlichen Raum, soziale Konflikte 
und gemeinnützige Fortschritte thematisiert und durch regionale Perspektiven ergänzt. 
Die vorliegende Publikation gliedert sich in vier Sektionen mit verschiedenen The-
menschwerpunkten, an die sich ein Verzeichnis der Autoren und Autorinnen sowie ein 
Abbildungs- und ein Literaturverzeichnis anschließen.

Zu Beginn der ersten Sektion mit dem Themenschwerpunkt »Gewalt und Sicherheit« 
untersucht Wilfried Reininghaus in seinem Aufsatz den politischen Werdegang der 
Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte in Westfalen 1918/1919. In einem kleinen Exkurs 
beleuchtet er auch Bürgerräte, die sich »als eine Art Nebenprodukt der revolutionären 
Stimmung« (vgl. S. 23) vielerorts gründeten. Nachfolgend geht Rainer Pöppinghege in 
seinem Beitrag der Frage nach der politischen Partizipation im Rahmen des demokrati-
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schen Aufbruchs nach. Teil dieses Aufbruchs waren vorrangig Streikbewegungen mit 
ihren sozialen und politischen Forderungen.

Aus heutiger Sicht lässt sich diese Entwicklung in der Weise zusammenfassen, dass 
die politischen Partizipationsbewegungen der Weimarer Jahre nicht zur Stabilisierung 
der jungen Republik beigetragen haben, sondern eher zu einer massiven Bedrohung der 
ersten deutschen Demokratie führten. Die vielschichtigen Instabilitäten im politischen 
System der Weimarer Republik lassen sich auch im Rahmen der französischen Mili-
tärbesetzung des Rheinlandes als Folge des Versailler Friedensvertrages belegen. Unter 
der Überschrift »Berlin ist nicht Deutschland – Separatismus im besetzten Rheinland« 
zeichnet Maike Schmidt die Auswirkungen der Rheinlandbesetzung unter Berücksichti-
gung des Umgangs mit der Besetzung, den Besetzern und den Besetzten nach.

Neben den politischen Umbrüchen wandelten sich auch die sozialen Lebensver-
hältnisse. Mit Ende des Ersten Weltkrieges änderten sich die rechtlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf der 
einen Seite und Arbeitgebern auf der anderen. Diese Veränderungen analysiert Matthias 
Frese in seinem Beitrag »Arbeit und Unternehmen zwischen Konflikt und Konsens«. Zu 
den großen sozialen Reformideen der Weimarer Republik gehörte auch die Versorgung 
von Kranken und Menschen mit Handicap. Als ein Beispiel dieser Reformen stellt Franz-
Werner Kersting in seinem Aufsatz »Der Weimarer Wohlfahrtsstaat ›vor Ort‹: Das 
Beispiel Psychiatrie« die medizinische Versorgung psychisch Kranker vor, zu der Früher-
kennung, Prophylaxe gegenüber Rückfällen, ambulante Versorgung und Unterbringung 
in Anstalten mit entsprechender Ausstattung zählten. Eine Besonderheit in Westfalen 
bildete hier das Wendenburger Modell der offenen Fürsorge.

Nach 1933 führte die Gesundheitspolitik der Nationalsozialisten zu einer Abkehr 
von den progressiven Reformen, verbunden mit einer wachsenden Radikalisierung im 
Umgang mit psychisch Kranken. Eine Rückbesinnung auf die modernen Reformen der 
Psychiatrie der Weimarer Zeit setzte dann erst wieder nach 1945 ein. Den Abschluss 
der ersten Sektion bildet der Beitrag »Völkische Bewegungen« von Marcus Weidner. 
Völkische Ideen waren in der Weimarer Republik allgegenwärtig; sie zeigten sich in 
zahlreichen Bewegungen, die programmatisch vielgestaltig, stark zersplittert und ra-
dikal unterschiedlich waren. (vgl. S. 65). Der Antisemitismus war oft ein verbindendes 
Element, jedoch konnten die Gründe für Ressentiments gegenüber Andersdenkenden 
voneinander abweichen.

Der Beitrag »Medien und Massenkultur« von Georg Mölich leitet die zweite Sektion 
zum Thema »Gesellschaft und Gemeinschaft« ein. Der Autor setzt sich mit der neu ent-
stehenden Medienvielfalt auseinander, zu der neben den altbekannten Printmedien im 
zunehmenden Maße Rundfunk und Film als neue Informationsträger hinzukommen. 
Oftmals wird die mediale Entwicklung in der Weimarer Republik als Beginn unserer 
heutigen modernen Mediengesellschaft gesehen. Es kann hierbei jedoch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass sowohl sozial-ökonomische als auch regionale Unterschiede 
zwischen Großstädten und ländlichen Siedlungsräumen bei der Mediennutzung bestan-
den, ein Aspekt, der bis heute Gültigkeit hat.
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Regina Göschl analysiert in ihrem Beitrag »Von der Wiege bis zur Bahre – Gesell-
schaftliche Vielfalt in Westfalen und im Rheinland« das Gegeneinander unterschied-
licher sozialer Gruppen und Milieus bezogen auf das Freizeitverhalten. Neue Arbeits- 
und Urlaubszeitregelungen eröffneten neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung (u. a. 
Sport, Laientheater). In ihrer Analyse kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass die 
vielfältigen Organisationen des katholischen und protestantischen Milieus sowie der 
Arbeiterbewegung die freizeitlichen und weltanschaulichen Sphären einzelner Gruppen 
noch sehr deutlich voneinander trennten (vgl. S. 86). Diese Entwicklung führte zur 
Abspaltung oder sogar zur Ausgrenzung einzelner Milieus, wovon im Besonderen das 
jüdische Milieu betroffen war.

Das Milieu, zu dem der Einzelne gehörte, spielte in der Weimarer Zeit eine große 
Rolle. Am Beispiel der sogenannten »Ruhrpolen« und »Rheinlandbastarde« geht Jens 
Gründler in seinem Artikel über »Fremdheitserfahrungen und Rassismus im Westen« 
der Frage nach, inwieweit Diskriminierungen allein aufgrund von Herkunft zu Benach-
teiligungen im alltäglichen Miteinander führten. Trotz der humanistisch-idealistischen 
Ansprüche zur Zeit der Weimarer Republik blieb Fremd-Sein und eine damit nicht vor-
handene Integration in die Gesellschaft noch lange Zeit bestehen. Auch im Bereich des 
Freizeitverhaltens zogen Herkunft und Milieu vielschichtige Auswirkungen für jedes 
Individuum nach sich. Helmut Rönz zeichnet in seinem Beitrag »Staatliche Ertüchti-
gung, Emanzipation, Massenvergnügen – Sport in der Weimarer Republik« das verän-
derte Freizeitverhalten der Milieus am Beispiel sportlicher Aktivitäten nach. Die Zeit der 
Weimarer Republik war für den Bereich »Sport« eine Umbruchs- und Aufbruchszeit. 
Neue Sportarten wie Hand- und Basketball etablierten sich, Sportarten wie Reiten und 
Segeln, die bislang dem Adel oder Großbürgertum vorbehalten waren, öffneten sich für 
neue Zielgruppen.

Trotz vielfältiger Sportaktivitäten blieb die Trennung von politischen, konfessionellen 
und sozialen Gruppen und Milieus bestehen. Neben dem Sport setzte sich zunehmend das 
Reisen als neue Form der Freizeitgestaltung durch. Diesen Aspekt des neuen Lebensstils 
analysiert Matthias Frese in seinem Aufsatz »Frühformen des Massentourismus: West-
falen, Lippe und das Rheinland als Reiseregionen während der Weimarer Republik«. Das 
veränderte Freizeit- und Erholungsbedürfnis lässt sich für alle Gesellschaftsschichten der 
Weimarer Republik belegen. Die Naherholung nicht weit vom eigenen Wohnort entfernt 
nahm vor allem an den Wochenenden zu. Darüber hinaus konnten viele Arbeitnehmer 
durch die neu errungenen Urlaubstage zur »Sommerfrische« an Nord- oder Ostsee rei-
sen. Die klassische Urlaubsreise zum Besuch von Kurorten und Heilbädern konnten sich 
auch weiterhin nur das gehobene Bürgertum und der Adel leisten.

Die dritte Sektion beinhaltet Beiträge zum Thema »Avantgarde und Tradition«. Georg 
Mölich geht in seinem Beitrag »Kunst und Kultur im Westen – Moderne in der ›Pro-
vinz‹« auf die Entwicklung von Kunst und Kultur im Spiegel der großen Metropolen 
Köln und Düsseldorf ein. Freies, expressives Kunstschaffen wird sowohl von Künstler-
gruppen als auch von einzelnen Kunstschaffenden umgesetzt, namentlich hierfür stehen 
u. a. der bildende Künstler Jankel Adler, der Schriftsteller Erich Reger und der Fotograf 
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August Sander. Die Reformbewegung der Weimarer Jahre führte nicht nur zu neuen 
Kunstformen, auch neue Erziehungs- und Lebensstile fanden ihre Umsetzung. Dazu 
zählten im Besonderen die Veränderungen der Lebensverhältnisse von Frauen. Denken 
wir heute an die Zeit der Weimarer Republik zurück, so wird unser Bild  häufig vom 
Image der »Neuen Frau« geprägt (vgl. S. 122).

Diesen Wandel zur »Neuen Frau« zeichnet Julia Paulus in ihrem Aufsatz »Ge-
schlechter(um)ordnung überall« nach. Die Möglichkeiten für Frauen, sich für die Familie 
und/oder für den Beruf zu entscheiden, standen vor allem einer jungen Generation von 
Frauen offen. Für die Begriffe »Weiblichkeit« und »Männlichkeit« änderten sich deren 
Inhalte. Neben den genderspezifischen Veränderungen entstanden neue Lebensformen 
und Lebensaktivitäten. Unter dem Aufsatztitel »Das andere Leben – Reformbewegungen 
im Westen« geht Malte Thießen auf Veränderungen im alltäglichen Miteinander ein. Die 
Natur als Sehnsuchtsort rückte in den Focus. Die Wandelvogelbewegung ermöglichte ein 
Naturerleben in einer Gruppe Gleichgesinnter. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Gründung von Jugendherbergen (nach einer Idee von Richard Schirrmann) zu sehen.

Zum »anderen Leben« zählten auch grundlegende Veränderungen im Bildungssys-
tem, Schulreformen sollten neue Bildungsinhalte ermöglichen. In diesen Kontext lässt 
sich die Reformpädagogik nach Rudolf Steiner einordnen. Der angemessene Umgang mit 
der Natur, mit dem eigenen Körper oder mit den Anforderungen des modernen Lebens 
betrifft uns heute noch in vergleichbarer Weise (vgl. S. 135). Der letzte Beitrag dieser 
Sektion von Karl Ditt widmet sich der »Heimatbewegung«, die ebenfalls zu den neuen 
kulturellen Reformbewegungen der Weimarer Jahre zählt. Der Schutz der Heimat als 
nationales bzw. kulturelles Erbe wurde als politische Aufgabe verstanden. Eng mit dieser 
Bewegung sind die Namen Paul Schultze-Naumburg und Karl Wagenfeld verknüpft.

In der letzten Sektion »Stadt und Land« werden einzelne, zuvor genannte Themen 
anhand von Beispielen aufgegriffen. Thomas Küster untersucht in seinem Aufsatz »Die 
›Entdeckung‹ des Ruhrgebiets in den 1920er Jahren« anhand der Entwicklung neuer 
Verkehrssysteme die wachsende regionale und überregionale Bedeutung des Ruhrge-
bietes. Dazu gehören auch die Erweiterung der Verkehrsverbindungen zwischen dem 
Rheinland und Westfalen sowie eine Verbesserung der Mobilität im Personenverkehr. 
1923/1924 löste die Ruhrkrise eine breite öffentliche Diskussion aus, was zur Folge 
hatte, dass sich die Wahrnehmung des Ruhrgebiets als Wirtschaftsraum ohne eigentli-
ches Zentrum und ohne klar umrissene Grenzen immer stärker durchsetzte.

In den Beiträgen »Westfälische Bauernarbeit umrahmt sie alle – Die Harmonierung 
von Stadt und Land im Film ›Durch das schöne Westfalen‹« von Markus Köster und 
»Fremd-Sein: Zwischen Ressentiment und Faszination – das ›Zigeuner‹-Bild im filmi-
schen Landschaftsporträt ›Durch das schöne Westfalen‹ von 1929« von Timo Nahler 
wird ein 75-minütiger Stummfilm des Kulturfilmproduzenten Hubert Schonger (1897-
1978) näher analysiert. Mit Hilfe des noch jungen Mediums »Film« konnte Schonger 
Sehenswürdigkeiten, Brauchtum, Freizeitkultur und Handwerksgeschichte der Regio-
nen Münsterland, Teutoburger Wald mit Wesergebiet, Sauerland mit Paderborner Land 
und Teile des westfälischen Industriegebietes einer breiteren Öffentlichkeit präsentie-
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ren. Neben Fremdenverkehrswerbung und Heimatkunde beinhaltet der Film auch eine 
Milieustudie über die in den 1920er Jahren in Westfalen lebenden Sinti und Roma. 
Hierbei hatte die im Film vermittelte Lesart des »heiteren Zigeuners« weder einen integ-
rativen noch einen emanzipatorischen, sondern einen deutlichen exkludieren Charakter 
(vgl. S. 188) Die reale Lebenswirklichkeit verbunden mit dem Fremd-Sein einer in der 
Weimarer Republik lebenden Minderheit wird im Film nicht dargestellt.

Zwei weitere Beiträge der letzten Sektion stellen wirtschaftliche Veränderungen vor. 
Helmut Rönz untersucht in seinem Beitrag »Kleingewerbe, Handwerk und Mittelstand 
zwischen Selbstbehauptung und Partizipation« die Entwicklung von Handwerk und 
kleinen bis mittleren Gewerbebetrieben. Das Kleingewerbe lebte oftmals von Aufträgen 
aus der Großindustrie. Dementsprechend waren sie von den ökonomischen Krisen der 
Weimarer Zeit genauso betroffen wie ihre Auftraggeber. Im zweiten Beitrag über die 
wirtschaftlichen Veränderungen jener Jahre untersucht Klaus Schultze in seinem Auf-
satz »Landwirtschaft in der Weimarer Republik: Schleichende Revolution in traditionel-
lem Milieu« die rheinisch-westfälische Agrarwirtschaft. Nach Ende des Ersten Weltkrie-
ges war die Lage in der Landwirtschaft äußerst angespannt. Importe blieben aufgrund 
der abgebrochenen Handelsbeziehungen aus, Arbeits- und Transportkapazitäten fehlten. 
Sowohl der wissenschaftlich-technische Fortschrift als auch Reformen verbunden mit 
Modernisierungen der Betriebsformen führten letztendlich zum agrarwirtschaftlichen 
Aufschwung in den Regionen Westfalen und Rheinland. 

Die 20 Beiträge dieser Publikation beschreiben am Beispiel der Regionalgeschichte 
Westfalens und des Rheinlands äußert anschaulich die Weimarer Republik mit ihren 
sozialen, religiösen und politischen Krisen. Radikale Neuanfänge, tiefgreifende Um- und 
Aufbrüche, Widersprüche und Gegensätze finden sich in dem breiten Spektrum der be-
arbeiteten Themen dieser Zeitphase wider, wobei bei der Auswahl der Themen eine Voll-
ständigkeit nicht das Ziel war. Die Beschäftigung mit der ersten deutschen Demokratie 
und ihrer wechselhaften Geschichte kann in vielen Fällen zu entscheidenden Erkennt-
nisgewinnen für die heutige zweite deutsche Demokratie beitragen, denn Demokratie ist 
keine Selbstverständlichkeit (vgl. S. 14).

Petra Diestelmann, Hannover

Rechts- , Verfassungs- und  

Verwaltungsgeschichte

Beßmann, Benedikt: Das  Strafrecht des Herzogtums Braunschweig im 19. Jahrhundert 
bis zum Reichsstrafgesetzbuch. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2019. XV, 273 S. = 
Juristische Zeitgeschichte, Abteilung 3: Beiträge zur modernen deutschen Strafgesetz-
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gebung, Materialien zu einem historischen Kommentar Bd. 50. Geb. 99,95 €. ISBN 978-
3-11-064654-2.

Auch knapp fünfzehn Jahre nach dem Erscheinen von Karl Kroeschells »Rechtsge-
schichte Niedersachsens« weist deren Erforschung und wissenschaftliche Bearbeitung 
noch immer zahlreiche weiße Flecken auf. Diese betreffen nicht zuletzt das 19. Jahr-
hundert, dem in diesem Buch nur gut 40 von insgesamt über 300 Seiten gewidmet sind. 
Soweit es einschlägige Literatur gibt, befasst sich diese – verständlicherweise – über-
wiegend mit dem Königreich Hannover als größtem Territorium auf niedersächsischen 
Boden, während die Entwicklung in den kleineren Staaten bisher deutlich weniger be-
achtet wurde. Für Braunschweig wird mit der vorliegenden Hagener rechtswissenschaft-
lichen Dissertationsschrift von Benedikt Beßmann über das »Strafrecht des Herzogtums 
Braunschweig im 19. Jahrhundert bis zum Reichsstrafgesetzbuch« nunmehr allerdings 
ein nennenswerter Beitrag zur Füllung der eben beschriebenen Lücke geleistet. An-
geregt und betreut wurde sie von Thomas Vormbaum, einem der besten Kenner der 
neueren deutschen Strafrechtsgeschichte und Verfasser eines Standardlehrbuchs dazu.

Gegenstand der Dissertation »ist das Criminalgesetzbuch des Herzogtums Braun-
schweig aus dem Jahr 1840« (S. 1), eines der zahlreichen zwischen 1813 (Bayern) und 
1869 (Hamburg) in nahezu allen Staaten des Deutschen Bundes erlassenen Partikular-
strafgesetzbücher. Ausgangs- und Referenzpunkt dieser strafrechtlichen Kodifikations-
welle in Deutschland war das wegweisende, von dem bedeutenden Rechtsgelehrten Paul 
Johann Anselm Feuerbach verfasste bayerische Strafgesetzbuch von 1813, das ein Jahr 
später in Oldenburg mit nur geringfügigen Modifikationen übernommen wurde. Insbe-
sondere ab 1838 erließen dann zahlreiche weitere deutsche Länder eigene Strafgesetz-
bücher, und in diesem Zusammenhang entstand dann, nachdem zuvor ein Privatentwurf 
des Wolfenbütteler Oberappellationsrates von Strombeck gescheitert war, das braun-
schweigische Criminalgesetzbuch. Da es »vielfach als herausragendes Werk angesehen« 
wurde (S. 1), legt der Verfasser den »Schwerpunkt der Arbeit« auf die »Darstellung der 
besonderen Merkmale dieses Gesetzbuches« (S. 2).

Beßmann wählt dabei eine chronologische Darstellungsweise an Hand der »zeitliche[n] 
Entwicklung« des »Gesetzgebungsprozesses« (ebd.) »und folgt bei der inhaltlichen Be-
arbeitung […] dessen Systematik und Struktur« (S. 5). Da für das Verständnis »unent-
behrlich«, richtet er außerdem den »Blick auf dessen historischen Kontext« und erörtert 
abschließend auch die (begrenzte) »Wirkung der braunschweigischen Kodifikation auf 
den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnenden Prozess der deutschen 
Strafrechtseinheit«, der »im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 mündete« (S. 2). Bevor er 
mit seinen eigentlichen Ausführungen beginnt, resümiert Benedikt Beßmann am Ende 
der Einleitung seines Buches noch den bisherigen Forschungsstand zu seinem Thema (S. 
3-4), wobei er sich in Anbetracht von dessen Dürftigkeit kurzfassen kann.

Im ersten Hauptteil seiner Arbeit (»Entwicklung des Strafrechts bis zur Einführung 
des Criminalgesetzbuchs von 1840«) gibt der Autor zunächst einen »Überblick über die 
Geschichte des Herzogtums Braunschweig« (S. 7-10), dessen politische Eigenständigkeit 



besprechungen410

in Folge zweier längerer Regentschaften von 1815 bis 1823 sowie nach dem Ausster-
ben der braunschweigischen Welfenlinie ab dem Jahre 1884 für längere Zeit bedroht 
war. Letztere Problematik wurde erst durch die Aussöhnung zwischen der vormaligen 
hannoverschen Welfenlinie und den Hohenzollern gelöst, die den Regierungsantritt des 
hannoverschen Königsenkels Ernst August in Braunschweig im Jahre 1913 ermöglichte. 
Bei der Darstellung dieser Ereignisse (die nur bedingt zu seinem Thema gehört) leistet 
sich der Verfasser bedauerlicherweise einen groben Fehler, der insbesondere die landes-
historisch interessierte Leserschaft dieser Zeitschrift irritieren dürfte. Er behauptet näm-
lich unzutreffenderweise, dass »die Kaisertochter Viktoria Luise […] die Mutter Ernst 
Augusts« sei (S. 9-10), die natürlich in Wirklichkeit, was man nicht nur in Braunschweig 
weiß, seine Ehefrau war.

Nicht gänzlich fehlerfrei sind leider auch Beßmanns Ausführungen zum »braun-
schweigischen Strafrecht bis 1840« (S. 10-13), indem er dort unter anderem den Sach-
senspiegel zwar mehr oder weniger zu Recht für das Mittelalter als »allgemeingültige 
Rechtsquelle im braunschweigischen Strafrecht« bezeichnet (S. 10), ihn aber zu Unrecht 
»eine Sammlung von Handlungsgrundsätzen und Prinzipien zur Behandlung von Straf-
taten« nennt (ebd.). Dies war der Sachsenspiegel aber beileibe nicht, denn er enthielt 
lediglich auch strafrechtliche Regelungen, die aber nicht den Schwerpunkt seines Inhalts 
bildeten. Ungenau ist auch die Darstellung über die Einführung der Carolina in den 
braunschweigischen Landen ab Ende des 16. Jahrhunderts (S. 11). Diese musste mehr-
fach wiederholt werden, weil die Praxis sich offenbar zunächst nicht danach richtete, 
was der Verfasser verschweigt. Schließlich war sie aber in Geltung und bildete, ergänzt 
durch eine Reihe von Einzelregelungen, bis zum Inkrafttreten des Criminalgesetzbuchs 
im Jahre 1840 die gesetzliche Grundlage des braunschweigischen Strafrechts. Wie auch 
andernorts (zum Beispiel im benachbarten Hannover, worauf der Verfasser hätte hin-
weisen können) wurde vor allem ihr hartes und grausames Strafensystem zunehmend 
zum Problem und musste, wie Beßmann im einzelnen schildert (S. 12-13), durch die 
Gerichtspraxis abgemildert werden.

Als nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft das französische Recht wieder ab-
geschafft und damit das gemeine, auf der Carolina beruhende Strafrecht erneut in Kraft 
gesetzt wurde (wiederum wie in Hannover), blieb deshalb keine andere Möglichkeit 
mehr, als auch in Braunschweig ein neues und zeitgemäßes Strafgesetzbuch zu erlassen. 
Wie dies im Einzelnen geschah, referiert der Verfasser im Hauptteil seiner Arbeit (Kap. 
3-9: S. 15-203) auf fast 200 Seiten minutiös und sorgfältig an Hand der einschlägigen 
publizierten und archivalischen Quellen. Der Gesetzgebungsprozess folgte dabei einem 
bewährten, auch in anderen deutschen Partikularstaaten beim Erlass von deren Strafge-
setzbüchern angewandten Muster, das von Sylvia Kesper-Biermann in ihrer Habilitati-
onsschrift von 2009 eingehend beschrieben wurde, auf deren Arbeit Beßmann verweisen 
kann.

Der nähere Inhalt des braunschweigischen Criminalgesetzbuchs ist vor allem für 
Strafrechtshistoriker interessant und soll deshalb im Rahmen dieser Rezension nicht im 
Einzelnen gewürdigt werden. Erwähnt werden mag allerdings wegen des allgemeinen 
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Interesses die Problematik der Todesstrafe, die sehr umstritten war und von der liberalen 
Opposition im Lande abgelehnt wurde. Diese Auffassung konnte sich zwar letztlich nicht 
durchsetzen, der Anwendungsbereich wurde aber auf Mord und Hochverrat beschränkt, 
und nach dem Inkrafttreten des Gesetzbuches fanden während dessen Geltungszeit nur 
noch zwei Hinrichtungen in Braunschweig statt (vgl. S. 29 ff., 125 ff., 188). 

In einem gesonderten Abschnitt erörtert der Verfasser am Ende seiner Arbeit noch 
den »Einfluss Braunschweigs auf die Kriminalrechtsvereinheitlichung« (S. 205-230), 
die schließlich zum Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund führte, das dann 
wiederum die Grundlage des – mit zahlreichen Änderungen – noch heute gültigen 
Reichsstrafgesetzbuchs von 1872 bildete. Dabei untersucht er zunächst den »Einfluss 
des braunschweigischen Criminalgesetzbuches auf das preußische Pendant von 1851«, 
da »dieses die legislative Grundlage für das spätere Reichsstrafgesetzbuch bildete« (S. 
207). Zwar war es in den partikularen Gesetzgebungsprozessen des 19. Jahrhunderts 
grundsätzlich üblich, Gesetze und Entwürfe von Nachbarstaaten in die Überlegungen 
einzubeziehen, und dies geschah auch im Falle Preußens, letztlich entschied man sich 
dort aber für eine starke »französische Prägung […] im Bannkreis des Code penal« von 
1810 (S. 210).

Etwas anders war die Situation in Bezug auf das Strafgesetzbuch des Norddeutschen 
Bundes. Zwar hatte man sich aus praktischen Gründen dafür entschieden, keinen »von 
den bestehenden Strafgesetzgebungen unabhängigen Entwurf aufzustellen, sondern den 
Entwurf auf der Grundlage des preußischen Gesetzbuches von 1851 zu erarbeiten« (S. 
222), als Mitglied des Bundes hätte Braunschweig aber – wie etwa Sachsen – durchaus 
Einfluss im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu nehmen versuchen können. Dass dies 
nicht geschah, erklärt Benedikt Beßmann in überzeugender Weise zunächst mit der 
schwierigen politischen Lage in Folge der (später zur Regentschaft führenden) »ungelös-
ten Nachfolgesituation des kinderlosen Herzogs Wilhelm, durch welche die Eigenstän-
digkeit des Herzogtums Braunschweig dauerhaft gefährdet war« (S. 223-224). Darüber 
hinaus zeigt er durch einen »Vergleich des Braunschweiger Criminalgesetzbuches mit 
dem NdStGB« (S. 226-230), dass letzteres sich »in einigen Aspekten den Leitprinzipien 
des Criminalgesetzbuches annäherte bzw. in vielen Bereichen auch Verbesserungen mit 
sich brachte« (S. 226). Deshalb sprächen »für die Zurückhaltung Braunschweigs im 
Gesetzgebungsprozess neben den naheliegenden politischen auch sachlich-dogmatische 
Gründe« (S. 230).

Am Ende seiner Arbeit resümiert der Verfasser in einer »Schlussbetrachtung« (S. 
244-245), dass »das Criminalgesetzbuch des Herzogtums Braunschweig […] gegenüber 
seinem legislativen Vorgänger und Vorbild, dem berühmten bayrischen StGB Feu-
erbachs, nicht nur eine Eigenständigkeit bzw. Originalität« bewies, sondern »seinem 
Vorbild weit überlegen« war. Dass es trotzdem »am Ende bei der deutschen Kriminal-
rechtsvereinheitlichung keine Rolle spielte«, hatte – so wiederholt Beßmann noch ein-
mal – »hauptsächlich politische Gründe« (S. 245). Daneben attestiert er allerdings dem 
»PrStGB als Grundlage des späteren Reichsstrafgesetzbuchs« die größere Modernität 
und »die besseren dogmatischen Lösungen« (ebd.). Gleichwohl war nach seiner Mei-
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nung auch »das Criminalgesetzbuch […] ein sehr modernes Strafgesetz und stellte den 
Höhepunkt der (reinen) Kodifikationstradition Feuerbachs dar« (S. 245). Dieses positive 
Gesamturteil des Verfassers über das braunschweigische Criminalgesetzbuch entspricht 
im Wesentlichen bereits der Bewertung des Gesetzes durch die zeitgenössische Straf-
rechtspraxis und -wissenschaft, die von ihm auch referiert wird (Kap. 8 »Rezensionen 
des Criminalgesetzbuches«: S. 193-199).

Dieser Bewertung wird man im Ergebnis sicherlich folgen können, sie hätte sich aber 
durch eine stärkere Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs der strafrechtlichen 
Kodifikationswelle in Deutschland während des 19. Jahrhunderts schärfer konturieren 
lassen. Zwar zieht der Verfasser bei seinen Ausführungen zu den einzelnen Paragrafen 
des Braunschweiger Gesetzes immer wieder deren Pendants in den übrigen deutschen 
Partikularstrafgesetzbüchern vergleichend hinzu, leider erfolgt aber ein Gesamtver-
gleich nur in Bezug auf Preußen. Dies dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass 
Beßmann die einschlägige Literatur, die nach Ansicht des Rezensenten einen Vergleich 
auch mit den außerpreußischen Kodifikationen durchaus erlaubt hätte, nur in Teilen 
heranzieht und teilweise sogar geflissentlich ignoriert. Aus niedersächsischer Sicht 
hätte insbesondere eine vergleichende Berücksichtigung des fast gleichzeitig mit dem 
Braunschweiger Gesetz entstandenen hannoverschen Criminalgesetzbuches von 1840 
nahegelegen, die bedauerlicherweise nicht geleistet wird.

In Bezug auf Braunschweig und sein Criminalgesetzbuch handelt es sich aber bei der 
Dissertation von Benedikt Beßmann trotz einzelner Fehler und Flüchtigkeiten insgesamt 
gesehen um eine gründliche und sorgfältig aus den Quellen gearbeitete Abhandlung, die 
alle künftig an der Thematik Interessierten zur Kenntnis nehmen sollten.

Thomas Krause, Kiel

Winter, Tobias: Die deutsche Archivwissenschaft und das »Dritte Reich«. Disziplinge-
schichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre. Berlin: Dunker & 
Humblot 2018. 606 S. = Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 
Forschungen Bd. 17. Geb. 99,90 €. ISBN 978-3-428-15484-5.

Die Aufarbeitung der Geschichte des deutschen Archivwesens während der NS-Zeit 
hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten bedeutende Fortschritte gemacht. Die hier zu 
besprechende Studie, eine im Wintersemester 2016/17 von der Philosophischen Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg angenommene Dissertation, wurde für den 
Druck gekürzt und leicht überarbeitet (S. 5). Sie ist nach dem von Sven Kriese im Jahr 
2015 herausgegebenen Tagungsband bereits der zweite Beitrag zu diesem Thema in der 
Veröffentlichungsreihe des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz.

Winters Studie ist in sieben unterschiedlich umfangreiche Abschnitte gegliedert. 
Im ersten Abschnitt (A) werden die Fragestellungen formuliert, Forschungsstand und 
Quellenlage beschrieben und die angewandte Methodik dargelegt (S. 19-40). Der zweite 
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Abschnitt (B) legt die Rahmenbedingungen, Weichenstellungen und Wendepunkte vom 
Ausgang des Ancien Régimes bis zum Ende des Ersten Weltkriegs dar (S. 41-67). Der 
Schwerpunkt liegt natürlich auf der Tätigkeit deutscher Archivare in dem zum Russi-
schen Reich gehörenden, seit 1915 deutsch besetzten Teil Polens.

Abschnitt C ist der erste von zwei Hauptteilen und beschäftigt sich mit Krisenerfah-
rungen und Aufschwung in Republik und Diktatur (1919-1939) (S. 69-244). Ausgehend 
von der Frage, welche Auswirkungen der Versailler Vertrag von 1919 auf den deutschen 
Archivarsstand hatte, werden die »disziplininterne Formation und Konstitution der 
Archivwissenschaft« unter diesen Bedingungen, die Institutionen des Faches, die ent-
sprechende spezielle Berufsausbildung und die Frage nach dem Status der Archivare 
(Beamte, Bildungsbürger, Gelehrte?) aufgeworfen.

Der zweite Hauptteil (D) steht unter dem Schlagwort »Mit einem Schlage alle tech-
nischen Schwierigkeiten und Rücksichten beiseite geräumt« und beschäftigt sich mit 
dem Wirken der deutschen Archivare in den im Zweiten Weltkrieg von Deutschland 
besetzten Gebieten, vor allem in Polen (Osteinsatz I), Frankreich und der ehemaligen 
Sowjetunion (Osteinsatz II) (S. 245-395). Daneben wird als weiterer Aspekt der Einsatz 
an der Heimatfront in den Blick genommen, der angesichts der zunehmenden Luftüber-
legenheit der alliierten Bomberflotten besondere Bedeutung gewann.

Abschnitt E beschäftigt sich mit dem Archivwesen in der »Stunde Null«, mit Entna-
zifizierung und Wiederaufbau bis 1952, wobei die Zeit ab der Gründung der BRD und 
der DDR bereits als Ausblick aufgefasst wird (S. 397-448). Der letzte Textabschnitt F 
(Schluss) liefert ein Fazit und einen erneuten Ausblick (S. 491-508). Der Anhang (G) 
enthält das Verzeichnis der gedruckten Quellen und der konsultierten Forschungs-
literatur (S. 514-600). Benutzt wurden Bestände des Bundesarchivs, des Geheimen 
Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, der Staatsarchive Freiburg und Marburg, der 
Hauptstaatsarchive Weimar und Wiesbaden, des Archivs des Auswärtigen Amtes, der 
National Archives in Washington DC, des Archivs der MGH in München, des Public 
Records Offices in London und der Universitätsbibliothek Basel. Ein ausführliches Per-
sonenregister (S. 601-606) rundet den Band ab.

Einleitend definiert Winter den Gegenstand seiner Studie. Er unterscheidet zwischen 
»Archivwesen«, welches die Archive und Ausbildungseinrichtungen umfasst und als die 
»institutionalisierte Archivlandschaft« umschrieben wird, und dem Begriff »Archivwis-
senschaft«, der gemäß Johannes Papritz’ Definition sehr viel weiter gehe und »sämtli-
ches Handwerkszeug des Archivars« (S. 19 f.) umfasse. Zu den Bemühungen um diesen 
Fachterminus ist auf die von Thomas Lux (https://archivalia.hypotheses.org/80444) und 
Peter M. Quadflieg (https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-30364) 
geäußerten Kritiken hinzuweisen, denen nichts hinzuzufügen ist. Außerdem reduziert 
sich Winters Studie bei näherer Betrachtung ohnehin im Wesentlichen auf die Institu-
tionen und die Personen, so dass die Arbeit mit der Verwendung des konventionellen 
Begriffs »Archivwesen« keinen Schaden genommen hätte.

Dem Autor ist zuzustimmen, dass eine Geschichte der deutschen Archivwissenschaft 
während des »Dritten Reiches« diesen Zeitabschnitt nicht isoliert betrachten darf. Da-
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für allerdings bis in die Zeit des Alten Reiches zurückzugreifen, hält der Rezensent für 
übertrieben; ein Einsetzen mit Beginn des 20. Jahrhunderts hätte völlig ausgereicht. 
Im Fazit (S. 493) räumt Winter dies selbst ein, um auf der gleichen Seite wiederum 
den Rückgriff weit in das 19. Jahrhundert hinein zu rechtfertigen. Weiter ist Winters 
Aussage, dass »das Jahr 1933 nicht als Bruch gelesen werden« könne, kritisch zu hinter-
fragen. Die nationalsozialistische »Machtergreifung« stellte – bei aller institutionellen 
und personellen Kontinuität – insofern doch eine Zäsur dar, als dass die Bedeutung der 
Archive wegen ihres Stellenwerts für zentrale politische Ziele des Regimes – Ariernach-
weis, Sippenforschung, Bauerntumsforschung – deutlich größer war als davor und auch 
danach. Wenn die Kontinuitäten so schwer wiegen, dass 1933 keine Zäsur – in welcher 
Weise auch immer – darstellt, dann darf auch – wie durch die Gliederung der Studie 
geschehen – für das Jahr 1945 kein Einschnitt angesetzt werden, was Winter selbst an 
anderer Stelle einräumt (S. 21).

Die Studie leidet ohnehin darunter, dass der Autor seine Befunde immer wieder rela-
tivieren muss. Bereits bei der Beschreibung der Quellen zeigt Winter selbst das Dilemma 
auf, welches bei der kollektiven Betrachtung eines Berufsstandes, für den kaum wis-
senschaftlich verwertbare Biografien vorliegen, besteht. Allein zwölf Nachlässe wertet 
er für seine Studie aus – wer Archivarsnachlässe kennt, weiß, dass die Vertreter dieses 
Berufsstands eine ihrer vorrangigsten Kompetenzen, die archivarische Bewertung, in 
der Regel nicht auf die eigenen Akten anzuwenden vermögen (S. 32 f.). Wenn Winter 
aber feststellt, »wie komplex sich die Quellenlage zur Archivgeschichte im Untersu-
chungszeitraum gestaltet« und sich daraus »die Unmöglichkeit einer allumfassenden 
Betrachtung« ergibt (S. 33), so stellt sich dem Rezensenten die Frage, warum dann im 
Folgenden der Versuch unternommen wird.

Bei manchen Aussagen schießt der Autor auch schlicht über das Ziel hinaus: Es ist 
zweifellos richtig, dass »der Großteil der Archivare […] mit mediävistischem Schwer-
punkt ausgebildet« war (S. 24 f.). Es trifft aber nicht zu, dass dies bis heute so ist. Seit 
spätestens den 1990er Jahren schon sind Frühneuzeitler und Zeithistoriker in den 
Wissenschaftlichen Kursen der Archivschule Marburg mindestens ebenso präsent wie 
Mediävisten.

Methodisch übernimmt Winter für die prosopografische Untersuchung des Archi-
varsstands das »Generationenmodell«, welches Detlef Peukert ausgehend vom Terminus 
der »Alterskohorten« der empirischen Sozialforschung für die Sozialgeschichte der 
Weimarer Republik entwickelt hat. Einleitend schränkt der Autor ein, »dass eine Studie, 
die eine Personengruppe untersucht, dem Einzelnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit 
zuteil werden lassen kann wie eine Individualbiografie« (S. 36-38). Auf dieser Grund-
lage birgt die Anwendung des genannten Forschungsmodells allerdings die Gefahr, bei 
statistischen Fragestellungen an den einschlägigen Personenkreis zu Fehlschlüssen zu 
gelangen. So muss etwa zumindest für die zur »jüngeren Frontkämpfergeneration« ge-
zählten Georg Schnath (1898-1989) und Erich Weise (1895-1972) festgehalten werden, 
dass diese beiden kaum in der Lage waren, aus dem Ersten Weltkrieg »Auszeichnungen 
und Eindrücke mit in das zivile Nachkriegsleben« mitzunehmen (S. 125). Schnath wurde 
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zwar 1916 zum Militärdienst eingezogen, hat aber weder als Soldat noch anschließend 
als Freikorpsmitglied an irgendeiner Kampfhandlung teilgenommen. Erich Weise, der 
1914 zu Besuch bei seinen Großeltern im lettischen Mitau (heute Jelgava) vom Kriegs-
ausbruch überrascht, von den Russen verhaftet und bis Kriegsende interniert worden 
war, hatte nicht einmal eine theoretische Chance dazu.

Die beschriebene Problematik bringt es auch mit sich, dass der Ertrag für die nieder-
sächsische Archivgeschichte verhältnismäßig dürftig bleibt. Die Liste der im Personen-
index genannten Archivare, die im Land Niedersachsen tätig waren, ist recht lang – ich 
zähle 17 Personen, die zum Teil schon vor, zum Teil aber auch erst nach 1945 an einem 
niedersächsischen Archiv beschäftigt waren. Die meisten von ihnen erscheinen bei Win-
ter nur als Randfiguren, darunter auch einige, deren Rolle gerade während des »Dritten 
Reiches« sich gelohnt hätte, näher in den Blick genommen zu werden. Der Leiter des 
Staatsarchivs Wolfenbüttel etwa, Hermann Kleinau (1902-1978), der nach 1945 Pro-
bleme mit seiner Entnazifizierung bekommen sollte, findet einmal relativ belanglos 
Erwähnung, weil er als einziger Teilnehmer des ersten IfA-Kurses 1930 promovierter 
Jurist war (S. 128).

Wollte man das preußische bzw. deutsche Archivwesen auf über die Zäsur von 
1945 hinaus intakt fortbestehende Netzwerke und/oder »Seilschaften« untersuchen, so 
müsste die Personalpolitik der Spitzen der Archivverwaltungen der Länder nach 1945 in 
den Blick genommen werden. Gerade der erste Leiter der niedersächsischen Archivver-
waltung, Rudolf Grieser (1899-1985), der bei Winter nur zweimal und eher beiläufig er-
wähnt wird (S. 423 f. und S. 444), würde sich dafür besonders anbieten. Aus der gemein-
samen Zeit am Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien rührte Griesers 
vorzügliche Verbindung zu Otto Brunner her, der nach dem Krieg einen Lehrstuhl an 
der Universität Hamburg innehatte. Aus der Dienstzeit am Staatsarchiv Königsberg (bis 
1931) stammten die Verbindungen zu vielen preußischen Staatsarchivaren, die nach dem 
Krieg von Grieser in den Dienst des Landes Niedersachsen genommen bzw. in kommu-
nalen Archiven Niedersachsens untergebracht wurden; zu nennen sind neben anderen 
vor allem Karl Bruchmann (1902-1967, 1947 Osnabrück, dann Goslar), Adolf Diestel-
kamp (1900-1955, 1947 Hannover), Kurt Forstreuter (1897-1979, 1952 Göttingen), Hans 
Goetting (1911-1994, 1945 Hannover), Georg Tessin (1899-1985, 1954 Göttingen), Erich 
Weise (1895-1972, 1945 Hannover) und nicht zuletzt Georg Winter (1895-1961, 1945 
Hannover, dann Lüneburg), der spätere Gründungspräsident des Bundesarchivs.

Ein Teil der genannten Archivare war während des Krieges in von Deutschland be-
setzten Gebieten tätig gewesen und hatte erhebliche Probleme, im Entnazifizierungs-
verfahren eine günstige Einstufung zu erreichen. Für die von der britischen Besatzungs-
macht in Goslar zusammengeführten Bestände ostdeutscher Archive, vor allem des 
Staatsarchivs Königsberg, richtete Grieser 1953 mit dem Archivlager in Göttingen ein 
heute weitgehend vergessenes achtes Staatsarchiv in Niedersachsen ein und beschäftigte 
dort aus den verlorenen Ostgebieten stammende Kollegen. Besondere Brisanz gewinnt 
das Beispiel Niedersachsen zudem durch den Umstand, dass es den letzten Generaldi-
rektor der preußischen Staatsarchive, Ernst Zipfel, nach dem Krieg nach Bad Pyrmont 
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verschlagen hatte, von wo aus Zipfel vergeblich auf eine Fortsetzung seiner Karriere – als 
Generaldirektor der niedersächsischen Staatsarchive – hoffte. Der von Winter für Zipfel 
festgestellte »Zustande der Aufregung« (S. 423) resultierte wohl in erster Linie daher, 
dass alle einstigen Profiteure, auf deren Fürsprache er bauen wollte, ihn nun kaum mehr 
kennen mochten (vgl. die von Winter nicht konsultierte Entnazifizierungsakte Zipfels 
im Niedersächsischen Landesarchiv – Abteilung Hannover Nds. 171 Hannover Nr. 
45071).

Man legt das Buch etwas ratlos aus der Hand. Neben den angesprochenen konzepti-
onellen und methodischen Problemen stellt sich vor allem angesichts der zahlreichen 
vom Autor selbst vorgenommenen Relativierungen doch die Frage, was schließlich als 
Erkenntnis der Arbeit bleibt. Die im Fazit wiederholte Feststellung, dass die Archivge-
schichte des »Dritten Reiches« natürlich eingebunden betrachtet werden muss sowohl 
in die der Weimarer Republik als auch in die des geteilten Deutschlands nach 1945, ist 
banal, handelten in allen drei Phasen doch die gleichen Akteure. Aus diesem Grund wun-
dert auch das Fortwirken preußischer Archivtraditionen nicht (S. 493 f.). Somit ist die 
Studie grundsätzlich als einführendes Werk in die preußisch-deutsche Archivgeschichte 
geeignet.

Eine wesentliche Schwäche der Studie besteht aber – dies sei abschließend noch 
einmal dargelegt – in der rein statistisch-schematischen Beschäftigung mit vielen Ar-
chivarsbiografien. So führt Winters Verzicht auf die nähere Beschäftigung auch mit der 
Biografie derjenigen Archivare, die er prononciert zu Wort kommen lässt, zu deutlichen 
Fehlschlüssen. Die im Fazit wiedergegebene Aussage Erich Weises, »die deutschen Ar-
chivare hätten ›das neue Deutschland am 30. Januar [1933, Anm. d. Rez.] voll und ganz 
bejaht‹«, kann für Weise selbst keinesfalls »exkulpierend als bloßes Lippenbekenntnis 
gedeutet werden« (S. 497 f.). Weise beteiligte sich ab 1956 durch Auswertung der im Ar-
chivlager Göttingen verwahrten Königsberger Bestände intensiv an der »neuen Ostfor-
schung«, die die Ergebnisse der Potsdamer Konferenz revidieren sollte, und hatte seine 
helle Freude daran, wenn sich polnische Kollegen über seine provokanten Zuspitzungen 
ereiferten. Die Beschäftigung mit den deutschen Archivaren des 20. Jahrhunderts steht – 
so scheint mir – gerade erst am Anfang.

Christian Hoffmann, Hannover

Wirtschaft s-  und Sozialgeschichte

Schnack, Frederieke Maria: Die Heiratspolitik der Welfen von 1235 bis zum Ausgang 
des Mittelalters. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang 2016. XII, 249 S., 6 Tab., 9 Grafiken = 
Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen 
Geschichte Bd. 43. Geb. 57,95 €. ISBN 978-3-631-67514-4.
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Das 208 Textseiten starke Buch untersucht die Wahl der Ehepartner der Welfen nach 
dem Fall Heinrichs des Löwen bis zum Ende des Mittelalters und nimmt dabei sowohl 
eine quantitative als auch eine qualitative Sichtweise ein. Gegenstand sind die Ehen der 
Söhne wie auch der Töchter. Die Darstellung erfolgt chronologisch aufsteigend und nach 
Linien gegliedert.

Nach den einführenden Abschnitten legt Kapitel 3 den Fokus auf die Voraussetzungen 
für die Heiratspolitik der Welfen nach dem Sturz Heinrichs des Löwen. Es folgt zu Be-
ginn von Kapitel 4 – das mit 180 Seiten den Hauptteil der Arbeit bildet – eine Übersicht 
über das Konnubium der unmittelbaren Nachfahren, das als hochrangig eingestuft wird 
(S. 52 f.). Landesteilungen sind ein zentrales Thema der Arbeit, denn sie generierten 
die Ressourcen, die für Eheschließungen notwendig waren. Anschließend widmet sich 
die Autorin dem Konnubium des Hauses Braunschweig nach der Teilung 1267/69, 
des Hauses Grubenhagen, des kurzlebigen Hauses Göttingen sowie des Alten und des 
Mittleren Hauses Lüneburg. In einzelnen Zusammenfassungen der Unterkapitel zu den 
hausspezifischen Verhaltensweisen bei der Partnerwahl werden die Ergebnisse konzise 
zusammengefasst. Das Buch zeichnet sich durch einen äußerst klaren Stil aus. Es han-
delt sich um eine sehr detailreiche Studie, die die politischen und finanziellen Umstände 
einer jeden Eheschließung knapp und umsichtig darstellt.

Der Band beleuchtet, bedingt durch die Ehepartner, ebenso landesgeschichtliche 
Details aus anderen Regionen des Reiches wie auch Teilungen, Fehden und Kriege der 
Welfen mit anderen Potentaten wie auch untereinander. Das breit genutzte Quellen-
material umfasst sowohl zum großen Teil edierte als auch unedierte Urkunden wie 
Heiratsabsprachen, Wittumsverschreibungen, Erbverzichte, aber auch Bündnis- und 
Erbverträge sowie Chroniken aus verschiedenen Regionen des Reiches. Insbesondere 
wurden Archivalien des Niedersächsischen Landesarchivs, Abteilung Hannover, unter 
anderem für die Betrachtung der Ehe Mechthilds von Holstein-Pinneberg mit Otto von 
Lüneburg (S. 100 f.), der Ehe Elisabeths von Everstein mit Otto von Lüneburg (S. 187 f.) 
sowie der unglücklichen Witwenzeit Margarethes von Braunschweig-Lüneburg, Witwe 
Heinrichs von Mecklenburg-Stargard, gewinnbringend herangezogen (S. 188 ff.).

Ein breites Panorama an Eheschließungen wird geboten und diese werden einzeln 
diskutiert. Dabei wird keine Kulturgeschichte der spätmittelalterlichen Fürstenehe an-
gestrebt, sondern es werden vielmehr die punktuellen Entscheidungen für spezifische 
Ehepartner diskutiert, wobei vor allem die vermutlich vorhandenen Ressourcen für 
Eheschließungen als Grundlage für fürstliche oder gräfliche Ehepartner oder für die Ent-
scheidung für den geistlichen Stand als Hauptgrund herangezogen werden. Die dynas-
tische Rollenverteilung in geistliche und weltliche Nachkommen barg sowohl Chancen 
als auch Gefahren. Fehlende männliche Nachkommen führten zum Aussterben eines 
Hauses (Altes Haus Lüneburg) und kriegerischen Auseinandersetzungen (Lüneburger 
Erbfolgekrieg).

Wenige (weltliche) Nachkommen boten jedoch auch die Chance zur finanziellen 
Konsolidierung und damit die Möglichkeit, prestigeträchtigere und damit teurere Ehe-
partner auszuwählen (S. 131). Eine weitere wichtige Koordinate neben Prestige und Res-
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sourcen stellte das Bündnis mit seinem »realpolitischen Nutzen« dar (so zum Beispiel S. 
31, 43, 93, 126). Dieser errungene Nutzen wog im Falle einer Heirat unter Stand wohl 
den Schaden am Prestige auf, wie dies Schnack etwa für die Herzöge von Braunschweig-
Grubenhagen darstellt (S. 136).

Dass Bündnisse durch Eheschließungen jedoch nicht immer tragfähig waren, wird 
insbesondere im Lüneburger Erbfolgekrieg deutlich, als Herzog Albrecht I. von Braun-
schweig-Grubenhagen sich von den angeheirateten Verwandten seiner Ehefrau Agnes 
von Braunschweig-Lüneburg ab- und deren feindlichen Konkurrenten, den Herzögen 
von Sachsen-Wittenberg, zuwandte (S. 76-78, 121). Nicht jede Ehe brachte den ange-
strebten Mehrwert eines Bündnisses ein. Im Falle Margarethes von Braunschweig-Lü-
neburg, Witwe Heinrichs von Mecklenburg-Stargard, stellte diese Eheschließung einen 
erheblichen finanziellen Verlust dar. Die Witwe verbrachte aufgrund der zahlungsun-
willigen Herzöge von Mecklenburg-Schwerin ihren Lebensabend eher unfreiwillig im 
Kloster Wienhausen.

Nicht jede Heirat kann vor den gewählten Koordinaten zufriedenstellend erklärt 
werden, wie dies auch deutlich formuliert wird. Die außergewöhnliche Eheschließung 
Herzog Heinrichs von Braunschweig-Grubenhagen mit Heilwig (Schnack sieht sie als 
Tochter des Seneschalls von Zypern, Philipp von Ibelin) bedeutete für deren Nachkom-
men auf Grund des hohen finanziellen Inputs den Verzicht auf die Teilhabe an der Herr-
schaft im Fürstentum (S. 120 f.). Da weder bündnispolitische oder finanzielle Gründe 
noch solche des Prestiges diese Eheschließung erklären können, könnte mit Ernst Schu-
bert zumindest vermutet werden, dass dies einer der seltenen Fälle einer Liebesheirat im 
spätmittelalterlichen Welfenhaus darstellte.

Deutlich wird auch die Rolle von Vermittlern, etwa Adolf von Berg, der die Ehe zwi-
schen Anna von Braunschweig-Grubenhagen und Albrecht III. von Bayern-München 
beförderte (S. 132 ff.). Dieser hochrangige Ehepartner könnte laut Schnack auf dem Hei-
ratsmarkt für die den mittleren Rängen des Reichsfürstenstands angehörenden Welfen 
zur Verfügung gestanden haben, weil der Skandal um die Ermordung von dessen erster 
Frau Agnes Bernauer durch dessen Vater noch nicht lange zurücklag und dementspre-
chend sein Prestige beschädigt gewesen sein könnte. Adolf von Berg war auch bei der 
Vermittlung der Eheschließung Ottos von Braunschweig-Lüneburg mit der Eversteiner 
Erbtochter Elisabeth tätig (S. 187). Adolf stand somit mit mehreren Häusern der Welfen 
als Ehestifter in Verbindung und war selbst mit einer Welfin verheiratet.

Diskutiert werden auch weitere Aspekte, so unter anderem, ob in einer Generation 
oder in einem Haus Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den zu erwar-
tenden Kosten oder dem Prestige des Ehepartners getroffen wurden (S. 138). Aus den 
gewonnenen Erkenntnissen werden die bisherige Forschung revidierende Schlüsse ge-
zogen. So heiratete das Haus Braunschweig-Grubenhagen zwar in den Mittelmeerraum. 
Die herrschenden Oberhäupter des Hauses verfügten jedoch nur über eine schmale 
regionale Basis, es herrschten Verbindungen zu mindermächtigen Adligen der unmittel-
baren Umgebung vor. Zu Unrecht sei bislang der internationale Zug des Grubenhagener 
Konnubiums hervorgehoben worden (S. 138, 206).
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Im Anhang der Studie finden sich eine statistische Auswertung der Konnubien. Die 
Autorin präsentiert ihre Ergebnisse pointiert und betont, dass keine eindeutigen Tenden-
zen auszumachen sind, sondern die Eheschließungen Reaktionen auf spezifisch histori-
sche Gegebenheiten waren. Es finden sich anschauliche Tabellen, die die Wertigkeit der 
Ehepartner widerspiegeln (königlich/kaiserlich, fürstlich oder dem Stand der Grafen und 
Herren angehörig) wie auch Grafiken, die die räumlichen Dimensionen der Eheschlie-
ßungen wiedergeben. Dem Band sind Stammtafeln der verschiedenen Häuser beigegeben, 
die die Autorin nach Abwägen aus den Europäischen Stammtafeln nach Schwennicke und 
dem von Heinrich Böttger herausgegebenen Prachtstammbaum der Welfen generiert hat.

Nur kleinere Details behindern den Lesefluss der äußerst überzeugenden Studie ein we-
nig: So lässt der Begriff »Agitationsfeld« (S. 37) eher an moderne ideologische Auseinan-
dersetzungen denken als an Handlungsfelder spätmittelalterlicher Fürsten. Gandersheim 
und Gernrode ließen sich wohl eher als »Stifte« denn als »Klöster« bezeichnen (S. 193, 
Anm. 712). Die Bewertung, dass 1307 Heinrich der Löwe von Mecklenburg sich unter dem 
Stand der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg befand, ließe sich diskutieren (S. 172 f.).

Diese im Gesamtbild zu vernachlässigenden Details täuschen nicht darüber hinweg, 
dass es sich bei dem rezensierten Buch um eine souverän argumentierende Arbeit han-
delt, die komplexe Sachverhalte verdichtet wiedergibt und zu einer der kompliziertesten 
Fürstendynastien des späten Mittelalters Informationen zu den einzelnen Eheschlie-
ßungen bereithält. Trotz der mannigfachen welfischen Ehen verliert das Buch nicht den 
Überblick, bei genealogischen Unschärfen werden diese benannt und Entscheidungen 
für genealogische Zuordnungen erklärt, sodass der Leser stets durch das genealogische 
Dickicht geführt wird. Bedauerlich ist nur, dass das Buch nicht über ein Register verfügt.

Es ist im höchsten Maße bemerkenswert, dass die Studie aus einer Kieler Masterarbeit 
hervorgegangen ist. Sie übersteigt die Ansprüche an eine Masterarbeit, selbst wenn diese 
überarbeitet wurde, bei Weitem.

Jasmin Hoven-Hacker, Göttingen

»wobei mich der liebe Gott wunderlich beschutzet«. Die Schreibkalender des Clamor 
Eberhard von dem Bussche zu Hünnefeld (1611-1666). Edition mit Kommentar, hrsg. 
und bearb. v. Stephanie Haberer und Lene Freifrau von dem Bussche-Hünnefeld. 
Bramsche: Rasch 2017. 216 S., 41 farbige Abb. Geb. 34,50 €. ISBN 978-3-89946-264-7.

Selbstzeugnisse geben Auskunft über viele Facetten individueller Lebensgeschichten 
und sind als Ausdruck von Erfahrungen, kulturellen Werten und Praktiken eine wichtige 
Quelle für die Mentalitätsgeschichte. Sie haben auch ein makrogeschichtliches Potenzial, 
denn das Sprechen über Gedanken und Gefühle offenbart als relationale Subjektivierung 
größere Strukturen. Selbstzeugnisse haben daher einen festen Platz im Quellenkorpus 
der Geschichtswissenschaft, was nicht zuletzt auch mehrere Quellenportale zum Thema 
belegen. Ein solches Selbstzeugnis stellen die zu besprechenden 20 Schreibkalender des 
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lutherischen Landadligen Clamor Eberhard von dem Bussche zu Hünnefeld (1611-1666) 
dar, die persönliche und geschäftliche Aufzeichnungen der Jahre 1627 bis 1665 enthalten.

Schreibkalender sind multimediale Quellen, die nach der Mitte des 16. Jahrhunderts 
gedruckte Einblattkalender verdrängen und sich als jährlich neu aufgelegtes Massen-
medium in der Regel aus Titelkupfer, Kalenderteil und anschließendem Textteil zu-
sammensetzen. Der hintere Text mit prognostisch-astrologischen und praktisch-(haus)
wirtschaftlichen Hinweisen zum jeweiligen Jahr ist ein zu rezipierendes Informations-
angebot. Demgegenüber fordert der Kalenderteil in der Mitte dazu auf, tagebuchartige 
Aufzeichnungen einzutragen. Die Schreibkalender trugen erheblich zur Formierung 
und Normierung autobiographischen Schreibens bei, denn sie zwangen zur listenförmi-
gen Informationsverarbeitung, zur kleinen Handschrift und zu relativ knappem Inhalt.

Auf die Schreibkalender des lutherischen Landadligen Clamor Eberhard von dem Bussche 
zu Hünnefeld (1611-1666) ging in den 1960er Jahren ein abseitig veröffentlichter Aufsatz 
ein, ansonsten sind die Texte der Forschung weitgehend unbekannt. Im Umfeld des Nieder-
sächsischen Landesarchivs, Abteilung Osnabrück, das etliche Adelsarchive des Osnabrücker 
Fürstentums bewahrt, ist nun eine gedruckte Fassung entstanden. Damit wird ein Quellen-
bestand zugänglich, der bislang nur über ein internes Archivfindbuch recherchierbar war.

Der Band wird eingeleitet durch eine kurze Familiengeschichte des Geschlechts von dem 
Bussche-Hünnefeld, verfasst von Lene Freifrau von dem Bussche-Hünnefeld, und einer 
Quellenbeschreibung von Stephanie Haberer, die fundiert auf die Gattung der Schreib-
kalender sowie auf die von dem Landadligen behandelten Themenfelder im Kontext der 
Adels- und Politikgeschichte der Zeit eingeht. Es werden zudem sämtliche Titelblätter in 
Hochauflösung als Abbildung vor den jeweiligen Diarien präsentiert, die einerseits gewis-
sermaßen Trennblätter zwischen den jeweiligen Selbstzeugnissen darstellen, andererseits 
auch einen guten Eindruck des Mediums Schreibkalender vermitteln. Ansonsten ist das 
Werk mit weiteren Bildern, einem Ortsregister und einem Personenverzeichnis ausgestat-
tet. Ein zusammenfassendes Sachregister fehlt; allerdings sind den einzelnen Kalendern 
Inhaltsverzeichnisse zu den dort verhandelten Schwerpunktthemen vorangestellt.

In den jeweiligen Diariumstexten sind größere politische Ereignisse mit kommen-
tierenden Annotationen versehen, ansonsten stehen die meist knappen Notizen – 10 
bis 20 Wörter, in einzelnen Fällen bis zu hundert Wörter – häufig allein. Es bedarf bei 
der Auswertung der Einträge daher einer guten Kenntnis der geographischen, perso-
nellen und historischen Zusammenhänge der Periode des Dreißigjährigen Krieges, vor 
allem in Bezug auf das Osnabrücker Land. Die Diarien ragen weniger aufgrund einer 
thematischen Fülle, literarischen Bedeutung oder subjektiven Expressivität über andere 
Selbstzeugnisse der Epoche heraus. Die Schreibkalender können dennoch dazu beitra-
gen, die nordwestdeutsche und europäische Geschichte sowie die vielfältigen Diskurse 
im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges zu erschließen und die Frühneuzeitforschung 
zu bereichern, etwa in Bezug auf Politik- bzw. Stände- und Adelsgeschichte, Agrarge-
schichte, Geschlechtergeschichte und Geschichte der Konfessionalisierung.

Clamor Eberhard von dem Bussche thematisiert sich in den Kalendern primär in Be-
zug auf seinen Stand als Landadliger, dokumentiert er doch vor allem seine politischen 
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Rechte und gutsherrlichen Belange. Zwar referiert er auch Nachrichten über weiter ent-
fernte politische und militärische Ereignisse, wie größere Schlachten des Dreißigjährigen 
Krieges außerhalb des nordwestdeutschen Raums, deren Quellen er nicht angibt. Doch 
vor allem in jenen Bereichen, wo er als unmittelbarer Zeitgenosse direkt am Geschehen 
beteiligt war, etwa als Gast verschiedener Gesandter in Osnabrück während des West-
fälischen Friedenskongresses, zeigt sich, wie sehr seine landadlige Existenz als Narrativ 
dominiert. Denn Informationen über die Verhandlungen oder Entwicklungen notierte 
er nur dann, wenn sie für die politisch-soziale Stellung der Osnabrücker Ritterschaft als 
Landstand, dem er angehörte, relevant waren. Ansonsten geht es ihm primär um sein 
soziales Netzwerk, wie das Aufzählen seiner Kontakte bzw. seiner Gastgeber belegt.

Ein weiterer Ansatz, sich dieser Quelle zu nähern, der jedoch über übliche Pfade der 
Selbstzeugnisforschung hinausgeht, bezieht sich auf das Verhältnis von Autor und Ka-
lender: Die Einleitung zur Edition erläutert, dass die Kalender aus evangelischen Drucker-
werkstätten des Reiches stammen, jedoch die Eigenschaften, nach denen sie auswählt wur-
den, und die Wege, über die sie bezogen wurden, bislang noch unbekannt sind. Auch ist 
derzeit unklar, wie intensiv von dem Bussche die Kalender genutzt hat, da er den Textteil 
kaum anstrich und nicht kommentierte. Auch zu solchen Forschungsansätzen führen Ein-
leitung und Edition. Mehr noch: Mit dem Titelblatt des Kalenders von 1627 (abgedruckt 
als Abb. 9), auf dem Clamor Eberhard von dem Bussche sich durch einen Namenseintrag 
als Autor des gesamten Mediums präsentiert, wird der Blick auf weitere perspektivreiche 
Möglichkeiten gerichtet, wie die »Eigensinnigkeit« von Schreibkalendern und die Prakti-
ken, mittels derer der Autor diese zu überwinden suchte, erforscht werden könnten.

Die Rezensentin ist nicht die Erste, die den Wunsch äußert, dass ein Verzeichnis von 
Schreibkalendern, beschriebene wie »ungebrauchte«, erstellt wird. Und auch die nahelie-
gende Forderung, dass die Quellen digitalisiert zur Verfügung gestellt werden sollten, ist 
nicht ganz neu. Bevor man diese Transkription in eine webbasierte Aufbereitung über-
trägt, sollte jedoch zunächst die Methodik einer verknüpften Datenaufbereitung von 
multimedialen Schreibkalendern erörtert werden. Insofern ist es vielleicht folgerichtig, 
dass die Transkription einen recht spärlichen Editionsapparat aufweist, und sie kann 
daher auch als ein editorischer Zwischenstand verstanden werden, dem eine weitere 
Diskussion folgen müsste.

Elizabeth Harding, Wolfenbüttel

Schäfer-Richter, Uta: »Hinter Schloss und Riegel«. An der Wiege zur Freiheitsstrafe – 
das »Zucht- und Tollhaus« zu Celle in seinen Gründungsjahren (1706-1732). Göttingen: 
Wallstein Verlag 2018. 96 S., 16 z. T. farbige Abb. Geb. 14,90 €. ISBN 978-3-8353-3375-8.

Diese Rezension beginnt mit einem doppelten »Nein«: Beide »Nein« beziehen sich auf 
die verbreitete Annahme, den Celler Bürgern wäre für den Wegfall der Residenzfunk-
tion im Jahre 1705 die Wahl zwischen Universität und Zuchthaus genannt worden und 
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sie hätten sich lieber für das Zuchthaus entschieden. Das ist doppelt falsch, denn diese 
Wahl gab es nicht – die Entscheidung für die Universität fiel deutlich später – und die 
Celler Bürger waren keineswegs begeistert über die Gnade ihres neuen Landesherrn, 
ihnen als Ausgleich für die Residenz ein »Zucht- und Tollhaus« zu geben. Da konnte 
es auch nicht beruhigen, wenn dieses Zuchthaus Nichtsahnende, zu denen auch Kaiser 
Wilhelm II. gehörte, für ein hochherrschaftliches Gebäude hielten.

Das aufwendige Äußere allerdings war nur Schein, denn im Inneren ging es ärmlich 
zu. Das Zuchthaus war im 18. Jahrhundert wohl deutlich überbelegt, es muss furchtbar 
gestunken haben, und die Lebensbedingungen für die Insassen waren insgesamt alles 
andere als angenehm. Das war auch so gewollt, denn wenn schon die normalen Bürger in 
ärmlichen und höchst unsicheren Verhältnissen lebten, dann sollten Sträflinge es nicht 
besser haben. Die vorliegende Studie von Uta Schäfer-Richter räumt nicht nur mit den Ge-
schichten um die Alternative Zuchthaus-Universität auf, sie ordnet ihre Darstellung in den 
Kontext einer neuen Form der Strafe ein, weg von der Körperstrafe hin zur Freiheitsstrafe.

Diese Freiheitsstrafe war zunächst durchweg eine lebenslängliche, die erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich in eine zeitweise wandelte. Eingesperrt waren 
neben relativ wenigen Geisteskranken (deshalb auch Tollhaus) vor allem Angehörige 
der Unterschichten, meist Frauen, die Armutsdelikte begangen hatten und nun ihre Zeit 
im Zuchthaus mit einfachen Arbeiten wie Spinnen und Weben verbringen mussten, 
von früh morgens bis spät abends. Die Erlöse aus dieser Arbeit deckten übrigens nur 
einen Teil der Kosten, für den Rest kam das Land auf. Neben den Häftlingen saßen auch 
Geisteskranke ein, im Gegensatz zu ersteren kamen sie aus allen Gesellschaftsschichten.

Auf die über 200 (für 1789 nennt sie sogar 285 Personen) Insassen kamen 11 Bediente, 
die mit ihren Familien auf dem Gelände wohnten und deren Lebensverhältnisse nicht 
viel besser als die der Häftlinge waren.

Schäfer-Richter legt eine gut lesbare, informative Schrift vor, die auch über Celle 
hinaus Interesse verdient, denn wenn es inzwischen eine breitere Forschungsliteratur 
zu dem Thema gibt, so dürfte diese insgesamt nur wenig wahrgenommen werden. Der 
Untertitel führt übrigens ein wenig in die Irre, zwar liegt der Fokus der Arbeit auf den 
frühen Jahren der Anstalt, aber die Autorin greift zu Recht immer weiter in das 18. Jahr-
hundert hinaus. Anzulasten ist ihr auch nicht, dass wir über den Alltag in der Anstalt 
wenig erfahren – hier fehlen einfach die Quellen. Das, was wir erfahren, ist aber schon 
eindrucksvoll genug. Alles in allem eine schöne Arbeit, deren Lektüre dem Rezensenten 
Freude und ein paar neue Erkenntnisse gebracht haben.

Karl H. Schneider, Obernkirchen

Christoph August von Wangenheim. Im Dienste der British East India Company. Tage-
buch der Reise nach Gibraltar, São Salvador/Brasilien und Madras 1782 bis 1785. Hrsg. 
und kommentiert von Steffen Arndt. Gotha: Thüringisches Staatsarchiv 2017. 284 S., 
53 z. überw. T. farbige Abb. = Schriften des Thürinigischen Staatsarchivs Gotha Bd. 12 
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= Friedensteinsche Quellen Bd. 10 = Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Schwarzburg, Gleichen und Hohenlohe in Thüringen. Geb. 29,90€. ISBN 978-3-00-
056082-8.

Als der hannoversche Offizier Christoph August von Wangenheim am 11. September 
1782 mit der englischen Ostindienflotte in See stach, begann er Tagebuch zu schreiben. 
Er hielt darin tägliche Begebenheiten seiner Überfahrt nach Indien fest und doku-
mentierte den dortigen Aufenthalt bis zu seiner Rückkehr im September 1785. Dieses 
Tagebuch ist im Wangenheim’schen Familienarchiv, das seit 2015 im Thüringischen 
Staatsarchiv Gotha deponiert ist, überliefert und nun von Steffen Arndt ediert worden. 

Wangenheims Aufenthalt in Indien fiel in eine Zeit des politischen Umbruchs. Bereits 
seit Beginn des 18. Jahrhunderts war das Mogulreich aufgrund interner Machtkämpfe 
zunehmend geschwächt worden und war es europäischen Handelsgesellschaften, vor 
allem der französischen und englischen Ostindienkompanie, gelungen, als Verbündete 
konkurrierender indischer Fürsten ihre wirtschaftliche wie politische Machtposition 
auszubauen. Bis zum Ende des Jahrhunderts kämpften englische Truppen der East India 
Company (EIC) in den Karnatischen Kriegen (1744-1748, 1751-1754, 1756-1763) und 
in den Mysore-Kriegen (1766-1769, 1780-1784, 1789-1792, 1799) gegen lokale Fürsten 
und französische Truppen um ihre Einflusssphären in Indien. Mit dem auf Grund ihrer 
militärisch-organisatorischen Überlegenheit erzielten Sieg der zahlenmäßig weit unter-
legenen Truppen der EIC unter Robert Clive in der Schlacht von Plassey 1757 über ca. 
50.000 einheimische Soldaten und der Übernahme französischer Handels- und Militär-
stützpunkte stand England zum Zeitpunkt der Thronbesteigung Georgs III. (1738-1820) 
im Jahr 1760 am Beginn seiner Entwicklung zur größten Kolonialmacht.

Seither hatte die EIC in Mysore und Bengalen zwar die wirtschaftliche und politische 
Kontrolle übernommen, aber noch keine auf Dauer angelegten staatlichen Strukturen 
errichtet, sondern einheimische Fürsten oder Gouverneure des Moguls in ihren Ämtern 
belassen. Als die EIC 1772 in finanzielle Schwierigkeiten geriet und vermehrt Nachrich-
ten über Vettern- und Günstlingswirtschaft ihrer Angestellten sowie über eine große 
Hungersnot nach London drangen, gewährte die britische Regierung der EIC zwar 
Kredit, unterwarf die Company aber zugleich mit dem Regulation Act von 1773 (und 
endgültig mit dem India Act von 1784) staatlicher Kontrolle und initiierte parallel zum 
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit der Einsetzung eines Generalgouverneurs 
den sukzessiven Aufbau kolonialstaatlicher Strukturen in Indien.

In diese historische Phase fiel die Reise Wangenheims zu Beginn des Zweiten Myso-
re-Krieges als Oberstleutnant der hannoverschen Ostindientruppen. Denn seit 1780 
befand sich die EIC im Krieg gegen den mit den Franzosen verbündeten Hydar Ali und 
hatte sich mit der Bitte um Unterstützung durch englische Truppen an König Georg 
III. gewandt. Da die britische Armee aber im Kampf um ihre amerikanischen Kolonien 
sowie in europäischen Kämpfen gegen Frankreich und Spanien gebunden war, ordnete 
Georg III. an, in Kurhannover zwei neue Infanterieregimenter für den Einsatz in Indien 
aufzustellen. Diese wurden ab 1781 als 15. und 16. (ab 1783: 14. und 15.) Infanteriere-
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giment angeworben und für acht Jahre in den Dienst der EIC gestellt. Sold, Kosten der 
Überfahrt und Verpflegung sowie Rückführungskosten invalider Offiziere hatte die 
Company zu tragen. Das Oberkommando über beide Regimenter erhielt Oberst Carl 
Ludwig Reinbold, der zudem das 15. (14.) Regiment befehligte, Oberstleutnant Christian 
August von Wangenheim – der Schreiber des Tagebuchs – kommandierte das 16. (15.) 
Regiment. Die beiden Regimenter reisten nacheinander 1781 bzw. 1782 von Stade aus 
nach England und von dort weiter über Brasilien nach Madras, einem der drei Haupt-
handelsstützpunkte der EIC.

Errichtung, Werbung und Überführung sowie Einsatz, Aufenthalt und Finanzierung der 
hannoverschen Ostindienregimenter sind im Bestand Hann. 38 C des Niedersächsischen 
Landesarchivs in Hannover gut dokumentiert. Unter den Quellen finden sich regelmäßige 
Berichte von Oberst Reinbold und dessen Nachfolger (ab 1787) Christian Ludwig von 
Wangenheim, aber auch kürzere Augenzeugenberichte anderer Offiziere, die unter ande-
rem Ereignisse oder Lebensverhältnisse in Indien festhielten. Mit dem Brief des Peter Jo-
seph du Plat vom März 1784 hat Chen Tzoref Ashkenazi jüngst in der letzten Ausgabe des 
Niedersächsischen Jahrbuchs für Landesgeschichte ein solches Ego-Dokument beispielhaft 
vorgestellt. Das umfangreiche, über drei Jahre kontinuierlich geführte Tagebuch Wangen-
heims gehört in diese Reihe von Selbstzeugnissen, ist aber von besonderer Qualität.

Die Edition des Tagebuchs gliedert sich in fünf Kapitel: Die ersten vier Kapitel bilden 
den überwiegenden Teil des Textes, in dem Wangenheim Tag für Tag seine Reise von Eu-
ropa nach Indien beschreibt, von der Abfahrt aus England nach Gibraltar (11. September 
1782 bis 30. September 1782, S. 17-41), der Überfahrt nach Brasilien (1. Oktober 1782 bis 
25. November, S. 43-107), dem Aufenthalt in São Salvador da Bahia (26. November 1782 
bis 16. Dezember 1782, S. 109-131) und der Überfahrt nach Madras (17. Dezember 1782 
bis 15. April 1783, S. 133-205). Das letzte Kapitel umfasst dann den gesamten Zeitraum 
seines Aufenthalts in Indien (16. April 1783 bis 18. September 1785, S. 207-276). 

Wangenheim verstand es zu schreiben, und so liest sich das Tagebuch für an tradi-
tioneller Militärgeschichte Interessierte streckenweise, als wäre es ein Roman voller 
»Helden« der British Royal Navy, denn das auf mehrere Ostindienschiffe verteilte 
Wangenheim’sche Regiment wurde auf seiner Überfahrt bis Gibraltar von der briti-
schen Kriegsflotte unter Admiral Richard Howe begleitet. Das Führungsschiff der aus 
insgesamt zwölf Schiffen bestehenden Ostindienflotte wurde von James Burney kom-
mandiert, der an den beiden letzten Reisen von James Cook teilgenommen hatte. Das 
Tagebuch liefert aber mit seinen Beschreibungen weit mehr als marine- und militärhis-
torische Eindrücke, denn es ist nicht zuletzt eine Quelle der sozialen Verhältnisse und 
der Begegnung unterschiedlicher Kulturen. Wangenheim nutzte die Reisezeit intensiv 
und notierte nicht nur beständig die Wetterlage und nautische Aspekte der Überfahrt, 
sondern schilderte plastisch die täglichen Strapazen, berichtete über die wechselnde Ver-
sorgungs- und Hygienelage, den Umgang mit Kranken und Sterbenden.

Trotz seiner privilegierten Position war Wangenheim ein guter Beobachter und 
Berichterstatter, dem es gelang, ein Bild überfüllter und konfliktbeladener Schiffe zu 
zeichnen. Dass unter den beschriebenen Umständen und angesichts des überbordenden 
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Angebots an exotischen Früchten viele Matrosen und Soldaten während des dreiwöchi-
gen Zwischenstopps in Brasilien lieber das Weite suchen und desertieren wollten, ist aus 
zivil geprägter Sicht nur zu gut nachvollziehbar. Der Schreiber berichtete aber auch über 
Kommunikationsformen zwischen Schiffen und über Divertissements für die Offiziere 
und deren mitreisende Frauen, die versuchten, in gegenseitigen Besuchen der Lange-
weile mit Festessen und Spielen zu entkommen.

Wangenheim traf mit dem 16. (15.) Regiment im April 1783 in Madras ein, rechtzeitig 
zur Seeschlacht von Cuddalore am 13. Juni und am Ende des Zweiten Mysore-Krieges, 
der auf Grund des im September mit Frankreich geschlossenen Versailler Vertrags been-
det wurde. Während seines kommenden Aufenthalts schrieb er nicht mehr so ausführlich 
und ab Oktober 1783 auch nicht mehr täglich. Aus der Fülle der Themen seines Schrei-
bens sollen hier nur beispielsweise genannt werden: das für die Europäer gesundheitlich 
schwer zu ertragende Klima, die Versorgungslage der lokalen Bevölkerung wie der bei-
den Ostindienregimenter, Konflikte innerhalb der EIC und mit zivilen wie militärischen 
Vertretern, Wangenheims Konflikte mit Oberst Reinbold über die Rechnungslegung 
und Führung der Regimenter, die vielfach von Mangel, Hunger und physischer Gewalt 
geprägten Lebensverhältnisse der Einheimischen, Beobachtungen über die indische Flora 
und Fauna. Nach zweijährigem Aufenthalt kehrte Wangenheim im September 1785 auf-
grund einer ihm schon 1784 erteilten könglichen Erlaubnis (S. 261) und gesundheitlich 
angeschlagen vorzeitig nach Europa zurück, und damit endet sein Tagebuch.

Das Tagebuch ist vorwiegend in deutscher Sprache verfasst, abgesehen von englischen 
Einsprengseln und einigen längeren englischen Textpassagen, die der Herausgeber in 
den  Anmerkungen übersetzt. Die Einleitung und der übersichtlich gehaltene Anmer-
kungsapparat liefern die nötigen Erläuterungen vor allem zu nautischen Besonderheiten 
und historischen Hintergrundinformationen zu genannten Personen und Ereignissen. 
Der Band ist reich illustriert mit Karten und Plänen, wie Porträts, Marine- und Land-
schaftsmalereien, deren Herkunft zwar, aber leider nicht immer deren Maler im Abbil-
dungsverzeichnis ausgewiesen sind. Schließlich vermittelt eine zu Beginn des Bandes 
abgebildete Seite des Originals wenigstens einen oberflächlichen Eindruck von Aufbau, 
Struktur und Schriftbild des Textes. 

Mit der ansehnlichen Edition wurde einem breiten Publikum eine herausragende 
Quelle bereitgestellt, die vielfältige historische Perspektiven eröffnet. Sie ist ein Beitrag 
zur Marinegeschichte, zur Kolonialgeschichte, zur Kommunikationsgeschichte und zur 
Militärgeschichte im Sinne einer Operations-, Technik- wie Sozialgeschichte.

Stephanie Haberer, Hannover

Mastnak, Jens: Die King’s German Legion 1803–1816. Lebenswirklichkeit einer militä-
rischen Formation der Koalitionskriege. Celle: Bomann-Museum 2015. 261 S., Abb. und 
Grafiken, 1 CD-ROM = Forschungen zur Hannoverschen Militärgeschichte Bd. 2 (zugl. 
Diss. phil. Vechta). Geb. 19.80 €. ISBN 978-3-925902-89-5.
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»Die Königlich Deutsche Legion ist heute auch unter Militärhistorikern nur noch Spe-
zialisten ein Begriff, obwohl sie zwischen 1807 und 1815 an diversen Schauplätzen im 
Kampf gegen das napoleonische Frankreich stand und ein wichtiges Glied in der Tradi-
tionskette der hannoverschen Armee darstellt.« Mit diesen Worten umreißt der Lehrter 
Stadtarchivar Jens Mastnak bereits auf den ersten Seiten seiner Einleitung die Proble-
matik der Forschungslage im Hinblick auf seinen Untersuchungsgegenstand. Dabei ist es 
durchaus nicht untypisch – auch in einer Welt der vermeintlichen Wissensüberflutung 
–, noch immer innerhalb der historischen Forschung auf Desiderate zu treffen, deren 
Existenz für den Interessierten selbst auf den zweiten Blick verwunderlich erscheinen 
mag. Im Fall der King’s German Legion, jener Freiwilligenverbände, die sich im Zuge 
der französischen Besetzung unter der Führung hannoverscher Offiziere den englischen 
Truppen anschlossen, mögen die Gründe hierfür vielfältig sein.

Mastnak selbst macht unter anderem die für englische Historiker schwierige (weil 
zu großen Teilen deutschsprachige) Quellenlage und die starke Fokussierung deutscher 
Historiker auf die preußische Armee verantwortlich und verweist damit gewollt oder 
ungewollt auf jene weitaus grundsätzlicheren Probleme in der Selektion der von Histo-
rikern präferierten Untersuchungsgegenstände. Sicher ist es nicht zu gewagt, neben den 
von Mastnak noch weiter ausgeführten Ursachen einer weitgehenden Ignoranz der The-
matik auch das mangelnde allgemeine Interesse an einer hannoverschen Militärtradition 
»ins Feld zu führen«, die letztlich nicht zur Konsolidierung des Königreichs Hannover 
führte, sondern ihr Ende mit der Schlacht von Langensalza in einem (vermeintlich) toten 
Arm der deutschen Geschichte fand.

Wie andere Themen auch verblieb somit die Fragestellung lange überwiegend im 
Feld der historischen Laien mit vorwiegend militärischem Hintergrund, deren oftmals 
bemühte, aber abseits der wissenschaftlichen Kenntnis entstandenen Werke eine Unter-
suchung auf dem Stand heutiger fachlicher Praxis nicht eben erleichtern.

Es mag dahingestellt sein, ob die nunmehr vorliegende umfang- und detailreiche 
Untersuchung dem sicheren Gespür des in der niedersächsischen Militärgeschichte 
einschlägig befassten Autors oder der seit längerer Zeit anhaltenden Tendenz zu so-
zial- und mikrogeschichtlich orientierten Abhandlungen zu verdanken ist. In jedem Fall 
aber gelingt es dem Autor nicht allein, sich einen Weg durch die zahlreichen Fehler und 
verzerrten Perspektiven der älteren Literatur zu bahnen, sondern auch das vorhandene 
Quellenmaterial neu zu ordnen, unter sinnvollen Fragestellungen zu beleuchten und 
nicht nur hierdurch, sondern auch durch eine maßgebliche Erweiterung des Quellen-
bestandes ein Bild von der im Titel angekündigten »Lebenswirklichkeit« der King’s 
German Legion zu zeichnen.

Hierzu findet sich das Werk in zwölf Hauptteile gegliedert, gefolgt von einem Anhang 
und erweitert durch eine CD-ROM als Beilage, die eine Liste der Offiziere sowie ergän-
zendes Kartenmaterial enthält.

Inhaltlich folgt die mit hoher Nachweisdichte überzeugende Darstellung nach einer 
kurzen Einleitung den Fragen nach Entstehung, Organisation und Ausrüstung, den 
Standorten und Einsatzgebieten sowie dem Rekrutierungsverhalten hin zu einer ge-
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sonderten Untersuchung des Offizierskorps, das bereits in den älteren Abhandlungen 
aufgrund der guten Quellenlage verstärkt Beachtung gefunden hatte. Auch an diesem 
Punkt gelingt es Mastnak, die älteren Werke von Beamish und Schwertfeger nutzbar zu 
machen und dem bloßen Datenmaterial mindestens einen Teil der Lebenswirklichkeit 
abzuringen. Die Ausführungen zur Zusammensetzung, Altersstruktur und sozialer 
Schichtung führen, ergänzt durch grafische Darstellungen, dabei zu einem durchaus 
plastischen Gesamteindruck der Führungsgruppe der King’s German Legion.

In einem siebten Abschnitt kann der Leser in einem Exkurs zur Fragestellung, ob 
es sich bei den Angehörigen der Legion um »Söldner oder Patrioten« handelte, der an 
sich ahistorischen Verknüpfung moderner Vorstellungen mit der historisch-komplexen 
Wirklichkeit des frühen 19. Jahrhunderts folgen. Dem Autor selbst ist diese Problematik 
durchaus bewusst, wenn er auf die lange und durchaus zeittypische Tradition der hanno-
verschen Subsidientruppen verweist, die von Venedig bis Indien zahlreiche militärische 
Interessen bedienten. Für den Leser aber kann dieser Exkurs gewinnbringend sein, zeigt 
er doch die Fehlerhaftigkeit des vor allem nach 1870 gepflegten Geschichtsbildes einer 
einheitlichen Nationengeschichte mit nahezu geradliniger Ausrichtung. So ist vielleicht 
insbesondere dieses Kapitel geeignet, die in der Geschichte vorherrschenden »Grautöne« 
auch im Hinblick auf die King’s German Legion – und im Gegensatz zur älteren For-
schungsliteratur – herauszustellen.

Die sich anschließenden Kapitel zum Justizwesen, zur Logistik, Bildung sowie zur 
Kriegswirklichkeit erscheinen schließlich insbesondere geeignet, dem Anspruch einer 
Schilderung der »Lebenswirklichkeit« der Angehörigen der Königlich Deutschen Le-
gion zu entsprechen und bilden (vor der kurzen Ergebnisbesprechung) den eigentlichen 
Abschluss der Untersuchung, wobei vielleicht erst der Blick auf die Unterkapitel den 
diesbezüglichen Stellenwert der jeweiligen Abschnitte erhellt. So finden sich etwa den 
Fragen der Logistik die für den Alltag bedeutenden Aspekte der Ernährung, der Kleidung 
und Post zugeordnet, während das Kapitel zur Kriegswirklichkeit nach einer kritischen 
Analyse der Selbstzeugnisse neben den Fragen von Seereisen und Quartieren auch die 
Aspekte von »Kampf und Schmerz« sowie den Umgang mit Fremdheit thematisiert.

Mit der ebenso detailreichen wie verdienstvollen Untersuchung zur Königlich Deut-
schen Legion von Jens Mastnak liegt somit erstmals ein Werk vor, das nicht allein den 
gesamten älteren Forschungsstand historisch-kritisch aufarbeitet, sondern auch einen 
neuen und lebensnäheren Blick auf eine fast vergessene, aber deswegen nicht weniger 
interessante militärische Formation der Koalitionskriege erlaubt.

Mark Feuerle, Hannover

Weber, Ralf: Das Heuerlingswesen im Oldenburger Münsterland im 19. Jahrhundert. 
Mit einem Geleitwort von Alwin Hanschmidt. Diepholz: Schröderscher Buchverlag 
2014. 178 S., zahlr. sw-Abb. und Tab. = Veröffentlichungen des Museums im Zeughaus, 
Stadt Vechta Bd. 7. Kart. 15,00 €. ISBN 978-3-89728-080-9.
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Die bei Alwin Hanschmidt entstandene und 2012 mit dem Förderpreis der Universität 
Vechta sowie dem Wissenschaftspreis der OLB-Stiftung der Oldenburgischen Landes-
bank ausgezeichnete Magisterarbeit Ralf Webers behandelt mit dem Heuerlingswesen 
im Oldenburger Münsterland ein Thema, das hier gerade auf ein besonderes Interesse 
stößt (vgl. www.heuerleute.de). Grund hierfür ist sicherlich, dass die spätestens seit 
dem 16. Jahrhundert auch im nördlichen Westfalen und anderen Teilen Niedersachsens 
vor allem aus nicht-erbenden Bauernkindern und Gesinde rekrutierende unterbäuer-
liche Schicht der sogenannten Heuerleute oder Heuerlinge in den heutigen Kreisen 
Cloppenburg und Vechta im 19. Jahrhundert einen Großteil der ländlichen Bevölke-
rung ausmachte, der unter besonders prekären Lebensbedingungen zu leiden hatte. 
Erst das mit der Technisierung der Landwirtschaft einhergehende Wirtschaftswachs-
tum der Nachkriegsjahre setzte diesem problembehafteten Verhältnissen ein Ende. 
Bis dahin hatten die rechtlich freien, aber landlosen Heuerleute mit ihren Familien 
für »ihre« Bauern oftmals ungemessene Arbeitsleistungen zu erbringen, damit diese 
ihnen ein kleines Stück Land, etwas Vieh und ein kleines Bauernhaus zur Eigenwirt-
schaft überließen.

In manchen Gegenden war für die häufig in schlechtem Zustand befindlichen und 
von mehreren Parteien bewohnten und damit sehr beengten Heuerhäuser zudem eine 
geringe Pacht an die landausgebenden Bauern zu zahlen. Nachdem das Heuerlingswesen 
seit mehr als einer Generation als abgeschlossenes geschichtliches Phänomen zu be-
trachten ist, erfolgt in den betroffenen Regionen seit einigen Jahren eine auf erfreulich 
breiter Ebene stattfindende Auseinandersetzung mit diesem von krassen sozialen Unter-
schieden geprägten Kapitel der regionalen Geschichte. So ist die von Bernhard Robben 
und Helmut Lensing veröffentlichte (und im Band 88 des Niedersächsischen Jahrbuchs 
für Landesgeschichte 2016 besprochene) populärwissenschaftliche Arbeit »Wenn der 
Bauer ruft, dann müssen die Heuerleute kommen« inzwischen in der 8. Auflage erschie-
nen und 16.000 mal verkauft worden.

Ralf Weber bereichert diese geschichtliche Aufarbeitung um eine solide, aus den 
Quellen erarbeitete Studie zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Heuerleute 
im Oldenburger Münsterland im 19. Jahrhundert. In überzeugender Weise verfolgt er 
dabei ganz bewusst einen mikrohistorischen Ansatz, indem er vornehmlich zeitgenös-
sische Denkschriften und Berichte der lokalen Verwaltungen als Quellen heranzieht 
und auswertet. 1845 hatte die Regierung des Großherzogtums Oldenburg sämtliche 
Stadtmagistrate und Amtsverwaltungen dazu aufgefordert, über die jeweils herrschen-
den Verhältnisse zu berichten und ein Jahr später für das offenbar besonders betroffene 
Oldenburger Münsterland eine »Commission zur Untersuchung des Zustandes der 
Heuerleute in den Kreisen Vechta und Cloppenburg« eingerichtet (S. 15). Ältere Be-
richte aus dem frühen sowie jüngere aus dem späten 19. Jahrhundert ermöglichen es 
Weber, die Entwicklung der Lage der Heuerlinge – oftmals bis auf Kirchspielsebene – 
über ein knappes Jahrhundert quantitativ und qualitativ zu verfolgen. Dabei gelangt er 
zu aufschlussreichen lokalen Differenzierungen, zum Beispiel was den von Amt zu Amt 
teilweise beträchtlich schwankenden Anteil von Heuerleuten an der Gesamtbevölkerung 
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oder die ausgeübten Nebenerwerbe anbelangt, bei denen es durchaus örtliche Speziali-
sierungen gab.

Obrigkeitlicher Handlungsbedarf entstand vor allem durch die sich während des 19. 
Jahrhunderts dramatisch verschlechternde wirtschaftliche Situation vieler Heuerleute. 
Reichten die Heuerstellen aufgrund der geringen Größe und Qualität der zur Verfü-
gung gestellten Flächen meist von vornherein nicht für ein auskömmliches Dasein aus, 
verzeichneten die wichtigsten Nebenverdienstmöglichkeiten der Heuerlinge – wie die 
saisonale Wanderarbeit in den angrenzenden Niederlanden als Torfstecher oder Grasmä-
her (Hollandgang) oder die Textilproduktion in Heimarbeit – einen starken Niedergang. 
Parallel wuchs gerade die unterbäuerliche Bevölkerung, und die seinerzeit in großem 
Maßstab vollzogenen Gemeinheitsteilungen verwehrten den Heuerleuten die bis dahin 
geduldete Mitnutzung der Allmenden. Zusammen mit Missernten löste letzteres An-
fang Mai 1848 im Amt Vechta sogar einen Aufruhr aus (S. 91-92, 102).

Wie Weber überzeugend feststellt, sorgten aber weniger staatliche Maßnahmen, 
sondern letztlich die in den 1840er Jahren einsetzende massenhafte Auswanderung nach 
Übersee und später die Abwanderung in die Industriegebiete an Rhein und Ruhr für eine 
Entspannung der krisenhaften Situation. Dies galt umso mehr, als sich die obrigkeitli-
che Sicht auf die Ursachen für die prekäre Situation Heuerleute keineswegs einheitlich 
gestaltete. Insbesondere einige der frühen Berichterstatter gaben den in Not geratenen 
Heuerleuten selbst die Schuld an ihrer Armut, sahen bei diesen Unvernunft und charak-
terliche Schwächen oder postulierten eine die krassen sozialen Unterschiede legitimie-
rende gottgewollte Ordnung (S. 55). Letzteres spielte 1846 jedoch keine Rolle mehr, ging 
es der oben genannten »Commission« auf Grundlage der erhobenen Daten – die örtli-
chen Beamten lieferten 28 Berichte – doch um die »Erreichung des menschenfreundli-
chen Zweckes der Verbesserung der Lage der zahlreichen Classe der Heuerleute« (S. 59).

Es ist also hauptsächlich die obrigkeitliche Sicht, auf die sich Weber quellenbedingt 
vor allem stützen muss. Hier wäre es im Sinne einer stärker akteurszentrierten Her-
angehensweise wünschenswert gewesen, deren jeweilige Vorprägungen und Intentio-
nen – vom Kirchspielsvogt über den Amtmann bis zum Regierungsmitglied – deutli-
cher offenzulegen und mögliche Unterschiede in der Perspektive und Bewertung der 
Heuerleute-Situation herauszuarbeiten.

Insgesamt liefert Weber jedoch mit seiner klar strukturierten und gut lesbaren Arbeit 
(die allerdings etwas mehr redaktionelle Sorgfalt verdient hätte) einen wichtigen Beitrag 
zur regionalen Sozialgeschichte, dessen Wert nicht nur in der Analyse neuer Quellen, 
sondern vor allem in der Dekonstruktion des in der älteren Literatur häufig in sozialro-
mantisierender Weise postulierten konfliktfreien patriarchalen Verhältnisses zwischen 
Heuermann und »seinem« Bauern begründet liegt.

Michael Schimek, Cloppenburg
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Gallistl, Bernhard: Erzähltes Welterbe. Zwölf Jahrhunderte Hildesheim. Hildesheim/
Zürich/Wien: Georg Olms Verlag 2015. 240 S., zahlreiche farbige Abb. Geb. 29,80 €. 
ISBN 978-3-487-15230-1.

Nur ein Jahr, nachdem die UNESCO im Jahr 2014 sowohl den Hildesheimer Dom St. 
Marien als auch Kloster und Kirche St. Michaelis in Hildesheim als einzigartige Zeug-
nisse der Romanik in die Liste des UNESCO Welterbes aufgenommen hat, ist dieses 
Werk erschienen. Bernhard Gallistl, der insbesondere durch zahlreiche wissenschaftli-
che Publikationen zu hochmittelalterlichen Hildesheimer Handschriften sowie zu den 
Bernwardstüren und zur Christussäule in hohem Maße als Experte für dieses Thema 
ausgewiesen ist, stellt dem Leser darin die wichtigsten Schätze dieser beiden Kirchen 
umfassend und bis ins Detail vor.

Gallistl hat sein Werk in drei große Abschnitte eingeteilt: Der erste Abschnitt (»Der 
Mariendom«, S. 15-86) stellt in 13 einzelnen Kapiteln Details des Bauwerks sowie 
Schätze aus dem Dom vor, der zweite Abschnitt (»Kloster und Kirche von St. Michael«, 
S. 87-136) widmet sich St. Michaelis in Hildesheim in insgesamt neun Kapiteln in glei-
cher Weise und der dritte Abschnitt schließlich (»Bernwards Bronzewerke: Gemeinsa-
mes Erbe«, S. 137-228) befasst sich detailliert mit den Bronzetüren und der bronzenen 
Christussäule, also den beiden berühmtesten Ausstattungsstücken, die untrennbar mit 
der Geschichte beider Kirchen in der Zeit um das Jahr 1000 herum verknüpft sind. Ein 
Verzeichnis der weiterführenden Literatur und ein Bildnachweis schließen den Band ab.

Der Untertitel des Bandes (»Zwölf Jahrhunderte Hildesheim«) erscheint allerdings 
etwas eigentümlich, denn der überwiegende Teil des Buches befasst sich ausschließlich 
mit der Ära Bischof Bernwards, des wohl bekanntesten Hildesheimer Bischofs, der von 
993 bis 1022 amtierte und völlig zurecht auch auf dem Außentitel abgebildet ist.

Der Band richtet sich erkennbar an ein breiteres Publikum, wie sich schon am voll-
ständigen Verzicht auf Anmerkungen und auf Indices zeigt. Hier liegt also keine fach-
wissenschaftliche Publikation vor, in der neben den Objekten auch neue Forschungser-
gebnisse präsentiert würden. Das unterscheidet dieses Buch (abgesehen vom Umfang) 
sehr deutlich von dem großen zweibändigen Katalog der Ausstellung »Bernward von 
Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen« aus dem Jahr 1993. Das Ziel Gallistls ist er-
kennbar ein völlig anderes: Er möchte ein interessiertes Publikum neugierig machen auf 
die zahlreichen, zumeist nur wenig bekannten Details dieser Kunstwerke, deren große 
Bedeutung ja durch den Welterbe-Titel der UNESCO gewürdigt worden ist.

Gallistl möchte dabei ganz offenkundig immer wieder aufs Neue die Neugier des 
Lesers wecken. Das erreicht er bereits durch seine originellen und teilweise sogar etwas 
kryptischen Überschriften, wie zum Beispiel im ersten Teil: »Ein Heiliger entführt sich 
selbst« oder »Wunder beim Frühstück« oder auch »Ein Sprung auf die Taufe«, um nur 
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einige zu nennen. Hinter jeder einzelnen dieser Überschriften verbergen sich durchaus 
spannende Geschichten, die den mit der hochmittelalterlichen Hildesheimer Geschichte 
vertrauten Mediävisten sicherlich größtenteils schon lange bekannt sind, die es aber 
anderen interessierten Lesern ermöglichen, sich schnell in diesen bedeutsamen Teil der 
Hildesheimer Geschichte vertiefen zu können.

Gallistl führt seine Leser in jedem einzelnen der gut lesbaren Kapitel in großer Ken-
nerschaft an die Kunstobjekte heran, seien es Details der Gebäude oder seien es Kunstob-
jekte wie zum Beispiel das berühmte Bernwards-Evangeliar, die verschiedenen Leuchter 
oder auch das Bildprogramm der hölzernen Decke der Michaeliskirche. Alle Kapitel sind 
außerdem mit einer großen Zahl farbiger Abbildungen in sehr guter Druckqualität aus-
gestattet, wofür dem Georg Olms Verlag zu danken ist.

Mit seinem Werk »Erzähltes Welterbe« hat Bernhard Gallistl also ein im besten Sinne 
›schönes Buch‹ zu den Hildesheimer UNESCO-Welterbestätten vorgelegt, dem zahlrei-
che Leser zu wünschen sind.

Arend Mindermann, Stade

Typen mittelalterlicher Reliquiare zwischen Innovation und Tradition. Hrsg. v. Klaus 
Gereon Beuckers und Dorothee Kemper. Regensburg: Schnell & Steiner 2017. 247 S., 
77 sw-Abb. = Objekte und Eliten in Hildesheim 1130 bis 1250, Bd. 2. Geb. 39,95 €. ISBN 
978-3-7954-3229-4.

Reliquien und Reliquiare spielen in der heutigen Frömmigkeit nur noch eine sehr unter-
geordnete Rolle, die ihnen dargebrachte Verehrung wirkt auf den ersten Blick beinahe 
befremdlich. Dabei wird allzu leicht übersehen, welche große Bedeutung diesen Objek-
ten einst beigemessen wurde und wie sehr sie neben den Aspekten Liturgie und Kult 
auch profane Bereiche wie Jahrmarktsgeschehen, Wallfahrt oder Verkehr bestimmten. 
Die nicht allein liturgische Aspekte berücksichtigende Beschäftigung mit Reliquien 
und Reliquiaren ist also bestens geeignet, ein tieferes Verständnis für die Geisteswelt 
des Mittelalters zu entwickeln. Es ist zu beobachten, dass in der Forschung die einst vor 
allem diskutierten theologischen und ästhetischen Fragen immer stärker von restaura-
torischen und technologischen Aspekten abgelöst werden.

Der hier vorzustellende Band vereint zwölf Beiträge, die jeweils einem bestimmten 
Typ von Reliquiar gewidmet sind. Dabei werden diese Typen von allen Bearbeitern 
mehr oder weniger stringent unter ähnlichen Gesichtspunkten wie formale Einordnung 
(Typologie), Herstellung, Funktion und Datierung analysiert. Hinzu kommen dann ob-
jekt- oder typenspezifische Fragen wie Ikonographie oder Bezüge zur Volksfrömmigkeit.

Auf die Einleitung, in der ausgehend vom Gang der Forschung die modernen Pro-
blemfelder dargelegt werden (Klaus Gereon Beuckers, S. 11-22), folgen Beiträge zu Arm-
reliquiaren (Holger A. Klein, S. 23-46) und den Reliquienbursen (Kirstin Mannhardt, S. 
47-80). Aus Sicht der Archäologie ist beim letztgenannten Beitrag anzumerken, dass die 
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unlängst vorgeschlagene Datierung des Reliquiars aus Ennabeuren in das frühe 7. Jahr-
hundert durchaus strittig ist. Mit guten Argumenten könnte das Stück auch in die Mitte 
des 7. Jahrhunderts gestellt werden. Im anschließenden Beitrag (Dorothee Kemper, S. 
81-100) werden mehrere Reliquiartypen des 12. Jahrhunderts aus dem Hildesheimer 
Domschatz vorgestellt: Es wird also nicht die Entwicklung eines bestimmten Typs über 
einen längeren Zeitraum verfolgt, sondern es werden gewissermaßen im Querschnitt die 
künstlerischen und ikonographischen Mittel deutlich gemacht, mit denen Reliquiare als 
solche kenntlich gemacht wurden.

Die Kreuznagelreliquiare stellt Daniela Kaufmann vor (S. 101-116). Hier verdient 
die zweifache Umgestaltung des im 11. Jahrhundert angefertigten Reliquiars besondere 
Aufmerksamkeit: Im 12. Jahrhundert wurde das Reliquiar zunächst mit einem Klappme-
chanismus versehen, im 14. Jahrhundert kamen ein Aufsatz und Schmuckbänder an den 
Kanten hinzu. Ausgehend von der Limburger Staurothek untersucht Wolfgang Schmid 
(S. 117-138) die Rezeption byzantinischer Vorbilder im Westen Europas. Auffällig sind 
dabei die umfangreichen Bildprogramme, in denen die Kreuzreliquien beispielsweise 
von den Stifterpaaren, biblischen Gestalten und Heiligen umrahmt werden. Von Inter-
esse ist dabei die Beobachtung, dass Vorder- und Rückseite der Reliquiare jeweils für 
einen anderen Betrachterkreis konzipiert worden waren.

Das Enkolpion im Hildesheimer Domschatz analysiert Julia Ulrike Gaus (S. 139-154), 
wobei sie die bisherigen Untersuchungen um eine Analyse der möglichen byzantini-
schen Vorbilder ergänzen kann. Ausgehend von dem Hildesheimer Objekt wird die 
Strahlkraft der byzantinischen Kunst des 10. bis 12. Jahrhunderts auf Westeuropa deut-
lich. Aus archäologischer Sicht wäre auf die Funde von Enkolpien im slawischen Raum 
zu verweisen. Sie werden gerne als Beleg für die Mission des slawischen Raumes aus 
südöstlicher Richtung, dem Bereich der byzantinischen Kirchen, gedeutet.

Zwei prominente, ungewöhnliche Stücke stellen Julia von Ditfurth und Vivien Bie-
nert vor, nämlich den Reliquienwagen in Saint Aignan in Orléans (S. 155-182) und den 
Reliquienschrein des heiligen Meinolphus in Böddeken (S. 183-194). Beide Aufsätze zie-
len darauf ab, über eine sorgfältige Analyse stilistischer und ikonographischer Merkmale 
die ehemaligen Nutzungs- und Deutungsmöglichkeiten der Reliquiare, aber auch ihre 
Umformungen zu erfassen.

Das bekannte Oswald-Reliquiar im Hildesheimer Domschatz unterzieht Thomas 
Vogtherr einer dezidiert mediävistisch-historischen Analyse (S. 195-210). Ausgehend von 
einer prosopographischen Untersuchung der dargestellten Personen schlägt Vogtherr eine 
Datierung des Stückes in die Jahre zwischen 1171 und 1176/77 vor, wobei er bewusst einen 
Kontext zur Vita der beiden Stifter, Heinrich der Löwe und seine Frau Mathilde, herstellt.

Eine weitere Detailstudie präsentiert Klaus Gereon Beuckers (S. 211-222): Er widmet 
sich dem Ostensorium mit Bernwardpatene, aufbewahrt als Bestandteil des Welfen-
schatzes im Cleveland Museum of Art. Bei diesem Stück ist die »Doppelseitigkeit« 
auffällig: Während die Vorderseite als Schauseite gestaltet und reich verziert ist, sind 
die enthaltenen Reliquien auf der Rückseite arrangiert. Das Stück erweist sich damit als 
Trage- oder Schauobjekt für eine Prozession, was die Aufstellung an einem besonderen 
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Ort aber nicht ausschließt. Die genaue ehemalige Verwendung des Ostensoriums ist 
unbekannt, bemerkenswert ist aber die mögliche Verwendung in wechselnden Zusam-
menhängen (Prozession, Gottesdienst, Memorialfeier).

Eine gänzlich andere Gruppe von Reliquiaren diskutiert Carolin Kreutzfeldt (S. 223-
244). Gegenstand ihrer Ausführungen sind Reliquiare, die in ihrer Form dem Attribut 
eines Heiligen folgen, wie beispielsweise Hammer (Hl. Eligius), Schlüssel (Hl. Petrus) 
oder Horn (Hl. Hubertus). Diese Objekte sind Reliquiare, visualisieren aber nicht das 
Reliquiar an sich, sondern stehen als bildlich autonomes Zeichen für den Heiligen, das 
allein durch seinen Inhalt zusätzlich aufgewertet wird. Bei diesen Objekten ist daher die 
Frage zu diskutieren, ob es sich um Reliquiare im eigentlichen Sinn handelt.

Der hier zu rezensierende Tagungsband ist ausgesprochen inhaltsreich. Alle Beiträge 
sind in ihrer Argumentation konsequent und bieten in der Zusammenschau einen 
breiten Überblick über Typen und Ikonographie mittelalterlicher Reliquiare. Es wird 
deutlich, wie groß die Vielfalt der Reliquiare hinsichtlich Ikonographie und Funktion 
gewesen ist, die moderne Trennung zwischen Aberglaube und Frömmigkeit wird diesen 
Objekten keinesfalls gerecht. Der Rezensent möchte aus seiner Perspektive als Archäo-
loge noch eine Anmerkungen vorbringen: Bei aller Frömmigkeit, die hinter den Reli-
quiaren steht, handelt es sich dennoch um materielle, handwerklich gefertigte Objekte. 
Dieser Gesichtspunkt wird nur von wenigen Autoren herausgestellt, und man vermisst 
in den Aufsätzen daher Angaben zu Größe, Gewicht oder Material sowie Überlegungen 
zu Herstellung und Umarbeitung. Die Gleichsetzung von Materialwert und ideellem 
Wert greift bei religiös konnotierten Gegenständen sicherlich zu kurz. Es ist aber wohl 
unbestritten, dass Gestaltung und Ausführung der Reliquiare einen Hinweis auf die 
Wertschätzung bieten, die diese Gegenstände genossen haben. Zu diesen technologi-
schen Aspekten hätte der Rezensent gerne mehr erfahren.

Markus C. Blaich, Hannover

Urkundenbuch des Stiftes St. Andreas zu Verden (Verdener Urkundenbuch, 2. Abtei-
lung), Bd. 1: 1220-1558. Auf der Grundlage der Vorarbeiten von Matthias Nistal bearb. 
von Walter Jarecki. Göttingen: Wallstein Verlag 2016. 438 S., 21 sw-Abb. = Schrif-
tenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 
Bd. 48 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bre-
men Bd. 285. Geb. 39,90 €. ISBN 978-3-8353-1854-0.

Das Kanonikerstift St. Andreas in Verden, 1220 vom Verdener Bischof Iso von Wölpe 
gegründet, war über mehr als drei Jahrhunderte vor allem für die geistliche und welt-
liche Herrschaft der Verdener Bischöfe von großer Bedeutung. Sein Wirkungsbereich 
reichte über die Stadt Verden und ihr Umland hinaus bis zu den Grenzen des weltlichen 
Herrschaftsbereichs der Verdener Bischöfe gegen die Grafschaft Hoya im Südwesten 
und das Bremer Erzstift im Alten Land im Nordosten. Das Kanonikerstift, bis zum 
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Tod des Verdener Bischofs Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel 1558 dem alten 
Glauben verhaftet, nahm nach der Einführung der Reformation im Stift Verden 1567 
widerstandslos den neuen Glauben an. Erst infolge der Bestimmungen des Westfälischen 
Friedensvertrages wurde die Einrichtung 1651 aufgehoben.

Dem Fondsprinzip folgend, ediert Walter Jarecki – auf der Grundlage der Vorarbeiten 
von Matthias Nistal – die Urkunden des in der Abteilung Stade des Niedersächsischen 
Landesarchivs verwahrten Urkundenbestandes »Rep. 3 Andreas«. Er begnügt sich jedoch 
nicht mit der Edition des durch spätere Eingriffe verkleinerten Empfängerarchivs des Stifts, 
sondern versucht auch, die andernorts verwahrten Stücke sowie alle Urkunden zu erfassen, 
die sich im Original oder in Abschriften im Aktenbestand des Andreasstifts in Stade (Rep. 8) 
befinden. Die in einem Verzeichnis des Urkundenarchivs aus dem 17. Jahrhundert beschrie-
benen, heute nicht mehr erhaltenen Urkunden gibt er in Form von Kurzregesten wieder. 
Der Bearbeiter des vorliegenden Urkundenbuchs sieht in dem Tod des letzten katholischen 
Bischofs »die eigentliche Epochengrenze« (S. 20) und wählt daher das Jahr 1558 zum zeit-
lichen Endpunkt seiner Editionstätigkeit. Doch gab dafür zu Recht auch die pragmatische 
Überlegung den Ausschlag, dass die Aktenüberlieferung um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
zunehmend dichter wird und eine Anpassung der Editionsprinzipien erfordert.

Der Großteil der 343 Urkunden und »urkundenähnliche(n) Stücke« (S. 10) erscheinen 
im vorliegenden Band zum ersten Mal in einer modernen wissenschaftlichen Edition. 
Der Urkundeneditor folgt seinen eigenen Editionsrichtlinien, die er einleitend ausführ-
lich darlegt. Sie entsprechen im Wesentlichen den »Handreichungen für die Erarbeitung 
von Urkundenbüchern für die Veröffentlichungsreihe der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen« von Manfred von Boetticher und Thomas Vogtherr, ohne 
diese explizit zu nennen (Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 81, 2009, S. 
425-436). In den ausführlich gehaltenen Regesten werden die zentralen Rechtsinhalte 
und die am Urkundengeschäft beteiligten Personen benannt. Während sich die Beschrei-
bung der Urkunden und ihrer Siegel auf knappste Angaben beschränkt, werden Dorsu-
alvermerke in Auswahl wiedergegeben, sodann Abschriften, Drucke und Regesten etwas 
ausführlicher benannt. Sämtliche Orts- und Personennamen sowie eine Auswahl his-
torisch bedeutsamer Begriffe und Wörter werden durch streng alphabetisch geordnete 
Indices zuverlässig erschlossen. Die Namen der Träger von erhaltenen Siegelabdrücken 
und von Notariatszeichen werden darüber hinaus nachgewiesen.

Das vorliegende Urkundenbuch stellt einen gleichermaßen für die Geschichte des 
Kanonikerstifts St. Andreas wie für übergreifende Fragestellungen zur Geschichte des 
Bistums Verden und der weltlichen Herrschaft der Verdener Bischöfe wichtigen Ur-
kundenbestand in verlässlicher Form zur Auswertung bereit. Es ergänzt inhaltlich in 
hervorragender Weise die jüngst erschienenen Quelleneditionen für den Elbe-Weser-
Raum. Umso erfreulicher ist es, dass Walter Jarecki als Band 2 seines Urkundenbuchs die 
Edition des Urkunden- und Aktenmaterials aus der Zeit von 1558 bis zur Aufhebung des 
Andreasstifts in Aussicht gestellt hat.

Sabine Graf, Hannover
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Seven, Friedrich: Fahret also fort yn geduldt. Die Geschichte der Reformation in Goslar. 
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2017. 151 S., 3 sw-, 22 farbige Abb. = Beiträge 
zur Geschichte der Stadt Goslar. Goslarer Fundus Bd. 57. Geb. 14,90 €. ISBN 978-3-7395-
1127-6.

Anlässlich des Reformationsjubiläums hat Friedrich Seven 2017 eine Darstellung zur Ge-
schichte der Reformation in Goslar vorgelegt, herausgegeben vom Geschichtsverein e. V. 
Goslar und gefördert von der Stadt Goslar. Auf Grundlage der im Stadtarchiv verwahrten 
Überlieferung und der einschlägigen Literatur beschreibt er das fast 30-jährige Ringen der 
Reichsstadt um den Aufbau und die Konsolidierung eines evangelischen Kirchenwesens. 
Als bestimmend für das Agieren des Rats arbeitet Seven den Konflikt mit Herzog Heinrich 
dem Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel um Berggericht und Bergzehnt am Ram-
melsberg heraus, der sowohl rechtlich (Reichskammergerichtsprozess) als auch militärisch 
(Überfälle auf Stadtbürger, Blockade des Holztransports etc.) ausgetragen wurde.

Der Rat sah sich dabei zugleich mit einer starken innenpolitischen Opposition kon-
frontiert, die mit ihrer Forderung nach Teilhabe am Ratsregiment das Dringen auf die 
Einführung der Reformation verband. Gleichzeitig aber sorgte sich der Rat um den Aus-
gang seines Verfahrens beim Reichskammergericht gegen Heinrich den Jüngeren und 
war deshalb sehr auf das Wohlwollen des Kaisers bedacht. Ein Drahtseilakt, dem der Rat 
mit einer ordnungspolitischen Hinhaltetaktik zu begegnen suchte. Die wechselseitige 
Getriebenheit der Prozessbeteiligten sowie die Schaukelpolitik des Rats in der Religions-
sache führt Seven anhand der städtischen Überlieferung anschaulich aus. Die endgültige 
Weichenstellung zur administrativen Durchsetzung der Reformation bedeutete der 
Beitritt Goslars zum Schmalkaldischen Bund 1536 und der Erlass einer Kirchenordnung 
1531. Dass Goslar zunächst Probleme hatte, seinen Konflikt mit dem Herzog als Reli-
gionssache bei den Bundesgenossen geltend zu machen und als Bündnisfall anerkennen 
zu lassen, deutet Seven an.

Allerdings wäre es der Tragweite der mit dieser Entwicklung verbundenen Ereignisse 
angemessen gewesen, an dieser Stelle stärker in die Tiefe zu gehen. Denn 1542 ging der 
Schmalkaldische Bund tatsächlich militärisch gegen Heinrich den Jüngeren vor und be-
gründete dies mit der Hilfeleistung für seinen bedrängten Verbündeten, die Reichsstadt 
Goslar. Die Motive der Schmalkaldener, ihre anfängliche Zurückhaltung gegenüber 
Goslar aufzugeben, werden lediglich angerissen. So erwähnt Seven gelegentlich das 
wirtschaftliche Interesse Kursachsens am Rammelsberg. Was die führenden Köpfe der 
Reformation in Goslar betrifft, war das Personaltableau respektabel. Seven nennt sie alle, 
angefangen von Nikolaus von Amsdorf bis Tilmann Hesshusen, hebt ihre Verdienste 
und ihre Tätigkeit für die Reformation hervor, geht aber leider nicht auf die Netzwerke 
ein, die hinter diesen Berufungen stehen, etwa die Beziehungen zwischen Goslar und 
Magdeburg und die Kontakte der Stadt zu den Wittenberger Reformatoren.

Auch administrativ orientierte sich der Rat offenbar an Vorbildern. Für seine ersten 
Schritte hin zu einem evangelischen Kirchenwesen nahm er die Reformen des Gottes-
dienstes der Reichsstadt Nürnberg zwischen 1523 und 1524 als Beispiel. Weshalb gerade 
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die von Seven so bezeichnete Nürnberger Ordnung dem Rat als Referenz für seine 
ersten reformatorischen Maßnahmen diente, erfahren wir leider nicht. Die theologische 
und administrative Weichenstellung für die Ausbildung eines evangelischen Kirchenwe-
sens in den städtischen Gemeinden ergab sich aber gerade aus diesen Zusammenhängen, 
auf die leider viel zu wenig eingegangen wird. Dass der Umbruch in Goslar trotz lokaler 
Spezifika in einem Gesamtzusammenhang mit den Reformationen in anderen Reichs-
städten zu sehen ist, wird ebenfalls nicht thematisiert, obwohl Seven die einschlägige 
Literatur wie Bernd Moellers bahnbrechende Publikation: Reichsstadt und Reformation 
aufführt, die mit ihrem ersten Erscheinen 1962 für die darauffolgenden Jahrzehnte ein 
ganzes Forschungsfeld eröffnete (Bernd Möller: Reichsstadt und Reformation. Neue 
Ausgabe, hrsg. v. Thomas Kaufmann, Tübingen 2011).

Die Reichsstädte wurden zu Vorreitern der Reformation im Reich, und das vor allem 
im administrativen Sinne durch den Erlass von Kirchenordnungen. 1595 gab sich die Stadt 
Goslar ein eigenes Corpus doctrinae. Die Abgrenzung gegenüber den Schwärmern und 
die Auseinandersetzungen um den Calvinismus werden zwar genannt, doch unterbleibt 
die Einordnung in den Kontext eines fortschreitenden Konfessionalisierungsprozesses.

Auch wenn die Reflexion dieser Zusammenhänge der Intension des vorliegenden 
Bandes nicht entsprechen sollte, so legt doch der Autor Wert darauf, zu betonen, in sei-
ner Darstellung vor allem die Quellen zu Wort kommen zu lassen. Erstaunlicherweise 
finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass ein nicht unerheblicher Teil der Überliefe-
rung zu den Auseinandersetzungen der Stadt mit Heinrich dem Jüngeren in der Ab-
teilung Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs verwahrt wird. Zu nennen 
wären hier NLA WO, 2 Alt Nr. 16815-16855 zum Reichskammergerichtsprozess mit 
der Stadt Goslar und 2 Alt Nr. 1761-1809 zu den Streitigkeiten zwischen Heinrich dem 
Jüngeren und der Stadt Goslar. Im Verzeichnis der Quellen ist diese Überlieferung nicht 
erwähnt, was den Schluss nahelegt, dass sie nicht mit einbezogen wurde, obwohl der 
Autor nicht müde wird, zu betonen, dass gerade die Auseinandersetzungen mit Heinrich 
dem Jüngeren für die Durchsetzung der Reformation in Goslar existentiell und zugleich 
konstitutiv gewesen seien.

In einem Anhang hat Seven ergänzend zur Darstellung die Schlüsseltexte der Refor-
mation in Goslar – die Kirchenordnung von 1531, die Bürgerordnung von 1537 und die 
Visitationsordnung von 1554 – transkribiert und ediert. Leider fehlen hier die Angaben 
zum Ursprungstext, die Archivsignatur etc. Literatur und Quellen sind über Anmerkun-
gen nachgewiesen und in Verzeichnissen zusammengestellt. Ebenso findet sich an dieser 
Stelle ein Glossar zu den wichtigsten Grundbegriffen zur Reformationsgeschichte.

Die Darstellung der Reformation in Goslar von Friedrich Seven ist ein gut lesbarer, 
zur ersten Information geeigneter Text, der eine Reihe interessanter Aspekte und lokaler 
Besonderheiten thematisiert, jedoch im Blick auf Kontext, Hintergrund und Analyse 
der Ausbildung eines evangelischen Kirchenwesens in der Reichsstadt eine Reihe von 
Fragen offen lässt.

Roxane Berwinkel, Göttingen
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Gottfried Wilhelm Leibniz/Kurfürstin Sophie von Hannover: Briefwechsel. Hrsg. v. 
Wenchao Li. Aus dem Französischen von Gerda Utermöhlen † und Sabine Sellschopp. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2017. 872 S., 8 Abb. Geb. 39,90 €. ISBN 978-3-8353-1884-7.

Der von Wenchao Li erstmals in deutscher Übersetzung herausgegebene Briefwechsel 
zwischen Gottfried Wilhelm Leibniz und Kurfürstin Sophie umfasst die in den Jah-
ren 1680 bis 1714 entstandene Korrespondenz der beiden Briefpartner und gewährt 
wertvolle Einblicke in das Kultur- und Geistesleben sowie den höfischen Alltag um 
1700. Während Kurfürstin Sophie insbesondere den gebildeten Universalgelehrten und 
politischen Berater Leibniz schätzte, fand dieser in der Kurfürstin eine an Wissenschaft 
und Philosophie interessierte Gesprächspartnerin und wohlwollende Fürsprecherin bei 
ihrem Gatten Ernst August und ihrem Sohn Georg Ludwig.

Als Leiter der Leibniz-Edition Potsdam und Inhaber der Leibniz-Stiftungsprofessur 
der Universität Hannover und der Landeshauptstadt Hannover dürfte Wenchao Li einer 
der besten Kenner der Materie sein. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass die u. a. 
von ihm betreute, von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen herausgegebene historisch-kritische Edi-
tion sämtlicher Schriften und Briefe Leibnizens (Akademieausgabe) die Textgrundlage 
für die vorliegende Übersetzung der Schriftstücke bis April 1706 darstellt; für die späte-
ren Briefe wurden verschiedene, teilweise weniger zuverlässige Drucke herangezogen, die 
anhand der Originalhandschriften im hier veraltet als »Hauptstaatsarchiv« bezeichneten 
Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover und in anderen Archiven überprüft werden 
mussten. Zwölf Texte konnten in der vorliegenden Ausgabe erstveröffentlicht werden.

Während die meisten Briefe in französischer Sprache abgefasst wurden und hier erst-
mals in deutscher Übersetzung vorliegen, sind die wenigen deutschsprachigen Texte im 
Originalwortlaut präsentiert. Die Übersetzung wurde von der 1997 verstorbenen Gerda 
Utermöhlen begonnen und von Sabine Sellschopp zu Ende geführt. Beide waren als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Leibniz-Archiv der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek in Hannover tätig; Sabine Sellschopp hat zudem an der Akademieausgabe der 
Leibniz’schen Schriften und Briefe in Potsdam mitgewirkt.

Die Übersetzung kann in weiten Teilen als gelungen bezeichnet werden. Für den 
heutigen Leser gut verständlich, atmet sie gleichzeitig den für moderne Begriffe etwas 
schwerfälligen höfischen Ton des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. 
So etwa wurden lange Satzkonstruktionen mit vielen verschachtelten Nebensätzen be-
wusst beibehalten. An einigen Stellen fallen allerdings kleinere Ungenauigkeiten in der 
Übersetzung auf, die nicht mit der Unterschiedlichkeit der Sprachen zu begründen sind 
und daher durchaus vermeidbar gewesen wären. Etwas irritierend ist auch die Über-
setzung der Anreden: Während Kurfürstin Sophie Leibniz im französischen Original 
konsequent in der zweiten Person Plural anspricht, wird in der deutschen Übersetzung 
die heute noch gebräuchliche dritte Person Plural verwendet.

Auch die Anrede der Kurfürstin durch Leibniz ist zum Teil nicht wortgetreu über-
setzt: Die mit dem Titel verbundene Anrede »Votre Altesse Electorale« wird zwar richtig 
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in der zweiten Person Plural als »Eure Kurfürstliche Durchlaucht« wiedergegeben, die 
einfache Anrede und die Verbformen stehen im Französischen jedoch in der dritten 
Person Singular, während in der deutschen Übersetzung erneut die dritte Person Plural 
gewählt wurde. Zwar wurden die zweite und die dritte Person Plural in der deutschen 
Anrede des 18. Jahrhunderts tatsächlich häufig miteinander vermischt; eine konsequent 
wortgetreue Übersetzung der Anreden wäre zugunsten einer möglichst exakten Über-
tragung allerdings zu bevorzugen gewesen.

Der Textapparat der Edition umfasst neben zwei Trauergedichten aus der Feder Leib-
nizens insgesamt 380 Briefe und ist nach folgendem Schema aufgebaut: In der Titelzeile 
findet der Leser die laufende Nummer des Briefes sowie Absender und Empfänger, also 
beispielsweise »Leibniz an Kurfürstin Sophie«. Es folgen Angaben zum Ausstellungsort 
und zur Datierung. Wurde ein Brief nach dem alten Stil datiert, sind sowohl das im Ori-
ginal genannte Datum als auch das nach dem Gregorianischen Kalender geltende Datum 
angegeben. Es schließt sich die Quellen- bzw. Druckangabe an. Wie bereits erwähnt, ist 
dies in aller Regel die Akademieausgabe. Es wurde als etwas ungünstig empfunden, dass 
die Fundstellen mit Abkürzungen angegeben sind, die gar nicht oder ausschließlich im 
Nachwort aufgelöst werden. Der unvorbereitete Leser wird nicht unbedingt wissen, dass 
die Angabe »übers. nach A I, 3 Nr. 7« auf die Nr. 7 im dritten Band der ersten Reihe der 
Akademieausgabe verweist, zumal dann, wenn er das Nachwort noch nicht gelesen und 
vergeblich nach einem Abkürzungsverzeichnis gesucht hat.

Wie dem Nachwort zu entnehmen ist, handelt es sich insbesondere bei Leibnizens 
Briefen in etwa einem Drittel der Fälle um Konzepte, Reinschriften, Abschriften und Ex-
zerpte, das heißt, es bleibt ungewiss, ob die Briefe im vorliegenden Wortlaut bzw. über-
haupt abgeschickt wurden. Daher werden neben der Quellenangabe im Textapparat auch 
die notwendigen Hinweise auf die Entstehungsstufe gegeben. Liegen die Schriftstücke 
sowohl als Konzept als auch in Abschrift vor, so sind sie in beiden Fassungen wiederge-
geben und entsprechend gekennzeichnet (zum Beispiel Nr. 80), wodurch interessante 
Einblicke in die Arbeitsweise und Textgestaltung Leibnizens ermöglicht werden. Positiv 
hervorzuheben ist im Hinblick auf die unvollständige Überlieferung zudem, dass Hin-
weise auf Antwortbriefe gegeben werden. Sodann folgt der Brieftext, eingeleitet von der 
Datumsangabe und beschlossen durch die Schlussformeln sowie die (Außen)Adresse. 
Die Anmerkungen finden am Ende einer jeden Seite Platz, was den Lesefluss enorm 
erleichtert, und enthalten trotz ihrer Kürze alle wichtigen Erläuterungen zu historischen 
Hintergründen, erwähnten Personen und besonderen Inhalten.

Neben dem Textapparat enthält die Edition ein Nachwort des Herausgebers Wenchao 
Li und der Übersetzerin Sabine Sellschopp, ein Verzeichnis sämtlicher Briefe sowie ein 
Namensverzeichnis. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, wie es eigentlich in keiner 
wissenschaftlichen Edition fehlen sollte, sucht der Leser leider vergebens. Im Nachwort 
beleuchten die Autoren den Umfang und die zeitliche Einordnung sowie Form und 
Aufbau der Briefe und zeigen sehr anschaulich, wie Leibniz und Kurfürstin Sophie 
ihren (nicht überlieferten) mündlichen Gedankenaustausch trotz einiger Lücken und 
Unterbrechungen in ihrer Korrespondenz fortführten und dabei immer wieder Dritte 
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als Gesprächspartner mit einbezogen (I). Anhand zahlreicher Beispiele gehen sie auf 
die sehr breit gefächerten Inhalte und beherrschenden Themen wie etwa Tages- und 
Lokalereignisse, (politische) Nachrichten und Entwicklungen oder philosophische Fra-
gen ein (II). Das Nachwort wird durch einige Worte zur Überlieferungslage (III), zu den 
Editionsgrundsätzen (III) sowie zur Übersetzung (IV) abgerundet. Die Ausführungen 
zur Überlieferungslage sind etwas dünn – an dieser Stelle wären mehr Informationen 
wünschenswert gewesen. Alles in allem aber bietet das insbesondere wegen der Erläu-
terungen zum Textapparat beinahe besser als Einleitung geeignete Nachwort eine sehr 
schöne Einführung in den Briefwechsel zwischen Leibniz und Kurfürstin Sophie.

Das Namensverzeichnis enthält die in den Brieftexten, Mitteilungen und Fußnoten 
genannten Personennamen sowie die Namen mythischer und biblischer Gestalten. Die 
Fürsten regierender Häuser sind dabei in alphabetischer Reihenfolge unter der Bezeich-
nung ihres Hauses bzw. Landes zu finden, ein Prinzip, das bei vielen Namen nicht gerade 
zur Übersichtlichkeit beiträgt. Und dass die Frauen in aller Regel den Häusern ihrer Ehe-
männer zugeordnet werden, ist zumindest diskutabel. Anna von Spanien, Ehefrau König 
Ludwigs XIII. von Frankreich, etwa wurde »Frankreich« und nicht etwa »Spanien« zu-
gerechnet. Sophie Charlotte von Braunschweig-Lüneburg dagegen ist sowohl unter dem 
Haus ihres Vaters als auch unter jenem ihres Ehemannes zu suchen, was durch die zeit-
liche Trennung in eine Zeit vor und nach ihrer Heirat zwar historisch korrekt sein mag, 
jedoch alles andere als leserfreundlich ist. Eine klassische Sortierung nach den Vornamen 
wäre daher zu bevorzugen gewesen. Da interne Verweise an den entsprechenden Stellen 
das Auffinden der Personen im Namensverzeichnis erleichtern, handelt es sich hierbei 
letztlich allerdings eher um eine Geschmacksfrage von untergeordneter Bedeutung.

Die vorliegende Edition des Briefwechsels zwischen Leibniz und Kurfürstin Sophie 
zeichnet sich insbesondere durch die weitestgehend stimmige Übersetzung, die auf-
schlussreiche und maßvolle Kommentierung und das kenntnisreiche Nachwort aus und 
lässt abgesehen von einem Quellen- und Literaturverzeichnis nichts Wesentliches ver-
missen. Insgesamt kann die Ausgabe deshalb als gelungen bezeichnet werden.

Christine Juliane Henzler, Hannover

Heinrich Christian Boie/Luise Justine Mejer: Briefwechsel 1776-1786. Hrsg. von Regine 
Nörtemann in Zusammenarbeit mit Johanna Egger. 4 Bde. Göttingen: Wallstein Verlag 
2016. 2.644 S., 53 Abb. Geb. 149,00 €. ISBN 978-3-8353-1803-8.

Wer sich bislang über den Briefwechsel zwischen Heinrich Christian Boie (1744-1806) 
und Luise Justine Mejer (1746-1786) informieren und diesen als historische Quelle 
benutzen wollte, der musste sich mit der von Ilse Schreiber bearbeiteten zweiten und er-
weiterten Ausgabe von 1963 begnügen, die 1975 nochmals als Nachdruck bei C. H. Beck 
erschien. Allerdings hielt diese Briefausgabe wissenschaftlichen Anforderungen nicht 
stand: Sie war hinsichtlich der Briefauswahl und Wiedergabe der Brieftexte unvollstän-
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dig, sie wies zudem erhebliche editorische Defizite auf und enthielt eine nur sparsame 
Kommentierung; weitere Quellennachweise fehlten.

Die neue Ausgabe des Boie/Mejer-Briefwechsels, herausgegeben von der Editionswis-
senschaftlerin Regine Nörtemann in Zusammenarbeit mit Johanna Egger, geht auf eine 
Initiative des ehemaligen, unter anderem in Braunschweig und Oldenburg lehrenden 
Frühneuzeit-Historikers Prof. Dr. Ernst Hinrichs zurück, der das Editionsprojekt bis 
zu seinem Tode 2009 ideell gefördert hat. Während des Bearbeitungszeitraums war das 
Projekt am Seminar für Deutsche Philologie der Georg-August-Universität Göttingen 
und dort dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Heinrich Detering angeschlossen, der – neben der 
Unterstützung durch die Stiftung Niedersachsen – auch für einen Teil der Finanzierung 
sorgte.

Die nunmehr vorliegende Ausgabe – drei Textbände sowie ein Kommentarband – 
setzt ihre eigenen Maßstäbe. Sie enthält insgesamt 815 Briefe inklusive Brieffragmente, 
die der Mentor des Göttinger Hainbundes, Mitherausgeber des ›Deutschen Museums‹ 
und spätere Dithmarscher Landvogt Heinrich Christian Boie und die aus Hannover 
stammende und den dortigen ›Hübschen Familien‹ familiär wie freundschaftlich ver-
bundene Luise Justine Mejer zwischen 1776 bis 1786 miteinander gewechselt haben. 
Weitere 75 nicht überlieferte bzw. nicht ermittelte, aber im Briefaustausch nachgewie-
sene Schreiben wurden von den Herausgeberinnen als Verweise mit in die Edition auf-
genommen, ebenso Briefe an Dritte, soweit Boie und Mejer diese in ihrem gemeinsamen 
Briefkonvolut belassen hatten. Diese Erweiterung ist sinnvoll, wird doch auf diese Weise 
der Leserschaft der Blick auf das gesamte Korrespondenzwerk eröffnet, das die beiden 
von Hannover und Dithmarschen, Celle, Göttingen und Osterode aus unterhielten 
und das seinerseits Teil eines größeren Korrespondenzzusammenhangs innerhalb des 
protestantischen Bürgertums Norddeutschlands war. Die überwiegende Zahl der Briefe 
befindet sich in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, wohin sie von einem 
Nachfahren der Luise Mejer im 19. Jahrhundert abgegeben worden sind.

Der Briefwechsel zählt zu den aufschlussreichsten literaturhistorischen Quellen 
der Epoche der Empfindsamkeit. Boie und Mejer lernten sich 1776 in Hannover näher 
kennen. Boies ersten Heiratsantrag 1778 lehnte Luise ab, dennoch fühlten sich beide 
weiterhin freundschaftlich verbunden und blieben auch in engem vertraulichem Brief-
austausch, als sich für Boie 1780 eine dauerhafte Anstellung als Landvogt in seiner 
Dithmarscher Heimatstadt Meldorf ergab. 1783/84 kam es zur Verlobung, im Sommer 
1785 folgte die Eheschließung. Ein Jahr später verstarb Luise Boie zusammen mit ihrem 
Kind bei der Geburt.

Die Entwicklung ihrer Empfindungen für einander und die Reflexion ihres Gefühls-
lebens stehen zweifellos im Mittelpunkt des zeitlich dichten Briefwechsels. Die von den 
Korrespondenten vorgenommenen Selbstanalysen sind eingebettet in den Austausch 
über ihre Lebensumstände und ihre Alltagsbegebenheiten. Mitgeteilt werden zudem 
Neuigkeiten aus dem weitgespannten Familien- und Freundeskreis; letzterer umfasste 
auch Familien des hannoverschen und dänisch-schleswig-holsteinischen Adels. Der heu-
tige Leser erhält auf diese Weise einen ungewöhnlich tiefen Einblick in das männliche 
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bzw. weibliche Rollenverständnis der beiden Korrespondenten, da vor allem Luise Mejer 
ihr Verhalten zu Boie einer überaus kritischen Selbstreflexion unterzog. Erkennbar 
werden hinter dem individuellen Verhalten zugleich die gesellschaftlichen und sozia-
len Normen und das Geschlechterverhalten des Bürgertums im letzten Jahrzehnt vor 
Ausbruch der Französischen Revolution, eines Bürgertums, das trotz akademischer 
Bildung in seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Existenz im vorliegenden 
Fall weitgehend auf eine Anstellung innerhalb der staatlichen Verwaltung Dänemarks, 
Schleswig-Holsteins oder Kurhannovers angewiesen war und das umso stärker auf eine 
individuelle, literarisch sublimierte soziale Absetzbewegung setzte.

Mitteilenswert erschienen Boie und Mejer jedoch nicht nur die Ereignisse aus ihrem 
Alltag, sondern auch die Neuigkeiten am Hof in Hannover sowie die zahlreichen Perso-
nalia innerhalb der fürstlichen Verwaltung des Kurstaates. Die Dominanz des Adelsstan-
des in allen höheren Chargen des Hofes, des Militärs und der Verwaltung bedeuteten 
eine für das Bürgertum stets spürbare gesellschaftliche Grenzziehung, die in den Briefen 
immer wieder thematisiert wird und der vor allem Luise Mejer die individuelle Cha-
rakter- und Seelenbildung als Distinktionsmerkmal entgegenzusetzen versuchte. Zur 
Persönlichkeitsbildung gehörte nach dem Selbstverständnis der beiden Korrespondenten 
aber auch der rege und kritische Austausch über die aktuell erscheinende Literatur ihrer 
Zeit, die aktive, kritische Teilhabe an einem öffentlichen Literaturbetrieb, der soziales 
Netzwerk und gesellschaftliche Kommunikationsform zugleich darstellte. Ein nicht 
unerheblicher Teil der Korrespondenz zwischen Boie und Mejer ist diesem literarischen 
Austausch gewidmet, der über die Inhalte der gewählten Lektüre und ihre individuelle 
Verarbeitung zugleich einen differenzierten Einblick in die Lesepraxis der Aufklärungs-
zeit gibt.

Die Vorzüge der neuen Briefausgabe liegen nicht nur in der gründlichen Edition der 
Brieftexte. Besondere Sorgfalt haben die Herausgeberinnen auch auf die Bearbeitung 
des umfangreichen Kommentarbandes gelegt, der deutlich das Bemühen zeigt, alle 
verfügbaren Informationen zu den edierten Brieftexten und den beiden Protagonisten 
zusammenzutragen (vgl. das Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite Bd. 4). Den Gewinn, 
den die vorliegende Edition zum Beispiel der historischen Netzwerk-Forschung bringen 
kann, sei nur an einem kleinen, jedoch nicht unwichtigem Einzelbefund erwähnt: Nach 
der alten Ausgabe von Ilse Schreiber (S. 189) musste man die Schlussfolgerung ziehen, 
dass der Osnabrücker Staatsmann und Jurist Justus Möser den designierten Landesherrn 
Friedrich August von York während dessen mehrjährigen Aufenthalts in Hannover 
unterrichtet hatte bzw. ihm als Mentor diente (Schreiber, S. 523). Diese Folgerung ergab 
sich aus einer Mitteilung von Mösers Tochter Jenny von Voigts an Luise Mejer, die diese 
an Boie weitergab. Es musste allerdings skeptisch machen, dass für diese Schlussfolge-
rung jeglicher Hinweis in den Verwaltungsakten der staatlichen Überlieferung im Lan-
desarchiv in Hannover und Osnabrück fehlt. Nach der vorliegenden neuen Gesamtaus-
gabe wird nun deutlich (unter anderem Bd. 2, S. 116), dass diese Schlussfolgerung nur 
deshalb erfolgen konnte, weil die Herausgeberin unvollständig und unter Auslassung 
eines weiteren, das Gegenteil dessen beweisenden Briefes gearbeitet hat.
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Dieser Hinweis vermag verdeutlichen, dass der umfassende Mehrwert der nunmehr 
vorliegenden vollständigen Edition des Boie-Mejer-Briefwechsels erst durch künftige 
intensive Nutzung und nachfolgende Verknüpfung mit weiteren Forschungsergebnis-
sen vollends zutage treten wird. Angesichts des zu erwartenden Erkenntnisgewinns 
ist jedoch einschränkend zu bemerken, dass der ca. 370-seitige, auf die Briefedition 
verweisende Stellenkommentar (Bd. 4) mit einem philologisch-literaturgeschichtlichen 
Schwerpunkt erarbeitet wurde und auf eine weitere Kommentierung der in den Briefen 
zahlreich erwähnten historischen Ereignisse und Andeutungen, die gerade für eine in-
terdisziplinäre Nutzung der Edition einen erheblichen Erkenntnisgewinn bedeutet hätte, 
verzichtet wurde. Dieses Defizit können die historischen »Hintergrundinformationen«, 
die im Kommentarband gegeben werden, leider nicht ausgleichen. Somit bleibt es künf-
tig der aufmerksamen Lektüre des Lesers überlassen, die Briefedition unabhängig von 
ihrem literarischen Wert auch als einzigartige historische Quelle schätzen zu lernen, die 
gerade durch die unmittelbare Berichterstattung und persönlichen Beobachtungen der 
Luise Mejer zu einem Kaleidoskop ihrer Zeit wird.

Christine van den Heuvel, Ronnenberg

»Für wohlthätige Anstalten aller Art«. Zur Geschichte der Hannoverschen Kloster-
kammer vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Christine van den Heuvel 
und Thomas Vogtherr. Göttingen: Wallstein Verlag 2018. 468 S., 54 z. T. farbige Abb. 
= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 
298. Geb. 34,90 €. ISBN 978-3-8353-3353-6.

Mit Dekret vom 8. Mai 1818 rief Prinzregent Georg die Klosterkammer ins Leben, deren 
Aufgabe es war, als eigenständige staatliche Behörde den Allgemeinen Hannoverschen 
Klosterfonds zu verwalten. Dieser umfasste im Wesentlichen das Vermögen der in der 
Säkularisation aufgehobenen bzw. in evangelische Damenstifte umgewandelten Klöster 
des Fürstentums Calenberg-Göttingen; durch die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts fiel ihm auch das Vermögen der katholischen Klöster vor allem im ehemaligen 
Hochstift Hildesheim zu. Durch die Arbeiten von Adolf Brenneke (»Geschichte des 
hannoverschen Klosterfonds«, 1928/29), Albert Brauch (»Die calenbergischen Klöster 
unter Wolfenbütteler Herrschaft«, 1956) und Albert Brauch und Annelies Ritter (»Die 
calenbergischen Klöster 1634-1714«, 1976) ist die Vor- und Frühgeschichte des Kloster-
fonds umfassend erforscht.

Für die anschließende Zeit bis ins 20. Jahrhundert liegt eine Reihe von Einzelstudien 
vor, unter denen die von Detlef Schmiechen-Ackermann und anderen 2018 heraus-
gegebene Veröffentlichung »Die Klosterkammer Hannover 1931 bis 1955« besonders 
zu erwähnen ist. Das 200-jährige Jubiläum der Institution, in dessen Rahmen die 
Ausstellung »Schatzhüterin. 200 Jahre Klosterkammer Hannover« im Landesmuseum 
Hannover stattfand, war auch der Anlass für den von Christine van den Heuvel und 
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Thomas Vogtherr herausgegebenen Sammelband, der in enger Zusammenarbeit von 
Historischer Kommission für Niedersachsen und Bremen und Klosterkammer entstand 
und in zwölf Beiträgen Aspekte der Geschichte von Klosterfonds und Klosterkammer 
aus der Zeit zwischen 1714 und etwa 1933 aufgreift.

Arne Butt legt in seinem Beitrag »Grundzüge der calenbergischen Klosterpoli-
tik von der Mitte des 16. bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts« (S. 15-55) dar, wie die 
Klöster in der Frühen Neuzeit über die verschiedenen Herrschaftswechsel hinweg als 
Rechtspersönlichkeiten weiterbestanden, die Regierungen sie aber weniger als geistliche 
Einrichtungen betrachteten, sondern vor allem unter der Wolfenbütteler Herrschaft als 
Kredit- und Geldgeber benutzten und zu vermehrten Aufwendungen für das territoriale 
Kirchen- und Bildungswesen heranzogen. Der finanzpolitische Aspekt wird von Kerstin 
Rahn (»›Erscharrte Capitalien?‹. Die Klosterverwaltung im Kurfürstentum Hannover 
als Kreditgeber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, S. 57-76) weiter ausge-
führt; die Verfasserin weist auf die Klöster als Großschuldner vor allem der Grafen bzw. 
Fürsten zur Lippe, aber auch von Landschaften (Calenberg und Lüneburg), Städten und 
städtischen Kämmereien (Hannover, Göttingen) hin.

In der Zeit des Königreiches Westfalen wurden zwar die katholischen Stifte und Non-
nenklöster aufgehoben, die evangelischen Stifte überstanden jedoch nicht zuletzt durch 
den Einsatz von Beamten und aufgrund der Überzeugung von ihrer geringen Ertragsfä-
higkeit diese Periode, wie Gerd van den Heuvel in seiner Abhandlung »Klostergüter und 
Kirchenbesitz in napoleonischer Zeit (1803-1813)« (S. 77-105) nachweist. Christine van 
den Heuvel, (»Vorgeschichte, Gründung und Anfangsjahre der Klosterkammer von 1813 
bis 1840«, S. 107-139) behandelt den Gründungsvorgang der Klosterkammer, den sie in 
die Verwaltungsreform und damit in die Einrichtung neuer zentraler Fachbehörden in 
der Frühphase des Königreiches Hannover einreiht; das Anwachsen des geistlichen Be-
sitzes durch die Säkularisation der katholischen Klöster war ein wichtiger Grund für die 
Schaffung der Klosterkammer, deren Einnahmen und Ausgaben nach dem festen Willen 
der Regierung jeglicher parlamentarischen Kontrolle entzogen wurden.

Christian Hoffmann (»Pensionen und Baulasten. Der Umgang des Königreichs Han-
nover mit zentralen Verpflichtungen aus der Zeit der Säkularisation (1813/14-1866)«, 
S. 141-194) befasst sich mit den Pensionszahlungen an die ehemaligen Klosterinsassen 
und Kanoniker vor allem im Hochstift Hildesheim und der staatlichen Unterhaltspflicht 
von Kirchen und klösterlichen Gebäuden. Im Unterschied zur westfälischen Zeit und zu 
den süddeutschen Staaten hielten sich die hannoverschen Behörden hinsichtlich dieser 
Verpflichtungen streng an die Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses von 
1803; Gesuche um Erhöhung der Pensionen fanden dabei keine Berücksichtigung; jedoch 
gewährte man staatlicherseits in Einzelfällen großzügige Bewilligungen und Unterstüt-
zungen.

Anhand der landesherrlichen Klosterordnungen und des Gebrauchs der Andachts- 
und Gebetbücher weist Hans Otte (»›Spinnweben auskehren‹. Die Klosterordnungen 
und das geistliche Leben«, S. 195-236) nach, dass die evangelischen Klöster in den ersten 
beiden Jahrhunderten nicht auf den Charakter von Versorgungsanstalten reduziert 
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werden dürfen; in ihnen herrschte durchaus ein spirituelles Leben. Eine Distanz zur 
klösterlichen Lebensform setzte im Zug der Aufklärung ein, so dass gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts die Präbende zur Pfründe wurde. Ein deutliches Zeichen für die Säkulari-
sierung des Lebens in den Stiften war die im 19. Jahrhundert eingeräumte Möglichkeit 
der Abwesenheit vom Kloster.

Johannes Laufer (»Klostergüter als traditionelles Vermögen des Hannoverschen Klos-
terfonds. Ihre Entwicklung von der feudalen Gutswirtschaft zum modernen Agrarbe-
trieb, 18. bis frühes 20. Jahrhundert«, S. 277-330) befasst sich mit der Stellung und dem 
Wirken der Klosteramtmänner und Pächter und legt dar, wie seit Beginn des König-
reiches Hannover der Beamte als Klostergutsinhaber von dem meistbietenden Pächter 
abgelöst und damit eine wichtige Voraussetzung zur Agrarmodernisierung geschaffen 
wurde.

Nach Hendrik Weingarten (»Die Klosterkammer als hannoversche und preußische 
Behörde. Entwicklung, Organisation und Personal 1840-1918«, S. 237-275) bedeutete 
der Übergang Hannovers an Preußen 1866 keinen wesentlichen Einschnitt; hinsichtlich 
des Personals kam es allerdings in preußischer Zeit zu einer Ausdifferenzierung und 
Vermehrung. Nach den Ablösungsprozessen während des 19. Jahrhunderts verwandte 
die Klosterkammer ihre wachsenden liquiden Mittel besonders im Zeitraum von 1865 
bis 1907 für den Ankauf neuer landwirtschaftlicher Flächen und Forsten in der Provinz 
Hannover, aber seit den 1890er Jahren verstärkt auch in anderen preußischen Provinzen, 
vornehmlich in Brandenburg, Pommern, Posen und Schleswig-Holstein.

Diese Entwicklung wird im Beitrag von Nicolas Rügge (»Ablösung und Investitionen. 
Auswirkungen der Agrarreformen und die Strukturmaßnahmen im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert«, S. 331-367) noch einmal aufgegriffen und vertieft. Detlef Schmiechen-
Ackermann (»Neuorientierungen, Herausforderungen und Infragestellungen. Die Klos-
terkammer in der Übergangszeit zwischen der Ära Rotzoll und der Ära Stalmann 1921-
1930«, S. 369-406) beschreibt das Wirken der Klosterkammer während der Weimarer 
Republik, die für die Behörde insbesondere wirtschaftliche Probleme, wie den Verlust 
großer Teile des Kapitalvermögens, mit sich brachte. Hinzu kam, dass die Eigenstän-
digkeit der Klosterkammer vor allem vom preußischen Landwirtschaftsministerium 
in Frage gestellt wurde, während es dem sozialdemokratischen Kultusminister Adolf 
Grimme gelang, durch Berufung des konservativen Verwaltungsjuristen Albrecht Stal-
mann zum Präsidenten der Klosterkammer einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung 
ihrer Unabhängigkeit zu leisten.

Durch zwei Beiträge über außerniedersächsische Vergleichsbeispiele wird die Beson-
derheit der Klosterkammer und des Klosterfonds deutlich. Oliver Auge stellt in seinem 
Aufsatz »Vier adlige Damenstifte in Schleswig-Holstein. Oder: Klöster und Klosterleben 
im 18. und 19. Jahrhundert sind kein hannoversches Alleinstellungsmerkmal« (S. 407-
430) die noch bestehenden Stifte in Itzehoe, Uetersen und Preetz sowie St. Johannis bei 
Schleswig vor, deren Vermögen 1841 zu einem Stiftungsfonds unter Aufsicht der schles-
wig-holsteinischen Ritterschaft zusammengefasst und unter die Kontrolle des Staates 
gestellt wurde. Die Einrichtungen galten als reine Versorgungsanstalten unverheirateter 
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Töchter der Ritterschaft; klösterliches Leben fand seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr 
statt. Heute verteilen sich die Damen über das ganze Bundesgebiet.

Auch das von Amalie Elisabeth von Bettendorff 1718 für fünf unverheiratete Töchter 
der evangelischen Kraichgauer Ritter in Pforzheim gegründete Stift, das sich als welt-
liche Einrichtung verstand und 1859 nach Karlsruhe verlegt wurde, entwickelte sich zu 
einer reinen Vermögenskörperschaft, deren Mitglieder räumlich verteilt leben, wie Tho-
mas Vogtherr in seinem Aufsatz »Das Kraichgauer Adlige Damenstift in Pforzheim und 
Karlsruhe. Eine Stiftung des 18. Jahrhunderts in den Grundzügen ihrer Entwicklung« 
(S. 431-444) darlegt.

Die aufschlussreichen Beiträge des Sammelbandes vertiefen unsere Kenntnisse über 
den hannoverschen Klosterfonds und die Klosterkammer. Unter landesgeschichtlichen 
Gesichtspunkten wäre die Aufnahme einer Abhandlung über die noch existierenden 
Lüneburger Klöster und ihre Beziehung zur Klosterkammer wünschenswert gewesen, 
ebenso wie Ausführungen über den »Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und 
Studienfonds«, der 1832 durch die Vereinigung des Vermögens der ehemaligen Klöster 
im Lande Braunschweig mit dem Vermögen der ehemaligen Universität Helmstedt zu-
stande kam und durch die Förderung wohltätiger, kirchlicher und kultureller Maßnah-
men ähnliche Ziele wie die Klosterkammer verfolgt.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Geschichte e inzelner Landestei le  und Orte

Bock, Günther: Adel, Kirche und Herrschaft. Die Unterelbe als Kontaktraum im euro-
päischen Kontext des 10. bis 13. Jahrhunderts. Münster: Aschendorff Verlag 2018. 639 
S., zahlreiche, z. T. farbige Abb., 29 Stammtafeln, 71 Karten u. 30 Tabellen = Quellen und 
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins Bd. 126. Geb. 49,00 €. ISBN: 978-3-
402-13340-8.

Der Hobbyhistoriker und Grafiker Bock präsentiert mit Hilfe des renommierten west-
fälischen Verlages Aschendorff ein opulentes Werk, das vor allem durch seine vom Ver-
fasser selbst entworfenen und gezeichneten Karten Bewunderung auslöst. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass es sich – wie bei den ausgewählten Abbildungen – 
bloß um illustratives Beiwerk ohne wirkliche Aussagekraft für Bocks Hauptthesen 
handelt. Ähnlich verhält es sich mit dem Literaturverzeichnis (S. 542-585!), dessen gi-
gantische Fülle nicht dazu verleiten darf, zu glauben, die hier versammelte Fachliteratur 
sei immer benutzt oder gar gründlich studiert worden. Dass das nicht der Fall ist, beweist 
allein die Aussage, die bisherige Mittelalterforschung, wenigstens diejenige über den 
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Niederelberaum, befinde sich auf dem Holzweg, weil sie sich »nahezu ausschließlich auf 
chronikalische Quellen« stütze, und deshalb, so verheißt die Verlagsankündigung, würde 
nun die Geschichte neu geschrieben!

Ein Beispiel für folgenschwere Fehllektüre: Die Feststellungen des MGH-Editors 
Bernhard Schmeidler zu einer Erzbischofsurkunde von 1069, »geschrieben und un-
terschrieben von Adam von Bremen«, überträgt der Verfasser kurzerhand auf eine 
Urkunde von 1059. Zwar war der Chronist Adam auch in der erzbischöflichen Kanzlei 
tätig, doch ist er erst 1066/67 nach Bremen gekommen. Überdies sind beide Urkunden 
von ganz verschiedener Art und auch von verschiedenen Kanzlisten geschrieben worden 
(Schmeidler, Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9.-11. Jahrhundert, Leipzig 
1918, S. 216). Die solcherart umwerfend neue Geschichtsschau wird durch ein ebenfalls 
riesiges Register (S. 588-639!) erschlossen – aber nur scheinbar, denn sobald der Leser 
Personen oder Orte sucht, stößt er bei vielen nur auf die entsprechenden Karteneinträge 
und landet so in einer Sackgasse. Ein Sachregister fehlt ohnedies.

Der Verfasser kündigt an, die gesamte Mittelalterforschung umzukrempeln. Der 
Verlag tutet in dasselbe Horn. Doch um es gleich vorweg zu sagen: In diesem Buch wird 
des Verfassers Wort (und kartographische Illustration) vielfach an die Stelle der Quellen 
gesetzt. Sind Quellen benutzt, dann darf man sich mitnichten darauf verlassen, dass 
sie richtig zitiert, geschweige denn überhaupt adäquat interpretiert sind. Wie kann so 
etwas zustande kommen? Das vorliegende Werk ist das Resultat eines ab 2008 in den 
Aufsätzen des Verfassers immer aufs Neue angekündigten Buchvorhabens. Zunächst 
war dieser Phantomtitel ein von Hans-Walter Storck herauszugebender Sammelband 
über das Hamburger Evangeliar; dann, als der Hamburger Handschriftenkenner sich aus 
dem Projekt zurückgezogen hatte, geisterte der angekündigte Band als Werk der Auto-
ren Bock und Gerrit Aust durch die Literatur. Welche Ideenanteile der Genannten noch 
Verwendung fanden, ist nicht ausgewiesen.

Wie steht es nun um das proprium der Bockschen Forschungen, das erwähnte Ham-
burger Evangeliar? Diese außergewöhnliche Preziose, die sogar den vernichtenden 
Hamburger Großbrand von 1843 überstanden hat (Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg, Cod. in scrinio 93), hätte längst eine eigene Monographie verdient. Wer 
nun freilich glaubt, hier mehr über den Codex (unzutreffend »Elfenbeinevangeliar« 
genannt) zu erfahren, wird enttäuscht. Der Codex muss zwar immer wieder zur Stütze 
für die atemberaubenden Thesen des Verfasser herhalten – adäquat beschrieben wird 
das Objekt nicht. Dabei publizierte der Bibliothekar Hans-Walter Stork 2007 in der 
Festschrift für Klaus Arnold eine Untersuchung der Handschrift, bei der er zu ganz 
anderen Ergebnissen als der Verfasser kommt (Schenkung 1091/1101; Hinzufügung 
des Einbandschmucks um 1170). Abgesehen davon, dass zutreffender vom Hamburger 
Evangeliar anstatt vom »Elfenbeinevangeliar« gesprochen werden sollte, hätte eine noch 
vorzunehmende kodikologische Untersuchung Aufschluss über Inhalt, Schreiberhände, 
Lagen und insbesondere Rasuren gewährt.

Zum Einbandschmuck des Evangeliars gehört eine Elfenbeinplatte des 5. Jahrhun-
derts, die den Kampf der Göttin Victoria mit einem Barbaren zeigt. Die Elfenbeinschnit-
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zerei blühte im hohen Mittelalter auf, weil der Elefant als asexuelles Wesen und folglich 
die Materie seiner Stoßzähne (»Gebein von Elfen«) als besonders rein galt. So wählte 
man diesen makellosen Zahnknochen vorwiegend für Darstellungen der Jungfrau Maria 
aus. Abgesehen davon, dass die gesamte Bocksche Argumentation eines Bezugs auf die 
Schlacht von Schmilau zusammenbricht, sollte die Hinzufügung erst um 1170 erfolgt 
sein, erklärt sich die Dedikation des Codex an das Hamburger Domstift St. Marien al-
lein durch die Gleichsetzung der Victoria mit der siegreichen Gottesmutter. Dieser und 
Christus zu Ehren (»dem König der Himmel und seiner Mutter […]«) hatte Graf Gott-
fried von Hamburg den Codex gegen 1100 zum Gedächtnis seiner verstorbenen Eltern 
Heinrich und Margarete geschenkt.

Eine der Stützen, die dem Verfasser dazu dient, eine bewusste Ausmerzung des Ge-
dächtnisses der Grafenfamilie (damnatio memoriae) zu konstatieren, ist eine vermeint-
liche Rasur auf dem Blatt mit dem Widmungseintrag. Dabei sei der Name des Grafen 
Heinrich der Jüngere unleserlich geworden (S. 23). Schon der Nestor der hamburgischen 
Geschichtsforschung, Johann Martin Lappenberg, hatte richtig bemerkt, dass die Veran-
lassung für diese Textzerstörungen »nicht zu ersehen« sei (Hamburger Urkundenbuch, 
Bd. 1, S. 805 Beilage III). Das Foto (Abb. S. 20) zeigt, dass die unleserlichen Stellen flä-
chendeckend sind und keine Rücksicht auf die Zeileneinteilung nimmt. Eine »gezielte 
[…] Tilgung seines [näml. Heinrichs] Gedächtnisses« liegt nicht vor. Bocks Behauptung 
ist auch deshalb falsch, weil just Graf Heinrichs Memorialeintrag auf Bl. 14r des Codex 
noch unberührt dasteht.

Es ist dem Rezensenten nicht möglich, die Fülle der Fehler und unbewiesenen Be-
hauptungen einzeln zu benennen – das könnte nur ein neues Buch, eine Art »Anti-
Bock«. Deshalb wähle ich ein anderes Verfahren und prüfe, ob der Verfasser mit 
den historischen Grundwissenschaften vertraut ist. Einige Beispiele von sogenannten 
»Hilfswissenschaften«, von denen jede einer Quellengattung zugeordnet ist (den Wap-
pen die Heraldik, den Inschriften die Epigraphik usw.), sollen genügen, um Bocks feh-
lende Erfahrung im Umgang mit dem »Werkzeug des Historikers« zu belegen. Ohne 
diese Kenntnisse ist es platterdings unmöglich, Geschichtsquellen adäquat auszuwerten. 
Daran kann der Verfasser mit Blick auf seinen hohen Anspruch, erstens die angebliche, 
auf Chroniken beschränkte Enge der Mediävistik um zusätzliche Quellengruppen zu 
erweitern, und zweitens, »eine kritische Auseinandersetzung mit traditionell gepflegten 
historischen Sichtweisen« zu unternehmen, gemessen werden.

Eine dieser angeblich »bislang weitgehend vernachlässigten Quellen«, ja sogar seine 
Hauptquelle, ist des Verfassers sogenanntes »Festtagsevangeliar« bzw. »Elfenbeinevan-
geliar (S. 16f.). Für die adäquate Bewertung dieses Codex steht eine eigene Grund- (oder 
»Hilfs«-)Wissenschaft zur Verfügung, die Kodikologie. Ein Vorgehen nach deren Maß-
stäben fehlt wie erwähnt, so dass hilfsweise auf die Angaben Johann Martin Lappenbergs 
zurückgegriffen werden soll, die dieser vor 180 Jahren machte: »eine Handschrift […], 
welche die vier Evangelien in lateinischer Sprache enthält« und »169 Pergamentblätter 
in Quarto« sowie ein Reliquienverzeichnis des Marienschreines im Dom und der Altäre 
des Hl. Kreuzes, der Heiligen Michael, Stephan, Johannes und Matthäus umfasst (wie 
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Anm. 3). Bei Bock bleibt unklar, ob ein von ihm erwähnter »Nekrologeintrag« zum Tod 
des Grafen Heinrich von Hamburg möglicherweise auf einen dritten Bestandteil des 
Codex, ein Totenbuch (bzw. Auszüge daraus) deutet (laut S. 23 steht er »völlig allein«).

Obwohl der Verfasser sich über die »geringe Beachtung« einer Hamburger Domin-
schrift »in der Forschung« wundert (S. 18), will er partout aus der hierfür zuständigen 
Grundwissenschaft, der Epigraphik, nichts lernen. Zwar sei die vom Verfasser als »Kaiser 
Lothar III. gewidmete Memorialinschrift« (von ihm auch »Lothartext« [!] genannt) eine 
unsichere Überlieferung, weil »eine Originalausfertigung« nicht vorliege. Dieser der 
Diplomatik entlehnte Begriff hat hier nichts zu suchen. Die Inschriftenkunde arbeitet 
mit der Autopsie am realen Material (Stein, Holz, usw.) oder behilft sich mit Abzeich-
nungen oder Textwiedergaben. So hat sich der Verfasser nicht vergewissert, ob sich nicht 
doch noch archivalische Zeichnungen aus dem 1805/06 abgerissenen Hamburger Dom 
erhalten haben. Sodann ist ihm entgangen, dass der Hamburger Gymnasialprofessor 
Peter Lambeck (1628-1680) den Text als »antiqua inscriptio« noch gesehen (»visitur 
etiam nunc […]«), ediert und auch kommentiert hat. Lambeck deutete die Inschrift als 
zur Erinnerung an die translatio Holsteins an die Schaumburger verfasst (»memoriam 
translationis Comitatus Nordalbingiae ad Schowenburgensem familiam«, vgl. Petri 
Lambecii Origines Hamburgenses sive Rerum Hamburgensium […], Bd. 1, Hamburg 
1706, S. 23 c. 78).

Tatsächlich dürfte es die Intention des anonymen Autors gewesen sein, die Schaum-
burger, die, wie er sagt, »bis zum heutigen Tage« amtieren würden, aufzuwerten und als 
Nachgründer des Hamburger Domes zu konstituieren. Diese panegyrische Inschrift hat 
mit dem Totengedenken nichts zu tun, zumal es darin weder um den Tod Lothars III. 
(†1137) noch eines Grafen von Holstein-Schaumburg geht. Graf Gerhard I., von dem 
der Verfasser irrtümlich behauptet, er sei im Hamburger Dom beigesetzt (der Humanist 
Heinrich Rantzau beschrieb sein Grab in Itzehoe!), wird in dem Text überhaupt nicht 
erwähnt. Mit der Überschrift »Luderus dux Saxonie et Westphaliae« wurde er erst von 
dem Editor Dietrich Anckelmann versehen (Inscriptiones Antiquissimae & celeberrimae 
Urbis Patriae Hamburgensis, 2. Aufl., Hamburg 1706, S. 7). Der Verfasser datiert ihn »in 
die letzten Jahre des Grafen Gerhard I.« (†1290). Tatsächlich kann die Entstehung nur 
durch die Jahre 1227, als die Askanier den Titel Herzog »von Sachsen und Westfalen« 
annahmen, und 1474, in dem die Holsteiner Herzöge wurden, eingegrenzt werden.

Trotz dieser Mängel wird der Anspruch, Quellengruppen umfassend zu verwerten, 
aufrechterhalten: »Dem hier verfolgten Zweck entsprechend«, so lautet ein korrumpier-
ter Satz, »werden vornehmlich in den Zeiten des Mittelalters geschaffene Darstellungen 
verwendet, ergänzt fallweise durch in spätmittelalterlicher Tradition entstandene früh-
neuzeitliche Holzschnitte, Siegelabdrücke und Münzen, auch wenn vor allem letztere 
auf den ersten Blick wenig informativ erscheinen mögen, kommen [!] als Ausdruck 
eigener Willensbekundungen, eigener Selbstdarstellung [!], eigenen Handelns und auch 
individuellen Repräsentationsbedürfnisses ein durch nichts zu ersetzender Stellenwert 
zu; Münzen dürfen als visuelles Massenmedium des Mittelalters gelten. Aber auch sie 
erreichten keineswegs die Bevölkerung in ihrer Gesamtheit« (S. 34). Auf zuweilen abwe-
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gige Siegel- und Bildinterpretationen einzugehen, muss hier verzichtet werden. Nur zur 
Münzkunde sei kurz gesagt: Sie lehrt, dass die mittelalterliche Realie Münze in gleicher 
Weise Bild- und Textträger ist und dass ferner ihre Verbreitung und die Fundstellen von 
Vergrabungen als Aussagen heranzuziehen sind. Mitnichten taugt sie nur als visuelles 
»Medium«. Wenn etwas die gesamte Bevölkerung erreichte, war es das Geld.

Gleichfalls kaum vorhanden sind die Kenntnisse auf dem Gebiet der Genealogie. 
Das ist deshalb gravierend, weil ein Großteil der Argumentation genealogischer Natur 
ist und entsprechend durch Schaubilder gestützt wird. Die Genealogien sind durchweg 
mit feststehenden Filiationen dargestellt, obwohl es sich vielfach nur um Vermutungen 
handelt. Dem Benutzer wird dadurch suggeriert, es handele sich um nachgewiesene 
Verwandtschaften. Das gilt beispielsweise für die Hamburger Grafen, die Edelherren 
von Barmstedt und die Overboden, die allesamt Abkömmlinge der Billunger sein sollen. 
Diese verfügten über einen feststehenden »Schatz« von Namen (Hermann, Bernhard, 
Wichmann, Liudger und Thietmar), von denen sich kein einziger bei den Genannten 
findet. Das müsste aber der Fall sein, wären sie Agnaten der Billunger.

Nun behauptet der Verfasser zwar, Graf Heinrich von Hamburg sei 1106 als Nach-
folger des söhnelos gestorbenen Billungers Magnus als Herzog in Frage gekommen. 
Abermals handelt es sich um reine Phantasie, denn weder seine Billungerherkunft noch 
sein Herzogsanspruch finden in irgendeiner Quelle eine Stütze. Soweit Bock dessen un-
geachtet Graf Heinrich für einen unebenbürtigen Enkel des Billungers Graf Liudger und 
seiner Frau, der hl. Emma von Lesum, hält, ignoriert er zudem, dass ein nichteheliches 
Kind weder durch einen kaiserlichen noch durch einen päpstlichen Dispens erbberechtigt 
werden konnte (der Schwabenspiegel brachte das auf den Punkt: »Weder Papst noch 
Kaiser mögen ihm das Recht geben«, c. CCCLXXI). Auch auf die von Bock »entdeckte« 
Seitenlinie des Grafenhauses der Udonen findet sich in den Quellen nicht ein einziger 
Hinweis.

Wenig verlässlich sind sodann die Standeszuordungen: Die Ministerialen von Ha-
seldorf gehörte keineswegs zum nichtfürstlichen Hochadel, denn 1217 zählte der Bre-
mer Erzbischof Gerhard I. Dietrich von Haseldorf zu den Dienstleuten seiner Kirche 
(Hamburger Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 403). Selbst Graf Friedrich von Stade (†1135), 
der Albert von Stade zufolge zunächst Ministeriale – also unfreier Dienstmann – und 
Vizegraf der Udonen war und erst durch Lothar von Süpplingenburg nobilitiert wurde, 
wird von Bock zu einem von Geburt an edelfreien Udonen deklariert. Der Verfasser ist 
weiterhin der Überzeugung, dass ein Reinold, (Vize-)Graf von Lübeck, ebenfalls Udone 
der gleichen (fingierten) Seitenlinie war, obwohl er selbst mitteilt, dass Reinold in zwei 
Zeugenlisten von 1161/62 unter den Dienstleuten geführt wurde. Die behauptete Her-
kunft des Hauses Oldenburg aus Oldenburg in Holstein sollten wir sogleich unter den 
Kuriositäten des Buches verbuchen.

Und der versprochene kritische Umgang mit den erzählenden Geschichtsquellen? 
Der schon erwähnte Bericht des Annalisten Albert von Stade, der zum Jahre 1112 von 
der Strandung einer englischen Edelfrau mit ihren Töchtern berichtet, spielt eine große 
Rolle. Obwohl Albert die Namen der Angelsächsin nicht nennt, hat schon Egon Stuve 
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Verbindungen nach Schottland und zu dem angelsächsischen Prinzen Edgar herstellen 
wollen – freilich, wie er zutreffend bemerkt, »wenn man die Phantasie spielen läßt« 
(Egon Stuve, Die hl. Margareta von Schottland und ihr Bezug zum Unterweserraum, in: 
Dieter Bischop u.a. [Hrsg], Burg und Kirche in Wulsdorf, Bremerhaven 2014, S. 37-48, 
hier S. 39 u. 40 f.). Das gesicherte Wissen darüber ist nach wie vor in Trüpers Standard-
werk über die Ministerialität der Erzbischöfe von Bremen nachzulesen (Hans Georg 
Trüper, Ritter und Knappen zwischen Weser und Elbe. Die Ministerialität des Erzstifts 
Bremen, Stade 2000, S. 97-110) – bei Bock sind es abenteuerliche Phantasmen: Er »iden-
tifiziert« die Edeldame mit Judith oder Jutta von Flandern, die erst einen englischen Earl 
und später einen bayerischen Herzog geheiratet habe. Als sie 1066 aus England fliehen 
musste, habe sie quasi auf der Durchreise ihre drei Töchter in Stade gelassen, von denen 
eine einen Udonen, ihre beiden Schwestern aber udonische Dienstmannen geheiratet 
hätte (man beachte die unstimmigen Standesverhältnisse!).

Vieles ist stellenweise irrig übersetzt: So der Widmungseintrag des Evangeliars; und 
ein »ydiota glebonis« ist natürlich kein »Schollen-Idiot« (S. 21f.), sondern ein »Unge-
lehrter vom Acker«, also ein Landmann. Um sich vor solchen Irrtümern zu bewahren, 
gibt es einschlägige Glossare (der Verfasser kennt nur Band 7 des Glossarium ad scrip-
tores mediae et infimae latinitatis von Charles du Fresne, sieur du Cange). Ohne eigene 
Lateinkenntnisse übersetzt Bock den Bericht Abt Alberts zum Jahre 1112 neu und 
kommt zu dem überraschenden Ergebnis, dass Ida von Elsdorf 1058 wie auch ihr dritter 
Ehemann Graf Etheler von den Dithmarschern erschlagen wurde. Diese »Neuigkeit« 
wurde von den Mediävisten auf der von mir geleiteten Rotenburger Tagung über Ida 
(2012) kollektiv übersehen – indes hat der dort anwesende Verfasser sie auch gar nicht 
erst zur Diskussion gestellt. Die Edeldame lebte von 1020/25 bis 1080/81 (Bernd Urich 
Hucker, Ida von Elsdorf [†1080/81] und ihre Herrschaft Ottersberg, in: Rotenburger 
Schriften 96, 2016, S. 53-79).

Für den Schluss des Buches ist eine Zusammenfassung der »gewonnenen Ergebnisse« 
angekündigt (S. 34). Doch S. 467-488 findet sich stattdessen nur eine überblicksweise 
Geschichte des Niederelberaums von der Karolingerzeit bis 1300. In diesem »Ausblick«, 
der hauptsächlich die Dynastiegeschichte von Billungern, Udonen und Schaumburgern 
enthält, sind zuvor vernachlässigte sozial- und wirtschaftshistorische Aspekte verwoben.

Bernd Ulrich Hucker, Vechta

Bock, Herbert: Begehrt und umstritten. Der mittlere Hunteraum vom 13. bis zum 17. 
Jahrhundert. Kiel: Solivagus-Verlag 2016. 432 S., 59 z. T. farbige Abb. Geb. 29,00 €. ISBN 
978-3-943025-31-6.

Die hier zu besprechende Studie, eine bei Bernd-Ulrich Hucker in Vechta entstandene 
philosophische Dissertation von 2014/15, beschäftigt sich mit einem in der allgemeinen 
Forschung bislang nur wenig wahrgenommenen Grenzraum, nämlich den Kirchspielen 
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Harpstedt und Colnrade, die im Wesentlichen das Gebiet der heutigen Samtgemeinde 
Harpstedt ausmachten. »Ziel war nicht nur die Darstellung des bisher nur teilweise 
wissenschaftlich erforschten engeren Raumes der beiden Kirchspiele, sondern die Ein-
bindung in die übergeordnete geschichtliche Gesamtentwicklung und der damit zusam-
menhängenden Wirkkräfte« (S. 9).

In der Einleitung werden der Untersuchungsraum umrissen, Forschungslage und 
Quellenüberlieferung beschrieben und das methodische Vorgehen dargelegt (S. 11-23). 
Der Hauptteil der Arbeit betrachtet »die bäuerlichen Siedlungen in der heutigen Samt-
gemeinde Harpstedt im Wandel der Zeiten« und ist in drei Abschnitte – Grundlagen, 
äußere Verhältnisse und innere Verhältnisse – untergliedert (S. 24-285). Zunächst lenkt 
der Autor den Blick auf die geografische und topografische Lage des Untersuchungs-
raums und betrachtet die einzelnen Ortschaften, wobei sich für vergleichsweise viele 
von ihnen bereits vorgeschichtliche Siedlungsspuren nachweisen lassen. Im Abschnitt 
über die äußeren Verhältnisse beschreibt Bock die Territorialentwicklung des Untersu-
chungsraumes. Zunächst begegnet Harpstedt im Besitz der Grafen von Oldenburg-Wil-
deshausen (bis 1335) bzw. von Oldenburg-Neubruchhausen (bis 1384). Durch Verkauf 
gelangte Harpstedt als Teil Bruchhausens an die Grafen von Hoya, welche es ab 1415 
fortwährend verpfändeten.

1439 wurde Harpstedt mit Schloss, Vogtei und Gericht von den Grafen von Hoya 
an die Grafen von Oldenburg-Delmenhorst verpfändet. Im Zug einer der unzähligen 
Fehden der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts besetzten 1474 Truppen des Bremer 
Administrators Heinrich von Schwarzburg, der zugleich Fürstbischof von Münster war, 
die Vogtei und konnten diese Eroberung behaupten. Als nach dem Tod Heinrichs 1496 
die Personalunion zwischen den beiden geistlichen Territorien wieder aufgelöst wurde, 
konnte Münster sich als Landesherr in Harpstedt durchsetzen. Gerade die Phase der 
Zugehörigkeit zum Hochstift Münster bleibt leider in der Darstellung vergleichsweise 
blass und unpräzise.

Die von Heinrich von Schwarzburg vorgenommene Verpfändung Harpstedts er-
folgte am 25. August 1483, also erst nachdem der Fürstbischof diesen Besitz durch den 
Vergleich vom 11. August 1482 gesichert wusste. Vor allem aber fällt in diese Phase die 
Ausbildung des Kirchspiels Harpstedt, das vorher nur als Vogtei eingerichtet war, als 
Amtsbezirk. Auch das Gericht Harpstedt tritt als eigenständiges Organ erst in münsteri-
scher Zeit auf. Die von Münster ausgebildeten Behörden wurden von den nachfolgenden 
Landesherrschaften übernommen und blieben bis 1859 bestehen. Scheiterte 1538 die 
sogenannte Oldenburger Fehde, durch welche die Grafen die an Münster verlorenen Ge-
biete zurückerobern wollten, noch, so nutzte Graf Anton I. im Jahr 1547 im Schmalkaldi-
schen Krieg die Gunst der Stunde und eroberte als Verbündeter der Bremen belagernden 
kaiserlichen Truppen Harpstedt und auch Delmenhorst zurück.

Da Harpstedt ein Lehen der Grafschaft Hoya gewesen war, erhob ab 1582 das Haus 
Braunschweig-Lüneburg Anspruch auf Harpstedt. Oldenburg akzeptierte diesen An-
spruch und trug bis zum Aussterben des Grafenhauses das Amt von den Welfen zu 
Lehen. Nach dem Heimfall 1667 wurde das Amt zunächst Herzog Georg Wilhelm von 
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Braunschweig-Lüneburg zu Celle überlassen, der es 1682 im Rahmen der Eheverein-
barung zwischen seiner Tochter und dem Sohn seines Bruders Ernst August an diesen 
übertrug.

Im Gegensatz dazu war die Geschichte des Kirchspiels Colnrade geradezu unspek-
takulär. Das Kirchspiel gehörte zum größten Teil des Betrachtungszeitraums de facto 
zur Herrschaft/Grafschaft Diepholz und teilte deren Schicksal, als diese nach dem 
Aussterben des Grafenhauses 1585 an die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg fiel (S. 
12). Die Grafschaft Diepholz wurde zunächst dem Fürstentum Lüneburg zugelegt. 1665 
erreichte Herzog Ernst August die Überlassung des Amtes, welches er 1680 bei seinem 
Regierungsantritt im Fürstentum Calenberg innebehielt.

Der Abschnitt über die inneren Verhältnisse in den beiden Kirchspielen (S. 225-285) 
mit der Schilderung der lokalen Reformationsgeschichte, der Bevölkerungsentwicklung, 
der Besitz- und Gerichtsverhältnisse beschränkt sich wegen der fehlenden Quellen auf 
die frühneuzeitliche Geschichte und ist nicht zuletzt deshalb der am besten gelungene 
Teil der Studie. Auf die eigentliche Untersuchung folgen zwei Exkurse zu Johann Hein-
rich Redeckers »Collectanea«, der chronikalischen Sammlung eines landesherrlichen 
Bediensteten, und betreffs die Streitigkeiten mit Stadt und Amt Wildeshausen aus der 
Zeit um 1600 (S. 286-327).

Der anschließende Ausblick bündelt in doch denkbar knapper Form die Ergebnisse 
und will zu weiteren Forschungen anregen. Die Studie erhebt den Anspruch, eine »inter-
disziplinäre landeshistorische Untersuchung des alten Amtes Harpstedt und des Kirch-
spiels« Colnrade zu sein, welche politische Geschichte, Siedlungsgeschichte, Onomastik, 
Rechtsgeschichte, Steuergeschichte, Kirchengeschichte sowie Sozial- und Bildungsge-
schichte berührt« (S. 328 f.), fordert aber tiefergehende Untersuchung namentlich 
bildungsgeschichtlicher, kirchengeschichtlicher und wirtschaftsgeschichtlicher Aspekte.

Ein Anhang beleuchtet Wetter, Seuchen und Geldentwertung im 17. Jahrhundert (S. 
330-364), eine synoptische Zeittafel stellte die Ereignisse im Reich und in Europa einer-
seits, in der Samtgemeinde Harpstedt andererseits gegenüber (S. 365-375). Verzeichnisse 
der ungedruckten und gedruckten Quellen, der konsultierten Literatur und der verwen-
deten Hilfsmittel (S. 376-405), Abkürzungsverzeichnis, Verzeichnis der Abbildungen, 
Personenregister und Ortsregister (S. 406-431) runden den Band ab.

Die verwendeten ungedruckten Quellen stammen – ohne Einbeziehung des Karten-
materials – aus verschiedenen Beständen der Abteilung Hannover des Niedersächsi-
schen Landesarchivs (19 Akten aus Cal. Br. 1, 16 und 22, Celle Br. 11, 13, 19, 27 und 72 
sowie Hann. 74 Freudenberg), der Abteilung Oldenburg des NLA (26 Akten aus Best. 
20, 89, 105, 110, 111-1, 111-1a und 270-9), der Abteilung Wolfenbüttel des NLA (1), der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (1), dem Samtgemeindearchiv Harpstedt (5), 
dem Klosterarchiv Loccum (1) sowie drei Privatarchiven (13).

In dieser Auswahl der verwendeten Quellen scheint ein zentraler Kritikpunkt zu 
bestehen. So verdienstvoll es ist, unbekannte Quellen aus Privatbesitz für die Forschung 
zu erschließen, die in öffentlichen Archiven lagernden einschlägigen Quellen müssen 
eigentlich im Rahmen einer Dissertation ermittelt und bearbeitet werden. Dies trifft 
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leider für die für hier zuständigen staatlichen Archive nicht zu. Allein aus dem zentralen 
Bestand »Best. 110« der Abteilung Oldenburg des Niedersächsischen Landesarchivs 
zur Geschichte des Niederstifts Münster scheinen etliche einschlägige Nummern nicht 
konsultiert worden zu sein, werden jedenfalls im genannten Verzeichnis nicht aufge-
führt. Ebenfalls sind die einschlägigen Bestände der NLA-Abteilung Hannover nur sehr 
unvollständig ausgewertet; es fehlen etwa die in Hann. 72 Freudenberg überlieferten, für 
die inneren Verhältnisse wichtigen Prozessakten des Amtes Harpstedt aus dem 17. und 
18. Jahrhundert.

Die Bestände der Abteilung Westfalen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen fehlen 
bemerkenswerterweise ganz; hier wären auf jeden Fall das münsterische Landesarchiv 
und das Archiv des Domkapitels von Münster zu konsultieren gewesen. Vor allem 
fehlen die in den genannten drei Archiven überlieferten Reichskammergerichtsakten 
betreffend den von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Jahr 1685 laufenden Rechts-
streit zwischen Münster und Oldenburg um den Besitz des Amtes Harpstedt. Der Autor 
scheint vorauszusetzen, dass August Frese in seiner schmalen Dissertation aus dem Jahr 
1913 das umfangreiche Quellenmaterial zu diesem Aspekt angemessen bearbeitet hätte.

Auch im Literaturverzeichnis vermisst man manchen Titel. So fehlen mit Adolf Kö-
chers »Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648-1714« und Georg Schnaths 
»Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession 
1674-1714« die maßgeblichen Darstellungen der Geschichte der welfischen Fürsten-
tümer Lüneburg und Calenberg-Göttingen-Grubenhagen im 17. Jahrhundert. Aus der 
Territorien-Bänden der Reihe »Katholisches Leben und Kirchenreform« werden die 
Beiträge zu Münster (Rudolfine von Oer) sowie zum Erzstift und zur Stadt Bremen 
(Hans-Georg Aschoff) konsultiert (S. 389 und S. 399); die für Harpstedt und Colnrade 
nicht weniger wichtigen Beiträge zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg (Walter 
Ziegler) und zu Oldenburg (Christian Hoffmann) fehlen.

Möglicherweise ist dieses Versäumnis dem langen Untersuchungszeitraum von einem 
halben Jahrtausend geschuldet. Vielleicht wäre eine Einschränkung auf eine kürzere 
Zeitspanne hier sinnvoll gewesen. So bleiben Fragen, ob die ermittelten Ergebnisse einer 
Überprüfung anhand des nicht herangezogenen Quellenmaterials standhalten können. 
Andererseits hat Bock zwei Kirchspiele, deren periphere räumliche Lage im Kontext der 
spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Territorialstaatsbildung dazu geführt hat, 
dass sie auch in der Forschung eher beiläufig wahrgenommen worden sind, in das Zen-
trum seines Interesses gestellt. Gerade mit Blick auf das doch vernachlässigte Harpstedt, 
das an der Epochengrenze um 1500 einen wichtigen Baustein im Rahmen des machtvollen 
Ausgreifens des Hochstifts Münster zur Weser hin dargestellt hat, ist dies verdienstvoll.

Christian Hoffmann, Hannover

Ehrhardt, Michael/Fischer, Norbert: Von Schlachten und Überfällen. Zur Geschichte 
der Deiche an Mittelweser, Wümme und Aller. Stade: Landschaftsverband der ehemali-
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gen Herzogtümer Bremen und Verden 2018. 568 S., über 200 farbige Abb. = Geschichte 
der Deiche an Elbe und Weser VIII = Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehe-
maligen Herzogtümer Bremen und Verden Bd. 52. Geb. 34,80 €. ISBN 978-3-931879-
70-9.

Die vorliegende Arbeit von Michael Ehrhardt und Norbert Fischer bildet den Abschluss 
einer achtteiligen, seit 2003 erschienenen Reihe zur Geschichte der Deiche im Elbe-
Weser-Raum, die vom Landschaftsverband Stade in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Stade des Niedersächsischen Landesarchivs initiiert wurde. Damit liegen nun umfas-
sende Arbeiten über die Deich- und Marschenregionen Altes Land, Land Kehdingen, Os-
temarsch, Land Hadeln, Cuxhaven mit Neuwerk, Land Wursten, Unterweser zwischen 
Bremerhaven und Bremen sowie Mittelweser mit Wümme und Aller vor. Den Autoren 
gelingt auch mit diesem Band eine harmonische Publikation, die hinsichtlich der Quel-
lenerschließung, der thematischen Bandbreite und des räumlichen und zeitlichen Rah-
mens eine beispielhafte Ausrichtung aufweist.

Das Cover des Bandes zeigt einen Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Zeichnung 
von der Weserschleife bei Lohof im Amt Hoya aus dem Jahr 1767. Dargestellt sind neben 
dem Flusslauf Deichanlagen und Ländereibesitzungen in den Marschen. Das Umschlag-
bild fasst den thematischen Kern des Bandes zusammen und weist gleichsam auf eine 
zentrale Quellengattung hin.

In der Einleitung legt Ehrhardt das Forschungsvorhaben dar. Deiche sind bis heute 
wesentliche Elemente der Kulturlandschaft in Norddeutschland. Während Deiche an 
Küsten ausschließlich auf ihre Schutzfunktion vor dem Wasser ausgerichtet waren, be-
stimmten »diametral entgegengesetzte Aspekte« (S. 17) den historischen Diskurs über 
das Deichwesen im Binnenland: »Die Themen des Deichwesens an Mittelweser, Wümme 
und Aller sind also andere als an der Küste, aber sie sind auch hier von nicht minderer 
Bedeutung für die historische Entwicklung der Region« (S. 17). Die Binnendeiche an 
diesen Flüssen sollten den Lebens- und Wirtschaftsraum in den Marschen vor Über-
schwemmungen schützen. Gleichzeitig sollten die Marschen durch Beschlickung auf 
natürliche Weise gedüngt werden, und dafür waren durchgängige Deiche, die das Über-
treten des Flusswassers verhinderten, nicht sinnvoll. Die Deiche sollten »nicht zu eng am 
Ufer liegen und mussten in der Lage sein, ein über einen längeren Zeitraum gegen den 
Deichkörper drückendes Hochwasser auszuhalten« (S. 17).

Darüber hinaus stellten die Bewirtschaftungsformen verschiedene Anforderungen an 
die Deiche. Ihre Höhe richtete sich nach den zwei Bewirtschaftungsformen Nasswirt-
schaft und Trockenwirtschaft. Während die Nasswirtschaft auf die winterliche Bewäs-
serung und Düngung der Marschen durch das Flusswasser angewiesen war und flache 
Sommerdeiche benötigte, waren für die Bewirtschaftungsform Trockenwirtschaft hohe 
Winterdeiche erforderlich. Aufgrund der steten Hochwassergefahr blieb die Frage der 
Deichhöhe bis ins 19. Jahrhundert aktuell. Im 20. Jahrhundert setzte sich die Trocken-
wirtschaft und damit ein saisonunabhängiger Hochwasserschutz durch Winterdeiche 
durch.
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Auf Grundlage dieser Schutz- und Nutzeninteressen kündigen die Autoren an, »viele 
Facetten des historischen Deichwesens und Wasserbaus« (S. 17) in den Niederungen an 
der Mittelweser zwischen Hoya und dem Weserwehr in Bremen, an der Aller zwischen 
Otersen und Verden und in der Wümmeniederung zwischen Ottersberg und Bremen-
Burg vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart darzustellen.

Neben Schöpfmühlen, Kumpsielen, Schardeichen, Deichpfändern und Gelagen kön-
nen die Autoren an der Mittelweser, Wümme und Aller zwei Besonderheiten im Kontext 
des Deich- und Wasserbaus nachweisen. Ein spezifisches Element bei Binnendeichen wa-
ren sogenannte Überfälle. Sie stellten in den Deich eingebaute Lücken dar, durch die das 
Flusswasser bei Hochwasser punktuell in die Marschen übertreten und der gewünschte 
Düngeeffekt eintreten konnte. Ein zweites Element, das eng mit dem Deichbau an den 
drei Flüssen verwoben war, war der Uferschutz.

Die Autoren können für den Untersuchungsraum sogenannte Schlachten nachwei-
sen. Schlachten werden definiert als »in den Fluss hinein geschlagenes Wasserbauwerk 
in Form einer Buhne, das der Strömung eine bestimmte Bahn geben sollte« (S. 18). 
Schlachten lenkten den Lauf des Flusses vom Ufer ab. Am eingedeichten Fluss hemmten 
Schlachten das Wasser, das infolgedessen nicht mit voller Kraft auf den Deich schießen 
konnte. Kosten- und materialintensive Deichanlagen konnten auf diese Weise länger 
erhalten werden. Überfälle und Schlachten waren das materielle Ergebnis des Diskurses 
über die bautechnische Umsetzung von Deichen, das die Schutz- und Nutzenfunktion 
von Deichen für die Marschen gleichermaßen integrierte.

Methodisch verfolgen Ehrhardt und Fischer einen mikrogeschichtlichen Ansatz. Sie 
gründen ihre Arbeit auf zahlreiche Fallbeispiele, deren Analysepotenzial und Aussage-
kraft künftig noch mehr ausgeschöpft werden wird. Historisches Skizzen- und Karten-
material veranschaulicht die detaillierte Quellendarstellung. Aktualitätsbezüge finden 
sich zahlreich, wie etwa der kurze Abriss der Baugeschichte von der ehemaligen Schleuse 
und heutigem Sperrwerk bei Lesum (S. 102-104) zeigt. Zeitgenössisches Bildmaterial 
schlägt den zeitgeschichtlichen Bogen auch visuell.

Die Autoren arbeiten mit Begrifflichkeiten aus der Disziplin Umweltgeschichte. 
Den Konstruktcharakter von Natur problematisieren sie nicht, wie beispielsweise an 
ihrer Darstellung der Wümmemarsch deutlich wird (S. 102). Natur und Kultur werden 
kontrastierend gegenüber gestellt. Wünschenswert wären eine nähere Ausdifferenzie-
rung und ein reflektierterer Umgang mit Begrifflichkeiten und methodischen Ansätze 
der Umweltgeschichte, die unter anderem die Dichotomie zwischen Natur und Kultur 
gerade zu überwinden sucht (Verwiesen sei diesbezüglich auf Verena Winiwarter und 
Martin Knoll: Umweltgeschichte. Eine Einführung, Köln 2007).

Die Publikation basiert auf einer breiten archivalischen Quellengrundlage verschie-
dener Kreis-, Landes- und Staatsarchive. Durch die ausführlichen Quellenzitate gewinnt 
der Leser einen unmittelbaren Einblick in das Geschehen vor Ort. Die Autoren gliedern 
den vorliegenden Band chronologisch, geographisch und thematisch.

Die Arbeit setzt mit einem Überblick über »Landschaft und Deich an Mittelweser, 
Wümme und Aller« ein, einschließlich der geographischen, geschichtlichen, naturräum-
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lichen und klimatischen Besonderheiten. Aus naturräumlicher Perspektive zeichnen die 
Autoren Veränderungen in der Kulturlandschaft dieser Region seit Beginn der Existenz 
von Wurten und die Rolle des Deichbaus in diesem Prozess nach. Sie betonen die Ef-
fekte und langfristigen Folgen der künstlichen Eingriffe in die naturale Umgebung der 
Marschen (S. 35). Aus verwaltungsgeschichtlicher Perspektive geben sie einen Überblick 
über die Organisation des Deichwesens in der Mittelweserregion. Dabei stellen sie tech-
nische Aspekte des Deichbaus sowie administrative und rechtliche Besonderheiten dar. 
Anschließend nähern sie sich aus siedlungsgeschichtlicher Perspektive der Entwicklung 
des Deichwesens an den drei Flüssen.

Dieser Einführung folgt der Hauptteil der Arbeit in drei Teilen. Die Autoren stellen 
die Geschichte des Deiches an der Mittelweser, Wümme und Aller systematisch dar. Da-
bei folgen sie geographisch den Marschdistrikten an beiden Uferseiten und beleuchten 
jeweils die geographischen und hydrographischen Merkmale der Deichregion sowie die 
Entwicklungen und Besonderheiten des Deichwesens chronologisch. Durch diese Syste-
matik schaffen sie eine Vergleichbarkeit der drei untersuchten Flüsse.

Zunächst widmet sich Ehrhardt auf 112 Seiten den Deichen in der Wümmeniede-
rung, die auf Grund ihrer Lage bereits seit dem Mittelalter mit Deichen vor dem Wasser 
geschützt wurde. Im Zentrum stehen hier die Organisation des Deichwesens (nieder-
sächsische Wümme) und Herausforderungen wasserbautechnischer Maßnahmen zur 
Entwässerung an der bremischen Wümme.

Im dritten, umfangreichsten Kapitel stehen die Deiche und der Uferschutz an der 
Mittelweser und Aller im Zentrum der Untersuchung. Ehrhardt weist hier Überfälle und 
Schlachten einschließlich der kommunikativen Aushandlung über Motive, Bedenken und 
Nutzenkonflikte am Fluss im Kontext dieser Wasserbauwerke nach. Überfälle lassen sich 
insbesondere im Amt Hoya an der Weser nachweisen. Ende des 17. Jahrhunderts wurden 
dort zur »Entlastung« der Deiche und zur »Düngung« vier Lücken in den Deich einge-
richtet; vier weitere kamen bis zum frühen 18. Jahrhundert hinzu (S. 361 f.). Auf Grund 
zahlreicher Deichbrüche wurden die Deiche ab Mitte des 18. Jahrhunderts dann auf 
Winterdeiche erhöht. Überfälle lassen sich ab dem Zeitpunkt nicht mehr nachweisen. An 
der Aller lassen sich Schlachten seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf Höhe der 
Stadt Verden als Uferschutzwerke nachweisen. Da die Einbauten in den Fluss ein Hinder-
nis für die Schifffahrt darstellten, wurden sie im 18. Jahrhundert teilweise zurückgebaut.

Im vierten Kapitel betrachtet Fischer unter der Überschrift »Probleme des Wasserbaus 
im 19. und 20. Jahrhundert« in Form eines Ausblicks Herausforderungen des neuzeitli-
chen Deichbaus. Im Zuge des neuorganisierten hannoverschen Wasserbauwesens im 19. 
Jahrhundert, das im Zeichen einer Zentralisierung und Professionalisierung durch die 
Behörde »Generaldirektion des Wasserbaus« (seit 1823) stand, wurden der Wunsch nach 
einer Vereinheitlichung des Deichbaus deutlich erhoben und organisatorische Fragen 
nach der Zuständigkeit für die Deichunterhaltung ebenso aktuell wie der Konflikt um 
die wasserbaulichen Interessen am Deich als reiner Hochwasserschutz und Interessen 
der Landbesitzer, die die Deiche nach lokalen Erfordernissen bauen wollten. Anhand 
von Fallbeispielen stellt Fischer Konflikte um Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen dar.
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Fischer betrachtet den Deichbau abschließend als Teil der regionalen Landeskultur. Er 
beschreibt Objekte und Erinnerungsorte als Elemente des kollektiven Gedächtnisses der 
zeitgenössischen Bevölkerung an den drei Flüssen. Das Deichwesen mit seinen verschie-
denen Wasserbauwerken prägt nicht nur die Landschaft, sondern auch die Menschen an 
den Flüssen bis heute.

Insgesamt legen Ehrhardt und Fischer eine Arbeit von inhaltlicher Bandbreite vor, die 
von Aspekten der Naturlandschaft, dem Ort der Deichanlagen, Hochwasserbedrohung 
als Motiv für den Deichbau, Siedlung und Landwirtschaft als Elementen der Wirtschaft 
und des Lebens im Schutz der Deiche über die Organisationsformen der Selbstverwal-
tung und obrigkeitliche Einflussnahme, Wirtschaftsentwicklung bis hin zu kulturland-
schaftlichen Bedeutung der Deiche reicht. Sie zeigt einmal mehr, welches Potenzial das 
Thema und die archivalischen Quellen für eine Vielzahl weiterer Fragestellungen bieten, 
für die die Autoren gleichsam eine hervorragende Ausgangslage bereitgestellt haben. 
Ergänzend zu den detailreichen Darstellungen der sozialen, wirtschaftlichen, politischen, 
rechtlichen und kulturellen Prozesse des Deichwesens dürften angesichts der umwelt-
politischen Aktualität des Küsten- und Hochwasserschutzes im Binnenland vermehrt 
ökologische Aspekte in die Forschung eingebunden werden.

Insbesondere das 20. Jahrhundert wurde verkürzt dargestellt. Aber auch Fallbeispiele 
aus der früheren Zeit zeigen, dass naturale Umweltbedingungen als Argument bei der 
Kommunikation über Deichbaumaßnahmen herangezogen wurden. Für weitgehendere 
intensivere Quellenstudien und spannende umweltgeschichtliche Fragestellungen kann 
auf diesen Band wie auf die übrigen Bände dieser Reihe als ein Standard- und Nach-
schlagewerk zurückgegriffen werden. Eine große Hilfe dafür wird auch das ausführliche 
Register sein. Aufgrund der Fülle/Dichte an Informationen wäre eine noch bessere Les-
barkeit durch Zwischenfazits gewährleistet worden, was die inhaltliche Arbeit jedoch in 
keiner Weise untergräbt.

Maria Teresa Herbrand, Göttingen

Die Elbe. Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegen-
wart. Hrsg. v. Andreas Martin und Norbert Fischer. Leipzig/Stade: Leipziger Univer-
sitäts-Verlag/Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 
2018. 680 S., 240 Abb. = Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde Bd. 68 
= Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden Bd. 53. Geb. 34,90 €. ISBN 978-3-931879-71-6.

Im Zuge des im September 2015 stattgefundenen Symposiums »Die Elbe. Fluss ohne 
Grenzen (1815-2015)« gewann die Erforschung der Transformation der Flusslandschaft 
Elbe um den Ethnographen Andreas Martin und den Historiker Norbert Fischer an 
Fahrt. Im Zentrum zahlreicher Workshops stand die Erforschung der Veränderung 
des Flusslaufs und des Wandels der Wahrnehmung dieses Veränderungsprozesses. In 
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diesem Kontext entstand der Sammelband mit dem Titel »Die Elbe. Über den Wandel 
eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegenwart«, der in Kooperation des 
Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde und des Landschaftsverbandes der 
ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden entstanden und in den Reihen der beiden 
Institutionen erschienen ist.

Der Sammelband stellt in mehrerer Hinsicht eine Besonderheit in der deutschspra-
chigen Forschungslandschaft zur Elbe dar. Erstens legen die Herausgeber ein Werk vor, 
das den Wandel der Elbe seit dem Wiener Kongress in seiner inhaltlichen Spannbreite 
erstmals über die Materialität der Veränderungen im landschaftlich-gestalterischen 
Bereich und den wasserbautechnischen Umgang mit der Elbe hinaus auch hinsichtlich 
der Wahrnehmung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen betrachtet. Zweitens 
bewegt sich der Band konzeptionell zwischen Wissenschaft und aktuellen gesamtge-
sellschaftlichen Debatten, was in dieser Art wohl einzigartig zu nennen und gerade 
aufgrund der Brisanz des aktuellen Umgangs mit der Elbe mehr als wünschenswert 
ist. In seiner interdisziplinären Ausrichtung werden disziplinäre Grenzen der Kultur-
anthropologie, Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Verwaltungsgeschichte, 
Rechtsgeschichte und Landschaftskunde verwischt und gleichzeitig aktuelle politische 
Debatten integriert.

Drittens überwindet die Publikation räumlich nationale Grenzen: Das Buch versam-
melt 28 Beiträge deutsch- und tschechisch-sprachiger Wissenschaftler. Damit gelingt 
den Herausgebern viertens eine harmonische und thematisch umfassende Publikation, 
deren Beiträge zum Teil bislang separat in der Zeitschrift »Volkskunde in Sachsen« 
veröffentlicht worden sind. In der vorliegenden gemeinsamen Veröffentlichung werden 
erstmals differente Ansichten über den künftigen Umgang mit der Elbe vereint und bis 
heute »wenig bekannte Materialien für die in der Gesellschaft noch nicht abgeschlossene 
Diskussion über die Zukunft des Flusses« (Vorwort) präsentiert, die der Erforschung der 
Elbe ein neues Profil verleihen.

Das Cover des Schutzumschlags zeigt mit vier Bildausschnitten den Wandel in der 
Nutzung der Elbe als Transportweg für Handel und Verkehr in den vergangenen Jahr-
hunderten – vom Schiffsantrieb durch Linienzug mit Pferden über die Nutzung der 
Dampfmaschine bis hin zur heutigen Bedeutung für weltweiten Containertransport und 
als Erholungsgebiet für Touristen.

In der Einleitung geben die Herausgeber einen Überblick über die großen Forschungs-
paradigmen der beiden mitteleuropäischen Flüsse Donau und Rhein, als deren gleich-
wertige Dritte im Bunde sie die Elbe betrachten, deren Erforschung obgleich zahlreicher 
Einzelstudien bislang den Blick auf Gegenwart und Zukunft gepaart mit dem Rückblick 
in die Vergangenheit vermissen lässt. Nach einer sehr umfassenden Zusammenstellung 
des aktuellen Forschungsstandes konstatieren die Herausgeber, dass hinsichtlich der 
zeitlichen Ausrichtung der Forschungen bis heute »eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit dem Wandel, dem dieser Fluss im 19. und 20. Jahrhundert ausgesetzt war, und [...] 
mit der Weitung seiner gesellschaftlichen Wahrnehmung seit den 1990er-Jahren« (S. 
27) fehlt. Dies schließe insbesondere die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf 
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die fluviale Gesellschaft, das Interesse der Wirtschaft an Veränderungen der naturalen 
Flussumgebung sowie kulturell geprägte Wahrnehmungsmuster auf Flüsse ein. Den 
Herausgebern gelingt es, diese Forschungslücke anhand von 28 Beiträgen, die sieben 
inhaltlichen Zugängen untergeordnet sind, zu schließen.

Unter dem Zugang »Übergreifende Ansätze und politischer Kontext« geben vier Bei-
träge einen Überblick über den Wandel der Elbe vom Wiener Kongress bis zur Gegen-
wart aus politischer, rechtlicher, technischer, kultureller und naturräumlicher Perspek-
tive. Andreas Martin zeichnet in seinem Beitrag die Entwicklung der Binnenschifffahrt 
durch den Ausbau der Elbe zum Schifffahrtsweg und den Wandel des gesellschaftlichen 
Umgangs mit der Elbe bis heute nach und fasst die betrachteten 200 Jahre unter der 
Trilogie »politisches Wollen, technisches Können und naturräumliche Begrenzung« 
zusammen. Die Entwicklung des »Gesamtkonzepts Elbe«, resümiert er, »ist das Ergebnis 
eines vieljährigen demokratischen Prozesses nach der deutschen Wiedervereinigung und 
damit ein wichtiger Teil der Geschichte des Gewässers, die in jedem Detail die Geschichte 
der Gesellschaft in den letzten zwei Jahrhunderten widerspiegelt« (S. 97).

Hans-Eckhard Dannenberg zeichnet die Entstehung der Elbschifffahrtsakte und ihre 
Auswirkungen auf die Elbschifffahrt nach und interpretiert ihr Ergebnis als »Freiheit 
der Flussschifffahrt«. Freier Warenaustausch und Binnenschifffahrt erhielten durch die 
Bestimmungen der Elbschifffahrtsakte einen »eindeutigen, verlässlichen rechtlichen 
Rahmen« (S. 107). Miriam Rasched betrachtet die Schifffahrtsrechte auf der Elbe seit 
1815 bis heute und geht auf die Bedeutung des Europarechts hinsichtlich des Gewässer-
schutzes ein. Sie stellt heraus, dass sich der ökologische Schutz des Flussgebiets der Elbe 
und die Nutzung der Elbe als Wasserstraße »in einem rechtlichen Spannungsfeld, das 
nicht ausschließlich zugunsten der einen oder anderen Seite aufgelöst werden kann« (S. 
121), befinden. Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe hat jedoch zeigen 
können, dass es »Möglichkeiten gibt, die Unterhaltungsmaßnahmen letztlich nutzbrin-
gend für die Ökologie des Gewässers zu gestalten« (S. 122). Hansjörg Küster gibt einen 
Überblick über natur- und kulturhistorische Aspekte der Elbe. Indem er dem Lauf der 
Elbe von der Quelle im Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee folgt, kann er 
zeigen, dass nicht nur »die besondere Ökologie eines Flusses wie der Elbe [...] unseren 
Schutz [verlangt], sondern auch die vielfältigen Aspekte von Kultur, die mit der Elbe 
verbunden werden« (S. 138).

Drei Beiträge befassen sich unter der Rubrik »Natur und Technik« mit der tech-
nischen Überformung des einst natürlichen Flusses Elbe. Norbert Fischer führt den 
Paradigmenwechsel »weg von den agrarwirtschaftlich und eher regional orientierten 
Interessen der am Ufer liegenden Marschländer hin zu den internationalen Handels-
interessen Hamburgs« (S. 155) auf den Wasserbauer Reinhard Woltmann und dessen 
Regulierungsmaßnahmen der Elbe in den Jahren 1818 bis 1829 zurück. Er betrachtet 
Person und Wirken Woltmanns und kann so rekonstruieren, wie der Wasserbau »zum 
Instrument staatlicher Infrastrukturpolitik« (S. 153) wurde.

Sylvina Zander zeichnet die Entstehung und Folgen von Eisstopfungen für die 
Flussanrainer und die Schifffahrt nach. Die Bemühungen, das Eis mittels Dampfschiffe 
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zu brechen, waren nur teilweise erfolgreich. Dirk Schubert stellt heraus, warum die Kon-
zepte der Regionalplanung und Industrialisierung der Unterelberegion in den 1960er 
und 80er Jahren scheiterten und später in die Kritik gerieten: »Die Elbe wurde dabei nicht 
als ein schützenswerter Naturraum betrachtet, sondern als Schifffahrtsweg und Abwas-
serkanal, als eine verfügbare Ressource, die für die Ansiedlung von Atomkraftwerken 
und Industrien instrumentalisiert werden konnte« (S. 200). Den aktuellen »Spagat 
zwischen Ökologie und Ökonomie [...] werden nun die Gerichte entscheiden« (S. 202).

Vier Beiträge beschäftigen sich mit »Wahrnehmung und Prägungen« der Flussland-
schaft Elbe. Anke Fröhlich-Schauseil analysiert die künstlerisch-ästhetische Wahrneh-
mung der Flusslandschaft anhand von 51 aquarellierten Elbansichten des Malers Johann 
Friedrich Wizani. Die landschaftlichen Szenarien geben sowohl einen Einblick in die 
künstlerische Interpretation naturräumlicher Gegebenheiten als auch des alltäglichen 
Lebens und Arbeitens am Fluss. In ihrer »Wahrnehmungsgeschichte des Elbufers bei 
Ottensen und Neumühlen« folgt Vanessa Hirsch dem ästhetischen Blick auf diesen Elb-
uferabschnitt und seinem Wandel vom 18. Jahrhundert bis heute und konstatiert: »Wo 
Fabers ›idealer Elbblick‹ von 1840 hafenwirtschaftliche Nutzungsaspekte in ein Land-
schaftsidyll integrierte, wird heute der ungebrochene Blick auf eine Industrielandschaft 
ästhetisch überhöht« (S. 240).

Aus einer geographisch motivierten und sprachwissenschaftlich informierten Per-
spektive untersucht Martin Döring die ästhetisch-emotionale Raumbindung Stader 
Elbanwohnerinnen und -anwohner an ihre Flusslandschaft anhand von qualitativen 
Spazierganginterviews mit 15 Stader Einwohnerinnen und Einwohnern. Ihm gelingt 
die Analyse einer heimatbezogenen Landschaftsbindung, der er die Kategorien Äs-
thetik, Identitätsbildung, Genealogie, Spiritualität und Ideologie zugrunde legt. Durch 
das Konzept Landschaft als Metonymie könne es gelingen, »wichtige Einblicke in und 
Zugänge zu menschlichen Lebenswelten, die in vielen Entscheidungsprozessen gerne 
zugunsten vermeintlich eindeutiger wissenschaftlicher Evidenzen und administrativer 
Regulierungen beiseitegeschoben oder schlichtweg übersehen werden« (S. 262), zu 
erhalten und festzuhalten. Timo Saalmann analysiert die deutsch-tschechische Ausstel-
lung »Die Elbe. Ein Lebenslauf – Labe. Zivot Reky«, die in den Jahren 1992 und 1993 in 
Dresden, Hamburg und Prag gastierte, hinsichtlich Initiative, Ausgangslage, Umsetzung 
und Rezeption. Saalmann stellt die europäische Tragweite der Ausstellung heraus, die 
einem Narrativ folgte, »das der Elbe eine Qualität als Erinnerungsort der europäischen 
Geschichte zuwies« (S. 282).

Vier Beiträge nehmen Aspekte von »Binnenschifffahrt und Fährbetrieb« in den 
Blick. Michal Plavec und Marek Durcanský befassen sich mit der Entwicklung der 
Schifffahrt auf der böhmischen Mittelelbe, die erst in den 1990er Jahren unter anderem 
aufgrund andauernder Niedrigwasserstände zum Erliegen kam. Sie referieren die These, 
dass aktuelle Pläne des Elbe-March-Donau-Kanals aufgrund der dafür »erforderlichen 
massiven Veränderungen der Landschaft«, die »von einer Mehrheit der Bevölkerung 
kaum akzeptiert würden« (S. 302), nicht umgesetzt werden. René Misterk analysiert 
die Arbeitsweise, die wirtschaftliche Stellung der Steinschiffer und Veränderungen 
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beim Übergang von der Stein- zur freien Elbschifffahrt in der Zeit der Urbanisierung 
und Industrialisierung. Sein Blick reicht bis in die Gegenwart, in der die Geschichte der 
Steinschifffahrt touristisch wieder auflebt.

Antje Reichel befasst sich mit Geschichte, Bedeutung und technischen Aspekten der 
Fähren an der Mittelelbe, die trotz wasserbaulicher Umgestaltung des Flusses und der 
dadurch für die Überfahrt entstehenden Gefahren beibehalten wurden. Sie bezweifelt 
aufgrund finanzieller Erwägungen, dass »die althergebrachte Form der Flussüberque-
rung mit Fähren für den Tourismus attraktiv ist« (S. 314), führt jedoch gleichzeitig zwei 
Gegenbeispiele an. Ihr Beitrag schließt mit einer Zusammenstellung der Elbfähren zwi-
schen Lenzen und Tangermünde. Ortwin Pelc stellt die Bedeutung der oberländischen 
Schifffahrt und des Hamburger Hafens als Tor zur Welt im 19. und 20. Jahrhundert her-
aus und geht in einem Exkurs auf die Bedeutung tschechischer Schiffe im Hamburger 
Hafen ein.

Der fünfte und umfangreichste Abschnitt betrachtet anhand von sechs Beiträgen 
»Soziale und kulturelle Formierungen«. Wolfram Dolz analysiert die Veränderung der 
Flusslandschaft der Elbe anhand von sächsischen Kartenwerken aus dem 19. Jahrhundert 
und kann aus dieser Dokumentation Aussagen über den Wandel der Flusslandschaft in 
der Industrialisierung treffen. Die Aufnahme der Kartenwerke in ein Geoinformations-
system des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) er-
leichtert den Städteplanern zukünftig »die Entscheidungsfindungen für die Ausweisung 
zukünftiger Bebauung. Gleiches trifft für Maßnahmen des Hochwasserschutzes zu« (S. 
396). Anhand des Reiseberichts Henry Montagu Doughtys, der 1890 auf seinem Segel-
boot die Elbe von Friedland kommend flussabwärts reiste, hebt Gudrun Schwibbe die 
Bedeutung von Reiseberichten für die Analyse der kulturellen Praxis des Reisens hervor. 
Sie analysiert Bedingungen, Durchführung der Reise, Erwartung und Erfahrungen der 
Reisenden und Begegnungen mit dem oder den Bereisten und stellt Doughty als »Pio-
nier der Freizeitschifffahrt« dar, der dazu beitrug, »diese Form des Reisens auch für den 
breiten Tourismus zu erschließen« (S. 416).

Nicole Horáková und Marek Waic interpretieren die Gründung getrennter tsche-
chischer und deutscher Rudervereine an der tschechischen Elbe ab 1870 als Ausdruck 
beginnender Nationalisierung. Ihrer Analyse zufolge war es die Instrumentalisierung 
des Rudersports für nationalistische und politische Zwecke, die »für viele Jahrzehnte 
eine Professionalisierung, Internationalisierung und Modernisierung dieser Sportart in 
Mitteleuropa« (S. 433) verhinderte. Susanne Kösterding rekonstruiert Aufkommen und 
Arbeit der Flussschiffermission an der Elbe vor dem Ersten Weltkrieg, deren Gründung 
sie als Reaktion auf die aufkommende »›Entkirchlichung‹ der ›flottierenden‹ Binnen-
schiffer« (S. 436) im Zuge der industriellen Umgestaltung der Binnenschifffahrt auf der 
Elbe und den angrenzenden Wasserstraßen zurückführt. Die schwimmenden Schiffer-
kirchen und Schifferheime stellten Orte christlich-sozialer Fürsorge dar. Václav Houfek 
und Kristina Kaiserová stellen die Bedeutung des Aussiger Elbevereins für die Verbes-
serung der Elbschifffahrt im technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bereich von 
1875 bis 1938 dar.
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Johannes Keil untersucht, ob der Zustand der Elbe im gesamten sächsischen Ab-
schnitt, wo sie »ein ohne Staustufen fließender Strom geblieben ist«, auf Tätigkeiten 
des »Landesvereins Sächsischer Heimatschutz« zurückzuführen ist. Obwohl die »Be-
mühungen des Vereins um Pacht und Erhalt von Pappeln und Weiden in Zschieren, Nie-
derpoyritz und Serkowitz [...] aus heutiger Sicht durchaus als Ausgleichsmaßnahmen zu 
den Stromregulierungsarbeiten verstanden werden können« (S. 475), hat es eine »weit-
gehende Einflussnahme auf die Elbregulierung durch explizite Schutzbemühungen für 
Tiere und Pflanzen an und in der Elbe [...] nicht gegeben« (S. 479), deren Ursache Keil 
unter acht Punkten ausführt.

Fünf Beiträge befassen sich mit »Positionen und Standpunkte(n)«. Albrecht Linde-
mann referiert den fachgebietsübergreifenden Diskurs über Gegenwart und Zukunft 
der Elbe und erläutert die Beteiligung der Evangelischen Kirche Anhalts an dem Diskurs: 
»Der eigene Anspruch an verantwortliches gesellschaftliches Handeln und auch die 
Meinungsvielfalt innerhalb der Kirche verpflichten zur aktiven Teilnahme an dieser De-
batte« (S. 495). Stefan Kunze gibt einen Überblick über die Entwicklung und Bedeutung 
der Binnenschifffahrt auf der Elbe. Das Gesamtkonzept Elbe sieht er als ein »Garant für 
eine stabile wirtschaftliche Entwicklung der Elbregion« (S. 508).

Aus der Perspektive der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes fasst 
Burkhard Knuth ausgehend von der gesetzlichen Grundlage und dem Gesamtkonzept 
Elbe vier Schwerpunkte in Bezug auf die zukünftige Gestaltung der Elbe als Wasser-
straße zusammen, bei denen Wirtschaft und Ökologie gleichermaßen berücksichtigt 
werden. Demgegenüber stehen die Anliegen Ernst Paul Dörflers, der sich für eine 
umweltbezogene Entwicklung der Elbe stark macht. Dörfler ist mitunter der Einzige, 
der die natürlichen Grenzen des Flusses einbezieht: »Was kann die Elbe leisten und was 
nicht?[ ...] Was ist zu tun und was ist zu unterlassen?« (S. 550). Holger Starke betrachtet 
das Verhältnis der Stadt Dresden zur Elbe vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er 
zeichnet Entwicklungslinien von Stadt, Umland und Schifffahrt nach und prognostiziert 
der Elbe eine ungewisse Zukunft.

Der Band schließt thematisch mit zwei Beiträgen zum »Umgang mit der innerdeut-
schen Grenze«. Anhand eines literaturhistorischen Querschnitts verschiedener literari-
scher Zeugnisse mit räumlichem Bezug zur Stadt Boizenburg geht Axel Kahrs der Frage 
nach, ob diese Region entlang der Elbe »diese dynamische, die Kreativität stärkende 
Funktion in sich tragen und vergleichbar auf die Gegenwart einwirken konnten« (S. 
590), wie dies für andere Schauplätze der Dichtung bereits herausgestellt wurde. Kahrs 
kann zeigen, dass die literarische Aufarbeitung der Wahrnehmung der Elbe als Grenz-
fluss bis in die Gegenwart reicht, wie Jan Böttchers Elbroman »Nachglühen« zeigt. 
Wolfgang Karge stellte die politischen Auseinandersetzungen über den Verlauf der 
innerdeutschen Grenze an der Elbe von 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart dar. Wäh-
rend die DDR die Flussmitte als Grenze betrachtete, verortete die BRD die Grenze am 
östlichen Ufer. Der Grenzverlauf zwischen den heutigen Bundesländern ist nicht geklärt.

Hervorzuheben ist die gelungene Verschränkung von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft in nahezu allen Beiträgen, deren verschiedene Blickwinkel letztlich alle auf das 
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»Gesamtkonzept der Elbe« Bezug nehmen. Dadurch lässt sich der aktuelle Umgang mit 
der Elbe durch eine historische Perspektive nachvollziehen, und der Sammelband kann 
auf diese Weise einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zum aktuellen Diskurs um 
die Elbe leisten. Neben der inhaltlichen Systematik bietet der ausführliche Anhang mit 
topographischem, Personen- und Register der Gesetze und politischen Programmen, der 
Verbände, Unternehmen, Organisationen, Institutionen und einem allgemeinen Sachre-
gister die Möglichkeit, einzelne Aspekte nachzuschlagen.

Wenn an dieser gelungenen Veröffentlichung Kritik anzumerken ist, dann insofern, 
als der postulierte Wandel hauptsächlich vom Menschen ausgehend betrachtet und 
diesbezüglich auf das methodische und konzeptionelle Angebot der Umweltgeschichte, 
die Mensch und Natur als gleichwertige Wirkmechanismen betrachtet, nicht zurückge-
griffen wird. Es sind nämlich dezidiert – anders als es die Herausgeber schreiben – nicht 
nur die Menschen, »die Veränderung durch ihre persönliche Einflussnahme gestalten« 
(S. 28). In erster Linie werden Flüsse durch natürliche Prozesse geformt, die immer mit-
gedacht werden müssen.

Den Herausgebern und Autorinnen und Autoren ist eine große Resonanz nicht nur in 
der deutschsprachigen und internationalen Forschungslandschaft, sondern auch außer-
halb des wissenschaftlichen Forums zu wünschen.

Maria Teresa Herbrand, Göttingen

Kaldewei, Gerhard: Schwierige Schauplätze. (NS-) Kultstätten in Nordwestdeutschland. 
Eine Dokumentation zur regionalen Kulturgeschichte des Dritten Reiches. Oldenburg: 
Isensee Verlag 2016. 408 S., zahlreiche sw-Abb. Kart. 34,80 €. ISBN 978-3-7308-1332-4.

In diesem mehr als 400 Seiten umfassenden Buch stellt Gerhard Kaldewei, ausgewiese-
ner Kenner der nordwestdeutschen Regionalgeschichte, NS-Kultstätten in Westfalen, 
Niedersachsen und Bremen vor. Darunter befinden sich neben deutschlandweit bekann-
ten NS-Kultstätten – wie dem NS-Reichserntedankfest-Gelände auf dem Bückeberg bei 
Hameln (S. 290-301), den Externsteinen bei Horn-Bad Meinberg am Teutoburger Wald 
(S. 199-223) und dem Upstalsboom bei Aurich (S. 318-335) – auch unbekanntere Schau-
plätze. Dazu zählen beispielsweise das NS-Blockhaus Ahlhorn im Oldenburger Land (S. 
88-97) und das NS-Kriegerehrenmal auf der Altmannshöhe in Bremen (S. 337-368). 
Viele der im Buch behandelten Kultstätten waren bereits Gegenstand auf der Tagung 
»Kult – Mythos – Terror: NS-Orte in Bremen und Niedersachsen«, die vom Autor im 
Oktober 2006 in Bremen mitorganisiert wurde.

Einführend leitet der Autor überzeugend und präzise die Bedeutung des Nordwes-
tens Deutschlands für die ›germanische‹ Kultur der NS-Zeit her. Das Untersuchungs-
gebiet »Nordwestdeutschland« umfasst Niedersachsen und Bremen sowie diejenigen 
Teile Westfalens und Lippes, die zum NS-Gau Westfalen-Nord gehörten. Diese beiden 
Regionen hatten in der nationalsozialistischen Ideologie eine besondere Bedeutung: 
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Niedersachsen galt als das »völkische Kernland der nationalsozialistischen Herrschaft 
des Dritten Reichs« (S. 8) und in der Region Westfalen-Lippe lag – neben dem Her-
mannsdenkmal und den Externsteinen – die Wewelsburg, die nach Heinrich Himmler 
den »mythischen Mittelpunkt der Welt markieren« (S. 9) sollte.

Insgesamt werden 26 Schauplätze in 22 Kapiteln behandelt. Die Auswahl der Schau-
plätze bleibt unbegründet; es wird lediglich auf eine »notwendige Beschränkung auf 
ausgewählte Beispiele« (S. 10) hingewiesen. Angesichts der Vielzahl an Kultstätten 
kann selbstverständlich keine Berücksichtigung aller solcher Orte im Untersuchungs-
gebiet erwartet werden. Die Offenlegung der Kriterien für die Auswahl der Beispiele 
wäre jedoch für weitergehende vergleichende Arbeiten hilfreich. Zudem vermisst der 
Leser in der Einleitung weitere Informationen zum Aufbau und Zweck der einzelnen 
Beiträge.

In der Regel sind die Beiträge zwischen zehn und 26 Seiten lang und folgen keinem 
einheitlichen Aufbau. Dies ist insofern misslich, weil hierdurch die Nutzung des Bu-
ches als Nachschlagewerk deutlich erschwert wird. Der Leser vermisst zudem für einen 
schnellen Zugang neben einer Übersichtskarte aller im Buch behandelten Kultstätten 
auch ein Ortsregister. Dafür veranschaulichen die abgebildeten Fotos, Postkarten und 
Radierungen hervorragend die behandelten Schauplätze. Vermutlich aus Kostengrün-
den sind auch die vom Autor erstellten Fotos nur in schwarz-weiß abgebildet; sie passen 
jedoch gut zum Layout des gesamten Buches, dessen besonderer Reiz gerade in den gut 
recherchierten historischen schwarz-weiß Fotos aus der NS-Zeit liegt.

In den einzelnen Beiträgen wird die Geschichte der jeweiligen Kultstätte bis in die 
Nachkriegszeit erzählt, gestützt auf die einschlägige Literatur und in vielen Fällen 
sogar auf archivalische Quellen. Hervorzuheben sind zudem die Verweise auf ähnliche 
Kultstätten in anderen Regionen innerhalb des Reichs; zum Beispiel wird die Natio-
nalpolitische Lehranstalt (Napola) im St. Ursula-Kloster in Haselünne im Emsland 
mit anderen Napolas außerhalb des Untersuchungsgebietes verglichen (S. 119-132). 
Unklar ist, warum die Abhandlungen über die »Ahnenstätten Conneforde und See-
lenfeld« (S. 56-66) als Gliederungspunkte 4.1 und 4.2 im Kapitel zur »Ahnenstätte 
Hilligenloh« (S. 51-55, Kapitel 4) aufgeführt sind. Zu dieser unlogischen Gliederung 
gibt es zwei denkbare Alternativen: Entweder heißt das Kapitel »Ahnenstätten (des 
Ludendorff’schen Tannenbergbundes)« und umfasst alle drei genannten Orte gleich-
rangig, oder die einzelnen Abhandlungen bilden trotz ihrer Kürze von vier bis fünf 
Seiten eigenständige Kapitel. Es gab schließlich kein hierarchisches Verhältnis zwi-
schen diesen auch geografisch nicht zusammengehörenden Stätten. Dem Sachsenhain, 
einer weiteren Ahnenstätte, ist schließlich auch ein eigenes Kapitel gewidmet (S. 33-
42).

Dem Autor gebührt das Verdienst, in einzelnen Fällen die erste zusammenhängende 
wissenschaftliche Darstellung zur NS-Zeit verfasst zu haben, zum Beispiel zum NS-
Blockhaus Ahlhorn im Oldenburger Land (S. 89-97). In anderen Fällen liegen deutlich 
umfangreichere Arbeiten vor, zum Beispiel zum NS-Reichserntedankfest-Gelände auf 
dem Bückeberg bei Hameln (S. 291–301) von Bernhard Gelderblom.
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Die Beiträge zu den einzelnen Kultstätten zeigen eindrucksvoll den Kenntnisreich-
tum des Verfassers. Beispielsweise wird im Beitrag über die NS-Reichswebschule in 
Bückeburg (S. 265-289) unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes aus-
führlich auf das Frauenbild des NS-Regimes eingegangen. Einige dieser nützlichen Aus-
führungen zum Hintergrund der behandelten Kultstätten hätten jedoch auch durchaus 
gerne etwas kürzer ausfallen können. Auf Grund der breiten Literaturgrundlage der 
Abhandlungen zu den einzelnen Kultstätten ist es sehr hilfreich, dass sich nach jedem 
Beitrag und nicht erst am Ende des gesamten Buches ein Verzeichnis der verwendeten 
Literatur findet.

Die exzessive Verwendung von längeren Zitaten stört im Beitrag über das NS-Reichs-
erntedankfest-Gelände auf dem Bückeberg bei Hameln den Lesefluss (etwa auf S. 296). 
Das Paraphrasieren aus den verschiedenen Quellen wäre in diesem Beitrag sicherlich die 
bessere Alternative gewesen. In anderen Beiträgen gelingt dagegen durch längere Zitate 
eine oftmals auch emotionale Heranführung des Lesers an die jeweilige Kultstätte. So 
veranschaulichen ausführliche Zitate des ehemaligen Napola-Schülers Horst Janssen in 
zahlreichen Einschüben das Leben und den Alltag in dieser NS-Erziehungseinrichtung 
im St. Ursula-Kloster in Haselünne (S. 119-130).

Weiterhin fallen bei der Lektüre der einzelnen Beiträge zahlreiche längere Exkurse 
zu einzelnen Themen auf, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Kultstätte 
stehen. Beispielsweise findet sich im Beitrag über das NS-»Machtergreifungsdenkmal« 
im »Reichsmusterdorf« Dötlingen eine längere Abhandlung über den in Hamburg 1936 
stattfindenden »Weltkongreß für Freizeit und Erholung« (S. 82-83), der für den Beitrag 
zu Dötlingen zumindest in dieser Ausführlichkeit obsolet ist. Ein einheitlicher Aufbau 
der einzelnen Beiträge wäre nicht nur für weitergehende vergleichende Arbeiten hilf-
reich, sondern hätte den Autor auch vor solchen längeren Exkursen bewahrt.

Dem Buch fehlt ein Schlusskapitel, in dem die behandelten NS-Kultstätten systema-
tisch miteinander verglichen werden und in dem auf Gemeinsamkeiten sowie Allein-
stellungsmerkmale hingewiesen wird. Zudem hätte in einem solchen Kapitel der nicht 
unproblematische Umgang mit diesen »schwierigen Schauplätzen« in der Gegenwart 
weitergehend behandelt werden können. Auch ohne eine solche analytische Zusammen-
fassung wird das Buch zahlreiche Anregungen für vergleichende Arbeiten liefern. Die 
aufgezeigten Mängel erschweren in erster Linie die Nutzung des Buches, schmälern aber 
kaum den hohen Wert dieses Werkes sowohl für die Forschung als auch für heimatkund-
lich interessierte Leserinnen und Leser.

Christian Schlöder, Hannover

Gelderblom, Bernhard, unter Mitarbeit von Mario Keller-Holte: Die NS-Reichs-
erntedankfeste auf dem Bückeberg 1933-1937. Aufmarsch der Volksgemeinschaft und 
Massenpropaganda. Holzminden: Verlag Jörg Mitzkat 2018. 196 S., ca. 200 z. T. farbige 
Abb. Kart. 19,80 €. ISBN 978-3-959540-59-9.
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In den letzten Jahren hat sich die geschichtswissenschaftliche Forschung verstärkt mit 
der sogenannten Erinnerungskultur als kollektives Gedächtnis historischer Begeben-
heiten auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang werden auch exponierte Erin-
nerungsorte als historisch-soziale Bezugspunkte stärker in den Fokus einer breiteren 
Öffentlichkeit gestellt. Hierbei ist der Begriff »Erinnerungsort« im übertragenen Sinne 
zu verstehen und nicht immer eindeutig zu umschreiben. Er beinhaltet neben Öffent-
lichkeit auch symbolische Bedeutungen durch geografische Besonderheiten, mythische 
Beziehungen oder historische Ereignisse.

Ein solcher Erinnerungsort ist der etwa 5 Kilometer südlich von Hameln gelegene 
Bückeberg bei Hagenohsen. Während der Zeit des NS-Regimes fand hier in den Jahren 
1933 bis 1937 jeweils am ersten Sonntag nach Michaelis (29. September) das NS-Reichs-
erntedankfest (auch Bückebergfest genannt) statt. Es zählte neben dem NS-Reichspar-
teitag in Nürnberg und der Feier zum 1. Mai (Tag der nationalen Arbeit) in Berlin zu 
den größten NS-Massenveranstaltungen. An den jährlich stattfindenden Feierlichkeiten 
nahmen bis zu einer Million Menschen aus dem ganzen Deutschen Reich teil.

In der hier vorgestellten Publikation setzt sich Bernhard Gelderblom, ein versierter 
Kenner der jüdischen und NS-Geschichte der Region Hameln, in Zusammenarbeit mit 
Mario Keller-Holte in 9 Kapiteln sowie einem Quellen- und Literaturverzeichnis am 
Ende mit den unterschiedlichen Facetten der NS-Reicherntedankfeste am Bückeberg 
auseinander.

Im ersten Kapitel analysiert der Autor das NS-Reichserntefest als Produkt und In-
strument der NS-Propaganda. Das NS-Regime okkupierte mit dieser Veranstaltung 
das in der Bevölkerung verwurzelte und beliebte christliche Fest des Erntedanks (vgl. 
S. 24). Es wurde zu einem nationalen Feiertag in Form einer NS-Massenveranstaltung 
unter freiem Himmel. Die Organisation des NS-Reichserntefestes lag in den Händen 
des Reichspropagandaministeriums. Der Programmablauf war genau festgelegt und 
blieb über die Jahre unverändert. Über die Veranstaltung wurde in Hörfunksendungen, 
Wochenschauen und Dokumentarfilmen berichtet. Auch die Printmedien waren in aus-
führliche Berichterstattungen eingebunden. Durch die Nutzung verschiedener Medien 
war die Verbreitung der NS-Propaganda mit Hilfe dieser Veranstaltung in einem großen 
Rahmen möglich und erreichte so eine breite Öffentlichkeit.

Im anschließenden Kapitel untersucht der Autor den auch am Bückeberg entstande-
nen Führer-Kult. Der eigentliche Kern des Festes beinhaltet die Verbindung von Volk 
und Führer. Sowohl Hitlers An- bzw. Abreise im offenen Auto als auch sein Weg durch 
die jubelnde Menschenmasse auf dem Festgelände sollten ihn als Kanzler des Volkes 
darstellen. Den Höhepunkt eines NS-Reichserntefestes bildete Hitlers Rede auf der gro-
ßen Rednertribüne. Das wichtigste Ziel des NS-Reichserntefests war die Stärkung des 
»Führer-Mythos« im Rahmen der NS-Propaganda. Keine andere NS-Massenveranstal-
tung kennt diese Form der Inszenierung der körperlichen Nähe sowie der gleichsamen 
physischen Einheit von Führer und Volksgemeinschaft (vgl. S. 48).

Im Unterschied zu anderen NS-Massenveranstaltungen kamen die Teilnehmenden 
(Kapitel 3) des NS-Reichserntefests aus allen sozialen Schichten der NS-Volksgemein-
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schaft, ausgenommen diejenigen, die nicht der NS-Ideologie entsprachen. Neben Bauern 
und Städtern reisten Frauen, Männer und Kinder aus allen Regionen des Deutschen Rei-
ches an. Obwohl das Reichserntefest ein Fest für die bäuerliche Bevölkerung sein sollte, 
haben neueste Forschungen ergeben, dass Bauern und Parteimitglieder der NSDAP 
unter den Teilnehmenden in der Minderheit waren. Passend zur NS-Ideologie waren die 
am Fest Teilnehmenden keine Zuschauer, sondern Teil der durchgeplanten Inszenierung 
als Propagandainstrument.

Bernhard Gelderblom analysiert im vierten Kapitel die Zurschaustellung von Krieg 
und Gewalt. Militärische Formen und Begriffe prägten die Veranstaltung am Bückeberg 
bis ins Detail (vgl. S. 89). Zum Programm gehörten neben uniformierten Marschkolonen 
auf dem Mittelweg des Festgeländes auch Truppenvorführungen und Manöverschauen 
der Wehrmacht vom Reiterspiel bis zur Panzerschlacht im Umfeld des Bückeberges.

Im Rahmen der festlichen Zeremonie der Veranstaltung wurde auf christliche Tradi-
tionen zurückgegriffen und Symbole des Erntedankfestes – wie die Erntekrone – einge-
setzt (Kapitel 5). Verbunden mit der Umgestaltung des Erntedankfestes zur nationalen 
NS-Massenveranstaltung erfolgte eine Instrumentalisierung als Mittel der NS-Propa-
ganda. Das NS-Reichserntefest war zu einem der höchsten nationalen Feiertage des NS-
Staates aufgestiegen. Auf Grundlage der NS-Ideologie von Blut und Boden stand beson-
ders die Bedeutung der Bauernschaft für das Deutsche Reich im Mittelpunkt des Festes.

Dem Bau und der Ausgestaltung des Festgeländes widmet sich der Autor ausführlich 
im sechsten Kapitel. Im Sommer 1933 hatte eine Kommission des Reichspropagan-
daministeriums einen geeigneten Festplatz unter freiem Himmel am Nordhang des 
Bückebergs bei Hagenohsen gefunden. Sowohl die Besitzverhältnisse (Domänenland im 
Besitz des Staates Preußens) und die Neigung des Bodenniveaus des Geländes als auch 
die Möglichkeit zur Anlage für eine Redner- und Ehrentribüne sowie die zur Verfügung 
stehenden Bahnverbindungen für die An- und Abreise der Teilnehmenden bildeten 
günstige Voraussetzungen für diesen Ort als Festplatz. Das ovale Wiesen-Arenal, das 
von Albert Speer gestaltet wurde, war von einem mehrfachen Fahnenring umschlossen. 
Der so entstandene Binnenraum sollte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den 
Teilnehmenden suggerieren. Am unteren Ende des Festplatzes stand eine pyramiden-
ähnliche Rednertribüne. Die günstige Neigung der Hanglage des Festplatzes ermöglichte 
allen Teilnehmenden eine gute Sicht auf die Rednertribüne und den Mittelweg.

Im siebten Kapitel analysiert der Autor die Infrastruktur und Versorgung der Teil-
nehmenden. Die An- und Abreise erfolgte durch Sonderzüge, die am Hamelner Bahnhof 
und weiteren Bahnhaltepunkten der Umgebung endeten. Aber auch Busse, Kraftwa-
gen und Pferdegespanne brachten die Teilnehmenden zum Festgelände. Entsprechende 
Großparkplätze wurden in der Nähe des Festplatzes hergerichtet. Mit den Jahren er-
folgte ein konstanter Ausbau der Verkehrswege Schiene und Straße in der Region um 
den Bückeberg. Die Teilnehmenden fanden Unterkunft in Quartieren in Hameln oder in 
großen Zeltlagern rund um das Festgelände. Ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Dingen des täglichen Bedarfs erfolgte durch zahlreiche Feldküchen oder durch Händler 
aus der unmittelbaren Region, die entsprechende Stände betrieben.
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Die Auswirkung des NS-Reichserntedankfest auf das städtische Leben in der Stadt 
Hameln wird im achten Kapitel untersucht. Das Reichspropagandaministerium erwar-
tete von der einzigen größeren Stadt im Umfeld des Bückeberges weitreichende Unter-
stützung bei der Ausrichtung des Festes, u. a. durch Unterbringungsmöglichkeiten der 
Teilnehmenden und der Versorgung mit Lebensmitteln. Außerdem sollte die Stadt fest-
lich geschmückt sein, vor allem jene Straßenzüge, die Hitlers Wagenkolonne passierte.

Das NS-Reichserntedankfest fand insgesamt nur fünf Mal statt. 1938 wurde die Ver-
anstaltung kurzfristig zwei Tage vor dem geplanten Termin (30. September) abgesagt. 
Angesichts der Sudetenkrise wurden die Transportmittel, vorrangig Eisenbahnzüge, an-
derweitig benötigt. Statt mit Teilnehmenden zum Bückeberg zu fahren, wurden Solda-
ten in Sonderzügen an die tschechische Grenze gebracht; der Einmarsch ins Sudetenland 
stand unmittelbar bevor.

Im letzten Kapitel der Publikation stellt der Autor den Umgang mit dem histori-
schen Ort nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute vor. Der Bückeberg und die mit 
diesem Arenal verbundene Thematik der NS-Reichserntedankfeste beinhaltet ein kon-
trovers diskutiertes Kapitel bundesrepublikanischer Nachkriegsgeschichte. Den Bü-
ckeberg in die Reihe der Erinnerungsorte einzuordnen, findet sowohl Gegner als auch 
Befürworter. Eigentümer des Geländes ist heute das Land Niedersachsen. Das Areal ist 
bis auf einen kleineren landwirtschaftlich genutzten Bereich und eine Bebauung mit 
Wohnhäusern am westlichen Rand weitgehend erhalten geblieben. Einige bauliche 
Reste sind noch zu finden, die Fundamente der Ehrentribüne sind durch Grünbewuchs 
stark überwuchert.

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hat das Gelände der Kategorie 
»Kulturdenkmal« zugeordnet und 2011 den Ort mit den noch erhaltenen Anlagen als 
Baudenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes eingestuft. 2016 
begann der Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Hameln e. V. unter der Be-
zeichnung »Dokumentation Bückeberg« ein zweijähriges Projekt zur Vorbereitung einer 
Dokumentationsstätte. Der Autor der vorliegenden Publikation ist an der Erarbeitung 
eines entsprechenden Dokumentations- und Bildungskonzepts beteiligt. Zu diesem 
Konzept gehört u. a. das Aufstellen von 8 Informationsinseln auf dem Arenal, deren The-
menschwerpunkte den Kapiteln 1 bis 8 dieser Publikation entsprechen sollen. Bis heute 
(Stand 2018) sind diese Informationsinseln nicht aufgestellt worden.

Erinnerungsorte sind ein zentrales Element bei der Ausbildung eines historischen Ge-
dächtnisses und eignen sich daher im Besonderen als außerschulische Lernorte. Sowohl 
das Lernen vor Ort als auch die Auseinandersetzung mit schriftlichen Quellen können 
im Geschichtsunterricht eingesetzt werden. Entsprechende Quellen zu den einzelnen 
Themenschwerpunkten finden sich jeweils am Ende der einzelnen Kapitel der vorlie-
genden Publikation. Darüber hinaus enthält die Publikation ca. 200 Abbildungen, viele 
bislang unveröffentlicht, die ebenfalls für den Geschichtsunterricht genutzt werden 
können. Erwähnenswert ist auch, dass spezifische Begriffe der NS-Terminologie in den 
Texten kursiv gesetzt sind. Die Entscheidung zur Realisierung eines Dokumentations- 
und Lernortes traf der Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont im März 2018. Trotz 
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dieser Entscheidung bleibt das angestrebte Projekt sowohl in Teilen der Bevölkerung als 
auch in der Kommunal- und Landespolitik umstritten.

Der Autor Bernhard Gelderblom führt kompetent und umfassend in die Thematik 
der NS-Reichserntedankfeste am Bückeberg ein. Durch die Quellenauszüge zu den 
einzelnen Kapiteln und die Vielzahl von Fotos werden dem interessierten Leser neben 
den Texten ergänzende Informationen vermittelt. Durch dieses Medienangebot kann die 
Publikation auch im Geschichtsunterricht eingesetzt werden.

Petra Diestelmann, Hannover

Personengeschichte

Doll, Eberhard: Der Theologe und Schriftsteller Friedrich Dedekind (1524 /25-1598). 
Eine Biographie. Mit einem Beitrag von Britta-Juliane Kruse zu Dedekinds geistlichen 
Spielen und der Erstedition der »Hochtzeit zu Cana in Galilea«. Wiesbaden: Harrasso-
witz Verlag 2018. 624 S., zahlreiche, z. T. farbige Abb. = Wolfenbütteler Forschungen 
Bd. 145. Geb. 92,00 €. ISBN 978-3-447-10487-6.

Mit der nun vorliegenden Biographie Friedrich Dedekinds schließt sich ein Kreis für 
Eberhard Doll, der bereits im Jahr 2000 mit einem Aufsatz über Dedekinds Berufung an 
die St. Michaeliskirche in Lüneburg in dem Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsi-
sche Kirchengeschichte auf diese ungewöhnliche Figur im an besonderen Charakteren 
nicht armen Reformationsjahrhundert aufmerksam gemacht hat. Friedrich Dedekind 
war Theologe und Schriftsteller, sowohl praktisch organisierender Kirchenmann als 
auch wortgewandter, scharf beobachtender Dichter. Eine Biographie war vielleicht nicht 
überfällig, ist aber nun mehr als begrüßenswert.

Friedrich Dedekind wurde 1524 /25 in Neustadt am Rübenberge geboren. Aus beschei-
denen Verhältnissen stammend, besuchte er Schulen in Neustadt und Braunschweig 
und schrieb sich 1543 in Marburg an der Universität ein. Über sein Studium selbst ist 
nur wenig bekannt, aber durch seine damals verfassten Gedichte lassen sich manche 
Rückschlüsse auf Dedekinds Umfeld ziehen. So ließ er in einem Abschiedsgedicht für 
einen seiner Lehrer unter anderem Antonius Corvinus grüßen. Der calenbergische 
Landessuperintendent war im südlichen Niedersachsen einer der wichtigsten frühen 
Reformatoren, und Dedekinds Freundschaft mit ihm sagt auch etwas über dessen Status 
zu diesem frühen Zeitpunkt seiner akademischen Karriere aus.

Die Bekanntschaft der beiden ging so tief, dass Dedekind als einziger sicher nachzu-
weisender Freund Corvinus in dessen Tagen als Häftling von Erich II. auf der Festung 
Calenberg besuchte, trotz der Gefahr, selbst inhaftiert zu werden. Gleichermaßen aus-
sagekräftig ist Dedekinds Reise im Auftrag des calenbergischen Rates Burchard Mithoff 
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zu Philipp Melanchthon nach Wittenberg. Melanchthon schrieb bald darauf an Mithoff: 
»Einige Tage lang hat sich dein Friedrich hier aufgehalten, der über eine solche Liebens-
würdigkeit und Klugheit im Gespräch verfügt, dass ich wünschte, ich hätte länger seine 
Gesellschaft genießen können«.

Nur sechs Jahre nach seiner Immatrikulation schrieb Dedekind den Grobianus, sein 
bis heute bekanntestes Werk. Die auf Latein verfasste Anstandslehre erfuhr mehrere 
Auflagen und »begründete seinen bis heute anhaltenden Ruhm« (S. 62). Dedekind 
schöpfte für seine Satire offenbar aus eigenen Erfahrungen an der Universität und ande-
ren Bildungseinrichtungen, wo den Schülern zunächst einmal grundlegende Benimm-
regeln vermittelt werden mussten. Der bewusst humorvolle und gleichsam gelehrte 
Ton des Grobianus stieß schon im Ersterscheinungsjahr auf große Nachfrage, sodass 
die Frankfurter Erstverleger Egenolph und Eichorn noch 1549 zweite Auflagen drucken 
ließen. Doll kann zudem nachweisen, dass Dedekind auch im europäischen Ausland mit 
seiner Anstandslehre reüssieren konnte, wie Übersetzungen ins Englische, Französische 
und auch Tschechische beweisen.

Dass Dedekind als Autor noch mehr zu bieten hat, ist auch dem Beitrag von Britta-Ju-
liane Kruse, Mitarbeiterin der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, zu verdanken, 
die nicht nur einen Überblick der Dramen Dedekinds gibt, sondern auch eine Erstedition 
des Dramas »Von der Hochtzeit Zu Cana in Galilea« der Biographie beiseite stellt. Das 
Stück stellt die christliche Ehe in den Mittelpunkt und die einer Ehefrau und einem Ehe-
mann jeweils zugewiesenen Rollen. Die praktisch-unterstützende Rolle der Ehefrau wird 
in Versen wie »Derhalben must es sein gewagt / Das mir ein Junckfraw zugesagt / Vnd 
ehelich wurde zugegeben / Die mir behulfflich were im Leben / Vnd stunde mir in Er-
beyt bey« deutlich. Lehrerläuternde Dramen waren keineswegs ungewöhnlich, wie auch 
die Bearbeitungen antiker Komödien und Tragödien durch Philipp Melanchthon zeigen. 
Friedrich Dedekind ragt hier als offenkundig besonders begabter Literat aber hervor.

Die andere Seite seiner Person war die Ausübung kirchlicher Ämter in hervorge-
hobener Position. Nach einem Wechsel nach Wittenberg und einem dort vollendeten 
Studium im Jahr 1552 trat Dedekind ein Jahr später seine erste Pfarrstelle in seinem 
Geburtsort Neustadt am Rübenberge an. Dedekinds Belehnung fiel in das Jahr, in dem 
Herzog Erich II. die Augsburgische Konfession anerkannte und damit seiner eigenen, 
strikt altgläubigen Religionspolitik den Rücken kehrte. Dedekind übernahm eine of-
fenkundig ungeordnete Stelle, denn seit 1548 hatte es eine Vakanz in Neustadt am 
Rübenberge gegeben. Auch über Neustadt hinaus wirkte Dedekind, wie seine Teilnahme 
an zwölf Examen und Ordinationen beweist. Mehr noch stellt seine Mitwirkung an drei 
theologischen Schlichtungskommissionen in Bremen, Göttingen und Hannover heraus, 
dass Dedekind mehr war als ein Pfarrer einer südniedersächsischen Kleinstadt. Dedekind 
ist vielmehr ein Reformator der zweiten bzw. sogar schon dritten Generation.

In theologisch wie administrativ komplexe Verhältnisse wechselte Dedekind mit der 
Berufung an die St. Michaeliskirche in Lüneburg im Jahr 1575. Patron der Pfarrstelle 
waren der Abt des St. Michaelisklosters und der Konvent der seit 1532 weitgehend 
lutherischen Einrichtung. Dedekind versorgte den Pfarrdienst nicht nur in der Michae-
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liskirche, sondern visitierte auch die im Umland verstreuten Pfarrkirchen, deren Patrone 
ebenfalls Abt und Konvent waren. Das führte unweigerlich zu Spannungen zwischen 
den landesherrlichen Kirchenregimenten und dem klösterlichen Autonomiebestreben.

Beispielhaft zeigt Eberhard Doll anhand der lauenburgischen Pfarre Hittbergen, dass 
auch in diesem Konflikt Dedekind bemüht war, zwischen den Parteien zu vermitteln. 
Anders als in den Schlichtungskommissionen gelang ihm dies nur sehr bedingt, denn der 
Abt Eberhard von Holle musste seine Patronatsrechte abtreten, wie die Pfarrstellenbe-
setzungen in den nächsten Jahren zeigen sollten. Überhaupt ist das Verhältnis zwischen 
Holle und Dedekind eine eigene Betrachtung wert. Auch hier wagt Eberhard Doll eine 
vorsichtige Annäherung; aus einem Gedicht Dedekinds lässt sich herauslesen, dass Holle 
schon lange vor Dedekinds Berufung diesen finanziell unterstützte. Dedekind wiederum 
hielt die Leichenpredigt auf Holle (nicht erhalten) und schrieb die Wappeninschrift auf 
Holles Epitaph (über Ersatzüberlieferung erhalten). Die Lüneburger Stelle war Dede-
kinds letzte, er verstarb 1598 in Lüneburg.

Biographien, die »schwierige Königsdisziplin« (Volker Ullrich), sind gerade für die 
Zeit des Mittelalters und der Frühen Neuzeit eine besondere Herausforderung. Jenseits 
aller individuellen Quellenprobleme gibt die Überlieferung im Unterschied zu späteren 
Epochen nur eingeschränkte Einsicht in die Persönlichkeit eines Menschen. Das Bei-
spiel der persönlichen Beziehungen zwischen Holle und Dedekind zeigt dies deutlich: 
Die wenigen Quellenfunde lassen nur wenig Interpretationsspielräume und würden 
einen wenig vorsichtigen Biographen zu einer unangemessenen Darstellung verleiten. 
Eberhard Doll vermeidet aber diese Fallstricke einer zu ausgedehnten, weil zu perso-
nalisierten Quelleninterpretation. Zwar unternimmt er den Versuch einer Einordnung 
von Dedekinds Persönlichkeit (S. 287-299), aber klugerweise lässt er hier vor allem die 
Quellen selber sprechen und zitiert ausgiebig die Aussagen von Dedekinds Zeitgenossen.

Überhaupt ist die Studie auf breiter Quellenbasis geschrieben, wie auch der Anhang 
mit ausgewählten Transkriptionen beweist. An der mal chronologischen, mal diachronen 
Struktur der Arbeit mag ebenfalls das Quellenmaterial schuld sein, hier wäre eine stär-
kere Straffung für die Übersichtlichkeit wünschenswert gewesen. Auch die etwas inten-
sivere Einbettung Dedekinds in seine Zeit und ein vergleichender Ansatz zu ähnlichen 
Karrieren von Geistlichen im Reformationsjahrhundert hätten dem Buch zusätzliche 
Nuancen beschert. Um aber den Bogen zur Königsdisziplin zurückzuschlagen: Eberhard 
Doll und Britta-Juliane Kruse haben einem bislang hinter den großen Figuren Luther, 
Melanchthon, Calvin etc. zurückstehenden Theologen und Schriftsteller Gerechtigkeit 
getan, und dies gut lesbar und fundiert.

Lukas Weichert, Göttingen

Wendler, Ulf: Philipp Julius Toppius (1649-1727). Selbstzeugnisse eines Pastors und die 
Disziplinierung der ländlichen Gesellschaft. Uelzen: Initia Medien und Verlag 2017. 432 
S. = Uelzener Beiträge Bd. 22. Geb. 30,00 €. ISBN 978-3-947379-00-2.
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Der frühneuzeitliche Pfarrer als Agent fürstlicher »Sozialdisziplinierung« in einer sonst 
herrschaftlich noch wenig durchdrungenen ländlichen Welt – seit längerem wird dieses 
Theorem diskutiert, wozu in den letzten Jahren auch quellennahe Studien aus Nieder-
sachsen beigetragen haben. Dazu gehört die 2015 von der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen publizierte Dissertation von Ralf Kirstan über Johan-
nes Letzner ebenso wie der hier vorzustellende, 2017 in der Reihe des Museums- und 
Heimatvereins des Kreises Uelzen erschienene Band. Dessen Autor Ulf Wendler, her-
vorgetreten mit mehreren Arbeiten zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte der 
Lüneburger Heide, ist inzwischen als Stadtarchivar in Chur tätig. Sein Protagonist ist 
Philipp Julius Toppius, der von 1680 bis zu seinem Tod 1727 in Bienenbüttel, zwischen 
Lüneburg und Uelzen gelegen, als lutherischer Pastor wirkte.

Toppius ist als Zeitzeuge besonders wertvoll, weil er – neben mindestens sieben, 
allerdings nur teilweise erhaltenen Druckschriften zu überwiegend theologischen The-
men – ausführliche Aufzeichnungen über alle möglichen ihm im wörtlichen Sinn 
»merkwürdig« erscheinenden Nachrichten und Begebenheiten aus seinem Kirchspiel 
aufgezeichnet und bis heute im Pfarrarchiv hinterlassen hat. Das Themenspektrum die-
ses internen »Kirchenbuchs« reicht von den häufig anzutreffenden Einkünfteverzeich-
nissen über fürstliche Ausschreiben bis hin zur Darstellung verschiedenster Vorfälle 
und Streitigkeiten. Gerade diese letzteren Texte lassen häufig die Anschauungen des 
Pastors über Gott und die Welt, speziell seine Vorstellungen von einem gottgefälligen 
Lebenswandel, plastisch und auch unterhaltsam hervortreten. Der Autor schöpft sein 
Wissen aber keineswegs nur aus diesem bemerkenswerten Dokument, sondern hat eine 
Vielzahl ergänzender Quellen und Literatur ausgewertet, um die Selbstzeugnisse in wis-
senschaftlich abgesicherter Weise einzuordnen und zum Sprechen zu bringen.

Nach einer kurzen Einleitung werden zunächst das Fürstentum Lüneburg mit seiner 
landesherrlichen und kirchlichen Verwaltung sowie das Kirchspiel und Dorf Bienenbüt-
tel als Orte des Geschehens vorgestellt, bevor es um den aus einer Pastorenfamilie stam-
menden Toppius mit seinen familiären und beruflichen Netzwerken geht. Anschließend 
werden die 1699 erschienenen »Schriftmäßigen Betrachtungen über die unerkannten 
Sünden der Welt«, die mit fast 1.000 Druckseiten umfangreichste Publikation, und das 
»Kirchenbuch« näher erläutert. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, um konkre-
ter auf die Verwaltung des Kirchspiels Bienenbüttel einzugehen, wobei dem Verhältnis 
zwischen Pastor und Gemeinde in allen greifbaren materiellen Einzelheiten besondere 
Aufmerksamkeit zukommt (S. 100-140).

Gebündelt zu den Themen »Besondere Ereignisse« (S. 141-170), »Der disziplinierte 
und disziplinierende Pastor« (171-204) sowie »Der streitbare Pastor« (205-247) wird 
dann die Lebenswelt eines in unzählige Konflikte verstrickten Pfarrers ausführlich 
und anschaulich rekonstruiert. Detailreich wird die in den 1710er Jahren letztmalig im 
niedersächsischen Raum auftretende »Pest« mit ihren Auswirkungen und Begleiter-
scheinungen geschildert (S. 147-170). Mit dem ebenfalls im Ort ansässigen Amtsvogt 
stand der Pastor »in einem strukturellen Konflikt, denn jener vertrat das Amt Winsen, 
während Toppius als Mann des Kirchenpatrons zum Kloster St. Michaelis gehörte« 
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(S. 210). Bei den Streitigkeiten mit einzelnen Einwohnern standen die Bemühungen des 
Pfarrers um Kirchenzucht im Mittelpunkt, wobei Toppius gegen Gewalt und Alkoholis-
mus merklich schärfer vorging als gegen sittlich-sexuelle Verfehlungen.

Viele wertvolle Beobachtungen, die an dieser Stelle längst nicht alle wiedergege-
ben werden können, sind in einer Schlussbemerkung (S. 248-259) zusammengefasst. 
Schließlich wird das »Kirchenbuch« vollständig ediert (S. 260-411) und mit hilfreichen 
Anmerkungen versehen, bevor ein Anhang mit ergänzenden Informationen den in-
haltsreichen Band beschließt, dem allenfalls noch ein Register zu wünschen gewesen 
wäre. Dem Autor und dem Herausgeber ist für die mühevolle und sorgfältige Arbeit 
sehr zu danken, die eine »entlegene« Quelle bestmöglich zugänglich macht. Über die 
Edition hinaus liegt eine hervorragend recherchierte und formulierte Fallstudie vor, die 
als Buch zudem ansprechend gestaltet und illustriert ist. Natürlich können der streitbare 
Toppius und das Kirchspiel Bienenbüttel nicht beanspruchen, typisch oder repräsentativ 
für lutherische Pfarrer bzw. Landgemeinden im konfessionellen Zeitalter zu sein. Doch 
gerade weil die Verhältnisse in den Kirchengemeinden so unterschiedlich waren wie 
die Persönlichkeiten der Pastoren, kann die Forschung von solchen Selbstzeugnissen 
eigentlich nie genug bekommen, erst recht, wenn sie so kenntnisreich aufbereitet sind 
wie in diesem Fall.

Nicolas Rügge, Hannover

Sporn, Thomas: Schönfels trifft Schacht. Die merkwürdige Entnazifizierung eines 
Reichsbankpräsidenten. Hrsg. von Hans-Kaspar von Schönfels. Wolnzach: Kastner 
AG – das medienhaus 2016. 68 S., Kart. 12,80 €. ISBN 978-3-945296-44-8.

Im vorliegenden Büchlein wird ein in vielerlei Hinsicht besonderes Entnazifizierungs-
verfahren auf der Grundlage zahlreicher Quellen detailliert geschildert und analysiert. 
Diese mikrogeschichtliche Herangehensweise bietet nicht nur einen einfachen Zugang 
zum Thema Entnazifizierung, sondern auch zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten. Es 
fehlt dem Buch jedoch eine Fragestellung, und damit verbunden auch eine klare Struk-
tur. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass der Autor auf eine Gliederung mit Über-
schriften weitgehend verzichtet hat. Lediglich die Einleitung trägt eine Überschrift; 
damit bleibt jedoch unklar, wo sie endet.

Bei der Lektüre der einführenden Absätze kommt die Frage auf, warum sich der Autor 
überhaupt mit der Person des öffentlichen Klägers Joachim von Schönfels befasst hat. 
Der Grund liegt wohl darin, dass mit Hans-Kaspar von Schönfels ein Nachfahre das 
Buch herausgibt und vermutlich die in der Einleitung erwähnte Familienchronik für den 
Autor zur Verfügung stellte. Es fehlt jedoch eine Erläuterung zur Entstehungsgeschichte 
des Buches.

Nach einer kurzen Darstellung der Biographie Joachims von Schönfels, der wohl 
auch den meisten historisch gut gebildeten Lesern unbekannt sein dürfte, gibt der Autor 
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einen hilfreichen Überblick über die Entnazifizierungsgeschichte in Deutschland und 
speziell in der britischen Besatzungszone. Diese Erläuterungen zur Entnazifizierung 
sind für das weitere Verständnis des Verfahrens gegen Hjalmar Schacht (1877-1970) 
hilfreich. Darauf aufbauend werden die Tätigkeiten von Schönfels’ bei verschiedenen 
Entnazifizierungsbehörden bis zum Beginn des Verfahrens gegen Schacht in Lüneburg 
auf einer breiten Quellengrundlage nachgezeichnet. Warum diese Darstellung des be-
ruflichen Werdeganges von Schönfels durch einen längeren Exkurs über den damaligen 
Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf (1893-1961) und über die Verordnung zur 
Fortführung und zum Abschluss der Entnazifizierung im Land Niedersachsen unterbro-
chen wird (S. 15-17), bleibt unklar. Diese Ausführungen stören nicht nur den Lesefluss, 
sondern sie sind auch für das Verständnis des untersuchten Verfahrens weitgehend 
obsolet.

Im Folgenden widmet sich der Autor ausführlich dem ehemaligen Reichsbankprä-
sidenten und Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht. Er wurde im Oktober 1946 
auf seiner Heimreise nach Seppensen in Niedersachsen in Backnang verhaftet und in 
Stuttgart inhaftiert. Die Spruchkammer II Stuttgart verurteilte ihn als Hauptschuldigen 
zu acht Jahren Arbeitslager. Nach seiner Berufung wurde Hjalmar Schacht 1948 als 
entlastet eingestuft und aus der Haft entlassen. Am 4. November 1948 ordnete das zu-
ständige Ministerium in Stuttgart eine erneute Durchführung des Berufungsverfahrens 
an. Schacht stellte vier Tage später in Niedersachsen einen Antrag auf Entnazifizierung, 
um sich der Verfolgung in Württemberg-Baden zu entziehen.

Erst im Anschluss an die Ausführungen zu Schachts Entnazifizierungsverfahren 
bis 1950 folgt ab Seite 30 eine ausführliche Biographie Schachts, die gut lesbar und 
zielgerichtet auf die Frage hinführt, wie seine anfängliche Beteiligung am NS-Regime 
im Vergleich zu seiner offen formulierten Kritik in den Kriegsjahren – kumulierend in 
seinem Brief an Göring vom 3. November 1942 – abzuwägen ist. Diese Frage war für die 
Entscheidungsfindung des Entnazifizierungsausschusses in Lüneburg ebenfalls zentral. 
Es bleibt unklar, warum die Biographie Schachts bis zum Ende der NS-Diktatur erst 
nach der Darstellung seiner Verfolgung durch die Entnazifizierungsbehörden zwischen 
1946 und 1950 folgt. Eine bessere Gliederung hätte dem Buch auch an dieser Stelle gut 
getan!

Nach der ausführlichen Schilderung des Werdegangs von Schacht findet die Darstel-
lung des Entnazifizierungsverfahrens in Niedersachsen auf Seite 39 ihre Fortsetzung. 
Während von Schönfels nachweislich an der Antragsschrift mitarbeitete, bleibt jedoch 
unklar, ob er überhaupt während der Verhandlung vor dem Entnazifizierungs-Haupt-
ausschuss in Lüneburg anwesend war. Denn die Anklage vertrat der Volljurist Dr. Becker, 
der am 1. März 1950 mit der Bearbeitung des Falles betraut worden war. Die öffentliche 
Verhandlung begann am 21. August 1950, und bereits am 13. September wurde die Ent-
scheidung durch den Vorsitzenden des Ausschusses verkündet: Hjalmar Schacht wurde 
trotz seiner anfänglichen Unterstützung des NS-Systems aktiver Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus bescheinigt, weshalb er in die Kategorie V, also als entlastet, ein-
gestuft wurde. Die Darstellung der Verhandlung vor dem Hauptausschuss in Lüneburg 
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durch Sporn wirft daher die Frage auf, warum das Buch »Schönfels trifft Schacht« und 
nicht »Becker trifft Schacht« heißt.

Bei aller Kritik muss festgehalten werden, dass die Quellengrundlage des Werkes 
solide ist. Somit bietet das Buch fundierte Fakten zum geschilderten Prozess und kann 
darüber hinaus als Vorbild für weitere Arbeiten dienen, die sich auf einer mikroge-
schichtlichen Ebene dem Phänomen Entnazifizierung nähern. Ein solches methodisches 
Vorgehen verspricht angesichts der Beschränkungen, denen quantitative Analysen des 
Gegenstandes unterworfen sind, zahlreiche Erkenntnismöglichkeiten.

Christian Schlöder, Hannover

Schilling, Susanne: Ernst Graf von Münster (1766-1839). Ein hannoverscher Staats-
mann im Spannungsfeld von Reform und Restauration. Hannover: Wehrhahn Verlag 
2018. 370 S. = Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 141. Geb. 
34,00 €. ISBN 978-3-86525-592-1.

Graf Ernst von Münster war einer der bedeutendsten Politiker Hannovers im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts. Von London aus lenkte er als Leiter der Deutschen Kanzlei 
die Geschicke des Kurfürstentums. Auf dem Wiener Kongress erreichte er nicht nur 
die Wiederherstellung des hannoverschen Staates, sondern auch erhebliche Gebietszu-
wächse und die Erhebung zum Königreich.

Susanne Schilling schreibt eine politische Biographie des Staatsmanns und legt den 
Schwerpunkt ihres Werkes dabei auf die Zeit ab 1814, in der Graf Münster vor allem die 
Innenpolitik des neuen Königreichs Hannover gestaltete. Der wichtige Nachlass Graf 
Münsters befindet sich heute in der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landes-
archivs, kürzlich wurde das Eigentum am bisherigen Depositum (bisher Dep. 110, jetzt 
V. V.P. 115) erworben.

Nach einer ausführlichen Einleitung (S. 9-24) geht Schilling knapp auf Familie, Aus-
bildung und Werdegang bis zur Übernahme der Leitung der Deutschen Kanzlei 1805 
ein (S. 25-60). Es folgen Kapitel zur Arbeit gegen die napoleonische Besetzung Han-
novers (S. 61-124), zu Münsters herausragender Rolle auf dem Wiener Kongress, zur 
Wiedererrichtung eines hannoverschen Staates sowie zu dessen innerer Ausgestaltung 
(S. 125-230). Ein Kapitel ist dem Verhältnis Hannovers zum Deutschen Bund und Met-
ternichs Politik der Restauration gewidmet (S. 231-291), und schließlich wird der Sturz 
Münsters im Zusammenhang mit den Unruhen 1831 behandelt (S. 292-328). Es folgen 
eine Schlussbetrachtung, ein Quellen- und Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis 
sowie Orts- und Personenregister.

Während die welfisch geprägte Geschichtsschreibung Wert auf Münsters Leistungen 
bei der Überwindung Napoleons und der vergrößerten und standeserhöhten Wiederer-
richtung des hannoverschen Staates legte und die Person Graf Münsters dabei selbst-
verständlich positiv beurteilte, stand für die preußisch geprägte Geschichtsschreibung 
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eher der reaktionäre Politiker, der die Modernisierung und damit den Weg zur Einheit 
Deutschlands unter preußischer Führung verzögerte, im Vordergrund. Ebenso selbst-
verständlich wurde Graf Münster hier deutlich negativer beurteilt. Schilling möchte 
unabhängig von diesen Lagern den politischen Menschen Münster einordnen. Es geht 
ihr vor allem um drei Bereiche: um den Einfluss Graf Münsters als Leiter der Deutschen 
Kanzlei auf das Regierungssystem in Hannover, um die Möglichkeiten, die ihm seine 
Position zwischen König und Regierung bot, und um sein Staatsverständnis, das bislang 
als liberal in der napoleonischen Zeit und reaktionär nach deren Überwindung beurteilt 
worden ist.

Graf Münster zeichnete sich durch politischen Pragmatismus aus, bei einer konser-
vativen bis restaurativen Grundhaltung behielt er den Blick auf das Machbare gerichtet. 
Eigentlich gehörte er als ein Minister unter anderen dem hannoverschen Geheimen Rat 
an, er schaffte es aber unter Ausnutzung seiner Schlüsselstellung in London, in der Nähe 
des Königs, zum wesentlichen Akteur der hannoverschen Regierung aufzusteigen. Alle 
Berichte aus Hannover liefen über ihn, er legte sie dem König – mit seinen Anmerkungen 
versehen – vor, und oft stimmte der Monarch Münsters Ansichten zu. Diesen privilegier-
ten Zugang zum König wusste Münster zu nutzen. Dabei kam ihm seine kommunikative 
Natur zugute. Er hatte bereits auf dem Wiener Kongress europaweite Netzwerke geknüpft.

Trotz des organisatorischen Vorteils seiner Stellung war auch das gute persönliche 
Verhältnis zum jeweiligen König entscheidend: Zu Georg III. und Georg IV. war dies 
sehr gut, mit Wilhelm IV. kam Münster weniger gut zurecht. Seine starke Stellung 
war an seine Anwesenheit in London gebunden. Dies hatte zur Folge, dass Münster in 
die hannoverschen Verhältnisse selbst nur indirekte Einblicke hatte. Solange alles in 
geregelten Bahnen verlief, stellte dies kein allzu großes Problem für ihn dar. Die sich 
verschlechternde Stimmung im Land und die tiefgreifende Unzufriedenheit, die zu den 
Unruhen 1831 führten, nahm er jedoch nicht wahr oder nicht ernst. Seine – aus Sicht der 
Hannoveraner – unangemessene Reaktion verschärfte die Lage und führte schließlich 
auch zu seiner Entlassung.

Neben der besonderen Konstruktion der hannoverschen Regierung, bedingt durch 
einen abwesenden Monarchen, stellt die Untersuchung der politischen Einstellung Graf 
Münsters ein Hauptanliegen Schillings dar. Sie widerlegt die bisherige These, Münster 
habe sich vom Liberalen in der napoleonischen Zeit zum Reaktionär gewandelt. Viel-
mehr arbeitet sie heraus, dass Graf Münster stets konservative Einstellungen vertreten 
hat, allerdings immer kompromissbereit war, wenn es seiner Ansicht nach die Umstände 
erforderten. So war das Ziel der Wiedererrichtung eines monarchischen hannoverschen 
Staates nur mit den von der nationalen Einheit begeisterten Bürgern erreichbar. 1814 
war Eile geboten, den Staat wieder aufzubauen, daher stimmte er einer provisorischen 
Verfassung mit repräsentativen Elementen zu. Die von ihm anschließend betriebene 
Ausarbeitung der Verfassung von 1819 war dann aber eine altständische. Vorgesehen 
war ein Zweikammerparlament mit Vorrechten für den Adel.

Die Karlsbader Beschlüsse wurden in Hannover konsequent umgesetzt. Allerdings 
legte Münster Wert auf (alt-)ständische Mitbestimmung: Weder die absolute Monarchie 
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noch die liberale Demokratie fanden seine Zustimmung. So nahm er auch den Bruch 
mit Metternich in Kauf, indem er sich gegen die willkürliche Regierungsführung Her-
zog Karls II. von Braunschweig stellte. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik bremste 
Münster die Modernisierung besonders sichtbar aus. In der Agrarwirtschaft lehnte er 
Ablösungen ab. Und auch die Zunftprivilegien sollten nicht angetastet werden. Hier 
verband sich seine konservative Grundhaltung mit dem Bestreben, alle Einflüsse der 
Französischen Revolution, die im Zuge der Besatzung Fuß gefasst hatten, aus der Ge-
sellschaft zu verbannen.

Die Studie ist eine wichtige Analyse der für die hannoversche Geschichte bedeuten-
den Zeit der Personalunion. Gleichzeitig gelingt Schilling die Einordnung in die restau-
rative Politik des Deutschen Bundes insgesamt. Sie zeigt, wie die Entwicklung Hanno-
vers durchaus vom Handeln eines einzelnen, sehr einflussreichen Akteurs abhing, dem 
gleichzeitig jedoch Grenzen gesetzt sind: Graf Münster musste innerhalb der gesell-
schaftlichen und übrigen Rahmenbedingungen handeln. Dies gelang ihm erstaunlich 
lange sehr erfolgreich. Schließlich scheiterte er aber, als er seinem eigenen Anspruch, 
den Blick auf das Machbare zu richten, nicht mehr gerecht wurde.

Hendrik Weingarten, Hannover

Richtigstellung

Die im Niedersächsischen Jahrbuch 90 (2018), S. 446-449, veröffentlichte Rezension 
der Publikation von Jenny C. Standke: »Ein Fenster zum Hof. Die Privatschatulle von 
Georg I. (Ludwig) als Quelle für die Hofkultur um 1700« betrifft nicht, wie auf S. 447 
angegeben, eine Masterarbeit. Die rezensierte Veröffentlichung wurde vielmehr für 
die auf ein breites Publikum ausgerichtete Reihe ›Lesesaal‹ der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek erstellt. Wesentliche Teile (ca. 60 Prozent des Textes) der 2013 bei 
der Georg-August-Universität Göttingen eingereichten Masterarbeit mussten gemäß 
dem inhalt lichen Profil und Format der Lesesaal-Reihe sowie der vorgegebenen Um-
fangsobergrenze entfallen. So wurden Kapitel zum Forschungsstand, zum theoretischen 
Hintergrund, zur Einordnung in die größeren finanziellen Zusammenhänge am hanno-
verschen und britischen Hof sowie mehrere inhaltliche Analysepassagen entweder ganz 
gestrichen oder in Teilen umformuliert. Die Rezensentin hat hier einen ausformulierten 
Hinweis der Schriftleitung II (Rezensionen) übernommen, der so, wie er formuliert 
worden ist, nicht zutrifft. In der Rezension ist auf S. 447 in Absatz 3 der erste Satz 
(»Bei der vorliegenden Studie […] vorgelegte Masterarbeit«) ersatzlos zu streichen. Die 
Schriftleitung II (Rezensionen) bedauert die hieraus entstandene Irritation.

Christian Hoffmann


