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Be spre chunge n

Allgem eines

Grund und Boden. Quellen aus staatlichen Archiven in NRW. Duisburg: Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen 2020. 118 S., zahlreiche, z. T. farbige Abb. = Veröffentlichungen 
des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Bd. 77. Kart. 5,00 €. ISBN: 978-3-932892-37-0.

Wie bereits mit seinem Vorgänger »Ran an die Quellen – Eine Einführung in die studen-
tische Archivarbeit« (erschienen 2015) legt das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen auch 
mit dieser Publikation wieder ein Heft vor, das sich an den interessierten Nutzer richtet 
und Hilfestellungen bei der Auswertung von Quellen im Archiv geben soll.

In 16 Beiträgen, die zur Abgrenzung farblich verschieden unterlegt sind und die 
einen Umfang von vier bis neun Seiten haben, werden die einzelnen Quellengattungen 
vorgestellt. Zur besseren Veranschaulichung sind die Texte mit einigen Fotos bzw. Ab-
bildungen illustriert.

Da die zweithäufigste Fragengruppe an Archive die nach Besitzverhältnissen von 
Grund und Boden ist, so die Autoren, soll die vorliegende Publikation durch die Vor-
stellung und Beschreibung der unterschiedlichen Quellen den Zugang bzw. auch die 
Bekanntheit mancher Quellengattung besser ermöglichen, da trotz der vielen Fragen, 
die die Archive diesbezüglich erreichen, zahlreiche Quellen zu Grund und Boden nicht 
genutzt würden.

Die enthaltenen Beiträge beschäftigen sich mit folgenden Themen: 1) Urkunden, 2) 
Urbare, Salbücher und Lagerbücher, 3) Hofesakten (Altes Reich), 4) Schatzungslisten 
(Steuerlisten), 5) Inventare, 6) Testamente und Erbverträge des 19. und 20. Jahrhunderts 
7) Domänenrentämter, 8) Hypotheken- und Grundbücher, 9) Berggrundbücher und 
Berggrundakten, 10) Katasterbücher und -karten, 11) Expropriations- bzw. Grundabtre-
tungsakten der Bergverwaltungen, 12) Grunderwerbsakten der Eisenbahnverwaltungen, 
13) Akten der Behörden der Agrarordnung (Ablösungen, Auflösung von Gemeinheiten, 
Umlegungen, Siedlungen), 14) Enteignungsakten des 19. und 20. Jahrhunderts, 15) Erb-
hofakten der NS-Zeit und 16) Rückerstattungsakten nach 1945.

Die behandelten Quellengattungen stellen eine gute Auswahl dar und geben das 
breite Spektrum der Überlieferung zu Grund und Boden wieder, reichen zeitlich vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart und sind in den meisten staatlichen Archiven Deutsch-
lands zu finden (wenn sicher auch nicht immer alle 16 zusammen in einem Archiv).

Die Gliederung aller Texte beginnt mit einer Definition der Quellengattung, gefolgt 
von einer Beschreibung des Aufbaus, Inhalts, der Aussagekraft und des Quellenwertes. 
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Abschließend werden kurz die Auswertungsmöglichkeiten für die Forschung sowie die 
Überlieferungslage der einzelnen Quellen in den Archiven in Nordrhein-Westfalen 
erläutert. Jede Darstellung schließt mit einer kurzen Liste weiterführender Literatur. 
Bei einigen Quellengattungen werden zusätzlich noch Hinweise zur Benutzung ge-
geben, so wird im Text zu Testamenten beispielsweise auf die geltenden Schutzfristen 
verwiesen.

Die Publikation bildet einen sehr guten Einstieg in die Quellen. Die kurzen Texte 
erläutern die wesentlichen Merkmale der einzelnen Quellen verständlich, Fachbegriffe 
werden erklärt und das vorgestellte Schriftgut anhand von Beispielen und Fotos veran-
schaulicht. Somit ist erneut ein gelungenes Werk sowohl zur Orientierung als auch als 
Hilfsmittel für die Archivbenutzer und alle Interessierten entstanden, welches sich auch 
gut für die Ausbildung angehender Archivarinnen und Archivare bzw. FaMIs nutzen 
lässt.

Der Fokus der Quellen, die Quellenbeispiele und auch die Erfahrungswerte in Bezug 
auf die Nutzung von Archivgut liegen zwar auf den Archiven in Nordrhein-Westfalen 
(insbesondere des dortigen Landesarchivs), eine Verallgemeinerung und die Übertrag-
barkeit auf Quellen von Archiven anderer Bundesländer ist aber ohne Weiteres möglich, 
da die genannten Quellengattungen in nahezu allen (Landes-) Archiven zu finden sind, 
wenn auch unterschiedlich dicht überliefert.

Sylvia Günteroth, Hannover

Unbekannte Quellen: »Massenakten« des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen 
Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren. Band 4. Im Auftrag des Landesar-
chivs hrsg. von Jens Heckl. Duisburg: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 2015. 135 S., 
22, zumeist farbige Abb., Kart. 5,00 €. ISBN: 978-3-927502-13-0.

Mit der hier vorzustellenden Publikation liegt nunmehr bereits der vierte Teil der seit 
2010 von Jens Heckl in der Schriftenreihe des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 
herausgegebenen Quellenkunde zur Aktenüberlieferung zur Geschichte des 20. Jahr-
hunderts vor (siehe diese Zeitschrift Bd. 84, 2012, S. 413-415; Bd. 86, 2014, S. 333 f. und 
Bd. 88, 2016, S. 354-356). Nach dem bewährten, auch den Beiträgen der früheren Hefte 
zugrunde gelegten Schema – Einleitung, Entwicklung des Sachverhalts bzw. Verfah-
rens und Entstehung der Akten, formaler Aufbau und Inhalt, Quellengattung und 
Forschungslage, Auswertungsmöglichkeiten für die Forschung, Überlieferungslage im 
Land Nordrhein-Westfalen, Hinweise zur Benutzung, Quellen- und Literaturhinweise 
sowie Abkürzungen / Glossar über Spezialbegriffe – werden in diesem Heft 13 weitere 
Aktentypen vorgestellt.

Im Einzelnen werden Akten der Behörden der Agrarordnung betr. Ablösung, Auflö-
sung von Gemeinden, Umlegungen und Siedlung (Gerald Kreucher), Entschädigungs-
akten der Bezirksregierungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (Cordula Rehr), 
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Zeitungsberichte der preußischen Verwaltung (Bastian Gillner), Todeserklärungen der 
Amtsgerichte (Sabine Eibl), Prozessakten der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-
Westfalen (Kira Knappkötter), Verfügungen von Todes wegen – Testamente und Erbver-
träge im 19. und 20. Jahrhundert (Kathrin Mileta), Bergwerkseigentum – Berggrund-
bücher und Berggrundakten in Westfalen (Jens Heckl), Einwohnermeldekarteien – das 
Beispiel Paderborn (Wilhelm Grabe), personenbezogene Akten zur Statusfeststellung 
der Flüchtlings- und Vertriebeneneigenschaft im Rahmen des Bundesvertriebenenge-
setzes (Thomas Hacker), Promotionsakten der Georg-August-Universität Göttingen 
(Holger Berwinkel), Fallakten der Unfallversicherungsträger (Tatjana Doberstein / Ger-
hilt Dietrich), Patientenakten der Fachrichtung Psychiatrie (Hans-Jürgen Höötmann) 
und Firmenakten der Industrie- und Handelskammern (Kathrin Baas / Ilka Minneker) 
vorgestellt und analysiert.

Noch stärker als in Heft 3 tritt im vorliegenden Heft 4 die Überlieferung nichtstaat-
licher Einrichtungen in Erscheinung, indem hier nun den sieben Beiträgen zur Überlie-
ferung staatlicher Behörden sechs Aufsätze zur Überlieferung kommunaler Behörden 
und Körperschaften öffentlichen Rechts gegenüberstehen. Diese Ausweitung ist sehr zu 
begrüßen, unterstreicht sie doch nachdrücklich den Anspruch der Reihe, eine Quellen-
kunde für die schriftliche Überlieferung des 20. Jahrhunderts zu sein (vgl. S. 9).

Mit dem Beitrag von Holger Berwinkel über die Promotionsakten der Universität 
Göttingen (S. 153-170) ist erstmals auch ein genuin niedersächsischer Beitrag enthalten, 
der mit Dokumenten aus der Promotionsakte des Archivars Hans Enno Korn (1934-
1985) illustriert ist. Abermals aber gilt auch für die anderen Beiträge, dass Schriftgut zu 
den beschriebenen Verfahren nicht nur in den preußischen Provinzen Rheinland und 
Westfalen bzw. (ab 1946) im Land Nordrhein-Westfalen entstanden ist. Eine preußische 
Generalkommission bzw. ein Landeskulturamt, das mit der sogenannten inneren Kolo-
nisation zur Gewinnung von Siedlungsflächen – ursprünglich in der zweiten Häfte des 
19. Jahrhunderts zur Eindämmung der Auswanderung, schließlich als Instrument zur 
Integration von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen angewandt – gab es auch in der 
preußischen Provinz Hannover bzw. (ab 1946) im Land Niedersachsen. Zu prüfen bleibt, 
wie die entsprechenden Behörden in den kleineren deutschen Ländern, etwa im Land 
Oldenburg das Siedlungsamt, vergleichbare Verfahren durchgeführt haben.

In den Abteilungen des Niedersächsischen Landesarchivs (NLA) sind Entschädi-
gungsakten zu rund 177.000 Fällen (= 3.070 lfdm) überliefert. Neben den Entnazifizie-
rungsakten handelt es sich dabei um die derzeit am intensivsten nachgefragten Quellen 
im NLA. Während in Nordrhein-Westfalen 1959 eine Aufgliederung der Verfahren 
aufgrund der Verfolgungsgründe erfolgte, bestand in Niedersachsen eine räumliche 
Zuständigkeit nach den Verwaltungs- bzw. Regierungsbezirken, die – nach der Zusam-
menfassung im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, Abt. Wiedergutmachung – 
im Zug der archivischen Bestandsbildung wiederhergestellt wurde. Die von Rehr S. 29 
genannten Forschungsfelder müssen nach niedersächsischen Erfahrungen um den 
Aspekt der Provenienzforschung ergänzt werden, die mit Gewinn auf diese Quellen 
zugreift. Die Überlieferungslage ist in Niedersachsen derzeit offensichtlich deutlich 
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besser, indem bereits der gesamte Bestand vom Landesarchiv übernommen worden ist; 
dementsprechend hoch sind allerdings auch die Aktenanforderungen zu behördlichen 
Zwecken.

Auch Todeserklärungen der Amtsgerichte (Sabine Eibl) sind in jedem staatlichen 
Archiv überliefert, welches für die Archivierung der Unterlagen der Justizverwaltung 
zuständig ist. In den Abteilungen des NLA setzt die vergleichbare Überlieferung – sei-
nerzeit natürlich noch nicht vor Amtsgerichten geführt – mit dem Russlandfeldzug 
Napoleons 1812 ein (NLA OS Rep. 950 Ibg Nr. 26). Eine entsprechende Onlinerecherche 
über die Archivsoftware Arcinsys des NLA förderte rund 67.200 Treffer zutage, manche 
Akten zu ganzen Familien geführt (vgl. Nds. 725 Hannover Acc. 45 /87 Nr. 53 /22). Die 
Überlieferung verdichtet sich insbesondere in den eineinhalb Jahrzehnten ab 1945. 
Neben den von Eibl genannten verstorbenen KZ-Häftlingen und vermissten Wehr-
machtssoldaten sind allerdings auch verschollene Flüchtlinge und Heimatvertriebene 
zu nennen, deren Anteil an den im NLA verwahrten Todeserklärungen etwa 13 Prozent 
ausmacht. 636 Akten im Bestand des Amtsgerichts Hannover (NLA HA Nds. 725 Han-
nover) etwa betreffen Menschen, die im Jahr 1945 auf der Flucht aus Ost- und West-
preußen, Danzig und Schlesien verschollen sind. Zu Recht weist Eibl auf eine Quelle 
hin, die in staatlichen Archiven vorrangig in den Todeserklärungsakten überliefert ist: 
Abschriftlich oder durchaus auch im Original reichten Angehörige vermisster Soldaten 
Feldpostbriefe als letztes Lebenszeichen des Verschollenen ein, die – wenn nicht aus-
drücklich die Rückgabe gewünscht wurde – zu den Akten genommen wurden.

Während in Nordrhein-Westfalen die ursprünglich provinzialständischen psychiatri-
schen Kliniken nach der Landesgründung von 1946 in die Trägerschaft der Landschafts-
verbände Rheinland bzw. Westfalen-Lippe übergingen und deshalb die einschlägige Ar-
chivüberlieferung heute auch bei den entsprechenden Archivämtern zu suchen ist, war 
in Niedersachsen durch die 1933 /34 erfolgte Eingliederung in das Oberpräsidium die 
Entwicklung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu den späteren Landeskranken-
häusern vorgezeichnet, weshalb die entsprechende Bestandsbildung in Niedersachsen 
auch in den staatlichen Archiven erfolgte. Weiteres Archivgut von privaten psychia-
trischen Anstalten (etwa im NLA Hannover die Wahrendorff’schen Kliniken, Dep. 136) 
sind hier als Depositum hinterlegt. Setzt die Überlieferung in Nordrhein-Westfalen 
bereits 1814 ein, liegen in Niedersachsen die ältesten Akten aus den 1830er Jahren vor. 
Wichtig ist bei der Beschreibung der entsprechenden Aktengattung der Appell Hööt-
manns, Fragestellungen zu dieser Aktengattung über die betroffene Einzelperson und 
über die NS-Zeit hinaus zu entwickeln (S. 193).

Der Einleitung des Herausgebers ist zu entnehmen, dass die verdienstvolle Reihe auch 
mit diesem vierten Heft noch nicht als abgeschlossen zu betrachten ist. Die Fachwelt darf 
diesen Hinweis mit Freude aufnehmen. Und aus der eigenen Berufspraxis heraus kann 
dem Appell des Herausgebers, auf die Herausforderung der archivischen Bewertung 
massenhaft überlieferter serieller Unterlagen nicht allein mit umfassender Kassation zu 
reagieren, sondern »hinsichtlich ihrer Überlieferung stets mit Sorgfalt und Bedacht« zu 
agieren, nur zugestimmt werden. Der zeitgeschichtlichen Forschung wird abermals ein 
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Hilfsmittel zur Analyse von Quellenbeständen zur Hand gegeben, der archivarischen 
Fachwelt Anregungen zur Bestandsbildung.

Christian Hoffmann, Hannover

Allgem eine G es chichte  und  
Landes geschi ch te

Neugebauer, Wolfgang: Preußische Geschichte als gesellschaftliche Veranstaltung. His-
toriographie vom Mittelalter bis zum Jahr 2000. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh 
2018. 696 S. Geb. 89,00 €. ISBN: 978-3-506-78917-4.

Das vorliegende Werk ist der Schlussstein einer universitären Karriere und die Summe 
einer Jahrzehnte währenden Beschäftigung mit dem Lebensthema des Autors: der 
Geschichte der Geschichtsschreibung Preußens und der Historiografie in Preußen. Ent-
sprechend massiv und reichhaltig ist es abgefasst, umgreift in chronologischer Abfolge 
auf gut 600 Seiten – untergliedert in sieben Teile und 25 Kapitel – eine Zeitspanne vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Obgleich das Buch ein wissenschaftliches Gesamtwerk 
beschließt, soll es auch als Auftakt zu einer »Wissensgeschichte des Preußenthemas« 
dienen und aufzeigen, »wie und warum der Wissensraum Preußen in einem Dreiviertel-
jahrtausend erstanden ist und wie er sich entwickelt hat« (S. 7).

Folgerichtig konzentriert sich Neugebauer darauf, »kollektive Denkentwicklungen« 
(S. 13) in den Blick zu nehmen. Sein methodisches Vorgehen ist nach eigenem Bekunden 
ein diskursanalytisches, wobei – und dies ist sozusagen die eponyme Grundthese des Bu-
ches – Diskursmacht und Beeinflussung von Historiografie und Geschichtswissenschaft 
in Preußen nicht wie bisher beim Staat, sondern bei der Gesellschaft im weitesten Sinne 
als zentralem, kollektivem Akteur anzusiedeln sind.

Einhergehend mit dieser übergeordneten Zielsetzung räumt Neugebauer bereits in 
der Einleitung der Abhandlung mit zahlreichen populären Ansichten über die Historie 
in Preußen auf und präsentiert Hypothesen, die er im weiteren Gang der Narration 
zu belegen sucht. Vor allem wird »der beliebte Topos vom untertanenfrommen Ge-
schichtsschreiber« (S. 14) als Klischee entlarvt sowie die »hochgradige Regionalität« 
(S. 16) Preußens und die relative Autonomie der jeweiligen Landesgeschichten heraus-
gestellt.

Es folgt ein erster Erzählstrang, der sich bis zur Verwissenschaftlichung der Historio-
grafie im 19. Jahrhundert erstreckt (Teil I und II). Der Verfasser schildert die Bemühun-
gen dieser Jahrhunderte um eine brandenburgisch-preußische Historiografie als ein al-
les in allem defizitäres Unterfangen. Das Haus der Hohenzollern habe sich erst zu einem 
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sehr späten Zeitpunkt, nämlich gegen Ende des 17. Jahrhunderts, um die Förderung einer 
Hofhistoriografie gekümmert. Abgefasste Werke wurden stark zensiert oder durften 
nicht veröffentlicht werden, »weil in Preußen das Arkanmotiv das Repräsentationsin-
teresse bei weitem dominierte« (S. 128), sodass von einer »historiografischen Malaise 
Kurbrandenburgs« (S. 88) zu sprechen sei. Wirklich fruchtbare Bemühungen beruhten 
auf der Initiative gelehrter Privatleute, welche für die einzelnen Regionen Preußens 
betrachtet werden. Obwohl Neugebauer, wie stets so auch hier, in geradezu unfassbarem 
Fleiß gewaltige Massen an Forschungsliteratur verarbeitet hat und auch auf (Archiv-)
Quellen zurückgreift, erweckt dieser erste Abschnitt der Untersuchung – auch quantita-
tiv – eher den Eindruck eines Präludiums.

Das Herzstück der Untersuchung bilden die Ausführungen zum 19. und zur ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts (Teil III bis V). Wolfgang Neugebauer kann hier seine in 
jahrelangen Forschungsbemühungen erzielten Erkenntnisse gekonnt zu einer Gesamt-
narration bündeln. Die dabei gebotenen Informationen und Einsichten sind so gehalt-
voll, dass im Folgenden nur schlaglichtartig einige Impressionen widergegeben werden 
können. Der Verfasser arbeitet heraus, dass auch die preußische Historiografie während 
des 19. Jahrhunderts noch lange von einem »Professionalisierungsdefizit« (S. 157) ge-
kennzeichnet war. Geschichte sei von Lehrern, Archivaren oder anderen Akteuren ge-
schrieben worden. Dies spielte sich vor und neben der universitär institutionalisierten 
Geschichtswissenschaft ab.

Letztere wird umfassend und polyperspektivisch ergründet, in Gestalt ihrer großen 
Protagonisten (Ranke, Droysen, Treitschke etc.) und deren Vernetzungen, aber auch 
als konkurrierende Schulen und Großprojekte. Dabei gelingt es dem Verfasser heraus-
zustellen, dass für »die historische Seminarpraxis an den preußischen Universitäten« 
oftmals »lokale und semiprivate Initiativen, nicht die des Berliner Kultusministeriums«, 
entscheidende Impulse lieferten. Das vielbeschworene »System Althoff« gestaltete die 
Rahmenbedingungen der universitären Geschichtswissenschaft, aber es moderierte auch 
und implementierte gezielt eine plurale Forschungslandschaft diametral unterschied-
licher Methoden und Zielsetzungen. Den »Borussianismus«, im Sinne des Postulats 
eines teleologischen Gründungs- und Gestaltungsauftrags Preußens für das Reich, limi-
tiert Neugebauer streng auf wenige Vertreter.  Gemäß seinen bisherigen Forschungsin-
teressen legt der Verfasser besonderes Gewicht auf Groß- und Editionsprojekte, insbe-
sondere die Acta Borussica um Gustav Schmoller, Otto Hintze und andere.

Hierbei gerät auch die besondere Bedeutung der preußischen Archivverwaltung 
und der Staatsarchivare für die Bereitstellung und Edition »wie überhaupt die wissen-
schaftliche Potenz der [Publikationen, P. H.] produzierenden Archivare« (S. 363) in den 
Fokus. Indem Neugebauer das »Archiv als wissenschaftlichen Ort« (S. 235) ausführlich 
beleuchtet und die wechselseitigen Bezüge zur universitären Geschichtsforschung auf-
zeigt, leistet er einen bedeutsamen Beitrag zur immer wichtiger werdenden Archivge-
schichte. Immer wieder blitzt dabei das eigene geschichtswissenschaftliche Verständnis 
des Verfassers durch, das den Kern der historischen Forschung in sehr wohltuender 
Weise im denkbar engen Bezug zu den Quellen sieht.
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Der österreichische Archivar Michael Hochedlinger sprach zu Recht davon, Neu-
gebauer habe mit seinem wissenschaftlichen Werk »die zeitweise verloren gegangene 
Archivhaftung« in die Preußenhistoriografie zurückgebracht. Neben dem Archiv wird 
aber auch die Rolle der historischen Vereine und Zeitschriften in den Blick genommen, 
besonders ausführlich die Konkurrenz zwischen den »Forschungen zur Brandenbur-
gischen und Preußischen Geschichte« und der »Historischen Zeitschrift« (S. 411 ff.), 
welche zugleich als Publikationsorgane von Vertretern einander bekämpfender Schulen 
fungierten. Die einzelnen Untersuchungsobjekte stehen nicht isoliert nebeneinander, 
sondern werden in eine Gesamterzählung eingefügt.

Im nächsten Abschnitt (Teil VI) analysiert Neugebauer die Preußenforschung der 
Zwischenkriegszeit, die er durch »eine wirkungs- und auflagenstarke ›Weltanschau-
ungsliteratur‹« charakterisiert sieht. »Idealisierung ging über in Ideologisierung, das 
empirische Preußen verschwamm im Preußentum« (S. 482). Die Rede vom ›preußischen 
Geist‹ ersetzte die reale Erforschung Preußens. Unter Bezug auf diese Entwicklung 
gelangt der Verfasser zu der für den Nichtexperten eher überraschenden Auffassung, 
dass Preußen kein Kernelement der nationalsozialistischen Propaganda gewesen sei. Im 
abschließenden Untersuchungsschritt (Teil VII) folgt ein Parforceritt durch die Erfor-
schung Preußens und das Preußenbild innerhalb der BRD, der DDR und Deutschland 
nach der Wiedervereinigung.

Zweifellos handelt es sich bei vorliegender Monografie um eine herausragende For-
schungsleistung oder besser gesagt Summe der Forschung. Dennoch lassen sich auch 
Kritikpunkte finden, die nicht verschwiegen werden sollen. Neugebauer zeigt nicht nur 
auf, sondern er bewertet auch stets sehr meinungsstark die jeweilige Leistung von Ge-
schichtsforschern oder Forschungskollektiven. Dieser latent rezensionsartige Unterton 
der Erzählung beschränkt sich nicht auf die Vertreter früherer Historikergenerationen, er 
überträgt sich auch auf die aktuelle Forschungsliteratur und die Leistungen noch aktiver 
Kollegen, die zum Teil regelrecht abgekanzelt werden (etwa S. 113, 286, 448). Auf ebenso 
irritierende wie spannende Weise verwischen die Grenzen zwischen Untersuchungs-
gegenstand und Untersuchenden, zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Offenbar 
wurden nicht nur im Berlin des 19. Jahrhunderts mit der Feder in der Hand akademische 
Schlachten ausgefochten, sondern es bestehen historische Kontinuitäten zwischen dem 
Untersuchungsobjekt und den Entstehungsbedingungen des Buches selbst.

In ähnliche Richtung weist der Umstand, dass Neugebauer stringent die in der Einlei-
tung angekündigten Hypothesen verfolgt, sich gelegentlich aber der Eindruck aufdrängt, 
dass hier analog zu einigen der betrachteten Werke eine Meistererzählung unterbreitet 
wird. So rückt etwa die Historiografie der Frühen Neuzeit geradezu in eine typologische 
Rolle für Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Lässt sich nicht auch für andere Territo-
rien des Reiches erst spät eine von der Obrigkeit gelenkte Historiografie mit sehr durch-
wachsenen Erfolgen konstatieren – so beispielsweise für Hannover unter Beteiligung 
von Leibniz –, ohne dass dies eine generelle Staatsferne präfigurierte?

Dies betrifft auch die Grundthese selbst: Neugebauer inszeniert die preußische 
Historiografie zwar als vielstimmigen Chor, sieht aber letztlich die universitäre Ge-
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schichtsforschung, in der er selbst verortet ist oder war, als deren »Machtkern« (S. 321), 
paradigmatischen Bezugspunkt und Maß aller Dinge an. Gegenüber der Forschung 
und Publikation tritt beispielsweise die Vermittlung von Geschichte, etwa an Schulen, 
Museen oder in Bibliotheken, stark in den Hintergrund, wobei dies die ohnehin schon 
dichte und umfassende Monografie womöglich thematisch überfrachtet hätte. Unwis-
senschaftliche Aufarbeitungs- und Rezeptionsformen Preußens, wie etwa durch Oswald 
Spengler, werden kenntnisreich betrachtet, aber lediglich als Schwundstufen abgetan, 
statt ihr Eigengewicht zu honorieren.

All diese kleineren Kritikpunkte können die überragende Forschungsleistung der 
vorliegenden Monografie und der vorausgehenden Publikationen des Verfassers in 
keiner Weise schmälern. Neugebauers Untersuchung fasst erstmals die Geschichte der 
preußischen Historiografie – und zwar über den engen Horizont der Universitäten 
hinaus! – zusammen und glänzt dabei durch neue Einsichten, die Preußen insgesamt 
und nicht nur die Geschichtswissenschaft dieses untergegangenen Staates betreffen. 
Wenn Neugebauer gegen Ende seiner Abhandlung der Hoffnung Ausdruck verleiht, es 
möge »auch nach dem Jahre 2000 […] in einer Zeit der Global- und Kulturgeschichte« 
gelingen, »das Thema Preußen im akademischen Raum zu verankern« (S. 582), so hat 
er selbst mit diesem Buch den Mehrwert dieser Forderung dargelegt. Angesichts der 
Auflösung seines Lehrstuhls als Folge seiner Emeritierung bleibt ein bitterer Nachge-
schmack.

Philip Haas, Wolfenbüttel

Rutz, Andreas: Die Beschreibung des Raums. Territoriale Grenzziehungen im Heiligen 
Römischen Reich. Köln / Weimar / Wien: Böhlau 2018. 583 S., 48, z. T. farbige Abb. = 
Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit 
Bd. 47. Geb. 80,00 €. ISBN: 978-3-412-50891-3.

In nahezu jedem historischen Proseminar wird den Studierenden vermittelt, dass sich 
Geschichte in Raum und Zeit abspiele und stets innerhalb dieser beiden Koordinaten-
systeme zu untersuchen sei. Erstere Kategorie hat im Zuge des sogenannten spatial turn 
seit den 1980er Jahren als immaterielles, kommunikativ geschaffenes oder grundiertes 
Konstrukt zudem eine methodische Aufwertung erfahren. Der Prozess der Staatsbil-
dung und Herrschaftsverdichtung hingegen ist in seinen zahlreichen Facetten eines 
der prominentesten, wenn nicht sogar das zentrale Thema der Frühneuzeitforschung 
und bewegt auch die wissenschaftliche Durchdringung des (Spät-)Mittelalters. Diese 
eigentlich offen zutage liegenden Fäden zusammenzuführen und systematisch zu un-
tersuchen, wie durch »Akte der Grenzziehung« (S. 14) Herrschaftsräume geschaffen 
und Territorialisierungsprozesse vorangetrieben wurden, unternimmt Andreas Rutz 
in seiner Habilitationsschrift. Von einer solchen Analyse der räumlichen Seite der 
Staatsbildung und Herrschaftsverdichtung verspricht sich der Autor »völlig neuartige 
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Perspektiven« für die Erforschung des »spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Territori-
alisierungsprozesses« (S. 28).

Das eben angeführte Zitat lässt bereits anklingen, dass Andreas Rutz ganz bewusst die 
traditionelle Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit überschreitet – 
seine Untersuchung setzt im Frühmittelalter an und endet mit der Auflösung des Alten 
Reichs zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein solches Vorgehen erscheint in Hinblick auf 
den Untersuchungsgegenstand sinnvoll, ist es doch ein Gemeinplatz der Geschichtswis-
senschaft, dass der Fundamentalprozess der staatlichen Verdichtung nicht urplötzlich im 
Jahre 1500 eingesetzt hat. Eine epochenübergreifende Untersuchung zur Vormoderne 
ist aber auch plausibel in Hinblick auf die betrachteten Tätigkeiten, Handlungen und 
Objekte der Grenzziehung bzw. das Quellenmaterial in Form von Karten, Landesbe-
schreibungen sowie die materielle und rituelle Gestaltung von Grenzen und Räumen. 
Diese Prämissen geben die Gliederung des Buches vor, das neben der Einleitung und dem 
Schluss aus insgesamt fünf Teilen besteht. In der Hauptsache handelt es sich um einen 
diachronen Längsschnitt, durchbrochen allerdings vom zweiten Abschnitt, in welchem 
Verfahren zur Beschreibung und Markierung von Grenzen für das Mittelalter und die 
Frühe Neuzeit gemeinsam vorgestellt werden.

Methodisch lehnt Rutz sich stark an die Kulturgeschichte Münsteraner Prägung 
(S. 31) und die Raumsoziologie Martina Löws (S. 15 ff.) an. Demnach existieren Räume 
und Grenzen nicht objektiv und lassen sich auch nicht beschreiben, sondern sie werden 
durch Handlungs- und Sprechakte überhaupt erst verbal und symbolisch konstruiert. 
Akteure betreiben »Spacing«, indem sie Grenzmarker setzen, also etwa Räume beschrei-
ben, Karten erstellen, Grenzsteine setzen oder Grenzen abreiten. Derartige Handlungen 
werden anschließend in der Rezeption qua »Syntheseleistung« zu einem einheitlichen 
Raum aggregiert. Der geografische Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem 
Rheinland, Westfalen, Franken und Bayern, also im Südosten und Westen des Reiches.

Die Habilitationsschrift setzt sich gattungstypisch in voller Breite mit der vorhan-
denen Forschungsliteratur, und zwar nicht nur zur Kartografie und zu Formen der 
Grenzziehung, sondern auch zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Herrschaft 
auseinander. Angesichts der Massen an Literatur, die hier zu bewältigen sind und 
gekonnt bewältigt werden, ist es umso begrüßenswerter, dass der Autor auch ein ge-
waltiges Korpus archivalischer und gedruckter Quellen ausgewertet hat. Rutz arbeitet 
vergleichsweise eng am Material und kann gestützt auf seine intensiven Quellenstudien 
nicht wenige gängige Thesen der Forschung widerlegen, modifizieren oder in ein neues 
Licht setzen. So räumt er mit der gängigen Vorstellung auf, das Mittelalter habe keine 
exakten Grenzen gekannt, da es wahlweise durch personelle Beziehungen (Personenver-
bandstaat) oder durch fluide Grenzkorridore gekennzeichnet gewesen sei.

Umgekehrt bewirkte die Entstehung moderner und exakter Techniken der Kartogra-
fie während des 15. und 16. Jahrhunderts keine Veränderung der territorial-räumlichen 
Herrschaftspraxis. Karten wurden erst nach und nach in das traditionelle System der 
Grenzziehung einbezogen und standen neben traditionellen Techniken der Grenzzie-
hung, wie etwa der verbalen Grenzbeschreibungen. Erst im 18. Jahrhundert avancierte 
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die exakte Karte zum »neuen Instrument staatlicher Verwaltung par excellence« (S. 402). 
Die technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Durch-
dringung (oder Schaffung) des Raumes gingen also deren breiterer Anwendung um 
Jahrhunderte voraus, während im Grunde mittelalterliche Techniken der Grenzziehung 
bis ins 18. Jahrhundert weiter bestehen blieben. Unausgesprochen wird die Entwick-
lung der Grenzziehungstechniken damit ihrerseits zu einem fluktuierenden, zeitlichen 
Korridor, in welchem alte und neue Verfahren einander wechselseitig durchdrangen 
und ergänzten, bis im 18. Jahrhundert eine Schwelle überschritten wurde. Diesen etwas 
amorphen Grenzraum kann der Verfasser quellennah beleuchten und ausdifferenzie-
ren – oder schaffen, um in der Diktion zu bleiben.

Auch wenn »Die Beschreibung des Raumes« ein denkbar breites Ensemble an Grenz-
ziehungstechniken untersucht, stehen doch historische Karten im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Mit einer großen Zahl farbiger Tafeln und in Graustufen gehaltener 
Abbildungen kann das Buch die ästhetische Dimension dieser Quellengattung optisch 
ansprechend zur Geltung bringen, für den Gang der Argumentation kommt ihnen hin-
gegen nur eine sehr untergeordnete Bedeutung zu. Methodisch vermag die vorliegende 
Untersuchung im Wesentlichen zu überzeugen, auch wenn die Fixierung auf Prämissen 
der symbolischen Kommunikationsforschung bisweilen etwas einseitig und einebnend 
wirkt. Beispielsweise betont Andreas Rutz, dass bei Grenzziehungsritualen »die ephe-
mere Inszenierung regelmäßig wiederholt wurde«, um eine »performative Reproduk-
tion der Grenze« (S. 156) zu gewährleisten – Rituale schufen demnach Grenzen.

Dieses Verfahren ließe sich aber zumindest in Teilen auch anders ausdeuten: Wie 
der Autor selbst kurz darauf anführt, »wurden bei Grenzumgängen auch zahlreiche 
junge Menschen einbezogen« (S. 158). Insofern kam diesem Verfahren ganz offenbar 
die Aufgabe zu, Wissensbestände zu tradieren. Hierin lag kein Selbstzweck, sondern es 
war die materielle Voraussetzung für den Bestand und die Anerkennung der Grenze: 
Die Policey-Forschung der letzten Jahrzehnte hat herausgearbeitet, dass in der Frühen 
Neuzeit das Rechtsverständnis vorherrschte, Unwissenheit schütze sehr wohl vor Strafe. 
Folglich betrieb die Obrigkeit einen enormen Aufwand, um Normen und Gesetze mittels 
Aushängen, Verlesungen von der Kanzel oder durch Beamte sowie zahlreiche andere 
Verfahren zu publizieren und den Untertanen nachweislich zu vermitteln (materielles 
statt dem heutigen formellen Publikationsprinzip). Unter Umständen hatten Grenzen 
mitunter ähnliche Geltungsvoraussetzungen. An solchen neuralgischen Punkten wäre 
eine wissenschaftliche Tiefenbohrung wünschenswert gewesen, die etwaige Unter-
schiede zwischen dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit herausstellt, statt diese im 
(sonst oftmals plausiblen) Kontinuum einer alteuropäischen Vormoderne aufzulösen.

Alles in allem legt Andreas Rutz eine fundierte, informative und absolut lesenswerte 
Habilitationsschrift vor. Über den Themenbereich der Grenzziehung hinaus liefert sie 
neue Einsichten zum Fundamentalprozess von Staatsbildung, Territorialisierung und 
Herrschaftsverdichtung und strahlt damit auf die Disziplin insgesamt aus. 

Philip Haas, Wolfenbüttel
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Riotte, Torsten: Der Monarch im Exil. Eine andere Geschichte von Staatswerdung und 
Legitimismus im 19. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag 2018, 427 S., 13 sw-Abb. 
= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 
Bd. 295. Geb. 39,90 €. ISBN: 978-3-8353-3058-0.

Während wissenschaftliche Abhandlungen über die Monarchie und einzelne Dynastien 
zahlreich vorhanden sind, stellt die Beschäftigung mit der Situation und dem Wirken 
von Monarchen nach einem gewaltsamen Herrschaftswechsel ein Desiderat der For-
schung dar. Das Leben dieser Gruppe von »Monarchen im Exil« und ihrer Familienange-
hörigen, deren Anzahl zwischen der Französischen Revolution von 1789 und dem Ersten 
Weltkrieg größer war als allgemein angenommen, brachte neue Herausforderungen mit 
sich, wie die Klärung ihres rechtlichen Status im Aufnahmeland, die finanzielle Absiche-
rung und die dynastische Neupositionierung; außerdem kam ihnen Bedeutung für die 
Opposition gegen die neuen Herrscher in ihrem Heimatland zu.

Dem Problem der Exilmonarchen widmet sich Torsten Riotte in seiner umfassenden, 
auf einer breiten Quellengrundlage beruhenden Habilitationsschrift; er behandelt das 
Thema nicht als eine »Geschichte der Monarchie, sondern [als] eine politische Gesell-
schaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts« (S. 14). In einer Reihe früherer Veröffentlichun-
gen hat sich der Verfasser bereits mit der Problematik befasst; dazu zählt sein Aufsatz 
in dieser Zeitschrift (»Seiner Majestät allergetreueste Opposition«. Welfische Bewegung 
und politische Sprache in Kaiserreich und Weimarer Republik, in: Niedersächsisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte 82, 2010, S. 411-438) und in dem von ihm und Philip 
Mansel herausgegebenen Sammelband »Monarchy and Exile. The Politics of Legitimacy 
from Marie de Médicis to Wilhelm II«, Basingstoke / New York 2011 (»Hanoverian Exile 
and Prussian Governance«, S. 305-335).

In der vorliegenden Veröffentlichung konzentriert sich Riotte auf zwei Fallstudien: Er 
behandelt das Exil des Prinzen Henri d’Artois, Duc de Bordeaux (1820-1883), des Enkels 
König Karls X. und letzten legitimen Thronfolgers der älteren Linie Bourbon, der nach 
der Julirevolution von 1830 Frankreich verlassen musste und als Comte de Chambord 
an verschiedenen Exilsorten wie Edinburgh, Prag und Görz lebte, bevor sich er und seine 
Familie schließlich in Frohsdorf südlich von Wien niederließen. Das zweite Beispiel stellt 
der hannoversche Kronprinz Ernst August (1845-1923), der Sohn König Georgs V., dar, 
der seinem Vater nach der Annexion Hannovers 1866 ins österreichische Exil folgte und 
seit 1878 als Herzog von Cumberland und Chef der hannoverschen Welfen vornehmlich 
in Gmunden (Oberösterreich) lebte.

Riottes Untersuchung besteht aus zwei analytischen Teilen. Die Probleme und Heraus-
forderungen, mit denen sich die Exilierten konfrontiert sahen, fasst er unter dem Begriff 
des »dynastischen Überlebens« zusammen; dabei handelt es sich vornehmlich um die 
rechtliche, finanzielle und soziale Situation des Exilhofes. Der Monarch musste nach dem 
eigenen Herrschaftsverlust seine Position innerhalb der eigenen Familie und der Gruppe 
des Hochadels sowie der regierenden Fürsten festigen und neu bestimmen und dafür 
sorgen, dass die finanziellen Ressourcen für ein standesgemäßes Leben vorhanden waren.
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Zur Sicherung der Ebenbürtigkeit kam der Vermählung mit Angehörigen hochge-
stellter Monarchien besondere Bedeutung zu; für den Comte de Chambord erfolgte dies 
durch die Heirat mit Prinzessin Maria Theresia von Österreich-Este, für Herzog Ernst 
August durch die Eheschließung mit Thyra von Dänemark. Riotte macht in diesem Zu-
sammenhang deutlich, dass das Überlebensprinzip und die Mitgliedschaft im Hochadel 
an wachsender Bedeutung vor einer möglichen Restauration im Heimatland gewannen. 
Hinsichtlich des rechtlichen Status der Exilmonarchen im Aufnahmeland wurden diese 
zunehmend in die rechtsstaatliche Ordnung eingefügt und als »im Ausland wohnende 
Inländer« behandelt (S. 178). Während sich das österreichische Außenministerium be-
züglich der Mitglieder der älteren Linie Bourbon für den Status der Exterritorialität ent-
schied, wurde der welfischen Familie lediglich die ›kleine‹ Exterritorialität eingeräumt, 
was vor allem die Gewährung eines privilegierten Gerichtsstandes für zivilrechtliche 
Materien bedeutete.

Unter dem Leitbegriff des »abwesenden Monarchen« befasst sich die vorliegende 
Studie mit der Bedeutung des ehemaligen Souveräns für die Bildung und die politischen 
Maßnahmen der konservativen Opposition, die in Frankreich unter der Bezeichnung 
»Legitimisten« und in Hannover als »Welfische Bewegung« auftrat; Letztere fand ihre 
institutionelle Form in der »Deutschhannoverschen Partei« (DHP). Im Laufe der Zeit 
konnte zwischen diesen Gruppen und den Exilmonarchen wegen unterschiedlicher 
politischer Prioritätensetzung eine wachsende Entfremdung entstehen. Die staatlichen 
Repressionen, denen die oppositionellen Kräfte ausgesetzt waren, führten dazu, dass sich 
bei diesen der Einsatz für zivile Rechte und politische Freiheiten verstärkte.

Hinsichtlich der niedersächsischen Landesgeschichte enthält Riottes Untersuchung 
eine Reihe bemerkenswerter Erkenntnisse, von denen einige erwähnt werden sollen: Die 
Einflussnahme, die europäische Fürstenhäuser, vor allem die britische Königin Viktoria, 
zugunsten der hannoverschen Familie ausübten, beschränkte sich vornehmlich auf die 
Sicherung deren standesgemäßen Lebens nach der Entthronung; man versuchte, Ernst 
August zur Aufgabe der Ansprüche auf das Königreich Hannover zu bewegen. Dies ist 
formal von dem Herzog von Cumberland nicht geschehen. Der Gmundener Exilhof hielt 
sich aber von einer antipreußischen Agitation, wie sie noch kurz nach der Annexion un-
ter Georg V. durch die Bildung der Welfenlegion zum Ausdruck kam, und der Mobilisie-
rung der öffentlichen Meinung durch eigene Stellungnahmen zu politischen Ereignissen 
fern und vertraute in erster Linie auf die Unterstützung befreundeter Dynastien. Trotz 
des Sequesters, das über Teile des welfischen Privatvermögens 1868 von der preußi-
schen Regierung verhängt wurde und dieser als »Welfenfonds« zur Disposition stand, 
verfügte die hannoversche Familie über ausreichende Finanzmittel, um den Ansprüchen 
eines hochadeligen Lebensstils genügen zu können. Riotte macht deutlich, dass für die 
Aufhebung des Sequesters 1892 unter Kaiser Wilhelm II. nicht nur politische, sondern 
besonders juristische Gründe ausschlaggebend waren.

Aufschlussreich sind Riottes Ausführungen über die Beziehungen des Gmundener 
Exilhofes zur Welfischen Bewegung bzw. zur DHP, die von einer wachsenden Distanzie-
rung gekennzeichnet waren. Diese wurde u. a. durch die neue Strategie der preußisch-
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deutschen Regierung im Umgang mit der welfischen Opposition nach dem Rücktritt 
Bismarcks gefördert, die darin bestand, dass man sich in Berlin um die Beilegung des 
Konfliktes zwischen den Hohenzollern und dem Welfenhaus bemühte; davon erwartete 
man eine Schwächung der Welfischen Bewegung. Diese Bemühungen führten im Jahr 
1913 mit der Vermählung des Prinzen Ernst August mit der Kaisertochter Viktoria Luise 
zum Erfolg; die Eheschließung galt als Versöhnung zwischen dem preußischen und dem 
hannoverschen Königshaus und sicherte letzterem den Regierungsantritt im Herzog-
tum Braunschweig. In den deutschhannoverschen Parteikreisen wurde dieses Ereignis 
als Aufgabe der Ansprüche des Welfenhauses auf das Königreich Hannover angesehen.

Zu den Maßnahmen, die die preußische Regierung zur Bekämpfung der welfischen 
Opposition anwandte, gehörte auch die Besetzung der höheren Gerichte in der Provinz 
Hannover mit Landfremden, von denen man eine Rechtsprechung im propreußischen 
Sinne erwartete. Allerdings wurden diese Erwartungen nicht voll erfüllt, weil sich die 
regionalen Gerichte häufig der Inanspruchnahme der staatlichen Behörden in Berlin 
entzogen, sodass der Begriff der »politischen Justiz« bei Verfahren gegen Welfenanhän-
ger sehr differenziert zu verwenden ist.

Die vorliegende Untersuchung ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Landesge-
schichte, sie regt auch zur Erforschung der Situation weiterer Exildynastien an, deren 
Anzahl sich nach Riottes Angaben zwischen 1789 und 1918 auf 38 belaufen haben soll.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Die Historische Kommission für Pommern 1911-2011. Bilanz und Ausblick. Hrsg. v. Nils 
Jörn und Haik Thomas Porada. Köln / Weimar: Böhlau Verlag 2018. 354 S., 75, z. T. farbige 
Abb., = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe V: For-
schungen zur Pommerschen Geschichte Bd. 47. Geb. 55,00 €. ISBN: 978-3-412-20931-5.

Zimmermann, Gunnar B.: Bürgerliche Geschichtswelten im Nationalsozialismus. Der 
Verein für Hamburgische Geschichte zwischen Beharrung und Selbstmobilisierung. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2019. 704 S., 18 sw-Abb. = Beiträge zur Geschichte Ham-
burgs Bd. 67. Geb. 39,90 €. ISBN: 978-3-8353-3391-8.

Die Produktion, Verbreitung und Rezeption historischen Wissens ist erst vergleichsweise 
spät ins Blickfeld der geschichtswissenschaftlichen Forschung geraten – eigentlich deut-
lich zu spät, geht man davon aus, dass ein selbstkritischer, selbstreflexiver Habitus zu den 
Grundkonstanten gerade historischer Wissenschaft gehören sollte. In den letzten Jahren 
ist aber eine Reihe von Studien erschienen, die sich diesem Feld auf unterschiedlichen 
Ebenen widmen. Aus landes- und regionalgeschichtlicher Perspektive besonders bedeut-
sam sind Arbeiten, die die wichtigen Akteure gleichsam »unterhalb« (oder neben) der 
akademischen, universitären Geschichtswissenschaft untersuchen – und damit auch häu-
fig Personen, die nicht nur wissenschaftliche Wissensproduktion und -distribution betrei-
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ben, sondern bei denen auch ihre gesellschaftliche Verankerung besonders ausgeprägt ist, 
sei es, dass viele Wissenschaftler in anderen Institutionen wie Schulen, Archiven, Museen 
usw. arbeiten, sei es, dass es enge Bezüge zu Laienforschern gibt, sei es, dass die Ergebnisse 
der Forschungen zur lokalen oder regionalen Identitätsstiftung genutzt werden. Zu den 
zentralen Institutionen gehören vor allem die Geschichtsvereine und die historischen 
Kommissionen, die beide ihre Wurzeln im 19. und frühen 20. Jahrhundert haben und bis 
in die Gegenwart hinein Landes- und Regionalgeschichte prägten und prägen.

Noch relativ spärlich sind Untersuchungen, die sich jenseits von Fest- und Jubilä-
umsschriften quellengestützt der Entwicklung historischer Kommissionen in einzelnen 
Geschichtslandschaften widmen. Daher ist es zu begrüßen, dass jetzt ein Band zur Ge-
schichte der Historischen Kommission für Pommern erschienen ist – einer Kommission 
mit einer wechselvollen Geschichte, die 1911 in Stettin gegründet wurde, nach 1945 aber 
durch die politische Entwicklung nicht mehr dort weiter arbeiten konnte, weshalb 1951 
in der Bundesrepublik unter dem Dach des Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrats in 
Marburg eine Neugründung stattfand, die aber durch den schwierigen Quellenzugang in 
ihrer Arbeit behindert war. Dennoch fand hier wie in allen Kommissionen eine rege For-
schungs- und Publikationstätigkeit zum Kommissionsgebiet statt. Nach der deutschen 
Vereinigung kehrte die Kommission, wenn auch erst mehr als zehn Jahre später, in die 
Region zurück und nahm ihren Sitz in Greifswald, also in Vorpommern.

Der vorliegende Sammelband, der auf den Vorträgen der 2011 stattfindenden 
 Jubiläumsfeier fußt und leider erst mit großer Verzögerung erschienen ist, spürt der 
Geschichte und den Leistungen der Kommission in zahlreichen Einzelaufsätzen nach, 
die sich zum einen der Entwicklung der Kommission selbst – hierzu gibt es einen Über-
blicksbeitrag und fünf Beiträge zu einzelnen Epochen –, zum zweiten meist recht knapp 
einigen ihrer Forschungs- und Publikationsfelder (Urkundenbuch, Quellenveröffent-
lichungen, Historischer Atlas und eine Reihe von Einzelforschungen, also alles klas-
sische Themen vieler landesgeschichtlicher Kommissionen) und zum dritten einigen 
künftigen Forschungsperspektiven widmen (deren Auswahl allerdings etwas beliebig 
wirkt). Ein viertes über Pommern hinausweisendes Kapitel macht Vergleiche und Be-
züge zu anderen Regionen möglich, indem jeweils ein Blick in Nachbarländer im Ostsee-
raum (Schweden, Dänemark und Polen) und deren landesgeschichtliche Forschungspra-
xis sowie in die Entwicklung anderer deutscher Geschichtslandschaften (Mecklenburg, 
Berlin und Brandenburg) geworfen wird.

Während einige Beiträge aus den Quellen gearbeitet wurden, profitieren andere eher 
von den Erinnerungen von Beteiligten. Das führt dazu, dass zwar kein ganz stringen-
tes und konsistentes Bild entsteht wie in einer monographischen Darstellung. In der 
Summe aber werden die Grundzüge der Geschichte und der Arbeit der Historischen 
Kommission für Pommern deutlich, die auch aus anderen bereits untersuchten Regi-
onen (z. B. auch aus Niedersachsen, das der Rezensent vor einigen Jahren erforschen 
durfte) bekannt sind – so z. B. die engen Bezüge zur jeweiligen provinziellen Verwaltung 
und zu den geschichtskulturellen Institutionen (vor allem den Archiven) der Region, die 
Probleme der Finanzierung langjähriger Forschungsvorhaben, die vor allem in Mittel-
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alter und Früher Neuzeit angesiedelten landesgeschichtlichen Forschungsschwerpunkte 
usw. Aus niedersächsischer Perspektive außerdem besonders interessant ist ein Beitrag 
von Matthias Manke in dem Perspektiven-Kapitel, in dem er die Biographie und wissen-
schaftliche Laufbahn von Franz Engel ausführlich darstellt, der als Archivar und Landes-
historiker in Pommern und Mecklenburg wirkte, bevor es ihn 1945 nach Niedersachsen 
verschlug, wo er zunächst im Staatsarchiv Hannover arbeitete und ab 1961 bis zu seinem 
Tod 1967 die Leitung des neuen Staatsarchivs in Bückeburg innehatte. Sehr differenziert 
untersucht Manke vor allem Engels Verhalten während der NS-Zeit, als er sich neben 
seiner traditionellen wissenschaftlichen Arbeit auch ideologisch einbinden ließ.

Der NS-Zeit und ihren besonderen Herausforderungen für historische Arbeit widmet 
sich auch das zweite zu besprechende Buch. Hierbei handelt es sich um eine 700 Seiten 
umfassende Monographie zur Entwicklung des Vereins für Hamburgische Geschichte in 
dieser Zeit sowie ihrer unmittelbaren Vor- und Nachgeschichte. Aber der Autor hat sich 
nicht nur mit dieser Zeit befasst – das Buch fußt auf der Dissertation Zimmermanns, die 
den Verein von seiner Gründung 1912 bis 1974 untersucht, 1300 (!) Seiten umfasst und 
komplett online verfügbar ist (http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2018 /9224). 
Es handelt sich wohl um die gründlichste und differenzierteste Studie zur Entwicklung 
eines Geschichtsvereins in der NS-Zeit, die bislang erstellt wurde. Zimmermann profi-
tiert von einer günstigen Quellenlage, geht aber auch sehr akribisch vor und ermittelt 
Informationen über zahlreiche relevante Personen und ihre Netzwerke. Daher enthält 
die Arbeit auch im Text und in den Anmerkungen eine Fülle an Hinweisen auf Aktivitä-
ten vieler wichtiger Akteure in jener Zeit, die im Verein oder in Verbindung mit ihm in 
Hamburg bzw. in Norddeutschland in der Geschichts- und Heimatbewegung arbeiteten, 
und es finden sich auch viele bekannte Namen aus Niedersachsen und Bremen. Hilfreich 
ist daher auch das beifügte Personenregister. 

Der Autor vergleicht die Entwicklung seines Analyseobjektes auch immer wieder mit 
anderen bereits untersuchten Vereinen in Norddeutschland und darüber hinaus. Der 
Schwerpunkt der Untersuchung aber liegt auf dem Verein selbst, seinen Strukturen, 
seinen führenden Köpfen und seinen bzw. deren Aktivitäten. Dabei stützt sich Zimmer-
mann wissenschaftlich u. a. auf Gedächtnis- und Bürgertumsforschung, versteht er den 
Verein doch als Repräsentanten und prägenden Akteur einer bürgerlichen Geschichts-
kultur in der Hansestadt. Da diese Geschichtskultur aber weit über die Geschichtsfor-
schung hinaus identitätsbestimmend war bzw. sein wollte, identifiziert der Autor auch 
zahlreiche Querverbindungen und Vernetzungen in der lokalen und regionalen Politik, 
Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Es gelingt dem Autor zu zeigen, unter 
welchen Bedingungen die Vereins- und vor allem die meist eng mit dem Staatsarchiv 
verbundenen Vorstandsmitglieder agierten und wie sie mit den Herausforderungen der 
NS-Zeit umgingen. Dabei geschah der entscheidende Umbruch in der Vereinspraxis 
nicht mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, sondern vielmehr mit dem Füh-
rungswechsel 1937 von dem eher traditionellen, seit 1912 amtierenden »Wilhelminer« 
Hans Nirrnheim zu dem stärker politisch agierenden jüngeren Kurt Detlev Möller, was 
deutlich macht, dass es eben nicht nur die politischen Rahmenbedingungen – Zimmer-
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mann spricht von »Ressourcenkonstellationen« – waren, die das Handeln eines Vereins 
bestimmten, sondern auch die Einstellungen und Überzeugungen von einzelnen Perso-
nen. Dass aber dieser Führungswechsel auch kein radikaler Bruch war, zeigt die Tatsache, 
dass der frühere Vorsitzende Nirrnheim dieses Amt kommissarisch 1939 wieder über-
nahm, als sein Nachfolger durch den Kriegseinsatz nicht mehr verfügbar war; nach 1945 
übernahm dann wieder Möller die Leitung. 

Insgesamt spiegelt der Untertitel des Buches den Kern der Untersuchung sehr gut 
wider: Der Verein war auf der einen Seite durch starke Kontinuitäten geprägt und 
betrieb in seiner Vereinsarbeit Forschung und Geschichtsvermittlung wie auch schon 
vor 1933 (und dann wieder nach 1945). Andererseits aber zeichnete er sich durch eine 
erhebliche Bereitschaft zur Kooperation mit den neuen Machthabern aus, was Zim-
mermann mit dem (etwas gewöhnungsbedürftigen) Begriff der »Dienstleistungsmen-
talität« bezeichnet und an vielen Beispielen aus der Vereins-, Veröffentlichungs- und 
Vermittlungspraxis eindrücklich belegen kann. Auch gegenwärtige, politisch induzierte 
Herausforderungen wie das Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 und die Zerstörungen im 
Krieg mit den damit verbundenen nationalsozialistischen Wiederaufbauplanungen für 
die Stadt versuchte der Verein zu nutzen, um seine Rolle als gegenwartsrelevanter ge-
schichtskultureller Akteur zu untermauern. Damit bestätigt der Autor im Wesentlichen 
die Erkenntnisse der jüngeren Forschung zur Geschichts- und Heimatbewegung in der 
NS-Zeit, bereichert sie aber durch eine beeindruckend tiefe und breite Analyse eines 
Fallbeispiels. Nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass viele der ja bis heute existieren-
den Vereine lange vor einer Auseinandersetzung mit ihrer Entwicklung in der NS-Zeit 
zurückschreckten bzw. diese in ihrem kollektiven Gedächtnis völlig ausblendeten, kann 
man sich nur ähnlich gründliche Studien zu weiteren Vereinen in jener Zeit wünschen.

Dietmar von Reeken, Oldenburg

Eckhardt, Albrecht: Von der sozialistischen Revolution zur praktischen Tagespolitik 
und Staatsverwaltung. Das Direktorium des Freistaats Oldenburg in seinen Protokollen 
1918 /19. Oldenburg: Isensee Verlag 2017. 157 S., 23, z. T. farbige Abb. = Oldenburger 
Forschungen Neue Folge Bd. 32. Kart. 12,80 €. ISBN: 978-3-7308-1406-2.

Die Novemberrevolution des Jahres 1918 erzwang in den deutschen Ländern die Abdan-
kung der Fürsten und führte zur Umwandlung der vormaligen Monarchien in Demo-
kratien. In mehreren deutschen Staaten wie auch im Reich selbst traten an die Stelle der 
allein dem Monarchen verpflichteten Regierungen zunächst provisorische Regierungen, 
die aus Vertretern der sogenannten Mehrheits-SPD (MSPD) und der Unabhängigen SPD 
(USPD) gebildet wurden. In einigen wenigen Ländern – neben dem ehemaligen Groß-
herzogtum Oldenburg etwa auch im ehemaligen Großherzogtum Baden – traten Re-
gierungen ins Leben, die in ihrer Zusammensetzung die spätere sogenannte Weimarer 
Koalition – also die die neue deutsche Republik tragenden Parteien (M)SPD, Deutsche 
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Demokratische Partei und Zentrumspartei – vorwegnahmen. Es waren dies die Parteien, 
die auch auf Reichsebene im Oktober 1918 im Zug der viel zu spät erfolgten Parlamen-
tarisierung des Regierungssystems in Deutschland in die vom Vertrauen des Reichstags 
abhängige Regierung des Reichskanzlers Max von Baden eingetreten waren.

Am 9./10. November 1918 beschloss der in Wilhelmshaven gebildete 21er-Rat, die 
sozialistische Republik Oldenburg-Ostfriesland auszurufen, und erklärte den Großher-
zog für abgesetzt, der am folgenden Tag auch abdankte. Der oldenburgische Landtag 
blieb – als einziger in den Gliedstaaten des Reiches – daneben bestehen, musste sich aber 
gegen die Arbeiter- und Soldatenräte behaupten. Vertreter der Mehrheitsparteien im 
Landtag (SPD, Zentrum, Fortschrittliche Volkspartei) bildeten noch am 11. November 
ein Landesdirektorium, welches die Regierungsgeschäfte im Großherzogtum übernahm.

Auf Druck des SPD-Reichstagsabgeordneten Rudolf Wissell, der »eine sozialdemo-
kratische Mehrheit im Landesdirektorium« forderte, wurden der Vorsitzende des Wil-
helmshavener 21er-Rates, Bernhard Kuhnt, und der SPD-Abgeordnete August Jordan 
zusätzlich in das Direktorium aufgenommen, Kuhnt sollte sogar einstweilen Präsident 
des Organs sein. Sowohl die bürgerlichen als auch die der MSPD angehörenden Direk-
toriumsmitglieder lehnten den der USPD nahestehenden Kuhnt zwar ab, mussten ihn 
jedoch mit Blick auf die bewaffnete Macht, die mit den Wilhelmshavener und Rüstringer 
Matrosen hinter ihm stand, hinnehmen. Allerdings nahm Kuhnt nur an vier Sitzungen 
des Direktoriums teil und wurde schließlich am 28. Februar 1919 im unmittelbaren 
Anschluss an eine Direktoriumssitzung wegen Förderung spartakistischer Umtriebe 
verhaftet. Das auf die parlamentarische Mehrheit im Landtag gestützte Direktorium 
aber erreichte sein Ziel, als am 21. Juni 1919 der DDP-Politiker Theodor Tantzen vom 
Landtag zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt wurde und noch am gleichen Tag 
eine Regierung bildete. Das Direktorium stellte damit seine Tätigkeit ein.

Die Protokolle dieses Direktoriums, welche für den genannten Zeitraum lückenlos 
überliefert sind, werden in der hier anzuzeigenden Publikation von Albrecht Eckhardt 
erstmals ediert. Auf das Vorwort des Editors (S. 7-9) folgt eine zweiteilige historische 
Einleitung, die sich in die Darstellung der politischen Entwicklung vom November 
1918 bis zum Juni 1919 (S. 10-38), die Beschreibung der Tätigkeit des Direktoriums 
(S. 39-49) und die Anmerkungen zu beiden Abschnitten (S. 49-53) gliedert. Konzen-
triert eingestreut finden sich hier Kurzbiografien der Hauptakteure der Novemberre-
volution in Oldenburg (S. 16-23). Es schließt sich eine Übersicht über die Sitzungen, 
Protokolle und Teilnehmer an den Sitzungen des Direktoriums (S. 54-56) an. Den 
Hauptteil der Publikation bildet die Edition der Protokolle (Nr. 1 bis 63), die aus der Zeit 
vom 13. November 1918 bis zum 18. Juni 1919 vorliegen (S. 57-139). Ein Stichwort-
verzeichnis (S. 140-145), Literaturverzeichnis (S. 146-150), Abkürzungsverzeichnis 
(S. 151), Abbildungsnachweis (S. 152), Personenregister (S. 153-155) und Ortsregister 
(S. 156 f.) runden den Band ab.

Die Protokolle der Sitzungen des Direktoriums zeigen, wie im werdenden Freistaat 
Oldenburg – anders als etwa der Rat der Volksbeauftragten auf Reichsebene, der nur 
von Vertretern der MSPD und der USPD gebildet wurde – bereits im unmittelbaren 
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Anschluss an die Abdankung des Regenten Vertreter der die Errichtung einer parlamen-
tarischen Demokratie befürwortenden Parteien die Regierungsgeschäfte übernahmen. 
Die Protokolle beschäftigen sich weitgehend mit den Problemen des Alltags, mit Demo-
bilisierung, Umstellung der Wirtschaft von der Kriegs- auf die Friedensproduktion, Or-
ganisation des Schulwesens, Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Brenn-
stoff usw. in einer Zeit der enormen Mangelwirtschaft, Vorgehen gegen Schwarzhandel, 
Bekämpfung der Erwerbslosigkeit, Stellenbesetzungen, Unterstützungsgesuche usw.

Es werden aber auch grundsätzliche Fragen wie die Trennung von Staat und Kirche 
thematisiert (Nr. 4), die Organisation der Wahlen zur Nationalversammlung (Nr. 6), 
Vorbereitung der Wahlen zur verfassungsgebenden oldenburgischen Landesversamm-
lung und Entwurf einer Verfassung für den Freistaat (Nr. 24, 36-38), die käufliche Er-
werbung des Klosters Oestringerfelde durch den Staat (Nr. 35), spartakistische Unruhen 
(Nr. 35, 39), Abfindung der großherzoglichen Familie (Nr. 40-41, 55), Erhaltung der 
territorialen Integrität des Freistaats (Nr. 43, 46, 52, 62), Kunstgegenstände aus dem 
Besitz des großherzoglichen Hauses (Nr. 14, 46, 50), Reichsverfassung (Nr. 23, 25 usw.), 
Unterstützung des Landestheaters (Nr. 54) oder der Bau des Küstenkanals (»Kanal 
Oldenburg-Campe-Dörpen«; Nr. 55).

Wie ein roter Faden ziehen sich schließlich die Zurückweisungen von Eingriffen der 
Soldatenräte in die allgemeine Verwaltung durch die Protokolle (Nr. 5, 6, 10, 63). Da das 
Direktorium als zentrales Regierungsgremium für den Gesamtstaat tätig war, finden 
sich auch Belange der Exklaven Eutin und Birkenfeld in den Protokollen (Nr. 4, 13, 17, 
44, 50, 58). Der rezensierende Archivar nimmt schließlich interessiert zur Kenntnis, 
dass am 9. Dezember 1918 die Umbenennung des Haus- und Zentralarchivs in »Zen-
tralarchiv des Freistaats Oldenburg« vom Direktorium angeordnet wurde (Nr. 10). Ein 
ausführliches Stichwortverzeichnis (S. 140-145) erschließt die Protokolle inhaltlich.

Eckhardt hat mit der vorliegenden Edition einen wesentlichen Quellenfundus zur 
Frühgeschichte des Freistaats Oldenburg einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht und eine weithin vergessene Institution dem Vergessenwerden entrissen. Der 
unaufgeregten und sachlichen Tätigkeit des Direktoriums war es zweifellos mit zu 
verdanken, dass die Novemberrevolution »in Oldenburg weitgehend friedlich und un-
blutig verlief« (S. 8). Dem Wunsch des Editors, die Publikation möge »Grundlage für 
weiterführende vergleichende Forschungen und Darstellungen« sein, mag man gerne 
beipflichten.

Christian Hoffmann, Hannover
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Die Klosterkammer Hannover 1931-1955. Eine Mittelbehörde zwischen wirtschaft-
licher Rationalität und Politisierung. Hrsg. v. Detlef Schmiechen-Ackermann, Dominik 
Dockter, Christian Hellwig, Carina Pniok und Christiane Schröder. Göttingen: 
Wallstein Verlag 2018. 698 S., 37 sw-Abb. = Schriften zur Didaktik der Demokratie 
Bd. 3. Geb. 29,90 €. ISNB: 978-3-8353-3300-0.

Die Klosterkammer Hannover, jene »staatliche Behörde, die säkularisierten kirchlichen 
und klösterlichen Besitz in einem sehr erheblichen Ausmaß verwaltet« (S. 35), ist an-
lässlich ihres 200-jährigen Bestehens 2018 ein wenig mehr in das Blickfeld einer brei-
teren Öffentlichkeit gerückt. Das Jubiläum wurde nicht nur gefeiert, sondern bot dieser 
»Sonderbehörde mit Alleinstellungsmerkmal« (S. 35) auch Anlass, mehrere Forschungs-
projekte zur Aufarbeitung ihrer wechselvollen Geschichte zu initiieren. Im Anschluss 
an einen von der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen verantwor-
teten Sammelband über das erste Jahrhundert der Geschichte der Klosterkammer (»Für 
wohlthätige Anstalten aller Art«. Zur Geschichte der Hannoverschen Klosterkammer 
vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, hrsg. v. Christine van den Heuvel und Thomas 
Vogtherr, Göttingen 2018) folgte ein am Institut für Didaktik der Demokratie an der Leib-
niz-Universität Hannover angesiedeltes Projekt über die Klosterkammer in der NS-Zeit.

Daraus ist der vorliegende opulente Sammelband hervorgegangen, für den an erster 
Stelle der Hannoveraner Historiker und Direktor des Instituts für Didaktik der Demo-
kratie, Detlef Schmiechen-Ackermann, verantwortlich zeichnet. Dass er die Mitglieder 
seines Forschungsteams, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen einer zu 
dieser Zeit noch Masterstudent war, als gleichberechtigte Mitherausgeber des Bandes 
aufgenommen hat, ist sicherlich in der Geschichtswissenschaft nicht unbedingt üblich 
und zeugt von einer erfreulichen Demokratisierung auf dem Feld des Forschungs- und 
Publikationswesens. Welcher Raum den Nachwuchskräften zugebilligt wurde, zeigt auch 
der mehr als 300 Seiten umfassende Hauptteil des Buches (vgl. S. 31-334), dessen Auto-
renschaft alle fünf Herausgeber im Kollektiv übernommen haben.

Auffällig erscheint am Titel, dass er auf den ersten Blick die Fokussierung auf die NS-
Zeit vermissen lässt und mit den Jahren 1931 und 1955 ungewöhnliche Zäsuren setzt. 
Dabei handelt es sich um die Amtszeit des während des Dritten Reichs amtierenden Klos-
terkammer-Präsidenten Albrecht Stalmann. Dieser war nicht nur die »zentrale Person« 
der Behörde in dieser Zeit, sondern hat auch durch eine 1945 verfasste Denkschrift über 
die Hannoversche Klosterkammer in der NS-Zeit im öffentlichen Bewusstsein den An-
schein erwecken können, seine Behörde habe sich in den Jahren von 1933 bis 1945 zwi-
schen Nonkonformität, Verweigerung und Widerstand bewegt. »Stalmanns geschichts-
politischer Gestaltungswille« (S. 11) ist es, den das Projektteam im Folgenden durch eine 
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»Auseinandersetzung mit der so wirkmächtigen Stalmannschen Geschichtserzählung« 
(S. 13) zu dekonstruieren bemüht ist. Zu diesem Zweck wird nicht nur eine Fülle relevan-
ten Quellenmaterials der Klosterkammer Hannover wie auch der staatlichen Archive he-
rangezogen und ausgewertet. Folgerichtig wird nicht nur die Rechtfertigungsschrift des 
damaligen Präsidenten der Hannoverschen Klosterkammer in einer historisch-kritischen 
Edition präsentiert, sondern auch dessen Festrede anlässlich der 125-Jahrfeier der Klos-
terkammer 1943 entsprechend kommentiert abgedruckt (vgl. S. 335-421).

Trotz des zu beklagenden Kriegsverlustes der Aktenüberlieferung der Klosterkammer 
selbst (vgl. S. 18) ist es Detlef Schmiechen-Ackermann und seinem Team in beein-
druckender Dichte gelungen, die Geschichte der Klosterkammer unter der Präsident-
schaft Stalmanns darzustellen, indem sie eine »historisch-kritische Interpretation des 
überlieferten Aktenmaterials« (S. 17) vornehmen, was aber selbstverständlich gängige 
Praxis seriöser quellenbasierter Geschichtsforschung ist. So wird die Historie der Klos-
terkammer sowohl in die neuere Behördenforschung zum Dritten Reich als auch in 
die Arbeiten zu Firmengeschichten in dieser Zeit eingeordnet. Die »Diversität der […] 
Fallbeispiele« (S. 59) wird in diesem Kontext durchaus betont und daraus als Conclusio 
abgeleitet, dass das Ausloten von Handlungsspielräumen ein wichtiger methodischer 
Zugriff für eine erfolgreiche Analyse sei. Folglich stehen die Handlungsspielräume Stal-
manns und der übrigen Verantwortungsträger im Hinblick auf die von der Politik der 
Nationalsozialisten  gesetzten Vorgaben im Zentrum des Interesses.

Das letztlich wenig überraschende Ergebnis ist, dass eine »(selbst)kritische Ausein-
andersetzung mit dem eigenen individuellen wie dem kollektiven institutionellen Han-
deln der Institution während der NS-Zeit nicht statt[fand]« (S. 332). Vielmehr stilisierte 
sich Klosterkammer-Präsident Albrecht Stalmann zum Opfer des Hitler-Regimes. Mus-
tergültig geht der Band neuralgischen Punkten in der Zeit des Dritten Reichs nach, 
indem Dominik Dockter die Rolle der Klostergutspächter aufarbeitet (vgl. S. 423-501) 
und Christian Hellwig sich dem Themenfeld der Beschäftigung von Zwangsarbeitern 
zuwendet (vgl. S. 502-586). Gewissermaßen ein Kabinettstück bildet aber das von Helen 
Roche beigesteuerte Kapitel über die Umwandlung der Klosterschule Ilfeld in eine Na-
tionalpolitische Erziehungsanstalt (vgl. S. 605-626). Denn in sehr konziser Form liefert 
diese Autorin einen Beleg dafür, wie eine protestantische Bildungsanstalt »rasch napo-
lisiert werden konnte« (S. 625). Alle Texte strahlen Sachkompetenz und wissenschaftli-
che Professionalität des Autorenteams aus.

Nur gelegentlich erscheinen Formulierungen etwas überzogen, wenn beispielsweise 
Stalmann in einer Zwischenüberschrift als »Führungsfigur unter drei Regimen« (S. 253) 
bezeichnet wird, wobei die Bezeichnung von Weimarer Republik und Bundesrepublik als 
»Regime« überzogen und schlicht ungerechtfertigt ist. Keine Mühe wurde leider auf die 
Erstellung eines Personen- und Ortsregisters verwendet, das gerade bei der Vielzahl der 
im Text erwähnten verantwortlich Handelnden in Politik und Kirche sowie der Klöster 
sinnvoll erschienen wäre. Hinsichtlich der an sich wertvollen biographischen Erläute-
rungen zu einzelnen Personen in den Fußnoten wäre ein alphabetisches Personenle-
xikon im Anhang grundsätzlich erwägenswert gewesen, um den Apparat zu entlasten 
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und Redundanzen zu vermeiden. In zahlreichen Fällen werden nämlich ausführlichere 
biographische Angaben in den Fußnoten doppelt – und meist wortgleich – gegeben, so 
z. B. zu Hermann Göring auf S. 130 und S. 244, zu Viktor Lutze auf S. 132 und 245 oder 
zu Johannes Popitz auf S. 239 und 366.

Diese formalen Kritikpunkte können aber den positiven Gesamteindruck des Buches 
keineswegs schmälern. Wer sich auf die Lektüre des umfangreichen Bandes einlässt, 
wird durch viele bisher unbekannte Details belohnt, die weit über das ebenso nüchterne 
wie bezeichnende Fazit hinaus reichen, dass die Klosterkammer in der NS-Diktatur »ins-
gesamt sehr effizient und ertragreich funktioniert« (S. 331) hat.

Michael Hirschfeld, Vechta

Die letzten NS-Verfahren. Genugtuung für Opfer und Angehörige – Schwierigkeiten 
und Versäumnisse der Strafverfolgung. Hrsg. v. Frank Lüttig und Jens Lehmann. Ba-
den-Baden: Nomos-Verlag 2017. 263 S. = Schriften der Generalstaatsanwaltschaft Celle 
Bd. 1. Kart. 69,00 €. ISBN: 978-3-8487-4555-5.

»Justiz« und »Nationalsozialismus« sind bekanntermaßen noch immer Dauerbrenner 
der historischen Forschung wie auch – in Schüben – des journalistischen Interesses, und 
zwar sowohl für die Zeit vor als auch nach 1945. Exemplarisch sei diesbezüglich nur auf 
das »Forum Justizgeschichte« verwiesen. Einem – medial besonders intensiv begleite-
ten – Teilkomplex ist der hier zu besprechende erste Band der neuen Reihe »Schriften 
der Generalstaatsanwaltschaft Celle« gewidmet. Konkreter Anlass war das Verfahren ge-
gen den im KZ Auschwitz eingesetzten ehemaligen SS-Angehörigen Oskar Gröning vor 
dem Landgericht Lüneburg, das 2015 mit einer Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord 
endete. Symptomatisch für die Problematik des gesamten Themas ist der Umstand, dass 
Gröning vor Antritt seiner Haftstrafe verstarb.

Die Grundkonzeption besteht in einer Kombination von Betrachtungen aus verschiede-
nen Perspektiven und von verschiedenen Akteuren, sowohl zum Gröning-Prozess als auch 
aufbauend darauf zur strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen im Allgemeinen. 
Die Auswahl der Beiträger wird allerdings nicht begründet. Als generelles Erkenntnisziel – 
systematisch-übergreifende Fragestellungen fehlen – formuliert der Celler Generalstaats-
anwalt und zugleich Mitherausgeber Frank Lüttig in der Einleitung, die Publikation gehe 
»dezidiert der Frage nach, warum sich die deutsche Justiz jahrzehntelange gesträubt hat, 
NS-Täter strafrechtlich zu verfolgen« (S. 14). Hierfür wäre es jedoch zweckmäßig gewesen, 
neben den juristischen Praktikern auch Beiträger aus dem wahrlich nicht kleinen Kreis 
von fachkundigen Zeithistorikern zu gewinnen. Eine solche Interdisziplinarität aus juris-
tischem wie historischem Blickwinkel ist gerade beim Thema »Nationalsozialismus und 
Justiz« immer anzuraten – sie hätte, dies vorausgeschickt, auch einigen Beiträgen gutgetan.

Der Band ist nach der Einleitung in drei Abschnitte gegliedert, deren erster »Histori-
sche und rechtliche Grundlagen« behandelt. Christoph Safferling (S. 19-41) und Corne-
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lius Nestler (S. 41-68) schildern rechtshistorisch die Entwicklung der Strafverfolgung von 
NS-Verbrechen seit 1945 bis heute. Die Probleme angesichts die Verfolgung erschweren-
der gesetzlicher Normen, widersprüchlicher Rechtsprechung und – von einzelnen Pha-
sen und Ausnahmen abgesehen – meistenteils schwach ausgeprägten Ermittlungseifers 
der Staatsanwaltschaften werden anschaulich geschildert. Unangemessen ist allerdings 
die massive Kritik Nestlers an der »Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« und besonders deren ehemaligem Leiter 
Kurt Schrimm: Abgesehen von dem Umstand, dass die »Zentrale Stelle« selbst gar keine 
Anklagen erheben kann und auf die Mitwirkungsbereitschaft der Staatsanwaltschaften 
angewiesen ist, war es vor allem das gesellschaftlich-politische Umfeld, das einer Verfol-
gung von NS-Verbrechen jahrzehntelang im Wege stand: Strafverfolgung ist in solchen 
Fällen eine eminent politische, keine juristische bzw. Frage bloß der Akteure in der Justiz. 
Diese politische Problematik behandelt dann Bernd Busemann in seinem Referat über 
die Befassung der Parlamente mit der NS-Vergangenheit (S. 69-80), während die Arbeit 
der »Zentralen Stelle« selbst von deren Leiter Jens Rommel dargestellt wird (S. 81-109). 
Rommel schenkt den historischen Kontexten die nötige Beachtung – die »Zentrale Stelle« 
war und ist immer auch ein Seismograph der bundesrepublikanischen Gesellschaft.

Der zweite Abschnitt lässt »Verfahrensbeteiligte« des Gröning-Prozesses zur Wort 
kommen: Mitherausgeber Jens Lehmann für die Anklagevertretung (S. 113-140), Hans 
Holtermann für die Verteidigung (S. 141-151) und Thomas Walther für die Nebenklage 
(S. 153-176) vertreten dabei die Seite der ›Profis‹. Sie bieten jeweils einen facettenreichen 
Blick in die juristische Praxis in einer auch für erfahrene Strafjuristen ungewöhnlichen 
Fallkonstellation, die entsprechend nach innovativen – wenngleich sich immer innerhalb 
des prozessrechtlichen Rahmens bewegenden – Herangehensweisen verlangte. Die Kon-
trastperspektive bilden die Kommentare der Nebenkläger beziehungsweise Angehörigen 
der Mordopfer Max Eisen (S. 177-184), Elaine Kalman Naves (S. 185-191) und Judith 
Kalman (S. 193-210). Max Eisen ist auch zugleich selbst KZ-Überlebender, doch seine 
gesamte Familie wurde ermordet, was er mit dem für viele Überlebende anzuwendenden 
Satz kommentiert: »I was liberated, but was I free?« (S. 178) Alle betonen, wie positiv 
sie letztlich trotz aller Fragwürdigkeiten (›zu spät‹, ›zu wenig‹) und Belastungen diesen 
Prozess empfanden: Denn so wurde die Bloßstellung des nationalsozialistischen Systems 
und seiner Inhumanität als Form schwerster Kriminalität wie auch der in diesem System 
Tätigen als justiziell zu behandelnde Kriminelle für die breite Öffentlichkeit aktualisiert. 
Sehr instruktiv sind außerdem in mehrfacher Hinsicht die geschilderten Eindrücke von 
der heutigen deutschen Gesellschaft und ihrem Umgang mit der eigenen Vergangenheit 
(bes. S. 199-207).

Im dritten Abschnitt folgt »Der Blick von außen«, beginnend mit einem Stimmungs-
bericht aus den jüdischen Gemeinden (= in Niedersachsen) von Michael Fürst (S. 213-
240). Es erschließt sich dem Rezensenten allerdings nicht, weshalb Fürst weite Teile 
seines Beitrages mit Berichten über frühe NS-Prozesse nach 1945, langen Zitaten der 
Nebenklagevertreter und einer (nochmaligen) Nacherzählung des Gröning-Prozesses 
belegt. Die tatsächlich interessanten und lesenswerten Stimmungsberichte nehmen 
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demgegenüber nur wenige Seiten ein. Der Beitrag von Julia Eksner (S. 241-249) wurde 
offenbar vor allem wegen des Zusammentreffens mit Gröning im Rahmen eines Film-
projektes aufgenommen, verliert sich aber überwiegend in allgemeinen historisch-politi-
schen Betrachtungen. Zuletzt schildert der Journalist Per Hinrichs seine Erfahrungen 
während der Recherchen zum Gröning-Prozess (S. 251–260). Seine Aussage, »ein Jour-
nalist sollte immer versuchen, direkt zu den Quellen [gemeint sind Zeitzeugen; B. H.] zu 
gehen, sich nicht nur aus der Papierlage ein Bild zu machen« (254 f.), wirkt allerdings 
gerade bei diesem Thema, gelinde gesagt, seltsam: Oft genug sind es vielmehr die Akten, 
die die spätere unzuverlässige oder bewusst manipulierte Zeitzeugenschaft korrigieren 
helfen, gerade auch durch unmittelbar im Anschluss an das Geschehen aufgenommene 
Zeugenaussagen. Ein nützliches Autorenregister beschließt den Band.

Fazit: Positiv zu würdigen ist, dass die Überblicksbeiträge des Bandes mehrheitlich 
unter Nutzung von Originalakten erarbeitet sind. Ebenso wertvoll sind die Innensichten 
der Prozessbeteiligten. Manche Beiträge haben jedoch teilweise nur geringen Mehrwert 
über das allgemein Bekannte hinaus und hätten mindestens gestrafft werden sollen. 
Deutlich wird aber in der Summe, dass für die Verfolgung der NS-Verbrechen das tra-
ditionelle Strafrecht völlig ausreichend war und ist – dass es lange Zeit nicht sachgemäß 
angewandt wurde, lag an den oben angedeuteten Gründen. Die NS-Täter waren und sind 
nicht mehr, aber auch nicht weniger als ganz gewöhnliche Mörder und Mordgehilfen. 
Die ›trockene‹ Arbeitsweise der rechtsstaatlichen Strafverfolgung ist, dies beweist der 
vorliegende Band überdeutlich, die beste Methode zur Demaskierung wie auch Entmy-
thologisierung solch entsetzlicher, staatlich organisierter Massenverbrechen.

Bernhard Homa, Stade

Wirtscha fts-  und S ozialge sc hicht e

Roth, Stefan: Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg 
im Spätmittelalter.
Teil 1: Die Rechnungsbücher der Braunschweiger Münzstätte. Göttingen: Wallstein Ver-
lag 2018. 292 S., 9 sw-Abb. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nie-
dersachen und Bremen Bd. 293. Geb. 19,90 €. ISBN: 978-3-8353-3251-5. 
Teil 2: Geldgeschichte und Münzkatalog. Göttingen: Wallstein Verlag 2018. 741 S., 1.418 
sw-Abb., 18 farbige Karten = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nie-
dersachen und Bremen Bd. 294. Geb. 49,00 €. ISBN: 978-3-8353-3143-3.

Stefan Roth schuf mit seiner aus zwei Teilen bestehenden Dissertation ein geld-
geschichtliches Grundlagenwerk, das in der vorliegenden Gründlichkeit und Ausführ-
lichkeit nur selten zu finden ist, mithin seinesgleichen in der territorialbezogenen 
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Münz- und Geldgeschichte noch sucht. Der Rezensent kann nur staunend seine Bewun-
derung zum Ausdruck bringen und muss anerkennen, dass Stefan Roth am 28. Juni 2015 
zu Recht mit dem Walter-Hävernick-Preis der Numismatischen Kommission der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde. Angesichts des Umfangs des 
Gesamtwerks wäre es vermessen, inhaltlich sowohl auf sämtliche als auch auf ausge-
wählte Kapitel genauer einzugehen. 

Bezüglich der 292-seitigen Edition der überlieferten Rechnungsbücher der Braun-
schweiger Münzstätte (1403-1409, 1410-1444 und 1499-1501) sei betont, dass diese als 
mustergültig anzusehen ist. Nach dem Vorwort, der Einleitung und der Handschriften-
beschreibung folgt ein Kapitel zu den verwendeten Währungsangaben und deren Bedeu-
tung. Anschließend führt eine tabellarische Inhaltsübersicht den Interessenten durch die 
Rechnungsbücher der Jahre 1403-1409 und 1410-1444. Aufgrund des geringen Umfangs 
des Rechnungsbuchs 1499-1501 verzichtete der Autor hier auf eine entsprechende Über-
sicht. Der Inhaltsangabe folgen die Transkriptionen der drei Rechnungsbücher sowie 
einiger Aufzeichnungen über den Silbereinkauf für die Braunschweiger Münzstätte im 
Jahr 1499. Alle im Text aufgeführten mittelalterlichen Datierungen wurden aufgelöst, 
auf Durchstreichungen in den Quellen wurde in Fußnoten hingewiesen. Die Quellen-
edition schließt mit einem Namensregister (Genealogen dürften sich freuen!) sowie 
einem Quellen- und Literaturverzeichnis.

Wären allein Fleiß, Zeitaufwand und paläographisches Handwerk Maßstab für die 
Verleihung der Doktorwürde, so hätte Stefan Roth diese schon für die Transkription der 
Rechnungsbücher bekommen müssen. Dass der erste Teil der Dissertation kein Werk 
zum Schmökern ist, dürfte allen Lesern einleuchten. Es liefert auf jeden Fall ausreichend 
Hinweise über den Betrieb einer spätmittelalterlichen städtischen Münzstätte mit vielen 
Details in puncto Organisation, Betriebsabläufe, technische Voraussetzungen, Münzwe-
sen, Metrologie etc. Die Stadt Braunschweig kann sich glücklich schätzen, dergleichen 
Quellen in ihrem Kulturgut zu wissen.

Der zweite Teil der Dissertation umfasst die geldgeschichtliche Auswertung eines 
bislang aus numismatischer Sicht lange Zeit vernachlässigten Territoriums, dessen 
Münz- und Geldgeschichte bis dato meist deskriptiv ausgerichtet war oder auf einzelne 
münz- und geldgeschichtliche Aspekte Augenmerk legte. Ein kompaktes modernes 
Gesamtwerk zur spätmittelalterlichen Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum 
Braunschweig-Lüneburg war bislang ein Desiderat. Dank Stefan Roth liegt nun erstmals 
eine auf alle Quellen der Numismatik zurückgreifende Untersuchung vor. Lobenswert 
ist die systematische, quellenbezogene, thesenstützende und auswertende Darstellung 
unter konsequenter Verknüpfung schriftlicher Quellen, geprägter oder auch gegenge-
stempelter Münzen bzw. gegossener Silberbarren sowie Aussagen aus den Münzfunden. 
Nach einem Vorwort thematisiert der Autor in der Einleitung die Fragestellungen seiner 
Arbeit, deren zeitliche und geographische Eingrenzung, die Gliederung seiner Unter-
suchung, die Quellen zur herzoglichen und städtischen Münzprägung, den augenblick-
lichen Forschungsstand und die Umrechnung von Währungsangaben.

Auch enthalten sind folgende, zum Teil schon bekannte numismatische Thesen:



wirtschafts- und sozialgeschichte 317

1. Gutes Geld wird durch schlechtes Geld aus dem Geldkreislauf verdrängt (Gre-
shamsches Gesetz).

2. Eine Währung, die unterschiedliche Nominale besitzt, hat auch für jedes Nomi-
nal eine eigene Geldentwertung.

3. Alte Pfennige werden durch neue Pfennige mit einem schlechteren Münzfuß 
abgelöst.

4. Regelmäßig verrufene Pfennige sind langfristig wertstabiler als Pfennige mit 
zunächst unbegrenzter Gültigkeit.

5. Eine Prägung von Beischlägen regelmäßig verrufener Pfennige ist bei einer 
naheliegenden und gleichzeitigen Prägung von Pfennigen mit zunächst unbe-
grenzter Gültigkeit auszuschließen.

Der Rezensent kann sich vorstellen, dass bezüglich der vierten These in der Fachwelt 
noch Diskussionsbedarf besteht, schon allein deswegen, weil in den spätmittelalterlichen 
Territorien des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation münzpolitisch doch zum 
Teil sehr unterschiedlich agiert wurde, vor allem hinsichtlich der regelmäßigen Ver-
rufung von Pfennigen.

Der Einleitung folgen die münz- und geldgeschichtlichen Abhandlungen betr. die 
städtischen und herzoglichen Prägungen. Roth widmet den einzelnen Fürstentümern 
und Städten eigene Kapitel, um dem Leser einerseits Details zu liefern, andererseits 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer vergleichenden Darstellung offenzulegen. 
Insgesamt betrifft die Münz- und Geldgeschichte die Prägungen im Süden des Herzog-
tums Braunschweig-Lüneburg (Fürstentum Göttingen mit den Münzstätten Göttingen, 
Northeim, Hannoversch Münden, Hardegsen und Moringen sowie Gandersheim), des 
Fürstentums Grubenhagen (Münzstätten Einbeck, Osterode, Duderstadt und Salzder-
helden), des Fürstentums Wolfenbüttel (Münzstätte Braunschweig), im Westen des 
Herzogtums Braunschweig-Lüneburg (Fürstentum Calenberg mit den Münzstätten 
Hannover, Hameln, Ohsen, Bodenwerder und Homberg sowie Stadtoldendorf und 
Eschershausen) sowie im Fürstentum Lüneburg (Münzstätte Lüneburg).

Der zeitliche Rahmen der Untersuchung erstreckt sich von der Gründung des Her-
zogtums Braunschweig-Lüneburg im Jahr 1235 bis zum Übergang zur Großsilberprä-
gung in Lüneburg 1502 bzw. durch den Hildesheimer Vertrag 1501, bei dem sich die 
welfischen Herzöge Heinrich von Wolfenbüttel und Erich von Calenberg-Göttingen, 
Bischof Berthold von Hildesheim sowie Vertreter der Städte Braunschweig, Hildesheim, 
Hannover, Göttingen, Northeim und Einbeck auf einen gemeinsamen Münzfuß in der 
Prägung von Groschen verständigten.

Infolge seiner vergleichbaren und methodisch sauberen Arbeitsweise erklärt Roth die 
jeweils spezifischen Währungsverhältnisse, führt anhand schriftlicher Quellen alle rele-
vanten Münzverträge, Valvationen und Probationen auf, benennt die Verantwortlichen 
der Münzprägung, analysiert die jeweiligen Münzfüße und deren Entwicklung, betont 
die Probleme des Umlaufs des fremden und des städtischen Geldes sowie des Münz- und 
Wechselrechts. Äußerst vorteilhaft gestaltet sich die konsequente Systematik bei der 
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geldgeschichtlichen Abhandlung der jeweiligen Münzstätten: Münzprägung, Wechsel 
(falls schriftlich nachweisbar), Barrensilber (sowohl materiell als auch nur schriftlich 
nachweisbar) und Gegenstempelungen von Groschen. Faszinierend ist das Zusammen-
spiel der bereits genannten Quellen der Numismatik, sodass am Ende der münz- und 
geldgeschichtlichen Untersuchung ein schlüssiges Gesamtbild vorliegt. Interessant ist 
auch die Deutung numismatisch relevanter Angaben in der schriftlichen Überlieferung 
des Spätmittelalters in puncto: was bezieht sich auf tatsächlich geprägtes oder konter-
markiertes Münzgeld, was auf Barrensilber, was auf metrologische Angaben. Hier kann 
man von Roth lernen und hoffen, dass die mittelalterliche Überlieferung anderer Terri-
torien ebenso oder zumindest ähnlich interpretiert werden wird.

Nach einer Zusammenfassung, ausgewählten Anlagen, einem Urkundenanhang und 
Glossar folgt eine Auswertung der Münzfunde, dann ein Kapitel zu den Münz-, Barren-
stempel- und Gegenstempeltypen, eine Gesamtübersicht der bearbeiteten Münzfunde, 
ein Quellen- und Literaturverzeichnis und (ab Seite 717) ein Kartenhang. Bei all des zu 
Recht geäußerten Lobes bleibt letztlich doch noch ein Kritikpunkt erwähnenswert. Es 
hätte dem zweiten Teil der Dissertation vor der Drucklegung ein ordentliches Lektorat 
gutgetan.

Jens Heckl, Münster

Hübner, Jonas: Gemein und ungleich. Ländliches Gemeingut und ständische Gesell-
schaft in einem frühneuzeitlichen Markenverband – Die Essener Mark bei Osnabrück. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2020. 402 S., 2 sw-Abb. = Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 307. Geb. 34,00 €. ISBN: 978-3-
8353-3681-0.

Die Essener Mark war eine der großen gemeinschaftlich genutzten Wald-, Weide-, 
Moor- und Heideflächen, die im vormodernen Europa verbreitet und speziell auch 
in verschiedenen Gebieten Nordwestdeutschlands jahrhundertelang für die ländliche 
Gesellschaft von zentraler Bedeutung waren. Gelegen im Nordosten des Hochstifts Os-
nabrück im Grenzgebiet zwischen dem Wiehengebirge und dem von der Hunte durch-
flossenen Tiefland, nahm sie nicht weniger als etwa ein Viertel der gemeinschaftlich 
verwalteten Ämter Wittlage und Hunteburg, des späteren Landkreises Wittlage, ein. Die 
vielgestaltige Landschaft, die Beteiligung verschiedener Herrschaftsträger (fürstbischöf-
liche Verwaltung, Domkapitel, Rittergüter) sowie die günstige Überlieferungslage in der 
Abteilung Osnabrück des Niedersächsischen Landesarchivs ließen die Essener Mark als 
geeigneten Gegenstand einer perspektivreichen Fallstudie erscheinen.

Die vorliegende Dissertation ist am Historischen Institut der Universität Duisburg-
Essen entstanden und wurde von Stefan Brakensiek betreut, einem ausgewiesenen 
Experten für die Geschichte der nordwestdeutschen Marken und ihrer Teilungen. Was 
sich der Autor Jonas Hübner vorgenommen hat, bringt der Klappentext auf den Punkt: 
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»eine Gesellschaftsgeschichte der Essener Mark bei Osnabrück von der Reformation bis 
in den Vormärz«. Der Ansatz zielt auf die »Strukturen und Praktiken ressourcenbezoge-
ner Vergesellschaftung in einer frühneuzeitlichen Markgenossenschaft« (S. 23), also auf 
einen Gesamtzusammenhang sozial-, kultur- und wirtschaftsgeschichtlicher Aspekte, 
dessen maßgebliche Prinzipien in Anlehnung an Kocka und Wehler in den Dimensionen 
»sozialer Ungleichheit« gesehen werden (S. 25).

Zunächst führt der Autor angemessen ausführlich in den Forschungsstand, den ana-
lytischen Rahmen und die wesentlichen naturräumlich-ökonomischen und politisch-
organisatorischen Gegebenheiten ein (S. 9-76). Kenntnisreich und prägnant wird das 
Vorhaben in einem weiten, von Justus Mösers »Osnabrückischer Geschichte« (1780) bis 
zu den jüngsten Ausprägungen der internationalen »Commons«-Forschung reichenden 
Bezugsrahmen verortet. Die Studie zeigt sich vielfältig inspiriert, setzt sich aber gleich-
zeitig von vielen Implikationen und Idealisierungen ab: sei es die Emphase der »Mar-
kengenossenschaft« traditionell romantisierender oder oberdeutsch-kommunalistischer 
Provenienz, sei es der in der »Commons«-Forschung anklingende Nachhaltigkeitsdis-
kurs mit seinem Interesse an den Gemeingütern als einem alternativen Wirtschaftsmo-
dell. Das Interesse dieser Untersuchung ist dagegen ein dezidiert frühneuzeitliches, ihre 
Fragestellung lautet, »wie natürliche Ressourcen von sozialen Kollektiven unter den 
vormodernen Bedingungen ständischer Ungleichheit gemeinschaftlich verwaltet und 
genutzt wurden« (S. 24).

Die Ergebnisse dieser »Konstellationsanalyse« (ebd.) werden in zwei Hauptkapiteln 
auf breiter Quellengrundlage mitunter detailreich, aber nicht weitschweifig entwickelt 
und können hier nur angedeutet werden. Zunächst geht es um Ordnungsversuche und 
Praktiken im 16. und 17. Jahrhundert (S. 77-191), dann um die bereits im Zeichen der 
Markenteilung (Rezesse von 1773 und 1833) stehenden Entwicklungen und Auseinan-
dersetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts (S. 193-332). Kurz zusammengefasst, hat es 
nie einen irgendwie gearteten stabilen, quasi harmonischen Normalzustand gegeben, 
andererseits sind auch keine Probleme oder Sachzwänge erkennbar, jedenfalls keine 
lokal »mikrogeschichtlich« fassbaren Faktoren, die sozusagen alternativlos zum »Nie-
dergang« und schließlich zur Aufteilung der Marken geführt hätten – nicht das Bevöl-
kerungswachstum (S. 37 f., 76), nicht die viel berufene Holznot (S. 265). Prägend war und 
blieb vielmehr die Diversität der Interessen je nach sozialer Position und Wohnort, die 
ganz unterschiedliche Regelungen und Reformen sinnvoll erscheinen ließ.

Klare Fronten zwischen Herrschaft und bäuerlicher Gemeinde waren die Ausnahme, 
die Konstellationen gestalteten sich in der Regel wesentlich komplexer, nicht zuletzt 
auch zwischen Herrschaftsträgern untereinander. Konfliktträchtig war praktisch alles: 
von der Ausdehnung der Holzgerichtsbarkeit über die herrschaftliche Rangordnung 
auf der Gerichtsbank, die Ausweisung von Zuschlägen, die Neugründung von Ritter-
sitzen mit Anspruch auf Nutzungsrechte bis zur Pfändungs- und Strafpraxis, wobei die 
geahndete Markendelinquenz bis ins frühe 19. Jahrhundert überwiegend Holzdelikte 
betraf. So ist die Geschichte der Essener Mark eine Konflikt- und gleichzeitig auch 
Reglementierungsgeschichte (S. 188 ff.), bis zum Schluss. Noch 1822 kam es zu »tumul-
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tuarischen« Versuchen der Bohmter Eingesessenen, den fortschreitenden Privatisie-
rungsprozess zu stören, und zu militärischer Gegenwehr (S. 279). Besondere Aufmerk-
samkeit gilt immer wieder der Situation der Heuerlinge mit ihrer lange Zeit wenigstens 
»beziehungsbasierte[n] Teilhabe« (S. 187).

Vor dem Fazit steht zunächst ein regionaler Fallstudienvergleich, der die Ergebnisse 
nochmals schärft mit Blick auf neuere Untersuchungen zur Oldendorfer und zur Lübbe-
cker Mark (S. 333-361). Das Buch endet mit dem Vorschlag, der erheblichen ständischen 
und »vertikalen« Anteile wegen die ohnehin historisch überfrachtete »Markengenos-
senschaft« zu verabschieden und stattdessen sachlicher z. B. von Markenverbänden zu 
sprechen.

Die Studie, ausgezeichnet mit dem Preis für niedersächsische Landesgeschichte der 
Historischen Kommission, besticht gleichermaßen durch ihre breite Quellen- und Li-
teraturgrundlage, ihr beständig hohes Reflexionsniveau und ihre stringente Argumen-
tation. Das Buch lässt eigentlich keine Wünsche offen, und von einer Dissertation ist 
nicht zu verlangen, den Betrachtungszeitraum und das Thema noch weiter zu spannen. 
Davon abgesehen, hätte man doch gern etwas mehr über die Siedlungsgeschichte in 
den Jahrzehnten nach der Markenteilung erfahren, um die mittelfristigen Folgen be-
sonders auch für die Heuerlinge besser beurteilen zu können (vgl. zur Frage der Paupe-
risierung S. 314 ff. und 332). Und schließlich sei bedauert, dass die sonst auf dem Land 
noch bestehenden Gemeindebildungen politischer und kirchlicher Art nur eingangs 
mit einbezogen werden (S. 27 f., 66). Deren systematischere Kontrastierung mit dem 
Markenverband im Sinne jeweils eigener »kommunaler Vergesellschaftung« (S. 318) 
hätte aufschlussreich sein können und möglicherweise ergeben, dass auch die Land- und 
die Kirchengemeinden weniger mit Autonomie und Selbstverwaltung zu tun hatten, 
sondern herrschaftlicher strukturiert und in sich »ungleicher« waren als oft vermutet.

Nicolas Rügge, Hannover

Historische Hausforschung im Archiv. 29. Jahrestagung des Arbeitskreises für ländliche 
Hausforschung in Nordwestdeutschland im Niedersächsischen Landesarchiv in Stade. 
Hrsg. v. Wolfgang Dörfler, Robert Gahde und Luise Knoop. Heidenau: PD-Verlag 
2018. 267 S., 117, meist farbige Abb. Geb. 18,00 €. ISBN: 978-3-86707-845-0.

Der hier zu rezensierende Band ist bereits vor zwei Jahren erschienen, die Tagung fand 
sogar schon vor gut drei Jahren (24. bis 26.März 2017) statt (zum herausgebenden 
Arbeitskreis [AK] für Hausforschung in Nordwestdeutschland sind unter http://www.
arbeitskreisfuerhausforschung.de/ grundlegende Informationen wie auch Verzeichnisse 
zu früheren Tagungen zu bekommen). Die ansonsten immer mit dem Fokus auf den 
Sachverhalt, dass das Untersuchungsobjekt (sprich: das Gebäude) als beste Quelle an-
zusehen ist, ausgerichtete Szene hat sich hier einmal auf einen anderen Bereich der 
Wissensbeschaffung konzentriert. Dazu hieß es im Aufruf für die betreffende Tagung: 
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»Archive können einen wichtigen Beitrag zur historischen Hausforschung leisten. Sie 
verwahren eine große Vielzahl und Vielfalt historischer Unterlagen, die aus der öffent-
lichen Verwaltung oder aus Privatbesitz stammen und als (bau-)geschichtliche Quellen 
befragt und ausgewertet werden können. Akten der Hochbauämter, der Domänenver-
waltung, der Schul- und Kirchenverwaltung bieten Informationen über öffentliche Bau-
maßnahmen. Akten der staatlichen und kommunalen Bauaufsicht, der Katasterämter, 
der Feuerpolizei und Feuerversicherung gewähren Einblicke in privates Bauen. Histori-
sche Bauzeichnungen, Bilder, Karten und Pläne bieten oft aufschlussreiche visuelle Ein-
sichten in historische Bauzustände. Baurechnungen und Rechnungsbelege dokumentie-
ren die wirtschaftliche Seite des Bauens. Nachlässe von Architekten, Handwerkern oder 
Baufirmen beleuchten die Perspektive der planenden und bauausführenden Akteure und 
können eine Grundlage für biografische Forschungen bilden«. Was unumwunden wahr 
ist und – nach Meinung des Rezensenten – auch bereits deutlich in die Methodik des 
Arbeitsfeldes Einzug gefunden hat. Die im folgenden Band immer wieder auftauchende 
intensiv betonte Hervorhebung der Sinnfälligkeit der Archivarbeit verwundert darum 
etwas.

Nun aber zum Buch: Nach einem einleitenden und einem einführenden Vorwort 
folgen vier Aufsätze zum Thema »Regionale Zugänge«, woran sich zunächst sechs 
Beiträge zu besonderen Archiven und Archivbeständen und dann fünf weitere mit dem 
Fokus auf Einzelgebäude anschließen – macht im Ganzen 17 Aufsätze. Der umspannte 
Zeitrahmen greift dabei ungefähr von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts.

Dabei ist der Rezensent mit den beiden eröffnenden Autoren (Wolfgang Dörfler 
und Robert Gahde) einig darüber, dass es erstaunlich ist, dass die Arbeit im Archiv erst 
so spät Eingang in das Arbeiten der Hausforschung gefunden hat und erst so spät ein 
Tagungsthema wurde. Der immer noch auftauchende Hinweis auf das Standardwerk 
von Konrad Bedal veranlasst zudem, darauf hinzuweisen, dass dieses bereits ein Viertel-
jahrhundert alt ist und einer Aktualisierung harrt. Etwas ungenau ist vielleicht auch die 
immer wieder auftauchende Begrifflichkeit: Statt nur von »Methode« zu sprechen, wäre 
es ratsamer, feiner zwischen »Methode« und »Verfahren« zu unterscheiden.

In der anschließenden Rubrik »Regionale Zugänge« hat der eröffnende Beitrag von 
Klaus Püttmann zur Hauslandschaft der südlichen Niederelbe inhaltlich zwar nichts 
mit dem Tagungsthema zu tun, führt aber in die Tagungsregion ein. Thomas Bardelle 
zu Bauakten als Quelle für die ländliche Hausforschung und G. Ulrich Großmann über 
Druckquellen zu Verlauf und Folgen von Stadtbränden gehen dann mit ihren Beiträgen 
ins Detail, wobei der angegebene Beginn der Überlieferung baurelevanter Quellen auf 
das Ende des 19. Jahrhunderts (S. 33) etwas verwundert und der massiv kämpferische 
Einstieg des zweiten Artikels etwas fehlplatziert scheint (S. 47). Wolfgang Dörfler gibt 
dann neben einer Darstellung verschiedener Arten von baurelevanten Quellen vor 
allem den Hinweis darauf, dass ein eklatanter Unterschied der Überlieferung zwischen 
privaten und staatlichen Aktivitäten existiert (S. 66) und zeigt dann auf: »Was man alles 
herausbekommt« (so der Titel einer Seminarreihe des Rezensenten).
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Im folgenden Abschnitt »Besondere Archive und Archivbestände« finden sich sechs 
Beiträge. Anne-Kathrin Fricke-Hellberg gibt einen Einblick in die Sammlungen des 
Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege (NLD), wobei die Bibliothek hier 
thematisch vielleicht nicht unbedingt etwas zu suchen gehabt hätte. Michael Schimek 
macht dann augenscheinlich, welche Aussagedichte z. B. aus Feuerversicherungsakten zu 
erwarten ist, und gibt den wichtigen Hinweis auf »eingehende Quellenkritik« (S. 102). 
Fred Kaspar beginnt seinen höchst informativen Aufsatz zu Bauakten als Spiegel des 
Baurechts und der bauaufsichtlichen Kontrolle (am Beispiel der preußischen Provinz 
Westfalen) mit der Behauptung, dass Bauakten »des Öfteren in ihrer Aussagekraft […] 
unterschätzt« seien (S. 120), was seit mehreren Dekaden eigentlich nicht mehr dem 
aktuellen Stand entsprechen sollte. Richtig allerdings scheint seine Kritik an der allge-
genwärtigen Digitalisierung, die ja inzwischen unfassbarerweise sogar als Forschung 
bezeichnet wird.

In der Folge gibt Bernd Adam in gewohnt fundierter Art einen Einblick in das vor 
allem anhand des Nachlasses des Baumeisters erstellte und bereits 2009 publizierte Œu-
vre des Landbaumeisters Christian Ludwig Ziegler (1748-1818). Thomas Spohn macht 
dann in seinem Artikel zu Chroniken der Kirchspiele im Altkreis Lübbecke zunächst 
deutlich, was quantitative Auswertungen alles so ans Licht bringen können (was man 
eben alles herausbekommt), wobei manches des Vorgestellten mit der Thematik Bauen 
nicht unbedingt in direktem Zusammenhang steht. Der Beitrag von Bernadetta Schäfer 
zu Siedlungen und Holzbau im Kamienna-Tal in Polen im 19. Jahrhundert stimmt regio-
nal sowie inhaltlich nicht unbedingt mit dem Tagungsthema überein – ist aber natürlich 
trotzdem interessant.

Die abschließende Abteilung mit fünf Beiträgen hat dann »Einzelgebäude im Fokus«. 
Carolin Sophie Prinzhorn beginnt mit dem Bericht über das Bautagebuch des Rudolf 
von Dincklage aus den Jahren 1597 bis 1603, welches deutlich macht, wie ins Detail 
solche Quellen reichen können. Hier wären allerdings biografische Angaben zu dem 
Bremer und Mindener Domherrn Rudolf von Dincklage (gest. 1604) hilfreich gewesen, 
da die S. 188 Anm. 2 zitierte handschriftliche Angabe auf dem Aktendeckel der vorge-
stellten Quelle den falschen Eindruck erweckt, von Dincklage sei Domherr in Osnabrück 
gewesen, sowie auch irrig den Hof als Domherrenkurie bezeichnet [Hinweis d. Red.].

Jens Kotte zeigt dann mit seinem Beitrag über Archivrecherchen zu historischen 
Dachdeckungen auf, wie hochgradig detaillierte Kenntnisse bei guter Quellenlage er-
langt werden können und wie solche denkmalpflegerisch genutzt werden könn(t)en. Im 
folgenden Beitrag von Wolfgang Fritzsche über die Entwicklung des Siegener Schlosses 
zum modernen Gefängnis wird das formulierte Interesse des AK – die Erforschung von 
Baulichkeiten – insgesamt etwas nebensächlich abgehandelt; stattdessen wird ein Exkurs 
über die Rolle der Gestapo gegeben, der noch dazu an Flachheit kaum zu überbieten ist.

Sabine Bock beginnt ihren Beitrag zur Bedeutung archivalischer Quellen für die 
Hausforschung am Beispiel von drei kommentierten Inventaren aus Mecklenburg mit 
dem offenbar unausrottbaren Vorurteil, dass Hausforscher nicht an Quellen arbeiten 
und Historiker nicht an Gebäuden (S. 236). Dass dies nicht zutreffend ist, wie der Rezen-



kirchengeschichte 323

sent wiederholt dargelegt hat, wird allein schon an den aufgezählten Lexika deutlich, die 
längst Allgemeingut bei solcher Forschung darstellen. Und obwohl auch der Rezensent 
zur Vermittlung des kontemporären Kolorits gern und oftmals auf längere Quellenzitate 
zurückgreift, ist hier des Guten etwas zu viel getan, denn eine seitenlange Wiedergabe 
solcher Zitate ohne jegliche Zusammenführung durch den Autor drängt den Leser nur 
in die Rolle des eigenständigen Erforschens. Der abschließende Beitrag von Ulrich von 
Damaros zu Inventaren erhaltener Bauernhäuser im Schaumburger Land ist vom Autor 
offenbar absichtlich provokant formuliert, denn durch das in der Überschrift postulierte 
»Quellenforschung contra Hausforschung?« wird ein Konflikt andeutet, den der fol-
gende Text dann sogleich widerlegt.

Insgesamt stellt der Band wiederum eine vollständige Dokumentation einer Tagung 
dar, bei dem den Rezensenten nur ein wenig stört, dass offenbar immer noch die gleichen 
Grundgedanken und -zweifel opportun sind, die sich nun schon mehr als 30 Jahre halten. 
Wo ist denn der grundlegende wissenschaftlich-konzeptionelle Fortschritt (hier ist das 
Wort Methodik angebracht), den es sicher gibt – denn inzwischen existieren z. B. bei der 
Ausbildung von Architekten und Architekturschaffenden seit mehreren Dekaden Lehr-
veranstaltungen mit dem Fokus auf Archivarbeit. Die immer noch bestehende Notwen-
digkeit des Klagens über zu wenig Bekanntheit der Sinnfälligkeit von Archivrecherchen 
und der nimmermüde Hinweis auf die grundlegenden Äußerungen von Konrad Bedal 
hätte der Rezensent inzwischen für überholt gehalten.

Doch dieser stellt selbst überrascht fest, dass Gedanken hinsichtlich einer digitalen 
Veröffentlichung kommen, die sicherlich schneller und womöglich auch mit größerem 
Verbreitungsgrad der Sache dienlich sein könnten – aber beruhigend merkt er zugleich, 
dass es ungemein sympathisch ist, dass es den guten alten Tagungsband noch gibt.

Stefan Amt, Hannover

Kirchengeschi chte

Wand, Arno: Kirchengeschichte des thüringischen Eichsfeldes vom 8. bis 20. Jahrhun-
dert. Eine katholische Enklave in Mitteldeutschland. Heiligenstadt: Verlag F. W. Cordier 
2018, 456 S., zahlr. Abb., Geb. 27,90 €. ISBN: 978-3-939848-61-5.

In dem zwischen der oberen Leine und dem Harz gelegenen Eichsfeld gewann das Erz-
stift Mainz auf der Grundlage der Mission vom 11. Jahrhundert an umfangreiche Güter. 
Den Erzbischöfen gelang es, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts ihre Landesherrschaft 
in diesem Gebiet, das bereits kirchlich zu ihrer Diözese gehörte, auszubauen. Gefördert 
durch den landsässigen Adel konnte sich die Reformation im Eichsfeld ausbreiten. 
Jedoch setzten gegen Ende des 16. Jahrhunderts tiefgreifende Rekatholisierungsmaß-
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nahmen seitens der Mainzer Kurfürsten ein, sodass sich der Protestantismus lediglich 
beim Adel und in den wenigen ihm unterstehenden Gerichtsdörfern hielt. Das Eichsfeld 
wurde zu einer katholischen Enklave, die von protestantischen Territorien umgeben war.

Im Zuge der Säkularisation kam das Gebiet 1802 /03 an Preußen. Nach der kurzen 
westphälischen Zwischenzeit wurde es auf dem Wiener Kongress 1814 /15 in das klei-
nere Untereichsfeld (später Kreis Duderstadt), das an das Königreich Hannover fiel, 
und in das größere Obereichsfeld (Kreise Heiligenstadt und Worbis) aufgeteilt, das der 
preußischen Provinz Sachsen zugewiesen wurde. Diese Aufteilung hielt sich auch nach 
1945, als das Untereichsfeld niedersächsisch wurde, während das Obereichsfeld zur SBZ 
bzw. DDR gehörte. Der politischen Teilung entsprach die kirchliche: Das Untereichsfeld 
wurde durch die Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum« 1824 dem 
Bistum Hildesheim eingegliedert; das Obereichsfeld wurde Teil des Bistums Paderborn, 
das Preußenkonkordat von 1929 wies es dem Bistum Fulda zu, bis 1994 das eigenstän-
dige Bistum Erfurt geschaffen wurde. Die wirtschaftlich prekäre Situation führte im 19. 
Jahrhundert zu einer starken Abwanderungsbewegung mit der Folge, dass Eichsfelder 
bis zum Zweiten Weltkrieg an der Gründung etlicher katholischer Gemeinden in der 
Diaspora beteiligt waren oder wie in Hannover, Magdeburg und Kassel einen beträcht-
lichen Anteil ausmachten. Die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bewahrte strenge 
katholische Kirchlichkeit trug zur Distanz der eichsfeldischen Bevölkerung gegenüber 
den Diktaturen der nationalsozialistischen Zeit und der DDR bei, was durch den Besuch 
Papst Benedikts XVI. im September 2011 deutliche Anerkennung fand.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfasste der Exjesuit Johann Wolf eine »Eichsfel-
dische Kirchengeschichte« (Göttingen 1816). Seitdem erschien eine Vielzahl kirchen-
historischer Einzeluntersuchungen, jedoch fehlte eine moderne Kirchengeschichte, die 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und vor allem der Entwicklung im 19. und 
20. Jahrhundert nachgeht. Arno Wand, der mit einer größeren Anzahl von Veröffent-
lichungen zur thüringischen Kirchengeschichte hervorgetreten ist, unternimmt mit der 
oben angezeigten Veröffentlichung den Versuch einer Überblicksdarstellung. Er stützt 
sich dabei vornehmlich auf die Forschungsliteratur und legt den Schwerpunkt auf die 
Frühe Neuzeit und das 19. Jahrhundert. Für die Zeit nach dem Wiener Kongress kon-
zentriert er sich auf das Obereichsfeld; die Entwicklung der evangelischen Kirche bleibt 
unberücksichtigt. Der Verfasser führt eine Menge interessanter Details auf, so dass die 
Darstellung der allgemeinen Entwicklung zuweilen zu kurz kommt. Eine Reihe von 
Wiederholungen wirkt störend. 

Neben orthographischen und grammatikalischen Fehlern sind einige inhaltliche Un-
genauigkeiten zu beanstanden: Friedrich V. von der Pfalz, nicht Friedrich IV.; in der 
Schlacht am Weißen Berg 1620 führte Maximilian von Bayern die Ligatruppen, nicht 
Kaiser Ferdinand II. (S. 139). Die hannoversche Bulle »Impensa Romanorum Ponti-
ficum« trägt das Datum 26. März 1824, nicht 23. April 1824 (S. 300). Die preußische 
Zirkumskriptionsbulle »De salute animarum« sollte man nicht als Konkordat bezeichnen 
(S. 301). Der Name des Kölner Erzbischofs Johannes von Geissel wird mehrmals falsch 
geschrieben (S. 322, 333, 334). Bei der Aufführung der wichtigsten preußischen Kultur-
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kampfgesetze fehlt das Klostergesetz von 1875 (S. 344); außerdem hätte man gern mehr 
über die Aufhebung der eichsfeldischen Klöster während des Kulturkampfes erfahren, z. 
B. über die Vertreibung der Franziskaner vom Hülfensberg. Der Trierer Bischof hieß Mi-
chael Felix Korum, nicht Komrum (S. 356). Hitler wurde am 30. Januar 1933 nicht zum 
Reichskanzler gewählt, sondern von Reichspräsident Hindenburg berufen (S. 405). Die 
Darstellung der NS- und der DDR-Zeit fällt sehr knapp aus; in diesem Zusammenhang 
ist auf die Veröffentlichung von Christian Stöber (»Rosenkranzkommunismus. Die SED-
Diktatur und das katholische Milieu im Eichsfeld 1945-1989«, Berlin 2019) zu verweisen.

Wands Veröffentlichung ist lediglich ein, wenn auch verdienstvoller, Versuch einer 
Kirchengeschichte des Eichsfeldes; ein umfassendes Werk zu diesem Thema bleibt wei-
terhin ein Desiderat der Forschung.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Urkundenbuch des Stifts Steterburg. Bearb. von Josef Dolle nach Vorarbeiten von 
Horst-Rüdiger Jarck. Göttingen: Wallstein Verlag 2019. 726 S., 5 sw-Abb. = Quellen und 
Forschungen zur braunschweigischen Landesgeschichte Bd. 55 = Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 301. Geb. 54,90 €. ISBN: 
978-3-8353-3456-4.

Die vorliegende Fondsedition rekonstruiert die urkundliche Überlieferung des Ka-
nonissen-, später Augustiner-Chorfrauenstifts Steterburg, das um das Jahr 1000 als 
bischöfliche Eigenkirche durch Bernward von Hildesheim und seine Verwandte, die 
Grafentochter Frederunda, auf dem Gelände der gleichnamigen Burg gegründet worden 
war; der Ort gehört heute zum Stadtgebiet von Salzgitter. Josef Dolle konnte für seine 
Bearbeitung auf Vorarbeiten von Horst-Rüdiger Jarck, ehemaligem Leiter des Staatsar-
chivs Wolfenbüttel, zurückgreifen, der die erhaltenen Ausfertigungen sowie die wich-
tigste kopiale Überlieferung bis zum Jahr 1500 erfasst hatte.

Der zeitliche Rahmen reicht nun mit der Bestätigung der Gründung durch König 
Heinrich II. von 1007 (Urk. Nr. 1) bis zum Jahr vor der endgültigen Einführung der 
Reformation 1569 (Urk. Nr. 805). Auf eine knappe Einleitung zur Geschichte des Stifts 
(S. 8-10) und die Beschreibung der Quellen (S. 11-16) folgt der Hinweis auf die Editions-
richtlinien (S. 17), die im Wesentlichen der Handreichung der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen für die Erarbeitung von Urkundenbüchern aus dem Jahr 
2009 entsprechen. Vorangestellt sind außerdem die aufgelösten Abkürzungen (S. 18) 
sowie Quellen- und Literaturangaben (S. 19-25).

Schon lange bekannt und editiert war das »Chronicon Stederburgense« (NLA WO, 
VII B Hs, Nr. 365) mit seinen Aufzeichnungen zur Reichsgeschichte; dort finden sich 
nicht nur Hinweise auf rund einhundert Ausfertigungen nicht erhaltener Steterburger 
Urkunden, sondern auch einige Urkundenabschriften. Dieser Chronik mit Kopialbuch 
aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts kommt neben zwei weiteren Kopiaren aus 
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dem 15. und 16. Jahrhundert (NLA WO, VII B Hs, Nr. 366 und 367) eine besondere 
Bedeutung zu, weil der Großteil der Urkunden, die einmal im Stiftsarchiv vorhanden 
waren, nicht mehr im Original erhalten ist. Der Bestand im Landesarchiv in Wolfenbüt-
tel (NLA WO, 18 Urk) enthält lediglich 84 Stücke, wobei das früheste von 1222 stammt 
(Urk. Nr. 88) – fast alle anderen Urkunden (bis auf zwei) sind wohl vor allem im Drei-
ßigjährigen Krieg verlorengegangen.

Mit den ersten 77 Nummern des Urkundenbuchs werden für das 11. und 12. Jahrhun-
dert vor allem verlorene Stücke nachgewiesen, auf die Notizen vornehmlich zur Besitz-
geschichte der ersten Steterburger Pröpste im »Chronicon« schließen lassen; lediglich 
sieben Urkunden aus dieser Zeit sind im Wortlaut überliefert. Dazu gehören neben der 
erwähnten Gründungsbestätigung von 1007 auch die Urkunde Bischof Reinhards von 
Halberstadt von 1118/23 über die Weihe und Rechte des Stifts (Urk. Nr. 2) sowie die 
älteste als Ausfertigung, im Geheimen Staatsarchiv in Berlin überlieferte Urkunde, das 
Diplom Kaiser Heinrichs VI. von 1194 mit der Bestätigung der Stiftsprivilegien (Urk. 
Nr. 67). Für das 13. Jahrhundert ändert sich die Überlieferungslage: bis zum Jahr 1280 
(Urk. Nr. 200) werden hier erstmals 62 Urkunden im Volltext abgedruckt, von denen 
allerdings, neben der bereits angeführten, nur zwölf weitere als Ausfertigungen erhalten 
sind (Urk. Nr. 89, 93, 94, 101, 104, 117, 125, 130, 166, 179, 180, 195). Die erste mittelnie-
derdeutsche Urkunde datiert von 1325 (Urk. Nr. 386).

Den einzelnen Urkundentexten vorangestellt sind Kopfregesten mit knappen In-
haltsangaben der abgedruckten Stücke sowie deren Beschreibung und der Nachweis der 
abschriftlichen und gedruckten Überlieferung. Dabei wird für die erhaltenen Originale 
auch deren Format angegeben und, soweit noch vorhanden, eine ausführliche Siegel-
beschreibung. Die Ortsnamenforschung wird sich über die wiedergegebenen Rückver-
merke mit zeitlicher Einordnung freuen; auch Rubren der kopialen Überlieferung sind 
wiedergegeben. So ergibt sich beispielsweise für Stiddien (Stadt Braunschweig) neben 
dem Beleg aus dem Jahr 1276 (Urk. Nr. 179) als Stedium auch ein jüngerer Beleg Styd-
dium für das 15. Jahrhundert.

In einem Anhang, in dem etwas unglücklich die laufenden Nummern weiterzählen 
und diese auf den Seitenüberschriften ebenfalls als »Urk.« Nr. 806 bis Nr. 861 bezeich-
net sind, werden die im »Diplomatarium« von 1252-1476 (NLA WO, VII Hs, Nr. 366) 
eingestreuten Abschriften von Notizen und sonstigen Aufzeichnungen aus dem 13. 
Jahrhundert bis ca. 1432 abgedruckt. Dies sind inhaltlich interessante Ergänzungen 
zur Stiftsgeschichte. Darunter finden sich beispielsweise neben Nachrichten über 
verschiedene Stiftungen, Renten, Lehen und Besitz auch ein Bericht über das Amt der 
Vorsteherin des Krankenhauses (officium infirmarie) von 1292 (Urk. Nr. 811) und 
eine Ordnung für das Krankenhaus von 1313/16 (Urk. Nr. 818), eine Notiz über den 
Stiftsbrand von 1328 (Urk. Nr. 823) und Berichte über den Bau des Dormitoriums 1395 
(Urk. Nr. 828) und 1406 (Urk. Nr. 830). Zusammen mit den bislang unveröffentlichten 
Urkunden und kaum bekannt gewesenen Regesten zu 124 sonst ganz verlorenen Ur-
kunden stehen damit wichtige Quellen insbesondere auch zur Stiftsgeschichte selbst 
zur Verfügung.
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Daneben ergeben sich zahlreiche Bezüge zu Personen und Institutionen vor allem in 
der weiteren Region und der Stadt Braunschweig, wie der Blick in den von Josef Dolle 
gewohnt gründlich bearbeiteten Orts- und Personenindex (S. 613-703) zeigt. Dort 
sind nicht nur Querverweise von Belegformen auf die im Index angesetzte Form (z.B. 
Holderdeshusen siehe Oldershausen) sowie von Funktionsträgern auf Personen (z.B. 
Hildesheim, Moritzstift, Kantor siehe Conrad) vorhanden, sondern bei den Personen 
erfolgt auch die zeitliche Einordnung durch das Hinzusetzen der Jahresangabe bei einem 
Einzelbeleg bzw. des betroffenen Zeitraumes bei mehreren. Der Index ausgewählter 
Sachen und Wörter (S. 704-720) umfasst Sachbegriffe, die für die Rechtsgeschäfte von 
Bedeutung sind, sodass sich Rechtsgeschäfte zu bestimmten Bedingungen (z.B. reemere, 
wedderkopen, wedderkop), zu einem besonderen Zweck (z.B. anniversarius, dechtnis, 
selemisse) oder Notariatsinstrumente (instrument, instrumentum, instrumentum pub-
licum) ebenso gezielt suchen lassen wie vorkommende Maße, Gewichte und Währun-
gen. Außerdem sind auch seltene Wörter und Begriffe aufgeführt.

Entsprechend dem geringen Anteil an erhaltenen Ausfertigungen fallen der Siegler-
Index (S. 721) und die fünf Abbildungen von Steterburger Siegeln sowie dem Notari-
atssignet von Tilemann Westval von 1462 naturgemäß sehr übersichtlich aus. Nicht in 
jedem Fall wird die Überlieferungslage in Bezug auf Abschriften so günstig sein wie für 
das Stift Steterburg – das vorgelegte Urkundenbuch beweist jedoch eindrücklich, wie 
erfreulich ergiebig die Edition trotz eines kleinen, erhaltenen Urkundenfonds durch die 
Einbeziehung der Regesten- und abschriftlichen Überlieferung ausfallen kann.

Hildegard Krösche, Pattensen

Urkundenbuch des Klosters Katlenburg (Göttingen-Grubenhagener Urkundenbuch, 7. 
Abteilung). Bearb. v. Jörg Walter (+), Manfred Hamann (+) und Karin Gieschen. Göttin-
gen: Wallstein Verlag 2019. 588 S., 3 sw-Abb. = Veröffentlichungen der Historischen Kom-
mission für Niedersachsen und Bremen Bd. 299. Geb. 49,90 €. ISBN 978-3-8353-3352-9.

Um die Urkundenedition in Niedersachsen voranzubringen, die in vielen Bereichen 
des Landes schon im 19. Jahrhundert stecken geblieben war, forderte im Jahr 1968 der 
hannoversche Archivdirektor Manfred Hamann in einem programmatischen Beitrag 
die Abkehr von der klassischen Vorgehensweise, nach dem Pertinenzprinzip alles an ur-
kundlichem Quellenmaterial zur Geschichte eines Landes oder einer Stadt zusammen-
zutragen, und legte stattdessen nach dem im Land Hessen betriebenen Prinzip die »Edi-
tion geschlossener Archivfonds« zugrunde (Manfred Hamann, Die Herausgabe eines 
Göttingen-Grubenhagener Urkundenbuches. Begründung zum Vorschlag einer nieder-
sächsischen Urkundenedition, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 40, 
1968, S. 1-13; hier S. 9).

Die Zahl der im charakteristischen roten Einband in der Veröffentlichungsreihe der 
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen publizierten Bände gibt Ha-



besprechungen328

mann recht. In den gut 40 Jahren ab 1979 veröffentlichte die Historische Kommission 
für Niedersachsen und Bremen bereits 47 Urkundenbücher, vorrangig wurden dabei die 
Bestände von Stiften und Klöstern editorisch aufbereitet. Genau genommen sind hier 
auch die nicht von der Historischen Kommission herausgegebenen Bände 5 bis 7 des Os-
nabrücker Urkundenbuchs (1985, 1989 und 1996) hinzuzuzählen, die nach dem gleichen 
Prinzip bearbeitet worden sind. Allein in den Jahren 2016 bis 2019 erschienen in der 
Reihe der Historischen Kommission acht Urkundenbücher, zwei davon sogar zweiteilig. 
Inzwischen ist glücklicherweise auch das unselige Prinzip, Editionen mit dem Erreichen 
der Urkunden des Jahres 1500 enden zu lassen, weitgehend überwunden.

Mit der hier anzuzeigenden Publikation ist im Jahr 2019 ein vierzig Jahre zuvor 
begonnenes Unterfangen zum erfolgreichen Abschluss gebracht worden. Der Archiv-
rat Jörg Walter begann 1979 im Rahmen der Erschließung des Bestandes Cal. Or. 100 
Katlenburg des damaligen Hauptstaatsarchivs Hannover die Vorbereitung der Edition. 
Nach Walters frühem Tod 1983 führte Manfred Hamann das Vorhaben fort, konnte 
das Projekt aber ebenfalls nicht abschließen. Nach Hamanns Ableben 1991 setzte Karin 
Gieschen die Arbeiten fort und konnte nunmehr die Edition zum Abschluss bringen.

Damit liegen die Urkunden des Augustiner-Chorfrauenstifts Katlenburg nunmehr 
in einer modernen Edition vor. Katlenburg wurde kurz vor 1105 von dem Grafen 
Dietrich III. von Katlenburg als Kanonikerstift gegründet und dotiert. Das Stift, das 
spätestens 1139 in ein Augustiner-Chorherrenstift ungewandelt wurde, gelangte im 
Erbgang an Herzog Heinrich den Löwen. Kurz vor 1207 wurde es in ein Augustiner-
Chorfrauenstift umgewandelt. Erst relativ spät erfolgte 1487 der Anschluss des Stifts 
an die Windesheimer Reformkongregation. Im Jahr 1588 ließ Herzog Philipp II. von 
Braunschweig-Grubenhagen die Stiftsanlage zur repräsentativen Wohnung ausbauen. 
Mit dem Tod der letzten Priorin Ottilie Heger 1574 muss der Konvent als erloschen 
angesehen werden.

Die Einleitung beschreibt in der gebotenen Kürze die Geschichte des Stifts, die zu-
grunde liegenden Quellen, die editorischen Grundsätze, ein Verzeichnis der Pröpste 
und Priorinnen, eine Konkordanz, das Quellen- und Literaturverzeichnis sowie das 
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen (S. 9-73). Den Hauptteil machen die Texte 
der Urkunden aus (S. 75-486). Ergänzt werden diese durch einen zweiteiligen Anhang, 
der von einem Rechnungsfragment (1484/85) und einer Konkordanz zu den beiden 
Lagerbüchern des Klosters von 1513 bzw. 1525 gebildet wird (S. 487-504). Ein Index der 
Orts- und Personennamen, ein Verzeichnis ausgewählter Sachen und Wörter sowie ein 
Index der Notare, deren Signete in den Urkunden abgebildet sind (S. 505-588), runden 
den Band ab.

Der Hauptteil des Bandes enthält 445 Nummern aus der Zeit von 1105 (Fälschung) 
bzw. 1139 bis 1539. Die Überlieferung ist für das 12. Jahrhundert noch dünn (fünf 
Nummern), steigt für das 13. Jahrhundert deutlich an (77 Nummern) und hat ihren 
Schwerpunkt im 14. Jahrhundert (229 Nummern). Für das 15. Jahrhundert lässt die 
Überlieferungsdichte bereits nach (92 Nummern), um im 16. Jahrhundert auszulaufen 
(41 Nummern).
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Der weitaus größte Teil der Urkunden bildet den Bestand Cal. Or. 100 Katlenburg in 
der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landesarchivs (einschließlich Doppel-
überlieferung 306 Urkunden). Dieser Fundus gelangte 1689 als Folge des Anfalls des 
Fürstentums Grubenhagen an das Fürstentum Calenberg nach Hannover und wurde 
im Jahr 1931 durch eine Abgabe des Staatsarchivs Wolfenbüttel vermehrt. Ergänzungen 
erfährt dieser Fundus aus anderen Urkundenfonds und aus der abschriftlichen Überlie-
ferung in den Aktenbeständen des hannoverschen Archivs sowie aus der Überlieferung 
anderer staatlicher und kommunaler Archive. Vier weitere Urkunden des 15. Jahrhun-
derts gehörten zum Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen (Nr. 328, 356, 
370 und 399), sind aber – ebenso wie ein Kopiar und verschiedene das Stift betreffende 
Handschriften (Kop. V 80 sowie Ms D 4, 5, 6, 19 und 20) – 1943 verbrannt.

Die Urkundensprache ist zunächst ausschließlich Latein. 1315 erscheint die erste in 
mittelniederdeutscher Sprache verfasste Urkunde (Nr. 141), der erst zehn Jahre später 
die zweite folgt (Nr. 172). Bis in die 1360er Jahre hinein ist das Lateinische die vorrangig 
verwendete Sprache, die Zahl der mittelniederdeutschen Texte – zwölf von 73 Urkunden 
in der Zeit von 1326 bis 1358 – bleibt überschaubar. Im letzten Drittel des 14. Jahrhun-
derts tritt das Mittelniederdeutsche dann als allgemeine Verkehrssprache in den Vor-
dergrund. Das Lateinische findet weiterhin (zuletzt 1526; Nr. 437) noch Verwendung, 
vorrangig aber in von der Kurie ausgestellten Urkunden, im Kontext von Rechtsstreitig-
keiten und bei der Vergabe von Benefizien.

Wie nicht anders zu erwarten, betrifft die große Menge der hier edierten Urkunden 
die Wirtschaftsgeschichte des Stifts, indem Schenkungen, Privilegien, Übertragungen 
von Eigenbehörigen, Käufe und Verkäufe, Belehnungen, Memorienstiftungen, Renten-
verkäufe und sonstige besitzrechtliche Vorgänge dokumentiert sind. Auch die Schlich-
tung von zahlreichen Streitfällen ist hier zu nennen. Ablassbriefe liegen lediglich aus 
den Jahren 1313 bis 1359 vor (Nr. 133, 144, 160, 198, 221-222 und 236-237).

Die Urkunden über die Vergabe von Präbenden zeigen, dass üblicherweise eine Fami-
lie zur Ausstattung ihrer Tochter dem Stift ein Grundstück oder einen Zehnten über-
trug. Lediglich im jüngsten Fall erhielt das Stift ein Kapital, welches aber in Form eines 
Pfandes gestellt wurde (u. a. Wolradis Kegel 1310, Tochter Herwigs von Seulingen 1361; 
Nr. 116, 149, 165, 194, 218, 252 und 257).

Vergleichsweise breiten Raum nehmen Inkorporationen von Pfarrkirchen (Wedtlen-
stedt 1332, Nr. 161, Nr. 214-215 usw.; Berka 1337, Nr. 201, 203-207 usw.), sonstige Pa-
tronatsrechte (+ Lesenberg 1309, Nr. 110, Nr. 199 usw.; Gillersheim 1459, Nr. 354) und 
damit verbunden die Besetzung geistlicher Stellen (u. a. Vikarie in Berka 1337-1477, Nr. 
208-209, Nr. 366-367 und Nr. 373-376) ein.

Die Windesheimer Kongregation begegnet nur selten in den Urkunden. Immerhin 
wird deutlich, dass der auf Veranlassung von Mitgliedern des Welfenhauses erfolgte 
Beitritt 1487 nicht unumstritten innerhalb der Linie Braunschweig-Grubenhagen war 
(Nr. 386-387). Die dritte Urkunde betrifft die Mitteilung von der Aufnahme weiterer 
Augustiner-Chorfrauenstifte in die Kongregation 1500/01 (Nr. 401 und 406). Außerge-
wöhnliche Ereignisse und Kuriositäten schlagen sich im 16. Jahrhundert in den Quellen 
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nieder. Die Wiederherstellung der durch einen Brand zerstörten Stiftsgebäude ist 1522 
Grund für einen Rentenverkauf (Nr. 427). 1533 bedauert der Propst Heinrich des Stifts, 
dass er dem Edelherrn Dietrich von Plesse den erbetenen weißen Pfau nicht übersenden 
kann (Nr. 441). 1534 ist derselbe Propst, der auf Reisen geschickt worden war, um für das 
Stift Fastenspeisen zu kaufen, auf dieser Reise beraubt worden (Nr. 442).

Mit dem Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg liegen nunmehr 
– einschließlich der Anhänge – 447 weitere Quellentexte überwiegend zur spätmit-
telalterlichen Geschichte Südniedersachsens und seiner Nachbargebiete vor. Mag das 
vorliegende Beispiel verdeutlichen, dass auch die nach dem Fondsprinzip bearbeiteten 
Urkundenbücher manchmal einen langen Atem brauchen, um bis zur Drucklegung zu 
reifen, so bleibt doch für die landesgeschichtliche und die heimatkundliche Forschung 
zu hoffen, dass die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen beharrlich 
dieses große Langzeitprojekt weiterverfolgen wird.

Christian Hoffmann, Hannover

Reformation: Themen, Akteure, Medien. Beiträge zur Ausstellung »Im Aufbruch. Refor-
mation 1517-1617« vom 7. Mai-19. November 2017 in Braunschweig. Hrsg. von Birgit 
Hoffmann, Heike Pöppelmann und Dieter Rammler. Wendeburg: Verlag Uwe Krebs 
2018. 564 S., zahlr. überwiegend farb. Abb. und Karten = Quellen und Beiträge zur Ge-
schichte der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig Bd. 26. Geb. 25,00 
€. ISBN: 978-3-932030-78-9.

Im Zuge der Lutherdekade und im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums 2017 
erschienen unzählige Veröffentlichungen zur Reformation im Allgemeinen und zum 
Übergang vom Katholizismus zum Protestantismus im lokalen und regionalen Kontext 
im Besonderen. In Niedersachsen lag der Fokus auf Braunschweig, wo sich eine Ausstel-
lung mit dem Titel »Im Aufbruch. Reformation 1517-1617« mit den religiösen Verän-
derungen in den welfischen Herzogtümern befasste. Ein Ergebnis dieser Ausstellung ist 
neben dem umfangreichen gleichnamigen Katalog, den Heike Pöppelmann und Dieter 
Rammler herausgegeben haben, auch das vorliegende Werk, welches die ausgearbeiteten 
Vorträge des damaligen Begleitprogramms beinhaltet, die abwechselnd im Braunschwei-
gischen Landesmuseum, im Dom sowie in der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem in 
Braunschweig gehalten worden waren.

Gegliedert ist der voluminöse, reich bebilderte Band in drei große Kapitel mit je 
sieben bis acht Aufsätzen, die sich aus historischer, theologisch-kirchengeschichtlicher 
sowie kunsthistorisch-archäologischer Perspektive mit der Reformation in der Stadt 
Braunschweig (Kapitel 1, S. 13-182), mit der Reformation in den welfischen Territorien 
(Kapitel 2, S. 183-336) sowie mit einer allgemeinen Reformationsgeschichte unter dem 
Titel »Martin Luther und die Reformation« (Kapitel 3, S. 337-498) befassen. Jeder der 
Beiträge beinhaltet einen teils umfangreichen Anmerkungsapparat in Endnotenform. 
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Ein abschließender Essay von Gaby Kuper, Dieter Rammler und Ulrike Wendt zieht 
eine Bilanz der Ausstellung und beleuchtet u.a. das Ausstellungskonzept und dessen 
Umsetzung an den drei Orten im Landesmuseum, in der Kirche St. Ulrici-Brüdern sowie 
Hinter Aegidien.

Die Fülle von insgesamt 23 Aufsätzen macht es unmöglich, auf alle näher einzuge-
hen. Dem Leser seien als Einstieg die Überblicksdarstellungen von Gaby Kuper (Stadt 
und Kirche in Braunschweig vor der Reformation, S. 13-44), Henning Steinführer (Zur 
Geschichte der Reformation in Braunschweig – ein Überblick, S. 67-87) und Arne Butt 
(»Aus göttlichem befehlich und unsers fürstlichen ampts halben« – Die Fürstenreforma-
tion im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, S. 183-205) empfohlen. Sie bieten einen 
groben Einblick über die kirchliche Situation vor der Reformation und die unterschiedli-
chen Wege, das lutherische Bekenntnis in Stadt und Land einzuführen.

Nach diesen grundsätzlichen Überblicken wartet der Band mit weiteren Studien zu 
spezielleren Themen auf. Mit Persönlichkeiten, d. h. mit Theologen der Reformations-
zeit, befassen sich ebenfalls drei Beiträge, zum einen zu Thomas Müntzers Wirken in 
Braunschweig vor und in der Frühphase der dortigen Reformation (Ulrich Bubenheimer, 
S. 45-66), zum anderen zur Tätigkeit von Martin Chemnitz als Superintendent von 
Braunschweig und später als Reformator des Fürstentums Wolfenbüttel (Birgit Hoff-
mann, S. 207-234) und schließlich zu Antonius Corvinus, der unter der Protektion der 
Witwe Erichs I., Elisabeth, im Fürstentum Calenberg-Göttingen zeitweilig das Luther-
tum durchzusetzen vermochte (Detlef Brandes, S. 235-250). 

Auf die Fürsorgeproblematik als eine von drei Säulen des lutherischen Kirchenwesens 
geht Dieter Rammler (S. 89-107) anhand der entsprechenden Bestimmungen in der 
Braunschweiger Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen aus dem Jahr 1528 ein. Da-
rin zeichnet er den Wandel der Vorstellung von Bedürftigkeit und städtischen Bettelre-
formen im Zuge der Reformation nach. Wolfgang A. Jünke (S. 109-130) widmet sich den 
schon damals und auch von der späteren Kirchengeschichtsschreibung marginalisierten 
konfessionellen Minderheiten Braunschweigs nach 1528, wobei sein Fokus auf den 
Katholiken liegt. Er macht deutlich, wie der städtische, größtenteils lutherisch geprägte 
Rat bis Anfang der 1540er Jahre noch den Konflikt mit dem nominell katholischen 
Landesherrn, Heinrich dem Jüngeren, aus dem Weg ging und zwischen gegensätzlichen 
Positionen zu vermitteln suchte.

Die drei letzten Beiträge des ersten Kapitels beziehen sich auf die Ende des 16. Jahr-
hunderts geschaffenen Bilderzyklen der Kirchenväter und -lehrer im Chor sowie zu 
den Emporenbildern mit biblischen Motiven im Schiff der Brüdernkirche St. Ulrici, seit 
der Reformation Sitz des Superintendenten und damit die lutherische Hauptkirche der 
Stadt: Charlotte Methuen (S. 131-150) untersucht dabei Erstere mit dem Ziel, literari-
sche Vorlagen für die Auswahl und Reihenfolge der insgesamt 46 Porträts zu finden, 
die sie in Matthaeus Dressers Geschichtswerk »Isagoges Historicae« zu finden glaubt. 
Während Wolfgang A. Jünke (S. 151-165) auf die Entstehungs- und Überlieferungs-
geschichte der im 19. Jahrhundert entfernten und erst vor wenigen Jahren teilweise 
wiederentdeckten Emporenbilder eingeht, deutet Thorsten Henke (S. 167-182) diese 
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aus kunsthistorischer Perspektive ikonografisch und vergleicht sie in ihren Motiven mit 
zeitgenössischen Druckgrafiken.

Auch im zweiten Kapitel kommen verschiedene Aspekte zur Reformationsgeschichte 
in den Territorien zur Sprache. Im Unterschied zu anderen protestantisch geprägten 
Regionen Deutschlands hat in den einst welfischen Gebieten eine Zahl von Klöstern 
die Reformation überdauert, wie Hans Otte (S. 251-278) beschreibt. Diese ehemaligen 
Frauenklöster wurden nach einigem Widerstand auf fürstliche Veranlassung hin in 
lutherische Institutionen umgewandelt, wobei die Gründe für diesen Schritt näherer 
Ausführung verdient hätten. Dafür kann Otte ein Grundmuster für den Umgang 
mit diesen Frauenkonventen im Fürstentum Lüneburg-Celle herausarbeiten, das dann 
teilweise auch Pate für entsprechende, zeitversetzte Maßnahmen in den anderen welfi-
schen Teilfürstentümern stand. Mit der Bedeutung von adligen Söldnerführern für die 
Reformation befasst sich Brage Bei der Wieden (S. 279-289). Anhand mehrerer Beispiele 
aus der Region wird einerseits gezeigt, welche Stütze der landsässige Adel für die Re-
formation sein konnte, und andererseits, dass die Konfession der Söldnerführer für ihre 
Entscheidung, für welche Seite sie sich anwerben ließen, keine oder nur eine geringe 
Rolle gespielt hat.

Dass die Reformation ohne das gedruckte Wort nie einen solchen Erfolg gehabt hätte, 
ist bekannt, und so darf auch in diesem Band ein Beitrag zu reformationszeitlichen 
Schriften nicht fehlen. Helmut Liersch (S. 291-312) lenkt dabei den Blick auf die Markt-
kirchen-Bibliothek in Goslar, die in ihren Altbeständen einen einmaligen Schatz bewahrt, 
einen großen Teil einer umfangreichen Privatbibliothek aus der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts. Die Provenienz dieser 1535 nach Goslar gekommenen Sammlung, für die 
eigens ein Anbau an die Marktkirche errichtet worden war, ist erst seit den 1980er Jahren 
nach und nach geklärt worden. Wie Liersch berichtet, handelt es sich um Bücher des Hal-
berstädter Priesters und Notars Andreas Gronewalt, der aufgrund seines humanistischen 
Interesses sowohl theologische Schriften von Erasmus von Rotterdam und von Reforma-
toren als auch medizinische Traktate zusammentrug. Konfessionell lässt er sich – damals 
nicht unüblich – eher als indifferent bezeichnen, der durchaus mit Teilen der lutherischen 
Ansichten übereinstimmen konnte, ansonsten aber im katholischen Lager blieb.

Der letzte Beitrag zum zweiten Kapitel widmet sich wieder einem kunstgeschichtli-
chen Thema: der Ausgestaltung der Kapelle im Residenzschloss Celle zwischen 1565 und 
1576 (S. 313-336). Für die Leiterin des dortigen Museums, Juliane Schmieglitz-Otten, 
stellt die Kapelle ein bedeutendes Gesamtkunstwerk aufgrund der überwiegend erhal-
tenen, qualitätvollen und vielfaltigen Originalausstattung dar, das einerseits den politi-
schen Machtanspruch der Celler Linie der Welfenherzöge, aber auch deren lutherische 
Frömmigkeit widerspiegeln sollte. Dabei lassen sich zeitliche Parallelen hinsichtlich der 
Gestaltung der ursprünglich spätmittelalterlichen Schlosskapelle und Maßnahmen zur 
Neuordnung des Staats- und des Kirchenwesens im Fürstentum Celle ziehen.

Die ersten vier Beiträge des dritten Kapitels widmen sich theologischen Aspekten bei 
Martin Luther. Andreas Waczkat (S. 337-351) untersucht die Bedeutung von Gemeinde-
gesang und Kirchenliedern für die Reformation, Luthers Anteile hieran und die weitere 
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Entwicklung im konfessionellen Zeitalter und bei Reformationsjubiläen. Klaus Grün-
waldt (S. 353-365) fragt theologisch nach Luthers Gewissensverständnis und vergleicht 
dieses mit Ansichten in der Bibel, im Mittelalter und heute. Wilfried Theilemann (S. 367-
379) richtet einen theologisch-philosophischen Blick auf das Menschenbild allgemein 
und auf Luthers Ansichten bezüglich der Freiheit des Menschen im Besonderen. Chris-
toph Dahling-Sander (S. 381-396) untersucht die Entwicklung des »Judenbildes« bei Lu-
ther, das anfänglich noch von Toleranz geprägt war, später bekanntlich aber in Verachtung 
und Hass umschlug. Kurz geht der Autor auch auf Darstellungen von und den Umgang 
mit Juden im niedersächsischen Bereich im 16. Jahrhundert ein, bevor er eine Brücke zur 
heutigen religiösen Toleranz und zum theologischen Verhältnis zum Judentum schlägt.

Es folgen zwei archäologische Beiträge: Stefan Krabath (S. 397-434) nähert sich 
der Lebenswirklichkeit von Menschen vergangener Epochen durch die Untersuchung 
von archäologischen Funden in Niedersachsen zwischen 800 und 1800 mit religiösen 
Kontexten an, also mit entsprechenden Darstellungen und Symbolen, Funktionen oder 
Inschriften. Die Palette, die er dabei zeigt, ist sehr breit und reicht von Schmuck über 
Kleidungsteile, Gegenstände von Pilgern und Haushaltskeramiken bis zu Bibelfliesen 
und Ofenkacheln. Letztere, bei Grabungen in ganz Deutschland gefunden, nimmt auch 
Martina Wegner (S. 435-450) in den Blick. Sie verweist sowohl auf allgemein-christliche 
Ikonografien als auch konfessionell spezifische Bilder wie z. B. von Reformatoren oder 
Katechismusdarstellungen.

Etwas ambivalent steht der Rezensent den beiden letzten Beiträgen gegenüber. In 
seinem Aufsatz »Die Reformation in Deutschland und ihre nationalen Beweggründe« 
(S. 451-461) vertritt der Neuzeithistoriker Gerhardt Schildt die These, »dass Völker und 
Kulturen aus einem Gefühl des Zurückgesetzseins einzigartige und radikale Reaktionen 
zeigen können« (S. 451). Der Autor wertet die Reformation dabei als eine ›nationale 
Neidreaktion‹ der Deutschen auf ihre empfundene ökonomische, kulturelle und künstle-
rische Rückständigkeit im Vergleich zu den romanisch geprägten Ländern und als einen 
»nationalen Weg zu einem nationalen Selbstbewusstsein« (S. 460). Für den Rezensenten 
erklärt das aber nicht, wie die Reformation – in ihren unterschiedlichen Ausprägungen 
– dann über Deutschland hinaus erfolgreich sein konnte. 

Mit ähnlicher Skepsis wurden die Ausführungen des Politikwissenschaftlers Ulrich 
Menzel aufgenommen, die sich dem Thema »Die Reformation und die Türkenfrage« 
widmen (S. 463-498). Zunächst stellt der Autor anhand der Literatur elf Thesen zu de-
ren Zusammenhängen auf, die im Folgenden aus unterschiedlichen Perspektiven näher 
betrachtet werden. Dabei unterlaufen ihm teilweise aber anachronistische Schnitzer: So 
spricht er u. a. davon, dass im Städtekollegium des Reichstages 51 Reichsstädte unter 
Vorsitz Regensburgs vertreten gewesen seien (S. 479), allerdings trifft dies nicht für die 
Reformationszeit, sondern für die Endphase des Alten Reiches zu.

Auch wenn einige Thesen durchaus etwas für sich haben, so erscheint die Behaup-
tung am Ende des Beitrages (S. 495), die Lutheraner hätten das Reich reformieren, aber 
nicht sprengen wollen, die Reformierten dagegen dieses nicht nur reformieren, sondern 
verlassen wollen, doch sehr gewagt: Der Loslösungsprozess vom Reich in den genannten 
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Niederlanden und der Schweiz hatte schon lange vor der Reformation unabhängig von 
der Religionsfrage begonnen, und sein Abschluss im Westfälischen Frieden hatte auch, 
aber nicht nur mit der Glaubensfrage zu tun, zumal im Übrigen auch diese Gebiete kon-
fessionell gespalten blieben und in anderen reformiert geprägten Territorien schon gar 
keine konfessionsspezifischen Separationsbestrebungen vom Reich zu erkennen sind.

Der Band schließt mit einem Autorenverzeichnis sowie einem nützlichen Personen- 
und einem Ortsregister. Insgesamt bietet das Buch interessante Einblicke in die lokale, 
regionale und nationale Reformationsgeschichte und ist damit nicht nur der niedersäch-
sischen stadt- und landesgeschichtlichen Forschung zur Lektüre zu empfehlen.

Christian Helbich, Hannover

Ge istes - und Kult urges chich te

Wirth, Sigrid: weil es ein Zierlich vnd lieblich ja Nobilitiert Instrument ist. Der Reso-
nanzraum der Laute und musikalische Repräsentation am Wolfenbütteler Herzogshof 
1580-1625. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017. 384 S., 30, z. T. farbige Abb. = Wol-
fenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung Bd. 34. Geb. 92,00 €. ISBN 978-3-
9549-4095-0.

Der Wolfenbütteler Herzogshof der Renaissance gehört zu der kleinen Zahl norddeut-
scher Höfe jener Zeit, deren Musikgeschichte vergleichsweise gut erforscht ist. Dass 
dennoch auch hier durch beharrliches Quellenstudium und innovative Analyseme-
thoden noch wesentliche neue Erkenntnisse gewonnen werden können, zeigt die hier 
zu besprechende Publikation, mit der die im Wintersemester 2014 /15 angenommene 
Göttinger Dissertation der Verfasserin nunmehr im Druck vorliegt. Die Verfasserin hat 
sich mit ihrer Arbeit im Hinblick auf den Wolfenbütteler Herzogshof der Jahrzehnte um 
1600 zwei hauptsächliche Ziele gesetzt: zum einen die Herausarbeitung der Bedeutung 
der Laute sowie der Lautenmusik und zum anderen die Analyse der Formen musika-
lischer Repräsentation, in denen das Instrument in Erscheinung trat. Darüber hinaus 
strebt die Verfasserin an, die Aufmerksamkeit der Forschung stärker auf die Entwick-
lungsprozesse der zeitgenössischen Wolfenbütteler Hofmusik zu lenken.

Zur Erreichung ihrer Ziele verwendet die Verfasserin einen relationalen Ansatz, der 
auf dem Konzept des Resonanzraums der Laute fußt. Unter diesem Begriff versteht die 
Verfasserin in ihren eigenen Worten im vorliegenden Fall »den vom Wolfenbütteler Hof 
ausgehenden und auf ihn zurückwirkenden, lautenbezogenen Handlungs-, Beziehungs- 
und Bedeutungsraum« (S. 54, 324). Damit wird eine breit angelegte kulturhistorische 
Untersuchung ermöglicht, die sich nicht zuletzt an der Geschichte der herzoglichen 
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Lautenisten Tobias Kühne und Gregorius Huwet sowie des lediglich vorübergehend am 
Hof weilenden Lautenisten John Dowland konkretisiert.

In ihrer Einleitung bietet die Verfasserin einen forschungsgeschichtlichen Überblick, 
eine Klärung analytischer Fachbegriffe und Kurzbiographien der für den gesteckten Un-
tersuchungszeitraum 1580-1625 einschlägigen Wolfenbütteler Regenten Herzog Julius 
(1528-1589), Herzog Heinrich Julius (1564-1613) und Herzog Friedrich Ulrich (1591-
1634).

Entsprechend ihrem weit gesteckten Referenzrahmen beginnt die Verfasserin das 
erste analytische Hauptstück ihrer Untersuchung mit einer Betrachtung der schulischen 
und universitären Musiklehre im Fürstentum Wolfenbüttel. Dabei zieht sie stringent die 
Fäden bis hin zum höfischen Bereich, unter anderem anhand der Person des in Halber-
stadt und Helmstedt ausgebildeten Tobias Kühne und der musikalischen Aufwartungen 
Helmstedter Akademiker am Wolfenbütteler Herzogshof. Es folgt eine eingehende 
Betrachtung des musikkulturellen Handelns der Wolfenbütteler Herzogsfamilie, wobei 
unter anderem Aspekte der musikalischen Erziehung und Ausübung sowie die verwen-
deten Musikinstrumente akribisch untersucht werden. Hier erweist sich die im Titel der 
Publikation angesprochene Einordnung der Laute durch Michael Praetorius als »Zierlich 
vnd lieblich ja Nobilitiert Instrument« (S. 106). In einem konsequenten nächsten Schritt 
ihrer Analyse wendet sich die Verfasserin dann der Rolle der Musik und insbesondere 
der Laute in den Schauspielen des Herzogs Heinrich Julius zu. Dabei werden nicht 
zuletzt die zeitgenössischen höfischen Aufführungen anhand der von der Verfasserin 
ermittelten Quellenaufschlüsse detailliert beleuchtet.

Das zweite analytische Hauptstück der Arbeit widmet sich den bei Hof aufwartenden 
Lautenisten als kulturell Handelnden zu. Die Aktionsfelder der Lautenisten werden 
dabei einerseits anhand der organisatorischen Kategorie der Hofkapelle, andererseits 
anhand des »privaten« räumlichen Bereichs der fürstlichen Kammer konkretisiert. In 
einem weiteren Schritt wird die soziale Stellung der Lautenisten am Wolfenbütteler 
Hof detailliert herausgearbeitet. Als Ergebnis kann die Verfasserin unter anderem eine 
fundierte Beschreibung des Begriffs des Hoflautenisten vorlegen – eines nach ihr regel-
mäßig nicht im Verband der Hofkapelle tätigen Musikanten, der seine außerordentliche 
und ausschließliche Meisterschaft im Lautenspiel in unmittelbarer Herrschernähe aus-
übt. Ein weiteres Ergebnis ist eine Annäherung an das Phänomen der damaligen »Stars«, 
einer kleinen Gruppe von Musikern, Fechtmeistern usw., die sich durch exorbitante 
Entlohnung und exzeptionelle Nähe zur Fürstenfamilie aus der Menge der damaligen 
Hofkünstler abhoben. Passend hierzu untersucht ein Exkurs anhand der zeitgenössi-
schen Quellen den Aufenthalt des Starlautenisten John Dowland am Wolfenbütteler 
Hof im Jahr 1594.

Aufbauend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Untersuchungsschritte über 
die einschlägigen Akteure und ihr Handeln erforscht das dritte und letzte analytische 
Hauptstück der Arbeit die Rolle der Musik bei der Inszenierung des Herrscherbildes 
im Rahmen der Wolfenbütteler Hoffeste des ausgehenden 16. Jahrhunderts (eine ange-
strebte Fortsetzung des zeitlichen Horizonts dieses Teils der Untersuchung in das zweite 
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und dritte Dezennium des 17. Jahrhunderts musste aufgrund der unzureichenden Quel-
lenlage leider unterbleiben). Dabei wird besonders ausführlich auf zwei Paradebeispiele 
eingegangen: das Hochzeitsfest von Herzog Heinrich Julius und Dorothea von Sachsen 
1585 und der Besuch des dänischen Königs Christian IV. in Wolfenbüttel 1595. Ein we-
sentlicher Erkenntnisgewinn dieses Abschnitts liegt in einer fundierten Neubewertung 
der Entwicklungsprozesse der zeitgenössischen Wolfenbütteler Hofmusik.

Abschließend reichern detaillierte Quellen- und Literaturverzeichnisse die Arbeit 
ebenso an wie die Edition der erhaltenen Bestallungsdokumente der einschlägigen Wol-
fenbütteler Hoflautenisten, die vergleichende Tabellierung von Musikerbesoldungen am 
Wolfenbütteler Hof 1587-1625 /26 sowie der Wiederabdruck der seltenen Flugschrift 
des Christian Greiff über den Besuch des Königs Christian IV. von Dänemark in Wol-
fenbüttel 1595.

Aufgrund ihrer akribischen und überzeugend strukturierten Analyse erreicht die 
Verfasserin ihre eingangs angesprochenen Untersuchungsziele mit Bravour. Durch die 
Gründlichkeit ihres Quellenstudiums sowie die Breite und Tiefe ihrer kulturgeschicht-
lichen Analyse kann sie eine Fülle neuer Erkenntnisse darbieten, die für die weitere 
Erforschung der immateriellen Kultur der norddeutschen Renaissancehöfe insgesamt 
von hohem Wert sind. Zudem ist zu hoffen, dass die mit dieser Arbeit demonstrierte 
Ergiebigkeit breiterer kulturhistorischer Ansätze für die künftige Erforschung der nord-
deutschen Renaissancehöfe impulsgebend, wenn nicht gar wegweisend, wirken wird. 
Vor dem Hintergrund dieser Vorzüge wäre dem Buch – zumal in dieser Preisklasse – ein 
besseres Lektorat zu wünschen gewesen, das stellenweise sprachlich glättend gewirkt, 
formale Fehler bei der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses und des Seitenumbruchs 
ausgemerzt und Redundanzen bei der Auswahl der Abbildungen (vgl. Abb. 5 und 6 sowie 
Farbabb. 1 und 2) vermieden hätte. Doch erscheinen diese Monita angesichts der Qua-
lität der Arbeit völlig nebensächlich. Jedem, der an der Musikgeschichte der Renaissance 
beziehungsweise der Kulturgeschichte der norddeutschen Höfe jener Zeit interessiert 
ist, kann die hier besprochene Publikation empfohlen werden.

Christian Kammann, Lövestad (Schweden)

Agostino Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der 
Leibniz-Zeit. European Composer, Hanoverian Diplomat and Bishop in the Age of 
Leibniz. Hrsg. v. Claudia Kaufold, Nicole K. Strohmann und Colin Timms. Göttingen: 
V & R unipress 2017. 366 S., 10 sw-Abb., 48 Notenbeispiele. Geb. 45,00 €. ISBN 978-3-
8471-0709-5.

Der hier vorliegende Band präsentiert die Beiträge des interdisziplinären Symposiums, 
welches im September 2014 zur Eröffnung des Forum Agostino Steffani (FAS) im wie-
deraufgebauten Schloss Herrenhausen in Hannover stattfand. Er will Beiträge zu den 
drei Facetten des Schaffens von Agostino Steffani (1654-1728) liefern und den Künstler, 
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Politiker und Geistlichen gleichermaßen ehren. Der Band ist in vier Abschnitte geglie-
dert (Agostino als Komponist, vier Beiträge; Musik und Musikerpersonal am Hof von 
Hannover, vier Beiträge; Steffani als Diplomat und Bischof, sechs Beiträge; Musiktheo-
rie, Rezeption und Nachwirkung, fünf Beiträge). Allein diese Anordnung der Beiträge 
zeigt deutlich, dass der Schwerpunkt der Publikation doch sehr auf dem musikalischen 
Schaffen Steffanis liegt.

Der im Jahr 1654 in Castelfranco im norditalienischen Venetien geborene Steffani 
gelangte als Jugendlicher nach München. 1688 wurde er als Kapellmeister an den 
herzoglichen Hof nach Hannover berufen, war aber auch als Diplomat im Dienst des 
Welfenhauses tätig. 1703 wechselte Steffani an den pfalz-neuburgischen Hof nach Düs-
seldorf; während der Düsseldorfer Jahre wurde er auch zum Titularbischof von Spiga 
(1707) und zum Apostolischen Vikar für die Nordischen Missionen (1709) ernannt. Als 
solcher kehrte er noch im selben Jahr nach Hannover zurück und war in der Folge bis 
zu seinem Tod hier und zugleich als Weihbischof von Münster und Paderborn tätig. Be-
sondere Bedeutung hatte Steffani bei den Bemühungen des Herzogs Ernst August von 
Braunschweig-Lüneburg um die Erlangung der Kurwürde für sein Haus als Fürsprecher 
am kurkölnischen und kurbayerischen Hof.

Im ersten Abschnitt beschäftigen sich vier Autoren mit dem Komponisten Steffani. 
Mitherausgeber Colin Timms betrachtet die Kirchenmusik Steffanis, während Berthold 
Over die in den Jahren 1672 bis 1674 in Rom – Steffani war vom kurbayerischen Hof zur 
Ausbildung dorthin geschickt worden – entstandene vokale Kammermusik in den Blick 
nimmt. Over stellt fest, dass Steffani hier wahrscheinlich wegen der andersgelagerten 
»musikalischen Präferenzen der […] Protagonisten des römischen Musiklebens« eine 
»weitergehende Rezeption verwehrt blieb« (S. 51).

Reinhard Strohm stellt einleitend fest, dass Steffani »keine Gründerfigur der italie-
nischen Hofoper in Deutschland« sei (S. 55), sondern eher  Teilnehmer am allgemeinen 
höfischen Wettlauf in Deutschland um die neue Attraktion des italienischen Gesangs 
(S. 55). Die während der Münchener und Düsseldorfer Zeit entstandenen Opern Stef-
fanis wurden weniger bekannt als die in Hannover komponierten, was Strohm auf die 
Bedeutung des hannoverschen Hofes in jener Zeit zurückführt (S. 59). Graham Sadler 
wirft als »Außenseiter« einen Blick auf Steffanis Musik aus französischer Perspektive 
(S. 67) und kommt zu dem Ergebnis, das Steffani französische Vorbilder nicht »slavishly 
imitated«, sondern als »source of inspiration for artistic development« (S. 86) genutzt 
habe.

Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit der Musik und dem Musikerpersonal 
am hannoverschen Hof. Mitherausgeberin Nicole K. Strohmann betrachtet die »Kunst 
der Verstellung« als Fertigkeit der Politik am Beispiel von Steffanis Oper »La superbia 
d’Alessandro«, die 1690 in Hannover uraufgeführt wurde. Der antike Held Alexander 
der Große wird dem hannoverschen Herzog Ernst August gleichsam als Spiegel vor-
gehalten. Helen Coffey beschäftigt sich mit den italienischen Sängern, die der von Ve-
nedig begeisterte Landesherr an seinen Hof zog und die selbstverständlich auch bei der 
Aufführung der Werke Steffanis ihren Auftritt hatten. Auch Matthew Gardner befasst 
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sich mit diesen Künstlern, die zum Teil schon von Ernst Augusts Bruder und Vorgänger 
Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg in Dienst genommen worden waren.

Der Beitrag Reimar Emans’ über die Situation der Musiker an den Höfen Herzog 
Rudolf Augusts in Wolfenbüttel bzw. Braunschweig und seines Bruders Ferdinand 
Albrecht in Bevern ist hochinteressant, offenbart er doch gerade mit Blick auf den 
Letzteren einen bedenklichen Umgang mit seinen Bediensteten. Warum dieser Beitrag 
aber in einem Band zur Geschichte Steffanis zum Abdruck kommt, erschließt sich dem 
Leser nicht.

Zum Auftakt des dritten Abschnitts widmet Claudia Kaufold einen weiteren Beitrag 
Steffani als außerordentlichem Gesandten Hannovers am bayerischen Hof in Brüssel, 
wo der bayerische Kurfürst als Statthalter residierte. Kaufold ordnet Steffani dabei in 
den Kontext der welfischen Diplomaten dieser Zeit allgemein ein. Auffällig ist, dass sich 
unter den hannoverschen Diplomaten neben Steffani nur ein weiterer Nichtadeliger 
(Daniel Erasmus Huldenberg) feststellen lässt, der freilich 1698 nobilitiert wurde. Stef-
fani war der einzige Katholik und der einzige wirkliche Ausländer, der einzige Musiker 
und der einzige Geistliche. Weiter bestanden keine verwandtschaftlichen Bindungen 
zwischen ihm und den anderen Diplomaten.

Rashid-S. Pegah beschäftigt sich mit der Pfarrpfründe in Löpsingen, die Steffani 1682 
durch päpstliche Provision auf Fürsprache des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern er-
halten hatte, und mit der ersten in Düsseldorf entstandenen Oper Steffanis, »Arminio« 
(1707). Michael F. Feldkamp betrachtet Steffani als Priester und Bischof. 1709 wurden 
Pfalz-Neuburg, Kurhannover und Brandenburg aus der bisherigen Nordischen Mission 
ausgegliedert und Steffani als Apostolischem Vikar unterstellt, der Sprengel später um 
Kursachsen erweitert (S. 189 f.). Die Bilanz Steffanis ist nach Feldkamp durchwachsen: 
Der Spendung geistlicher Weihen und sonstiger Sakramente für viele Menschen stehen 
nur einige wenige Kirchweihen (darunter 1718 St. Clemens in Hannover) gegenüber. 
Auch die Aufhebung der Jesuitenmission in Hannover 1711 und das Scheitern der 
Reunionsverhandlungen stellten Misserfolge dar und hatten ihren Anteil daran, dass 
Steffani im Jahr 1722 das Vikariat resignierte.

Bettina Braun betrachtet die »Reichskirche im Nordwesten um 1700« und damit die 
»Bedingungen für die Tätigkeit Agostino Steffanis als Weihbischof in Münster und 
Paderborn«. Die Bilanz der Tätigkeit Steffanis als Weihbischof des Fürstbischofs Franz 
Arnold von Wolff-Metternich war beträchtlich: 480 Tonsuren, 422 niedere Weihen, 382 
Subdiakonsweihen, 367 Diakonsweihen und 356 Priesterweihen wurden von Steffani 
gespendet. Diese beachtliche Bilanz seines Wirkens in schwierigem Umfeld ist bislang 
kaum zur Kenntnis genommen worden (S. 204 f.).

Mit den »Grenzen und Möglichkeiten« Steffanis als Apostolischer Vikar des Nordens 
beschäftigt sich auch Hans-Georg Aschoff. Die Wirkmöglichkeiten des Vikars waren 
demnach extrem abhängig von der Haltung der protestantischen Fürsten, über deren 
Gebiet sich Steffanis Sprengel erstreckte; aber auch Hildesheimer Interessen konkur-
rierten mit Steffanis Wirken. Angesichts des Scheiterns vieler der »hohen Erwartungen 
und weit ausgreifenden Zielsetzungen«, mit denen Steffani 1709 sein Amt antrat, hatte 
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er bereits 1719 mit dem päpstlichen Nuntius in Köln vereinbart, »eine günstige Gele-
genheit abwarten« zu wollen, »um in Ehren und in Uebereinstimmung mit dem aposto-
lischen Stuhle von dem Vicariat sich zurückzuziehen« (S. 218).

»Theatralische Konversionsprojekte« Steffanis nimmt Margherita Palumbo in den 
Blick und beschreibt die von Steffani betriebenen Konversionen deutscher Landes-
herren, wobei jener die Musikbegeisterung der Fürsten gezielt auszunutzen trachtete. 
Erfolg beschieden war letztlich aber nur Steffanis Bemühungen um den Übertritt des 
Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel zur katholischen Kirche (1709). 
Der distanzierte Beitrag beschreibt Steffani als einen »Menschen, der den Blick für die 
realen Möglichkeiten nicht hatte« (S. 231).

Der vierte Abschnitt »Musiktheorie, Rezeption und Nachwirkung« stellt wieder 
den Musiker Steffani in den Blickpunkt. Der Beitrag von Michael Kempe über die Be-
deutung von »Musik und Musikmetaphorik bei G. W. Leibniz« streift Steffani nur am 
Rand (S. 235 f., S. 239). Der Beitrag ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Steffani und 
Leibniz zur gleichen Zeit in Hannover lebten und wirkten. Steffanis 1695 in Amsterdam 
gedruckte theortische Schrift »Quanta Certezza Habbia da suoi Principii la Musica« war 
nach dem Fazit Stephen Rose’s »one of the most-cited books among German music theo-
rists of the first half of the eighteenth century« (S. 262).

Auch Hansjörg Drauschke geht der Nachwirkung Steffanis nach und betrachtet des-
sen sechs zwischen 1689 und 1695 in Hannover entstandene Opern als dramaturgische 
Modelle für deutsche Komponisten des 18. Jahrhunderts. Drauschke erläutert dies aus-
führlich anhand einer Arie von Keiser (1697) und eines Librettos von Mattheson (1710), 
die auf Vorbilder Steffanis zurückgehen. Ähnlich betrachtet Wolfgang Hirschmann das 
Rezitativ Steffanis als Modell für deutsche Komponisten. Im letzten Beitrag des Bandes 
untersucht John H. Roberts die bereits erwähnten sechs hannoverschen Opern in ihrer 
Funktion als Quelle für die Kompositionen Händels.

In der Summe dominieren die im weiteren Sinn musikgeschichtlichen Beiträge 
(gut 75 % des ganzen Bandes). Eine kleine, aber nicht unwichtige Korrektur sei er-
laubt: Schloss Neuhaus war nicht Residenz der Osnabrücker, sondern der Paderborner 
Fürstbischöfe (S. 44 Anm. 14). Auffällig ist, dass insgesamt der zweigeteilte Nachlass 
Steffanis nur wenig Berücksichtigung findet. Der im Archiv der Propaganda Fide in 
Rom befindliche Teil wird im Beitrag von Feldkamp herangezogen (S. 183 Anm. 2). Der 
politische Nachlass Steffanis, der in der Abteilung Hannover des Niedersächsischen 
Landesarchivs verwahrt wird (Cal. Br. 23c: 4,8 lfdm. 1689-1728), umfasst nicht nur die 
Korrespondenzen aus seiner Tätigkeit als hannoverscher Diplomat, sondern auch die als 
Minister des pfälzischen Kurfürsten Johann Wilhelm und die als Apostolischer Vikar des 
Nordens. Leider wird auf diese Korrespondenzen nur im letzten Abschnitt des Beitrags 
von Palumbo verwiesen. Der Band versammelt interessante Beiträge; in den genannten 
Archivbeständen allerdings dürften auch zukünftig noch viele Quellen zu Leben und 
Wirken Steffanis zu entdecken sein.

Christian Hoffmann, Hannover
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Henke, Thorsten: Sammeln in Hannover. Friedrich Culemann (1811-1886) und seine 
Sammlung im städtischen Kontext. Hannover: Wehrhahn Verlag 2019. 616 S., 25, 

z. T. farbige Abb. = Hannoversche Studien. Schriftenreihe des Stadtarchivs Hannover 
Bd. 18. Geb. 29,50 €. ISBN: 978-3-86525-718-5.

Das aufgrund spektakulärer Ereignisse der letzten Jahre deutlich gestiegene Interesse an 
Provenienzforschung hat auch die Geschichte des Kunstsammelns wieder ins Blickfeld 
treten lassen. Dabei gehörten die Entstehung und Entwicklung von Sammlungen wie die 
für diese Sammlungen Verantwortlichen längst zu den intensiv bearbeiteten Themen in 
der Wissenschaft. Denn alles das ist natürlicher Teil einer Geschichte der Objekte, und 
gerade die Rezeption älterer Kunst wird ohne Kenntnis über deren Herkunft und Entde-
ckung, deren Orts- und Nutzungswechsel, deren Aufbewahrung und Präsentation kaum 
verständlich. Insofern steht die Studie von Thorsten Henke einerseits in einer guten Tra-
dition, andererseits passt sie hervorragend in die heutige Zeit, die sich einmal mehr und 
unter neuen Prämissen Fragen nach dem Zustandekommen von Sammlungen widmet. 
Letzteres verleitet den Autor allerdings nicht dazu, effekthascherisch eine dem Zeitgeist 
geschuldete Modernität in Sprache oder Methodik zu suchen, um sich als Wissenschaft-
ler von heute zu profilieren. Im Gegenteil. Wir haben es bei seiner voluminösen, aus 
einer Göttinger Dissertation erwachsenen Studie mit einer auf der Auswertung umfang-
reichen Quellenmaterials basierten, grundsoliden historisch-kritischen Darstellung zu 
tun, die den Sammler Friedrich Culemann in seiner Zeit porträtiert.

Hatte man die Geschichte von Kollektionen bisher vor allen in den großen Kunstme-
tropolen wie Köln und Frankfurt, Wien und Paris, Rom, München oder Berlin unter-
sucht, wo wir inzwischen sehr gut Bescheid wissen über Vorgänge und Personen, so 
rückt nun auch Hannover in die exquisite Reihe dieser Orte. Damit wird eine empfind-
liche Lücke geschlossen, denn die Stadt an der Leine gehörte tatsächlich zu den Zentren 
des Sammelns im 19. Jahrhundert. Das wird in Henkes Buch sofort deutlich. Es behan-
delt nämlich nicht allein die Aktivitäten Culemanns. Vielmehr werden wir auch mit dem 
näheren und weiteren Umfeld bekannt gemacht, das zunächst durch Namen wie Kestner, 
Hahn, Oppler, Oesterley oder Seelig Kontur erhält, dann aber über die Grenzen der Stadt 
hinausweist, indem es wichtige Persönlichkeiten wie unter anderem Franz Bock in Aa-
chen bzw. Köln, Johann Michael Kratz und Bischof Eduard Jacob Wedekin in Hildesheim 
oder August Essenwein in Nürnberg einbezieht. Nicht unterschlagen werden in dieser 
Umschau schließlich auch die Kollektionen des welfischen Herrscherhauses, die bereits 
auf eine längere Vorgeschichte zurückblickten, im Laufe des 19. Jahrhunderts aber für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Diese Weitung des Blicks ist absolut gerechtfertigt. Denn die Geschichte des Sam-
melns im 19. Jahrhundert kennt sowohl miteinander konkurrierende und korrespon-
dierende Akteure, als auch eine deutlich auszumachende Entwicklung, was das Interesse 
an Objekten wie die Methodik der Beschaffung, Verwaltung und wissenschaftlichen 
Bearbeitung der Dinge betrifft. Ausgehend von der Säkularisation mit der »Freisetzung« 
einer unermesslich großen Zahl von Kunstwerken aus Kirchen und Klöstern über die 
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Professionalisierung des Sammelns und die Errichtung von teilweise spezialisierten 
Museen bis hin zur Begeisterung an alter Kunst unter neuen nationalen Bedingungen 
nach der Reichsgründung 1871 wandelt sich die Beschäftigung mit den Objekten sehr 
schnell. Dabei sind es in erster Linie Werke aus dem Mittelalter, denen das Prädikat 
»vaterländische Kunst« verliehen wird, zuerst im Bereich der Architektur, dann auch in 
den Bildkünsten.

Der Blick auf diese Situation lässt auch Culemanns Leidenschaft für Kunst und 
Kunstgewerbe in einer Tradition erscheinen und ordnet sie dem historischen Geschehen 
ein. Untrennbar mit dieser Leidenschaft verbunden ist der im 19. Jahrhundert entste-
hende Markt für solche Dinge: Die Käufe und Verkäufe, Schenkungen, Erbfälle und 
Versteigerungen, durch welche die Objekte in Bewegung gesetzt werden, ist Teil eines 
umfassenden Handlungsraums, in dem man als Sammler des 19. Jahrhunderts agiert, 
korrespondiert, sich gegenseitig berät und Stücke tauscht, um die eigene Kollektion zu 
vervollständigen und ihr ein besonderes Profil zu geben. Dieses Profil ist für die von 
Culemann zusammengetragenen Artefakte einigermaßen schwer zu beschreiben, denn 
seine Interessen sind überaus weit gesteckt: Mittelalterliche Objekte, Gemälde, Graphik 
der Frühen Neuzeit, Kunstgewerbe, Autographen usw. stehen neben einer umfangrei-
chen Bibliothek, die entsprechend den Interessen des Buchdruckereibesitzers Culemann 
vor allem Inkunabeln und »typographische Seltenheiten« umfasste.

Aus Henkes sorgfältiger Betrachtung aller dieser Fakten und Vorgänge ergibt sich 
ein großflächiges Panorama der Geschichte des Sammelns im städtischen Bürgertum 
Norddeutschlands und darüber hinaus. Wichtiges Teil dieses Panoramas ist jedoch auch 
das mit steigender Begeisterung für Kunstwerke einer Epoche quasi notwendige Übel: 
Nachschöpfungen und Fälschungen, die oftmals bis heute unerkannt in den Museen auf-
bewahrt werden, sind ein besonderer Gradmesser für Vorlieben und wissenschaftliche 
Interessen. Sie machen deutlich, wie schnell sich die Methoden der Forschung verfeiner-
ten und wie dies Wirkung zeigte. Denn die gewachsenen Kenntnisse über ältere Kunst 
gaben bereits um 1900 Ansporn für eine genaue Autopsie im Hinblick auf eine Unter-
scheidung von echt oder falsch. Gleichzeitig förderten sie die skrupulöse Erforschung der 
Besitz- und Provenienzgeschichte der Objekte.

Um möglichst viele der genannten Aspekte unterzubringen, hat Henke eine sehr 
kleinteilige Struktur gewählt, in der Kapitel von oft nur wenigen Seiten stakkatohaft 
aneinandergereiht sind. Wenn sich dadurch ein Überblick nicht immer leicht einstellt, 
einzelne inhaltlich differente Partien hart aufeinanderstoßen und Übergänge wenig 
geschmeidig ausfallen, liegt das an der Menge des Materials, das teilweise kaum logisch 
und chronologisch zu verknüpfen war. Dem eigentlichen Wert der Studie über Friedrich 
Culemann und seine Sammlerkollegen tut das keinen Abbruch. Dieser Wert liegt in der 
gründlichen Auswertung der Quellen zu einer breit angelegten Darstellung. Wichtig ist 
eine solche umfassende Präsentation auch deshalb, weil mittlerweile eine immer wei-
ter spezialisierte Wissenschaft und ebenso spezialisierte Museen oft den Blick auf das 
Ganze verloren haben. Dieser eingeschränkten Optik wird hier eine »Totalperspektive« 
entgegengesetzt, die das schon zur Zeit Culemanns einsetzende, nach seinem Tod noch 



besprechungen342

intensivierte wilde Tauschen, Verschieben und Verteilen der Objekte in gewisser Weise 
ausgleicht. Indem Thorsten Henke diese Aktionen beleuchtet, macht er die komplexen 
Anfänge der zu einem guten Teil im Bürgertum angesiedelten Verantwortung für die 
Bewahrung materieller Kultur der Vergangenheit bewusst. Damit legt er aber auch die 
Vorgeschichte einzelner Sammlungen und Museen des 21. Jahrhunderts offen.

Klaus Niehr, Berlin

Rogacki-Thiemann, Birte: »Wir verändern uns, aber wir vergehen nicht« – Die Bauten 
des Architekten Emil Lorenz (1857-1944). Hannover: Werhahn Verlag 2019. 336 S., 189, 
z. T. farbige Abb. = Hannoversche Studien. Schriftenreihe des Stadtarchivs Hannover 
Bd. 17. Geb. 28,00 €. ISBN: 978-3-86525-677-5.

Die Frage nach der Bekannt- oder noch besser Berühmtheit des planungsverantwort-
lichen Architekten und in der Folge dann die weitere nach der Stellung des betreffenden 
Objektes in dessen Œuvre sind zunehmend abgefragte Parameter zur angeblichen 
Beurteilung von Gebäuden hinsichtlich ihrer möglichen Denkmalwertigkeit. Selbstver-
ständlich ist das ein wichtiger Teilaspekt, dem aber zunehmend besondere Relevanz ein-
geräumt wird – die allzu häufig auch gerade für das Gegenteil, nämlich die Ablehnung 
einer auch nur zu denkenden Denkmalwertigkeit, genutzt wird. So stellt man dann am 
Ende keine Baukultur, sondern nur die Werke von Bauschaffenden in den Fokus, die 
es aus welchen Gründen auch immer zu einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit 
gebracht haben. Da diesbezüglich ein massives Desiderat existiert, also gleich zu Anfang 
der Aufruf: Schreibt mehr personenmonographisch angelegte Arbeiten! Und um genau 
eine solche handelt es sich bei der hier zu rezensierenden Publikation.

Die Verfasserin hat bereits vier Jahre vor dieser Buchpublikation einen gut 20-seiti-
gen Aufsatz in den »Hannoverschen Geschichtsblätter« (N. F. 69, 2015, S. 81-103) zum 
selben Thema vorveröffentlicht, in dem sie »über 60 […] Bauten in Hannover und Um-
gebung« aufführte. In dem jetzt erschienenen Buch finden sich in 80 Katalognummern 
auf Grund von Unternummerierungen inzwischen 98 Einzelwerke. Dazu kommt dann 
noch eine Tabelle (S. 318), die elf Objekte enthält, für die ein eindeutiger Urhebernach-
weis bisher nicht beigebracht werden konnte. Der Rezensent schließt hiermit sogleich 
auf 109 Objekte (was eine deutliche Steigerung gegenüber der ersten Publikation be-
deuten würde) – die Autorin setzt da strengere Maßstäbe an und lässt sogar die Bauten, 
bei denen Lorenz nur die Bauleitung nachzuweisen war, aus der Werkzählung heraus, 
womit sie zu anderen Quantitäten kommt. Wie auch immer das zu sehen ist, von diesem 
Œuvre sind nur 22 Objekte nicht in Hannover zu verorten, was Lorenz’ hauptsächlich 
regionale Bedeutung nahelegt.

Neben der im Vorwort dargestellten Historie der Beschäftigung der Verfasserin mit 
der Thematik, die erstens aufzeigt, dass ein wissenschaftlicher Drang – entgegen ge-
genteilig postulierenden Schwarzsehern – immer noch existent ist und zweitens belegt, 
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dass die damals vielfach belächelte »hannover bau sammlung« von Günther Kokkelink 
offensichtlich doch nicht ganz so falsch gedacht war, deutet die ebenfalls erläuterte 
Finanzierung der Forschung und des Druckes doch eine wesentliche Änderung in der 
wissenschaftlichen Landschaft hinsichtlich des öffentlichen Interesses an.

Wie üblich beginnt die Publikation mit einer Vita. Auf knapp sechs Seiten wird der 
Leser mit »Persönlichem« bekannt gemacht, wobei eine Erläuterung, wie und warum 
Emil Lorenz 1886 bereits als selbstständig arbeitender Architekt nach Hannover gekom-
men ist, leider auch hier ausbleiben muss.

Etwas unvermittelt geht es dann in eine rund 19-seitige Darstellung des architektoni-
schen Werkes von Lorenz. Allerdings leitet hier die Überschrift den Leser fehl, denn es 
werden vielmehr Aspekte wie die stilistische Entwicklung seiner Architektur wie auch 
seine Stellung in der hannoverschen Architekturszene, die kontemporäre Rezension und 
sogar seine Bürosituation sowie zeitliche konjunkturelle Rahmenbedingungen geschil-
dert – was gut und wichtig, aber eben etwas unzutreffend überschrieben ist.

Gleiches ist auch beim folgenden Kapitel anzumerken, das mit »Werkkatalog« über-
schrieben ist, obwohl dieser dann erst zwölf Seiten später ansetzt. Das somit folgende 
Dutzend Seiten führt dagegen nochmals in das nun in Bauaufgaben (Wohnbauten, 
öffentliche Bauten, kirchliche und karitative Objekte und Wettbewerbsentwürfe) unter-
teilte Œuvre von Emil Lorenz hauptsächlich hinsichtlich seiner stilistischen Entwicklung 
ein. Danach folgt die nun nur noch als »Katalog« betitelte Werkschau mit einem Umfang 
von 233 Seiten und den bereits oben erwähnten 80 laufenden Katalognummern.

Auch wenn dem normalen Lernverhalten nun eine Zusammenfassung und Auswer-
tung geschuldet gewesen wäre, die ja aber dem Werkkatalog vorgeschaltet war, schließt 
sich nun sofort der Anhang an, der neben den Nachweisen der bearbeiteten Primär- und 
Sekundärquellen, der Literatur und der Weblinks auch eine offensichtlich als Konkor-
danzliste gedachte Tabelle beinhaltet. Dies ist – wenn auch unüblich – als Handreichung 
für weitere Recherchen sicherlich eine gut brauchbare Dienstleistung, wäre aber ebenso 
gut in den Werkkatalog zu integrieren gewesen, was die Komplexität der Ordnungs-
struktur gemildert hätte.

Abschließend enthält der Anhang elf farbig gedruckte Karten, deren Nordung mitun-
ter wechselt und deren Legende Lorenz’ eigene Wohnhäuser und Bürostandorte sowie 
seine Bauten und nicht verwirklichten Wettbewerbsentwürfe ausweist. Zumindest die 
beiden abschließenden Karten 3a und 3b sind damit nicht wirklich zu erschließen, da hier 
offenbar die zugehörige eigene Legende fehlt.

Kleinere, mehrfach in der Publikation zu findende Unsauberkeiten – Wechsel der ver-
wendeten Zeitform (Präsenz, Präteritum), unmögliche Trennungen (wenn auch erlaubt, 
sollte man »überfor«- nicht von »mt« trennen, S. 90) sowie unvollständige Jahresangaben 
(S. 302 Objekt 39: 190 …) – bestätigen nur die eingangs bereits erwähnten geänderten 
Rahmenbedingungen, die inzwischen vielfach eine Lektorierung ausblenden und wesent-
liche Aspekte der Organisation und Gestaltung auf die Schultern der Verfasser abwälzen.

Aller hier angebrachten Kritik zuwider und zum Trotz stellt der Band eine umfang-
reiche und aus eingangs erwähntem Grund wichtige Erweiterung des Wissens um archi-
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tektonische Œuvres dar, und auch wenn dieses Buch über Emil Lorenz nicht einfach zu 
lesen ist, sondern eher danach ruft, durchgearbeitet und arbeitsunterstützend verwendet 
zu werden – genau das ist es, was gebraucht wird! Es sollte nur jedem Beteiligten klar 
sein, dass der Interessenten- und damit potenzielle Kundenkreis inzwischen sogar in 
Fachkreisen so weit eingeschrumpft ist, dass man eine extreme Minderheit bedient. Aber: 
Minderheiten fordern ja zunehmend (wenn auch nicht mit wirklichem Rechtsanspruch) 
besonderen Schutz ein. Also abschließend nochmals der Aufruf: Schreibt mehr Personen-
monographien! – und wenn Ideen dafür fehlen, hätte der Rezensent eine Menge Tip(p)s.

Stefan Amt, Hannover

Barth, Sophia: Kulturgutschutz in Schloss Celle. Vom »Bienenkorb« zum sicheren Hort. 
Celle: Stadt Celle 2018. 127 S., 61 sw-Abb. = Celler Beiträge zur Landes- und Kulturge-
schichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs und des Bomann-Museums Bd. 51. Geb. 14,80 
€. ISBN: 978-3-925902-99-4.

Zu den großen Herausforderungen des Kulturgutschutzes in der Nachkriegszeit gehörte 
die Rückführung der zahlreichen Museums-, Bibliotheks- und Archivbestände, die 
zum Schutz vor Luftangriffen in unzählige Bergwerksschächte und ländliche Schlösser 
verbracht worden waren. Längst nicht immer waren aber die rechtmäßigen Eigentümer 
bekannt, auch hatten viele der auslagernden Institutionen das Kriegsende gar nicht oder 
nicht in der gewohnten Form überdauert, lagen in der sowjetischen Besatzungszone oder 
in den ehemaligen Ostgebieten, sodass aus politischen Gründen eine Rückgabe unmög-
lich oder nicht opportun erschien. Hierfür mussten provisorische Lösungen gefunden 
werden, auch in der britischen Zone bzw. auf niedersächsischem Gebiet. So wurde in 
Goslar und später in Göttingen ein Archivlager eingerichtet, dessen Hauptbestand die 
Archivalien des Staatsarchivs Königsberg bildeten. Für das in der britischen Besat-
zungszone gestrandete Museumsgut entstand im Schloss Celle ein zentraler »Collecting 
Point«, das »Zonal Fine Arts Repository«, ab November 1949 als »Kunstgutlager Schloss 
Celle« unter deutscher bzw. niedersächsischer Verwaltung.

Verwahrt wurden hier überwiegend die bedeutenden und umfangreichen Sammlungen 
der staatlichen Berliner Museen (Völkerkundemuseum, Antiken- und Ägyptische Abtei-
lung, Kupferstichkabinett, Nationalgalerie usw.), die in die Salzbergwerke Grasleben bei 
Helmstedt und Schönebeck bei Magdeburg evakuiert worden waren. Es handelte sich dabei 
also um ehemals preußischen Kulturbesitz, dessen Eigentumsfrage politisch noch nicht 
geklärt war. Erst 1958 konnte die Rückführung weitestgehend abgeschlossen werden, an-
schließend wurde die Dienststelle aufgelöst. Ihr letzter Leiter Dr. Lothar Pretzell erstellte 
damals eine informationsreiche Dokumentation über diese besondere Einrichtung.

Das Kunstgutlager schien eine abgeschlossene und ausreichend erforschte Episode 
zu sein, bis die Frage der Restitutionen wieder auf die politische und wissenschaftliche 
Tagesordnung kam. Mit der Provenienzforschung und ihrer Frage nach der Eigentums-
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geschichte öffentlicher und privater Sammlungen, speziell nach NS-verfolgungsbe-
dingten Enteignungen oder erzwungenen Verkäufen, richtete sich der Fokus auch auf 
die zeitweiligen Treuhandeinrichtungen und das darüber erhaltene Quellenmaterial. 
So wurde das Kunstgutlager Schloss Celle jüngst zum Thema einer kunsthistorischen 
Masterarbeit, betreut an den Universitäten München und Eichstätt-Ingolstadt, die nun 
in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Celle und des Bomann-Museums erschienen ist.

Die Autorin Sophia Barth hat für ihre Arbeit gründliche Literatur- und Quellen-
studien betrieben. Neben Beständen aus der Abteilung Hannover des Niedersächsischen 
Landesarchivs wurden vor allem die einschlägige Überlieferung der Militärregierung im 
britischen Nationalarchiv sowie mehrere Akten des Bundesarchivs ausgewertet. Leider 
nicht berücksichtigt wurden allein die der Registratur des Kunstgutlagers selbst ent-
stammenden Archivalien – Pretzell hatte den wesentlichen Aktenbestand, eine Haupt-
grundlage für seine Publikation, offenbar mitgenommen, als er 1959 an das Museum 
für Deutsche Volkskunde (heute Museum Europäischer Kulturen) in Berlin-Dahlem 
berufen wurde; 2018 übergab ihn das Zentralarchiv der Staatlichen Museen dem Lan-
desarchiv (jetzt Bestand NLA HA Nds. 459).

Diese Anmerkung berührt den Wert der kenntnisreichen, konzisen und sorgfältig do-
kumentierten Darstellung aber nur geringfügig. Nach Bemerkungen zum Forschungs-
stand und zur Quellenlage erläutert die Autorin zunächst Grundzüge der alliierten Be-
satzungspolitik und des Umgangs mit Kunst- und Kulturdenkmälern in der britischen, 
aber auch in der amerikanischen Zone. In vier Abschnitten werden dann die wesent-
lichen Entwicklungen behandelt: die schwierigen, von Personalquerelen überschatteten 
Anfänge (einen »Bienenkorb voller Missmut und hinterhältiger Gerüchte« erlebten 
britische Ermittler, S. 115), in denen die Inventarisierung und erste Maßnahmen zur 
Erhaltung der oftmals schwer geschädigten Kunstgüter im Vordergrund standen; die 
unter fachkundiger Leitung zunehmend erfolgreichen Bemühungen, die Sammlungen 
zu ordnen und zu erhalten, allmählich sogar auszuleihen und in nicht weniger als 29 
Ausstellungen dem Celler Publikum zu präsentieren; die leider auch eingetretenen 
Verluste, besonders die 1947 bemerkte Veruntreuung von wertvollem Schmuck aus der 
Berliner Antikenabteilung, deren Untersuchung zur Entlassung des ersten Direktors 
führte; schließlich die Übergabe der Treuhandschaft an das Land Niedersachsen und die 
bis 1961 andauernde Abwicklung.

Zwar spielten Restitutionsfragen hier anscheinend nur eine Nebenrolle (siehe S. 46 f., 
zur Sammlung Tietz S. 111), die erstaunliche Geschichte des Kunstgutlagers hat aber si-
cherlich die jetzt vorliegende gründliche und reich illustrierte neue Darstellung verdient.

Nicolas Rügge, Hannover

Biographien des Buches. Hrsg. v. Ulrike Gleixner, Constanze Baum, Jörn Münkeler und 
Hole Rößler. Göttingen: Wallstein Verlag 2018. 475 S., 141, z. T. farbige Abb. = Kulturen 
des Sammelns. Akteure, Objekte, Medien, Bd. 1. Geb. 49,00 €. ISBN: 978-3-8353-3145-7.
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»Das Ganze ist: wir brauchen einen hohen Standpunkt, von welchem aus du Alles über-
schauen kannst«, sprach Hermes zu Charon, als dieser einen Tag von seiner Aufgabe als 
Totenschiffer freibekam, um das Leben der Menschen kennenzulernen. Hermes, der sich 
des Jobs als Fremdenführer schnell entledigen will, hat die geistreiche Idee, die antiken 
Berge aufeinanderzuschichten, des guten Ausblicks wegen. Schon liegen Parnass, Ossa 
und Pelion aufeinander, aber das erwünschte Panorama des menschlichen Daseins will 
sich nicht so recht einstellen. Mit den erreichten Höhenmetern sinken die großen Städte 
der Antike zu winzigen Punkten. In einem zweiten Versuch durchstreifen der antike 
Götterbote und der Fährmann die Details menschlichen Lebens direkt von Angesicht 
zu Angesicht, wenden sich diesem und jenem Aspekt zu und verlieren sich in der Ver-
einzelung des Details, was für Charon allemal aufschlussreicher ist als das verhinderte, 
mühselig errichtete Panorama. So steht es in dem antiken Dialog »Charon oder die 
Weltbeschauer« des Dichters Lucian. Und dennoch hat man bei der Lektüre des Sam-
melbandes Biographien des Buches den Eindruck, einer Wiederkehr der zitierten antiken 
Perspektivenproblematik des Reiseführeres Hermes beizuwohnen.

Aber beginnen wir ganz vorne. Dies ist eine späte Kritik des ersten Bandes der neu 
gegründeten Reihe »Kulturen des Sammelns. Akteure – Objekte – Medien« der Herzog 
August Bibliothek. Die Reihe, so das Editorial im ersten Band, hat zum Ziel, »neue histo-
rische und theoretische Perspektiven auf die Kulturtechnik des Sammelns, die Konstel-
lationen von Akteuren, Objekten und Medien, die zugrunde liegenden Ökonomien und 
deren spezifische Produktivität« (S. 10) zu entwickeln und zu publizieren.

Der erste Band der Reihe überträgt in seinem Titel das kulturwissenschaftliche Kon-
zept der Objektbiographie auf in Bibliotheken gesammelte Objekte. In fünf Sektionen 
werden Aspekte dieser Biographik vorgestellt. Die erste Sektion »Perspektiven« hat mit 
William H. Shermans, Ursula Rautenbergs und Claudine Moulins Beiträgen denn auch 
jene Texte versammelt, die am stärksten die Frage nach der Methodik des biographischen 
Ansatzes und ihrer Grenzen und Problematiken diskutieren. In der zweiten Sektion 
»Dutzendware – Einzelstück« legen Petra Feuerstein-Herz, Armin Schlechter und Cars-
ten Rhode Einzelstudien vor, die sich schon nicht mehr zentral mit der methodischen 
Idee der Biographik auseinandersetzen, sondern eigene (Teil-)Aspekte aus dem Bereich 
der Objekt- bzw. Exemplargeschichte vorstellen und ihren Kontexten in den Samm-
lungen und Sammlungsverläufen der Zeit. Dieses Sektionsmodell hält sich auch im 
Kern bei den Beiträgen der nachfolgenden Sektionen: für die dritte »Medium – Akteur« 
bei Patrizia Carmassi, Alfredi Messerli, Cornelia Ortlieb und Jill Bepler, für die vierte 
»Transfer – Transformation« bei Ulrich Johannes Schneider, Susanna Brogi, Achatz von 
Müller und Constanze Baum und zuletzt bei der fünften bei Andreas Lenhardt, Chris-
tian Heitzmann, Nicholas Pickwoad und Almuth Corbach.

Eine flüchtige Vorstellung der Themenvielfalt dieser Artikel mag belegen, mit wel-
cher Bandbreite an Abhandlungen der Band im Bereich der Objektgeschichte aufwartet. 
Im Kontext der Einbandmakulatur bewegt sich Christian Heitzmanns Beitrag zur Ver-
wendung mittelalterlicher Fragmente und stellt zugleich die Frage nach ihrer Erschlie-
ßung und virtuellen Aufbereitung. Almuth Corbach befasst sich mit dem physischen 
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Erscheinungsbild der in Sammlungen eingebrachten gebundenen Graphikserien, Alben, 
Klebebänder und Graphiken in Texten. Armin Schlechter gelingt es vorzüglich, Nut-
zungsfrequenzen von Inkunabeln aus dem Zisterzienserkloster Salem und dem Bene-
diktinerkloster Petershausen zu ermitteln. Der Wert seines Beitrags liegt mitunter auch 
in der Erinnerung, dass der physische Zustand ein starkes Indiz für die »Nutzungsinten-
sität einer bestimmten Inkunabel« (S. 136) darstelle. Das ist nicht nur angesichts der bis 
in die Mitte des 18. Jahrhunderts verwendeten Dublettenpraxis aufschlussreich, bei der 
das geschädigte Exemplar eines Werkes abgegeben oder ausgesondert wurde, sofern eine 
andere Ausgabe des Werkes (nicht einmal ein titelgleiches Exemplar) in einem besseren 
Zustand vorhanden war, wodurch häufig genug gerade jene Bände mit Marginalien und 
Anstreichungen aus den heute noch bestehenden Sammlungen ausgemerzt wurden, die 
für die Biographie des Buches bedeutsam wären.

Schlechters Hinweis enthält auch eine Herausforderung für die heutige, schon sehr 
behutsame konservatorische und meist im Nachgang noch sichtbare und damit nach-
vollziehbare Praxis, wenn »Verschmutzungen an der äußeren unteren Ecke der Blätter, 
Abnutzungsspuren, Risse, Fehlstellen, Einbandschäden und anderes mehr« (S. 136-137), 
die einen wesentlichen Aufschluss über die Nutzungsfrequenz geben, auch heute noch 
zur Sicherung des Materials bearbeitet werden. Zeitlich im 20. Jahrhundert angesiedelt 
ist der Beitrag Susanna Brogis über Kurt Pinthus’ Arbeitsbibliothek, die im Kontext ih-
res Exilantentums eine deutliche Verschiebung der Bedeutung erlangte, wie Brogi nach-
vollziehbar darstellen kann. Constanze Baum geht dann ebenso wie Achatz von Müller 
auch in den Kontext der Digitalisierung und der modernen Zeitverläufe ein, während 
Cornelia Ortlieb sich mit dem 1983er Faksimile von Goethes Schreibkalender aus dem 
Jahr 1822 auseinandersetzt. Die Zeitspanne ist damit ebenso breit wie die Themen.

Insgesamt sieben Rezensionen sind zu diesem Band bisher erschienen, der Tendenz 
nach allesamt positiv. Anne Liewert sieht in ihrer Rezension (Zeitschrift für Bibliotheks-
wesen und Bibliographie 65,5-6, 2018, S. 366-367) für die gesamte Reihe die kulturelle 
Komperatistik als »wissenschaftlichen Rahmen« (S. 366) und charakterisiert den in 
dem Band diskutierten objektbiographischen Ansatz als eine signifikante Erweiterung 
der »herkömmliche[n] Exemplar- und Sammlungsgeschichte« (ebd.), da hierbei nicht 
nur die Provenienzen und Nutzungsspuren, sondern auch »die Beziehung zwischen 
den Objekten und den handelnden Personen« (ebd.) wie auch die den Objekten zuge-
messenen Bedeutungen bearbeitet werden. Sarah Ruppe erläutert in ihrer Rezension 
(BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis 43 /1, 2019, S. 227-231) die in dem besprochenen 
Band umfangreich geführte Diskussion dieses biographischen und damit auf Objekte 
nur partiell verwendbaren Ansatzes. Neben dem Konzept des »Itinerars« (S. 277) wer-
den metaphorische, exemplargeschichtliche und kommunikationstheoretische Konzepte 
diskutiert und bemüht, um eine passende methodische Beschreibung zu erhalten, die in 
irgendeiner Form jenen historischen Phänomenen, die am alten Buch beobachtet und – 
methodisch differenziert – ausgelesen werden können, gerecht werden.

Christine Haug sieht in ihrer Besprechung (Zeitschrift für Germanisitik. Neue Folge 
XXIX, 2019, S. 676-679) im Thema des Sammelbandes die »materielle Verfasstheit des 
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Buches; die Aufmerksamkeit zielt somit auf die Gebrauchsspuren, die sich auf den 
Einzelexemplaren finden lassen«, und erkennt in dem Vorwort der Herausgeber ein, 
»obgleich nicht offensiv« (S. 676) vorgetragenes, Plädoyer einer »Öffnung der Buch-
wissenschaft« für »methodische Zugänge aus der Anthropologie, Archäologie und 
Kulturwissenschaft, für das Erproben wissenschaftlicher Instrumentarien aus Nachbar-
disziplinen, sämtlich mit dem Ziel, neue bzw. andere Perspektiven auf das Objekt Buch 
einzunehmen, neue Erkenntnisse bei Einordnung und Bewertung einzelner Buchexem-
plare zu generieren« (S. 677). Sie sieht einen Grund für diese Bemühungen in der Di-
gitalisierung, welche »die Buchwissenschaften in ihren Grundannahmen verunsichert« 
(S. 677), zumal das »neue Medium des Digitalisats in seiner Eigenschaft als Speicherme-
dium fragil« (ebd.) bleibe und es sich folgerichtig aufdränge, zunehmend »die materielle 
Verfasstheit eines Buches (hier im weitesten Sinne vom Kodex bis zum E-Book) mit der 
materiellen Kulturforschung zu verbinden« (ebd.). Das ist nett geschrieben, übersieht 
aber dann doch, dass das als »fragil« bezeichnete Digitalisat im Kontext der Digital Hu-
manities und neuerer technischer Verfahren die offenbar methodisch Verunsicherten 
auf den Objektcharakter aus ganz anderen Gründen, nämlich den neuen technischen 
Möglichkeiten, zutreibt.

Aber das sei dahingestellt, zumal es für den besprochenen Band (fast) irrelevant zu 
sein scheint. Annette C. Cremer weist in ihrer Rezension (WerkstattGeschichte 79, 
2018, S. 102-105) darauf hin, dass die im Sammelband aufgegriffenen Ansätze sich nicht 
zwangsläufig nur auf die materielle Schriftkultur beziehen, und vermisst folgerichtig 
einen »zumindest rudimentär geführten Vergleich oder eine Abgrenzung zu anderen 
Objektgattungen« (S. 105), da »viele der hier bearbeiteten Aspekte am Beispiel von 
Buchobjekten […] auch auf andere Objektgattungen« (ebd.) zutreffen würden. Das 
ist ein wichtiger Aspekt und leuchtet sofort ein. Zwar mag das textuelle Objekt (Buch, 
Handschrift, Grafik etc.) in seinem materiellen Gefüge und in seiner Bedeutung von an-
deren Objektgattungen unterscheidbare historische Ausprägungen haben, aber es bleibt, 
insbesondere in der Frühen Neuzeit, Teil komplexer und differenzierter Sammlungs- 
und Bildungspraktiken, die sich über Objektgrenzen hinwegsetzen. Einige Aufsätze des 
Sammelbandes (z. B. Sherman, Bepler) beziehen denn auch deutlich andere Praktiken 
der Frühen Neuzeit ein.

Thomas Reinecke stellt in seiner Rezension (Marginalien 2018, S. 110-111) deutlich 
den Ansatz der Herausgeber heraus, demzufolge das Objekt »nicht nur zum ›Akteur 
sozialer und kultureller Praktiken‹ erklärt wird, ihm wird sogar eine ›Handlungs-
macht‹ zugeschrieben« (S. 110). Er bringt den problematischen methodischen Zustand 
des Sammelbandes denn auch auf den Punkt, wenn er schreibt, dass der Band »zu-
nächst drei Beiträge, die sich grundsätzlicher mit dem möglichen Nutzen dieses Kon-
zepts auseinandersetzen«, enthält, um dann »15 Einzelstudien aus Handschriftenkunde, 
 Literaturwissenschaft, dynastischer Geschichte, Sammlungs- und Bibliotheksgeschichte, 
Judaistik und Einbandkunde« folgen zu lassen, in denen das methodische Konzept »teils 
reflektiert, teils unreflektiert, mehr oder weniger gründlich oder auch gar nicht ange-
wendet wird« (S. 110).
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Das mag dem Umstand folgen, hier einen auf eine Tagung zurückzuführenden Sam-
melband vorliegen zu haben. Auch ist das nun wieder kein so ungewöhnliches Phäno-
men von Sammelbänden. Der Grund für diese inhaltliche Spaltung mag aber in einem 
anderen Punkt liegen, der Tatsache, dass sich alle Beiträge dem »biographischen«, mithin 
historischen Charakter des Buchobjektes als Objekt eines zeitlichen Verlaufes – mitsamt 
den damit einhergehenden Praktiken des Sammelns, den Bedeutungsaufladungen und 
den Zuschreibungen und Zumutungen an das Objekt, seinen Charakteristika und histo-
rischen Spuren – zuwenden, in meisten Fällen aber von einer begrenzten Fragestellung 
oder einem definierbaren Gegenstand ausgehen, der erst noch in die theoretische Bezie-
hung der Biografik einzubinden wäre; eine intellektuelle Leistung, die denn auch häufig 
genug dem Leser überlassen bleibt. Und so zeigt sich das Problem des Standpunktes der 
Perspektive allzu deutlich, und es stellt sich die Frage, inwieweit hier eine Methodik 
vorformuliert Anwendbarkeit aufweist.

Zum ersten sehr wenig, zumindest im beschriebenen theoretischen Punkt einer 
Biographik, eines Itinerars oder wie auch immer ein derart objektspezifischer Ansatz 
beschrieben werden soll, und zugleich sehr viel. Der Band enthält vorzügliche Beiträge, 
die das Exemplar, das Objekt, die Sammlung, die Nutzungsspur oder die Provenienz 
in die Fragen der Kulturen des Sammelns einordnen. Jill Bepler führt beispielsweise 
vorbildlich ihre Studien zur Sammlungspraxis der Fürstinnen fort. Andreas Lenhardts 
Ausführungen zur Praxis der jüdischen Buchreste beleuchten ein Kapitel der Überliefe-
rungsgeschichte in schlüssiger und spannender Form. William H. Sherman setzt seine 
Studien, in revidierter Form, um das used book fort, lesenswert und aufschlussreich 
wie immer, und Ulrich Johannes Schneiders Auseinandersetzung mit den Spuren des 
Bücherwurms als Rekonstruktionsmerkmal historischer Sammlungszusammenhänge 
auf der Objektebene des Sammelbandes mag man im ersten Lesen für einen Text halten, 
der an den bekannten Scherz der Geheimsprache der Kustoden erinnert, weist dann 
aber beim zweiten Lesen auf ein Kleinstdetail hin, das zwangsläufig zum Repertoire der 
Sammlungsrekonstruktion beiträgt, wenn auch nur in einem sehr speziellen Fall.

Das Gegenteil liefert Cornelia Ortlieb mit ihrer Auseinandersetzung mit Goethes 
Schreib-Kalender von 1822. Das ist ein Beispiel, wie man durch Vermutungen, auf Ele-
mente des Objekts aufgesetzt, zu allerlei Aussagen kommen kann, die keinen Bestand 
haben. Formulierungen wie »scheint so eine ›sprechende‹ zu sein« (S. 247), »kann man 
[…] lesen« (ebd.) oder »kann man auch diese Leere vielsagend finden« (S. 246) reduzie-
ren die wissenschaftliche Methode auf ein Vielleicht, das zu keinem gewinnbringenden 
Ansatz führt, sondern allein auf Assoziationen, Deutungen und Vermutungen beruht. 
Das kann – essayistisch – ja mal ganz spannend und erkenntnisfördernd sein und ist es 
hier in Teilen auch, zeigt aber zugleich, mit welcher Genauigkeit man das methodische 
Handwerkzeug der Exemplargeschichte schulen sollte, ehe man aus leeren Blättern, 
Lücken und Schriftzügen, die, »wenn man den Kalender senkrecht hält, gerade bis zum 
gedruckten Osterfest reichen« (S. 245), etwas herausliest, das sich, nüchtern betrachtet, 
nur assoziieren, nicht aber begründen lässt; allerdings im vorliegenden Fall meisterhaft 
changierend bei den Elementen, die sich einer Deutung anbieten, wenn eine Leerstelle 
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und eine Zeilenlänge des handschriftlichen Eintrags zwar »besondere Aufmerksamkeit« 
(S. 245) erfordere, dann »einem Zufall geschuldet sein« soll (ebd.) und zuletzt doch eine 
Bedeutung suggeriert, alles im Bereich von Schein und Möglichkeit.

Viel schöner und sauberer löst dieses Problem der unzähligen Deutungsmöglichkei-
ten Petra Feuerstein-Herz anlässlich zweier Notgeldscheine, die sich in einem Exem-
plar des »Weg zur Seligkeit« befinden und von Josef Eberle mitsamt einer Notiz zur 
Geldentwertung der Hyperinflation von 1923 in den Band gelangten. Feuerstein-Herz 
löst die Frage nicht auf, welche Motivation den Besitzer zum Einkleben der beiden 
Notgeldscheine bewogen habe, sondern verzichtet auf eine Interpretation, die, da sie 
auf unvollständigen Dokumenten beruhen würde, immer zweifelhaft wäre. Ihrem »wie 
auch immer« (S. 126) am Schluss möglichen, aber nur gedachten Erklärungsmuster wird 
die schlichte Erkenntnis zu Seite gestellt, dass das Buch »als Begleiter durch die Zeiten, 
als Zufluchtsort und damit in gewissem Sinne als Teil der Identität seines Besitzers eine 
eigene Biographie […] erlebte« (S. 126). Nüchtern, aber präzise.

Und bei diesem besonnenen Urteilsverzicht ist man mitten bei den Qualitäten dieses 
Sammelbandes: Es ist ein ambitioniertes Unternehmen, mit der gesamten Komplexität 
offener methodischer Fragestellungen und zugleich der Vielfalt der unzähligen Details 
des Materials, die in die Diskussion gebracht werden müssen. Der Titel des Bandes wäre 
damit vielleicht besser zu bezeichnen mit einer Sammlung von materiellen und buchwis-
senschaftlichen Elementen der Buchbiographik und -forschung, eher ein materialstarkes 
Kompendium der Details und historischen Ausprägungen und Elemente, auf denen eine 
Objektgeschichte, eine Biographie etc. sich berufen kann. Das hätte zumindest die Frage 
deutlicher in den Vordergrund gerückt, ob nicht, vor jeglicher Globalperspektive der 
wissenschaftlichen Theoretik, eine Methodendiskussion auf Ebene der beschreibbaren 
und auswertbaren Elemente zu führen wäre. Denn gerade hier hat der Band mit seinen 
Beiträgen seine wesentliche Stärke und seinen wichtigsten Beitrag für die Diskussion, 
unabhängig von der behäbig wirkenden Diskussion um die generellen Möglichkeiten 
einer Biographik. Damit ist ein diskursiver und aufregender Anfang für die Kulturen 
des Sammelns, ihren Akteuren, Objekten und Medien gemacht, der der Herzog August 
Bibliothek vorzüglich zu Gesicht steht.

Matthias Wehry, Hannover

Geschichte e inze lner Landeste ile  und Orte

Blume, Herbert / Casemir, Kirstin / Ohainski, Uwe: Die Ortsnamen der Stadt Braun-
schweig. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2018. 208 S., 4 sw-Abb. = Veröffent-
lichungen des Instituts für Historische Landesforschung Bd. 61 = Niedersächsisches 
Ortsnamenbuch Bd. 9. Geb. 24,00 €. ISBN: 978-3-7395-1161-6.
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Casemir, Kirstin / Ohainski, Uwe: Die Ortsnamen des Landkreises Goslar. Bielefeld: 
Verlag für Regionalgeschichte 2018. 288 S., 4 sw-Abb. = Veröffentlichungen des In-
stituts für Historische Landesforschung Bd. 62 = Niedersächsisches Ortsnamenbuch 
Bd. 10. Geb. 24,00 €. ISBN: 978-3-7395-1162-6.

Mit den beiden vorliegenden Bänden 9 und 10 der Reihe »Niedersächsisches Ortsna-
menbuch«, die die Siedlungsnamen des Landkreises Goslar und der Stadt Braunschweig 
beinhalten, nähert sich die Bearbeitung der Landkreise des ehemaligen Regierungsbe-
zirks Braunschweig dem Ende: Lediglich der ganz im Norden gelegene Kreis Gifhorn 
steht noch aus. Nimmt man die zum ehemaligen Regierungsbezirk Hannover gehörigen 
Kreise Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Hildesheim hinzu, ist die Bearbeitung des 
gesamten niedersächsischen Südostens fast abgeschlossen.

Die Bände, die nicht miteinander verglichen werden sollen, weisen spezifische Beson-
derheiten auf. Im Landkreis Goslar konnten 162 Siedlungsnamen ermittelt werden, die 
vor dem Stichjahr 1600 erstmals schriftlich belegt sind. Bemerkenswert ist dabei zum 
einen die Beobachtung, dass hiervon 87 wüst gefallen sind, zum anderen die räumliche 
Verteilung der Siedlungen: Während im Oberharz nur wenige geschlossene Siedlungen 
vor 1600 bestanden, entwickelte sich der West- und Nordrand des Harzes bereits im 
Mittelalter zu einer dicht besiedelten Landschaft. Die naturräumlichen Gegebenheiten 
des Kreises haben sich auch in den Siedlungsnamen niedergeschlagen. So verweisen 
etwa Bockswiese, Schwarzer Hof und Wildemann auf Gruben- oder Bergwerksnamen 
und den frühen Abbau von Bodenschätzen im Raum.

Die vergleichsweise günstige Überlieferungssituation ist durch eine hohe Dichte 
hochmittelalterlicher Quellenbelege gekennzeichnet, ein Umstand, der auf die Bedeu-
tung Goslars als Königspfalz und Reichsstadt, zahlreiche monastische Einrichtungen 
sowie die Urkundentätigkeit der Hildesheimer und Halberstädter Bischöfe und der 
welfischen Herzöge zurückzuführen ist. Die ältesten Namensbelege lassen sich in den 
Corveyer Traditionen des 15. Jahrhunderts finden und verweisen auf das 9. Jahrhundert 
(z. B. Odenhusen, wüst). Bei den Ortsnamen, die von Alaburg (wüst) bis Zellerfeld 
reichen, überwiegt mit fast 80 % die Gruppe der Komposita mit einem Grundwort. Am 
häufigsten sind dabei im Untersuchungsraum die Zusammensetzungen -rode/ingerode, 
gefolgt von denen mit -hūsen.

Die 81 auf dem Gebiet der freien Kreisstadt Braunschweig ermittelten Ortsnamen von 
Altewieck bis Wüste Mark (wüst), von denen 37 im Laufe der Zeit wüst fielen, weisen 
gleichfalls Besonderheiten auf. Hierzu gehören die auf geistliche Einrichtungen mit auf 
einen Patron zurückzuführendem Namen wie St. Leonhard oder St. Cyriakus sowie 
das Kreuzkloster. Wie in den meisten bislang untersuchten Kreisen sind im Stadtgebiet 
Braunschweig bei den Namensgebungen am häufigsten Komposita anzutreffen. Während 
auch hier die meisten Ortsnamen mit dem Grundwort -rode/ingerode gebildet werden, 
gibt es allerdings mit dem Namen Ridaghausen nur einen Ort mit dem Grundwort -hūsen.

Interessant und in der Forschung kontrovers diskutiert wurde die Herleitung des 
Ortnamens Braunschweig mit dem vielschichtigen Grundwort -wīk. Das Kompositum 
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ist nach den vorliegenden Überlegungen nunmehr vermutlich als »Siedlung auf einer 
höheren Uferkante (der Oker)« zu deuten (S. 41). Die ältesten schriftlichen Belege zu 
Siedlungsnamen im Stadtkreis stammen aus der Fuldischen Tradition im sogenann-
ten Codex Eberhardi aus dem 12. Jahrhundert und verweisen auf die Zeit um 800:  
Geitelde (S. 60-63), Lamme (S. 83-84), Rüningen (S. 122-125) und Timmerlah (S. 141-
143).

Das Gesamtprojekt des Niedersächsischen Ortsnamenbuchs ist auf insgesamt 28 
Bände konzipiert. Mit den beiden hier besprochenen liegt nunmehr ein Drittel davon 
vor, das sich durch gleichbleibend hohe Qualität auszeichnet. Es bleibt daher, dem Projekt 
und den bewährten Autoren Respekt und Dank zu zollen und, wie stets an dieser Stelle, 
Durchhaltevermögen zu wünschen. 

Ulrich Ritzerfeld, Marburg

Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten. Die schwedischen Besitzungen in 
Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721. Hrsg. v. Beate-
Christine Fiedler und Christine van den Heuvel. Göttingen: Wallstein Verlag 2019. 
375 S., 34, z. T. farbige Abb. = Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs 
Bd. 3. Geb. 29,90 €. ISBN 978-3-8353-3588-2.

Der im Dezember 2019 im Wallstein Verlag erschienene, ansprechend gestaltete Sam-
melband ist den Ergebnissen einer am 2. und 3. Februar 2018 in Stade abgehaltenen 
wissenschaftlichen Tagung des Niedersächsischen Landesarchivs gewidmet, welche die 
von 1645 bis 1712 zu Schweden gehörenden Territorien im heutigen Niedersachsen – 
die säkularisierten geistlichen Fürstentümer Bremen und Verden – in den europäischen 
Kontext stellte. Den Anlass für das Symposium bildete das Projekt der Tiefenerschlie-
ßung des in der Abteilung Stade des Niedersächsischen Landesarchivs verwahrten Ak-
tenbestandes »Schwedisches Regierungsarchiv« (Rep. 5a) durch die Mitherausgeberin 
Beate-Christine Fiedler, eine der ausgewiesensten Kennerinnen der Epoche. Der Band 
umfasst die bei der Tagung gehaltenen Vorträge in erweiterter Schriftform.

Im Folgenden sollen die einzelnen Essays kurz vorgestellt werden, die sich in zwei 
Komplexe mit unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen gliedern lassen. 
Zum einen werden einzelne Fragestellungen zu den schwedischen Besitzungen in Nie-
dersachsen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, zum anderen weisen fünf aus 
einem Workshop von ArchivarInnen des Niedersächsischen Landesarchivs der Abtei-
lungen Osnabrück, Stade, Hannover, Wolfenbüttel und Aurich erwachsene Kurzbeiträge 
auf besondere Bestände des Landesarchivs zum Thema hin. Mit der sorgsamen Auswahl 
des vielfältigen Themenspektrums mit Beiträgen, »die sich […] in vergleichender Per-
spektive den Staaten im Nordwesten des Reichs und ihrem Verhältnis zu Schweden […] 
unter Berücksichtigung der Vielfalt und Fragilität wechselnder politischer Allianzen, den 
Auswirkungen dynastischer Verbindungen und den konfessionellen Einflüssen auf die 
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vielfältigen Bündnissysteme« widmen (Einführung, S. 10), haben die beiden Herausge-
berinnen Beate-Christine Fiedler und Christine van den Heuvel bewiesen, wie komplex 
die historischen Strukturen im niedersächsischen Raum in der vermeintlichen Friedens-
zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges beschaffen waren.

Die aufstrebende europäische Großmacht Schweden war einer der Gewinner des 
Dreißigjährigen Krieges. Schon im Frühjahr 1645, drei Jahre vor dem mit dem Westfä-
lischen Frieden besiegelten Kriegsende, hatten schwedische Truppen das Erzstift Bremen 
und das Hochstift Verden erobert. Beide Territorien wurden 1648 säkularisiert und als 
weltliche Herzogtümer neben Vorpommern und Wismar der schwedischen Krone zuge-
sprochen. Es handelte sich nicht um eigentliche Provinzen, sondern der schwedische Kö-
nig regierte als Reichsfürst die weiterhin eigenständigen staatlichen Gebilde in Personal-
union. Auf Grund dieser Personalunion wurden die Herzogtümer in der Folgezeit immer 
wieder in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen, so von 1655 bis 1660 in 
den Ersten Nordischen Krieg, in den fünfziger und sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts 
in den Krieg mit der Stadt Bremen, von 1675 bis 1680 in die gegen Schweden erklärte 
Reichsexekution und ab 1700 in den Großen Nordischen Krieg, in dessen Verlauf sie 
1712 von Dänemark und Kurhannover besetzt wurden. 1715 fielen beide Territorien 
faktisch und 1719 /21 de jure an das Kurfürstentum Hannover.

Die Fachbeiträge des ersten Themenkomplexes sind zu zwei Blöcken gebündelt 
worden, »Schweden und der Nordwesten des Reiches« sowie »Akteure und ihre Hand-
lungsfelder«. Kersten Krüger leitet mit seinem Beitrag »Mars oder Ars nach dem West-
fälischen Frieden 1648? Die nördlichen Territorien des Heiligen Römischen Reiches im 
Spannungsfeld der nordeuropäischen Großmächte zwischen Krieg und Frieden« (S. 24-
58) die erste Sektion ein und gibt einen einführenden Überblick über die keineswegs 
friedliche Epoche zwischen Westfälischem (1648) und Stockholmer Frieden (1719). Die 
neue Großmacht im Norden Europas rüstete militärisch auf, um in den zahlreichen 
Auseinandersetzungen – Krüger zählt 37 Kriegsjahre – mitmischen zu können; die 
immensen Kosten dafür gingen zulasten der Bevölkerung in den neu erworbenen Her-
zogtümern. Im Einzelnen stellt Krüger die Ergebnisse des Westfälischen Friedens, das 
norddeutsche Festungswesen, die kriegerischen Auseinandersetzungen nach 1648 und 
das die Zivilbevölkerung stark belastende Kontributionswesen vor.

Einen Überblick über die im niedersächsischen Raum wirksamen Bündniskonstella-
tionen in der Epoche nach dem Dreißigjährigen Krieg bietet Christine van den Heuvel 
mit ihrem »Allianzen und Interessengegensätze. Die welfischen Territorien und Schwe-
den 1648 bis 1719« (S. 59-86) betitelten Essay, in dem sie für die Fürsten des jüngeren 
Hauses Braunschweig-Lüneburg ein »rasches Umdenken mit entsprechender politischer 
Anpassungsfähigkeit an die neue Ordnung« (S. 12) konstatiert. Die Verfasserin beschei-
nigt insbesondere dem späteren hannoverschen Kurfürsten Ernst August »beachtliche 
Erfolge« bei der Interessenorientierung an die schwedischen Herzogtümer Bremen und 
Verden, in deren Besitz sein Sohn Georg Ludwig schließlich gelangen sollte.

Wahrnehmung und Folgen des Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen Frie-
dens aus der Perspektive der Stadt Bremen analysiert Konrad Elmshäuser im Beitrag 
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»Reichsstädtische Identität und konfessionelle Konkurrenz. Reformierte und Luthera-
ner im 17. Jahrhundert in Bremen« (S. 87-106). Das Spannungsfeld des politischen und 
konfessionellen Gegensatzes führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
der calvinistisch geprägten Stadt Bremen und Schweden, das sich als Schutzmacht der 
lutherischen Minderheit in der Stadt gerierte und mit dem Dombezirk über Territorial-
rechte in unmittelbarer Nähe des Bremer Rathauses verfügte. Trotz der Unterstützung 
durch ein breites antischwedisches Bündnis mussten die Stadtväter nach dem Ende des 
zweiten Bremisch-Schwedischen Krieges 1666 erkennen, dass der Position als Stadtstaat 
»kaum noch Gewicht« zukam (S. 13 und 104).

Einen weiteren Akteur auf dem nordwestdeutschen politischen Parkett, das aus der 
Perspektive Frankreichs als Reichsstand »zweiten Ranges« geltende Herzogtum Schles-
wig-Holstein-Gottorf, stellt Indravati Félicité in »Westfälische Ordnung oder Kampf um 
das politische Überleben? Die Diplomatie Schleswig-Holstein-Gottorfs um 1700« in den 
Blickpunkt (S. 107-125). Die inmitten des Spannungsfeldes der Großmächte Dänemark 
und Schweden agierenden Herzöge auf Schloss Gottorf waren gezwungen, »die Souve-
ränität ihres Hauses und die Neutralität des Landes stets erneut austarieren zu müssen« 
(S. 14), womit sie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber die »Ruhe im Norden« 
bewahren konnten.

Einen anderen Blickwinkel nimmt wiederum Dorothée Goetze ein, wenn sie die »Des-
integration im Ostseeraum – Integration ins Reich? Die Vertretung der schwedischen 
Herzogtümer beim Immerwährenden Reichstag während des Großen Nordischen Krie-
ges (1700-1721) am Beispiel des Corpus Evangelicorum« (S. 126-148) untersucht. Die 
im Großen Nordischen Krieg gipfelnde politische Desintegration im Ostseeraum führte 
dazu, dass die – bis auf Russland – sämtlich die Reichsstandschaft besitzenden Kriegsak-
teure versuchten, über die Reichsverfassung ihre Konflikte zu verhandeln und auf diese 
Weise integrativ für den Ostseeraum zu wirken, obwohl die Auseinandersetzungen den 
Zusammenhalt des Corpus Evangelicorum auf dem Reichstag letztendlich belasteten. 
Ein besonderes Augenmerk richtet Goetze auf die schwedische Reichsstandschaft, die 
Repräsentanten der schwedischen Herzogtümer auf dem Immerwährenden Reichstag 
sowie die Verbindungen zwischen Reichstag und Großem Nordischen Krieg.

Die Studie »Integration durch Administration. Die Besitznahme der Herzogtümer 
Bremen und Verden durch Dänemark 1712 und durch Kurhannover 1715 im Vergleich« 
(S. 149-178) aus der Feder von Christian Hoffmann analysiert den unterschiedlich verlau-
fenden Übergang der Herrschaft über die Herzogtümer Bremen und Verden von Schweden 
an Dänemark 1712 und von Dänemark an Kurhannover 1715. Während die dänische Er-
oberung und Besetzung mit dem weitgehenden Austausch der Macht- und Verwaltungs-
träger eine Zäsur bedeutete, holte die Regierung in Hannover viele der einstigen schwedi-
schen Beamten in ihre Ämter zurück, weil sie erkannt hatte, dass sie auf deren Erfahrung 
nicht verzichten konnte. Daneben gelang es den Welfen, die Landstände an sich zu binden 
(S. 173) und ein Zugehörigkeitsgefühl zu generieren, das bis weit nach 1866 fortwirkte.

Der Beitrag »Diplomatie in schwierigem Fahrwasser. Die Erbteilungspolitik Anton 
Günthers von Oldenburg nach dem Westfälischen Frieden« (S. 180-201) von Gerd Stein-
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wascher leitet den zweiten Themenkomplex »Akteure und ihre Handlungsfelder« ein. 
In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellt Steinwascher den Oldenburger Grafen 
Anton Günther, der in mehr als zwei Jahrzehnten vor seinem 1667 erfolgten Tod seine 
Kräfte für die Regelung seiner Erbfolge bündelte. In einem »außenpolitischen Kunst-
stück von europäischer Dimension« (S. 201) gelang es dem Duodezfürsten, das gräfliche 
Allodgut seinem illegitimen Sohn zu sichern, während die Grafschaft an das dänische 
Königshaus und an die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf fiel.

Beate-Christine Fiedler richtet den Fokus zurück auf die schwedischen Besitzungen 
zwischen Weser und Elbe. In ihrem Essay »Zwischen Stade und Stockholm. Die Gouver-
neure in den Herzogtümern Bremen und Verden als königlich-schwedische Statthalter 
1648-1712« (S. 202-224) untersucht sie nach einleitenden Bemerkungen zu den Auf-
gaben der Generalgouverneure deren Position am Beispiel der Biographien von Hans 
Christoph von Königsmarck (1605-1663) und Nils Gyllenstierna (1648-1720) in den 
politischen Netzwerken ihrer Zeit. Die beiden Protagonisten leiteten als Vertreter der 
schwedischen Krone die innen- und außenpolitischen sowie militärischen Angelegen-
heiten und nahmen als Häupter der Herzogtümer fast einen fürstengleichen Rang ein.

Akteure der besonderen Art waren Tausende schottischer Militärs, die während des 
Dreißigjährigen Krieges in schwedischen Diensten standen, wie Kathrin Zickermann in 
ihrer Studie »Alexander Erskein und die schottischen Netzwerke in den Herzogtümern 
Bremen und Verden nach 1648« (S. 225-243) feststellt. Wie sie anhand des Beispiels des 
späteren Präsidenten der schwedischen Regierung in Stade, Alexander Erskein, nach-
zeichnet, für dessen Biographie sie wichtige Bausteine liefert, blieben viele schottische 
Offiziere in herausgehobenen militärischen Rängen in den Herzogtümern Bremen und 
Verden zurück, wie etwa als Kommandanten von strategisch bedeutsamen Festungen. 
Hier bildeten sie dichte politische Netzwerke und erwiesen sich außerdem nicht selten 
als treue Anhänger der zeitweise exilierten Stuart-Dynastie in Großbritannien.

Die grundlegend veränderten Bündniskonstellationen nach der Abwendung Schwe-
dens von seinem traditionellen Verbündeten Frankreich untersucht Michael Busch in 
der Abhandlung »Schwedische Außenpolitik nach 1679. Das Kriegstagebuch des Oberst 
Carl Leonhard von der Lühnen. Zum Kontext eines Editionsvorhabens« (S. 244-263). Im 
Jahre 1682 schlossen Kaiser Leopold I. und König Karl XI. von Schweden ein Bündnis, 
und Schweden beteiligte sich an der Seite des Kaisers am Pfälzischen Erbfolgekrieg 
gegen Ludwig XIV. Aus diesem Feldzug liegt ein Tagebuch des pommerschen Obristen 
Carl Leopold Müller von der Lühnen vor, das unter anderem Schlaglichter auf das Zu-
sammentreffen der Soldatenverbände mit der Zivilbevölkerung wirft.

Auf spektakuläre Vorgänge in einem absolutistisch geprägten nordwestdeutschen Mi-
nistaat weist der Titel »Graf Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe. Großer Skandal 
im kleinen Land« des Beitrags von Stefan Brüdermann (S. 264-281) hin. Obwohl der 
nördliche Teil der Grafschaft Schaumburg nach dem Aussterben der bisherigen Dynastie 
nach längeren Verhandlungen 1647 seine Eigenständigkeit unter den Grafen von Lippe 
bewahren konnte, versank er in politische Bedeutungslosigkeit, und mit der Regierung 
des Grafen Friedrich Christian (1681-1728) geriet er gar in eine »komplizierte Konflikt-
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lage, hervorgerufen durch die gescheiterte gräfliche Ehe und das zerrüttete Verhältnis 
zwischen Fürst und Ständen« (S. 17). In der quellennahen Lebensbeschreibung Friedrich 
Christians weist Brüdermann insbesondere auf dessen Reiselust, Verschwendungssucht 
und die langwierigen Auseinandersetzungen mit seiner Ehefrau Johanna Sophie zu 
Hohenlohe-Langenburg und seinen Söhnen hin.

Die Ergebnisse des erwähnten Workshops von ArchivarInnen des Niedersächsischen 
Landesarchivs werden in abgeschlossenen Kurzbeiträgen präsentiert. Aus den Beständen 
der Abteilung Osnabrück stellt Thomas Brakmann die 203 Aktenbände umfassende 
»Korrespondenz-Überlieferung des Osnabrücker Bischofs Franz Wilhelm von War-
tenberg (1648-1661)« (S. 284-297) vor, der seit 1649 auch Bischof von Regensburg war. 
Unter dem Titel »Friedloser Frieden und Untertanen-Diplomatie« (S. 298-306) zeigt 
Bernhard Homa anhand der Archivalien in der Abteilung Stade kultur- und alltags-
geschichtliche Forschungsperspektiven zur Geschichte der Herzogtümer Bremen und 
Verden zwischen 1660 und 1680 auf. Möglichkeiten zur Erforschung der Außenpolitik 
des kaisertreuen Herzogs Georg Wilhelm von Lüneburg-Celle, der bei der Reichsexeku-
tion gegen Schweden von 1675 bis 1680 eine wichtige Rolle spielte, präsentiert Christian 
Schlöder für die Überlieferung der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landes-
archivs (S. 307-316).

Roxane Berwinkel rückt die Biographie eines zeitgenössischen Akteurs in »Wolfen-
büttel, Wien und Petersburg. Archivalische Überlieferung zur Politik Herzog Anton 
Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel 1704-1711« (S. 317-331) in den Mittelpunkt. 
Dank seiner Heiratspolitik und der familiären Vernetzung mit den Kaiserhöfen in Wien 
und Petersburg gelang es dem Wolfenbütteler Fürsten, politisches Terrain zu der kon-
kurrierenden Welfenlinie in Hannover wettzumachen. Am Ende des Bandes widmet 
sich Michael Hermann der »diplomatischen Praxis der ostfriesischen Gesandtschaft am 
Kaiserhof in Wien nach 1716« (S. 332-341), die aufgrund des »unangemessenen Verhal-
tens« des ostfriesischen Gesandten Georg Joachim von Brawe (S. 19) jedoch nicht den 
von Graf Georg Albrecht gewünschten Erfolg zeigte.

Im Anhang finden sich neben historischen Karten Zusammenfassungen der Beiträge 
in englischer Sprache, Angaben zu den Autorinnen und Autoren sowie ein verdienstvol-
les Personenregister, mit dessen Hilfe die Beiträge erschlossen werden können.

Michael Ehrhardt, Bremervörde

Johann Heinrich Redekers Historische und Geographische Collectanea von der uralten 
Burg und Weichbilde Harpstädt auch umliegendem Amt und dessen Nachbarschaft 
nach der Abschrift von Robert Grimsehl. Hrsg. v. Herbert Bock. Kiehl: Solivagus-Verlag 
2018. 440 S., 37 sw-Abb. Geb. 29,00 €. ISBN: 978-3-943025-47-7.

Der Bearbeiter der vorliegenden Edition hat sich in seiner Dissertation intensiv mit der 
Geschichte des Raumes um Harpstedt vom 13. bis zum 17. Jahrhundert befasst (Herbert 
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Bock, Begehrt und umstritten. Der mittlere Hunteraum vom 13. bis zum 17. Jahrhun-
dert, Kiel 2016; vgl. die Besprechung in dieser Zeitschrift Bd. 91, 2019, S. 450-453). Als 
Quellengrundlage dieser Arbeit diente unter anderem die unveröffentlichte Chronik 
Harpstedts von Johann Heinrich Redecker (1682-1764), deren Originalhandschrift im 
Oktober 1943 bei einem Luftangriff auf das damalige Staatsarchiv in Hannover ver-
nichtet wurde. Glücklicherweise hatte 1938 der Harpstedter Volksschullehrer Robert 
Grimsehl als ehrenamtlicher Heimatpfleger eine Abschrift dieser für die Geschichte 
Harpstedts unersetzlichen Quelle angefertigt. 1958 überarbeitete er seine Abschrift 
von 1938, sodass heute zwei Abschriften im Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung 
Hannover aufbewahrt werden (Johann Heinrich Redecker, Historische und Geographi-
sche Collectanea von der uralten Burg und Weichbilde Harpstädt auch umliegendem 
Amt und dessen Nachbarschaft, 2 Bde. NLA HA, MS Nr. 100 und Nr. 101).

Die Chronik enthält neben einem chronologischen Abriss vom Frühmittelalter bis ins 
Jahr 1756 topografische und geografische Beschreibungen des Amtes, Deutungen des 
Fleckennamens und Ortsnamens sowie weitere Auflistungen von Gebäuden, gebräuch-
lichen Vornamen, Ausdrücken und Wortwendungen sowie Geschlechtern im Amt Harp-
stedt. Die Dichte und Detailfülle der Eintragungen nimmt ab 1693 deutlich zu, als der in 
Harpstedt lebende Chronist etwa zehn Jahre alt war. Es finden sich darunter zudem viele 
Berichte Redeckers über eigene Begegnungen und Erlebnisse aus der Ich-Perspektive.

Die Edition von Bock beginnt mit einer sehr kurzen Einleitung, in der sowohl der 
Autor Johann Heinrich Redecker und seine Chronik von Harpstedt als auch die Edi-
tionsgrundlagen vorgestellt werden. Zwar ist über das Leben des hannoverschen Hof-
kammerschreibers Redecker, der auch eine umfangreiche Chronik der Stadt Hannover 
verfasste (Johann Heinrich Redecker, Historische Collectanea von der Königl(iche)n 
und Churfürstl(iche) Residentz-Stadt Hannover. Hannover, 2 Bde. + 1 Registerband, 
1723-1762, StadtA H, 1 AA 3, Nr. 8287, Nr. 8288 und Nr. 8288 A), wenig bekannt, aber 
zumindest die vorliegende Literatur zur Biografie Redeckers hätte in der Einleitung 
vollständig berücksichtigt werden können: Beispielsweise wird nicht auf die biografische 
Skizze von Helmut Zimmermann verwiesen (Hannöversche Porträts. Lebensbilder aus 
sieben Jahrhunderten. Hannover 1983, S. 55-57), zudem fehlen Hinweise auf die zahl-
reichen Beiträge und Transkriptionen einzelner Auszüge aus Redeckers hannoverscher 
Chronik, die Anfang des 20. Jahrhunderts in mehreren Jahrgängen der Hannoverschen 
Geschichtsblätter veröffentlicht wurden (Jge. 8, 1905; 9, 1906; 10, 1907; 11, 1908; 12, 
1909 und 14, 1911). 

Auch die weiteren Ausführungen in der Einleitung überzeugen nicht: Warum wird 
nur auf die »Weltanschauliche Ausrichtung« (S. 14) kurz eingegangen und nicht auf 
andere Aspekte der Gefühls- und Gedankenwelt Redeckers? Im Abschnitt über den 
Quellenwert der Chronik (S. 14 f.) wird zu Recht angemerkt, dass viele Angaben Rede-
ckers nicht den Fakten entsprechen. Doch die Quelle, die auch ein Ego-Dokument eines 
bürgerlichen Hofbediensteten darstellt, bietet weit mehr Möglichkeiten für die For-
schung als die reine Rekonstruktion historischer Fakten. Hier vermisst der Leser weitere 
Ausführungen zum Quellenwert dieser Chronik, besonders im Hinblick auf kultur- und 
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sozialgeschichtliche Fragestellungen. Die Beschreibung der Quelle selbst ist ebenfalls 
sehr kurz; es fehlen beispielsweise Angaben zum Umfang, zur Anzahl der ursprünglich 
vorhandenen Zeichnungen und zur Entstehungszeit.

Die Edition der Quelle ist handwerklich solide umgesetzt. Besonders hervorzuheben 
ist, dass auch die Fotografien der in Grimsehls Abschriften enthaltenen Zeichnungen 
abgebildet sind. Bock verweist zudem auf nicht vorhandene Zeichnungen und deren 
Beschreibungen durch Grimsehl. Somit kann die Edition auch zur Untersuchung der in 
der Chronik enthaltenen Zeichnungen genutzt werden. Ebenso gibt Bock weitere An-
merkungen Grimsehls zum Quellentext wieder, beispielsweise, dass ein Teil einer Seite 
leer ist (S. 273). Darüber hinaus verweist er auf vermeintliche Fehler in den Abschriften 
Grimsehls (z. B. S. 347 Anm. 700). Die fundierten landesgeschichtlichen Kenntnisse des 
Editors zeigen sich besonders bei der Kommentierung genealogischer Ausführungen 
Redeckers, wo Hinweise auf familiäre Verbindungen und auf Fehler in Redeckers Dar-
stellung dem Leser viel Orientierung bieten (z. B. S. 193 und S. 198). In den meisten 
Fällen beschränken sich die Kommentare jedoch auf die Erläuterung von historischen 
Begriffen (z. B. Fußnote 725 auf S. 369), Hinweise auf Auslassungen (z. B. S. 361) und 
die Auflösung von Datierungen (z. B. Fußnote 626 auf S. 294). Dies ist für diesen relativ 
leicht verständlichen Text jedoch vollkommen angemessen.

Trotz der sehr knappen Einleitung kann die Edition jedem uneingeschränkt empfoh-
len werden, der sich entweder mit dem Chronisten Johann Heinrich Redecker oder der 
Geschichte Harpstedts in vormoderner Zeit intensiver befassen möchte.

Christian Schlöder, Leipzig

Personengesch ichte

Bues, Almut: Zofia Jagiellonka Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel (1522-1575). 
Akten zu Heirat, Tod und Erbe. Braunschweig: Appelhaus Verlag 2018. 372 S., zahlr. sw-
Abb. = Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte Bd. 53. Geb. 
38,00 €. ISBN: 979-3-944939-37-7.

Trotz langer Zeit eingeschränkter politischer Macht, zu der nicht zuletzt auch die Teilun-
gen des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg in mehrere, von unterschiedlichen Linien 
regierte Fürstentümer beitrugen, gelang es den Welfen immer wieder, hochkarätige Hei-
raten einzugehen, wie zuletzt Friederike Maria Schnack (Die Heiratspolitik der Welfen 
von 1235 bis zum Ausgang des Mittelalters, Frankfurt / M. 2016; siehe die Besprechung 
in dieser Zeitschrift Bd. 91, 2019, S. 416-419) für das Mittelalter gezeigt hat. Auch die 
zweite Ehe Herzog Heinrichs des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel mit der 
polnischen Königstochter Sophia Jagiellonica (= Zofia Jagiellonka; alle polnischen Per-
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sonennamen werden in polnischer Schreibweise wiedergegeben) lässt sich zweifelsohne 
in diese Reihe stellen. Das Leben und die zwölf Jahre andauernde, kinderlos gebliebene 
Ehe Sophias mit dem über dreißig Jahre älteren Welfenherzog ist in kleineren Abhand-
lungen zumindest ansatzweise untersucht worden, der vorliegende Band bietet dagegen 
erstmals eine umfassende Edition wichtiger Quellen zu ihrer Person und ihrer Familie.

Den Kontext der Entstehung des Buches legt die Bearbeiterin Almut Bues im Vorwort 
dar. Danach ist dieses ein Ergebnis eines interdisziplinären europäischen Forschungspro-
jektes (»Marrying Cultures. Queens Consort and European Identities 1500-1800«), das 
sich der Untersuchung des mit Heiraten verbundenen Kulturtransfers an Fürsten- und 
Königshöfen widmete, der sich u. a. in Texten, Gegenständen, Musik und Architektur 
manifestierte. Insbesondere ging es um die Rolle der Braut für den kulturellen Aus-
tausch, die mit der Heirat verbundenen kulturellen, sprachlichen und konfessionellen 
Aushandlungsprozesse, mit denen die Gemahlinnen sich konfrontiert sahen, und um 
nachhaltige Effekte dieses Kulturtransfers.

In ihrer Einleitung (S. 8-34) erläutert Bues jene vier Rubriken, zu der sie in der Edi-
tion die jeweiligen Quellen zusammengestellt hat: Im Kapitel »Die Heiratsverhandlun-
gen« (S. 8-13) beschreibt sie die Familienverhältnisse der künftigen Braut, die schwierige 
Suche nach potenziellen Ehepartnern sowie die Aushandlung des Ehevertrages und die 
umfangreiche Aussteuer, die Eindruck auf die Familie, in die Sophia Jagiellonica ein-
heiraten würde, machen sollte. Während die Ehejahre weitgehend unbeachtet bleiben, 
kommt Bues im zweiten Kapitel »Erbschaften und Tod« (S. 14-21) auf das Eintreten in 
den Witwenstand nach Heinrichs Tod 1568 als einen tiefen Bruch im bisherigen Leben 
der Prinzessin zu sprechen. Nicht nur im Falle Sophias sei die Witwenschaft mit einer 
Einbuße am gesellschaftlichen Status verbunden gewesen und habe den Beginn der 
Auseinandersetzung um das Wittum mit anderen Erben bedeutet, bei Sophia mit ihrem 
Stiefsohn Herzog Julius. Bues schildert, wie sich die Herzogswitwe auf ihren Witwen-
sitz Schöningen zurückzog, diesen ausbaute und dort eine dynastische Memorialkultur 
pflegte, insbesondere hinsichtlich ihrer eigenen polnischen Familie, die sie einerseits 
beerbte und andererseits als Erben ihres umfangreichen Besitzes einsetzen wollte. Dieses 
Hab und Gut, das vor und in der Ehe sowie während der Witwenschaft zusammenkam, 
wird anhand von Inventaren greifbar, die Bues im dritten Kapitel (S. 22-25) kurz erläu-
tert. Sie unterstreicht dabei die Bedeutung von Inventaren als Quellen für oft verloren 
gegangene materielle Güter wie Schmuck und Tafelgeschirr. Das Erbe Sophias führte 
denn auch zu einem langandauernden Erbstreit (viertes Kapitel, S. 25-34) zwischen den 
Welfen und der polnischen Krone, den Erstere letztlich durch »Aussitzen« für sich ent-
scheiden konnten.

Der Quellenedition stellt Bues die Editionsrichtlinien voraus (S. 36), die sich an den 
1981 publizierten »Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte« orientieren. Die 
Autorin will damit einerseits möglichst nah an der Vorlage bleiben, andererseits aber 
auch die Quellen benutzerfreundlich wiedergeben. Förderlich für den Überblick zu den 
auf den kommenden 300 Seiten abgedruckten Texten sind die auf den Seiten 37 und 38 
zusammengestellten tabellarischen Übersichten, die jeweils die im Folgenden verwen-
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dete Nummerierung, Datum und Ort der Ausstellung der Quelle, den/die Aussteller/in, 
einen Kurztitel sowie eine Seitenangabe aufführen.

Bues hat für ihre Edition insgesamt 87 Quellen aus zwölf Archiven und Bibliotheken 
in vier europäischen Ländern (Polen, Deutschland, Österreich, Schweden) zusammen-
getragen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Überlieferung aus Niedersachsen, hier 
insbesondere aus den Abteilungen Hannover und Wolfenbüttel des Niedersächsischen 
Landesarchivs, aber auch aus der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.

Die edierten Quellen sind entsprechend der Gliederung der Einleitung in die vier 
Rubriken »Heiratsverhandlungen« (I, 24 Nummern), »Erbschaften und Tod« (II, 16 
Nummern), »Inventare« (III, 15 Nummern) und »Erbstreit« (IV, 32 Nummern) ein-
geordnet und jeweils chronologisch wiedergegeben. Zu jedem Stück ist eine Schwarz-
Weiß-Abbildung beigefügt, die je nach Größe des Originals teilweise einen Abgleich mit 
der Transkription ermöglicht, manchmal aber auch nur als Illustration zur Verschaffung 
eines ungefähren Eindruckes von der Quelle dienen kann. Weiterhin wird angegeben, ob 
es sich um eine Originalausfertigung oder um eine Abschrift handelt, zudem wird auf 
weitere Abschriften oder Drucke sowie auf Quellen ähnlichen Inhaltes verwiesen. 

Quellensprache ist in der Regel Deutsch oder Latein, polnisch ist lediglich eines der 
Inventare abgefasst – hier hat die Autorin dankenswerterweise eine deutsche Überset-
zung beigeliefert. Innerhalb der Rubriken ist die verwendete Sprache sehr unterschiedlich 
verteilt: Bis auf eine Ausnahme (I 7) sind alle Quellen zu den Heiratsverhandlungen auf 
Latein, während bei den übrigen Rubriken die sprachliche Verteilung ausgewogener ist. 
Auch der Umfang der wiedergegebenen Quellen ist verständlicherweise uneinheitlich, am 
umfangreichsten sind die Inventare und hier speziell jene, die nach Sophias Tod erstellt 
wurden (z. B. III 3a und III 4b) und die teilweise sehr detaillierte Beschreibungen enthalten.

Der Anmerkungsapparat zu den jeweiligen Quellen ist eher knapp gehalten, es finden 
sich hierin in der Regel Erläuterungen zu den genannten Orten und Personen, zu be-
stimmten Begrifflichkeiten sowie Verweise zu anderen Quellen. Dass Bues die Fußnoten 
nicht überfrachtet hat, macht die Texte lesbarer.

Insgesamt betrachtet ist die Transkription – soweit es ein Vergleich mit den Abbildungen 
erlaubt – ordentlich, allerdings haben sich insbesondere bei den deutschsprachigen Quellen 
manche Lesefehler (z. B. bei II 3b) eingeschlichen. Auch wurden Konsonantendopplungen 
des Öfteren stillschweigend weggelassen, ohne hierauf in der Editionsrichtlinie zu verwei-
sen. Diese Kritikpunkte schmälern den Wert der verdienstvollen Arbeit aber nur geringfügig.

Im Anhang werden die Archivbestände und die Abbildungen aufgelistet, letztere 
erfreulicherweise sehr detailliert mit genauer Quellenangabe. Nach einem knappen Li-
teraturverzeichnis schließt der Band mit einem Register, in dem die genannten Personen 
und Orte (mit Ausnahme Sophias sowie der Ausstellungsorte) aufgeführt werden.

Es bleibt zu wünschen, dass die im Wesentlichen sehr solide Edition künftig zu einer 
intensiveren Beschäftigung mit der Person der polnischen Prinzessin sowie mit dem 
Wolfenbütteler Hof in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beitragen möge.

Christian Helbich, Hannover
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Blume, Regina: Martha Fuchs (1892-1966). Lebensstationen einer Braunschweiger 
Politikerin. Braunschweig: Johann Heinrich Meyer Verlag 2018. 326 S., 50 sw-Abb. = 
Braunschweigische Biographien Bd. 4. Geb. 19,90 €. ISBN 978-3-926701-90-9.

Mit Band 4 der Braunschweigischen Biographien wird nach Carl Lauenstein, Heinrich 
Jasper und Otto Bennemann mit Martha Fuchs eine Frau vorgestellt, die von 1959 bis 
1964 die erste und bisher einzige Oberbürgermeisterin der Stadt Braunschweig war. Die 
in Bautzen geborene Sächsin und Wahlbraunschweigerin kommentierte nach Amtsüber-
nahme trocken: »Nu wer ich’s den Männern mal beweisen, dass mir’s ooch können!« – 
und erarbeitete sich im Lauf ihrer Amtszeit über Braunschweig hinaus auch landes- und 
bundespolitisch großen Respekt und Einfluss. Dass eine Frau Führungskraft besitzen kann, 
galt damals vielen Zeitgenossen als eher unwahrscheinlich. Als der niedersächsische Mi-
nisterpräsident Hinrich Wilhelm Kopf Martha Fuchs im Februar 1947 das Amt des Nieder-
sächsischen Staatskommissars für das Flüchtlingswesen übertragen hatte, hatte es heftige 
Gegenwehr gegen die SPD-Politikerin von Seiten der Oppositionsparteien und von den 
Flüchtlingen gegeben, weil die Braunschweigerin eben kein Flüchtling war, aber auch, weil 
man meinte, dass sie als Frau das Amt nicht ausführen können würde. Die britische Besat-
zungsmacht hingegen bezeichnete sie im »Who is Who in Lower Saxony« (S. 188) als eine 
mit viel Energie versehene zielstrebige Person mit einem aufrichtigen sozialen Gewissen.

Auch Regina Blume zeigt Martha Fuchs als einen Menschen, der alle Fähigkei-
ten besaß, die eine Führungspersönlichkeit ausmachen. Als Staatskommissarin für 
Flüchtlingsfragen mit vielen Aufgaben und wenig Befugnissen zeigte sie, dass sie vor 
der Realität nicht zurückschreckte. Sie stellte sich den belastenden Situationen in den 
Flüchtlingslagern und wahrte Menschlichkeit. Klarsichtig erkannte sie die Zeichen der 
Zeit und forderte in ihrer Antrittsrede 1947 für jene, »die durch den verbrecherischen 
Krieg alles verloren haben«, dass man diesen Menschen in Niedersachsen »eine Lebens-
grundlage geben müsse«. Viele Niedersachsen lehnten demgegenüber zunächst eine 
Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen ab.

Willensstärke und Durchhaltevermögen wurden Martha Fuchs auch in der Frage des 
Umgangs mit dem kriegszerstörten Braunschweiger Schloss abverlangt. Diesem Thema 
widmet Regina Blume ein ganzes Kapitel und versucht, die höchst komplexe und in sich 
widersprüchliche Thematik möglichst multiperspektivisch aufzubereiten, ohne weiter 
polarisieren zu wollen. Abreißen oder Aufbauen, diese Entscheidung im parlamentari-
schen Prozess zu managen, hatte sie von ihrem Vorgänger Otto Bennemann geerbt, den 
Blume mit den Worten zitiert, dass er froh war, nicht mehr selbst an verantwortlicher 
Stelle zu stehen. Martha Fuchs setzte den vom Braunschweiger Stadtrat 1960 mit knap-
per Mehrheit beschlossenen Abriss stoisch und konsequent um. 

166 von 287 Seiten befassen sich neben Kindheit und Jugend v. a. mit der Braun-
schweiger Zeit in den Jahren von 1923 bis 1945. Regina Blume schildert das Leben von 
Martha Fuchs mit viel Empathie für ihren steinigen Lebensweg. Die Autorin hat sich 
auf intensive Quellensuche begeben, hat in vielen Archiven recherchiert und in einem 
Privatarchiv Einblick in die persönlichen Unterlagen der Familie erhalten.
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Als junge Frau hatte Martha Fuchs Georg Fuchs, einen Witwer mit drei Kindern, 
geheiratet und war mit ihm Anfang 1924 von Magdeburg nach Braunschweig gezogen. 
Georg Fuchs trat hier die Stelle als Chef des Ressorts Politik bei der in Braunschweig 
erscheinenden sozialdemokratischen Zeitschrift »Volksfreund« an. Der Anfang war 
hart, denn die sich verstärkende Inflation ließ die Kaufkraft des Familieneinkommens 
schwinden. Immer spielte Politik eine Rolle. In der Wohnung der Familie Fuchs im 
Volksfreundehaus trafen sich Sozialdemokraten und Linksliberale, wie unter anderem 
Heinrich Jasper, Ministerpräsident im damaligen Freistaat Braunschweig, der Soziologe 
Theodor Geiger oder der damalige braunschweigische Justiz- bzw. Volksbildungsminis-
ter und spätere Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl. 

Haushalt und Familie zu organisieren war nicht einfach. Dennoch ließ sich Martha 
Fuchs 1925 bei der Wahl zur Braunschweiger Stadtverordnetenversammlung aufstellen, 
der sie bis 1933 angehörte. 1927 errang sie als eine von drei Frauen zusätzlich ein Land-
tagsmandat. Auch wurde sie hier Mitglied im Bildungsausschuss. Martha Fuchs setzte 
sich nicht nur aktiv für die Erweiterung der Bildungschancen ein, sondern auch für die 
dringend notwendige Verbesserung der Lebensverhältnisse vieler Braunschweiger in 
den ärmeren Vierteln. Als Gewerbeaufseherin für das Land Braunschweig gehörte die 
Kontrolle der Arbeitsbedingungen von Frauen in Industrie- und Handwerksbetrieben 
zu ihren Aufgaben.

Klarsichtig erkannte das Ehepaar Fuchs die heraufziehende Gefahr einer NS-Diktatur. 
Als Georg Fuchs 1930 starb, begannen finanziell und politisch schwere Zeiten für die 
Witwe. Denn seit September 1931 regierten die Nationalsozialisten im Freistaat mit. 1933 
verlor Martha Fuchs ihre Stelle und musste ihre politischen Ämter aufgeben. Ihre Existenz 
sicherte sie durch den Verkauf von Grudeherden. Der Verkaufsraum in der Münzstraße 1a 
entwickelte sich zum illegalen Treffpunkt eines verdeckten Netzwerkes von Sozialdemo-
kraten. Die engagierte Sozialdemokratin stand unter Beobachtung und wurde bis zu ihrer 
endgültigen Verhaftung im Rahmen der ›Aktion Gewitter‹ im August 1944 des Öfteren 
abgeholt und verhört. Mit der Evakuierung des Konzentrationslagers Ravensbrück am 
27. April 1945 zusammen mit anderen gefangenen Frauen auf den Todesmarsch geschickt, 
gelang ihr die Flucht. Das Kriegsende erlebte sie in Röbel an der Müritz. Heute lässt sich 
kaum noch erahnen, mit wie viel »Willen, Disziplin und Hoffnung« (S. 43) sie ihre Zeit als 
KZ-Häftling überstanden hat. Gesundheitlich angeschlagen und kaum von den Strapazen 
und Leiden erholt, wurde Martha Fuchs Mitglied in dem von der britischen Militärregie-
rung ernannten ersten Stadtparlament in Braunschweig nach dem Zweiten Weltkrieg.

Martha Fuchs gehört zu den erstaunlich zahlreichen Frauen, die im Kaiserreich 
sozialisiert wurden und nach 1918 die Chance ergriffen, sich um ein öffentliches Amt 
bewerben zu können. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hat diesen Frauen viel ab-
verlangt. Regina Blume stellt dies am Beispiel von Martha Fuchs in lesenswerter Form 
eindrucksvoll dar. Bemerkenswert ist, wie konsequent sich die spätere Oberbürgermeis-
terin für soziale und gesellschaftliche Belange einsetzte. Die heutige Vorstellung einer 
»Work-Life-Balance« wäre ihr sicherlich fremd gewesen. Deutlich wird, wie sehr sich 
die engen freundschaftlichen Netzwerke in Zeiten der Verfolgung bewährten. Quellen 
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aus zahlreichen Archiven lassen auch neue Aspekte prominenter Sozialdemokraten aus 
privater Perspektive aufscheinen. Hier ist vor allem der enge Freund der Familie Fuchs, 
Otto Grotewohl, zu nennen. Es ist nachzuverfolgen, wie die persönlichen Lebenswege 
nach 1945 durch den beginnenden Kalten Krieg in Deutschland auseinanderdrifteten. 
Ich wünsche dem Buch viele Leserinnen und Leser – und auch nachfolgende Studien, die 
Einzelaspekte dieses so reichen gesamtdeutschen Lebenslaufes strukturell vertiefen. Die 
Basis ist gelegt. Sich mit Martha Fuchs zu beschäftigen, lohnt sich allemal.

Gudrun Fiedler, Stade

Freund, Nadine: Die Verwaltungsjuristin Theanolte Bähnisch (1899-1973) und der 
Deutsche Frauenring. Vom reformorientierten Preußen zur bundesdeutschen Westbin-
dung – eine Wirkungsgeschichte. Bielefeld: transcript 2018. 1.152 S. = Histoire Bd. 130. 
Kart. 89,99 €. ISBN: ISBN: 978-3-8376-4217-9.

Dass Theanolte Bähnisch siebzig Jahre alt wird, war sogar der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« am 25. April 1969 eine kurze Nachricht wert (vgl. o. V., Dorothea Bähnisch sieb-
zigjährig, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 4. 1969). Heute dagegen ist ihr Name 
kaum jemandem mehr bekannt. Ist von bedeutenden niedersächsischen Politikerinnen 
und Politikern die Rede, fallen eher Namen wie Ernst Albrecht, Hinrich Wilhelm Kopf, 
Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder und Jürgen Trittin. Auch Namen wie Edelgard 
Bulmahn, Philipp Rösler oder Herbert Schmalstieg werden genannt. Dass auch Theanolte 
Bähnisch ohne Weiteres in diese Reihe aufgenommen werden kann, zeigt Nadine Freund 
in ihrem Buch, das die veröffentlichte Fassung ihrer 2015 an der Universität Kassel einge-
reichten Dissertation darstellt. Die Autorin unternimmt darin den Versuch, sich Bähnisch 
vor allem von deren frauenpolitischem Engagement aus anzunähern, widmet sich aber 
auch den übrigen Themen, mit denen Bähnisch in ihrer Anfangszeit als Regierungspräsi-
dentin des Regierungsbezirks Hannover zu tun hatte. 1946 übernahm sie dieses Amt und 
übte es bis 1959 aus. Freund, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zeitge-
schichte in München ist und sich inzwischen für Zeitgeschichte habilitiert hat, begrenzt 
ihren Untersuchungszeitraum jedoch auf die Zeit bis 1952 (vgl. S. 54).

Theanolte Bähnisch wurde 1899 im oberschlesischen Beuthen als Dorothea Nolte 
geboren (vgl. S. 111 f.) und wuchs ab 1904 im katholischen Münsterland auf (vgl. S. 114 
und S. 1046). Sie studierte Rechtswissenschaften in Münster und absolvierte ihr Refe-
rendariat nach dem Ersten juristischen Staatsexamen in Warendorf und Münster (vgl. 
S. 140-169), verbunden mit »praktischen Studien in Köln und Brauweiler« (S. 163). Nach 
dem Zweiten juristischen Staatsexamen im Jahr 1926 trat Nolte als Assessorin in den 
preußischen Verwaltungsdienst ein, wobei ihr Tätigkeitsbereich eine Männerdomäne 
darstellte: Es war das Berliner Polizeipräsidium, in dem sie ihre erste Anstellung erhielt 
(vgl. S. 170). 1927 heiratete Dorothea Nolte Albrecht Bähnisch, damals Regierungs-
assessor im Preußischen Ministerium des Innern, und trug fortan als Vornamen eine 
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Kombination aus ihrem ursprünglichen Vornamen und ihrem Nachnamen (vgl. S. 21, 
Anm. 1, und S. 233). In Berlin setzte Theanolte Bähnischs frauenpolitisches Engagement 
ein. So gehörte sie 1929 zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Dependance des 
Soroptimist-Clubs (vgl. S. 195), »der sich als ein Service-Club, also als eine dem Dienst 
an der Gemeinschaft verpflichtete Einrichtung verstand« (S. 194).

Ein Jahr später schied die Sozialdemokratin Theanolte Bähnisch im Polizeipräsidium 
aus und folgte ihrem Mann nach Merseburg, wo dieser einige Monate zuvor den Posten 
des Landrats bekommen hatte (vgl. S. 365-370). 1933, nach Albrecht Bähnischs Amts-
enthebung auf Grund seiner Zugehörigkeit zur SPD (vgl. S. 371-386), kehrten beide 
mit ihren inzwischen zwei Kindern nach Berlin zurück, wo sie eine Anwaltspraxis für 
Verwaltungsrecht gründeten (vgl. S. 386-393). Doch auch jetzt kehrte keine Beständig-
keit ein: 1935 nahm Albrecht Bähnisch eine Stelle als Direktionsassistent bei der West-
deutschen Kaufhof AG in Köln an, wohin die Familie zog (vgl. S. 404 f.). 1939 und 1942 
wurde Theanolte Bähnischs Mann zum Kriegsdienst eingezogen (vgl. S. 408 f.) und galt 
seit 1943 als vermisst – Theanolte Bähnisch ließ ihn 1952 für tot erklären (vgl. S. 425).

Sechs Jahre zuvor hatte sie einen Neuanfang in Hannover gewagt: Auf Drängen vor al-
lem von ihren vier Parteigenossen Wilhelm Ellinghaus (1945 /1946 Regierungspräsident 
in Hannover), Adolf Grimme (1945 /1946 Leiter der Hauptabteilung Kultus im Ober-
präsidium Hannover), Hinrich Wilhelm Kopf (1945 /1946 Oberpräsident der Provinz 
Hannover) und dem späteren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher sowie von Oberst 
Hume von der britischen Militärregierung übernahm Theanolte Bähnisch zum 1. Okto-
ber 1946 das Amt der Regierungspräsidentin des Bezirks Hannover (vgl. S. 25, S. 431-436 
und S. 509) und war damit »die einzige Frau, die in Deutschland eine solche Stellung 
bekleidete« (S. 427). Zuvor war sie bereits mehrere Monate – genauer: seit März 1946 – 
Regierungsvizepräsidentin des Bezirks Hannover gewesen (vgl. S. 520 f. und S. 556).

Bähnisch trat in ihrem Amt bürgernah auf (vgl. u. a. S. 441-445) und versuchte auf 
unterschiedlichen Ebenen, die Lage der Bewohnerinnen und Bewohner ihres Bezirks zu 
verbessern, etwa im Bereich des sozialen Wohnungsbaus (vgl. S. 446) und des Flücht-
lingswesens. Für jugendliche Flüchtlinge baute sie beispielsweise zusammen mit der 
niedersächsischen Staatskommissarin für das Flüchtlingswesen Martha Fuchs und dem 
Referenten für Jugendfragen bei der britischen Militärregierung das Jugendflüchtlings-
lager Poggenhagen auf, wo zwischen 1948 und 1950 über 30.000 Jugendliche betreut 
wurden (vgl. S. 517-520 und S. 1054). Überhaupt spielten junge Menschen in Theanolte 
Bähnischs Amtshandeln eine zentrale Rolle. So hatte sie bereits als Regierungsvize-
präsidentin im April 1946 den sogenannten Club junger Menschen gegründet (vgl. 
S. 520 f.), dessen Mitglieder »sich aktiv in das politische Geschehen einmischen, in ihrem 
Club-Leben aber parteipolitisch unabhängig bleiben« (S. 528) sollten. Wie der langjäh-
rige niedersächsische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf zählte Bähnisch zu den 
»konservativen Sozialdemokraten« (vgl. S. 31 Anm. 47, S. 436 f., S. 450 und S. 1058) und 
zeichnete sich – ebenfalls wie er – durch parteiübergreifendes sowie konsensorientiertes 
Handeln aus (vgl. S. 447-450, S. 1047 f., S. 1058 und S. 1067).
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Die »katholisch getaufte, aber von protestantischen Vordenkern begeisterte Bäh-
nisch« (S. 447), so ist noch erwähnenswert, trat als »Verfechterin einer stärkeren Einbin-
dung von Frauen in Politik und Verwaltung« (S. 458) auf. Dies war einer der Ursachen, 
warum sie sich in der (bürgerlichen) Frauenbewegung der Nachkriegszeit engagierte 
und im Juni 1946 den in Hannover aktiven »Club deutscher Frauen« gründete, »der 
sich beispielsweise durch Strickabende für Kriegsgefangene, durch die Übernahme von 
Heimkehrer-Patenschaften und durch Beratungsangebote für die Bevölkerung in die 
soziale Arbeit einbrachte« (S. 497). Im Juli 1946 wurde Bähnisch zur ersten Vorsitzenden 
des Clubs gewählt (vgl. S. 607), der bald auch in die politische Bildungsarbeit einstieg 
(vgl. S. 621-626). Denn Theanolte Bähnisch war überzeugt, »Frauen müßten politische 
Bildung in einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Umgebung und nach einem auf 
ihre Interessen und Fähigkeiten zugeschnittenen Konzept erfahren« (S. 1049).

Doch auch überregional engagierte sich die Juristin: 1949 wurde Bähnisch in Bad 
Pyrmont zur ersten Vorsitzenden des von ihr mitgegründeten Deutschen Frauenrings 
gewählt, nachdem sie bereits die Präsidentschaft im Frauenring der britischen Besat-
zungszone ausgeübt hatte (vgl. S. 498 und S. 915). Theanolte Bähnisch, die seit 1948 die 
Zeitschrift »Stimme der Frau« publizierte (vgl. S. 785-791), vertrat die Überzeugung, 
»daß die deutschen Frauen, die 1945 zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ausmach-
ten, in Frauen-Zusammenschlüssen für die Aufgabe der demokratischen Partizipation 
dergestalt geschult werden müßten, daß sie selbstbewußt ihre Stimme erheben und 
damit das ›weibliche‹ Element in der Gesellschaft stärken könnten« (S. 1048 f.). Die Ver-
waltungsbeamtin war aber nicht nur in der Frauen-, sondern auch in der Europabewe-
gung aktiv: »Der Negativ-Formel ›Kommunismus‹ setzte die Regierungspräsidentin ein 
vereintes Europa als zu erreichendes Ziel entgegen, nicht zuletzt, weil sie hoffte, ihr im 
Ausland diskreditiertes Heimatland könne sich mit Hilfe von ›Europa‹ wieder zu einer 
wohlhabenden und geachteten Kulturnation entwickeln.« (S. 53)

1953 erhielt Bähnisch in Anerkennung ihrer Verdienste um den Wiederaufbau Nie-
dersachsens und um die Frauen- sowie Europabewegung das Große Bundesverdienst-
kreuz mit Stern (vgl. S. 30 und S. 1041). Für Bähnischs Partei, die SPD, stellt Nadine 
Freund dagegen fest, dass diese »ihrer Genossin allgemein gesehen kein besonders lo-
bendes Andenken bewahrte« (S. 445). Möglicherweise lag bzw. liegt dies auch daran, dass 
sich Bähnisch nie »offensiv zu ihrer Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei« 
bekannte (S. 1042). An Theanolte Bähnisch, die 1973 in Hannover verstarb, wird heute 
aber lokal erinnert. So zählt sie zu den über vierzig Frauen, die in die Initiative »frauen-
ORTE Niedersachsen« des Landesfrauenrates Niedersachsen aufgenommen wurden. Der 
»frauenORT Theanolte Bähnisch« wurde 2010 in Bad Pyrmont eröffnet und beinhaltet 
u. a. eine Gedenktafel für Theanolte Bähnisch am Konzerthaus (vgl. Landesfrauenrat 
Niedersachsen e. V. [LFRN], Theanolte Bähnisch Bad Pyrmont, https://www.frauenorte-
niedersachsen.de/die-frauen/politik/theanolte-baehnisch/ [Zugriff: 24. 4. 2020]). In des-
sen unmittelbarer Nähe liegt seit Oktober 2019 der Theanolte-Bähnisch-Platz (vgl. radio 
aktiv e. V., Bad Pyrmont: Theanolte-Bähnisch-Platz wird eingeweiht, Meldung vom 
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11. 10. 2019, https://www.radio-aktiv.de/index.php/70-nachrichten-startseite/23554-bad-
pyrmont-theanolte-baehnisch-platz-wird-eingeweiht [Zugriff: 24. 4. 2020]).

Außerdem gibt es in Berlin eine Theanolte-Bähnisch-Straße, in Diepholz eine Thea-
noltestraße, in Hannover einen Thea-Bähnisch-Weg, in Langenhagen einen Theanolte-
Bähnisch-Weg und in Osnabrück einen Theanolte-Bähnisch-Hof, wie eine Recherche 
im Internet und in der Literatur ergab (vgl. u. a. Joey Horsley, Theanolte Bähnisch, 
in: FemBio Frauen-Biographieforschung, https://www.fembio.org/biographie.php/frau/
biographie/theanolte-baehnisch/ [Zugriff: 24. 4. 2020]; Klaus Mlynek, Bähnisch, Thea-
nolte, in: Dirk Böttcher u. a., Hannoversches Biographisches Lexikon. Von den Anfän-
gen bis in die Gegenwart, Hannover 2002, S. 35). 2008 hatten zudem die SPD und die 
Grünen in Celle gefordert, die dortige Kurt-Blanke-Straße nach Theanolte Bähnisch 
zu benennen, waren damit aber gescheitert. Die Wahl fiel auf »Wildgarten«, den Na-
mensvorschlag der CDU und der FDP (vgl. o. V., Streit um neuen Straßennamen, in: taz 
[Ausgabe Nord], 5. 7. 2008). Diese Gegebenheit könnte darauf hinweisen, dass heutige 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre ehemalige Genossin durchaus im 
historischen Bewusstsein tragen und dass Freunds Feststellung, die SPD habe Bähnisch 
nach deren Tod eher reserviert gegenübergestanden, möglicherweise an Geltung verlo-
ren hat.

Nadine Freunds Arbeit beruht auf einem großen Materialfundus. Als Quellen ver-
wendet sie aus zahlreichen Archiven im In- und Ausland zusammengetragene Doku-
mente, die in den Fußnoten sorgfältig nachgewiesen sind. Dazu zählen etwa Schrift-
stücke aus Bähnischs Personalakte, die im Niedersächsischen Landesarchiv – Abteilung 
Hannover – verwahrt wird und Aufschluss über ihr Wirken als Regierungspräsidentin 
gibt. Souverän verknüpft werden die Quellen mit der Forschungsliteratur, die Freund zu 
den unterschiedlichen Aspekten ihres Buches ausgewertet hat.

Es bleiben allerdings zwei Mankos. Auch die Verfasserin der vorliegenden Rezension 
hat von der Seitenzahl her eine sehr umfangreiche Doktorarbeit vorgelegt. Noch weit 
umfassender ist allerdings Freunds Buch, das über 1.100 Seiten enthält. Davon nimmt 
bereits die »Einführung in das Thema« (S. 21 ff.) fast neunzig Seiten in Anspruch. Und 
hier setzt auch einer der beiden Kritikpunkte dieser Buchbesprechung an: Die Autorin 
behandelt viele Themen in ihrer Arbeit in einer Ausführlichkeit, die mit Blick auf die 
von ihr eingangs aufgeworfenen Fragestellungen nicht notwendig wäre, mehr noch: die 
zum Verlust des »roten Fadens« führt. War es beispielsweise wirklich nötig, Albrecht 
Bähnisch und dessen Leben trotz seines großen Einflusses auf seine Frau auf über 130 
Seiten zu behandeln (vgl. S. 233-364)? Warum widmet sich Freund sehr umfassend – in 
einem eigenen, mehrseitigen Unterkapitel – der »Kontinuität von ›Verwaltungseliten‹ 
aus dem Dritten Reich in der niedersächsischen Polizei« (S. 478)? Und mussten die bei-
den Vorträge, die Theanolte Bähnischs Mitstreiterinnen Anna Mosolf und Elfriede Paul 
im Juni 1946 bei der ersten öffentlichen Veranstaltung des »Clubs deutscher Frauen« in 
der hannoverschen Stadthalle hielten, wirklich in zwei eigenen Unterkapiteln behandelt 
werden (vgl. S. 599-605)? Möglicherweise erklärt diese enorme Textfülle die leider rela-
tiv häufig zu findenden Flüchtigkeitsfehler der Verfasserin.
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Schade – und dies stellt den zweiten Kritikpunkt dar – ist überdies, dass Abbildungen 
in Freunds Biografie völlig fehlen. Lediglich das Buchcover zeigt ein Porträtfoto von 
Theanolte Bähnisch. Bildquellen dienen nicht ausschließlich der Illustration, sondern 
lassen sich gemäß des iconic bzw. visual turn, der sich ungefähr um die Jahrtausend-
wende in der Geschichtswissenschaft vollzogen hat, als eigenständige Größe zum Ge-
genstand historiografischer Erkenntnis machen: Abbildungen – neben Fotografien z. B. 
auch Karikaturen und Wahlplakate – können als Ergänzung und damit gegebenenfalls 
auch als Korrektiv zu den nach wie vor dominierenden schriftlichen Quellen herange-
zogen werden, denn über ihren Eigenwert und ihre besondere ästhetische Qualität kön-
nen sie bestimmte Inhalte transportieren und auf diese Weise Wahrnehmungsmuster 
prägen sowie Deutungsweisen generieren. Obwohl Nadine Freund in ihrer Arbeit von 
den »überlieferten Photo-Alben der Familie« (S. 370) spricht und erwähnt, dass sie »in 
einigen Büchern und Kisten mit Photos« (S. 370 Anm. 25) habe blättern können, macht 
sie von dieser Möglichkeit, Abbildungen als Quelle zu benutzen, offensichtlich keinen 
Gebrauch – anders als beispielsweise der von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Bad Pyrmont herausgegebene Flyer über Theanolte Bähnisch, der sie zu unterschied-
lichen Zeiten und in verschiedenen Funktionen zeigt (vgl. https://www.badpyrmont.de/
media/badpyrmont/documents/flyer-theanolte.pdf [Zugriff: 24. 4. 2020]).

Insgesamt hat Freund dennoch eine lesenswerte Untersuchung vorgelegt. Durch den 
biografischen Zugang erhalten die Leserinnen und Leser Einblicke in Bähnischs Per-
sönlichkeit, in ihr Denken und Handeln, in ihre Motivationen, auch in ihre Haltung im 
»Dritten Reich« und nicht zuletzt in die zentrale Konstante ihrer Biografie – ihr »Ein-
treten für eine rechtliche Gleichstellung von Frauen und ihr Interesse an einer stärkeren 
Präsenz von Frauen im öffentlichen Leben« (S. 1068). Der von Freund ebenfalls gewählte 
methodische Zugang der Netzwerkanalyse ermöglicht es zudem, viel über ihre Zusam-
menarbeit mit anderen Akteurinnen und Akteuren sowie über ihre Unterstützerinnen 
und Unterstützer zu erfahren. So zeigt die Verfasserin anschaulich auf, wie gut »das 
Netzwerk reformorientierter preußischer Verwaltungseliten, das sich nach Kriegsende 
in Hannover zusammengefunden hatte« (S. 504), funktionierte.

Für diejenigen Leserinnen und Leser, die sich speziell für die niedersächsische Lan-
desgeschichte interessieren, sind vor allem die knapp hundert Seiten aufschlussreich, 
auf denen sich Freund mit Bähnischs Zeit als Regierungspräsidentin des Regierungs-
bezirks Hannover befasst (vgl. S. 439-533). Eindrücklich zeigt die Autorin, wie das 
Regierungspräsidium in Hannover in der Nachkriegszeit »zur ›Schaltzentrale‹ des Wie-
deraufbaus der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung wurde« (S. 1049). Enttäuscht 
werden hingegen alle diejenigen, die sich auch einen Einblick in Theanolte Bähnischs 
Wirken als Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Niedersachsen beim Bund 
in Bonn von 1959 bis zu ihrer Pensionierung 1964 gewünscht hätten. Da Nadine Freund 
ihre biografische Darstellung wie schon erwähnt im Jahr 1952 enden lässt, erfährt man 
dazu leider nichts.

Teresa Nentwig, Göttingen


