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Besprechungen

Allgemeines

ArchivGeschichten. Festschrift fü r Gerd Steinwascher. Hrsg. v. Darmar Freist unter 
Mitwirkung von Johannes Birk und Wolfgang Henninger. Stuttgart: Krö ner Verlag 
2018. 294 S., 9 Abb., Geb. 20,00 €. ISBN: 978-3-520-91101-8.

Der stete Austausch zwischen (Landes-)Archiv und Universitä ten bildet seit jeher einen 
Grundpfeiler gelingender historischer Forschung und der Vermittlung von Landesge-
schichte. Auf Basis dieser Zusammenarbeit kann Geschichte aus den Archivbestä nden 
hervorgebracht werden, kö nnen die titelgebenden ArchivGeschichten entstehen. Vor 
diesem Hintergrund ü berrascht es nicht, dass die insgesamt sechzehn Beiträ ge der 
2018 erschienenen Festschrift fü r Gerd Steinwascher das langjä hrige Engagement des 
vormaligen Leiters der Abteilung Oldenburg des Niedersä chsischen Landesarchivs als 
Honorarprofessor an der Universitä t Oldenburg und seine durch großen persö nlichen 
Einsatz vorangetriebene Verknü pfung von Archiv, Landesgeschichte und Universitä t 
abbilden. So sind die neunzehn Autoren des Bandes doch allesamt mit dem Institut fü r 
Geschichte der Carl von Ossietzky Universitä t Oldenburg ü ber eine vormalige Tä tigkeit 
oder Forschungsprojekte assoziiert.

Die von Dagmar Freist unter Mitarbeit von Johannes Birk und Wolfgang Henninger 
anlä sslich des Eintritts Steinwaschers in den Ruhestand herausgegebene Festschrift 
verspricht »unter einem regional- und landesgeschichtlichen Fokus […] historische 
Phä nomene aus unterschiedlichen Perioden der Geschichte in den Mittelpunkt [zu stel-
len]« (Geleit Freists, S. 9). Unter dieser Prä misse haben sich die Herausgeber fü r eine 
thematische Dreiteilung der Beiträ ge in die Themenfelder »Herrschaft, Reprä sentation 
und Politische Kultur«, »Migration, Vernetzung und die Bewä ltigung alltä glicher Her-
ausforderungen« sowie »Die Deutungsvielfalt der Vergangenheit« entschieden.

Nach einem Geleitwort Dagmar Freists wirft der einleitende Beitrag Johannes Birks 
einen Blick auf das Amt des Vogts im Kirchspiel Visbek im 19. Jahrhundert. Ereignis-
geschichtlich anhand lokaler Gebrä uche und dem Umgang der Amtsvö gte mit diesen 
veranschaulicht, besteht der Mehrwert des quellennahen Beitrags darin, auf das Span-
nungsverhä ltnis der lokalen Amtsträ gerschaft zwischen dö rflichem Brauchtum und 
Sozialstruktur sowie staatlicher Herrschaftsprozesse am Beispiel des erst seit 1803 zu 
Oldenburg gehö renden Amtes Vechta aufmerksam zu machen. Die Grenzen des heutigen 
Oldenburger Archivsprengels verlassend, widmet sich folgend Gunilla Budde in ihrem 
Beitrag »Ein Landrat baut« der »Idee und Entstehung des Wittmunder Kreishauses«. Als 
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Nachfahrin des ehemaligen Wittmunder Landrats Dr. jur. Ernst Budde (*1863) kann die 
Professorin fü r Deutsche und Europä ische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an 
der Universitä t Oldenburg in ihrer Darstellung nicht nur auf die Ü berlieferung der NLA-
Abteilung Aurich sowie des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz als Quel-
lengrundlage zurü ckgreifen, sondern auch die private familiä re Ü berlieferung nutzen.

Einen personengeschichtlichen Zugriff wä hlt ebenso der Beitrag Thomas Heidorns, in 
dem »Das Ende der Statthalterschaft des Rochus Friedrich Graf zu Lynar (1708-1781) in 
den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst im Jahr 1765« mit ergä nzenden biogra-
phischen Anmerkungen zur Karriere des dä nischen Diplomaten beleuchtet wird. Gegen-
stand des Beitrags von Herta Hoffmann ist sodann ein in der NLA-Abteilung Oldenburg 
ü berlieferter Brief des Grafen Anton Heinrich von Oldenburg und Delmenhorst an seine 
Mutter Sibylla Elisabeth aus dem Jahr 1622. Die biographische Kontextualisierung und 
am Briefformular orientierte Auswertung dieses Quellenfundes versprechen dabei einen 
quellenbasierten Zugang zum kurzen Leben des 1623 jung verstorbenen Grafen. Im 
Folgenden beschä ftigt sich Antje Sander mit Symbolik und Riten des ü ber Jahrhunderte 
wechselnden Herrschaften ausgesetzten Jeverlandes, wä hrend sich Katharina Schmees 
der Wahrnehmung des Revolutionsjahres 1848 in Oldenburg widmet. Das erste The-
menfeld »Herrschaft, Reprä sentation und Politische Kultur« abschließend, geht die 
Darstellung Mareike Wittkowskis auf die Neubeurteilung von DDR-Gerichtsurteilen 
der 1950er Jahre durch die Oldenburger Generalstaatsanwaltschaft ein, wobei sie sich in 
ihrer Darstellung auf 2009 durch die NLA-Abteilung Oldenburg ü bernommene Akten 
stü tzen kann.

Das Themenfeld »Migration, Vernetzung und die Bewä ltigung alltä glicher Heraus-
forderungen« wird durch einen gemeinschaftlich von Christina Beckers, Lucas Haasis, 
Thomas Heidorn und Annika Raapke verfassten Beitrag zur Geschichte der 1797 ge-
fertigten Oldenburger Galeasse namens »Herzog von Oldenburg« erö ffnet. Neben der 
Beleuchtung des historischen Gegenstands selbst besteht der Gewinn dieses Beitrags vor 
allem im Hinweis auf die herangezogenen Prize Papers der National Archives in London 
sowie in daran angeknü pfter Ü berlegungen zur archivü bergreifenden Vernetzung und 
zu Digitalisierungsvorhaben von Archivgut. Im Unterschied zur glokalen Perspektive 
der vorangehenden Darstellung wä hlen die folgenden zwei Beiträ ge auf Grundlage der 
Ü berlieferung der NLA-Abteilung Aurich einen geographischen Fokus im Ostfriesi-
schen, wobei sich Jessica Cronshagen und Frank Marquardt ostfriesischen Bettlerpro-
zessen im 18. Jahrhundert widmen, wä hrend sich Dagmar Freist mit jü disch-christlichen 
Handelspraktiken und Schmuggel im ostfriesischen Ostseehandel im 18. Jahrhundert 
beschä ftigt. Ebenso dem zweiten Themenfeld zugeordnet, liefert der Beitrag Rudolf 
Holbachs auf der Quellenbasis des Mainzer Lohgerberzunftbuches einen Einblick in 
Streitigkeiten zwischen Handwerkern im 16. Jahrhundert.

Das dritte Themenfeld »Die Deutungsvielfalt der Vergangenheit« setzt mit zwei kon-
trafaktischen Gedankenexperimenten ein. Michael Sommer stellt so Ü berlegungen zur 
Gestalt eines antiken Oldenburg an, deren Ausgangspunkt auf einer im Oldenburger 
Stadtmuseum zu entdeckenden antiken Bauchamphora beruht, wä hrend Thomas Etze-
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mü ller eine doku-fiktionale Rekonstruktion zu einer rassenkundlichen Untersuchung 
im niedersä chsischen Moordorf im Jahr 1944 vorlegt. Der Beitrag von Uwe Meiners 
weist folgend auf den Quellenwert von Inventaren fü r die materielle Kulturgeschichte 
auch in der Weser-Ems-Region hin. Einen zur Publikation der Festschrift wohl kaum 
absehbaren, aber in pandemischer Erfahrung mittlerweile umso deutlicher hervorste-
chenden aktuellen Bezug bietet der Beitrag Malte Thiessens, der sich mit unterschied-
lichen Wahrnehmungen der Spanischen Grippe in Oldenburg und Hamburg befasst. 
Abschließend widmet sich Dietmar von Reeken dem Quellenwert von Hauskalendern 
fü r die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte.

Die Publikation schließt mit einer Bibliographie Steinwaschers, die schon alleine auf-
grund ihres Umfangs die ü beraus rege und ertragreiche landes- und regionalgeschicht-
liche Forschungstä tigkeit des Geehrten ü ber die parallel zu bewä ltigenden dienstlich-
archivfachlichen Herausforderungen hinaus eindrü cklich widerspiegelt. Dass sich der 
hieraus ersichtliche frü hneuzeitliche Forschungsschwerpunkt des Geehrten auch in den 
Beiträ gen der vorliegenden Festschrift mehrheitlich widerspiegelt, dü rfte nicht nur die-
ses Œuvre gebü hrend wü rdigen, sondern auch den in dieser Zeitspanne landesgeschicht-
lich interessierten Leser insbesondere zu einer Lektü re einladen.

Pia Mecklenfeld, Oldenburg

Archiv und Landesgeschichte. Festschrift fü r Christine van den Heuvel. Hrsg. v. Sabine 
Graf, Regina Rö ßner und Gerd Steinwascher. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2018. 372 
S., 36 Abb. = Verö ffentlichungen der Historischen Kommission fü r Niedersachsen und 
Bremen Bd. 300. Geb. 39,90 €. ISBN: 978-3-8353-3374-1.

Festschriften sind stets mehr als reine Sammelbä nde. In ihnen werden nicht nur Œuvre 
und Forschungsinteressen der Geehrten gewü rdigt, sondern sie zeugen auch von deren 
persö nlichen Wirkungsorten, von Netzwerken. So sind es auch die 27 Beitragenden 
der 2018 erschienenen Festschrift fü r die vormalige Prä sidentin des Niedersä chsischen 
Landesarchivs Christine van den Heuvel, welche die Tä tigkeitssphä re der anlä sslich ihres 
65. Geburtstages Geehrten zwischen (Landes-)Archiv und Landesgeschichte nicht nur 
thematisch, sondern auch personal reprä sentieren.

Nach Grußworten des Niedersä chsischen Ministerprä sidenten Stephan Weil und des 
Vorsitzenden der Historischen Kommission fü r Niedersachsen und Bremen Henning 
Steinfü hrer sowie einem Vorwort der Herausgeber ist es die Nachfolgerin der Geehrten 
im Amt der Prä sidentin des NLA, Sabine Graf, die sich einleitend den baulichen Anfä ngen 
des heutigen Hauptgebä udes des NLA in der Calenberger Neustadt als reprä sentativem 
Archivzweckbau widmet. Wird die Reihenfolge innerhalb der den Band thematisch struk-
turierenden zwei Kategorien »Archiv« und »Landesgeschichte« durch eine alphabetische 
Sortierung der Beitragenden bestimmt, so erscheint der einfü hrende Beitrag Grafs nichts-
destotrotz auch inhaltlich programmatisch platziert, verkö rpert das Gebä ude als heutiger 
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Sitz der Abteilung Hannover des NLA und der Historischen Kommission fü r Niedersach-
sen und Bremen doch auch baulich die Symbiose von Archiv und Landesgeschichte.

Auf den Beitrag Grafs folgend fü hrt die Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preu-
ßischer Kulturbesitz, Ulrike Hö roldt, die dem ersten Themenfeld »Archiv« zugeordnete 
Beitragsreihe mit einer Darstellung zum (Wieder-)Aufbau der Archivberatung im Kreis 
Blankenburg in der Nachkriegszeit fort. Thematisch anknü pfend, dabei jedoch die spe-
zifische historische wie perspektivische Situation in Niedersachsen berü cksichtigend, 
hat der Beitrag Birgit Kehnes, ehemalige Leiterin der Abteilung Osnabrü ck des NLA, 
die Rahmenbedingungen und aktuellen Herausforderungen einer Archivberatung in 
Niedersachsen zum Gegenstand.

Ausgehend von einer Reminiszenz an die theoretischen Inhalte der gemeinsamen 
Marburger Archivschulzeit macht Robert Kretzschmar, Prä sident a. D. des Landesarchivs 
Baden-Wü rttemberg und eben auch Marburger Kurskollege van den Heuvels, sodann 
die Entwicklung sowie die weitere innerarchivische und wissenschaftliche Profilierung 
der auf Archivgut bezogenen Historischen Grundwissenschaften sowie der Archivwis-
senschaft zum Thema seines Beitrags. Zwang der digitale Wandel und ein den Histo-
riker-Archivar ergä nzendes, ja transformierendes Berufsverstä ndnis bereits zu einer 
Anpassung dieser Fä chergruppen in der archivischen Ausbildung – wenngleich wohl 
nicht planmä ßig vorangetrieben –, so regt Kretzschmar auch eine verstä rkte universitä re 
Verankerung der Fä cher ü ber die fü r die verwaltungsinterne Ausbildung zustä ndigen 
Institutionen hinaus an.

Angeknü pft an den durch das NLA verwendeten Slogan »Vergangenheit fü r die 
Zukunft bewahren« zeigt Regina Rö ßner, ehemalige Leiterin des vormaligen Geschä fts-
bereichs 1 in der Abteilung Hannover des NLA, folgend eindrü cklich auf, dass der 
anthropogene Klimawandel auch die Archive in all ihren Fachaufgaben vor neue Her-
ausforderungen stellen wird, wobei sie zur Bewä ltigung dieser eine Zusammenarbeit mit 
anderen Kulturgutinstitutionen zur Diskussion stellt.

Die folgenden zwei Beiträ ge verweisen auf die persö nlichen wie fachlich-institutio-
nellen Verbindungen zur Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Ihr vormaliger Direktor 
Georg Ruppelt liefert so auf Grundlage der Auswertung von etwa zwanzig Romanen 
eine Zusammenstellung von Darstellungen bzw. Stereotypen des archivarischen Beruf-
sstandes in ausgewä hlter Literatur. Bjö rn Schreier und Anne May geben in ihrem Bei-
trag sodann einen Ein- und Ü berblick in die Kartensammlung der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek und deren Erschließung in historischer Perspektive.

Ebenfalls dem Themenfeld »Archiv« zugeordnet stellt Henning Steinfü hrer, Leiter 
des Stadtarchivs Braunschweig und Vorsitzender der Historischen Kommission fü r 
Niedersachsen und Bremen, ein 1529 angelegtes Urkundeninventar des Braunschweiger 
Dominikanerklosters vor. Der Beitrag des vormaligen Leiters der Abteilung Oldenburg 
des NLA und Honorarprofessor an der Universitä t Oldenburg Gerd Steinwascher 
befasst sich sodann mit der auf die territoriale Entstehungsgeschichte Oldenburgs zu-
rü ckgehende und zuweilen diffizile Ü berlieferungsbildung der Bestä nde der Abteilung 
Oldenburg.
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Bezeichnenderweise an den Ü bergang zum Themenfeld »Landesgeschichte« gesetzt, 
widmet sich Thomas Vogtherr, als vormaliger Vorsitzender der Historischen Kom-
mission nicht nur ausgewiesener Landeshistoriker, sondern eben auch ausgebildeter 
Archivar, den Osnabrü cker Jahren des spä teren Hannoveraner Archivdirektors Bruno 
Krusch (1857-1940). Der Osnabrü cker Bezug bindet sich dabei in doppelter Weise an 
die Biografie van den Heuvels, wird damit nicht nur der Herkunftsort, sondern auch 
die Referendariatszeit in der Friedensstadt und damit die berufliche Anfangsstation der 
Geehrten im niedersä chsischen Archivdienst aufgegriffen (vgl. S. 148, Anm. 8).

Peter Aufgebauer (Institut fü r Historische Landesforschung der Universitä t Gö ttin-
gen) leitet das Themenfeld »Landesgeschichte« mit einer Darstellung der Lehrveran-
staltungsrä ume der Universitä t Gö ttingen im 18. und 19. Jahrhundert ein. Der Leiter 
der Abteilung Wolfenbü ttel des NLA Brage Bei der Wieden liefert sodann einen Beitrag 
zur Geschichte des niedersä chsischen Landeswappens, indem er die konkurrierende 
heraldische Verwendung von Ross und Lö we im Kampf um Braunschweig (1601-1615) 
skizziert. Folgend beschä ftigt sich der Beitrag des vormaligen Leiters des Hauptstaats-
archivs Hannover Manfred von Boetticher mit der Differenzierung von »deutsch« und 
»undeutsch« in der kurlä ndischen Kirchengesetzgebung, wä hrend Stefan Brü dermann, 
Leiter der NLA-Abteilung Bü ckeburg, sich mit seinem Beitrag zu Graf Friedrich Chris-
tian zu Schaumburg-Lippe (1655-1728) dem »mit Abstand unbeliebteste[n] Regent[en]« 
(S. 212) in der Geschichte des kleinen Territoriums widmet. Nach den angefü hrten the-
matisch bestimmten landesgeschichtlichen Zugä ngen bietet der Beitrag Gudrun Fiedlers 
und Rainer Herings, respektive Leiterin der Abteilung Stade des NLA und Leiter des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein, einen theoretisch reflektierenden und am Beispiel 
von Niedersachsen und Schleswig-Holstein praktisch exemplifizierten Zugriff zur Lan-
desgeschichte im Verbund.

Der folgende Beitrag des Leiters der Abteilung Aurich des NLA Michael Hermann 
hat die Zeit Georg Joachim von Brawes als ostfriesischer Gesandter am kaiserlichen 
Hof in Wien von 1721 bis 1733 zum Gegenstand. Wä hrend die Oberstudienrä tin Ursula 
Jaitner-Hahner eine Darstellung zu Testamenten von Privatpersonen im umbrischen 
Città  di Castello liefert, beschä ftigt sich der Historiker Johannes Laufer mit dem Agrar-
strukturwandel der vergangenen Jahrhunderte und dem damit zusammenhä ngenden 
modernen Nahrungsmittelü berfluss. Folgend geht der Archiv- und Museumsdirektor 
Jö rg Leuschner auf das Bergrecht in dem von der Montanwirtschaft geprä gten Fü rsten-
tum Grubenhagen im 16. Jahrhundert ein.

Das im Vergleich zur ersten Kategorie »Archiv« zahlenmä ßig etwas umfangreichere 
Themenfeld »Landesgeschichte« wird ü berdies durch Beiträ ge von Arnd Reitemeier, 
Torsten Riotte, Nicolas Rü gge, Uwe Schaper und Ulrike Elisabeth Weiss komplettiert. 
Wä hrend sich der Direktor des Instituts fü r Historische Landesforschung der Univer-
sitä t Gö ttingen dem in der Abteilung Wolfenbü ttel des NLA verwahrten Testament des 
Herzogs Julius von Braunschweig-Lü neburg aus dem Jahr 1582 widmet, greift Riotte 
(Universitä t Frankfurt) die sog. Stepney Election Petition in den 1880er Jahren auf. Ri-
ottes Beitrag, der sich inhaltlich mit der Frage des Wahlrechts der in London lebenden 
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Hannoveraner in Großbritannien auseinandersetzt, verweist damit auf das auch von 
Henning Steinfü hrer in seinem einleitenden Grußwort explizit erwä hnte Engagement 
van den Heuvels in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 300-jä hrigen Jubilä um 
der Personalunion zwischen England und Hannover 2014. Abschließend beschä ftigt 
sich der Leiter der NLA-Abteilung Hannover, Nicolas Rü gge, mit den Syndizi der 
Stadt Osnabrü ck in der Frü he Neuzeit, wä hrend Uwe Schaper, Direktor des Berliner 
Landesarchivs, einerseits und Ulrike Elisabeth Weiss, Lecturer an der Universitä t von  
St. Andrews andererseits, sich einer Hauptversammlung des Deutschen Stä dtetags 1950 
in Kö ln sowie einer Betrachtung von Hannover in napoleonischer Zeit anhand von drei 
Medaillen widmen.

Schon alleine aufgrund der halbbrü chigen Textgestaltung sticht abschließend der als 
»Kurze Nachbetrachtung« ü berschriebene Beitrag Gerd van den Heuvels hervor, mit 
dem der Ehemann der Geehrten die in Festschriften zu erwartende fachliche Wü rdigung 
um einen sympathischen, weil persö nlichen Hintergrund der beruflichen Stationen 
seiner Frau ergä nzt.

In der Gesamtschau erö ffnet vor allem die ü bersichtliche Lä nge und die innerhalb der 
Dichotomie von »Archiv« und »Landesgeschichte« zu entdeckende thematische, metho-
dische und zeitliche Breite der Beiträ ge die Mö glichkeit einer zugleich angenehm kurz-
weiligen, dabei aber immer inhaltlich ü beraus dichten und ertragreichen Lektü re. Fü r 
diese mö gen archivfachliche Vorkenntnisse zwar nicht unnü tz, jedoch keineswegs zwin-
gend nö tig sein, so dass die Publikation ebenso fü r vorrangig landeshistorisch interes-
sierte Leser durchweg lohnenswert erscheint. Dass die auch in der Umschlaggestaltung 
grafisch ansprechende Festschrift ü berdies als 300. Band in der Reihe der Historischen 
Kommission erschienen ist, dü rfte nicht nur das langjä hrige Engagement der Geehrten 
in dieser angemessen wü rdigen, sondern auch die einleitend angeschnittene Einbettung 
der Geehrten in die Wirkungssphä re zwischen (Landes-)»Archiv und Landesgeschichte« 
ü ber die aktive Dienstzeit hinaus verdeutlichen.

Pia Mecklenfeld, Oldenburg

Illuminierte Urkunden. Beiträ ge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humani-
ties / Illuminated Charters. Essays from Diplomatic, Art History and Digital Humanities. 
Hrsg. v. Gabriele Bartz und Markus Gneiß. Kö ln / Weimar / Wien: Bö hlau-Verlag 2018. 
= Archiv fü r Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde Beiheft 16. Geb. 
544 S., 64 farbige Abb., 70,00 €. ISBN: 978-3-412-51108-1.

Der im Jahr 2018 erschienene Sammelband enthä lt 20 Aufsä tze zu Vorträ gen, die im 
Herbst 2016 bei einer international besetzten Tagung in Wien gehalten wurden. Die 
Herausgeber, beide Mitarbeiter am Projekt »Illuminierte Urkunden« des Instituts fü r 
Mittelalterforschung der Ö sterreichischen Akademie der Wissenschaften, stellen un-
ter Mitarbeit von Martina Bü rgermeister zunä chst »Illuminierte Urkunden als For-
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schungsthema« vor, erlä utern die Genese des interdisziplinä ren Projekts und leiten den 
Tagungsband ein (S. 11-43). Die darauf folgenden Aufsä tze, denen jeweils ein Abstract 
vorangestellt ist, sind auf Englisch (9), Deutsch (8), Franzö sisch (2) und Italienisch (1) 
abgefasst, bevor Torsten Hiltmann abschließend »Ergebnisse und Perspektiven« darstellt 
(S. 453-469) und u. a. die historische Entwicklung der illuminierten Urkunden und die 
Fragen nach dem Wer, Was und Warum aufgreift. Auf Abbildungsnachweis (S. 470 f.), 
Siglen und Abkü rzungen (S. 472 f.) und Kurzbiografien im Verzeichnis der Autorinnen 
und Autoren (S. 474-480) folgen 64 Seiten mit farbigen Abbildungen (S. 481-544) – die 
meisten Aufsä tze enthalten außerdem schwarzweiße Illustrationen.

Das von Georg Vogeler, Martin Roland und Andreas Zajic geleitete Projekt »Illu-
minierte Urkunden als Gesamtkunstwerk« hat sich nicht nur die internationale und 
interdisziplinä re Erforschung illuminierter Urkunden zum Ziel gesetzt, sondern bedient 
sich zugleich eines zeitgemä ßen Mittels der Nutzbarmachung: Die ermittelten Urkun-
den sind fü r die weitere Erforschung auf der Plattform »monasterium.net« zugä nglich. 
Dort besteht nicht nur die Mö glichkeit zu Beschreibungen und Kommentaren sowohl 
von hilfs- als auch von kunstwissenschaftlicher Seite – die Verwendung eines mehr-
sprachigen Vokabulars erleichtert den Austausch auf europä ischer Ebene ebenso, wie 
ein Glossar der Erlä uterung von Phä nomenen dient und gleichzeitig zu Recherchezwe-
cken zur Verfü gung steht. Verschiedene dort eingebrachte Sammlungen verdeutlichen 
die bisherigen Arbeitsschwerpunkte (z. B. Sammelablä sse, Papsturkunden, lombardische 
Urkunden, Wappenbriefe).

Illuminierte Urkunden sind dabei definiert als »Urkunden mit graphischen oder 
gemalten Elementen, die nicht der Kontextschrift zuzuordnen sind« (S. 12). Auf Martin 
Roland geht die Einteilung in drei Stufen (Niveau 1-3) zurü ck (vgl. http://monasterium.
net/mom/index/illurk-vocabulary). Zur untersten Stufe zä hlen die der Beglaubigung 
dienenden Zeichen in Urkunden (Chrismon, Monogramm, Rota, Rekognitionszeichen, 
Notarssignet), wä hrend die mittlere Stufe geprä gt ist vom gezeichneten Dekor (in 
Auszeichnungsschriften, figü rliche oder florale Motive), ohne Bezug auf Inhalt oder 
Rezipienten. Am seltensten sind die Urkunden der hö chsten Stufe (Niveau 1), die mit 
gezeichneten oder gemalten Schmuckformen historisierte Miniaturen, Initialen oder 
Randdekor, aber auch Wappen aufweisen; dazu wird aber auch die in Urkunden selten 
vorkommende farbige Textschrift gerechnet. Entsprechend dieser Einteilung und der di-
gitalen Prä sentation der Urkunden lassen sich auch die Themen der in dem Sammelband 
enthaltenen Aufsä tze einreihen.

Aus dem Bereich der Digital Humanities (»digitale Geisteswissenschaften«) werden 
die Mö glichkeiten, Schwierigkeiten und Grenzen bei der Suche nach und Zusammen-
fü hrung von illuminierten Urkunden im Internet vorgestellt. Vincent Christlein (S. 45-
51) veranschaulicht, dass bei den auf »monasterium.net« zur Verfü gung stehenden 
Quellen die automatisierte Unterscheidung, ob die Urkunden Illuminationen (nach der 
beschriebenen Definition) enthalten oder nicht, deutlich sicherer erfolgen kann (98 %) 
als die weitere Zuordnung zu den drei Stufen (72-75 % korrekt). Eine breiter angelegte 
Ausgangsbasis als die virtuelle Urkundensammlung bei »monasterium.net« bietet die 
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Plattform »prometheus« (http://prometheus-bildarchiv.de), die Lisa Dieckmann (S. 53-
72) nä her beschreibt. Dabei handelt es sich um ein Bildarchiv, das die Datenbanken zahl-
reicher Einrichtungen zusammenfü hrt, wobei deren Schwerpunkt im kunsthistorischen 
Bereich liegt und nur vergleichsweise wenige Urkundenabbildungen (vor allem durch 
das beteiligte Marburger Lichtbildarchiv ä lterer Originalurkunden) enthalten sind; 
die Heterogenitä t der Bildobjekte und Metadaten stellt eine Herausforderung fü r die 
automatische Bildanalyse dar. Pé ter Kó ta (S. 73-89) stellt die Mö glichkeit der Online-
Recherche in der Datenbank des Ungarischen Nationalarchivs zu den Urkunden bis 1526 
bei der Suche nach verwendeten Initialen der Auswertung entsprechender Urkunden-
editionen gegenü ber.

Die von Martin Roland beschriebene unterste Stufe von illuminierten Urkunden in 
Form von grafischen Zeichen zur Beglaubigung steht im Fokus bei den Aufsä tzen von 
Bernhard Zeller (S. 91-101) zur Verwendung des Subskiptionszeichens in der Schreiber-
zeile in frü hmittelalterlichen Privaturkunden aus St. Gallen und von Magdalena Weile-
der (S. 103-123) zu Notarssignets der Frü hen Neuzeit.

Die Untersuchungen von Otfried Krafft (S. 125-152) und Francesca Manzari (S. 153-
178) zum Aufkommen von verzierten Initialen in Papsturkunden im Hochmittelalter 
sowie Schreibern und Illustratoren im Spä tmittelalter (1378-1447) beschreiben Phä no-
mene, die sich durch die Verbreitung und Bedeutung von Urkunden aus der pä pstlichen 
Kanzlei in vielen Archiven werden verifizieren lassen. Ä hnliches gilt fü r die Betrachtung 
von illuminierten Ablassurkunden, die É tienne Doublier (S. 179-200) fü r das spä tmittel-
alterliche Westfalen untersucht hat. Das Interesse von weiteren Autorinnen und Auto-
ren richtet sich auf die Verhä ltnisse in den Lä ndern Frankreich, England, Nordspanien, 
Georgien, Lettland und Litauen, die Region Venedig bzw. die Kanzlei der Herzö ge von 
Mailand mit zum Teil prunkvollen Urkundenilluminationen.

Mit direkt niedersä chsischem Bezug ist der Aufsatz von Henning Steinfü hrer, Leiter 
des Stadtarchivs Braunschweig, ü ber den dort ü berlieferten kö niglichen Wappenbrief fü r 
die Stadt von 1438 (S. 357-379, dazu die farbigen Abb. 45-47) hier besonders hervorzu-
heben. Mit ihm wurde das hergebrachte Stadtwappen mit dem steigenden roten Lö wen 
auf silbernem Grund unter dem Datum 15. Oktober durch Kö nig Albrecht II. bestä tigt; 
nur eine Woche spä ter empfing die Stadt auch noch eine Urkunde mit der kö niglichen 
Bestä tigung ihrer Privilegien – beide Urkunden zusammen ließen sich die Braunschwei-
ger Bü rger mehr als 150 Gulden kosten. Formular und Wappenminiatur entsprechen 
den sonstigen deutschsprachigen Wappenbriefen aus dieser Zeit, ungewö hnlicher ist 
die mit dem Schild zugleich dargestellte Fahne mit demselben Motiv, die wohl auf den 
Wunsch der Braunschweiger Empfä nger zurü ckgeht. Die Wappenfigur lä sst sich auf 
Siegeln bis 1231 bzw. im Gebrauch der Farben in das Jahr 1367 zurü ckverfolgen. Her-
vorzuheben ist ebenfalls die ungewö hnliche Betonung des Rechts des Heerschildes bzw. 
der Lehnsfä higkeit in einem kommunalen Wappenbrief.

Im Vergleich zu Empfä ngern aus dem Adel oder einzelnen Bü rgern sind kö nigliche 
Wappenbriefe fü r eine Kommune eher selten und seit 1416 (fü r Austerlitz in Mä hren) 
erstmals ü berliefert. Die Erlangung des Wappenbriefs und der Privilegienbestä tigung 
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fä llt in eine Zeit, als die Stadt Braunschweig den welfischen Stadtherren nach Wolfen-
bü ttel verdrä ngt hatte, ihre erlangte Autonomie absichern wollte und offenbar deswe-
gen die Nä he zum Kö nig suchte. Auch ist zu beachten, dass die Brü der und Ratsherren 
Albrecht und Hermann von Vechelde und deren Vetter Hermann ein Jahr zuvor, 1437, 
ebenfalls einen kö niglichen Wappenbrief fü r sich erlangt hatten – die Edition dieser 
ungedruckten Urkunde ist dem Aufsatz erfreulicherweise als Anhang beigefü gt (auch 
Abb. 45B und 47). Zur Rezeptionsgeschichte des Wappenbriefs sind die Korrespondenz 
mit der Stadt Gö ttingen, die Wappendarstellung auf dem Weddeschatzbuch (1435-1485), 
ein Wappenstein aus dem 15. Jahrhundert und chronikale Erwä hnungen des 16. und 
17. Jahrhunderts angefü hrt sowie ein mit Herzog Heinrich Julius gefü hrter Streit um 
das Stadtwappen.

Der hier vorgestellte Sammelband verdeutlicht die Bandbreite dessen, was per Defi-
nition unter illuminierten Urkunden im engeren und weiteren Sinn verstanden werden 
soll; er erö ffnet in entsprechende Felder zumindest erste Einblicke, und man kann auf 
weitere zusammenfassende und vergleichende Ergebnisse des Projekts gespannt sein. 
Zugleich wird deutlich, dass nicht nur bei den historisierten Motiven die Mittel der 
Kunstgeschichte zur Beschreibung und Interpretation angebracht sind, sondern sie auch 
bei sonstigen grafischen Elementen einbezogen werden sollten. Der Kunstgeschichte 
erö ffnen sich Mö glichkeiten der zeitlichen Einordnung durch die datierten Quellen. 
Wenn auch nicht jede Zuordnung ganz zu ü berzeugen vermag (Zuordnung von farbigen 
Textelementen zur hö chsten Stufe; Definition von Beglaubigungsmitteln als »Illumi-
nationen«), profitiert die Diplomatik auf vielfä ltige Weise von den dadurch angeregten, 
hilfswissenschaftlichen Untersuchungen, sodass ü ber diese kleinen Zweifel leicht hin-
weggesehen werden kann.

Hildegard Krö sche, Pattensen

Allgemeine Geschichte  
und Landesgeschichte

Tod – Gedä chtnis – Landschaft. Hrsg. v. Norbert Fischer und Markwart Herzog. Stutt-
gart: Verlag W. Kohlhammer 2018. 216 S., 103, meist farbige Abb. = Irseer Dialoge. Kul-
tur und Wissenschaft interdisziplinä r Bd. 21. Kart. 25,00 €. ISBN: 978-3-17-030959-3.

Der 2018 erschienene Sammelband stellt das Ergebnis der gleichnamigen 12. Konferenz 
der Reihe »Sterben, Tod und Jenseitsglaube« der Schwabenakademie Irsee dar, die vom 
9. bis 11. November 2012 im Schwä bischen Bildungszentrum stattfand. Die zehn ver-
sammelten Beiträ ge folgen der Prä misse, dass die Kulturgeschichte des Todes der natur-
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gegebenen und kulturell geprä gten Landschaft eingeschrieben ist. Diese Leitthese wird 
in der erfrischend knappen Einleitung der Herausgeber Norbert Fischer und Markwart 
Herzog anhand der Begriffe »Landschaft«, »Gedä chtniskultur« und der Zusammenfü h-
rung »Landschaft, Tod und Gedä chtniskultur« nä her ausgefü hrt. Landschaft wird dabei 
verstanden als »spezielle, bedeutungsgeladene Wahrnehmung von Rä umen« (S. 10). 
Sie reprä sentiere einen Fundus von Ideen, Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen un-
terschiedlicher historischer Epochen, Gesellschaften und Kulturen und sei zugleich ein 
bedeutsames kulturelles Erbe.

Konkret werden neben den klassischen Begrä bnisplä tzen als Rä ume der Gedä chtnis-
kultur Sü hnekreuze, Bildstö cke, die Ausprä gungen des Denkmalkultes des bü rgerlichen 
Zeitalters, das materialisierte Kriegstotengedenken seit dem 19. Jahrhundert, Erinne-
rungsstä tten fü r die Folgen des Zweiten Weltkriegs und die Opfer des Nationalsozi-
alismus, aber auch die Kreuze am Straßenrand fü r Verkehrsopfer (Public Mourning) 
und Naturkatastrophen wie Ü berschwemmungen genannt. Diese sind Grundlage der 
Gedä chtniskultur und bilden Gedä chtnislandschaften, die auf soziale, wirtschaftliche, 
politische, religiö se, kü nstlerische, technische oder architektonische Entwicklungen ver-
weisen. Sie setzt sich aus Ü berresten sowie bewusst gesetzten Denkmä lern (Memorials) 
zusammen. An diesem Sample aus ü berkommenen Spuren wie auch Memorials lassen 
sich darü ber hinaus Mentalitä ten und Machtverhä ltnisse bestimmter historischer Perio-
den ablesen. Denn warum bleiben gewisse Objekte verrä umlichten Gedenkens bestehen, 
wä hrend andere verschwinden?

Besonderes Gewicht komme hier dem Tod als »›Urszene‹ der Erinnerungskultur« 
(Jan Assmann) zu. Seit dem 18. Jahrhundert seien Grabstä tten und Landschaften eng 
verbunden, an dessen Ende der Entwicklung heute Friedwä lder oder Flussbestattungen 
stehen. Die Grundlage von zu Gartenlandschaften ausgestalteter Natur als Bü hne fü r 
den Totenkult gehe bereits auf die klassischen Vorstellungen der griechisch-rö mischen 
Antike zurü ck, die den Garten als paradiesischen Existenzraum der Seligen ansahen. Der 
Zusammenhang von Landschaft, Tod und Gedä chtniskultur durchziehe also die Jahr-
hunderte. Die historische Erfahrung von Trauer und Erinnerung materialisiere sich und 
bilde eine wahrnehmbare symbolisch verdichtete Gedä chtnislandschaft. Es handele sich 
um »einen gesellschaftlichen Prozess, der sein Gedä chtnis in jeder historischen Periode 
neu erfindet und entsprechende Artefakte mit symbolischer Bedeutung versieht« (S. 13). 
Durch gesellschaftlich selektive Gedä chtnisarbeit werde die Erfahrung der Vergangen-
heit mit deren Reflexion verwoben und im ö ffentlichen Raum in Form von materiellen 
Arrangements eingeschrieben. Diesen Zusammenhang von Tod, Gedä chtnis und Land-
schaft greifen die folgenden Beiträ ge auf.

So untersucht Adriana Kapsreiter Landschaftsdarstellungen und ihre Bedeutung auf 
spä tantiken und frü hchristlichen Sarkophagreliefs. Die Idee einer Landschaft bilde eine 
Brü cke zwischen Diesseits und Jenseits. Die Aspekte der Landschaft betonten sowohl 
im paganen wie im christlichen Kontext Frieden, Glü ck und unbeschwertes Dasein. Die 
Allegorie des Glü cks als Landschaft stehe im Gegensatz zum Tod und erleichtere den 
Hinterbliebenen die Trauer. Geerd Robberechts betrachtet klö sterliche Friedhö fe am Bei-
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spiel der Abtei Vlierbeek (Lö wen, Belgien) und vertritt die These, dass die klö sterlichen 
Obstgä rten zwischen 1400 und 1800 zu den allgemeinen Bestattungsplä tzen fü r die 
meisten Mö nche geworden seien. In einem weiteren Beitrag geht er auf das Paradies als 
Garten am Beispiel des Mughal Tomb Garden ein.

Das gewandelte Verhä ltnis zum Tod in der Landschaft analysiert Anna Marie Pfä fflin 
anhand wü rttembergischer Beispiele und kommt zu dem Schluss, dass das Grabmal 
auf diese Weise bis heute zu einem Indikator fü r die Kultur der Lebenden werde. Dass 
ein echtes Grab in einem Landschaftsgarten die Aura verä nderte und stets auch eine 
Verpflichtung zum Erhalt der Anlage bedeutete, macht Anette Dorgerloh deutlich. So 
konnte die Memoria gesichert werden. »Der Landschaftsgarten als das Leitmedium des 
aufgeklä rten Zeitalters vermochte auf diese Weise ü ber einen langen Zeitraum nach-
haltig Trost in der Natur zu spenden« (S. 89). Ulrich Knufinke kommt zu dem Befund, 
dass in die Landschaft gesetzte Grabdenkmä ler der napoleonischen Zeit frü he Formen 
der spä teren Nationaldenkmä ler der Moderne seien. Anna-Maria Gö tz befasst sich mit 
den Inszenierungen weiblicher Grabplastiken, die vor der Kulisse eines Parkfriedhofs 
den Sehnsuchtsort der vermeintlich unberü hrten Natur mit dem Sehnsuchtsbild ewiger 
Weiblichkeit verknü pfen.

Gerlinde Gehring zeigt, dass der Fotokü nstler Jeff Wall in seinen Werken nicht nur 
die Landschaft als vom Menschen erzeugte Topographie mit verschiedenen Oberflä chen 
dokumentiere, sondern sie durch die Abbildung des Holocaust-Mahnmals zu einer 
politischen Landschaft mache. Die Entwicklung und »Bewegung« der KZ-Gedenkstä tte 
Flossenbü rg als sakrale Erinnerungslandschaft beleuchtet Jö rg Skriebeleit und zeichnet 
die verschiedenen Sinnstiftungen vor dem Hintergrund baulicher und museologischer 
Neukonzeptionen nach. Den Abschluss bildet Markus Walz mit seiner Betrachtung von 
Totengedenkbä umen. Er ordnet diese Form von Gedenkobjekten als Option ein neben 
Zeitungsinseraten, Vereinsnachruf oder Gä stebuch eines virtuellen Grabs im Internet, 
die von Trauernden ergriffen werden kann. Als Sekundä r- oder Ersatzort zeigten sie 
ein aktuell aufweitendes Ortsverstä ndnis jenseits eines exakt bemessenen Grabplatzes. 
Insgesamt versammelt der 215-seitige Band durchweg lesenswerte Beiträ ge, die neue 
Perspektiven auf Erinnerungslandschaften ermö glichen.

Christof Spannhoff, Mü nster

Andermann, Ulrich / Kaspar, Fred: Leben im Reichsstift Herford. Stiftsfrauen, Priester, 
Vikare und Bü rger. Mü nster: Aschendorff-Verlag 2019. 464 S., 75 sw-Abb. = 25. Son-
derverö ffentlichung des Historischen Vereins fü r die Grafschaft Ravensberg; Herforder 
Forschungen Bd. 28. Geb. 34,00 €. ISBN: 978-3-402-24636-8.

Ulrich Andermann und Fred Kaspar schließen mit ihrer epochenü bergreifenden und 
interdisziplinä ren Geschichte des Reichsstifts eine Forschungslü cke in der eigentlich 
gut erforschten »sancta Herfordia«. Gerade ihr Blick auf den bisher kaum untersuchten 



besprechungen354

Freiheitsbezirk und das innere Leben des Stiftes macht diese Arbeit fü r die Forschung 
wertvoll. Die Untersuchungszeit spannt sich von der Grü ndung des Reichsstiftes im 
8. Jahrhundert ü ber die Auflö sung in der Sä kularisation bis zum Nachleben des Stiftes 
im 19. und 20. Jahrhundert. Ulrich Andermann widmet sich aus der Perspektive des His-
torikers chronologisch der Geschichte des Reichsstiftes, wä hrend Fred Kaspar aus dem 
Blickwinkel der Volkskunde und Baugeschichte die Topographie der Stiftsfreiheit ana-
lysiert. Da die Autoren erst im Zug ihrer Forschungen vom Projekt des jeweils anderen 
erfuhren (S. 11), lassen sich die beiden Teile dieses Buches separat lesen, auch wenn es 
immer wieder sinnvolle Querverweise gibt.

»Entwicklung, Ansprü che und Wirklichkeit des Herforder Kanonissenstiftes« von sei-
ner Grü ndung Ende des 8. Jahrhunderts bis zu seiner Auflö sung im Zug der Sä kularisa-
tion stehen im Zentrum des Kapitels von Ulrich Andermann (S. 13-175). Dabei behandelt 
er nicht nur kirchen- und verfassungsgeschichtliche Fragen, sondern auch Aspekte der 
Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- und Kulturgeschichte. Klassisch bietet Andermann einen 
Ü berblick ü ber die rechtliche und topographische Entwicklung der Herforder Stifts-
immunitä t und beleuchtet die Rechtsverhä ltnisse des Stiftes und seiner Ä btissin in Bezug 
auf die Grundherrschaft, das Reich, Papst und Bischof sowie die Bü rgergemeinde der 
Herforder Alt- und Neustadt. Sein chronologisch gegliedertes Kapitel schließt mit einem 
Ü berblick ü ber den wirtschaftlichen und damit einhergehenden politischen und verfas-
sungsrechtlichen Niedergang des Stiftes vom 13. Jahrhundert bis zur Sä kularisation ab.

Auf zwei Stellungnahmen Andermanns zur Forschung sei besonders hingewiesen: 
Zum einen plä diert er in der noch ungeklä rten Forschungsfrage, ob das Reichsstift als 
Kloster oder Stift gegrü ndet wurde, fü r letzteres, wobei die Kanonissen »in einem Stift 
zusammenlebten, dessen Konventsgebä ude architektonisch das Aussehen eines Klosters 
besaß« (S. 39). Zum Zweiten ü berprü ft er kritisch die hä ufig in der Forschung vertretene 
Auffassung, dass es sich beim Pusinnastift um einen hochadligen Konvent handelt. An-
hand der Namen bekannter Ä btissinnen und Kanonissen stellt Andermann fest, dass der 
Anspruch zwar bestand, aber auf Grund des Quellenmangels nur eine hochadlige Her-
kunft der Reichsä btissinnen in den letzten zwei Jahrhunderten vor der Sä kularisation 
1810 nachweisbar ist (S. 99-106). Besonders hervorzuheben fü r zukü nftige auch genea-
logische Forschungen sind die Listen der bekannten Kanonissen des 17. und 18. Jahrhun-
derts sowie der Wochenherren seit 1255 im Anhang (S. 417-421).

Neue und interessante Einblicke ermö glicht Ulrich Andermann vor allem durch eine 
Analyse des Raumkonzeptes der Stiftsfreiheit zwischen Norm und Wirklichkeit: Auf 
Grundlage der Rä umlichkeiten des Reichsstiftes und ihrer Nutzung als Wohngebä ude, 
Hospital, Schule oder als simultan von Stift und Pfarrgemeinde genutzter Kirche gibt er 
auch erste Einblicke in das Innenleben des Stiftes und seine Beziehung zur Herforder 
Stadtbevö lkerung. Hervorzuheben ist insbesondere die anschließende Rekonstruktion 
des Innenlebens des Stiftes. Diese zeigt – trotz marginaler Quellenlage – ein deutlicheres 
Bild als bisher von der Stiftsgemeinschaft.

In Bezug auf die konfessionelle Konformitä t kommt das 16. Jahrhundert mit der Hin-
wendung des Stiftes zur Reformation etwas kurz, Andermann konzentriert sich haupt-
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sä chlich auf die Reichsä btissinnen des 17. Jahrhunderts (S. 107-111). Weitere Einblicke 
werden in das Nahrungswesen, die Kleidung, Reisen, den Alltag im Stift und das Stift als 
mö gliche Versorgungsinstitution gegeben. Hier kann Andermann zeigen, dass das Stift 
zumindest in der Frü hen Neuzeit keine standesgemä ße Versorgung fü r die Stiftsdamen 
bieten konnte und diese daher, sowie aufgrund ihres teilweise sehr jungen Eintrittsalters, 
wohl selten tatsä chlich residierten (S. 172). Ü berzeugend stellt er dar, dass ein Gemein-
schaftsleben im Stift so kaum mö glich gewesen sei und das Stift als religiö se Gemein-
schaft in dieser Spä tphase kaum funktionierte (S. 173). Ein Kanonikat in Herford sei aber 
weiterhin mit einem hohen gesellschaftlichen Status verbunden gewesen (S. 175).

Fred Kaspar analysiert im zweiten Teil (S. 177-369) ausgehend von baulichen Be-
funden die innere Struktur und Entwicklung der Stiftsfreiheit Herford als Quelle fü r 
die Geschichte des Reichsstiftes. Dabei widmet er sich nicht der bereits gut erforschten 
Stiftskirche, sondern untersucht ausfü hrlich die Abtei inklusive des frü hneuzeitlichen 
Abteischlosses, der Kurienhö fe der Stiftsfrauen, der Wohnhö fe der Geistlichen sowie 
der Hä user und Hö fe der Vikare, Dienstmannen, des Kalands und Bü rgerhä user. Mit 
Abbildungen und einer Karte der Stiftsfreiheit Anfang des 16. Jahrhunderts ist dieser 
Teil gut illustriert.

Besonders hervorzuheben ist Kaspars Ansatz, die Geschichte quasi rü ckwä rts aufzu-
rollen: Vom Baubestand der Sä kularisationszeit ausgehend, blickt er schrittweise immer 
weiter in die Geschichte der Stiftsfreiheit zurü ck. Ü berzeugend macht er deutlich, dass 
nicht nur archä ologische, sondern auch die eher wenig beachteten bauhistorischen Quel-
len wertvolle Ergä nzungen und Korrektive der schriftlichen Ü berlieferung sein kö nnen 
(S. 184). Kaspar konstatiert zunä chst als Ausgangspunkt seiner Analysen auf Grundlage 
von Sä kularisationsakten, Fotos, Beschreibungen und Plä nen den baulichen Bestand des 
Stiftes zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Darauf aufbauend rekonstruiert er den Wandel 
von Aufbau und Aussehen des Stiftes seit dem 12. Jahrhundert. Dabei betrachtet er zu-
nä chst die Freiheit als Ganzes, deren innere Gliederung am Ende des Mittelalters auch 
die Ordnung des Reichsstiftes widerspiegelte. Als wesentliche Zä suren einer struktu-
rellen Verä nderung der Freiheit stellt er das Jahr 1256, als die Ä btissin den Rä ten der 
Alt- und Neustadt die Wehrhoheit ü berließ und die Freiheit in die Stadtbefestigung 
einbezogen wurde, sowie die Reformation heraus (S. 365).

Infolge letzterer reduzierte sich die Zahl der Geistlichen und residierenden Kano-
nissen, so dass viele Kurien verfielen. Gleichzeitig stiegt die Zahl der auf der Freiheit 
lebenden Bü rger, und es traten Pfarrhä user und Hö fe fü r Verwaltungskrä fte des frü h-
neuzeitlichen abteilichen Hofstaates stä rker in den Mittelpunkt (S. 366). Ü ber die Ana-
lyse der einzelnen Wohn- und Arbeitsgebä ude ermö glicht Kaspar einen interessanten 
Einblick in das innere Leben des Stiftes und beachtet dabei nicht nur Reichsä btissin und 
Kanonissen, sondern auch die Lebensrä ume der Geistlichen und Bediensteten. Das Werk 
rundet Kaspars Ü berblick ü ber die Entwicklung der Stiftsfreiheit nach der Sä kularisation 
1810 ab, als das im Stadtzentrum liegende Areal entsprechend der Bedü rfnisse der Neu-
zeit umgestaltet und damit die meisten baulichen Strukturen des Reichsstiftes und der 
Stiftsfreiheit vernichtet wurden.



besprechungen356

Der interdisziplinä re und epochenü bergreifende Ansatz mit den unterschiedlichen 
Perspektiven, Methoden sowie archivalischen und archä ologischen Quellen ist die große 
Stä rke und Innovation dieses Buches. Gerade die beiden Teile der Arbeit zeigen, dass un-
terschiedliche Herangehensweisen der Disziplinen sich gegenseitig ergä nzen, aber auch 
zu unterschiedlichen und sich widersprechenden Ergebnissen fü hren kö nnen. Zugleich 
ist dieser Ansatz aber auch eine Schwä che dieses Buches. Der Leser merkt durchaus, dass 
hier zwei Autoren jeweils ein Buch geschrieben haben, die dann abschließend zu einem 
Werk zusammengefasst wurden. Die Querverweise zu den Ergebnissen der beiden Au-
toren sind leider nicht so hä ufig wie erwartet, ein eigenes Kapitel wä re hier wü nschens-
wert gewesen.

Viele Bereiche werden leider nur kurz skizziert, viele interessante Fragestellungen 
zwar aufgeworfen, aber zukü nftigen Forschern ü berlassen. In ihren jeweiligen Teilbe-
reichen des Buches bieten die Autoren jedoch nicht nur eine gute Zusammenfassung 
fü r die Forschung, sondern auch neue Ergebnisse insbesondere in Bezug auf die bisher 
kaum untersuchte Stiftsfreiheit und das Innenleben des Reichsstiftes. Gut nutzbar fü r 
zukü nftigen Arbeiten zur Stadt Herford sind auch die erwä hnten Listen der Kanonissen 
und Wochenherren im Anhang sowie das ausfü hrliche Orts- und Personenregister. Die 
Ausfü hrungen von Andermann und Kasper bieten insgesamt eine Grundlage, an der 
zukü nftige Forschungen zur Geschichte des Reichsstiftes nicht vorbeikommen werden.

Anna Krabbe, Marburg

Mariotte, Jean-Yves: Philipp der Großmü tige von Hessen (1504-1567). Fü rstlicher 
Reformator und Landgraf. Aus dem Franzö sischen ü bersetzt von Sabine Albrecht. 
Marburg: Selbstverlag der Historischen Kommission fü r Hessen 2018. 301 S., zahlr. 
farbige Abb. = Verö ffentlichungen der Historischen Kommission fü r Hessen 24; Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte des Landgrafen Philipp des Großmü tigen Bd. 10. Geb. 
28,00 €. ISBN: 978-3-942225-40-3.

Die vorliegende Biografie des Landgrafen Philipp von Hessen ist das Resultat einer 
jahrzehntelangen Beschä ftigung mit Leben und Wirken des neben Johann von Sachsen 
(1468-1532) wohl wichtigsten Befü rworters der Reformation unter den deutschen Lan-
desfü rsten in der ersten Hä lfte des 16. Jahrhunderts. An Philipp haben sich bereits Ge-
nerationen von Historikern abgearbeitet, und jedes Jahr erscheinen neue Einzeluntersu-
chungen zu Detailfragen seiner Person, ob zur Ausgestaltung seiner Kirchenherrschaft 
oder – unvermeidlich – zu seiner Doppelehe. Wozu dann eine neue Biografie?

Fritz Wolff deutet in seiner Einleitung an, dass es eben an einer umfassenden Lebens-
beschreibung mangelte und Jean-Yves Mariotte diese Lü cke »nun geschlossen« habe, 
leider »nicht ganz«, wie Wolff weiter ausfü hrt. Mariotte, sich seit 1962 /1963 mit den 
Quellen vorrangig im Hessischen Staatsarchiv Marburg beschä ftigend, ist leider ü ber 
der Arbeit an der Biografie verstorben und konnte seine Darstellung der letzten Lebens-



allgemeine geschichte und landesgeschichte 357

jahre Philipps nicht mehr verschriftlichen. Mariottes Witwe Ruth vervollstä ndigt diese 
Fehlstelle mit einem fü nfseitigen Schlusskapitel, das die Lebensbeschreibung  Philipps, 
im franzö sischen Original bereits 2009 erschienen, abrundet.

Mariotte verfolgt einen in heutigen Zeiten der Ausdifferenzierung der Geschichts-
wissenschaft beinahe altmodischen Ansatz: Er erzä hlt chronologisch entlang der poli-
tischen Ereignisse das Leben Philipps gestü tzt auf breiter Quellenbasis nach. Damit ist 
einer der beiden wesentlichen Vorzü ge des Buches genannt. Es ist eine Erzä hlung, der 
angelsä chsischen Tradition von Geschichtsschreibung im besten Sinne verpflichtet. Da 
darf ein Krieg ein »schö ner« sein, »gefü hrt von einem Kriegsherrn in bester Form« 
(S. 118). Wer aber in Mariotte nur einen leichtgewichtigen Populä rhistoriker sieht, wird 
getä uscht. Langjä hriger Departement-Archivar in Haute-Savoie und Stadtarchivar in 
Straßburg, ist der Verfasser ebenso Historiograph wie historischer Hilfswissenschaftler. 
Der Anmerkungsapparat zeigt, dass der erzä hlende Stil auf wissenschaftlicher Verlä ss-
lichkeit beruht.

Der zweite Vorzug steht in direktem Zusammenhang mit der sprachlichen Darstel-
lung Mariottes. Er fä llt leichter Hand Urteile, die bisweilen irritierend wirken mö gen 
(»schö ner« Krieg?), dann aber auch Themen, wie beispielsweise die Bigamie Philipps, 
angenehm einebnen. So erö ffnet Mariotte seine gerade einmal zweiseitige Erö rterung 
der Diskussion um die Legalitä t von Doppelehen mit dem schö nen Satz: »Eigentlich war 
eine Doppelbeziehung nichts Ungewö hnliches« (S. 146). Manchmal kann es durchaus 
von Gewinn sein, mit solch einem Satz den Ton zu setzen.

Neben diesen Vorzü gen darf allerdings nicht ü bersehen werden, dass Mariotte neuere 
Literatur nicht oder nur kaum eingearbeitet hat. Ebenso werden neuere Forschungsan-
sä tze nicht aufgegriffen, sodass von einer Neubewertung oder Korrektur des Bildes von 
Philipp nicht gesprochen werden kann. Auch die Bezü ge zu Niedersachsen in Mariottes 
Darstellung bleiben eher blass, am meisten Profil gewinnt Heinrich II. der Jü ngere von 
Braunschweig-Wolfenbü ttel (1489-1568), von Mariotte als »erbittertster Gegner« Phi-
lipps ausgemacht (S. 70).

Trotz der Einwä nde bleibt der Eindruck, mit Mariottes Biografie eine gute Einfü hrung 
in die Beschä ftigung mit Philipp gelesen zu haben: flü ssig im Stil, quellennah gedeutet, 
die großen Linien darstellend. So sei das Buch gerade allen denjenigen empfohlen, die 
eine leserfreundliche Variante der Biografie Philipps zur Hand haben wollen.

Lukas Weichert, Stade

Aloys Meister, Tagebuch 1918 /19. Bearbeitet und kommentiert von Wilfried Reining-

haus. Mü nster: Aschendorff Verlag 2020. 108 S., 15 sw-Abb. = Verö ffentlichungen des 
Universitä tsarchivs Mü nster Bd. 15. Geb. 32,00 €. ISBN: 978-3-402-15899-9.

Aloys Meister (1866-1925), ab 1899 zunä chst außerordentlicher Professor, ab 1903 dann 
Ordinarius an der Westfä lischen Wilhelms-Universitä t Mü nster, war einer der fü h-
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renden deutschen Historiker des beginnenden 20. Jahrhunderts. Bleibende Bedeutung 
gewann er nicht nur als Profilierer einer regional geprä gten Wirtschaftsgeschichte, son-
dern auch als Verfasser eines wissenschaftlichen Handbuchs zur Geschichtsforschung 
(»Grundriß der Geschichtswissenschaft«, 1906) und als Bearbeiter der sechsten Auflage 
des zumindest den Ä lteren noch sehr bekannten Gebhardt »Handbuch zur deutschen 
Geschichte« (1922). Fü r die niedersä chsische und westfä lische Landesgeschichte – das 
findet selten Beachtung – ist er als Herausgeber der gemeinsam mit seinem mü nste-
rischen Kollegen Karl Spannagel (1862-1937) begrü ndeten Schriftenreihe »Beiträ ge 
fü r die Geschichte Niedersachsens und Westfalens« von Bedeutung (49 Hefte 1905 bis 
1919), in welcher zahlreiche wichtige Dissertationen zur mittelalterlichen und frü hneu-
zeitlichen Geschichte Nordwestdeutschlands publiziert worden sind.

Im Universitä tsarchiv Mü nster wird ein Tagebuch Meisters verwahrt, welches die 
Zeit vom 1. Januar 1918 bis zum 22. Juni 1919 umfasst und damit die Eindrü cke des 
Verfassers ü ber das Ende des Ersten Weltkriegs und die Wirren der unmittelbaren 
Nachkriegszeit beinhaltet. Verweise und zwei eingelegte Blä tter mit Tagebuch-Notizen 
fü r den Zeitraum vom 25. bis 27. Juli 1914 machen die Vermutung wahrscheinlich, dass 
Meister kontinuierlich Tagebuch gefü hrt hat. Erhalten geblieben ist allerdings nur ein 
geringer Teil davon. Die von Wilfried Reininghaus herausgegebene Publikation be-
steht aus zwei Teilen. Den ersten Teil bildet die kundige Einfü hrung des Herausgebers 
(S. 9-35). Der zweite Teil umfasst die Edition der Tagebucheintragungen vom Juli 1914 
(zwei eingelegte Blä tter) sowie von Anfang Januar 1918 bis Mitte Juni 1919.

Die Tagebuchaufzeichnungen Meisters sind ein bü rgerliches Kaleidoskop der Zeitge-
schichte. In den aufgeheizten Vorwochen vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs begrü ßt 
Meister die scharfe ö sterreich-ungarische Note an die serbische »Bande Kö nigsmö rder« 
(S. 38). Ungeachtet der Kriegsbegeisterung, die er an der Universitä t Mü nster erlebt, 
stimmen ihn franzö sische Friedenshoffnungen, britische Vorwü rfe gegen Serbien und 
die italienische Versicherung seiner Bü ndnistreue gegenü ber Ö sterreich-Ungarn noch 
am 27. Juli 1914 verhalten zuversichtlich (S. 38 f.).

Dreieinhalb Jahre spä ter steht die Welt mitten im Krieg. Große Hoffnungen setzt 
Meister auf den sich abzeichnenden Friedensschluss im Osten, wobei er die russische 
Hinhaltetaktik bei den Verhandlungen von Brest-Litowsk ebenso scharf kritisiert wie die 
eigenen Diplomaten, die dieses Spiel mitmachen. Gleichzeitig sieht er im Westen keine 
Chance fü r einen Verstä ndigungsfrieden, weil Frankreich und Großbritannien – perso-
nifiziert in Clemenceau und Lloyd George – dies nicht wollen (S. 50). Also setzt Meister 
seine Hoffnungen auf einen raschen Friedensschluss im Osten, durch den große Krä fte 
freigesetzt werden kö nnten, um auch an der Westfront die Entscheidung zugunsten 
Deutschlands und seiner Verbü ndeten zu erzwingen.

Vor diesem Hintergrund wurde die deutsche Frü hjahrsoffensive, die am 21. Mä rz 
1918 einsetzte, von Meister gefeiert. »Es geht herrlich voran. Ein Teil des englischen 
Heeres ist geschlagen« (S. 51 zum 23. Mä rz 1918). Der Heimat ganz offenkundig ver-
borgen blieb der verzweifelte Charakter dieser Offensivbemü hungen, die eigentlich aus 
einer Folge von fü nf Offensiven bestanden und sich dadurch auszeichneten, dass Luden-
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dorff durch Truppenverschiebungen versuchte, an verschiedenen Orten ein numerisches 
Ü bergewicht zu erlangen und einen Durchbruch zu erzielen. Sorgenvoll notierte Meis-
ter dann schon am 4. April: »Seit 4 Tagen steht die Offensive. Unsere Blä tter nennen es 
Atempause. Gebe Gott, daß sie recht haben. Eine steckengebliebene Offensive sollte man 
Ludendorff und Hindenburg nicht zutrauen« (S. 54). Am 4. September 1918 vermerkte 
ein irritierter Meister: »Wir gehen noch immer weiter zurü ck. Offenbar wollen wir die 
ausgebaute Hindenburg-Linie als Winterquartier beziehen« (S. 61). Die Skepsis wuchs: 
»Das fortwä hrende Zurü ckweichen unserer Westfront ist mir doch nachgerade bedenk-
lich. Da scheint kein Halten mehr zu sein. Woher kommt dieser Umschlag?« (S. 63). Die-
ser Umschlag resultierte – wie man heute feststellt – aus der weitgehenden Erschö pfung 
der deutschen Krä fte, die ü ber keine Reserven mehr verfü gten, wä hrend sich auf der 
Seite der Alliierten immer stä rker die Anwesenheit der frischen und gut ausgerü steten 
amerikanischen Truppen bemerkbar machte.

Die Erschö pfung auch der Heimat war dem Universitä tsgelehrten zumindest nicht 
unbewusst. Am 10. Februar 1918 schrieb er erleichtert: »Die Ü berschü sse der Ukraine 
bedeuten das endgü ltige Scheitern des Hungerkrieges« (S. 43). Dennoch hatte er – ganz 
auf Durchhalte-Kurs – fü r die aufkommenden Unruhen in der Heimat, die sich zuerst 
in Streiks ä ußern, als Vertreter der gehobenen bü rgerlichen Schicht kein Verstä ndnis. 
»Eine grö ßere Gemeinheit gibt es nicht als der Streik in Berlin«, notierte Meister Mitte 
Februar 1918 (S. 44). »Das ist« – so fä hrt er fort und nimmt dabei die nationalistische 
Dolchstoßlegende quasi vorweg  – »Hochverrat und man sollte mit eisernem Besen 
dreinfahren. Eine solche Dummheit, mitten im Kriege der Front so in den Rü cken zu 
fallen« (S. 44).

Es ist auffä llig, dass die am 8. August 1918 begonnene entscheidende Offensive der 
Alliierten bei Meister keine Erwä hnung findet. Er notierte am 4. September 1918 in 
relativer Fehleinschä tzung der Lage: »Wir gehen noch immer weiter zurü ck. Offenbar 
wollen wir die ausgebaute Hindenburg-Linie als Winterquartier beziehen« (S. 61). Aus 
diesem Grund finden die deutschen Politiker, die am 7. Oktober 1918 ein Waffenstill-
standsgesuch an den amerikanischen Prä sidenten Woodrow Wilson richteten, in ihrem 
Bestreben um einen Friedensschluss um jeden Preis bei Meister keinerlei Verstä ndnis: 
»Die roten Staatsleiter spielen mit der Ehre des deutschen Volkes« (S. 65). Die Entlas-
sung Ludendorffs wird bedauert (S. 69), auch die Abdankung Kaiser Wilhelms II. wird 
beklagt, der es »nicht verdient« habe, »dass ihm dieses harte Opfer auferlegt wird«. Die 
Einschä tzung des letzten Hohenzollern-Regenten, dem er allerdings nicht vö llig kritiklos 
gegenü bersteht, als »Arbeiterkaiser« steht dabei sinnbildlich fü r Meisters Auffassung.

Im Kontext der Waffenstillstandsverhandlungen bricht sich einmal Antisemitismus 
seine Bahn, als Meister am 25. Oktober 1918 wettert, verschiedene Zeitungen hä tten 
»sofort ihrer jü dische[n] Charakterlosigkeit Ausdruck« gegeben und die Abdankung des 
Kaisers verlangt (S. 67). Die Entwicklungen in Preußen drä ngten Meister schließlich in 
das Lager der westdeutschen Separatisten: »Ich trete jetzt fü r ›Los von Berlin ein‹«, no-
tiert Meister vor dem Hintergrund der Weihnachtsunruhen in der deutschen Hauptstadt 
am 30. Dezember 1918 (S. 88).
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Meister war sicherlich besser informiert als das Gros der Bevö lkerung. Er zog sein 
Wissen großenteils aus der Zeitungslektü re, ü ber die er reflektierte. Bezeichnend sind 
die Charakterisierungen der fü hrenden Politiker. Der letzte kaiserliche Reichskanzler 
Max von Baden, mit dem Ziel antrat, einen Verstä ndigungsfrieden erreichen zu kö nnen, 
ist fü r Meister ein »roter Prinz« (S. 64 f.) bzw. der »Bademax« (S. 90). Den sozialde-
mokratischen Parteivorsitzenden Friedrich Ebert sieht er als »Schlappsack«, den »sie 
uns voraussichtlich zum Prä sidenten von Deutschland machen« werden (S. 91). Der 
fü hrende Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der Maßnahmen der Reichsregierung 
unter Reichskanzler Hertling im Reichstag kritisierte, wird von Meister als »geradezu 
gemeingefä hrlich« bezeichnet (S. 56).

Wilfried Reininghaus ist dafü r zu danken, dass er durch seine Edition diese inter-
essante Quelle einer breiten Ö ffentlichkeit bekannt gemacht hat. Wir ersehen aus den 
spannend zu lesenden Notizen Meisters, wie ein Vertreter des deutschen Bildungsbü rger-
tums die Umbruchszeit 1918 /19 erlebte. Bemerkenswert wenig erfahren wir aus Meisters 
Tagebuch ü ber das Geschehen in seiner nä heren Umgebung. Selten sind etwa Berichte 
wie der ü ber den Abzug italienischer Kriegsgefangener aus Mü nster vom 30. Dezem-
ber 1918 (S. 88). Auch Persö nliches findet sich in den Notizen kaum; eine der wenigen 
Eintragungen dieser Art berü hrt den Rezensenten – diese persö nliche Anmerkung sei 
erlaubt – dann doch. Es bleibt leider offen, was den mü nsterischen Universitä tsprofessor 
im September 1918 bewogen haben mag, einen offensichtlich zweiwö chigen Urlaub im 
sü doldenburgischen Friesoythe, der Heimatstadt des Rezensenten (S. 62), zu verbringen.

Christian Hoffmann, Hannover

Rechts-, Verfassungs-  
und Verwaltungsgeschichte

1615 – Recht und Ordnung in Schaumburg. Lä ndliche Gesellschaft im Gleichschritt. 
Hrsg. v. Stefan Brü dermann. Bielefeld: Verlag fü r Regionalgeschichte 2018. 432 S., 26 
sw-Abb. = Schaumburger Studien Bd. 74. Geb. 29,00 €. ISBN: 978-3-7395-1074-3.

Dass ein geschichtswissenschaftlicher Sammelband mit regionalem Schwerpunkt eine 
zweite Auflage erlebt, spricht fü r die Resonanz und Relevanz des zu besprechenden 
Werkes, das von Stefan Brü dermann herausgegeben wurde und aus einer 2015 in Bü -
ckeburg veranstalteten Tagung der Historischen Arbeitsgemeinschaft fü r Schaumburg 
hervorgegangen ist. Anlass der Tagung war der Erlass der Schaumburgischen Policey-
ordnung unter der Herrschaft des Grafen bzw. Fü rsten Ernst zu Holstein-Schaumburg 
(1569-1622, reg. ab 1601) im Jahr 1615.
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Ausgehend von diesem vierhundertjä hrigen Jubilä um behandeln die vierzehn Beiträ ge 
des Sammelbandes ein breit angelegtes Spektrum landesherrlicher Steuerungsmaßnah-
men im frü hneuzeitlichen Territorialstaat Holstein-Schaumburg, das von der allgemei-
nen Ordnung des Rechts und der Verwaltung auf Landes-, Amts- und Kirchenebene bis 
zur besonderen Ordnung politischer, wirtschaftlicher und sozialer Rä ume in der Stadt 
und auf dem Land reicht. Bevor diese jeweiligen Sphä ren obrigkeitlicher Ordnungstä -
tigkeit in den einzelnen Fallstudien des Bandes erschlossen werden, gibt der Beitrag von 
Gerhard Menk (S. 9-68) zunä chst eine kenntnisreiche Einfü hrung in die spezifischen 
Rahmenbedingungen der Herrschaft in einem nicht arrondierten Doppelterritorium des 
Reiches um 1600 sowie einen chronologischen Ü berblick ü ber Ernsts Landesregiment 
vom Herrschaftsantritt des Grafen bis zur Erinnerungskultur fü r den Fü rsten.

Vier Beiträ ge behandeln die Ordnung von Recht und Verwaltung auf Landes-, Amts- 
und Kirchenebene. Siegrid Westphal (S. 104-117) verortet die Schaumburgische Policey-
ordnung im normativen Bezugsrahmen der Reichsgesetzgebung des 16. Jahrhunderts 
und vergleicht vor diesem Hintergrund die Regelungsbestä nde der Reichspoliceyord-
nung von 1577 mit denen der Schaumburgischen Landesgesetzgebung von 1615. Sie 
zeigt zahlreiche Bezü ge und Abhä ngigkeiten zwischen territorialer und reichsweiter 
Gesetzgebung auf, die den komplementä ren Charakter der Reichsverfassung verdeutli-
chen. Rainer Polley (S. 118-151) erweitert noch einmal die von Westphal eingenommene 
Vergleichsperspektive durch eine Gesamtwü rdigung der Schaumburgischen Policey-
ordnung und ihrer Regelungsmaterien, die er nicht nur in den Kontext der deutschen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte des Ancien Ré gime einordnet, sondern ausblickend 
auch die Frage nach der teilweisen Geltung des Gesetzeswerkes bis zur Grü ndung des 
Landes Niedersachsen 1946 aufwirft.

Hendrik Weingarten (S. 230-254) beschä ftigt sich mit Genese und Gehalt der eben-
falls 1615 fü r Schaumburg erlassenen Amts- und Hausordnung, ihren Vorgä ngern und 
Vorbildern sowie mit der Ausbildung einer Amtsverfassung fü r die neun Ä mter der 
Grafschaft. Gerald Dö rner (S. 69-103) rekonstruiert die Etablierung und Entwicklung 
des obrigkeitlichen Kirchenregiments anhand der 1614 von Graf Ernst erlassenen 
Schaumburgischen Kirchenordnung; diese beruhte maßgeblich auf der 1559 im Zuge 
der Reformation von Ernsts Vater, Graf Otto IV., eingefü hrten Kirchenordnung, die 
ihrerseits weitgehend eine Ü bernahme der Mecklenburger Kirchenordnung von 1552 
darstellte. Die Schaumburger Kirchenordnungen wurden Dö rner zufolge zwar kaum an 
die kirchlichen Verhä ltnisse der Grafschaft angepasst, vermieden aber im Unterschied zu 
anderen lutherischen Kirchenordnungen die Auseinandersetzung sowohl mit der katho-
lischen als auch mit der reformierten Lehre.

Acht Beiträ ge thematisieren die Ordnung politischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Rä ume in der Stadt und auf dem Land. Gerd Steinwascher (S. 201-229) widmet sich 
dem Verhä ltnis von Stadt und Landesherrschaft, indem er im Hinblick auf die zehn 
Stä dte und Flecken Schaumburgs sowie im Rü ckgriff auf die Schaumburgische Polizey-
ordnung von 1615 verdeutlicht, dass die Fö rderung stä dtischer Selbstverwaltung keines-
wegs im Widerspruch zum Ausbau territorialer Herrschaft stand, sondern dass Stä dte 
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vielmehr wesentliche Funktionsträ ger und Kristallisationspunkte der Landesherrschaft 
waren. Mit dem diesbezü glich wohl wichtigsten Kristallisationspunkt unter Graf Ernsts 
Regentschaft befasst sich Marco Silvestri (S. 317-347): der Residenzstadt Bü ckeburg. 
Silvestri zeigt – auch anhand zahlreicher Abbildungen – anschaulich auf, wie Ernst 
von aktuellen Architekturströ mungen beeinflusste Maßnahmen zur Gestaltung der 
Stadttopographie ergriff, um Bü ckeburg zu einer Residenz auszubauen, deren planvolle 
Ordnung nicht zuletzt die gute Regierung des Grafen widerspiegeln sollte.

Ausgehend von der Annahme eines organisatorischen Wandels der Waldnutzung 
von der korporativen Rechtsweisung des Spä tmittelalters zur obrigkeitlichen Rechts-
setzung der Frü hen Neuzeit analysiert Bernd-Wilhelm Linnemeier (S. 348-386) die 
1572 erlassene Holzordnung Graf Ottos IV., die 1607 zunä chst von Graf Ernst um eine 
Spezialverordnung ergä nzt und schließlich in die Schaumburgische Polizeyordnung 
von 1615 aufgenommen wurde. Wä hrend Linnemeiers akribische, quellengesä ttigte 
Analyse dem großen grund- und landesherrschaftlichen Einfluss auf die Organisation 
der Waldnutzung in den Schaumburger Marken gebü hrend Rechnung trä gt, wird die 
in der zugrunde liegenden Quellenü berlieferung bestimmende herrschaftliche Pers-
pektive auf Waldzustand und Waldzerstö rung nicht nä her problematisiert; hier wä re 
eine Berü cksichtigung der umfangreichen Forschungsdebatte zur frü hneuzeitlichen 
»Holznot« wü nschenswert gewesen (vgl. grundlegend Joachim Radkau, Zur angeblichen 
Energiekrise des 18. Jahrhunderts. Revisionistische Betrachtungen ü ber die »Holznot«, 
in: Vierteljahrsschrift fü r Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 73, 1986, S. 1-37).

Karl Heinz Schneider (S. 387-401) versucht, sich den Verhä ltnissen in der lä ndlichen 
Gesellschaft Schaumburgs im spä ten 16. und frü hen 17. Jahrhundert vornehmlich ü ber 
die einschlä gigen Bestimmungen der Policeyordnung zur Landwirtschaft anzunä hern. 
Diese auch nach eigener Aussage nicht systematischen, doch immerhin interessanten 
Annä herungen stü tzen sich ergä nzend auf eigene statistische Erhebungen, die Auf-
schluss ü ber das lä ndliche Bevö lkerungswachstum und die bä uerliche Besitzstellenver-
teilung in drei Schaumburger Ä mtern geben. Mit ihrer Untersuchung der Regelung 
von Verlö bnissen und Eheberedungen in der Policeyordnung nimmt Margarete Sturm-
Heumann (S. 402-417) ebenfalls die lä ndliche Gesellschaft Schaumburgs in den Blick. 
Angesichts der zunehmenden Verschuldung vieler Schaumburger Bauernhö fe, die durch 
unverhä ltnismä ßige, d. h. nicht mehr »landsittliche« Brautschä tze mitverursacht wurde, 
regelte die Landesherrschaft in der Policeyordnung die finanziellen Rahmenbindungen 
fü r bä uerliche Eheschließungen, um die betroffenen Hö fe im Interesse der staatlichen 
Steuereinnahmen ungeteilt und zahlungsfä hig zu erhalten. Die von Sturm-Heumann 
herangezogenen Eheberedungsprotolle belegen gleichwohl, dass es bezü glich der Braut-
schä tze mit dem Gehorsam der Untertanen nicht allzu weit her war.

Roswitha Sommer (S. 255-294) legt eine lange Geschichte des Apothekenwesens in 
den Grafschaften Schaumburg und Schaumburg-Lippe vom 16. bis ins 19. Jahrhun-
dert vor. Die Darstellung zur obrigkeitlichen Privilegierung und Reglementierung der 
Schaumburger Apotheken im Zusammenhang der staatlichen Medizinal- und Apothe-
kengesetzgebung ist detailliert und faktographisch fundiert, orientiert sich allerdings 
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weder an einer konkreten Fragestellung noch an einem aktuellen Forschungsstand, 
sondern stellt anscheinend im Wesentlichen eine Zusammenfassung eigener Forschun-
gen Sommers aus den 1980er Jahren dar. Wiebke Neuser (S. 295-316) untersucht die 
landesherrliche Steuerung des Schaumburger Sandsteinabbaus und -handels, der zwar 
unter Ernsts Regierung nicht systematisch gefö rdert wurde, jedoch als wichtiger Wirt-
schaftszweig von obrigkeitlichen Eingriffen geprä gt war, die dessen Leistungsfä higkeit 
zugunsten der Landesfinanzen verbessern sollten. Diese Eingriffe fielen fü r die Ent-
wicklung der Schaumburger Sandsteinwirtschaft nach Neuser gleichwohl weniger ins 
Gewicht als die Abhä ngigkeit des Steinhandels von bestimmten Handelsrouten und der 
Einfluss von Handelsbarrieren wie dem Bremer Stapel von 1614.

Die Beiträ ge von Michael Strö hmer (S. 152-188) und Nicolas Rü gge (S. 189-209) 
haben im Sammelband insofern eine Sonderstellung, als beide eine dezentrierte Analyse-
perspektive einnehmen, die weniger von der normativen Theorie, d. h. »von den ›schö nen 
Ordnungen‹ der Jurisprudenz wie dem nie in Gä nze verwirklichten Verfassungsideal ab-
solutistischer Fü rstenherrschaft« (Strö hmer, S. 158) ausgeht, sondern die frü hneuzeitli-
che Justiz vielmehr als ö konomische bzw. soziale Praxis auffasst. Anhand des institutiona-
listischen Konzepts der Jurisdiktionsö konomik verfolgt Michael Strö hmer ö konomische 
Logiken der Rechtsprechung, indem er die Justiznutzung der Untertanen im weltlichen 
Fü rstenstaat Schaumburg mit landesherrlichem Justiz-Monopol einerseits und im geist-
lichen Stä ndestaat Paderborn mit standesherrlichem Justiz-Oligopol andererseits einem 
interregionalen Vergleich unterzieht. Strö hmer analysiert die unterschiedlichen indivi-
duellen Handlungsspielrä ume der Untertanen beider Territorien im alltä glichen Umgang 
mit der Justiz und skizziert ausblickend, wie die Gerichtswahl der Justiznutzer sich auf 
den institutionellen Wandel der jeweiligen Rechtssysteme auswirkte.

Nicolas Rü gge geht sozialen Logiken der Hexenverfolgung nach und betrachtet zu 
diesem Zweck die Verfolgungswellen des 17. Jahrhunderts in der Grafschaft Schaum-
burg aus einem ü berregional vergleichenden Blickwinkel. Als bedeutsame, doch in den 
Quellen zugleich schwer fassbare Faktoren fü r die Verfolgungswellen identifiziert er 
territorienü bergreifende, sowohl formelle als auch informelle Kommunikationswege 
und personale Beziehungsnetze zwischen den Amtsträ gern, die an Hexenprozessen 
beteiligt waren. Dieses lokale Amtspersonal kommunizierte nicht nur ü ber offizielle 
Verfahrenswege miteinander, sondern war auf Grund seiner Herkunft aus regional 
vielfä ltig miteinander versippten und verschwä gerten Ratsherren-, Kaufherren- und 
Juristengeschlechtern auch inoffiziell untereinander vernetzt. Rü gge rekonstruiert, dass 
diese Herrschaftsträ ger eine reichweitenstarke kommunikative Schnittstelle bildeten, 
an der Hexereigerü chte und Schadenszaubervorwü rfe grenzü berschreitend in Umlauf 
gebracht und in die Prozesse der Kriminaljustiz eingespeist wurden.

Gerd Steinwaschers Feststellung, dass das »Problem der Interpretation normativer 
Quellen« ein allgemeines Problem der Tagung gewesen sei (S. 219), trifft resü mierend 
auch auf den daraus hervorgegangenen Sammelband zu: In den meisten Beiträ gen 
konzentriert sich die »Untersuchung typisch frü hmoderner Steuerungsmaßnahmen« 
(Klappentext) weitgehend auf eine Analyse ihrer normativen Inhalte und Intentionen, 
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wä hrend ihrer praktischen Umsetzung und Wirkung deutlich weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt wird (Ausnahmen hiervon bilden wie beschrieben vor allem die Aufsä tze von 
Michael Strö hmer und Nicolas Rü gge).

Dem grundsä tzlichen Dilemma, dass letztere Aspekte jedenfalls aus Sicht des Rezen-
senten eigentlich interessanter, aber eben empirisch aufwendiger und methodisch vor-
aussetzungsvoller zu untersuchen wä ren als erstere, entgeht also auch der vorliegende 
Band nicht. Eine gewisse Abhilfe hä tte die Problematisierung dieses Dilemmas anhand 
einer Auseinandersetzung mit den einschlä gigen Konzepten der Policey-Forschung ge-
schaffen (vgl. grundlegend Policey im Europa der Frü hen Neuzeit, hrsg. v. Michael Stol-
leis, Frankfurt a. M. 1996; Policey und frü hneuzeitliche Gesellschaft, hrsg. v. Karl Hä rter, 
Frankfurt a. M. 2000). Angesichts der geradezu emblematischen Bedeutung, welche die 
Schaumburgische Policeyordnung von 1615 fü r den Band einnimmt, ü berrascht die 
Tatsache, dass dieses nun seit 25 Jahren etablierte Forschungsfeld in wenigen Beiträ gen 
ü berhaupt Beachtung findet (eine Ausnahme hiervon bildet vor allem der Aufsatz von 
Siegrid Westphal).

Der Band wurde sorgfä ltig redigiert und mit einem ausfü hrlichen Index der Orte, 
Personen und Sachen (S. 418-431) versehen. Nicht zuletzt angesichts seines Gesamt-
umfangs und der Anzahl der Beiträ ge lä sst jedoch auch die zweite Auflage leider noch 
Leserwü nsche offen: Eine ü ber das Vorwort des Herausgebers (S. 7-8) hinausgehende 
Einleitung, die zumindest eine Zusammenfassung der Aufsä tze geliefert und diese in 
den regionalgeschichtlichen Forschungskontext eingeordnet hä tte, vermisst man ebenso 
wie ein abschließendes Resü mee, in dem wesentliche Befunde der einzelnen Fallstudien 
mit »grundlegenden Fragen der Frü hneuzeitforschung« (Klappentext) zusammenzu-
fü hren gewesen wä ren. Insbesondere die interregionalen Vergleichsperspektiven, die in 
vielen Beiträ gen bereits erö ffnet wurden, hä tten dafü r hinreichend Erkenntnispotential 
geboten. Ungeachtet dieser lediglich auf Wü nschenswertes hinweisenden Kritik handelt 
es sich bei dem gewichtigen Sammelband zweifellos schon jetzt um ein Standardwerk, 
das fü r die Erforschung von Herrschaft, Recht und Ordnung im frü hneuzeitlichen 
Schaumburg zukü nftig unverzichtbar sein wird.

Jonas Hü bner, Hannover

Haas, Philip/ Schü rrer, Martin: Was von Preußen blieb. Das Ringen um die Ausbildung 
und Organisation des archivarischen Berufsstandes nach 1945. Darmstadt und Marburg: 
Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der Historischen 
Kommission fü r Hessen 2020. 187 S., 27 sw-Abb. = Hessische Historische Kommission 
Darmstadt und Historischen Kommission fü r Hessen, Quellen und Forschungen zur 
hessischen Geschichte 183. Geb. 24,00 €. ISBN: 978-3-88443-338-6.

Als Kaderschmiede der archivarischen Zunft ist die Archivschule Marburg aus der 
Archivlandschaft der Bundesrepublik Deutschland kaum wegzudenken. Dass es auch 
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anders hä tte kommen kö nnen, mag vielleicht nicht verwundern, entbehrte aber bislang 
einer wissenschaftlichen Untersuchung. Eine solche haben nun Philip Haas und Martin 
Schü rrer mit ihrer 2020 erschienen Publikation »Was von Preußen blieb. Das Ringen 
um die Ausbildung und Organisation des archivarischen Berufsstandes nach 1945« vor-
gelegt und damit eine bislang von der Forschung vernachlä ssigte archivgeschichtliche 
Zä sur in den Fokus gerü ckt.

Ihre Studie weitet dabei ganz bewusst den Blick ü ber die Marburger Archivschul-
grü ndung hinaus und betrachtet die vielen Ansä tze und Initiativen zur Einrichtung 
archivfachlicher Ausbildungsstä tten, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit um das 
Erbe der bis dahin maßgeblichen preußischen Archivverwaltung konkurrierten. Die 
Herausarbeitung der unterschiedlichen Konzepte und Interessen hinter dem Wo und 
Wie der Archivarsausbildung und ihre Verortung im historischen Kontext ist dabei das 
erklä rte Ziel der beiden Verfasser. Davon versprechen sie sich ein besseres Verstä ndnis 
der Entwicklung und des gegenwä rtigen Stands sowohl der Archivarsausbildung als 
auch des deutschen Archivwesens. Ihr Anspruch ist es, dabei hinter die »Narrative und 
Mythen« (S. 7) der eng vernetzten Archivarszunft zu blicken und diese, wo nichtzutref-
fend, zu dekonstruieren. Hierbei beziehen sie sich auf Quellen, die in der bislang auf 
Marburg konzentrierten Geschichtsschreibung nicht berü cksichtigt worden sind, jedoch 
erkenntnisreiche neue Perspektiven erö ffnen. Die Bedeutung dieser Quellen wird von 
Haas und Schü rrer auch dadurch betont, dass sie ihren Band zugleich als Monografie 
und als Edition der zentralen Dokumente zur Geschichte der Archivschulen begreifen.

Der Aufbau der Arbeit entspricht der in der Einleitung skizzierten Zielsetzung, auf 
die zunä chst in Kapitel 2 eine Darstellung der einschlä gigen Ereignisse und vielfä ltigen, 
fü r die Archivarsausbildung diskutierten Ansä tze nach 1945 folgt. Mit Ausnahme der 
Bayerischen Archivschule verband sie alle der Versuch, an die Tradition des vor Kriegs-
ende prä genden Instituts fü r Archivwissenschaft (IfA) in Berlin-Dahlem anzuknü pfen. 
Gleichwohl lassen die Quellen erkennen, dass weder eine »gemeinsame archivarische 
Ausbildung fü r ganz Westdeutschland« (S. 42) noch die Erö ffnung der Marburger Ein-
richtung am 2. Juni 1949 ein ausgemachtes Ziel waren. Ganz im Gegenteil schienen die 
konkurrierenden Bemü hungen in Berlin, Bonn, Hannover, Mü nchen und Mü nster nicht 
minder erfolgsversprechend.

Ü ber das Wettrennen um eine Archivschulgrü ndung hä tten letztlich die Zustimmung 
und Fö rderung der alliierten Besatzungsmä chte sowie das Engagement einzelner Archi-
vare entschieden. Dass die Auseinandersetzungen mit einer gewissen Vehemenz betrie-
ben worden seien, fü hren Haas und Schü rrer auf den damit verbundenen Verteilungs-
kampf um Einfluss, Mitsprache und Macht im sich neu strukturierenden deutschen 
Archivwesen zurü ck. Auch hä tten sich die beteiligten Archivare in einem besonderen 
Spannungsfeld »zwischen Konflikt und Solidaritä t« (S. 54) befunden. Denn einerseits 
wä ren sie sich darin einig gewesen, dass es eine »fachliche und organisatorische Klam-
mer der Archivarszunft« (S. 55) geben mü sse und auch eine gewisse Kohä renz unter den 
Archivarinnen und Archivaren erhalten bleiben solle. Andererseits hä tte Uneinigkeit 
darü ber bestanden, auf welchem Weg dies konkret zu erreichen wä re.
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Die unterschiedlichen Vorstellungen darü ber, wie die Archivarsausbildung und die 
mit ihr verbundene Entwicklung der Archivistik kü nftig zu verlaufen hä tten, beleuchtet 
das 3. Kapitel. Auch hier habe sich das Erbe des IfA in Form einer doppelten Zielsetzung 
bemerkbar gemacht: Den angehenden Historiker-Archivar sollte sowohl eine fachliche 
Aus- als auch eine geschichtswissenschaftliche Fortbildung erwarten. Die Grü nde fü r 
den Erfolg des Marburger Archivschulprojektes sehen Haas und Schü rrer aber vor 
allem im Aufsetzen auf das bereits vor Ort vorhandene Staatsarchiv, in der geglü ckten 
Einbindung der unterschiedlichen Landesarchivverwaltungen sowie im allmä hlichen 
Schlü pfen in die »Rolle einer reinen Ausbildungsstä tte« (S. 94).

Welchen Preis das Marburger Erfolgsmodell dafü r zahlen musste, thematisiert das 4. 
Kapitel, das in groben Linien die Entwicklung von der Grü ndung bis in die 1990er Jahre 
nachzeichnet. Hier tragen Haas und Schü rrer der Bedeutung der Archivschule als einer 
sich ü ber Jahrzehnte etablierten Ausbildungseinrichtung Rechnung. Gleichzeitig beto-
nen sie die ihrer Einschä tzung nach »schwere Hypothek« des ursprü nglich gewä hlten 
organisatorischen und konzeptionellen Zuschnitts, der bereits in den Anfangsjahren 
fü r Anfechtungen gesorgt hä tte. Zentrale Kritikpunkte wä ren dabei die zunehmende 
Verschulung der Einrichtung gewesen, aber auch der gescheiterte Versuch, die »Ver-
wissenschaftlichung der Archivistik« (S. 104) – und damit eines wichtigen Aspekts des 
preußischen Erbes – fortzufü hren.

Vor diesem Hintergrund resü mieren Haas und Schü rrer in Kapitel 5, dass die Ausein-
andersetzungen um die Grü ndung einer Archivausbildungsstä tte letztlich doch zu einer 
»Neuordnung des archivarischen Berufsstandes« gefü hrt und die »bis heute wegweisen-
den, organisatorischen Leitlinien gezeichnet« (S. 114) hä tten. Wichtig erscheint ihnen zu 
betonen, dass es sich dabei nicht um das Ergebnis eines gemeinsamen Plans und Strebens 
gehandelt habe, sondern um einen hart errungenen Kompromiss, bei dem es nicht ge-
lungen sei, das preußische Erbe zur Gä nze anzutreten. So hä tte das Marburger Archiv-
schulmodell die Gelegenheit versä umt, den wissenschaftlichen Anspruch fortzufü hren, 
»den archivarischen Berufsstand zur wichtigen Keimzelle der Geschichtswissenschaft zu 
erheben« (S. 114).

Die Studie von Haas und Schü rrer wird dem eigenen Anspruch gerecht, ein neues 
Licht auf das »Ringen um die Ausbildung und Organisation des archivarischen Berufs-
standes nach 1945« zu werfen und damit einen wichtigen Beitrag bei der Dekonstruktion 
einiger bereits lange bestehender Narrative der Archivarszunft zu leisten. Ein besonde-
rer Gewinn ist der von ihnen gewä hlte vergleichende Ansatz, der andere Perspektiven 
sichtbar macht, aber auch die Verbindung zur Geschichtswissenschaft und Archivistik 
aufzeigt. Die Verfasser verstehen es zudem, ein vertieftes Verstä ndnis dafü r zu schaffen, 
welche Chancen und Risiken in der Marburger Archivschulgrü ndung lagen, worü ber sich 
ein Bezug zu der Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten herstellen lä sst, der gerne 
auch bis zur aktuellsten Reform der Archivarsausbildung hä tte reichen kö nnen.

Die sich der Monografie anschließende Quellenedition ü berzeugt ebenfalls durch den 
Komfort, die einschlä gigen »Glanzstü cke« (S. 117) gleich einsehen zu kö nnen. Fü r die 
gemeinsame Nutzung beider Teile wä ren lediglich Verweise in der vorangegangenen 
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Studie von Vorteil gewesen, die darauf aufmerksam machen, welche der zitierten Quel-
len in der Edition direkt eingesehen werden kö nnen. Einen gezielten Zugriff auf einzelne 
Personen hingegen ermö glicht ein eigenes Register, das angesichts der Bedeutung, die 
insbesondere einzelnen Archivaren bei der Auseinandersetzung und Gestaltung der 
Ausbildungsdebatte zukam, den Band sehr sinnvoll ergä nzt und abschließt. 

Regina Grü nert, Stuttgart

Wirtschafts-  und Sozialgeschichte

Neitzert, Dieter: Gö ttinger Boten und Gesandte. Reichweite und Intensitä t stä dtischer 
Kommunikation zwischen 1400 und 1450. Bielefeld: Verlag fü r Regionalgeschichte 2019. 
208 S., 10 Karten und Klapptafeln = Gö ttinger Forschungen zur Landesgeschichte Bd. 22. 
Kart. 19,00 €. ISBN: 978-3-7395-1202-0. 

Im langen Wartesaal der Corona-Krise sind Reisen zum raren Gut geworden und hat 
Mobilitä t an Selbstverstä ndlichkeit verloren, wä hrend zugleich die Abhä ngigkeit von 
nicht selten prekä r beschä ftigten Zustellern aller Art grö ßer geworden ist. Das vorlie-
gende Buch von Dieter Neitzert steht nicht im Verdacht, gezielt den Zeitgeist bedienen 
zu wollen, ist diese »liegengebliebene Studie« (S. 196) doch als ein Nebenprodukt wirt-
schaftsgeschichtlicher Untersuchungen ü ber einen lä ngeren Zeitraum entstanden und 
bereits im Jahre 2019 publiziert worden. Dennoch trifft Neitzert in der Gegenwart un-
gewollt einen Nerv, wenn er das Boten- und Gesandtschaftswesen des 15. Jahrhunderts 
untersucht.

Ziel des Buches ist es, »die Reichweite und die Organisation der vom Rat einer spä t-
mittelalterlichen Landstadt gefü hrten Kommunikation« (S. 10) in Form des stä dtischen 
Boten- und Gesandtenwesens herauszustellen. Als exemplarischer Ansatzpunkt dient 
die Autonomiestadt Gö ttingen, auch um sie den sü ddeutschen Kommunen an die Seite 
zu stellen, die – wie in der Stadtgeschichte generell, so auch hier – besser erforscht wur-
den. Zugleich fü gt sich die Untersuchung in einen breiten Forschungsstand zum Reisen 
und zur Mobilitä t sowie zur Raumforschung in der Vormoderne ein. Neitzerts Studie 
setzt bei den ab 1393 ü berlieferten Kä mmereiregistern an, Fragestellung und Reichweite 
der Untersuchung mü ssen sich verstä ndlicherweise an der Ü berlieferungslage und Aus-
sagekraft dieser schwierigen Quellengattung orientieren.

Diese beinhalten fü r die erste Hä lfte des 15. Jahrhunderts in großer Dichte und 
Genauigkeit Rechnungen ü ber die gezahlten Spesen und Lö hne von Boten und Gesand-
ten, dokumentieren deren Namen und Reiseziel, aber nur selten den Beweggrund des 
jeweiligen Unternehmens. Auswertung und Aufbereitung dieser Quellen geschieht in 
doppelter Weise – zum einen in Form einer zusammenfassenden Darstellung (S. 6-75) 
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und zum anderen mittels acht tabellarischer Anhä nge (S. 91-195) und zehn Tafeln bzw. 
Klappkarten. Das Buch lä sst sich somit wahlweise als eine kleine Monografie mit ü ppi-
gem Anhang oder aber als Aufbereitung von Forschungsdaten inklusive einer narrativen 
Einfü hrung interpretieren.

Der darstellerische Teil gliedert sich thematisch in zwei Abschnitte. Zunä chst werden 
die Boten untersucht, anschließend die Gesandten. Unter erstere Kategorie fasst Neitzert 
ein breites Spektrum, »das vom gering geachteten (und entsprechend bezahlten) Lä ufer 
bis hin zum Achtung erheischenden Hoheitsträ ger« (S. 22), im Sinne des mit Wappen 
und Insignien ausgestatteten geschworenen Boten, reichte. All diese Gruppen legten 
im Auftrag des Stadtrats – in der Regel zu Fuß – weite Strecken zurü ck, fü r die sie im 
Akkord bezahlt wurden, allerdings so kü mmerlich, dass sie allesamt von ihren Aufträ gen 
kaum leben konnten und auf Nebeneinkü nfte aus privaten Zustelldiensten angewiesen 
waren. Die Lebenswelt dieser Boten, soweit sie sich aus den Quellen rekonstruieren lä sst, 
nimmt einen großen Raum innerhalb der Darstellung ein. Sie waren in keiner Gilde 
organisiert, gehö rten der ä rmeren Bevö lkerungsschicht an, waren aber mitunter verhei-
ratet. Ausgestattet mit Stab, Absatzschuhen gegen den Straßenschmutz und weiteren 
berufstypischen Ausrü stungsgegenstä nden mussten sie eine durchschnittliche Laufleis-
tung von etwa 100 km pro Woche erbringen, meist zu Zielen der nä heren Umgebung, 
seltener in weite Ferne.

Neben Briefen transportierten die Boten auch Gegenstä nde oder begleiteten bei-
spielsweise Bierlieferungen an verschiedene Adressaten. Neitzert ist sichtlich bemü ht, 
das sprö de Material der Kä mmereirechnungen mit Leben zu fü llen. So geht er etwa 
der Biografie des Boten Borchard nach, der Opfer einer Fehde wurde und seinen Dienst 
fü r die Stadt mit dem Leben bü ßen musste. Generell stand der Gö ttinger Botendienst 
dieser Zeit im Zeichen von Fehde, Rechtsstreitigkeiten und Kommunikation mit dem 
Landesherrn.

Die im Auftrag der Stadt Reisenden waren zur damaligen Zeit sozusagen in eine 
Zweiklassengesellschaft aufgeteilt. Oben angesiedelt waren die Ratsmitglieder, die hoch 
zu Ross und oftmals in Begleitung von Helfern in diplomatischer Mission verkehrten. 
Materiell ungleich bessergestellt, mussten die fü hrenden Mä nner der Stadt gleichwohl 
in erstaunlichem Umfang mobil sein. Politik treiben hieß nicht selten lä ngere Abwe-
senheit von der Heimatstadt in Kauf und weite Reisen auf sich zu nehmen, was den 
Ratsherren unter vormodernen Bedingungen einiges abverlangte. So absolvierte der 
Gö ttinger Bü rgermeister Johan Swanflogel zwischen 1421 und 1433 nicht weniger als 
460 Gesandtschaften, wobei nicht selten politische Aufträ ge mit dem eigenen wirtschaft-
lichen Nutzen verknü pft wurden. Dabei konnten die Ratsherren auf ihre weitgespann-
ten familiä ren Netzwerke zurü ckgreifen und diese zur Schau stellen; Aufsteiger reisten 
daher oftmals weniger als die Mitglieder patrizischer Hä user.

Bei summarischer Betrachtung beider Gruppen gelangt Neitzert zu interessanten 
weiterfü hrenden Schlü ssen. Trotz spektakulä rer Fernreisen blieben die meisten Gä nge 
und Ritte auf die Region beschrä nkt, »das Leinetal war [die] Kommunikations-Leit-
linie« (S. 61) der Stadt Gö ttingen. Ä hnliches gilt auch fü r die Hanse: Die Auswertung 
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zeigt, dass der Sä chsische Stä dtebund quantitativ weit hö her zu Buche schlug als etwa 
die Kommunikation mit Lü beck oder die Versammlungen der Hanse. Demgegenü ber 
stimmte sich das als Autonomiestadt geltende Gö ttingen, das vermeintlich weitgehend 
losgelö st vom Landesherrn agieren konnte, mehr mit diesem ab, als zu vermuten gewe-
sen wä re. Die Anhä nge prä sentieren eine rechnerisch und optisch aufbereitete Masse 
an Material, vor allem zu den Zielen der Boten und Gesandten, und werden sicherlich 
weiteren Studien als Arbeitsgrundlage dienen kö nnen.

Insgesamt betrachtet handelt es sich bei den »Gö ttinger Boten und Gesandten« um 
ein wissenschaftlich fundiertes, gut lesbares Bü chlein sowie eine nü tzliche, schö n aufbe-
reitete Materialsammlung. Mit langem Atem hat sich der 1933 geborene Dieter Neitzert 
in jahrelanger Arbeit eine Schneise durch das sprö de Quellenmaterial gebahnt. Die zur 
spannenden Lektü re aufbereitete Welt des Reisens im 15. Jahrhundert vermag die zur 
Immobilitä t verdammten Leserinnen und Leser durchaus in ihren Bann zu ziehen und 
mitunter auch zum Nachdenken ü ber die Boten und Gesandten heutiger Tage anzure-
gen.

Philip Haas, Wolfenbü ttel

Albrecht, Peter: Braunschweig und der Kaffee. Die Geschichte des Rö stkaffeemarktes 
von den Anfä ngen bis in unsere Tage. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2018. 502 S., 283 far-
bige Abb. = Braunschweiger Werkstü cke Bd. 119. Geb. 34,90 €. ISBN: 978-3-8353-3350-5.

Der Kaffee stellt das beliebteste Warmgeträ nk der Europä er dar. Ursprü nglich aus-
schließlich in Ä thiopien und im Jemen kultiviert, verbreitete sich der Anbau der Pflanze 
Coffea seit dem 18. Jahrhundert in den tropischen Kolonien und spä ter im unabhä ngigen 
Brasilien. Vor mehr als drei Jahrhunderten hielt der Konsum des koffeinhaltigen Mun-
termachers auch hierzulande Einzug. Die ersten Kaffeebohnen gelangten teils ü ber das 
Mittelmeer, in erster Linie aber ü ber die norddeutschen Seehä fen in das Heilige Rö mi-
sche Reich. Der frü he Konsum erschließt sich uns dabei nicht allein mit gedruckten und 
archivalischen Quellen, sondern auch durch die Ü berlieferung materieller Kultur.

Mit »Braunschweig und der Kaffee. Die Geschichte des Rö stkaffeemarktes von den 
Anfä ngen bis in unsere Tage« des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Peter Albrecht 
liegt eine regionalspezifische Studie vor, die Kaffeemarkt und -konsum eines wichtigen 
norddeutschen Handels- und Messezentrums bis in die Gegenwart beleuchtet. Die 
Grundlage des Werkes bildet ein langjä hriges wie systematisches Quellenstudium, 
wobei der Verfasser Zeitungsartikel und -anzeigen in den Mittelpunkt seiner Untersu-
chungen stellt.

Das Buch untersucht Import, Vertriebswege, Sorten und Konsum des Geträ nks. 
Treffend bü ndelt sich das Thema in der eingangs gestellten Leitfrage: »Wie kamen die 
Braunschweigerinnen und Braunschweiger an die Bohnen fü r eine ›Tasse guten Kaf-
fees‹?« Die Studie gliedert sich nach einer knappen Einleitung in acht Kapitel sowie 
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in eine kurze Schlussbetrachtung und einige methodische Bemerkungen am Ende. So 
betrachtet der Verfasser sein Untersuchungsobjekt zunä chst aus begriffsgeschichtlicher 
Perspektive und fragt, was zu unterschiedlichen Zeiten in Braunschweig ü berhaupt un-
ter dem Begriff »Kaffee« verstanden wurde. Hier gilt es, zunä chst zwischen Roh- und 
Rö stkaffee zu unterscheiden, wobei sich der Vertrieb gerö steter Bohnen in grö ßerem 
Umfang erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durchsetzte.

In Kapitel III werden unterschiedliche Sorten und Sortenbezeichnungen von der 
Melange bis hin zum Schü mlikaffee mit einem grö ßeren Abstecher zum Nescafé  vor-
gestellt. Gekonnt gelingt es dem Verfasser dabei stets, den allgemeinen Befund mit der 
konkreten Entwicklung in Braunschweig in Beziehung zu setzen. Weiterhin wird der 
Weg vom Import aus Ü bersee zum verarbeiteten Produkt in Braunschweig untersucht, 
gefolgt von Abschnitten zum Rö ster und den sich allmä hlich herauskristallisierenden 
Großrö stereien. Unter letzteren wird das Unternehmen Eichhorn – Heimbs & Sohn 
verdientermaßen besonders ausfü hrlich gewü rdigt. Darauf aufbauend betrachtet Ka-
pitel VII noch einmal die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Detail, um 
abschließend den Einzelhandel als Schnittstelle zwischen Rö ster und Konsumenten in 
jener Zeit zu beleuchten.

Die Stä rke des Buches stellt der detailreiche, mikrohistorische Blick des Verfassers 
auf den Braunschweiger Kaffeemarkt dar. Die Leserin und der Leser erhalten einen 
systematischen Ü berblick mit vielen, teils auch ü berraschenden Details. Der Fachmann 
und die Fachfrau erhalten gleichzeitig ein zuverlä ssiges Handbuch zum Nachschlagen. 
Unterstü tzt wird der Erkenntnisgewinn durch zahlreiche, hochwertige Abbildungen. 
Hilfreich fü r die gezielte Recherche im Band ist ein ausfü hrliches Register.

Auf der anderen Seite erscheint der Blick auf das Thema durch die weitgehende Be-
schrä nkung auf Pressematerial und andere zeitgenö ssische Druckschriften ein wenig re-
duziert. Eine ergä nzende Betrachtung archivalischer Quellen, wie es etwa Ruth-Elisabeth 
Mohrmann anhand von Nachlassinventaren zur materiellen Kultur des Braunschweiger 
Landes in der Frü hen Neuzeit vormacht, hä tte dem Werk noch mehr Substanz verliehen. 
Ebenso bleiben die Einleitung und damit die Darlegung des Forschungsansatzes und des 
Erkenntnisinteresses knapp. Hier hä tte auch der etwas allgemein gehaltene zeitliche 
Rahmen noch stä rker definiert werden kö nnen. Gleichwohl ein kundiges, faktenreiches 
Buch zu einem großen Thema in einer traditionsreichen Handelsstadt.

Martin Krieger, Kiel

Wischmeyer, Nadja: Der Mittellandkanal. Landschaft – kultivierte Landschaft – Kultur-
landschaft. Hannover: Wehrhahn Verlag 2019. 528 S., 120 Abb. mit CD = Quellen und Dar-
stellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 140. Geb. 38,00 €. ISBN: 978-3-86525-577-8.

Der Mittellandkanal, der als »das gewagteste und aussichtsvollste« Wasserbauprojekt des 
20. Jahrhunderts beschrieben wird, ist heute als Bundeswasserstraße der lä ngste kü nstliche 
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Wasserweg in der Bundesrepublik Deutschland. Mit seinen Stich- und Verbindungskanä -
len beträ gt seine Lä nge ca. 392 km. Auf seinem Weg von West nach Ost verbindet er den 
Dortmund-Ems-Kanal ü ber die Flü sse Ems, Weser, Leine und Elbe mit dem Elbe-Havel-
Kanal. Als Verkehrsweg fü r Massenguttransporte per Schiff bietet der Mittellandkanal 
eine Alternative zu den Transportwegen von Straße und Schiene. Neben den zuvor ge-
nannten Fakten eines kü nstlichen Transportweges ist der Mittelandkanal weit mehr als 
nur ein technisches Wasserbauwerk. Durch den Kanalbau wandelte sich eine natü rliche 
Landschaft zu einer Kulturlandschaft. Der Frage, wie diese kultivierte Landschaft am 
Kanal entstanden ist, geht die Historikerin Nadja Wischmeyer in ihrer Dissertation nach. 
Sie analysiert den zeitlichen Wandel der Kanallandschaft und den Umgang mit dieser, be-
ginnend mit ersten fiktiven Planungen Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den mehrfachen 
Umgestaltungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Erfassung der zuerst nur geplanten, 
spä ter gebauten und im Lauf der Zeit umgebauten Kanaltrasse ermö glicht einen detaillier-
ten Einblick in die Landschaftsentwicklung der »Kulturlandschaft Mittellandkanal« (S. 37).

Die Autorin beginnt mit einer Sichtung der umfangreichen und langjä hrigen Vorpla-
nungen zum Großprojekt Mittellandkanal (Kapitel 2). Die nordwestdeutsche Tiefebene 
wird von Flü ssen und Strö men durchzogen, die von Sü dost nach Nordwest fast parallel 
zueinander verlaufen. Diese Wasserwege wurden schon seit Jahrhunderten fü r den 
Transport von Waren und Gü tern genutzt, jedoch fehlte eine natü rliche Verbindung 
der Flü sse und Strö me untereinander. Auch erö ffneten ihre wassergeographischen Ver-
hä ltnisse wenig Spielraum zur Erweiterung als Verkehrswege zur besseren schiffbaren 
Nutzung. Mit dem Aufkommen der Eisenbahn und dem zugehö rigen Schienennetz, das 
stetig ausgebaut und verdichtet werden konnte, haben die natü rlichen Wasserstraßen als 
Transportwege an Bedeutung verloren.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erste Plä ne zum Bau eines kü nstlichen 
Wasserweges vom Rhein bis zur Elbe durch die Norddeutsche Tiefebene nö rdlich 
der Mittelgebirgskette erarbeitet. Die Autorin beschreibt den detaillierten Verlauf der 
verschiedenen Planungs- und Bauabschnitte. Den Herausforderungen der unterschied-
lichen Bauphasen des Kanalbauprojekts stellten sich Wasserbauingenieure mit ihrem 
Expertenwissen. Einer der ersten war der Dortmunder Kreisbaumeister Carl von Hart-
mann, ihm folgten neben Karl Wilhelm Adolf Prü smann und Leo Sympher weitere. 
Neben technischen Konzepten musste auch die ö konomische Wirtschaftlichkeit mit in 
Betracht gezogen werden. Wasserbauingenieur Leo Sympher konnte mit seinen Berech-
nungen die Wirtschaftlichkeit des Kanalbauprojekts belegen, er projektierte die Linien-
fü hrung und leitete spä ter auch große Bereiche der Bauarbeiten.

Um das Fü r und Wieder des Kanalbauprojekts wurde erbittert debattiert. Neben den 
Befü rwortern gab es auch eine Vielzahl vehementer Gegner. Mit dem Inkrafttreten des 
preußischen Wassergesetzes im April 1905 konnte ein erster Kompromiss zwischen Be-
fü rwortern und Gegnern des Kanalbauprojekts geschlossen werden, als fü r beide Seiten 
annehmbare Lö sung sollte der Kanal zunä chst nur bis Hannover fü hren.

Der ö konomischen Feinplanung zum Bau der Mittellandkanalwesthaltung widmet 
sich die Autorin in Kapitel 3. Neben den wirtschaftlichen Eckdaten gehö rten hierzu auch 
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Planung und Umsetzung einer effizienten Bauausfü hrung. Eine besondere Herausfor-
derung war der Ankauf von Grundstü cken fü r die kü nstliche Wasserstraße durch die 
staatliche Kanalbaudirektion. Um den Kanal als Transportweg nutzen zu kö nnen, muss-
ten neue Warenumschlagplä tze, Liege- und Ladestellen angelegt werden. Ihre jeweilige 
geografische Lage war hierbei entscheidend fü r die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
im Umfeld des Kanals. Fü r industrielle Ballungsgebiete waren neue innerstä dtische 
Hafenanlagen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Als Beispiel hierfü r steht die 
Großstadt Hannover, wo mehrere innerstä dtische Hafenanlagen sowohl am Hauptkanal 
als auch an den Stichkanä len angelegt wurden.

Die einzelnen Bauphasen fü r den ersten Teilabschnitt des Mittellandkanals konnten 
seit Baubeginn 1906 jeweils ohne grö ßere Unterbrechungen zü gig umgesetzt werden. 
Dies ä nderte sich 1914 mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Durch die Einberufung von 
Arbeitern und Angestellten zum Militä rdienst kam der Baubetrieb zunä chst fast voll-
stä ndig zum Erliegen. Eine erneute Verpflichtung russischer Arbeiter und der spä tere 
Einsatz von Kriegsgefangenen ermö glichte die Fortsetzung des Kanalbauprojektes. Al-
lerdings erstreckten sich die Arbeiten ausschließlich auf jene Bereiche, die zur Inbe-
triebnahme der Wasserstraße unbedingt erforderlich waren. Nach der Erö ffnung des 
westlichen Teilstü cks bis Minden 1915 konnte der Schiffsverkehr zunä chst nur mit 
einer reduzierten Ladekapazitä t der Transportschiffe aufgenommen werden. Weitere 
unvorhersehbare Einschrä nkungen des Schiffsverkehrs folgten. Die Kanaldä mme hatten 
durch den wä hrend der Kriegszeit beschleunigt vorangetriebenen Bau nicht ausreichend 
Zeit, sich zu setzen. Die Folge war das Brechen von Teilen des Kanaldamms, die Schiff-
fahrt musste eingestellt werden, erste Reparaturarbeiten am Kanal waren erforderlich.

Schon wä hrend der aktiven Bauphase des Mittellands diskutierten Politiker, ver-
schiedene Interessengruppen und leidenschaftliche Anhä nger des Kanalprojekts ü ber 
eine mö gliche Verlä ngerung der kü nstlichen Wasserstraße. Vor allem das fehlende 
Kanalstü ck von Hannover nach Magdeburg stand im besonderen Blickpunkt der Befü r-
worter eines Weiterbaus. Den Diskussionen um eine Kanalverlä ngerung im Wirtschafts-
gebiet zwischen Leine und Elbe geht die Autorin in Kapitel 4 nach. Verschiedene Plä ne 
ü ber eine mö gliche Linienfü hrung wurden ä ußerst genau erö rtert. Vom volkswirtschaft-
lichen Standpunkt aus sprach vieles fü r eine nö rdlich verlaufende Verbindung zwischen 
Leine und Elbe, zumal diese Variante als die wirtschaftlich gü nstigere Trassenfü hrung 
galt. Ende 1918 wurde der Weiterbau des Mittellandkanals im Rahmen sogenannter 
Notstandsarbeiten fortgesetzt.

Hatten sich die Befü rworter fü r den weiteren Kanalbau bisher um die Linienfü hrung 
gestritten, so verlagerte sich die Auseinandersetzung nach 1920 auf die Verteilung der 
entstehenden Kosten. Unbestritten war die Weiterfü hrung des Mittellandkanals als mi-
litä rische, kriegs- und friedenswirtschaftliche Notwendigkeit, zumal die transportwirt-
schaftliche Entwicklung des Frachtverkehrs in den 1920er Jahren deutlich zunahm. Am 
26. Juli 1926 wurde per Staatsvertrag der Weiterbau des Mittellandkanals bis zur Elbe 
beschlossen. Durch diese Entscheidung hofften viele auf eine positive Entwicklung der 
wirtschaftlichen Verhä ltnisse im Umfeld des Kanals.
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Der Bau des Mittellandkanals war nicht nur ein technisches Großbauprojekt, es 
entstand auch im Umfeld des Kanals eine neue Kulturlandschaft mit verschiedensten 
Nutzungsmö glichkeiten (Kapitel 5). Mit Betriebsbeginn des Schiffshebewerks Rothen-
see am 30. Oktober 1938 konnte der Mittellandkanal durchgä ngig von Bevergern bis 
zur Elbe befahren werden. Zu diesem Zeitpunkt waren nicht alle Baumaßnahmen im 
Umfeld des Kanals abgeschlossen, es musste noch eine Vielzahl von fü r den Kanalbe-
trieb notwendige Kunstbauten errichtet werden. Auch die planvolle Kultivierung des 
Kanalumfeldes im Rahmen einer allgemeinen Verbesserung der Landeskultur stand in 
den folgenden Jahren im Fokus der Arbeiten einzelner Kanalbauä mter. Zu ihren Aufga-
ben gehö rten u. a. Bach- und Flussregulierungen, Hochwasserschutz, Be- und Entwä s-
serungen, Bodenverbesserungsmaßnahmen, Regulierung der Grundwasserverhä ltnisse, 
Verbesserung von Heide- und Sumpflandschaften. Hinzu kamen regelmä ßige Instand-
setzungsarbeiten am Kanal selbst sowie an seinen Kunstbauten. Diese wurden vor allem 
nach den Zerstö rungen in Folge des Zweiten Weltkrieges notwendig. Auch der weitere 
kontinuierliche Ausbau des Mittellandkanals Ende des 20. Jahrhunderts verdeutlicht, 
wie wichtig diese kü nstliche Wasserstraße als Transportweg zur Unterstü tzung der 
Industrie bis heute ist.

Neben der transportwirtschaftlichen Bedeutung hat der Mittellandkanal auch seine 
Rolle als Naherholungsgebiet und Freizeitlandschaft gefunden. Der Kanal bietet Was-
sersportlern ein vielfä ltiges Fahrtgebiet. Im Laufe der Jahre haben sich sowohl entlang 
des Hauptkanals als auch der Stichkanä le zahlreiche Wassersportvereine angesiedelt. Bis 
auf wenige Ausnahmen findet sich am Mittellandkanal an mindestens einem Ufer ein 
begleitender Betriebsweg, der sowohl von Spaziergä ngern als auch von Radfahrern ge-
nutzt werden kann. Seit der Fertigstellung des Mittellandkanals sind auch immer wieder 
Fragen zum Naturschutz zu klä ren, zumal sich im Umfeld des Kanals eine besondere 
Pflanzen- und Tierwelt etabliert hat.

Im 6. und letzten Kapitel »Eine Kulturlandschaft zwischen Anpassung und Erhalt« 
fasst die Autorin ihre Forschungsergebnisse zusammen. Weitere Arbeitsergebnisse fin-
den sich im umfangreichen Anhang, bestehend aus Tabellen und Karten sowohl in ana-
loger als auch in digitaler Form auf einer beiliegenden CD-Rom, ergä nzt um ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis. Abdrucke historischer Karten im vorderen und hinteren 
Buchinnendeckel informieren ü ber regionale geografische Gegebenheiten.

Im Fokus der vorliegenden Publikation steht der Werdegang eines Wasserbauprojek-
tes der Superlative mit all seinen Hö hen und Tiefen. Neben technischen und wirtschaft-
lichen Fragestellungen untersucht die Autorin auch jene Verä nderungen, die aus einer 
natü rlichen Landschaft ohne Kanal eine von Menschen geprä gte Kulturlandschaft mit 
Kanal entstehen ließen. Hierbei ist der wechselhafte Umgang mit dieser sich ü ber einen 
langen Zeitraum wandelnden Kulturlandschaft gerade wegen der vielen Baumaßnah-
men, die ü ber die Jahrzehnte hinweg unterschiedlich ausgefü hrt wurden, als exempla-
risches Beispiel beachtenswert (S. 479).

Der Mittellandkanal war und ist mit seinen heute noch verbliebenen historisch wie 
zeitgenö ssischen Kunst- und Verkehrsbauten ein eindrucksvolles Zeugnis der Ingeni-
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eurs- und Wasserbaukunst. Mit Blick auf das Umfeld des Mittellandkanals und dessen 
Weiterentwicklung prä sentiert die Autorin mit ihrer vielschichtigen Fachkompetenz 
dem Leser nicht nur technische Details und Fragestellungen, fü r sie ist der Wandel 
einer natü rlichen Landschaft zu einer neu gestalteten Kulturlandschaft ebenso wich-
tig, mehr denn je bedeutungsvoll. Wie abwechslungsreich sich die so neu entstandene 
Kulturlandschaft prä sentiert, belegen die vielen Schwarz-Weiß-Abbildungen innerhalb 
der einzelnen Textpassagen. Die umfangreiche Publikation mit ihren unterschiedlichen 
Facetten zum Bauprojekt »Mittellandkanal« ist nicht nur technikinteressierten Lesern 
zu empfehlen.

Petra Diestelmann, Hannover

Kirchengeschichte

Lobbedey, Uwe: Die Ausgrabungen im Dom zu Osnabrü ck. 1866 bis 2003. Rahden: Ver-
lag Marie Leidorf 2016. 464 S., zahlr., z. T. farbige Abb., 7 Faltkarten = Materialhefte zur 
Ur- und Frü hgeschichte Niedersachsens Bd. 46. Geb. 49,80 €. ISBN: 978-3-89646-979-3.

Die Domkirche St. Petrus ist sowohl die Keimzelle des Bistums als auch der Stadt Os-
nabrü ck und kann somit auf eine mehr als 1.200-jä hrige Historie zurü ckblicken. Doch 
die Baugeschichte dieses eindrucksvollen Gotteshauses, die Entwicklungen von einer 
kleinen, steinernen Missionskirche um 780 bis zum heutigen, spä tromanischen Dom 
mit seinen gotischen Elementen lagen bis vor Kurzem in großen Teilen noch vö llig im 
Dunklen der Vergangenheit. Die Bistumskirche war die letzte der sä chsischen Domgrü n-
dungen aus der Unterwerfungsphase durch Karl den Großen, die archä ologisch als un-
erforscht einzustufen war. Die Chance, diese immense Wissenslü cke zu schließen, boten 
diverse bauliche Arbeiten zwischen 1992 und 2003, die im Dom und auf dem Domhof 
erfolgten und intensiv kirchenarchä ologisch begleitet wurden.

Frucht dieser vor allem von der Stadt- und Kreisarchä ologie Osnabrü ck durchgefü hr-
ten Grabungen ist nun ein imposantes Werk aus der Feder Uwe Lobbedeys, eines der 
versiertesten Experten der romanischen Kirchen Westfalens, der auf 464 Seiten die Aus-
grabungen von 1992-2003 sowie die ä lteren, teils nicht ausgewerteten Untersuchungen 
von 1866 und 1966-1969 prä sentiert und einordnet. Bereichert wird der Band mit Bei-
trä gen von Anja Bayer, Jutta Gö pfrich, Pieter M. Grootes, Ulrich Haarlammert, Marie-
Luise Schnackenburg, Regula Schorta und Anna Skriver, Experten aus verschiedenen 
Disziplinen, die an dieser Stelle alle genannt werden sollen, um zu unterstreichen, dass 
archä ologische Grabungen und wissenschaftliche Auswertung der Funde immer Team-
arbeit sind. Fü r das Verstä ndnis der komplexen Baugeschichte sind die Erkenntnisse der 
Kirchenarchä ologie zentral, da Informationen zur Entwicklung des Domes aus Schrift-
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quellen, insbesondere fü r das Frü hmittelalter, nur spä rlich fließen. So existiert eine fast 
300 Jahre umfassende Lü cke von der ersten schriftlichen baugeschichtlichen Erwä hnung 
um 1100, die von einer Wiedererrichtung des Gotteshauses nach einem Brand berichtet, 
und dem karolingischen Vorgä ngerbau.

Das durch Grabungen erschlossene Material bietet somit den einzigen Zugang zu den 
historischen Entwicklungen. Es spricht jedoch eine eigene Sprache, die es zu ü bersetzen 
gilt, wenn die Wandlungen des Osnabrü cker Domes verstanden werden sollen. Uwe 
Lobbedey fü hrt auch den nicht (kirchen-)archä ologisch geschulten Leser an diese He-
rausforderung heran, erlä utert das fü r den Bau verwendete Material und entschlü sselt 
noch kleinste Fragmente. Mithilfe von farblichen Ü bersichtplä nen, großen Faltkarten, 
zahlreichen Fotografien und Zeichnungen wird das geschriebene Wort visuell greifbar. 
Der Band folgt einem klaren Aufbau mit vier großen Kapiteln. Nach einer obligatori-
schen Einleitung mit Erlä uterungen zu den Grabungshintergrü nden erfolgt im ersten 
Kapitel eine detaillierte Darstellung der Befunde. In kurzen Texten werden die Einzel-
funde geordnet nach den Grabungsbereichen vermessen, beschrieben und in Beziehung 
zueinander gesetzt. Zusammen mit den Abbildungen, die fü r sich betrachtet dem Laien 
ihre Bedeutung wohl nicht preisgeben, ergibt sich ein informatives Gesamtbild.

Auf alle Aspekte kann hier natü rlich nicht eingegangen werden. Doch lohnt es sich, 
einen kurzen Blick auf die bereits 1966 geö ffneten Bischofsgrä ber zu werfen. Die Grab-
beilagen und Reste der Bekleidung weisen ins 11. bzw. 12. Jahrhundert und werden 
eingehend von Marie-Luise Schnackenburg untersucht. In einem schlü ssigen Vorgehen 
kann sie Kelche, Patenen und einen außergewö hnlich schö nen Bischofsring aus dem 
Grab Nr. 6 soweit eingrenzen, dass zwei Bischö fe des 12. Jahrhunderts, Diethard (1119-
1137) oder Udo (1137-1141), als ehemalige Besitzer der Gegenstä nde identifiziert wer-
den kö nnen. In diesem Kapitel wü nscht man sich mehr von solchen Einordnungen, doch 
ist dies bei der Masse von Funden wohl nicht umsetzbar, sodass hier Raum fü r zukü nf-
tige Untersuchungen bleibt. Im folgenden Kapitel beschä ftigt sich Lobbedey intensiv mit 
der Rekonstruktion der insgesamt sechs großen Bauperioden des Osnabrü cker Doms. 
Aus der kleinen einschiffigen Saalkirche des 8. Jahrhunderts wuchs ü ber die Jahrhun-
derte die Bistumskirche, wie sie sich dem heutigen Betrachter darstellt.

Eine Fü lle an interessanten Interpretationen bietet Lobbedey an, unter denen vor 
allem die Erkenntnisse zu Dom II herausragen. Die kleine Missionskirche wurde in der 
ersten Hä lfte des 9. Jahrhunderts zugunsten eines Bauwerks aufgegeben, das seinerzeit 
als ein ü beraus ehrgeiziges und weit ü ber das ü bliche Maß hinausgehendes Projekt be-
zeichnet werden muss. Fü r Lobbedey war dieser Kirchenbau, der nun klarer geostet war 
als die Kirche von 780, im christianisierten Sachsen, wenn nicht gar nö rdlich der Alpen, 
in seiner Grö ße kaum ü bertroffen. Dazu werden Parallelen zum St. Galler Klosterplan 
(vor 830) sichtbar. Durch Vergleiche zu anderen sä chsischen Kirchen der Region und 
weit darü ber hinaus (z. B. Reichenau, Romainmô tier, etc.), gelingt es, Verbindungen 
und Unterschiede aufzuzeigen, die das Bild des frü hmittelalterlichen Kirchenbaus kon-
turieren und den Dom Osnabrü cks in grö ßere Entwicklungslinien einbetten. Im sich 
anschließenden Anhang bieten ein Verzeichnis der Bischö fe von Osnabrü ck sowie die 
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bekannten Quellenberichte zur Baugeschichte Orientierung und Zugang zu weiteren 
Untersuchungen. Ein ausfü hrlicher Beitrag von Pieter M. Grootes zur Untersuchung 
von Holzresten mittels der Radiokarbonanalyse ist ein weiteres Beispiel fü r die Band-
breite der wissenschaftlichen Disziplinen, die fü r die Entschlü sselung der Baugeschichte 
einer Kirche unumgä nglich sind.

Die abschließenden Exkurse Lobbedeys zu den Domkirchen von Mü nster und Hil-
desheim sowie zur karolingischen Basilika von Seligenstadt sind flü ssig und interessant 
geschrieben, doch erschließt sich der Bezug zu den Grabungsergebnissen von Osnabrü ck 
nicht sofort. Insbesondere Lobbedeys Ausfü hrungen zu Edeltraud Balzers Thesen ü ber 
den Alten Dom Mü nsters sowie die ä lteste Kirche der Stadt wä ren als Debattenbeitrag 
eher in der Westfä lischen Zeitschrift zu erwarten gewesen. Außerordentlich lö blich ist, 
dass die Probleme der Ausgrabungen im Dom zu Osnabrü ck und mit ihnen die Grenzen 
der Interpretationsspielrä ume einzelner Funde angesprochen werden. Auch wenn keine 
vollstä ndige Ausgrabung des Doms erfolgte und somit in der Zukunft noch weitere 
Funde getä tigt, offene Fragen gelö st und aktuelle Ergebnisse korrigiert werden kö nnen, 
ist der vorliegende Band ein absolutes Grundlagenwerk. Es bü ndelt und erweitert das 
Wissen um die Petruskirche von Osnabrü ck erheblich.

Martin Schü rrer, Osnabrü ck

Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen bis 1198. Bearb. v. Josef Dolle. Gö ttingen: 
Wallstein Verlag 2019. 348 S. = Verö ffentlichungen der Historischen Kommission fü r 
Niedersachsen und Bremen Bd. 306. Geb. 39,90 €. ISBN: 978-3-8353-3581-3.

Rund 30 Jahre sind vergangen, seit Brigide Schwarz die Erschließung der mittelalter-
lichen Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen mit zwei Regestenwerken auf 
einen neuen Stand gebracht hat: Zunä chst mit ihrem Verzeichnis aller im Original ü ber-
lieferten Urkunden fü r den Zeitraum von 1199 bis 1417 im Rahmen des »Censimento 
Bartoloni« (1988) und dann, in Ergä nzung dazu, mit dem Verzeichnis aller einschließlich 
der abschriftlich ü berlieferten Papst-, Legaten- und pä pstlichen Behö rdenurkunden von 
1198 bis 1503 (1993).

Bei allem Lob, mit dem die beiden Bä nde begrü ßt wurden, stellte Heiko Leerhoff in 
seiner Rezension (Nds. Jb. 66, 1994, S. 371-374, hier S. 373 Anm.) die Frage, warum nicht 
wenigstens der zweite, stä rker auf die Orts- und Landesgeschichte ausgerichtete Band 
die zeitliche Beschrä nkung des ersten auf die Zeit ab 1198 aufgehoben habe. So seien fü r 
die vorangehende Periode weiterhin regionale Urkundenbü cher und bis zum Erscheinen 
der einschlä gigen Bä nde der Germania Pontificia auch das Regestenwerk von Jaffé  zu 
benutzen.

Mittlerweile sind die Germania Pontificia-Bä nde fü r den Bereich der Lä nder Nie-
dersachsen und Bremen zwar vollstä ndig erschienen (zuletzt Bd. V/2 Dioeceses Hil-
desheimensis et Halberstadensis 2005), aber zum einen vermö gen deren Regesten 
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bestimmungsgemä ß nicht jede Frage an die Originaltexte zu klä ren, zum anderen dü rfte 
die durchgehend lateinische Sprachform ihrer Regesten, Nachweise und Kommentare 
bei vielen keine geringe Hü rde fü r ihre Benutzung gebildet haben. Daher entschloss 
sich die Historische Kommission fü r Niedersachsen und Bremen, den ausgewiesenen 
Urkundenbuch-Fachmann Josef Dolle mit einer Volltext-Edition aller fü r Empfä nger in 
ihrem Bereich ausgestellten Papsturkunden bis 1198 zu betrauen.

Das Ergebnis seiner nur zweijä hrigen Editionsarbeit prä sentiert sich im typischen Er-
scheinungsbild der Urkundenbü cher aus der roten Reihe der Historischen Kommission 
und stellt mit ihren deutschsprachigen Regesten, Beschreibungen und Kommentaren zu 
Datierung, Echtheit, Ü berlieferung, Vorlagen und Hintergrund der lateinischen Urkun-
dentexte eine echte Erleichterung dar.

Die Edition enthä lt 163 Urkundennummern, von denen es sich bei den Nummern 
1-3 und 7-8 um verschiedene abschriftliche Fassungen zweier gefä lschter Urkunden 
fü r das (Erz-)Bistum Hamburg(-Bremen) handelt, und von denen nur wenige nicht an 
niedersä chsische oder bremische Empfä nger gerichtet sind. Da sie jedoch an den Abt von 
Werden, der zugleich auch Abt von St. Ludgeri in Helmstedt war (Nr. 109, 121-122), oder 
zugunsten des Erzbistums Bremen an die Kö nige und einige Bischö fe in Dä nemark und 
Schweden ergingen (Nr. 59-62), sind auch sie mit aufgenommen worden. Fü nf Urkun-
den wurden von pä pstlichen Legaten ausgestellt (Nr. 43, 82, 90-91, 136).

Zeitlich verteilen sich die Urkunden sehr ungleich, mehr als die Hä lfte aller Num-
mern fä llt in die letzten 50 Jahre des Gesamtzeitraums von (vorgeblich) ca. 832 bis 1197. 
32 Urkunden mü ssen als Fä lschungen gelten, vier weitere zumindest als zweifelhaft. 
Unter den Urkundenempfä ngern sticht das Erzbistum Hamburg-Bremen mit 38 Urkun-
den hervor, von denen jedoch mindestens 22 gefä lscht sind. 16 der abgedruckten Urkun-
den sind an Bischof, Domkapitel oder Klerus und Volk von Hildesheim gerichtet, acht 
an das Kloster Loccum (v. a. wegen eines Besitzstreits zwischen 1183 und 1193), sechs 
an das Kloster Mariental und fü nf Stü ck an das Michaeliskloster in Hildesheim (v. a. im 
Zusammenhang mit der Heiligsprechung Bischof Bernwards 1193).

Nahezu alle neuedierten Urkunden lagen bisher schon im Druck vor, viele in den 
Kloster-Urkundenbü chern der Historischen Kommission oder anderen wissenschaft-
lichen Editionen im Rahmen territorialer Urkundenbü cher (z. B. Urkundenbuch des 
Hochstifts Hildesheim, Osnabrü cker Urkundenbuch), sachthematischer Editionen (z. B. 
Zimmermann, Papsturkunden; Pflugk-Harttung, Acta pontificum Romanorum inedita) 
oder spezialisierter Studien (z. B. Curschmann, Ä ltere Papsturkunden des Erzbistums 
Hamburg) seit dem spä ten 19. Jahrhundert. Fü r einige Stü cke blieb man jedoch bisher 
auf Abdrucke des frü heren 19. Jahrhunderts (z. B. bei Migne, Patrologia Latina) oder gar 
des 18. Jahrhunderts angewiesen (Nr. 91 Legatenurk. ed. Acta Sanctorum 1727 – Nr. 67 
fü r Stift Pö hlde ed. Hugo 1736, ND 1999 – Nr. 114, 123 fü r Stift Schö ningen ed. Falke 
1752). Eine auf das Jahr 1054 gefä lschte Papsturkunde fü r das Kloster Northeim scheint 
sogar noch nie zuvor vollstä ndig zum Abdruck gelangt zu sein (Nr. † 37).

In einer Zeit, die wohl zu Unrecht am Sinn gedruckter Editionen zweifelt, strebt die 
hier vorgestellte die Bereitstellung von Digitalisaten aller abgedruckten Urkundenorigi-
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nale auf der Webseite der Pius-Stiftung an (S. 12). Zusä tzlich verweisen rund 50 Urkun-
dennummern unter der Rubrik »Abbildungen« auf die Zugangsnummern zu den ent-
sprechenden Digitalisaten im Marburger Lichtbildarchiv ä lterer Originalurkunden (LBA).

Der Anhang hä lt außer einem Personen- und Ortsindex ein Incipit-Verzeichnis, eine 
alphabetische Liste ausgewä hlter lateinischer Sachbegriffe und ein Verzeichnis aller im 
Textkorpus ü berlieferten Bullen, Bullenzeichnungen und Siegel bereit. Dolles Arbeits-
aufwand hat sich jedenfalls gelohnt, denn seine Edition rundet die gute Erschließung der 
pä pstlichen Urkunden in Niedersachsen und Bremen von der Christianisierung bis an 
die Schwelle zur Reformation ab und bietet gerade fü r die Landes- und Ortsgeschichts-
forschung einen noch komfortableren Textzugriff, als Heiko Leerhoff sich das 1994 wohl 
gewü nscht hat.

Bengt Bü ttner, Marburg

Urkundenbuch des Klosters Loccum, 2 Bde. Bearb. v. Ursula-Barbara Dittrich. Bd. 1: 
1173-1397. Bd. 2: 1400-1591. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2019. 1.536 S. = Verö ffent-
lichungen der Historischen Kommission fü r Niedersachsen und Bremen Bd. 292. Geb. 
79,00 €. ISBN: 978-3-8353-3144-0.

Zu den zahlreichen niedersä chsischen Urkundenfonds, die der Lü neburger Landschafts-
direktor Wilhelm von Hodenberg in der Mitte des 19. Jahrhunderts durchgä ngig in einer 
Mischung aus Abdrucken und Regesten verö ffentlicht hat, gehö rt auch der Urkunden-
bestand des Klosters Loccum (Archiv des Stifts Loccum = Calenberger UB 3, hrsg. v. Wil-
helm von Hodenberg, Hannover 1858). Diese Edition stellte Quellentexte bzw. Inhalts-
regesten fü r 1.014 Urkunden aus der Zeit von 1168 bis 1763 bereit; weitere Urkunden 
und sonstige Dokumente finden sich – entsprechend dem Brauch der Zeit – ausfü hrlich 
in den Anmerkungen beschrieben. Seit ü ber 150 Jahren waren so die Urkunden des Ar-
chivs des Klosters Loccum ü ber diese Edition zumindest inhaltlich zu benutzen.

Das Zisterzienserkloster Loccum wurde kurz nach der Mitte des 12. Jahrhunderts von 
dem Grafen Wilbrand von Hallermund gegrü ndet. Besonders in der zweiten Hä lfte des 
13. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts erfuhr der Besitz 
des Klosters durch Schenkungen eine beträ chtliche Erweiterung. Das in der Grafschaft 
Hoya liegende Kloster konnte am 16. August 1530 ein Exemtionsprivileg Kaiser Karls 
V. erreichen, welches ihm fü r die folgenden Jahrzehnte eine unabhä ngige Position 
verschaffte. Nach dem Anfall der Grafschaft Hoya an die Herzö ge von Braunschweig-
Wolfenbü ttel konnte diese Unabhä ngigkeit allerdings nicht behauptet werden; vielmehr 
musste das Kloster im Jahr 1585 Herzog Julius die Huldigung leisten. Dafü r blieb das 
Kloster allerdings – wie andere ä hnliche Einrichtungen in den welfischen Territorien – 
bestehen. Der Herzog gewä hrte dem Kloster die Religionsfreiheit; dennoch fü hrte der 
1591 gewä hlte Abt Johann Fenger die Reformation ein. Als evangelische Einrichtung – 
seit 1613 durch den Landesherrn festgeschrieben – besteht das Kloster bis heute fort.
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In zwei gewichtigen Bä nden sind die Urkunden des Archivs des Klosters Loccum bis 
zum ausgehenden 16. Jahrhundert nunmehr von Ursula-Barbara Dittrich neu bearbeitet 
und ediert worden. Bd. 1 umfasst die Einleitung zur Geschichte des Klosters (S. 7-19), 
die Beschreibung der Quellengrundlage fü r die Publikation (S. 19-31) sowie das Litera-
turverzeichnis (S. 23-31) und prä sentiert die Texte der Urkunden aus den Jahren 1173-
1397 (1040 Nummern), wä hrend Bd. 2 die Urkundentexte der Jahre 1401 bis 1591 (589 
Nummern) und den Index der Personen- und Ortsnamen (S. 1365-1536) beinhaltet. Die 
zeitliche Verteilung – 12. Jahrhundert: 26 Nummern, 13. Jahrhundert: 564 Nummern, 
14. Jahrhundert: 450 Nummern, 15. Jahrhundert: 339 Nummern, 16. Jahrhundert: 250 
Nummern – liegt deutlich auf dem Spä tmittelalter. Viele Urkunden, die bei von Hoden-
berg lediglich regestenhaft ü berliefert waren, sind nun im Volltextabdruck verfü gbar. 
Dabei ist aber wohl nicht der ganze ü berlieferte Fonds des Klosterarchivs zum Abdruck 
gekommen, indem Dittrich ihre Edition mit der Wahl des 1591 gewä hlten Abtes Johann 
Fenger, unter dem im Kloster die Reformation eingefü hrt wurde, enden lä sst.

Die Urkunden betreffen die fü r ein Klosterarchiv typischen Betreffe wie Ablä sse – vor-
rangig im Kontext mit dem Neubau der Klosterkirche in der zweiten Hä lfte des 13. Jahr-
hunderts ü berliefert –, Schenkungen, Privilegienverleihungen und -bestä tigungen, Patro-
natsrechte (Pfarrkirche Wiedensahl), Inkorporationen (Pfarrkirche Lü dersen, Pfarrkirche 
Gestorf), Freibriefe, Rentenkä ufe und -verkä ufe, Memorienstiftungen, Liturgie usw. 
Besonders bemerkenswert sind die Urkunden der Klö ster Segenstal bei Vlotho (1258 ff.) 
und Lahde bei Petershagen (1265 ff.) – Abschriften und Ausfertigungen –, die bzw. deren 
Besitz 1430 bzw. 1306 vom Kloster Loccum ü bernommen wurden. Insbesondere die Ex-
pansionsphase des 13. und 14. Jahrhunderts wie auch die ö konomischen Schwierigkeiten 
des Klosters im Rahmen der sogenannten »Spä tmittelalterlichen Agrarkrise« haben sich 
deutlich in den Quellen niedergeschlagen. Die zahlreichen Freibriefe etwa – zwischen 
1442 und 1528 125 Urkunden insgesamt, die Mehrzahl davon nach 1500 – brachten 
kurzfristig Geld ein, schä digten aber langfristig die Leistungsfä higkeit der Klosterwirt-
schaft. Bemerkenswerte Einzelstü cke, die erwä hnt werden sollen, sind etwa die Stiftung 
des Grafen Ludolf von Hallermund im Vorfeld seiner Teilnahme an dem als Pilgerfahrt 
(peregrinatio) deklarierten Kreuzzug 1189 (Nr. 18) oder die Verpfä ndung von 15 Bü chern 
aus dem Kloster Segenstal an die Klö ster Derneburg und Wö ltingerode 1449 (Nr. 1149).

Unü blich ist die Anordnung der Urkunden eines Jahres ohne Tagesdatierung vor den 
konkret datierten Stü cken; normalerweise werden jene nach dem Prinzip des Terminus 
ante quem hinter diesen postiert. Die abschriftliche Urkundenü berlieferung des Klos-
terarchivs (Kopiare II 2,9 aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, 184 S., 234 Urkundenab-
schriften sowie II 2,12 aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, 65 Doppelseiten, 86 Urkun-
denabschriften; das Kundebuch II 2,4, mindestens 1439 Urkunden, die aber mit nur einer 
Ausnahme sä mtlich im Original erhalten sind, und ein Liber bonorum II 2,1: Zweit-
schrift aus der Mitte des 16. Jahrhunderts nach einer 1943 im Staatsarchiv Hannover 
verbrannten Vorlage, 874 Urkundenabschriften, von denen 399 nicht mehr im Original 
erhalten sind) wird zwar recht oberflä chlich, aber doch akzeptabel beschrieben (S. 20 f.). 
Ü ber den Hauptfundus, auf dem die Edition ganz maßgeblich beruht, erfahren wir leider 
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nur, dass »die Urkunden des Klosters […] auf Grund des Fortbestandes des Klosters als 
Kö rperschaft bis heute geschlossen im Klostergebä ude« lagern (S. 19). Die Numerierung 
der Originalurkunden – soviel ist an der vorliegenden Publikation abzulesen – reicht bis 
Nr. 1275, zeitlich wird ein Spektrum von 1183 bis 1591 abgedeckt. Hier hä tte wohl nicht 
nur der Archivar eine prä zisere Beschreibung der Quellengrundlage erwartet.

Mehr Sorgfalt wä re bei der Behandlung bzw. Verwendung des alten Quellenwerks 
von Hodenbergs zu wü nschen gewesen. Einige Stichproben zeigen hier deutliche Mä n-
gel auf: Bei Dittrich fehlt zu Nr. 1084 ein Publikationsvermerk, dabei wird die fragliche 
Urkunde bei von Hodenberg in der Fußnote zu Nr. 810 ausfü hrlich erwä hnt. Eine Fehl-
datierung, auf die der Rezensent zufä llig gestoßen ist, weist Nr. 1604 auf: Das auf »mille-
simo quinquagentesimo septuagesimo nono quinta die mensis Septembris« datierte Do-
kument ist vier Tage frü her als im Regest angegeben ausgestellt worden (9. September 
1579). Die Fehldatierung ist ganz offensichtlich ungeprü ft aus dem ä lteren Werk (hier 
Nr. 957) ü bernommen worden. Das Regest der Urkunde von Hodenbergs Nr. 970 wird 
bei Dittrich Nr. 1629 als »unzutreffend« bezeichnet, was wiederum auch unzutreffend 
ist; angemessen wä re die Charakterisierung als »ungenau«.

Bd. 2 enthä lt – wie erwä hnt – den Index der Personen- und Ortsnamen; ein Verzeich-
nis der wesentlichen Sachen und Begriffe, das die inhaltliche Benutzung erleichtert 
hä tte, fehlt leider. Schmerzlich vermisst der Benutzer auch eine Konkordanz zum ä lteren 
Urkundenbuch von Hodenbergs, die doch ohne großen Aufwand hä tte erstellt werden 
kö nnen (vgl. etwa Josef Dolle, Urkundenbuch des Klosters Zeven, Gö ttingen 2017, S. 31-
33). Die Publikation von Hodenbergs ist ohnehin ganz offensichtlich durch die Neube-
arbeitung nur grö ßtenteils, aber nicht vö llig ü berholt. Da die Neubearbeitung mit dem 
Jahr 1591 endet, sind hier allein schon die bei von Hodenberg aufgefü hrten Urkunden 
Nr. 971 bis 1013 (Zeitraum: 1592 bis 1763) – also immerhin 42 Nummern – nicht be-
rü cksichtigt worden. Durch die fehlende Konkordanz ist keine Gewä hr dafü r gegeben, 
dass alle bei von Hodenberg edierten bzw. regestierten Dokumente aus der Zeit bis 1591 
Aufnahme in das neue Urkundenbuch gefunden haben. Ergo mü ssen Forschende leider 
beide Quellenwerke parallel benutzen.

Bedauerlich ist ferner, dass der kleine Bestand Loccumer Urkunden, der in der Abtei-
lung Hannover des Niedersä chsischen Landesarchivs verwahrt wird (NLA HA Cal. Or. 
100 Loccum: zehn Urkunden aus der Zeit von 1247 bis 1583), keine Aufnahme in das 
Urkundenbuch gefunden hat, obwohl hier die Ausfertigung eines im Urkundenbuch 
nach abschriftlicher Vorlage abgedruckten Dokuments zu finden ist und eine weitere 
Urkunde als Insert zeitlich deutlich nä her an der Ausfertigung ist als die abschriftliche 
Vorlage, nach der der Text hier zum Abdruck gekommen ist. So weist das vorliegende 
Werk doch einige gravierende Mä ngel auf, und den mö glichen Gedanken, welchen Um-
fang die Liste der Corrigenda bei einer nicht stichprobenartigen, sondern systematischen 
Ü berprü fung angenommen haben kö nnte, hat der Rezensent verdrä ngt. Allerdings sind 
der Fleiß und der lange Atem der Bearbeiterin anerkennend zu loben, werden doch 
durch die Publikation 1629 Quellentexte einem breiten Publikum in bequemer Form zur 
Verfü gung gestellt.
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Abschließend sollen – da eine editorische Bearbeitung dieses kleinen Fundus nun 
wohl nicht mehr zu erwarten ist – zumindest die Regesten der Urkunden des hannover-
schen Bestandes Cal. Or. 100 Loccum folgen, welche die Texte im Urkundenbuch sehr 
gut ergä nzen:

o. J. (1247,-)
Abt Hermann und der Konvent des Klosters Loccum bekennen, dass sie mit dem Ritter 

A[lexander] von Holzhausen (Holtensen) ü ber den Kauf eines Hofes in Leese einig 
geworden sind und das Eigentum dieses Hofes mit allem Zubehö r, Eigenbehö rigen 
und Diensten von Graf Heinrich II. von Hoya als Oberherrn erhalten haben. Der Graf 
von Hoya behä lt sich fü r die Echtwort des genannten Hofes ein Verteidigungsrecht 
vor, falls jemand in der Gemarkung Leese gewaltsam Rodungen anlegen will. Ansons-
ten soll die Verfü gungsgewalt des Klosters uneingeschrä nkt bleiben.

Ausf., Perg.; anhä ngend das spitzovale Siegel des Abtes (stark beschä digt)
Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 1

1313 Oktober 25 (in die Crispini et Crispiniani martirum) 
Der Abt Jordan des Klosters Loccum bekennt, von dem verstorbenen Grafen Gerhard II. 

von Hoya durch die Hand seines Bruders Graf Otto II. eine Stiftung von 300 Mark 
bremischen Silbers erhalten zu haben. Dafü r will er mit Rat des Grafen Otto einen 
Mö nch des Klosters bestimmen, der mit den Zinsen von 25 Mark bremischer Wä h-
rung vier Gedenkmessen jä hrlich fü r die Grafen Gerhard und Otto sowie ihre Eltern, 
Graf Heinrich und Grä fin Jutta, abhalten soll. 

Druck: von Hodenberg, UB Loccum (Cal UB 3) Nr. 645
Zwei Ausf., Perg.; a) das anhä ngende Siegel ab, b) abhä ngend das spitzovales Siegel des 

Abtes (mit Rü cksiegel; leicht beschä digt)
Signatur a: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 2
Signatur b: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 2 /1

1354 Februar 21 (in vigilia Cathedra beati Petri apostoli)
Abt Herbord und der Konvent des Klosters Loccum lassen gegen Zahlung von vierein-

halb Mark Osnabrü cker Pfennige ihre Litonen Abeke, Tochter von Johann Helme-
ging, und ihre Tochter Abeke frei von aller Pflicht, Dienst und Eigentum. 

Ausf., Perg. (Wasserschaden); anhä ngend das spitzovale Siegel des Abtes, das Konvents-
siegel ab

Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 3

o. J. (um 1400), Juni 4, Bremen (in crastino beati Bonifacii)
Das Kapitel der Bremer Kirche bittet Abt und Konvent des Klosters Loccum, ihre Va-

sallen, die Gebrü der Christian, Ludolf, Burkhard und Heinrich von Gardemann, bei 
den Rechten ihrer Vorfahren zu belassen. Wenn sie sie wegen irgendetwas anklagen 
wollen, so werden die Brü der ihnen nach dem Recht antworten. 
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Ausf., Perg.; das anhä ngende Kapitelssiegel ab
Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 4

1424, Mai 13. 
(in sante Servacies daghe des hilghen bischopes) 
Abt Hermann und der Konvent in Loccum nehmen von dem Lü neburger Ratsherrn 

Hermann Kruse 160 Rheinische Gulden auf und verkaufen ihm und dem Besitzer 
des Briefes dafü r anderthalb Mark jä hrlicher Rente an der Saline in Lü neburg. Sie 
wollen ihm Garanten sein, behalten sich aber das Rü ckkaufsrecht bei vierteljä hrlicher 
Kü ndigung vor. 

Inseriert: 1349 Dezember 21 (in die beati Thome apostoli gloriosis)
Bü rgermeister und Rat der Stadt Lü neburg bezeugen, dass der Geistliche Nikolaus Jo-

hannis Bertoldi dem Abt, Prior und Konvent des Klosters Loccum zu seinem Seelen-
heil anderthalb Mark Einkü nfte aus seinem Gut in der Saline in Lü neburg geschenkt 
hat

Abdruck des Inserts: UB Loccum Nr. 1003 (nach Abschrift im Klosterarchiv II 2,11 S. 449)
Ausf., Perg. (Wasserschaden); anhä ngend das spitzovale Siegel des Abtes (beschä digt) 

und das runde Konventssiegel (leicht beschä digt)
Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 5

1486 November 25 (an deme daghe Katherine virginis)
Abt Ernst und der Konvent des Klosters Loccum tauschen mit dem Grafen Jobst I. von 

Hoya ihren Meier Heinrich Lange in Leeseringen gegen Aleke Hunting, Tochter von 
Henneke und Aleke Hunting, wohnhaft in Landesbergen. 

Ausf., Perg.; das Siegel des Abtes ab, das anhä ngende Konventssiegel stark beschä digt
Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 6

1492 Mä rz 13 (des dinxkedages nogest Gregorii confessoris)
Abt Ernst und der Konvent des Klosters Loccum tauschen mit Graf Jobst I. von Hoya und 

Bruchhausen ihre Leibeigene Geseke, rechtmä ßige Ehefrau des Wichmann in Wint-
heim, mit ihren beiden Tö chtern Metteke und Hille und allen zukü nftigen Nachkom-
men gegen seine Leibeigene Aleke, Ehefrau des Henneke Groseke in Landesbergen, 
mit ihren Kindern Dietrich und Beka und allen zukü nftigen Nachkommen. 

Ausf., Perg. (Wasserschaden); anhä ngend das ovale Siegel des Abtes und das runde Kon-
ventssiegel (beide leicht beschä digt)

Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 7

1520 Februar 17 (des frygdaghes na Juliane virginis et martiris)
Abt Burkhard und der Konvent des freien Stifts Loccum lassen gegen eine Ablö sesumme 

Heinrich Denker, Sohn von Cord und Geseke Denker, und seine zukü nftigen Kinder 
frei und versprechen ihm darü ber eine Garantie

Abdruck: UB Loccum Nr. 1409 (nach Abschrift im Klosterarchiv II 2,12 S. 2)
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Ausf., Perg. (durch Mä usefraß beschä digt), anhä ngend das ovale Siegel des Abtes und das 
runde Konventssiegel (beide beschä digt)

Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 8

1583 Februar 19, Loccum. 
Abt Johann (Bornewold), Prior Georg Oldendorf, Senior und Kleidermeister Georg 

Lü rinck, Subprior Jakob (Hermening) und der Konvent des kaiserlichen freien Stifts 
Loccum belehnen Konrad Wedemeier und Tilmann Bü sing und ihre mä nnlichen 
Erben mit dem Dorf Kü hsen (Kü tzen) im Kirchspiel Nusse (Nutze) im Bistum Rat-
zeburg (Rasseburg) mit allem Zubehö r gegen einen jä hrlichen Zins von zwei Tonnen 
Heringen und einer silbernen Schale im Wert von 24 Rheinischen Gulden, nachdem 
sie den bisherigen Lehnsmann Gottschalk von Stitem, Bü rger und Ratsherr in Lü -
beck, der seine Lehnsverpflichtungen aufs grö bste verletzt hatte, auf eigene Kosten 
seines Lehens enthoben haben. Wenn sie ohne Mannserben sterben, so sollen ihre 
Ehefrauen eine Leibzucht an dem Dorf haben. 

Ausf., Perg. (Wasserschaden); anhä ngend das spitzovale Siegel des Abtes und das runde 
Konventssiegel

Signatur: NLA HA Cal. Or. 100 Loccum Nr. 9

Christian Hoffmann, Hannover

Bö lling, Jö rg: Zwischen Regnum und Sacerdotium. Historiographie, Hagiographie und 
Liturgie der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit (1024-1125). Ostfildern: Jan 
Thorbecke Verlag 2017. 453 S. = Mittelalter-Forschungen, Bd. 52. Geb. 52,00 €. ISBN: 
978-3-7995-4372-9.

Bei der hier zu besprechenden Studie handelt es sich um eine im Wintersemester 
2012 /13 von der Philosophischen Fakultä t der Universitä t Gö ttingen angenommene Ha-
bilitationsschrift. Bö lling beschä ftigt sich mit dem Herzogtum Sachsen in der sogenann-
ten Salierzeit, welche die Regierungszeiten der aus diesem Geschlecht hervorgegange-
nen rö misch-deutschen Kö nige von Konrad II. (1024-1039) bis Heinrich V. (1106-1125) 
umfasst. Hö hepunkt der Salierzeit war das Ringen zwischen Papsttum und Kö nigtum 
um die Einsetzung der Bischö fe im Reich (Investiturstreit). Bö lling wirft den Blick auf 
die sä chsischen Bistü mer wä hrend dieser Zeit. Die Bedeutung des im Jahrhundert zuvor 
»reichsnahen« Herzogtums Sachsen im Reichsgefü ge erfuhr mit dem Tod des letzten 
ottonischen Kaisers Otto III. (gest. 1002) einen deutlichen Rü ckgang; mit dem Tod seines 
Nachfolgers Heinrichs II. (gest. 1024) rissen die Bindungen zum Kö nigtum ganz ab. Im 
Streit zwischen Kö nig-/Kaisertum und Papsttum wandelten die Bischö fe der sä chsischen 
Diö zesen auf einem schmalen Grad.

Der Heilige Petrus war neben der Gottesmutter Maria und Johannes dem Tä ufer 
der bedeutendste Heilige der Karolingerzeit gewesen. Ein erster Abschnitt der Studie 
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beschä ftigt sich mit dem Apostelfü rsten und den sich aus seiner Bedeutung fü r die 
christliche Kirche ergebenden Rü ckwirkungen auf das Papsttum (S. 31-97). Gerade unter 
den sogenannten Reformpä psten Leo IX. (1048-1054) und Gregor VII. (1073-1085) ent-
wickelte sich das Verstä ndnis des Papstamtes zu dem einer unmittelbaren, persö nlichen 
Nachfolge des Petrus (S. 35). Bö lling betrachtet im ersten Kapitel vielerlei Aspekte, u. a. 
die Person des Apostels, seine Reliquien und die ihm beigegebenen Insignien (insbe-
sondere natü rlich der Schlü ssel) sowie auch etwa die Berufsgruppen (Fischer, Schlosser, 
Pfö rtner), die den Apostelfü rsten zu ihrem Patron erkoren.

In einem zweiten Kapitel nimmt Bö lling die Petrus-Patrozinien in Sachsen in den 
Blick (S. 99-138). Der Apostelfü rst als Symbolfigur der Kirche wurde in karolingischer 
Zeit gerne als Patron von Bischofskirchen gewä hlt, stand hier aber durchaus in Konkur-
renz zur Gottesmutter Maria. Fü r die Petruspatrozinien der sä chsischen Domkirchen 
war vermutlich das Kö lner Vorbild maßgeblich, handelte es sich doch bei Bremen, Min-
den und Osnabrü ck um Suffraganbistü mer der Kö lner Metropolitankirche. Bö lling skiz-
ziert die durch die Urkundenfä lschungen erschwert zu bewertenden Schwankungen der 
Patrozinien, in Bremen etwa stand Petrus nicht nur in Konkurrenz zu Maria, sondern 
auch zu den Grü nderbischö fen Willehad und Ansgar. Die Petrus-Reliquien der Bremer 
Domkirche sind erst im Spä tmittelalter sicher bezeugt. In Minden ist das Petrus-Patro-
zinium der Domkirche unbestritten seit 961 nachzuweisen, begleitet vom Nebenpatron 
St. Gorgonius. Die entsprechenden Reliquien sind bereits zwischen 952 und 1071 do-
kumentiert. In Osnabrü ck ist das Petruspatrozinium durch echte Bischofsurkunden des 
11. Jahrhunderts bezeugt. Die Nebenpatrone Crispinius und Crispinianus – angeblich 
ein Grü ndungsgeschenk Karls des Großen – sind erst 1110 belegt.

Das Petrus-Patrozinium des Domes zu Zeitz ist seit 976 bezeugt; im Kontext der mit 
Zustimmung Kaiser Konrads II. im Jahr 1028 erfolgten Verlegung des Bistumssitzes 
nach Naumburg trat der Apostel Paulus als Diö zesanpatron hinzu. Auffä llig ist, dass in 
Diö zesen ohne Petruspatrozinium der Domkirche der Apostelfü rst auch bei sonstigen 
Kirchen, Stiften, Kapellen, Oratorien und Altä ren weniger vertreten ist (S. 132-138). Der 
freilich vergleichsweise dü nne Befund ist vermutlich der Ü berlieferungslage geschuldet.

In Kapitel 3 »Historiographie, Hagiographie und Liturgie der sä chsischen Petrus-Ka-
thedralen« (S. 139-253) nimmt Bö lling die Darstellung des Heiligen Petrus in der Liturgie 
in den Blick. Bemerkenswert ist hier der vielschichtige Befund fü r das Erzbistum Ham-
burg-Bremen: »Petrus als Fels und Fischer, der Christus nachfolgend sogar auf dem See 
wandeln kann, stand in Bremen offenbar im Unterschied zum ü brigen Reich so sehr im 
Vordergrund, dass man auf das Gedä chtnis seiner Ketten vollstä ndig verzichtete« (S. 142). 
Die Spannungsfelder, zwischen denen sich die geistlichen Wü rdenträ ger des Reiches be-
wegten, lasse sich insbesondere am Beispiel des Erzbischofs Adalbert erkennen, der nach 
dem Befund Bö llings »ungeachtet seiner Unterstü tzung Heinrichs IV. als Pallienträ ger 
viel zu eng mit dem Papsttum verbunden« war, »als dass er sich eine solche von Rom los-
gelö ste Konstruktion hä tte anmaßen und sogar nach außen vertreten kö nnen« (S. 161 f.).

Eine bemerkenswerte bremische Quelle, die in der mü nsterischen Abteilung des Lan-
desarchivs Nordrhein-Westfalen verwahrt wird, ist der sogenannte »Codex Vicelinus«; 
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ein Geschenk des Bremer Domscholasters und Bischofs von Oldenburg Vizelin (ca. 
1090-1154) an das Kloster Abdinghof in Paderborn. Dieser Kodex, der die Viten der Bi-
schö fe Willehad, Ansgar und Rombert enthä lt, verbindet Historiographie, Hagiographie 
und Liturgie miteinander (S. 152-159). Spannend sind auch die Betrachtungen Bö llings 
ü ber die Nebenpatrone, die nur vordergrü ndig nichts mit dem Thema der Studie zu tun 
haben. Bö lling zeigt deutlich auf, wie diese Nebenpatrone – etwa Crispin und Crispinian 
in Osnabrü ck oder Cosmas und Damian in Bremen – flankierend neben den Haupt-
patron treten. In Osnabrü ck werden Crispin und Crispinian durch die Urkundenfä l-
schungen Bischof Bennos II. zu Grü ndergestalten der Osnabrü cker Kirche (S. 233). Die 
Ausfü hrungen ü ber die Herkunft dieser Reliquien aus Rom oder aus Soissons enthalten 
dann leider doch wohl zu viele Konjunktive, als dass Bö llings Annahme einer Reliquien-
translation von Soissons an die Hase als gesichert angesehen werden kann. Aufgewogen 
wird dies durch die Ermittlung eines zumindest vagen Terminus ante quem fü r die Er-
werbung durch die Einbeziehung der erst von der neueren Forschung entdeckten Krypta 
des Osnabrü cker Domes, die vermutlich nach dem Dombrand von 1100 aufgegeben 
worden ist, in die Ü berlegungen (S. 230-233).

Kompositorisch wä ren diese Ausfü hrungen vielleicht besser in dem folgenden Kapitel 
4: »Nebenpatrone und Heiligenkulte der sä chsischen Petruskathedralen« (S. 255-305) zu 
positionieren gewesen (vgl. S. 291-299). Die fü r Bremen wichtigen Reliquien von Cosmas 
und Damian wurden wohl nicht – wie der Chronist Adam von Bremen ü berliefert – wä h-
rend der Amtszeit Bischof Adaldags (gest. 988) erworben; sie befanden sich allerdings 
wahrscheinlich doch schon zumindest um das Jahr 1100 bereits in Bremen (S. 258-260). 
Ihr Stellenwert im Kontext der Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sacerdotium 
kommt dem Umstand zu, dass ihr »Gedä chtnis um ihrer Verdienste willen in jeder einzel-
nen mittelalterlichen Messe des rö mischen Ritus begangen wurde« (S. 259).

Im 5. Kapitel »Petrus als Patron zwischen Regnum und Sacerdotium« (S. 307-335) – 
einem Kernstü ck der Studie – interpretiert Bö lling die jeweilige Ausgestaltung des 
Patroziniums und die Positionierung der Nebenpatrone dazu. So erscheint Petrus in 
Bremen als Fels und Fischer; es wird also der missionarische Charakter der den ganzen 
skandinavischen Raum in den Blick nehmenden Erzdiö zese betont. Daneben treten die 
Grü nderbischö fe Willehad und Ansgar, dann auch Cosmas und Damian. In Minden 
erscheint Petrus ganz als der Apostelfü rst, wä hrend er in Osnabrü ck als Brü ckenbauer 
erscheint und damit – so Bö lling – die Politik des Bischofs Benno II. widerspiegelt, die 
»vermittelnd ausgleichende Zü ge zwischen Papst und Kaiser« trug (S. 314 f.). Charakte-
ristisch mag die Synode in Brixen von 1080 erscheinen: Benno II. war bei der Wahl des 
Gegenpapstes Clemens III. anwesend, blieb aber unsichtbar, da er sich der Ü berlieferung 
nach hinter dem Altar verbarg.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Investiturstreit, das Lavieren im 
Spannungsfeld zwischen Kaiser (Regnum) und Papst (Sacerdotium), vielfach eine Neu-
bewertung des Patrons in Form einer eigenstä ndigen Ausprä gung hervorrief (S. 337). 
Die Nebenpatrone, deren Bedeutung in dieser Zeit erheblich stieg, verliehen den Dom-
kirchen ein kosmopolitisches Flair (S. 316).
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Ein Verzeichnis der archivalischen Quellen (S. 371-373), der gedruckten Quellen 
(S. 373-380) und der Forschungsliteratur (S. 381-437) sowie Indices der Personen und 
der Orte (S. 439-453) schließen die Studie ab. Etwas skeptisch bzw. verwundert blickt 
der Archivar auf das Verzeichnis der konsultierten archivalischen Quellen. Es fä llt mit 
Blick auf die bremische Geschichte auf, dass hier weder Quellen des Staatsarchivs Bre-
men noch der Abteilung Stade des Niedersä chsischen Landesarchivs verzeichnet sind. 
Die Bestä nde der Staats- und Universitä tsbibliothek Bremen werden wohl in Fußnoten 
zitiert, die Institution fehlt aber ebenfalls im Verzeichnis. Auch die Bestä nde der fü r 
Hildesheim zustä ndigen Abteilung Hannover des NLA fehlen vollstä ndig. Aus den 
Bestä nden der fü r das ehemalige Bistum Minden zustä ndigen Abteilung Westfalen des 
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen werden nur vier Handschriften aufgefü hrt; ebenso 
werden fü r Osnabrü ck nur je vier Handschriften des Bistumsarchiv Osnabrü ck und der 
NLA-Abteilung Osnabrü ck genannt.

Mit Blick auf die Kriegsverluste in der bremischen und hildesheimischen Ü ber-
lieferung, die im Oktober 1943 schwer durch den Brand des Staatsarchivs Hannover 
getroffen worden ist, mö gen die z. T. schon ä lteren Editionen hinreichenden Ersatz 
bieten. Mit Blick auf die Osnabrü cker Quellen gerade aus der Salierzeit ist aber zu kon-
statieren, dass etwa die hochmittelalterlichen Osnabrü cker Kaiser- und Kö nigsurkunden 
im zitierten Osnabrü cker Urkundenbuch nicht nach den Originalen, sondern nach 
der wenig zuverlä ssigen kopialen Ü berlieferung des 15. Jahrhunderts (NLA OS Rep. 2 
Nr. 189) abgedruckt worden sind, wä hrend die Textwiedergabe nach den Originalen in 
der (nicht zitierten) Publikation von Franz Jostes (Die Kaiser- und Kö nigsurkunden des 
Osnabrü cker Landes. Sonderausgabe der Einleitung zu den Lichtdrucken der Urkunden, 
Mü nster 1899) sicherer ist. Die in den spä ten 1140er Jahren gefä lschte angebliche Ur-
kunde Karls des Großen von 786 fü r das Bistum Verden wä re wohl nach der modernen 
Edition von Arend Mindermann (Urkundenbuch der Bischö fe und des Domkapitels von 
Verden, Bd. 1, Stade 2001, Nr. 1) zu zitieren gewesen. Dafü r trä gt Bö lling einschlä gige 
Handschriften aus zahlreichen europä ischen Archiven und Bibliotheken – das Quellen-
verzeichnis weist 29 Einrichtungen aus – zusammen und erweitert in der Summe den 
Corpus der liturgischen Quellen zur nordwestdeutschen Landesgeschichte beträ chtlich.

Nicht jedes Urteil Bö llings vermag der Rezensent uneingeschrä nkt zu teilen. Die 
These etwa, die Annahme des Doppelpatroziniums Peter und Paul in Naumburg nach 
der Verlegung aus Zeitz sei Ausdruck eines Frontwechsels im propä pstlichen Sinn der 
ursprü nglich als kaisertreu einzustufenden Diö zese gewesen, wä re doch zumindest 
durch einen Abgleich mit anderen Bistü mern, deren Bischö fe in das pä pstliche Lager 
ü bertraten, zu untermauern. Es bleibt ü berhaupt zu wü nschen, dass baldmö glichst ver-
gleichbare Studien zu anderen Landschaften des Reiches entstehen, die Bö llings Thesen 
entweder bestä tigen oder aber relativieren. Den Weg jedenfalls, wie man auf diesem 
quellenkritisch sehr schwierigen Pfad dennoch interessante Ergebnisse herausarbeiten 
kann, hat Bö lling in seiner Studie eindrucksvoll aufgezeigt.

Christian Hoffmann, Hannover
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Oldermann, Renate: »Aus einem uhralten hochansehnlichen Geschlecht entspros-
sen …«. Die adligen Tö chter im Stift Fischbeck – Herkunft, Selbstverstä ndnis und Glau-
benspraxis. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2019. 336 S., 120 z. T. farbige Abb. = Schaumbur-
ger Beiträ ge Bd. 4. Geb. 29,00 €. ISBN: 978-3-8353-3458-8.

Das zu besprechende Werk stammt aus der Feder einer der sachkundigsten Kennerinnen 
der evangelischen Damenklö ster und Stifte Niedersachsens. Renate Oldermann bear-
beitet seit Jahrzehnten dieses umfangreiche Forschungsfeld und hat seither eine Reihe 
von Publikationen vorgelegt. Darunter befindet sich auch ihre Studie »Stift Fischbeck. 
Eine geistliche Frauengemeinschaft in mehr als 1000jä hriger Kontinuitä t« aus dem Jahre 
2005. An diese schließt sich nun das Werk ü ber die Herkunft, das Selbstverstä ndnis und 
die Glaubenspraxis der adeligen Tö chter im Stift Fischbeck an.

In der Nä he der Stadt Hameln an der Weser gelegen, blickt das ehedem adelige Stift 
auf eine mittlerweile ü ber 1.000-jä hrige Geschichte zurü ck. Seit der Grü ndung im Jahr 
955 fü hren Frauen hier ein Leben in Gemeinschaft, eine imposante Zeitspanne, die fü r 
eine christliche Kontinuitä t, aber gleichfalls auch fü r enorme Wandlungen und Brü che 
steht. Die Ü bernahme der Regel der Augustiner-Chorfrauen durch die Fischbecker 
Kanonissen im 13. Jahrhundert, der Anschluss an die spä tmittelalterliche religiö se Er-
neuerungsbewegung der Devotio moderna oder gar die vom Landesherrn eingefü hrte 
Reformation 1559 mö gen nur als markante, die konkrete Lebensweise und die Hoffnung 
auf das Seelenheil der Stiftsdamen verä ndernde Großereignisse stehen.

Oldermann macht es sich nun zur Aufgabe, die Bewohnerinnen innerhalb der Stifts-
mauern in den Mittelpunkt zu stellen. Welche Verä nderungen lassen sich in der Frö m-
migkeit ü ber die Jahrhunderte feststellen? Wie wurde der Zugang zum Stift Fischbeck 
geregelt, welche Hü rden hatten adelige Kandidatinnen zu ü berwinden? Wie verä nderte 
sich die soziale Zusammensetzung der Kapitularinnen und mit welchen Instrumenten be-
mü hten sich die Ä btissinnen, den Zugang zum Stift zu regulieren? In fü nf Kapiteln arbei-
tet sich Oldermann in chronologischer Reihenfolge von der Zeit um 1600 bis in die junge 
Bundesrepublik vor. Dabei werden die aufgeworfenen Fragen quellennah behandelt.

Unter anderem schö pft Oldermann ihre Informationen aus dem Archiv des Stifts, ins-
besondere aus dem Hausbuch der Ä btissin, aber auch aus dem Archiv der Francke’schen 
Stiftungen in Halle, dem Landesarchiv NRW und aus den Archivalien der Bü ckeburger 
Abteilung des Niedersä chsischen Landesarchivs. Der zeitliche Zuschnitt erklä rt sich 
aus den erst ab dem beginnenden 17. Jahrhundert aus den Quellen langsam greifbar 
werdenden Biografien und Persö nlichkeiten der Stiftsdamen. Korrespondenzen, Nach-
lassinventare, Testamentsvereinbarungen und Leichenpredigen erlauben einen Blick 
auf die Wohnverhä ltnisse, Ausstattung und Lebensweise, auf den adeligen Habitus und 
Zeremoniell, Erziehung, Selbstbehauptung und Statussicherung der Kanonissen.

Oldermann gelingt es, die drei Schlagworte Herkunft, Selbstverstä ndnis und Glau-
benspraxis quellengestü tzt mit Leben zu fü llen. Die politischen Umbrü che vom 17. bis 
ins 20. Jahrhundert verä nderten den Rekrutierungsraum der adeligen Frauen. Domi-
nierten zuvor die Schaumburger und Calenberger Ritterschaft bei der Besetzung der 



besprechungen388

Stiftsplä tze, so erweiterte sich das Einzugsgebiet der Stiftsdamen nach dem Ende des 
Dreißigjä hrigen Krieges auf die Landgrafschaft Hessen und nach 1866 auch auf Preu-
ßen. Die regionale wie soziale Herkunft der Kanonissen ist somit zugleich ein Spiegel 
der politischen Verfasstheit des kleinen Schaumburg. Um der Gefahr einer »Ü berfrem-
dung« zu begegnen, verschä rfte die Ä btissin um 1670 die Ahnenprobe, in deren Untiefen 
Oldermann den Leser einfü hrt. In einer stets im Wandel begriffenen Welt, in der die 
Stä ndegesellschaft zum Ende des 18. Jahrhunderts grundsä tzlich bedroht wurde, war das 
Zugangsinstrument der Ahnenprobe gleichfalls auch eine Form der (Selbst-)Vergewis-
serung der herausgehobenen Wurzeln.

Dabei kann Oldermann aufzeigen, dass die Inszenierung des adeligen Habitus’ der teils 
mit Gefolgschaft in das Stift Fischbeck ziehenden Damen in Titulatur, Zeremoniell und Re-
prä sentation immer aufwendiger wurde und sich an den fü rstlichen Gepflogenheiten ori-
entierte. Der zweimalige Kaiserbesuch 1904 und 1907 stellte gewiss einen der Hö hepunkte 
der ruhmreichen Geschichte des Damenstifts dar, doch der gesellschaftliche Wandel machte 
vor den Stiftsmauern nicht Einhalt. Die Ahnenprobe wurde in den 1950er Jahren endgü ltig 
aufgehoben. Den alten Forschungsstreit, ob der Eintritt der Damen in das Stift tatsä chlich 
von religiö ser Ü berzeugung motiviert war oder aus den Grü nden einer standesgemä ßen 
Versorgung unverheirateter Frauen resultierte, vermag Oldermann nicht final zu beant-
worten. Bezogen auf die Jahrhunderte und die Vielzahl an Individuen erschiene eine solch 
pauschalisierende Festlegung auch unangebracht, wobei Oldermann fü r das 19. Jahrhun-
dert jedoch den Versorgungsgrund stä rker hervortreten sieht. Insgesamt wird anhand der 
ü berlieferten Bü cherlisten, der Ausgestaltung bzw. Umgestaltung der Kloster- und Wohn-
rä ume sowie der Leichenpredigten – die jedoch nicht als ungetrü bter Spiegel einer Person 
angesehen werden dü rfen – die Frö mmigkeit der Stiftsdamen in ihren Zeitlä ufen greifbar.

Das Selbstverstä ndnis der geistlichen adeligen Frauen des Stifts Fischbeck ist aufs 
engste mit der Sozialgeschichte des landsä ssigen Adels Schaumburgs, Niedersachsens, 
Hessens und sogar der preußischen Regionen verknü pft. Die Untersuchung erweitert 
damit die Adelsforschung um eine erkenntnisreiche Facette, die sich als wesentlicher 
Teil der Sozial-, Wirtschafts-, Alltags-, Kultur- und Konfessionsgeschichte etabliert hat. 
Gleichzeitig ist die Studie aber auch ein Produkt der Landes- und Regionalgeschichte 
und verdeutlicht die enorme Anschlussfä higkeit dieser Forschungsrichtungen.

Der Anhang besticht durch eine Reihe sachdienlicher Verzeichnisse: Darunter finden sich 
eine Liste der Kapitularinnen seit der Reformation in chronologischer Reihenfolge sowie 
ein Gesamtverzeichnis aller Kapitularinnen und Anwä rterinnen des Stifts in alphabetischer 
Sortierung. Ergebnis der Quellenarbeit ist ebenfalls das verdienstvolle Zusammentragen 
der jeweiligen Schirmvö gte des Stifts. Aufschlussreich sind zudem die Bü cherverzeichnisse 
von drei Stiftsdamen aus dem 18. Jahrhundert (Johanna Magdalena von Bismarck 1690-
1762; Henriette von Veltheim 1706-1780; Charlotte von Halcke 1695-1771). Insgesamt 
betrachtet legt Renate Oldermann eine gut recherchierte und ä ußerst lesbare Kollektivbio-
grafie der Kanonissen und Ä btissinnen dieses so traditionsreichen Damenstifts vor.

Martin Schü rrer, Osnabrü ck
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Urkundenbuch der Bischö fe und des Domkapitels von Verden (Verdener Urkundenbuch, 
1. Abteilung) Bd. 4: 1426-1470. Bearb. v. Arend Mindermann, 2 Teile. Gö ttingen: Wall-
stein Verlag 2019. 2.103 S., 2 sw-Abb. = Verö ffentlichungen der historischen Kommis-
sion fü r Niedersachsen und Bremen Bd. 305; Schriftenreihe des Landschaftsverbandes 
der ehemaligen Herzogtü mer Bremen und Verden Bd. 56. Geb. 79,00 €. ISBN: 978-3-
8353-3571-4.

Die vorliegende Edition beinhaltet 1582 Nummern auf 2097 Seiten, aus Grü nden der 
Handhabung in zwei Teilbä nden gedruckt, die zusammen rund 3 kg auf die Waage brin-
gen. Erfasst wird die Ü berlieferung von 1426 bis 1470, und schon diese ä ußere Anmu-
tung lä sst erahnen, warum viele Urkundenbü cher mit dem Jahr 1400 enden. Nicht nur 
wird die Zahl der erhaltenen Stü cke unü bersichtlich groß, im Fall einer Pertinenzedition 
wie dieser sind sie auch noch an zahlreichen Orten ü berliefert (das Quellenverzeichnis 
listet 82 Archive und Bibliotheken auf). Die Edition kommt damit deutlich an ihre 
Grenzen. Der Bearbeiter Arend Mindermann hatte Zeit, sich an diese Situation heranzu-
kä mpfen, wä hrend er mit stetig wachsender Zahl an Nummern in den vergangenen drei 
Bä nden des Urkundenbuchs zu tun hatte. Schon jetzt hä tte ihm vermutlich niemand ein 
reines Regestenwerk verü belt.

Es wird sich hier allerdings nur dann auf ein Regest beschrä nkt, wenn es sich um 
Transsumpte, formal zum Bistum gehö rende Ü berlieferungen ohne grö ßeren inhalt-
lichen Bezug zur Bistumsgeschichte handelt, sowie (meistens) wenn die Urkunden an 
gut verfü gbarer anderer Stelle ediert sind. Das lä sst noch immer eine große Menge 
bisher ungedruckten Materials ü brig. Wer die bereits vorliegenden Bä nde kennt, weiß, 
dass der Bearbeiter zu besonders ausfü hrlichen Regesten neigt, so dass man hier kaum 
mit Informationsverlusten rechnen muss. Dafü r wird man konzise Ü berschriften fü r 
die Nummern vermissen, wenn man beispielsweise zü gig sachlich zusammenhä ngende 
Stü cke sucht. Das ausfü hrliche Sachregister sowie die Orts- und Personenregister sind 
freilich sehr nü tzlich.

Das Urkundenbuch folgt in seinem zeitlichen Zuschnitt dem ungewö hnlich langen 
Pontifikat Bischof Johanns III. (von Asel). Johann entstammte vermutlich einer bü r-
gerlichen Hildesheimer Familie, war dort auch in den geistlichen Stand eingetreten 
und vertrat nach einem Studium den Hildesheimer Rat auf dem Konzil von Konstanz 
1415-1417. Zum Zeitpunkt seiner Providierung 1426 fü hrte er die Titel als pä pstlicher 
Kammerkleriker und Hildesheimer Domherr. Bis er sein Amt voll ausü ben konnte, dau-
erte es jedoch bis 1438, weil bis dahin noch Vorbehalte seines resignierten Vorgä ngers 
zu verhandeln waren. De facto bezeichneten die regionalen Quellen den Elekten jedoch 
bereits seit 1426 als Bischof. Aufgrund wachsenden Unvermö gens, das sicher dem hohen 
Alter und einer Demenz zuzuschreiben war, wurden ihm ab 1468 zwei Weihbischö fe und 
ab 1469 mit Bertold von Landesbergen ein Koadjutor zur Seite gestellt. Bertold folgte 
Johann auf dem Bischofssitz nach dessen Resignation im Jahr 1470.

Das erste grö ßere Unternehmen in der Amtszeit Johanns III. war die Pfandauslö sung 
der Burg Rotenburg fü r 11.000 Gulden, die sich in zahlreichen Nummern niederschlä gt, 
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wie ü berhaupt Rotenburg mit ü ber 300 Nennungen im Register prominent vertreten 
ist. Hierzu wurden in grö ßerem Umfang Gü ter und Gü lten vor allem an Bü rger und 
den regionalen Niederadel verpfä ndet, oder es wurde von ihnen direkt ohne dingliche 
Gegenleistung Geld geliehen. Ü ber die Zeit scheint der bischö fliche Hof in Lü neburg 
mit seinen Flä chen rund um die Stadt u. a. zugunsten des Klosters Heiligenthal geradezu 
gefleddert worden zu sein. Die ö konomische Schwä che des Bistums wird 1436 in einem 
Schreiben der pä pstlichen Kurie explizit angesprochen, wenn erlaubt wird, den Archi-
diakonat Modestorp dem Tafelgut zu inkorporieren, um dem Bischof ein ranggemä ßes 
Auskommen zu ermö glichen (wogegen sich die Lü neburger erfolgreich wehrten). Eine 
Auflistung bischö flicher Schulden bei der Stadt Lü neburg von 1449 zeigt das Netz der 
Verbindlichkeiten. Eindrü cklich ist ein Brief des verarmten Weihbischofs Johann Win-
kelmann um 1446 an den Lü neburger Rat, in dem er um Hilfe bittet, ihm zustehende 
Gelder aus seinem aus Not verkauften Haus einzutreiben. Dennoch finden sich auch 
genü gend Belege fü r Ankä ufe und systematische Pfandnahmen durch den Bischof, insb. 
von Burgen wie der Drakenburg, Ricklingen und Thedinghausen.

Gelegentliche Fehden (aus denen viele Schadenslisten abgedruckt sind), wie gegen 
Cord von Honstä dt (von dem er wenige Jahre spä ter wieder Geld leiht), die Grafen von 
Hoya, die Herzö ge von Braunschweig-Lü neburg, gegen Stadt und Erzbistum Bremen 
(an deren Ende der Abt von St. Michaelis mit Verdener Unterstü tzung auf den Bremer 
Stuhl wechselte, was weitere Schadensersatzforderungen jedoch nicht verhinderte) so-
wie die Horneburger Fehde (1426-1432; der Friedensvertrag hier erstmals voll gedruckt) 
beschä ftigten den Bischof ebenso wie der Krieg einiger Hansestä dte gegen Erich von 
Pommern, dem Kö nig der nordischen Reiche, zu dessen Beendigung Johann III. 1432 
selbst nach Vordingborg auf Seeland reiste (und dessen Dokumente keineswegs alle 
in die Hanserezesse oder das Hansische Urkundenbuch aufgenommen wurden). 1436 
deutete sich der Lü neburger Prä latenkrieg an, der die Jahre 1451-1462 prä gen sollte. 
Auch hierzu sind zahlreiche Nummern bisher ungedruckt und dü rften die bisherige 
Forschung in manchem Detail ergä nzen, vor allem im Hinblick auf Johanns Agieren in 
den Auseinandersetzungen.

Wie zu erwarten, bietet das Urkundenbuch zahlreiche Hinweise auf Gü terbesitz und 
Gü terbewegungen in der Diö zese, auch Hinweise darauf, welche Abgaben einige Hö fe 
zu zahlen hatten. Wie in den vorangegangenen Bä nden sind Vikariebesetzungen und 
andere Personalangelegenheiten Alltagsgeschä ft, hinzu kommen seltener Geleits- und 
Pilgerbriefe sowie Einzelfä lle von Jagdfrevel, Raub, Pferdediebstahl, Totschlag oder 
einem falschen Arzt. Gelegentlich finden sich Ablä sse und liturgische Betreffe wie die 
Festlegung, auf welche Weise Allerseelen zu begehen sei, oder die Genehmigung von 
Stiftungen frommer Gesä nge in St. Johannis in Lü neburg und in Buxtehude. Dass Lü ne-
burg als bedeutendste Stadt der Diö zese in einem Großteil der Urkunden auftaucht, ist 
selbstverstä ndlich. Dort versammelten sich beispielsweise 1444 auch Vertreter des Dom-
kapitels mit anderen Geistlichen, um ü ber angebliche Ü bergriffe des Bischofs zu beraten.

Die (kurzlebige) Einrichtung einer Propstei an St. Johannis schlä gt sich in einigen bis-
her ungedruckten Stü cken nieder, die den noch im Nds. Klosterbuch nur knapp umris-
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senen Vorgang nun besser erhellen kö nnen. Vom Lü neburger Rat erwartete der Bischof 
nicht nur finanzielle und politische Unterstü tzung, sondern bat unter anderem auch 
um Reitpferde, Kalk und Schü tzen. Bemerkenswert ist nach wie vor die Beteiligung des 
Bischofs an den Rammelsberger Gewerken (darunter eine bisher ungedruckte Urkunde 
zur Sü mpfung des Rammelsberger Bergwerks 1432).

Insgesamt bietet sich das Bild eines Bischofs in einem ö konomisch prekä r ausgestat-
teten Bistum mit einer politisch begrenzten regionalen Bedeutung. Neben den nö tigen 
Kontakten zur Kurie und zu Legaten gibt es nur seltene Kommunikation mit dem Kö -
nigshof. Dafü r fü hrte Johann III. (zwangsweise?) mit praktisch allen Nachbarn einmal 
Fehde und hatte mit dem Lü neburger Prä latenkrieg einen massiven politischen Konflikt 
in seinem Bistum zu bewä ltigen. Wenige Vertrauensleute tauchen ü ber lä ngere Zeit auf, 
mit den Klö stern scheint der Bischof keinen intensiven Umgang gepflegt zu haben. Ne-
ben dem Lü neburger Rat erscheinen die Rä te von Buxtehude und Rotenburg noch hä ufig.

Unter den edierten Quellen finden sich einige Stü cke, die man sonst kaum gedruckt 
findet. Zahlenmä ßig angefü hrt werden sie von 194 Briefen aus dem Stadtarchiv Lü ne-
burg, einem Bestand, der nicht zuletzt aufgrund seiner Ü berlieferung (nicht in Brief-
bü chern verzeichnet, sondern nur als Brieforiginale vorliegend) bisher viel zu selten 
genutzt wurde. Ferner nutzt Mindermann die Stadtrechnungen von Hildesheim, Bux-
tehude und Lü neburg und kann mit diesen Miniaturauszü gen wertvolle Beiträ ge zum 
Ablauf mancher Vorgä nge liefern.

Die Nummern sind jeweils mit einem ausfü hrlichen Regest versehen, Ü berlieferung, 
Druck, Abschrift, Regesten und ggf. Erwä hnungen in der Literatur werden angefü hrt. 
Zudem werden in Anmerkungen Orte nach Mö glichkeit lokalisiert wie ü berhaupt die 
Texte grü ndlich kommentiert. Mindermann kü ndigt fü r den abschließenden Band 5 eine 
sinnvolle Beschrä nkung auf den Urkundenbestand des Bistums- und Domkapitelarchivs 
im NLA Stade an, der dann aber komplett, d. h. bis ins 18. Jahrhundert hinein, bearbeitet 
werden wird.

Es sei wiederholt betont, dass ein Vorhaben wie dieses ü ber einen langen Zeitraum 
finanzierte Editionsunternehmen eine absolute Ausnahme bildet. Wenn Editionsvorha-
ben denn ü berhaupt noch gefö rdert werden, dann oft allenfalls als Nebenprodukt eines 
»ordentlichen« Forschungsprojekts. In diesem speziellen Fall sind der Landschaftsver-
band Stade mit seiner umsichtigen Geschä ftsfü hrung und die Historische Kommission, 
die zumindest den Druck von Editionen weiterhin ermö glicht und sich mit ihrer »roten 
Reihe« in Bezug auf Menge und Qualitä t selbstbewusst jedem ü berregionalen Vergleich 
stellen kann, ausdrü cklich zu loben. Der Kommission dü rfte in Zukunft eine weitere 
Aufgabe zuwachsen, denn so unverzichtbar die gedruckte Fassung nicht nur aus Grü n-
den der Nachhaltigkeit und Ü bersichtlichkeit ist, so wä re es auch wü nschenswert, paral-
lel die Mö glichkeit zu haben, schnell digital direkt auf Stü cke zugreifen zu kö nnen oder 
einzelne Phrasen oder Begriffe suchen zu lassen. Je leichter die Quellen verfü gbar sind, 
desto geneigter beschä ftigt sich die Forschung mit dem Korpus.

Niels Petersen, Gö ttingen
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Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Begr. v. Emil Sehling, 
hrsg. v. Eike Wolgast. Bd. 23: Schleswig-Holstein. Die Herzogtü mer Schleswig und Hol-
stein. Bearb. v. Gerald Dö rner. Das Land Dithmarschen. Bearb. v. Sabine Arend. Tü bin-
gen: Mohr Siebeck 2017. XV, 553 S., 1 sw.-Abb. Geb. 199,00 €. ISBN: 978-3-16-155914-3.

Anfang des 20. Jahrhunderts begrü ndete der Erlanger Jurist Emil Sehling (1860-1928) 
die groß angelegte Edition der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 
die 1902 und 1904 mit zwei Bä nden ü ber die Territorien in Sachsen und Thü ringen 
erö ffnet wurde und damit vom »Mutterland« der Reformation ihren Ausgang nahm. 
Nach mehr als einem Jahrhundert zeitweilig stockender Editionsarbeit ist das Vorhaben 
unter der Leitung des Heidelberger Frü hneuzeithistorikers Eike Wolgast nun erfolgreich 
zum Abschluss gekommen. In der Zä hlung beschließt Band 24 ü ber Siebenbü rgen, der 
in der ursprü nglichen Planung gar nicht vorgesehen war, schon seit 2012 die Editions-
reihe, doch sollten noch einige Jahre vergehen, bis auch der nun vorliegende Band ü ber 
Schleswig-Holstein abgeschlossen werden konnte.

Damit liegt das Editionsvorhaben in 24 Bä nden bzw. 30 Teilbä nden vollstä ndig vor. 
2020 wurde die Edition noch durch die Vorlage eines Gesamtregisters gekrö nt. Eike 
Wolgast, dessen Organisationskraft und Ideenreichtum auch anderen großen Editions-
vorhaben zugutegekommen ist, hat mittlerweile eine das Gesamtvorhaben flankierende 
Monographie vorgelegt (Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts als 
kodifizierte Reformation. Ergebnisse eines Heidelberger Editionsvorhabens, Stuttgart 
2021). Seit 2004 wurde die Edition im Akademienprogramm  unter der Leitung von 
Wolgast und Gottfried Seebaß (gest. 2008) bei der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften fortgefü hrt, die stolz darauf sein darf, den Abschluss dieses editorischen Grund-
lagenwerks mit Langzeitwirkung ermö glicht zu haben.

Die Einteilung des Werkes orientiert sich an den Territorien des Heiligen Rö mischen 
Reiches. Das heutige Schleswig-Holstein wurde bereits mit Band 5 (1913) ü ber das 
Baltikum, Mecklenburg, Lü beck, Lauenburg (mit Hochstift Ratzeburg) und Hamburg 
teilweise erschlossen. Niedersachsen wurde 1955 bis 1980 mit den Bä nden 6 /1 und 7 /1-2 
abgedeckt, doch folgte der lange ausstehende Band 7 /2 mit der Grafschaft Schaumburg, 
Goslar und Bremen erst 2016. Auch dieser Teilband ist fü r Schleswig-Holstein relevant, 
da zur Grafschaft Schaumburg auch die Grafschaft Holstein-Pinneberg gehö rte.

Der grö ßte Teil der Arbeit fü r den nordelbischen Raum blieb aber noch zu tun. 
Gerald Dö rner trug die Hauptlast des Bandes mit der Edition der Kirchenordnungen 
und verwandter Texte der Herzogtü mer Holstein und Schleswig, die seit 1460 von den 
dä nischen Kö nigen aus dem Hause Oldenburg regiert, im Laufe des 16. Jahrhunderts 
allerdings mehrfach geteilt wurden. Fü r die Bearbeitung der Landschaft Dithmarschen 
zeichnet Sabine Arend verantwortlich. Die Bauernrepublik zwischen Nordsee, Elbe und 
Eider stand unter formeller Oberhoheit des Erzbischofs von Bremen, war aber praktisch 
unabhä ngig, bis sie 1559 von den Oldenburgern unterworfen wurde. Zunä chst war 
Dithmarschen dreigeteilt, bis das Land 1581 in das kö nigliche Sü der- und das herzog-
liche Norderdithmarschen aufgeteilt wurde. Eine Territorialkarte am Ende des Bandes 
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zeigt die verwickelten Herrschaftsverhä ltnisse. Entsprechend langwierig verlief die 
Durchsetzung der Reformation, bei der die großen stä dtischen Zentren Hamburg und 
Lü beck vorangingen, wä hrend die lutherische Lehre in Dithmarschen erst 1532, in den 
Herzogtü mern sogar erst 1542 offiziell angenommen wurde.

Obwohl der vorliegende Band angesichts des Auslaufens des Akademievorhabens 
»unter großem Zeitdruck« entstand (S. XII), was vor allem zu Kompromissen bei den 
Archivrecherchen zwang, wird doch ein inhaltreiches, sorgfä ltig aufbereitetes und um-
fassend kommentiertes Quellenkompendium geboten, das fü r die weitere Erforschung 
der schleswig-holsteinischen Reformationsgeschichte unentbehrlich sein wird. In zwei 
knappen Einfü hrungsbeiträ gen wird der Benutzer ü ber die herrschaftlichen und kirch-
lichen Verhä ltnisse des 16. Jahrhunderts unterrichtet. Gut drei Viertel des Bandes fü llen 
dann die Ordnungen fü r die Herzogtü mer, zunä chst vor der Teilung 1544, dann nach 
der Teilung, nun geschieden nach den gemeinschaftlich erlassenen Ordnungen sowie 
den Ordnungen fü r den Haderslebener, den kö niglichen und den Gottorfer Anteil. Die 
Kirchenordnung von 1542 (S. 80 ff.), die schon mehrfach ediert wurde, verschwindet fast 
unter den zahlreichen ordnenden Texten, die unterschiedliche lokale bzw. regionale und 
vor allem auch sachliche Bezü ge (Schule, Ehe, Armenwesen, Kirchendisziplin u. v. a. m.) 
haben.

Jedem Abschnitt ist eine Einleitung vorangestellt, in der grundsä tzliche Fragen zu 
den einzelnen Ordnungen und ihrer Entstehungsgeschichte behandelt werden, wä hrend 
viele Einzelaspekte in den reichen Sachanmerkungen zu den Editionsnummern erlä utert 
werden. Insgesamt werden fü r die Herzogtü mer 68 Stü cke abgedruckt. Der wesentlich 
kleinere Editionsteil zu Dithmarschen wird ebenfalls relativ ausfü hrlich eingeleitet. 
Dann werden 19 Dokumente geboten, darunter mehrere bislang ungedruckte. Leider ist 
es auch fü r diese Edition nicht gelungen, die Dithmarscher Kirchenordnung von 1532 
wieder aufzufinden, die seit langem als verloren gelten muss. Da nach der Unterwerfung 
des Landes 1559 die Kirchenordnung der Herzogtü mer von 1542 eingefü hrt werden 
musste, waren die Ü berlieferungschancen fü r den nunmehr obsoleten Text denkbar 
gering.

Der Wert des Bandes ist nicht allein daran zu ermessen, dass bislang ungedruckte 
Quellen geboten werden (26 Nummern), sondern dass hier ein reiches Quellenmaterial, 
das vielfach schlecht und entlegen gedruckt war (43 moderne Drucke und 18 alte Dru-
cke), ü bersichtlich zusammengestellt nach einheitlichen Editionsstandards, sachkundig 
eingefü hrt und kommentiert vorgelegt wird. Mit dem mittelniederdeutschen Glossar 
und den Registern der Bibelstellen, Lieder und Gesä nge, Personen, Orte und Sachen 
wird dem Benutzer auch bei der Suche nach detaillierten Sachverhalten jede erdenkliche 
Hilfe geboten. Fü r die Landes- und Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins liegt hiermit 
ein Grundlagenwerk vor, das hoffentlich dazu anregen wird, die herrschaftlich-adminis-
trative und kirchenamtliche Perspektive der hier vorgelegten Ordnungen mit anderen 
Quellen zu konfrontieren, etwa den kaum genutzten Visitationsakten, die stä rker die 
regionalen Lebenswelten der Kirchspiele und die lutherische Konfessionskultur im 
Alltag beleuchten. Gerald Dö rner und Sabine Arend haben unter der Leitung von Eike 
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Wolgast jedenfalls eine Edition vorgelegt, die die weitere Erforschung der Reformations-
geschichte nö rdlich der Elbe auf sichere Grundlagen stellt.

Enno Bü nz, Leipzig

Die litterae annuae der Gesellschaft Jesu von Otterndorf (1713 bis 1730) und von Stade 
(1629 bis 1631). Hrsg. v. Christoph Flucke und Martin J. Schrö ter. Mü nster: Aschen-
dorff Verlag 2020. 154 S. Kart. 24,90 €. ISBN: 978-3-402-24865-6.

2015 erschienen die von Christoph Flucke herausgegebenen »litterae annuae«, die 
Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona und Hamburg (1598-1781). Zwei Jahre 
spä ter verö ffentlichte Flucke zusammen mit Martin J. Schrö ter die Berichte fü r die Je-
suitenniederlassung Glü ckstadt (1645-1772) (vgl. meine Besprechungen in Niedersä ch-
sisches Jahrbuch fü r Landesgeschichte 88, 2016, S. 435-437 bzw. 90, 2018, S. 439-441). 
Dabei handelt es sich um die Rechenschaftsberichte, die die Patres nach einem vorgege-
benen Schema ü ber die Vorkommnisse und ihre Tä tigkeit in ihrem Seelsorgesprengel 
verfassten und an den zustä ndigen Provinzial sandten; von dort gingen sie nach der 
Kompilation mit den Berichten anderer Niederlassungen an den Ordensgeneral in Rom. 
Jetzt legen beide Herausgeber die Berichte in lateinischer Sprache und in deutscher 
Ü bersetzung aus Stade und Otterndorf vor. Grundlage sind die einschlä gigen Quellen 
im Archivum Historicum Societatis Jesu in Rom und im Historischen Archiv der Stadt 
Kö ln.

Die Existenz beider Niederlassungen war nur von kurzer Dauer. Das siegreiche Vor-
dringen der kaiserlichen und der Liga-Truppen wä hrend des Dreißigjä hrigen Krieges 
nach Norden und das Restitutionsedikt von 1629 begü nstigten die auch vom kaiserlichen 
Feldmarschall Johann T’Serclaes Graf von Tilly gefö rderten Plä ne, in Stade ein Jesuiten-
kolleg einzurichten, das zu einem Zentrum der Rekatholisierung Norddeutschlands 
werden sollte. Die Niederlassung, der die St.-Wilhadi-Kirche zugewiesen wurde, bestand 
aus fü nf bis sechs Patres, zu denen auch Augustinus Turrianus aus dem Hildesheimer 
Kolleg gehö rte, der allerdings nicht, wie das Vorwort angibt, Hildesheimer Domherr war 
(S. 14). Die Patres konzentrierten sich in Stade auf die Seelsorge der Besatzungstruppe, 
wä hrend Missionserfolge unter der stä dtischen Bevö lkerung weitgehend ausblieben. Als 
die katholischen Truppen unter Feldmarschall Gottfried Heinrich Graf von Pappenheim 
im Frü hjahr 1632 abzogen, verließen auch die Jesuiten die Stadt. Ihre Berichte umfassen 
die Jahre 1630 bis 1632.

Die Militä rseelsorge war auch der Schwerpunkt der Missionsstation in Otterndorf, 
die 1712 eingerichtet wurde, nachdem das Land Hadeln nach dem Aussterben der Aska-
nier 1689 als Lehen an den Kaiser zurü ckgefallen war; der kaiserliche Sequester dauerte 
bis 1731 an. Die Niederlassung in Otterndorf, die leider nicht in dem von Josef Dolle 
herausgegebenen Niedersä chsischen Klosterbuch (Bielefeld 2012) behandelt wird, ging 
auf die Initiative des kaiserlichen Beichtvaters Vitus Georg Tö nnemann SJ zurü ck und 
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wurde im Wesentlichen durch die kaiserliche Kasse finanziert; sie war nur mit einem 
Pater besetzt.

Tö nnemanns Jahresberichte umfassen den Zeitraum von 1713 bis 1730 und ge-
ben Auskunft ü ber die seelsorgliche Tä tigkeit, besonders die Gottesdienste und die 
Einrichtung der Todesangst-Bruderschaft, die Reisen in das benachbarte Herzogtum 
Bremen-Verden zur Betreuung des katholischen Bevö lkerungsteils, ü ber den Beistand 
fü r Sterbende, Gefangene und zum Tod Verurteilte, ü ber Stiftungen und die Ausstat-
tung des Gotteshauses, ü ber Konversionen zum Katholizismus und das Verhä ltnis zur 
nichtkatholischen Bevö lkerungsmehrheit. Im Unterschied zu den Berichten aus anderen 
Jesuitenniederlassungen enthalten die Nachrichten aus Otterndorf kaum konkrete An-
gaben ü ber die Grö ße der Gemeinde, den Sakramentenempfang oder die Ü bertritte zur 
Katholischen Kirche.

Dennoch gibt die vorgelegte Edition aufschlussreiche Einblicke in die inneren Ver-
hä ltnisse einer kleinen katholischen Diasporagemeinde in der Frü hen Neuzeit. Er-
freulich ist die Ankü ndigung der Herausgeber, dass die Edition der Jahresberichte der 
Jesuitenniederlassung in Friedrichstadt bevorsteht. Es wä re zu wü nschen, wenn auch 
die Jahresberichte niedersä chsischer Jesuitenkollegs, wie Hildesheim, wo der Orden fast 
zweihundert Jahre lang wirkte, oder Osnabrü ck sowie Bremen, verö ffentlicht wü rden.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

Geistes-  und Kulturgeschichte

Elsner, Ines: Das Huldigungssilber der Welfen des Neuen Hauses Braunschweig-Lü -
neburg (1520-1706). Geschenkkultur und symbolische Interaktion zwischen Fü rst und 
Untertanen. Regensburg: Schnell & Steiner 2019. 256 S., 56 Abb. Geb. 59,00 €. ISBN: 
978-3-7954-3355-0.

Die Wiederentdeckung der Objekte, auf denen Ines Elsners dreijä hriges Forschungs-
projekt aufbaute, war eine »kulturgeschichtliche Sensation« (S. 11): 13 silbervergoldete 
Pokale, die den welfischen Herzö gen der Lü neburger und Calenberger Linien anlä sslich 
ihrer Huldigung wä hrend des 17. Jahrhunderts von den Landstä nden ü berreicht worden 
waren. Eine »Sensation«, da silberne und goldene Huldigungsprä sente in vergangenen 
Jahrhunderten zumeist als Edelmetallrü cklage dienten und bei Geldbedarf eingeschmol-
zen wurden. Nur wenige dieser Objekte haben daher die Jahrhunderte ü berdauert – doch 
eine ganze Sammlung von Huldigungspokalen aus einem einzigen Herrscherhaus, wie 
hier dem der Welfen, ist bislang einzigartig. Der Ö ffentlichkeit bekannt wurden die 
meisten dieser Huldigungsprä sente auch erst im Jahr 2009, als die Kunstsammlung des 
zuvor verstorbenen Modeschö pfers Yves Saint Laurent versteigert wurde.
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Im Zentrum der durch das Land Niedersachsen finanzierten Untersuchung Elsners 
stehen »alle Fragen rund um den Entstehungskontext der Objekte, ihre Finanzierung 
durch die schenkenden Gemeinwesen [sowie] Ü bergabe und Semantik im Zuge des herr-
schaftsstiftenden und – perpetuierenden zeremoniellen Aktes der Huldigung« (S. 19). 
Zur Beantwortung dieser Fragen hat Elsner den Text in zehn Abschnitte (plus Register 
und Anhang) gegliedert: Nach einer Schilderung der tradierten Huldigungspokale und 
der Begleitumstä nde widmet sich Abschnitt 2 zunä chst dem Forschungsstand, wä hrend 
der dritte Abschnitt den Untersuchungsgegenstand – die Huldigung – nä her definiert. 
Elsner kommt hierbei zum Fazit, »dass wir es bei der Huldigung mit einem weit zurü ck-
reichenden, biblisch-christologisch begrü ndeten, in seinen Ablä ufen ü ber Jahrhunderte 
tradierten Einsetzungsritual mit Rechts- und Symbolcharakter zu tun haben« (S. 27).

Im folgenden Kapitel wird die »Huldigungsgeschenkpraxis« nä her untersucht. Dabei 
kann Elsner konstatieren, dass Huldigungsgaben in der frü hneuzeitlichen Gesellschaft 
insofern einen Sonderfall darstellten, als dass es sich bei ihnen um keine »Wieder-Verschul-
dungs-Gaben« handelte (S. 29). Ein Huldigungsprä sent erforderte somit keine zwangslä u-
fige Gegenleistung des Herrschers, sodass dieser anschließend auch nicht in der Schuld 
seiner Untertanen stand. Elsner stellt zudem ü berzeugend heraus, dass die Praxis der 
Ü berreichung von Huldigungsgaben nicht nur fü r die welfischen Territorien, sondern fü r 
das ganze Reich bezeugt ist – so etwa fü r Kö ln, Speyer, Nü rnberg, Augsburg, Regensburg, 
Sachsen, Brandenburg, Bayern, Wü rttemberg, Kleve, Brandenburg-Ansbach, Hessen-
Kassel usw. – aber auch in anderen europä ischen Lä ndern wie Dä nemark und Frankreich 
(S. 40-42). Herleiten lä sst sich diese Praxis – so Elsner – von der biblischen Tradition der drei 
Weisen aus dem Morgenland, die Christus kostbare Geschenke darreichten (Mt 2,1-11).

Abschnitt 5 geht auf den performativen Akt der Huldigung ein und wendet sich 
dabei erstmals auch dem Untersuchungsgebiet, nä mlich den Fü rstentü mern Lü neburg 
(inkl. Grafschaft Hoya) und Calenberg zu. Insgesamt konnte Elsner 253 Huldigungsakte 
archivalisch nachweisen, den frü hsten hiervon 1498 in Osterrode / Harz (S. 47). Elsner 
skizziert sodann den typischen Huldigungsverlauf und differenziert die Huldigungsty-
pen in vier Kategorien (S. 58-62): »Landesherrliche Direkthuldigung, »Deputierte Stell-
vertreterhuldigung«, »Nachhuldigung« sowie »Residenzhuldigung«. Anhand ihrer 
ausgewerteten Huldigungsbeschreibungen legt Elsner dar, dass die Direkthuldigung 
zwar im Laufe des 17. Jahrhunderts insgesamt zugunsten der Stellvertreterhuldigung 
zurü ckgeht, aber nicht gä nzlich verschwindet – so finden sich etwa auch im spä teren 
17. Jahrhundert noch einige Beispiele fü r Calenberg-Gö ttingen (S. 58-60).

Im Fü rstentum Lü neburg beschrä nkte sich die Direkthuldigung im Wesentlichen auf 
die gleichnamige Hansestadt (S. 77). Hinsichtlich des Huldigungsablaufes, der in meh-
reren Fallbeispielen dargelegt wird (S. 62-77), scheint eine symbolische Inbesitznahme 
durch materielle Entnahme eines Teils des Amtsgebä udes (z. B. Splitter, Erde oder Stein 
vom Rathaus / Amtshaus), wie es etwa im benachbarten Wolfenbü tteler Fü rstentum 
praktiziert wurde, nicht ü blich gewesen zu sein. Jedenfalls kommt Elsner auf diese Praxis 
an keiner Stelle zu sprechen, was bedauerlich ist: Ü berhaupt wird der Akt der performa-
tiven Inbesitznahme des huldigenden Untertanenverbandes kaum behandelt.
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Im folgenden Kapitel 6 analysiert Elsner die Huldigungsakteure. 146 Kommunen 
kö nnen im Rahmen dieses Kapitels als huldigende Akteure ermittelt werden – davon 
ü bergaben jedoch lediglich 44 auch Huldigungsgeschenke – oft nicht nur an den Her-
zog, sondern auch an dessen Amtsträ ger. Bei 41 Prozent der huldigenden Kommunen 
handelte es sich um lä ndliche Amtsbezirke, wä hrend nur 34 Prozent der Huldigungen 
von Stä dten abgehalten wurden (S. 81). Trotz dieser quantitativen Bedeutung lä ndlicher 
Kommunen widmet sich Elsner auf den folgenden Seiten des Abschnitts ausschließlich 
den grö ßeren Stä dten als »Geschenkadressanten« (Hannover, Gö ttingen, Einbeck, Ha-
meln, Harburg), was neben der großen Anzahl stä dtischer Huldigungsgeschenke wohl 
vor allem der Quellenlage geschuldet ist (S. 94).

Kapitel 7 befasst sich mit den Huldigungsobjekten, von denen nach Elsners Befund 
lediglich 5 Prozent nicht eingeschmolzen wurden und so die Zeiten ü berdauert haben 
(S. 113). Bei den meisten dieser Huldigungsgeschenke handelte es sich nach Elsners 
Quellen um Pokale (61 Prozent), wä hrend Kannen, Flaschen, Lavabogarnituren und 
insbesondere Schalen, Kö rbe, Leuchter und andere Objekte eher die Ausnahme bildeten 
(S. 133-142). Obgleich die Quellenlage hier schwierig ist, kann Elsner an einigen Bei-
spielen zudem nachweisen, dass die Beschaffung der Huldigungsprä sente mit einigen 
logistischen Herausforderungen verbunden war (S. 161-166). Als vornehmliche Herstel-
lungsorte identifiziert Elsner Hamburg (19 Prozent), Kassel (12 Prozent) und Lü neburg 
(8 Prozent).

Das anschließende Fazit fasst auf eineinhalb Seiten noch einmal den Bestimmungs-
zweck der Huldigungsgeschenke zusammen – »neben dem ihnen immanenten Me-
morial- und Schauwert in erster Linie ihr pekuniä rer Wert« (S. 173). Damit hä tte die 
Untersuchung durchaus abschließen kö nnen, doch fü gt Elsner mit Kapitel 9 und 10 
einen Abschnitt zur Rolle des Welfensilbers zu Reprä sentationszwecken und einen 
Ausblick hinzu. Das Kapitel 9 hat jedoch nur noch bedingt mit dem Huldigungssilber zu 
tun und kommt – nach weitlä ufiger und umstä ndlicher Ausfü hrung von 32 Seiten – zu 
dem ernü chternden Schluss, dass das Welfenhaus auf »das Ausstellen des hauseigenen 
Silberschatzes […] scheinbar weitestgehend verzichtete« (S. 206).

Trotz dieser etwas unglü cklich angefü gten Kapitel im Anschluss an das Fazit ist die 
eigentliche Untersuchung Elsners durchaus solide und informativ. Die auf breiter Quel-
lenbasis beruhende Studie beleuchtet anschaulich die Bedeutung der frü hneuzeitlichen 
Huldigung und die ihr immanente Geschenkpraxis. Anhand der angefü hrten Beispiele 
von Direkthuldigungen kann Elsner auf performativer Ebene einmal mehr die Bedeu-
tung der welfischen Autonomiestä dte wie etwa Lü neburg, Hannover oder Gö ttingen 
herausarbeiten, zugleich aber auch deren sukzessiven Autonomieverlust im Lauf des 
17. Jahrhunderts nachzeichnen, der sich gerade auch im Huldigungsprozedere wider-
spiegelt.

Gleichzeitig wird die Rolle eines erstarkenden Territorialfü rsten fassbar, der die 
Huldigungsgeschenke zunehmend als feste Steuer versteht und die Zahl seiner Unter-
tanen im Zug der Huldigungsprozedur quantitativ erfasst und kontrolliert. Auf diese 
Entwicklung hä tte Elsners Untersuchung gerne auch noch stä rker eingehen dü rfen. Die 
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Frage, weshalb nun gerade die eingangs beschriebenen 13 Objekte die Zeiten ü berdauern 
konnten, vermag die Verfasserin letztlich leider nicht zu klä ren, da eine »Einsichtsge-
nehmigung fü r die notwendigen Silberinventare« durch »die Oberste Verwaltung des 
Kö niglichen Hauses der Welfen bislang nicht zu erlangen« war (S. 19, Fußnote). Dies ist 
schade, schmä lert die eigentlichen Untersuchungsergebnisse jedoch kaum. Neben den 56 
Abbildungen tragen auch die beiden Karten im Umschlagseinband sowie die zahlreichen 
Grafiken zur besseren Verstä ndlichkeit der sowohl kunsthistorischen als auch histori-
schen Analysen bei.

Malte de Vries, Gö ttingen

Die Silbermö bel der Welfen. Hrsg. v. Martina Minning und Thomas Richter. Peters-
berg: Michael Imhof Verlag 2021. 128 S., 108 farbige Abb. u. 7 sw.-Abb. Geb. 22,95 €. 
ISBN: 978-3-7319-1100-5.

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich keinesfalls nur um einen reinen Ausstel-
lungskatalog der 2021 im Herzog Anton Ulrich-Museum prä sentierten Ausstellung 
»Grandios! Die Silbermö bel der Welfen«. Vielmehr legen Martina Minning und Thomas 
Richter hier einen kleinen Sammelband mit angehä ngtem Katalog vor – und ersterer 
hat es durchaus in sich: Die vier Aufsä tze, die dem Ausstellungskatalog nach mehreren 
Vorworten und einer Einleitung vorangestellt sind, bieten zahlreiche neue Erkenntnisse 
hinsichtlich des welfischen Kunsterwerbs im 18. Jahrhundert. Den Hintergrund der 
Ausstellung und des Ausstellungskatalogs bildet die kü rzlich begonnene Sanierung des 
in eine Stiftung ü berfü hrten Welfenschlosses Marienburg bei Hannover. Im Zug der Sa-
nierung mussten die welfischen Silbermö bel weichen und fanden eine neue Unterkunft 
als Dauerleihgabe im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig.

Die Entstehung der Mö bel legt Thomas Richter in der Einleitung des Bandes kompakt 
dar. Auftraggeber war demnach Herzog Maximilian Wilhelm (1666-1726), ein jü ngerer 
Sohn des ersten hannoverschen Kurfü rsten Ernst August. Aufgrund der Primogenitur-
regelung seines Vaters kam Maximilian Wilhelm als jü ngerer Sohn nicht an die Regie-
rung und betä tigte sich daher als kaiserlicher Soldat – u. a. im großen Tü rkenkrieg. Da er 
ü berdies in der kaiserlichen Residenzstadt Wien lebte, durfte er auf eine standesgemä ße 
Reprä sentation nicht verzichten – aus diesem Grund wurden in seinem Auftrag auch die 
hier behandelten Silbermö bel angefertigt.

Wie die Mö bel von Wien nach Braunschweig gelangten, beleuchtet Martina Minning 
im ersten Beitrag. Anhand von zeitgenö ssischen Korrespondenzen und weiteren archi-
valischen Quellen werden Reise und Wienaufenthalt des Wolfenbü tteler Gesandten 
Konrad Detlev von Dehn im Jahr 1726 anschaulich rekonstruiert. Dehn war auf Geheiß 
Herzog August Wilhelms von Braunschweig-Wolfenbü ttel nach Wien entsandt worden, 
um dort »kostbare kaiserliche Geschenke« zu gewinnen (S. 20). Nachdem Maximilian 
Wilhelm unerwartet an einem Schlaganfall gestorben war, erhielt Dehn von seinem 
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Herzog den Auftrag, »alles an kostbaren Mö beln zu erwerben, was ihm fü r die Ausstat-
tung des Grauen Hofs in Braunschweig angemessen erscheine« (S. 22).

Am meisten stachen von Dehn hierbei die silbernen Mö bel ins Auge, von denen viele 
Stü cke auch das braunschweig-lü neburgische Wappen zierte. Minning kann anhand 
der erhaltenen Briefe die Rü cksprache zwischen Dehn und dem Herzog prä zise nach-
zeichnen, daneben werden aber auch die organisatorischen Herausforderungen eines 
solch umfangreichen Kunsterwerbs transparent geschildert. Im Anschluss des Beitrags 
finden sich sieben dieser Briefe Dehns in Auszü gen nach den im Niedersä chsischen Lan-
desarchiv (Abteilung Wolfenbü ttel) befindlichen Originalen transkribiert abgedruckt 
(S. 28-36).

Der zweite Aufsatz von Lorenz Seelig untersucht die welfischen Silbermö bel und 
schildert deren Entstehungsumstä nde in der Reichsstadt Augsburg. Augsburg war 
spä testens nach dem Dreißigjä hrigen Krieg ein »fü hrendes Zentrum der Goldschmiede-
kunst in Mitteleuropa« (S. 37) und behauptete diesbezü glich bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts eine unangefochtene »Monopolstellung« (S. 39). Etwa zeitgleich kamen im 
17. Jahrhundert die Silbermö bel in Mode, wurden jedoch vielfach als »disponible Finanz-
reserve« angesehen und daher bei Bedarf wieder eingeschmolzen – was nicht zuletzt ein 
Grund fü r die kunsthistorische Bedeutung des welfischen Silbermobiliars ist (S. 39-40). 
Die nun folgende Biografie des Herzogs Maximilian Wilhelm (S. 40-41) ist leider fü r den 
Leser des Gesamtbandes redundant und unnö tig, da sie in der Einleitung und dem Bei-
trag Minnings bereits ausfü hrlich dargelegt wurde; wer allein den Beitrag Seeligs liest, 
dem mag die Kurzbiografie jedoch als hilfreiche Hintergrundinformation dienen. Da 
ü ber den Auftrag zur Fertigung der Silbermö bel »keine archivalischen Quellen« mehr 
vorliegen, bietet Seelig anhand der Strukturmerkmale der Mö bel eine umfangreiche 
Analyse der Kü nstler (S. 49).

Im dritten Beitrag vollzieht Martina Minning einen virtuellen Rundgang durch das 
Braunschweiger Schloss (»Grauer Hof«), wo die Silbermö bel nach dem Ankauf durch 
August Wilhelm zwischen 1726-1731 aufgestellt waren. Nach Minnings Einschä tzung 
dü rften die Silbermö bel »fü r das herzogliche Audienzgemach bestimmt gewesen sein«, 
obgleich sich dies den zeitgenö ssischen Inventaren des Grauen Hofes nicht entnehmen 
lä sst (S. 62). Der Beitrag zeigt anschaulich, wie umfangreich und kostbar die Pretio-
sensammlung August Wilhelms kurz vor seinem Tod 1731 gewesen sein muss. Nach 
dem Ableben des Herzogs war die Herzoginwitwe Elisabeth Sophie Marie indessen 
gezwungen, die meisten Schmuckstü cke zur Schuldentilgung zu verä ußern oder einzu-
schmelzen. Nur wenige Stü cke haben die Zeiten daher ü berdauert – unter ihnen die Sil-
bermö bel, welche aber ebenfalls verä ußert werden mussten und daher fü r die nä chsten 
Jahrzehnte nach Hannover ü bersiedelten.

Bei dem vierten Beitrag von Jochen Vö tsch handelt es sich um eine mit Einleitung 
versehene Edition des »Inventarium vieler schö ner pretiosa« – einer Teilabschrift des 
Braunschweiger Pretioseninventars von 1731, das sich heute – aus ungeklä rten Umstä n-
den – in den Bestä nden des Dresdener Hauptstaatsarchivs befindet. Abschließend folgen 
der bebilderte Katalog (S. 93-114), eine Ü bersichtskarte mit den ehemaligen Aufstel-
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lungsorten der Silbermö bel (S. 114-115) sowie ein Anhang mit Literatur-, Quellen- und 
Abbildungsverzeichnis.

Insgesamt handelt es sich um einen rundum gelungenen Begleitband zur Ausstellung 
der welfischen Silbermö bel. Sowohl fü r kunsthistorisch interessierte Laien als auch fü r 
wissenschaftliche Experten hä lt diese Publikation zahlreiche informative und zugleich 
interessant aufbereitete Informationen bereit. Nicht nur der Entstehungs- und Er-
werbskontext der Silbermö bel, sondern auch deren historisches Aufstellungsumfeld im 
Braunschweiger Schloss wird den Lesern systematisch dargelegt – immer wieder illust-
riert mit historischen oder aktuellen Abbildungen. Der Band trä gt somit nicht allein zur 
Erforschung der welfischen Silbermö bel bei; er bietet ü berdies auch neue Informationen 
zur Ausstattung des »Grauen Hofes« in Braunschweig vor 1731. Wem hierzu der aus-
fü hrliche Beitrag Minnings nicht ausreicht, kann sich auch anhand der Inventaredition 
selbst ein Bild von der Ausstattung des Braunschweiger Schlosses um 1731 machen. 

Malte de Vries, Gö ttingen

Schepers, Heinrich: Fü rstliche Prachtentfaltung in Abwesenheit des Herrschers. Bedeu-
tung von Schloss und Hofstaat im Fü rstbistum Osnabrü ck zur Regierungszeit Friedrichs 
von York (1764-1802). Mü nster: Aschendorff Verlag 2018. 348 S., 28 Abb. = Westfalen in 
der Vormoderne. Studien zur mittelalterlichen und frü hneuzeitlichen Landesgeschichte 
Bd. 30. Kart. 51,00 €. ISBN: 978-3-402.15075-7.

Die vorliegende Verö ffentlichung beruht auf einer im Jahr 2017 an der Universitä t Osna-
brü ck eingereichten Dissertation. In ihrer inhaltlich breiten Berü cksichtigung von Resi-
denz- und Hofforschung, Bau- und Gartengeschichte sowie einer Verbindung von stadt- 
und landesgeschichtlichen Aspekten in der Endphase des Hochstifts Osnabrü ck nimmt der 
Verfasser Fragen auf, die eine 1991 erschienene Verö ffentlichung zur Baugeschichte des 
Osnabrü cker Schlosses und seiner Bedeutung als Residenz zum Teil bereits thematisiert 
hatte (Das Osnabrü cker Schloss. Stadtresidenz, Villa, Verwaltungssitz. Hrsg. v. Franz-
Joachim Verspohl, Bramsche 1991), aber noch nicht hinreichend beantworten konnte.

Da fü r diese ä ltere Verö ffentlichung seinerzeit bei weitem nicht alle zur Verfü gung 
stehenden Quellen ausgewertet wurden, insbesondere die im Niedersä chsischen Lan-
desarchiv in Hannover verwahrte umfangreiche Ü berlieferung zur Bau- und Nut-
zungsgeschichte des Osnabrü cker Schlosses, sich ü berdies die Residenzforschung in der 
Zwischenzeit um eine Vielzahl von Fragen und entsprechende Forschungsergebnisse 
u. a. zum hö fischen Zeremoniell und zur hö fischen Kommunikation sowie zu den Raum-
bezü gen in der ö ffentlichen Wahrnehmung wesentlich erweitert hat, ist die erneute 
Beschä ftigung mit der Geschichte des Osnabrü cker Schlosses ein durchaus berechtigtes 
Dissertationsthema.

Der Verfasser nä hert sich seinem Forschungsgegenstand mit einem methodischen 
Rü ckgriff auf kultursoziologische Ansä tze von Karl-Siegbert Rehberg, nach denen, 
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vereinfacht formuliert, Institutionen zur Vergegenwä rtigung und Stabilisierung ihrer 
Herrschaft auf symbolische Ordnungsmechanismen und Konzepte zur Selbstdarstel-
lung zurü ckgreifen kö nnen. Entsprechend richtet Schepers den Leitgedanken seiner 
Untersuchung (S. 36-40) auf die Aspekte der Ausgestaltung und Funktionalitä t von 
Schloss und Hofstaat vor dem Hintergrund weitgehender physischer Abwesenheit des 
Herrschers. Daran schließt er die Frage nach der Stellvertreterfunktion, dem Umfang 
und der Symbolkraft des Osnabrü cker Hofes unter den spezifischen Bedingungen eines 
Herrschaftsverhä ltnisses an, das in der zweiten Hä lfte des 18. Jahrhunderts von einer 
doppelten Personalunion zwischen Osnabrü ck, Hannover und London bestimmt war.

Nach einem umfangreichen Einleitungskapitel zum Forschungsstand von Herrschaft, 
Hof und Schloss im Hochstift Osnabrü ck im 18. Jahrhundert sowie zur Fragestellung 
und zum methodischen Ansatz wird im zweiten Kapitel erneut das im Jahr 1648 fest-
gelegte Regelwerk der Alternativen Sukzession als Herrschaftsgrundlage des jü ngeren 
Hauses Braunschweig-Lü neburg im Fü rstbistum vorgestellt. Dabei kann der Verfasser 
auf weitgehend bekannte einschlä gige, vornehmlich verfassungsrechtliche Literatur 
zur Geschichte des Hochstifts zurü ckgreifen. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt 
allerdings auf der Darstellung der letzten vier Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts, als der 
aus dem Welfenhaus stammende britische Kö nig und hannoversche Kurfü rst Georg 
(III.) die Rechtsgrundlage der »alternatio successio« fü r sein langfristig angelegtes Ziel 
einer dauerhaften Inbesitznahme des Hochstifts Osnabrü ck staatsrechtlich so weit wie 
mö glich auszulegen versuchte.

Mit Justus Mö ser als Rechtsbeistand der in Osnabrü ck residierenden hannoverschen 
Administrationsregierung gelang dieses weitgesteckte Ziel, dessen erste Etappe mit der 
Wahl des zweiten Sohnes Georgs III., Friedrich August, im Jahr 1764 erreicht war. Aus 
der Wahl des zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Monate alten Sä uglings resul-
tierte als zweiter machtpolitischer und juristischer Schachzug die Einrichtung einer 
Minderjä hrigkeitsregierung in Osnabrü ck, die der britische Kö nig bis zu Volljä hrigkeit 
seines Sohnes im August 1783 ausü bte.

Nach der Darlegung dieses in der einschlä gigen Forschung wiederholt erö rterten 
Sachverhalts kommt der Verfasser zum Kern seines eigentlichen Themas – die Ein-
bindung des Osnabrü cker Schlosses als architektonisches Zeichen einer fü rstlichen 
Regierung, die angesichts einer absehbar langen Abwesenheit ihres Landesherrn den 
Herrschaftsanspruch des Fü rsten rä umlich und visuell zur Geltung bringen sollte.

Anhand der archivalischen Ü berlieferung zur Baugeschichte des Schlosses werden die 
Baumaßnahmen vorgestellt, die wä hrend der Minderjä hrigkeitsregierung Georgs III. 
zur Wiederinstandsetzung des in seiner Bausubstanz erheblich geschä digten Gebä udes 
unternommen wurden. Das wä hrend der Regierungszeit des ersten protestantischen 
Bischofs Ernst August von Braunschweig-Lü neburg in den 60er und 70er Jahren des 
17. Jahrhunderts errichtete Schloss war als welfisches Allod den zwischenzeitig im 
Hochstift Osnabrü ck regierenden katholischen Landesherren jeweils zur Nutzung ü ber-
geben worden, ohne dass diese Maßnahmen zur baulichen Erhaltung oder reprä senta-
tiven Ausgestaltung vorgenommen hatten. Angesichts des politischen Ziels Georgs III., 
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das Hochstift Osnabrü ck dauerhaft in den welfischen Herrschaftsbereich einzugliedern, 
galt es nach Darlegung des Verfassers ab den 1760er Jahren, dem Bau einen dem ak-
tuellen Herrschaftsanspruch des Welfenhauses angemessenen reprä sentativen Status 
zurü ckzugeben.

Allerdings weist Schepers darauf hin, dass die ersten, noch wä hrend der Minderjä h-
rigkeitsregierung Georgs III. erfolgten Maßnahmen lediglich bauerhaltenden Charakter 
besaßen. Großzü giger fielen dagegen die Modernisierungsmaßnahmen insbesondere 
der Schlossinnenrä ume und des Schlossgartens aus, die der junge Osnabrü cker Fü rstbi-
schof, zwischen 1781 bis 1787 weitgehend in Hannover residierend, mit Blick auf seine 
nahende Volljä hrigkeit ab 1783 selbst initiieren konnte. Auffä llig ist nach Darlegung 
des Verfassers die Konzentration der Baumaßnahmen und der Innendekorationen um 
das Jahr 1785, dem Zeitpunkt des Beitritts des Hochstifts Osnabrü ck zum Fü rstenbund.

Friedrich August, seit 1784 auch Herzog von York und Albany, hatte die Bü ndnis-
absichten seines großen Vorbildes Friedrich II. von Preußen sehr unterstü tzt und auch 
bei seinem Vater erfolgreich fü r einen Beitritt Kurhannovers zum Fü rstenbund gewor-
ben. Schepers begrü ndet daher diese Baumaßnahmen mit dem Reprä sentationsbestre-
ben des jungen Fü rsten, der seine neue politische Position als herausragendes Mitglied 
des Reichsfü rstenstandes untermauern und sichtbar machen wollte. Gleiches gilt nach 
Schepers fü r die Planung eines Hofstaates, der ab 1783 realisiert wurde und der trotz 
erwartbaren Abwesenheit Friedrich Augusts, der 1787 nach London zurü ckkehrte, im 
Wesentlichen bis 1802 fortbestand.

Alle genannten Maßnahmen unterstreichen nach der Interpretation des Verfassers 
die Reprä sentationsstrukturen eines intakten Hofes, dessen Funktion und Ausstrahlung 
auch bei dauerhafter Abwesenheit des Herrschers gewä hrleistet bleiben sollte. Doch 
erfolgten die Signale fü rstlicher Herrschaftsprä senz im Hochstift Osnabrü ck nicht allein 
ü ber den Schlossbau, sondern vor allem ü ber die zwischen 1782 und 1785 entstandene 
Fü rstbischö fliche Kanzlei, die als zentraler staatlicher Verwaltungsbau an symbol-
trä chtiger Stelle in der Sichtachse zwischen Dom und Rathaus errichtet wurde. Dieser 
Baukomplex, der die fü rstliche Herrschaft mindestens ebenso deutlich werden ließ, wird 
leider nur in einem Nebensatz erwä hnt (S. 99).

Insgesamt hat der Verfasser auf der Grundlage archivischer Detailarbeit die Bau- 
und Hofgeschichte des Osnabrü cker Schlosses fü r die letzten vier Jahrzehnte des 
18. Jahrhunderts erschö pfend dargestellt. Darü ber hinaus machen zahlreiche personen-
geschichtliche Einzelheiten, insbesondere zum fü rstlichen Hofstaat sowohl in seiner 
Verflechtung zum Adel als auch zur Stadtgesellschaft Osnabrü cks, die Untersuchung fü r 
die historische Regionalforschung wertvoll. Leider lä sst die thematische Konzentration 
auf die zweifellos interessanten Einzelheiten des Osnabrü cker Schlossbaus den verglei-
chenden Blick ü ber die Territorialgrenzen vermissen. Dieser wird von dem Verfasser 
allein als Forderung fü r kü nftige Forschung erst auf den letzten Seiten (S. 282, 284) und 
dort auch nur sehr zurü ckhaltend thematisiert.

Vermutlich hä tte eine vergleichende Sicht auf die Schlö sser im weiteren welfischen 
Herrschaftsbereich die Einschä tzung der Reprä sentationswirkung des Osnabrü cker 
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Schlossbaus relativiert. Die »Prachtentfaltung« dieses Baus war trotz der Modernisie-
rungsmaßnahmen im Vergleich eben nur bedingt ü berragend, wie beispielsweise ein 
Vergleich mit Schloss und Park von Richmond bei Braunschweig hä tte zeigen kö nnen. 
Zur Kehrseite dieses, architektonische Maßstä be setzenden welfischen Schlossneubaus, 
der fü r Augusta, die Schwester Georgs III. und Ehefrau des Herzogs von Braunschweig-
Wolfenbü ttel, geplant war, gehö rt eben auch die nahezu zeitgleiche Entscheidung des 
hannoverschen Kurfü rsten und britischen Kö nigs, die ä lteren Jagdschlö sser in Linsburg, 
Bruchhausen und Weyhausen niederzulegen und sich bei den weiterhin bestehenden 
Schlossbauten lediglich auf deren Bauerhalt zu konzentrieren – so wie in Osnabrü ck.

Zur Einordnung der Hauptresidenz in Hannover und somit auch des Schlosses in Os-
nabrü ck gehö rt letztlich die noch immer ungeklä rte Frage nach dem Weiterbestand der 
Personalunion, die sich seit Regierungsantritt Georgs I. in London seinen Nachfolgern 
stets erneut stellte und die mit fortdauernder Regierungszeit Georgs III. offensichtlich 
in der kö niglichen Familie immer heftiger diskutiert wurde. Solange die Zukunft der 
Personalunion nicht geklä rt war, zudem fü r den britischen Kö nig wä hrend der spä ten 
1780er Jahren die Option bestand, seinen zweiten Sohn Friedrich August (der nicht der 
jü ngste Sohn war, wie irrtü mlich auf S. 36 angemerkt) anstelle seines renitenten Erstge-
borenen zum Nachfolger zu erklä ren, verblieben die Residenzen in Hannover und Os-
nabrü ck Hofhaltungen in Wartestellung, die zwar den notwendigen Bauerhalt erfuhren, 
ohne jedoch opulent ausgestattet zu werden.

Dass trotz dauerhafter Abwesenheit des Herrschers ein annä hernd vollstä ndiger Hof-
staat dazugehö rte, stand fü r die hannoversche Residenz aus Sicht der Kurfü rsten / Kö -
nige in London nie in Frage. Gleiches galt daher auch fü r die Regierungszeit Friedrich 
Augusts von York als Fü rstbischof von Osnabrü ck, wenn auch eine lä ngere Anwesenheit 
im Hochstift wohl nie in Betracht gezogen wurde: Friedrich August ahmte in Osnabrü ck 
nach, was er in Hannover bereits vorgefunden hatte. Trotz der offenen Fragen bleibt es 
im Gesamtergebnis eine fü r die Geschichte des Fü rstbistums Osnabrü ck wertvolle Ar-
beit, fü r die man sich angesichts der zahlreichen personengeschichtlichen Details jedoch 
ein Register gewü nscht hä tte.

Christine van den Heuvel, Ronnenberg
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Geschichte e inzelner Landeste ile  
und Orte

Regionalgeschichte Hannoversches Wendland, Bd. 2. Ernst-Kö hring-Vorträ ge zur Ge-
schichte des Wendlandes 20012-2016. Hrsg. v. Stephan Frhr. von Welck. Lü chow: 
Druck- und Verlagsgesellschaft Kö hring 2019. 334 S., zahlr. Abb. Geb. 19,80 €. ISBN: 
978-3-926322-73-9.

Bereits 2012 erschien ein Band »Regionalgeschichte Hannoversches Wendland« mit 
verschriftlichen Vorträ gen, die auf Initiative des »Wendlä ndischen Geschichts- und Al-
tertumsvereins von 1905 e. V.« und mit finanzieller Unterstü tzung des Ernst-Kö hring-
Verlages in Lü chow zwischen 2009 und 2011 gehalten worden waren. In gleicher Form 
enthä lt der vorliegende Band verschriftliche Vorträ ge aus den Jahren 2012 bis 2016 zu 
ausgewä hlten Ereignissen, Personen, Verhaltensweisen und Institutionen der Region. 
Schwerpunkte sind die Besiedlungsgeschichte, das Lü chower Schloss und seine Bewoh-
ner, »wendlandtypische« Aktivitä ten und Brä uche sowie herausragende Persö nlichkei-
ten.

Nach den Ausfü hrungen von Edgar Lü nz (»Zur Entstehung, historischen Besiedelung 
und landschaftlichen Verä nderung der Hohen- und Niederen Geest im Hannoverschen 
Wendland«) entstanden die hü gelige Endmorä nenlandschaft der Hohen Geest und die 
flachwellige Grundmorä nenlandschaft der Niederen Geest wä hrend der Saale-Eiszeit 
(330.000-127.000 v. Chr.) und wurden wä hrend der Jungsteinzeit (4.000-1.700 v. Chr.) 
besiedelt; die Eingriffe des Menschen fü hrten zu wesentlichen Verä nderungen, zu denen 
u. a. durch Entwaldung die Entstehung einer fast anthropozogenen Heidelandschaft 
gehö rte. Bereits zur Zeit des Kurfü rstentums Hannover wurde diese Entwicklung 
wahrgenommen, und man versuchte im 19. Jahrhundert, ihr durch die Bepflanzung mit 
schnellwü chsigen Kiefern entgegenzuwirken.

Stephan Veil (»Kunst und Kultur in der Jeetzelniederung vor 14.000 Jahren. Zu den 
Ergebnissen archä ologischer Ausgrabungen 1991-2012 bei Weitsche und Grabow«) 
beschreibt einige archä ologische Bernsteinfunde der spä tpalä olithischen bzw. frü hme-
solithischen Federmesser-Kultur, u. a. eine Elchfigur, Anhä nger und Perlenschmuck, die 
fü r diese Epoche ausgesprochen selten sind und auf eine Reihe von Produktionsstä tten 
vor Ort schließen sowie Fragen zur kulturellen Entwicklung in der Jeetzelniederung am 
Ü bergang von der letzten Eiszeit zur heutigen Nacheiszeit und zur sozialen Rolle von 
Bernsteinschmuck aufkommen lassen. In seinem Aufsatz »Wie die Wenden ins Wend-
land kamen« legt Wolfgang Meibeyer dar, dass es vor der Ostkolonisation nur eine ä u-
ßerst geringe slawische Bevö lkerung im wendischen Binnenland gegeben habe; der grö -
ßere Teil sei erst im 12. Jahrhundert in den Rundlingen sesshaft geworden, vermutlich 
durch Umsiedlung nach dem Wendenkreuzzug von 1147 unter Heinrich dem Lö wen.
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Einen Ü berblick ü ber die Entwicklung von der slawischen Vorgä ngeranlage aus der 
Mitte des 11. Jahrhunderts bis zu ihrer Niederlegung durch den Stadtbrand von 1811 
gibt Michael Reinbold in seinem Beitrag »Burg und Schloss Lü chow. Die wechselvolle 
Geschichte eines einstigen Herrschaftsmittelpunktes im Hannoverschen Wendland«; 
besonders aufschlussreich ist seine architekturgeschichtliche Beschreibung des Gebä u-
des in seiner letzten Phase. Die Burg, die ursprü nglich im Besitz der Grafen von Warpke 
war und Anfang des 14. Jahrhunderts an die Herzö ge von Braunschweig-Lü neburg fiel, 
fungierte zeitweise als Witwensitz der welfischen Herzoginnen Anna von Nassau, der 
Ehefrau Ottos V., die das Bauwerk zum Schloss ausbauen ließ, und Sophie Elisabeth, die 
mit August dem Jü ngeren verheiratet war; sie zeichnete sich vor allem durch ihre kultu-
rellen Interessen aus. Das Lebensbild der beiden Fü rstinnen wird in den Aufsä tzen von 
Brigitte Streich (»Anna von Nassau, Herzogin von Braunschweig-Lü neburg (1440 /41-
1513): Die politische Witwe auf Schloss Lü chow«) und von Axel Kahrs (»›Sei dennoch 
unverzagt …‹. Herzogin Sophie Elisabeth von Braunschweig-Lü neburg (1613-1676): die 
kunstsinnige Witwe auf Schloß Lü chow«) gezeichnet.

Die Beiträ ge von Ludwig Gerisch (»Drei Frauen im Jagdschloss Gö hrde, die europä -
ische Geschichte schrieben: Sophie von der Pfalz, Kurfü rstin von Hannover, Caroline 
Mathilde von Braunschweig-Lü neburg, Kö nigin von Dä nemark, und Dé siré e Berna-
dotte, Kö nigin von Schweden«), von Stephan Freiherr von Welck (»Caroline Grä fin 
Grote (1799-1885): Die Staatsdame des Kö nigs von Hannover aus Breese im Bruche«) 
und von Joachim von Deutsch und Stephan Freiherr von Welck (»Gottlieb Planck (1824-
1910): Ein großer Rechtsgelehrter am kleinen Obergericht Dannenberg«) behandeln 
Persö nlichkeiten, deren Beziehungen zum Wendland unterschiedlich intensiv waren. 
Am lä ngsten hielt sich Caroline Grä fin Grote in der Region auf, die 1825 den hanno-
verschen Gesandten in Paris, Adolph Otto Christian Bö rries Graf Grote, geheiratet hatte 
und von 1834 bis 1843 Schlossherrin in Breese war. Nach dem Tod ihres Mannes wurde 
sie zur Staatsdame am Hof in Hannover ernannt und stand in einem engen Verhä ltnis zu 
Kö nig Ernst August. Inwieweit sie politischen Einfluss auf den Monarchen ausü bte, ist 
nicht fassbar. Gottlieb Planck, einer der bedeutendsten deutschen Juristen des 19. Jahr-
hunderts, amtierte von 1855 bis 1859 als Richter in Dannenberg, was als eine Strafver-
setzung wegen seiner oppositionellen Haltung gegenü ber der reaktionä ren Politik Kö nig 
Georgs V. betrachtet werden konnte.

Jü rgen Schlumbohm (»Eheschließung auf dem Lande im 18. und 19. Jahrhundert, mit 
einem Addendum zur Eheschließung im Hannoverschen Wendland in dieser Epoche von 
Friedrich Schlumbohn«) beschreibt Heiratsstrategien und Eheverhä ltnisse in seinem 
Untersuchungsgebiet Belm bei Osnabrü ck; sie werden durch Hinweise auf die Situation 
im Wendland ergä nzt; dabei berü cksichtigt man das Phä nomen der Ehelosigkeit, die 
Motive fü r eine Heirat, das sexuelle Verhalten vor und außerhalb der Ehe, Heiratsalter, 
Zweitehen und die Gestaltung der Hochzeitfeiern. Interessant sind die Ausfü hrungen 
ü ber die »Friwersche«, die Vermittlerin von Ehen im Wendland. Fritz von Blottnitz cha-
rakterisiert in seiner Abhandlung »Zur Geschichte der Pferdezucht im Hannoverschen 
Wendland« die Region »als erstklassiges Zuchtgebiet hannoverscher Warmblutpferde« 
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(S. 208) und unterstreicht die Bedeutung, die Bechtold Graf von Bernstorff (1803-1890) 
in diesem Zusammenhang besaß. 

Den Grafen von Bernstorff kommt auch eine zentrale Stellung in den Aufsä tzen von 
Cornelius Graf von Bernstorff (»Zur Geschichte des Vorwerks Quarnstedt bei Gartow. 
Mit einem Exkurs zur letzten Herrin auf Quarnstedt: Helga Freifrau von Adelsheim 
von Ernest, verw. Grä fin von Bernstorff, geb. von Zitzewitz«) und von Andreas Graf von 
Bernstorff (»Das Geschlossene Adelige Gericht Gartow (1720-1850). Zur Geschichte 
eines außergewö hnlichen Verwaltungs- und Gerichtsbezirks im Hannoverschen Wend-
land«) zu. Quarnstedt war ein Vorwerk des Rittergutes Gartow, das der cellesche Kanz-
ler und spä tere hannoversche Premierminister Andreas Gottlieb von Bernstorff 1694 
erwarb und wo er bis 1730 eine rege Bautä tigkeit entfaltete. Unter Gottlieb Graf von 
Bernstorff entwickelte sich Quarnstedt Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem modernen 
Agrarbetrieb. Andreas Gottlieb von Bernstorff gelang es auch, seine Grundherrschaft 
durch Erweiterung und Arrondierung zu einem geschlossenen Territorium auszubauen, 
das 1720 staatlicherseits als Geschlossenes Gericht anerkannt wurde und dem die Funk-
tion eines Amtes mit administrativen und richterlichen Kompetenzen zukam. Wä hrend 
des Kö nigreiches Hannover erfolgte bis 1850 seine schrittweise Auflö sung.

Die Autoren der Abhandlungen sind teils professionelle Historiker, teils historisch enga-
gierte Laien; ihre Beiträ ge weisen unterschiedlichen wissenschaftlichen Charakter auf. Ins-
gesamt fü hren sie beachtenswerte Aspekte eines Gebietes auf, das sich in mancher Bezie-
hung von anderen Regionen Niedersachsens unterscheidet. Die Beiträ ge machen deutlich, 
dass eine umfassende Geschichte des Wendlandes noch ein Desiderat der Forschung ist.

Hans-Georg Aschoff, Hannover

850 Jahre Braunschweiger Lö we. Dokumentation der Tagung am 10. und 11. Mä rz 2017. 
Hrsg. v. Brage Bei der Wieden, Jochen Luckhardt und Heike Pö ppelmann. Braun-
schweig: Appelhans Verlag 2019. 143 S., zahlreiche Abb. = Beihefte zum Braunschweigi-
schen Jahrbuch Bd. 21. Kart. 18 €. ISBN: 978-3-944939-38-4.

Der Lö we – in Braunschweig und im Braunschweiger Land kann man kaum einen 
Schritt tun, ohne dem mä chtigen Raubtier zu begegnen. Ob im Stadtbild, der Geschichte 
oder der Literatur, im Marketing oder in der Kunst. Und natü rlich das monumentale 
Standbild auf dem Burgplatz als stadtbildprä gendes Wahrzeichen. Den 850. »Geburts-
tag« der Plastik 2017 nahm eine vom Braunschweigischen Landesmuseum, dem Herzog 
Anton Ulrich-Museum und dem Braunschweigischen Geschichtsverein organisierte 
Tagung zum Anlass, Fragestellungen zur Fertigung der Skulptur und ihrer symbolischen 
Bedeutung nachzugehen. Ein in der Reihe der Beihefte zum Braunschweigischen Jahr-
buch erschienenes Buch verö ffentlicht nun die dort gehaltenen Vorträ ge.

Christoph Bartels diskutiert in seinem Beitrag ü ber das Montanwesen im Nordwestharz 
im 12. Jahrhundert die These, dass der Burglö we nicht nur ein Symbol fü r den Machtan-
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spruch Heinrich des Lö wen im Allgemeinen gewesen sei, sondern insbesondere Ausdruck 
seines Anspruchs auf die Metalle im Nordwestharz. Hintergrund dafü r waren grundle-
gende Verä nderungen im Montanwesen in dieser Zeit. Mit der Fertigung des Lö wen de-
monstrierte Heinrich der Lö we seinen Anspruch auf die Stadt Goslar und ihre Bergwerke 
und Hü tten. So verdichtet sich in der Figur auch die gesellschaftliche Bedeutung, welche 
die Verfü gungsgewalt ü ber die Metalle um die Mitte des 12. Jahrhunderts erlangt hatte.

Michael Brandt stellt die Frage, welche Experten an der Fertigung des Lö wen beteiligt 
gewesen seien. In der Umgebung von Braunschweig sind mehrere Werkstä tten nach-
gewiesen, die Erfahrungen im Gießen von Bronzehohlfiguren hatten, Brandt ist jedoch 
ü berzeugt, dass Heinrich der Lö we fü r die anspruchsvolle Aufgabe Spezialisten aus Hil-
desheim an die Oker kommen ließ. Unter anderem sieht er einen Zusammenhang mit 
den in den Domwerkstä tten hergestellten Lö wenaquamanilen und hä lt es fü r mö glich, 
dass diese ideengebend fü r den Lö wen gewesen seien.

Einer Verbindung zwischen der rö mischen Wö lfin und dem Braunschweiger Lö wen 
geht Holger Berwinkel nach. Dabei widerspricht er der vielfach geä ußerten Annahme, 
Heinrich der Lö we habe die Wö lfin bei seinem Aufenthalt anlä sslich der Kaiserkrö nung 
Friedrich Barbarossas 1155 selbst in Rom gesehen. Berwinkel ist ü berzeugt, die Figur 
kö nne nur in Zusammenhang mit dem Ensemble des Burgplatzes aus Pfalz, Gertru-
denkapelle, Stiftskirche und Lö wen gesehen werden, womit Heinrich der Lö we sich eine 
Bü hne zur Vergegenwä rtigung seines Anspruchs auf die kö nigliche Wü rde schuf – und 
hier fü hrt die Spur wiederum nach Rom und zur Kaiserkrö nung seines Großvaters Lo-
thar III. im Angesicht der rö mischen Wö lfin.

Thomas Scharff geht in seinem Beitrag der Frage nach der symbolischen Bedeutung 
des Lö wen nach. Er plä diert dabei fü r eine genaue Einordnung der Quellen in ihren 
Zeithorizont, so sei die Deutung des Lö wen als dynastisches Zeichen der Welfen mangels 
zeitgenö ssischer Quellen problematisch, vielmehr sei er als individuelles Herrschafts-
zeichen Heinrichs des Lö wen anzusehen. Bei der Zuordnung der Eigenschaften sieht 
Scharff zwei Deutungsmö glichkeiten, neben der biblischen Symbolik der Gerechtigkeit 
und Stä rke werden dem Lö wen auch Bedeutungen wie Schrecken und Bedrohung zu-
geschrieben.

Neben dem Lö wen taucht ab dem 14. Jahrhundert das Pferd in der welfischen Herr-
schaftssymbolik auf, der Konkurrenz der beiden Tiere widmet sich Brage Bei der Wieden 
in seinem Beitrag. Er stellt fest, dass das Pferd den Anspruch auf das brunonische Erbe 
als rechtlich entscheidenden Teil des welfischen Gesamtlehens formuliert. In der Folge-
zeit habe sich die Unterscheidung zwischen dem herzoglichen Pferd und dem stä dtischen 
Lö wen herausgebildet.

Mit der Burg Dankwarderode als Pfalz Heinrichs des Lö wen und Aufstellungsort des 
Burglö wen beschä ftigen sich Bernd Pä ffgen und Gerd Ressel in dem letzten Beitrag. Da 
sich der Burgplatz mit den Raumbezü gen seit dem 12. Jahrhundert stark verä ndert hat, 
stellt sich die Frage, wie die von Ludwig Winter vor seiner Rekonstruktion der Burg 
durchgefü hrten historischen Bauforschungen und archä ologischen Grabungen zu bewer-
ten sind und somit Rü ckschlü sse auf die Gestaltung zur Zeit Heinrich des Lö wen zulassen.
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Auch wenn die Aussage, der Braunschweiger Lö we sei die erste freistehende Groß-
plastik nö rdlich der Alpen, und die Behauptung seiner Einmaligkeit in den letzten Jahren 
relativiert worden sind, ist er doch ein außergewö hnliches Kunstwerk, dessen Umstä nde 
und Hintergrü nde es wert sind, untersucht zu werden. Die Beiträ ge in dem Band stellen 
interessante Ergebnisse vor und bieten neue Ansä tze fü r weitere Forschungen.

Meike Buck, Braunschweig

Cordes, Jan-Christian: Politik und Glaube. Die Reformation in der Hansestadt Lü ne-
burg. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2020. 760 S., = Verö ffentlichungen der Historischen 
Kommission fü r Niedersachsen und Bremen Bd. 304. Geb. 49,00 €. ISBN: 978-3-8353-
3570-7.

Vorab: Valentin Groebners Dissertation ü ber die Armen in Nü rnberg am Ende des 
15. Jahrhunderts macht ihren brillanten Punkt auf rund 260 Seiten und wurde ein in-
stant classic des Felds. So tickt Jan-Christian Cordes nicht. Seine Darstellung fü llt 716 
Seiten in 11 Kapiteln, um »dem Leser die Mö glichkeit zu bieten, die Geschehnisse in 
Lü neburg vor dem historischen Hintergrund zu betrachten, um so das Allgemeingü ltige, 
aber auch das Besondere dieser Stadtreformation zu erkennen« sowie »um dieser Arbeit 
den Charakter eines Handbuches zur Einordnung und zum Verstä ndnis der Reformation 
in Lü neburg zu geben« (S. 41 f.). Dabei wird ein ganzer Strauß an Fragen verfolgt: nach 
der Dauer der Umsetzung, nach der reformatorischen Praxis der Frü hzeit, nach Konflik-
ten, nach Hinweisen auf einen Zusammenhang von Reformation und Kommunalisie-
rungsprozess, nach den AkteurInnen sowie nach dem kulturellen Niederschlag.

Cordes versteht dabei die Einfü hrung der Reformation als »schleichende[n] Pro-
zess, der sich auf dem Verhandlungswege vollzog«. Die Arbeit ist grob chronologisch 
aufgebaut, auch um diesen Prozesscharakter nachzuvollziehen. Entsprechend setzt die 
Darstellung mit der ersten Nachricht ü ber die Reformation 1525 ein und endet mit dem 
Weggang des Reformators Rhegius 1535. Vorweg wird zunä chst in das Lü neburg am 
Vorabend der Reformation eingefü hrt. Da die letzte ausfü hrliche Stadtgeschichte von 
Reinecke aus dem Jahr 1933 stammt, ist es in der Tat nicht unwichtig, in Untersuchungen 
immer wieder von neuem einen Ü berblick zu geben (in »nur« 35 Jahren steht das 1100. 
Jubilä um der Ersterwä hnung an; vielleicht ein Anlass, gezielt historische Forschungen zu 
Lü neburg anzuregen). Verstä ndlicherweise liegt hier der Schwerpunkt auf den religiö sen 
Verhä ltnissen, d. h. auf Kirchen und Kapellen, auf der Frö mmigkeit, auf Gilden und Bru-
derschaften, dem Stiftungswesen sowie der Geistlichkeit und der Bedeutung der Laien.

Quasi direkt nach der Beschreibung des »Auftakts« der Reformation in Lü neburg 
wirft Cordes einen Blick auf die anderen norddeutschen Hansestä dte. Das liegt nahe, hat 
die Hanseforschung doch wiederholt betont, dass nicht nur die Ö konomie diese Stä dte 
zusammenbrachte, sondern – gleichsam als deren Folge – zwischenstä dtische Heirats-
kreise und Elitenwanderung sowie Sprache und kulturelle Praktiken diesen Zusammen-
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halt perpetuierten. Die Stä dte bildeten gerade auf der Ebene der Oberschichten einen 
Kommunikationsraum, in dem das Gedankengut der Reformation und Nachrichten ü ber 
Praktiken ihrer Umsetzung schnell zirkulierten. Cordes versucht aus dem Vergleich von 
sieben Stä dten ein grobes Verlaufsmodell zu destillieren. Die im folgenden umrissenen 
Vorgä nge in Lü neburg kö nnen vor dieser Folie dann auch als relativ typisch angesehen 
werden. Von Predigt- und Prozessionsstö rungen ü ber erste evangelische Prediger, Ver-
handlungen mit den Klö stern, Disputationen bis zu Gottesdienstordnungen, Schulen 
und Armenfü rsorge wird hier gefü hlt nahezu tagesaktuell berichtet.

Gemä ß dem Titel »Politik und Glaube« geht es hier weniger um theologische In-
halte und Kontroversen, sondern letztlich um den organisatorischen Aspekt und das 
gesellschaftliche Moment. Wider besseren Wissens beendet Cordes die Darstellung der 
Ereignisse unter dem Titel »Abschluss der Lü neburger Reformation«, berichtet dort 
jedoch auch vom Fortbestand des alten Glaubens und von evangelischen Strö mungen. 
Die gerade erschienene Dissertation von Malte de Vries ü ber die Implementation der 
Reformation in Braunschweig zeigt, dass die Kirchenordnung erst der Anfang eines Ge-
nerationen ü berspannenden Prozesses gewesen ist, in welchem der neue Glauben in der 
stä dtischen Realitä t verankert wurde.

Es gibt Abschnitte, die dem Rezensenten besonders im Gedä chtnis blieben. Cordes mi-
nutiö se Ausfü hrungen zur Reform der Armenfü rsorge, also die Einfü hrung der Kisten-
ordnung, schö pft aus der Ü berlieferung im Stadtarchiv und zeigt erstmals die Grundla-
gen und Prozesse, die diesem staatsphilosophisch nachhaltigen Wandel zugrunde liegen. 
Auch die Abwicklung des Franziskanerklosters wird hier erstmals detailliert anhand von 
Protokollen nachvollzogen.

Die in angenehm unprä tentiö ser Sprache verfasste Arbeit birgt insgesamt viele 
Hinweise auf die sich abseits der großen Konflikte alltä glich vollziehende Aushandlung 
zwischen den Konfessionen. Die Lesenden werden nicht immer direkt hierauf gestoßen, 
auch dü rfen sie die Verbindungen zu den eingangs formulierten Forschungsfragen 
durchaus selbst ziehen. Und eine Frage ist fü r nachfolgende Forschung erhalten ge-
blieben: Welche Rolle spielte der so ü bel beleumdete altglä ubige Bischof von Verden, 
Christoph von Braunschweig-Wolfenbü ttel, der zugleich als Erzbischof von Bremen mit 
evangelischen Predigern alles andere als zimperlich umging?

In seinem Fazit fasst Cordes noch einmal zusammen, dass zwar der Rat zunä chst als 
von der Bü rgerschaft Getriebener agierte, sich reformatorisches Gedankengut jedoch 
bereits in allen Schichten der Stadtbevö lkerung verbreitete. Hinzu kam der bereits 
bekannte Druck durch Herzog Ernst der Bekenner, der die Stadt systematisch mit evan-
gelischen Predigern umzingelte. Der Rat fü rchtete schon seit dem Ende des 14. Jahr-
hunderts Konfrontationen mit den Herzö gen, schließlich war die Saline und damit die 
Oberschicht der Sü lfmeister auf freie Handelswege angewiesen. So war dieses Feindbild 
zugleich das Motiv fü r ein proaktives Ratshandeln. Cordes beschreibt dies als Phasen, in 
denen der Rat seine Position von Ablehnung ü ber Kontrolle bis zur eigenen Initiative 
wandelte. Er geht sogar soweit zu formulieren, dass es letztlich der bestä ndige Druck von 
außen durch den Herzog war, der den Rat dazu veranlasste, seine Position sukzessive hin 
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zur Reformation zu verschieben, um Eintracht im Inneren und damit die eigene Legiti-
mation zu erhalten. Glaube und Politik eben.

Es ist Cordes hoch anzurechnen, dass er sich die Mü he gemacht hat, fü r die Druckle-
gung die im Laufe des Reformationsjahrzehnts massenhaft erschienene Literatur noch 
einmal zu sichten und einzuarbeiten. Schade hingegen ist es, dass gerade bei einer solch 
materialreichen Untersuchung auf ein Register verzichtet wurde, das den Inhalt hand-
habbarer gemacht hä tte.

Groebners Ziel war das Belegen seines Hauptarguments mit ausgewä hlten, exempla-
rischen Quellen. Cordes bewä ltigt zuerst die umfangreiche und tiefgehende Lü neburger 
Ü berlieferung und Forschung nahezu in toto, bevor er daraus seine Schlü sse zieht. Es 
geht ihm weniger darum, eine grundstü rzend neue Forschungsmeinung im Diskurs 
zu platzieren, als vielmehr darum, die bestehende Forschung zu Lü neburg zu syntheti-
sieren, die Stadt in ihren Kommunikationsraum einzubetten und durch die Akten aus 
dem Stadtarchiv zu ergä nzen. Niemand ist gezwungen, alles zwischen Einleitung und 
Fazit zu lesen. Wer sich jedoch fü r einzelne Vorgä nge und Strukturen interessiert, wird 
hier immer fü ndig. Mithin liegt hier eigentlich ein umfassender Band zur Lü neburger 
Stadtgeschichte fü r das Jahrzehnt 1525-1535 vor. Die Jury des Museumsvereins fü r das 
Fü rstentum Lü neburg hat dies erkannt und Cordes fü r die Arbeit mit dem Forschungs-
preis Lü neburger Geschichte 2016 ausgezeichnet.

Niels Petersen, Gö ttingen

Entscheidungsjahre in Schaumburg. Vom Dreißigjä hrigen Krieg bis zum Novemberpo-
grom. Hrsg. v. Stefan Brü dermann. Gö ttingen: Wallstein Verlag 2020. 128 S., 18 Abb. = 
Kulturlandschaft Schaumburg Bd. 25. Geb. 16,00 €. ISBN: 978-3-8353-3741-1.

Als »Entscheidungsjahre« der Schaumburgischen Geschichte werden in dieser Auf-
satzsammlung die Jahre 1618, 1848, 1868, 1918 und 1938 herausgegriffen. Nein, 1968 
fehlt nicht, denn zu diesem Jahr gibt es aus derselben wissenschaftlichen Reihe einen 
gesonderten und ü ber den Raum Schaumburg hinausgreifenden Band (»1968 auf dem 
Lande«), dem eine gesonderte Rezension gewidmet ist (siehe unten S. 419-424). Im 
Vorwort zu den im Folgenden vorzustellenden Beiträ gen weist Stefan Brü dermann 
auf die große »Erinnerungsagenda« der mit einer Acht endenden Jahreszahlen hin. An 
eine Tagung der Schaumburger Landschaft zum Jahr 1968 im lä ndlich-kleinstä dtischen 
Raum schloss sich eine Vortragsreihe im Bü ckeburger Standort des Niedersä chsischen 
Landesarchivs an, die jene fü nf Jahre behandelte, ü ber die hier zu berichten ist.

Die anschaulich bebilderten, angenehm flü ssig lesbaren Beiträ ge lassen die je-
weils zugrunde liegende mü ndliche Prä sentation weiterhin erkennen. Wichtige Belege 
werden als Fußnoten angezeigt. Jedem Artikel schließen sich kurze Literaturlisten 
und Abbildungsnachweise an. Am Ende werden die fü nf Autoren kurz vorgestellt. 
Welche Vorteile bietet eine solche »Achterauswahl«? Stefan Brü dermann (S. 9-35) 
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nutzt die Mö glichkeit vom Jahr 1618 aus, die Geschichte des Dreißigjä hrigen Krieges 
im Schaumburgischen darzustellen und ä ltere Publikationen, z. B. von Helge Bei der 
Wieden, zu ergä nzen. Obgleich die Grafschaft Schaumburg nie einem der streitenden 
Bü ndnisse angehö rt hatte, war sie von 1621 an betroffen, sei es durch die Truppen des 
Norddeutschland unnü tz in den Krieg einbeziehenden Welfenfü rsten Christian, Admi-
nistrator des Bistums Halberstadt, des Dä nenkö nigs Christian IV. oder derjenigen des 
kaiserlichen Feldherrn Tilly.

1633 schließlich trafen bei Hessisch Oldendorf die kaiserlichen Truppen auf die evan-
gelischen, gefü hrt vom welfischen Herzog Georg. Der Sieg Georgs brachte zwar fü r das 
mittlere Niedersachsen Erleichterungen (vgl. die Besprechung des Buches von Alexan-
der Dylong unten S. 424-426), doch schildert Brü dermann anschaulich, wie hoch belas-
tend bis zum Friedensschluss 1648 der Krieg fü r die Menschen in der Grafschaft war. 
Zudem entstand – mit dem Aussterben der Schaumburger Grafen im Mannesstamm 
1640 – ein siebenjä hriges Interregnum, das schließlich mit der Teilung der Grafschaft 
1647 in einen sü dö stlichen hessischen Teil und einen selbstä ndigen, dem Grafen Philipp 
zur Lippe ü bereigneten nordwestlichen Teil.

Nicolas Rü gge (S. 37-61) konzentriert sich ganz auf das Jahr 1848 samt seinen Aus-
wirkungen und untersucht facettenreich erstmalig vergleichend die unterschiedlichen 
Verhä ltnisse im hessischen Teil der Grafschaft, wo die durchaus liberale hessische Ver-
fassung aus dem Jahr 1831 galt, sowie in Schaumburg-Lippe. »Die hessischen Schaum-
burger, zutiefst unzufrieden mit ihrem Landesherrn, unterstü tzten mit wichtigem 
Personal aus ihren Reihen die revolutionä ren Bestrebungen im Land. Ihre Hoffnungen 
haben sich aber nicht erfü llt, weil die externen Gegenkrä fte schließlich zu stark wurden. 
Die Schaumburg-Lipper dagegen wollten politische und wirtschaftliche Reformen im 
Land, aber innerhalb des gewohnten politischen Rahmens« (S. 59).

Jö rn Ipsen (S. 63-78) greift zeitlich weiter aus, wenn er das kurz vorgestellte schaum-
burg-lippische Verfassungsgesetz von 1868 in den knapp skizzierten verfassungsrecht-
lichen Kontext von der Frü hen Neuzeit bis zur Landesgrü ndung Niedersachsens 1946 
stellt. Eine laut der Deutschen Bundesakte von 1815 in den Bundesstaaten zu schaffende 
»Landstä ndische Verfassung« wurde am 16. Januar 1816 per Verordnung eingefü hrt. 
Sie entsprach faktisch vordemokratischen Formen. Selbst 1848 /49 entstand keine prin-
zipielle Verä nderung, doch suchte die fü rstliche Familie die Nä he zu den Bü rgern. Erst 
mit der Einrichtung des Norddeutschen Bundes 1866 wurde 1868 eine neue Verfassung 
notwendig. Sie folgte freilich »dem Grundsatz ›Staatlichkeit vor Freiheit‹, ohne dass die 
Landesversammlung ihre Zustimmung verweigert hä tte« (S. 77).

Karl Heinz Schneider (S. 79-96) kommt zu einer differenzierten Gesamtbewertung 
der Revolution von 1918 in Schaumburg-Lippe und beurteilt den Sachverhalt des 
»Scheiterns« neu. »Es gab in Schaumburg-Lippe keine Unruhen, keine erregten ö ffent-
lichen Debatten, […] es wurde keine sozialistische Republik ausgerufen« (S. 80). Schnei-
der blickt zurü ck auf die politischen Verhä ltnisse seit dem 18. Jahrhundert in Deutsch-
land und sodann auf die Tage ab dem 9. November 1918 speziell in Niedersachsen. Dass 
Fü rst Adolf erst auf externen Druck am 15. November 1918 zurü cktrat, lag nicht zuletzt 
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daran, dass er im Land beliebt war, es der Bevö lkerung vergleichsweise gut ging und die 
durchaus zahlreiche Arbeiterschaft nahezu komplett der gemä ßigten MSPD angehö rte. 
Als Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, regierten bemerkenswerterweise in 
Schaumburg-Lippe immer noch die Sozialdemokraten.

Frank Werner (S. 97-126) prä zisiert die Ungeheuerlichkeiten und Ambivalenzen der 
Novemberpogrome 1938 in beiden Teilen Schaumburgs, samt der Mythen und Rä tsel. 
Werner beginnt mit der von Karl Dreier, schaumburg-lippischer Landesprä sident 1933-
1945, bereits seit 1947 verbreiteten Legende, er habe seine Hand schü tzend ü ber die 
Juden gehalten. Das allerdings falle »in die Kategorie der besonders zynischen Schutz-
behauptungen« (S. 99). In der Tat gingen die rigorosen Ausschreitungen gegenü ber den 
Juden von Rinteln aus, also in der Grafschaft Schaumburg, unmittelbar am 9. Novem-
ber 1938, organisiert vom Hamelner SS-Kommando. Am 10. November begannen in 
der gesamten Grafschaft die Verhaftungen der Juden. Fü r Schaumburg-Lippe war die 
SS-Standarte in Detmold zustä ndig. Fotos belegen den Beginn der Ü bergriffe bereits 
vor dem Morgen des 10. November. In den folgenden beiden Nä chten wurden die Sy-
nagogen zunä chst in Bü ckeburg, dann in Stadthagen in Brand gesetzt, obgleich kein 
diesbezü glicher Befehl vorlag. Dass in Schaumburg-Lippe Verfolgung und Zerstö rung 
zunä chst nicht gar so grausam stattfanden, fü hrt Werner auf den »Erfolg der nationalso-
zialistischen Boykottbewegung« (S. 115) zurü ck. Die Bevö lkerung beteiligte sich kaum, 
schaute zumeist weg. »Der Pogrom war noch kein Akt des Massenmordes, […] aber ein 
Schritt der Radikalisierung auf dem Weg dorthin« (S. 124).

Insgesamt zeigt dieser Band, welche Varianten der historischen Darstellung die 
Konzentration auf eine Ausgangsjahreszahl ermö glicht. Vielleicht ist die Wortwahl 
»Entscheidungsjahre« etwas zu hoch gegriffen, bö ten sich doch fü r diesen Terminus 
auch etliche nicht mit einer Acht endenden Jahre an. Nichtsdestoweniger werden wich-
tige Aspekte der neueren schaumburgischen Geschichte aufgegriffen, die historisch 
Interessierte neugierig machen dü rften, mehr ü ber Schaumburg zu erfahren, und 
zugleich den Fachleuten erneut verdeutlichen, was das Besondere der schaumburgi-
schen Geschichte innerhalb der nordwestdeutschen und speziell der niedersä chsischen 
Geschichte ist.

Carl-Hans Hauptmeyer, Springe

Giesecke, Donald / Piegsa, Gü nter: Fliegerhorst. Ein Wegweiser durch die bauliche Ge-
schichte des neuen Goslarer Stadtteils. Bielefeld: Verlag fü r Regionalgeschichte 2019. 
120 S., zahlreiche farbige Abb. und Zeichnungen. Kart. 9,90 €. ISBN: 978-3-7395-1225-9.

Wer als Tourist nach Goslar kommt, konzentriert sich bei seinen Besichtigungen meist 
auf die engen Gassen der Altstadt mit den ü ber 1.500 erhaltenen Fachwerkhä usern, 
dem prä chtigen Huldigungssaal im Rathaus, der historistisch umgestalteten Kaiserpfalz 
und der alten Marktkirche. Doch dass es sich lohnt, den Blick (und die Fü ße) ü ber die 
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Grenzen der geschichtsträ chtigen Innenstadt hinauszuwerfen bzw. zu bewegen, zeigt 
nicht nur der Rammelsberg, der seit der Ernennung zum Weltkulturerbe mit Museum 
und Besucherbergwerk vermehrt Gä ste anlockt. Ein 2019 erschienenes Buch, das sowohl 
historische Abhandlung als auch Reisefü hrer ist, will nun den Fliegerhorst im Norden 
der Stadt in den Blickpunkt rü cken. Denn Goslar hat nicht nur eine Geschichte als Berg-
bauort, mittelalterliche Reichsstadt und Sitz einer Kaiserpfalz.

Nach der Machtü bernahme Adolf Hitlers wurde die Stadt zu einem Vorzeigeort fü r 
die nationalsozialistische Propaganda, mehrere Entscheidungen hatten in den folgenden 
Jahren und Jahrzehnten auch stä dtebauliche Konsequenzen: Richard Walther Darré  er-
kor Goslar 1934 zum Sitz des von ihm geleiteten Reichsnä hrstandes und erhob sie 1936 
zur »Reichsbauernstadt«, der Erzbergbau im Rammelsberg wurde aus Autarkiebestre-
bungen intensiviert, und das Reichsluftfahrtministerium baute den zivilen Flughafen in 
Goslar zum militä rischen Fliegerhorst aus.

Ab 1935 entstanden hier ü ber 95 Gebä ude einschließlich sieben Flughallen, Fluglei-
tung und sieben großen Unterkunftsblö cken. Sie tragen die architektonische Handschrift 
der NS-Zeit, am Bau waren auch Hä ftlinge aus dem neben dem Fliegerhorst angelegten 
Außenlager Goslar des Konzentrationslagers Buchenwald beteiligt. Der Flugbetrieb 
begann im April 1937 und endete mit der kampflosen Ü bergabe der Stadt an die Ame-
rikaner am 10. April 1945. Um dringend benö tigten Wohnraum zu schaffen, wurde das 
Rollfeld mit dem neuen Stadtteil Jü rgenohl bebaut, die Bundeswehr ü bernahm 1958 den 
Fliegerhorst als Ausbildungsstandort. Dadurch konnte er in seiner ursprü nglichen Form 
fast komplett erhalten werden und wurde 1994 unter Denkmalschutz gestellt. 2010 gab 
die Bundeswehr den Standort auf, seitdem arbeitet die Stadt Goslar mit verschiedenen 
Investoren an neuen Nutzungskonzepten.

Nach einer Einfü hrung zu architektonischen Stilen der NS-Zeit und zur Anordnung 
und Architektur des Fliegerhorstes stellen die beiden Autoren, der Architekt und Stadt-
planer Gü nter Piegsa und der Oberfeldarzt der Reserve Donald Giesecke, die einzelnen 
Gebä ude der technischen Zone am Nordrand des Flugfeldes, des zentralen Bereichs, des 
Unterkunftsbereichs, die Stabsgebä ude, Garagenhö fe und Fernmeldegebä ude und das 
Wohnviertel der Offiziere vor, ohne die Lesenden mit architektonischem Fachvokabular 
abzuschrecken. In einem weiteren Kapitel wird auch das Umfeld des Fliegerhorstes mit 
dem Stadtteil Jü rgenohl auf dem ehemaligen Rollfeld, das SS-Lager an der Grauhö fer 
Landwehr und das Außenlager Goslar des Konzentrationslagers Buchenwald beschrie-
ben. In der hinteren Umschlaginnenseite ermö glicht ein Ü bersichtsplan mit Legende die 
Orientierung und Zuordnung der verschiedenen Gebä ude und Gelä ndeteile.

Ein wichtiger Teil des Buches sind die zahlreichen Abbildungen, die mitunter auch 
etwas grö ßer hä tten sein kö nnen. Aktuelle Ansichten sind historischen Fotos gegenü ber-
gestellt, spannende Details und Innenansichten ö ffnen einen Blick hinter die Fassaden, 
der bei einfachen Spaziergä ngen nicht mö glich ist. Grundrisse und Plä ne ergä nzen die 
Darstellungen. Die beiden Autoren sind seit mehreren Jahrzehnten mit dem Gelä nde 
vertraut und haben sich umfangreiches Detailwissen zu den einzelnen Gebä uden an-
geeignet. Es geht ihnen in erster Linie um die Baugeschichte, nicht um die politische 
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Geschichte des Fliegerhorstes. Doch die Faszination fü r die Architektur der baulichen 
Hinterlassenschaften darf den Blick nicht trü ben fü r ihre Funktion zur Aufrü stung, 
Kriegsvorbereitung und Festigung der NS-Ideologie. 

Der fast komplett erhaltene Gebä udekomplex des Fliegerhorstes ist nahezu einzig-
artig in Deutschland, er ist ein authentisches bauliches Zeugnis der NS-Geschichte in 
Goslar und der Militarisierung unter der NS-Herrschaft. Eigentü mer, Investoren und die 
Stadt Goslar tragen somit eine hohe Verantwortung beim Umgang mit dem gebauten 
Erbe. Der vorliegende Wegweiser leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung und 
differenzierten Bewertung der dortigen baulichen Zeugnisse und macht zudem neugie-
rig, einen bisher wenig bekannten Ort in Goslar zu entdecken.

Meike Buck, Braunschweig

Ellebrecht, Karsten: »Ihr habt hier keinen Namen mehr!« Die Geschichte des KZ-
Außenlagers Bremen-Blumenthal. Bremen: Edition Falkenberg 2020. 288 S., 59 Abb. 
Geb. 16,90 €. ISBN: 978-3-95494-227-5.

Mit dieser akribisch erarbeiteten und gut lesbaren Monographie legt der Bremer Ro-
manist und Historiker Karsten Ellebrecht das Ergebnis seiner langjä hrigen Forschungen 
ü ber das Bremer KZ-Außenlager Blumenthal vor. Im Schlusskampf ab Sommer 1944 
erhö hte der NS-Staat seine Rü stungsanstrengungen massiv. Dabei kamen in zahlreichen 
Außenlagern KZ-Hä ftlinge zum Einsatz. Im Raum Bremen wurden neun Außenlager 
des KZ Neuengamme mit Tausenden von Hä ftlingen eingerichtet. Seit Ende August 
1944 zogen insgesamt mehr als 1.000 KZ-Hä ftlinge in Bremen-Blumenthal in ein zuvor 
fü r die Unterbringung sowjetischer Kriegsgefangener genutztes Lager ein, das sich in 
dichter Nä he zur Wohnbebauung auf der Bahrsplate in Blumenthal befand, einer in 
einen Volkspark umgewandelten vormaligen Weserinsel.

Die Hä ftlinge hatten bereits die traumatischen Erfahrungen der Verhaftung und 
Deportation und die Schreckenszeit im Stammlager Neuengamme hinter sich. Das 
Blumenthaler Außenlager bestand aus acht Unterkunfts- und sechs Funktionsgebä uden. 
Die Bewachung der Hä ftlinge erfolgte durch etwa einhundert ü berwiegend ä ltere Ma-
rinesoldaten, die sich in der Regel human verhielten. An der Spitze der Lagerwaltung 
stand ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, der SS-Hauptscharfü hrer Richard-Johann 
vom Endt. Von ihm stammt der auch in den Buchtitel aufgenommene Ausspruch ge-
genü ber einem belgischen Hä ftling »Ihr habt hier keinen Namen mehr! Ihr seid hier 
nur noch eine Nummer!« Die Trä ger der Macht in dem im Lager Blumenthal waltenden 
Terrorsystem waren neben vom Endt und den wenigen weiteren SS-Angehö rigen die 
zumeist brutalen »grü nen« Kapos, bei denen es sich um deutsche »Berufsverbrecher« 
handelte. Die Kapos und die SS verband eine Korruptionsgemeinschaft. Andere Hä ft-
linge, die sich eine Funktionsstelle sichern konnten, sahen nicht selten nur auf den 
eigenen Vorteil oder nur auf den ihrer Landsleute.
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Weit unten in der Hä ftlingshierarchie standen die Westeuropä er (zumeist Belgier und 
Franzosen), darunter noch die Juden, die in einem eigenen »Judenblock« untergebracht 
waren. In der Mitte befanden sich die sowjetischen und die polnischen Hä ftlinge, darü -
ber ca. 30 dä nische Grenzgendarmen, die bereits im Mä rz 1945 in ihre Heimat zurü ck-
kehren konnten. Ganz oben rangierten die Kapos. Der Großteil der Hä ftlinge wurde von 
der zum Kruppkonzern gehö renden Deschimag (Deutsche Schiff- und Maschinenbau 
AG) in unweit vom Lager entfernt gelegenen Metallwerkstä tten eingesetzt, wo sie mit 
der Fertigung von U-Boot-Turbinen beschä ftigt waren. Ein zweites Kommando wurde 
tä glich mit einem Schiff zu der zehn Kilometer entfernt gelegenen Stammwerft der AG 
»Weser« in Bremen-Grö pelingen gebracht, wo sie Metallteile zu bearbeiten hatten.

Bei beiden Arbeitskommandos handelte es sich um Produktionskommandos, in denen 
grundsä tzlich eine grö ßere Ü berlebenschance als in einem Baukommando unter freiem 
Himmel bestand. Auch begegneten die Hä ftlinge hier nicht selten deutschen Vorgesetz-
ten, die sie menschenfreundlich behandelten; gleichwohl fü hrte die harte und zum Teil 
gefä hrliche Arbeit in Verbindung mit den mangelhaften Essensrationen besonders in 
Grö pelingen dazu, dass die Hä ftlinge in eine kö rperliche Grenzsituation gerieten. Nach 
verschiedenen Hinweisen wurden einige Blumenthaler Hä ftlinge auch beim Bau des U-
Boot-Bunkers »Valentin« eingesetzt, der zahlreiche Opfer forderte.

In der Situation zwischen Erschö pfung, Depression und Verzweiflung und der immer 
wieder enttä uschten Zuversicht auf eine baldige Befreiung verlieh das Festhalten an 
der Religion oder an einer Weltanschaung, nicht selten der Sozialismus oder Kommu-
nismus, vielen Hä ftlingen Ü berlebenskraft. Ebenso hilfreich waren das Erleben von 
Kameradschaft und Solidaritä t, z. T. im gemeinsamen verdeckten Widerstand in Form 
von Sabotage oder vorgetä uschter Arbeit, und das wechselseitig kontrollierte Einhalten 
von Sauberkeit. In einer am Ende spektakulä ren Widerstandsaktion gruben Hä ftlinge 
kurz vor der Auflö sung des Lagers einen unterirdischen Fluchttunnel zur Weser. Dies 
misslang, weil der Erdboden auf einer Teilstrecke einbrach. Die Juden waren nicht nur 
der Drangsalierung durch die SS und die Kapos, sondern auch einem bei vielen nicht-
jü dischen Leidensgenossen weit verbreiteten Antisemitismus ausgesetzt. Sie wurden 
immer wieder bei der Verteilung der Essensrationen betrogen.

Die Hä ftlinge litten zumeist, sofern sie sich nicht entsprechende Vorteile verschaffen 
konnten, an mangelnder oder mangelhafter Ernä hrung. Der Franzose Jean Thé bault 
erinnert sich: »Wir sind wie ausgehungerte Wö lfe, die darauf aus sind, den Nachbarn 
zu verletzen – fü r eine widerliche Kartoffel.« Das Krankenrevier war ü berfü llt und eher 
ein Sterbeort, Operationen wurden oft ohne Betä ubung durchgefü hrt. Der ehemalige 
Hä ftling Robert Juillet berichtet ü ber die »Mondgesichter« von Durchfallkranken, »in 
denen nur noch die Augen lebendig sind.«

Fü r den Zeitraum der Existenz des KZ-Lagers Blumenthal von Ende August 1944 bis 
zur »Evakuierung« am 8. oder 9. April 1945 gibt der Verfasser die Zahl von mindestens 
125 Toten an; hinzu kommen die auf den »Todesmä rschen« und -transporten wä hrend 
der Evakuierung oder bei der versehentlichen Bombardierung der auf drei Schiffen in 
der Lü becker Bucht ums Leben gekommenen Blumenthaler Hä ftlinge. Ende Mä rz 1945 
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wurden im KZ-Lager Blumenthal 929 Insassen gezä hlt; mehr als die Hä lfte von ihnen 
ü berlebte die Rä umungstransporte und die Schiffsbombardierungen in der Ostsee nicht. 
70 Prozent der Toten waren Belgier. Die in Blumenthal Verstorbenen wurden auf dem 
Lagergelä nde der »Valentin«-Baustelle in Farge begraben und nach dem Krieg auf den 
Bremer Friedhof Osterholz umgebettet.

Am 26. Oktober 1944 wurden zwei polnische Hä ftlinge ö ffentlich im Lager Blu-
menthal am Galgen gehä ngt; sie hatten alte Treibriemen an sich genommen, um daraus 
Schuhe oder Gü rtel herzustellen, was ihnen als Sabotage ausgelegt wurde. Auch Kinder 
schauten aus den Fenstern der nahen Wohnhä user der Hinrichtung zu. Der ehemalige 
jü dische Hä ftling Heinz Rosenberg berichtete spä ter: »(Aber) es war ein Tiefpunkt, daß 
wir hier zusehen mußten wie bei einer Theatervorstellung.«

Die feste Absicht, diesen Holocaust vor der Haustü r dem Vergessen zu entreißen, 
bewegte den in Bremen-Nord lebenden Gymnasiallehrer Karsten Ellebrecht bereits 
viele Jahre, als er im Ruhestand mit der arbeitsintensiven und geradezu detektivischen 
Rekonstruktion der Geschichte des Blumenthaler KZ-Lagers begann. Von Sven Lind-
qvists Devise »Grabe, wo du stehst!« angetrieben, begann Ellebrecht schon in den acht-
ziger Jahren mit der Spurensuche. Am historischen Ort des Lagers auf der Bahrsplate 
war wieder ein Parkgelä nde entstanden. Lä ngst war nichts mehr von dem KZ-Lager 
zu sehen, selbst im Boden fand man keinerlei Ü berreste mehr. Wie ü berall waren die 
Lagerdokumente von der SS vernichtet worden. Nach dem Krieg wurde auch ü ber das 
KZ-Außenlager Blumenthal der »Mantel des Schweigens« gebreitet. Das Landeskrimi-
nalamt Bremen behauptete 1967, ü ber dieses Lager sei »nichts Negatives bekannt«.

Die juristische Aufarbeitung der Geschehnisse in Blumenthal verlief sowohl in den 
vierziger als auch in den siebziger Jahren unbefriedigend. Die apologetischen und schö n-
fä rberischen Aussagen des SS-Lagerleiters beim Verhö r durch belgisches Militä r in Brü s-
sel verhinderten seine Verurteilung. Auch nach dem Tä tigwerden der Zentralen Stelle 
Ludwigsburg in den siebziger Jahren blieben die Straftaten im KZ-Lager Blumenthal 
ungesü hnt. Die Zeitzeugenaussagen erschienen vielfach ungenau und widersprü chlich.

Bei seiner intensiven Archivrecherche wurde Karsten Ellebrecht nicht nur in Bremen 
(u. a. im Staatsarchiv, im Archiv des Denkorts Bunker Valentin und im Archiv der Interna-
tionalen Friedensschule Bremen-Vegesack), sondern auch in Hamburg (im Archiv der KZ-
Gedenkstä tte Neuengamme mit der Totenliste der KZ-Außenlager) und an einer Vielzahl 
anderer deutscher Archivstandorte fü ndig. Zum zentralen Fundament der Dokumentation 
avancierten die zahlreichen einschlä gigen Erinnerungsberichte von ehemaligen Hä ftlingen 
in belgischen, franzö sischen und dä nischen Archiven. Viele der nach Frankreich oder Bel-
gien zurü ckgekehrten Hä ftlinge stellten kurz nach dem Krieg Anträ ge auf ihre Anerken-
nung als politische Gefangene oder Widerstandskä mpfer. Diese Dossiers enthalten oft sehr 
eindrucksvolle Schilderungen des Lager- und Arbeitsalltags der Blumenthaler Hä ftlinge.

Karsten Ellebrecht entwickelte darü ber hinaus bei seiner Recherche Fragebö gen fü r noch 
ü berlebende Hä ftlinge und erhielt so nicht nur zahlreiche weitere schriftliche Zeitzeugen-
aussagen und Lagerskizzen, sondern auch eine Reihe von Audio- bzw. Videoerinnerungen. 
Ellebrechts Arbeit berü cksichtigt die einschlä gige Fachliteratur bis hin zu aktuellen Verö f-
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fentlichungen wie der Studie von Hartmut Mü ller ü ber das KZ-Außenlager Obernheide. 
Der Autor zieht auch die theoretische Diskussion ü ber das Gewaltsystem der NS-Lager 
(Wolfgang Sofsky, Ulrike Jureit, Marc Buggeln, Stefan Kü hl u. a.) heran. Die Darstellung ist 
durchweg sehr detailliert; entbehrlich erscheint allerdings eine Tabelle, die die Korrelation 
zwischen dem Wetter und den Todesfä llen im KZ-Lager Blumenthal verdeutlicht.

Karsten Ellebrecht konzentriert sich bewusst auf die Geschehnisse in Blumenthal. Ihm 
gelingt eine zuverlä ssige »dichte Beschreibung«, die immer wieder auch versucht, bei sich 
widersprechenden Zeitzeugenaussagen eine plausible Deutung der Situation aufzuzeigen. 
Viele Belgier und Franzosen erscheinen als plastische Figuren, Hä ftlinge anderer Her-
kunft (zumeist Sowjetbü rger oder Polen), von denen kaum eine persö nliche Ü berliefe-
rung vorliegt und die nach dem Krieg auch nicht in Verbä nden organisiert waren, bleiben 
im Schatten. Eine Ausnahme bildet der nach dem Krieg in die USA emigrierte deutsch-
jü dische Hä ftling Heinz Rosenberg. Der Autor bedauert, nicht oder nur ansatzweise auf 
das weitere Schicksal der Blumenthaler Hä ftlinge bei Kriegsende eingegangen zu sein. 
Seine kurze Schilderung der »Evakuierung« hä tte z. T. exakter gefasst werden kö nnen.

Ellebrechts Studie ist dem ehemaligen franzö sischen Hä ftling Pierre Billaux und sei-
ner Frau Paulette gewidmet. Bei der Recherche haben sich zahlreiche freundschaftliche 
Beziehungen des Autors zu Ü berlebenden entwickelt. Er bekundet am Schluss seines 
Buches, es gehe ihm »um die Ehrung von Menschen, die sich gegen die faschistische 
Herrschaft erhoben haben und unter ihr gelitten haben.« Dies ist ihm zweifellos ü ber-
zeugend gelungen. So gesellt sich diese Arbeit wü rdig zu der in den achtziger Jahren 
auf der Bahrsplate angelegten Gedenkstä tte »Rosen fü r die Opfer«, die spä ter mehrfach 
erweitert und um den »Stein der Hoffnung« ergä nzt worden ist.

Klaus Volland, Bremervö rde

Hoffrichter, Arne: Verwaltung, Politik, Geheimdienste. Das Notaufnahmelager Uel-
zen-Bohldamm im Prozess der Zuwanderung aus SBZ und DDR. Gö ttingen: Wallstein 
Verlag 2018. 403 S., 12 Abb. = Verö ffentlichungen der Historischen Kommission fü r 
Niedersachsen und Bremen Bd. 297. Geb. 34,90 €. ISBN: 978-3-8353-3141-9.

Die vorliegende Arbeit entstand als Dissertation am Institut fü r Historische Landesfor-
schung in Gö ttingen. Arne Hoffrichter untersucht nach einer kurzen Einleitung (S. 9-28) 
chronologisch die Entwicklung des Lagers Uelzen-Bohldamm zwischen den Jahren 1945 
und 1963. Die abschließende Analyse der nachrichtendienstlichen Aktivitä ten im Lager 
deckt aufgrund der schwierigen Quellenlage den gesamten Untersuchungszeitraum ab 
und durchbricht damit den chronologischen Zuschnitt der Studie.

Die zentralen Fragen der Studie zielen »auf die Funktion und Instrumentalisierung des 
Lagers in der Verflechtung von Ost und West sowie seiner Verortung in der Lagerland-
schaft des 20. Jahrhunderts« (S. 17). Unverö ffentlichte Quellen aus Niedersachsen, insbe-
sondere der Bestand Nds. 385 zum Notaufnahmelager Uelzen-Bohldamm im Niedersä ch-
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sischen Landesarchiv, Abteilung Hannover, bilden die Grundlage. Die weitere Quellenlage 
erweist sich als schwierig: Britische Unterlagen sind kaum ü berliefert und insgesamt 
wenig aussagekrä ftig, die Akten des Bundesverwaltungsamtes in Gießen wurden erst 
2015 freigegeben und konnten nicht umfassend in der Arbeit berü cksichtigt werden. Die 
Parteienarchive von CDU und SPD blieben gä nzlich unzugä nglich. Die westlichen Nach-
richtendienste gewä hrten nur eingeschrä nkt Einsicht in ihre Unterlagen, wä hrend die 
Unterlagen des Ministeriums fü r Staatssicherhit (MfS) vollumfä nglich eingesehen wer-
den konnten. Darin finden sich zahlreiche Informationen ü ber die westlichen Geheim-
dienste, die Hoffrichter mit der notwendigen Quellenkritik auch fü r die Rekons truktion 
der Tä tigkeiten der westlichen Geheimdienste gewinnbringend nutzt (z. B. S. 309).

Im zweiten Kapitel (S. 29-66) wird nach einer allgemeinen Einfü hrung zu Flucht und 
Vertreibung rund um das Kriegsende ausfü hrlich die Errichtung und Ausstattung des 
Lagers erö rtert. Es wurde im Oktober 1945 als Durchgangslager eingerichtet und war 
zunä chst fü r 1.500 Personen vorgesehen. Die hö chste Auslastung erreichte es bereits 
im Jahr 1946 mit bis zu 8.000 Personen (S. 41). Bis zum Jahreswechsel 1946 /47 diente 
das Lager den deutschen Behö rden und der britischen Militä rregierung vor allem »als 
transitorisches Instrument zur Lenkung der Vertriebenentransporte, zur Registrierung 
der ankommenden Menschenmassen und nicht zuletzt auch deren Betreuung« (S. 69).

Im umfangreichen dritten Kapitel (S. 67-177) wird die Zuwanderung aus der Sowje-
tischen Besatzungszone (SBZ) bis 1949 untersucht. Die Flü chtlinge aus der SBZ standen 
in direkter Konkurrenz mit den Vertriebenen aus Ostmitteleuropa um Lebensmittel 
und Wohnraum, weshalb sich eine grundlegend ablehnende Haltung gegenü ber diesen 
Zuwanderern herausbildete. Meinungsbildend wirkte hierfü r der niedersä chsische Flü cht-
lingspolitiker Heinrich Albertz (1915-1993), der wie viele andere westdeutsche Politiker die 
Flü chtlinge aus der SBZ als »kriminell, arbeitsscheu und asozial« brandmarkte. Aufgrund 
der zunehmenden Ost-West-Migration wurden die Zuwanderer in Gruppen eingeteilt, 
wobei lediglich das Kriterium der politischen Verfolgung zu einer legalen Aufnahme in 
Niedersachsen berechtigte. Da die Rü ckfü hrung von Abgelehnten durch die britische 
Besatzungsmacht verboten war, nahm die Zahl derjenigen Zuwanderer zu, die keinen 
Anspruch auf Wohnraum hatten, aber dennoch in den westlichen Besatzungszonen lebten. 
Trotz dieser restriktiven Aufnahmepraxis verwiesen die westdeutschen Stellen immer wie-
der auf die unhaltbaren Zustä nde in der SBZ und die daraus resultierenden Fluchtmotive.

Im vierten Kapitel werden zwei Phasen des Lagers nacheinander behandelt: Im ersten 
Teil werden die Vereinbarung der westdeutschen Lä nder ü ber die Aufnahmepraxis, die so-
genannte »Uelzener Entschließung« vom 11. Juli 1949, und ihre Folgen untersucht (S. 179-
211): Es wurde nicht nur die Verteilung der Flü chtlinge auf die Bundeslä nder geregelt, 
sondern auch eine Hö chstgrenze der aufzunehmenden Flü chtlinge festgesetzt. Dies fü hrte 
dazu, dass sich die Zahl der Abgewiesenen nicht verringerte und damit sowohl eine Inte-
gration der Flü chtlinge erschwert war als auch die Belastungen fü r das Land Niedersachsen 
hoch blieben, da abgelehnte Flü chtlinge sich meist in der Nä he des Lagers aufhielten.

Diese restriktive Politik sollte sich erst nach der Verkü ndung des Bundesnotaufnahme-
gesetzes vom 22. August 1950 ä ndern. Im zweiten Teil des vierten Kapitels wird die letzte 
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Phase des Lagers als Bundeseinrichtung zwischen 1950 und 1963 untersucht (S. 211-
287). Mit dem Wegfall der Hö chstgrenze an Aufzunehmenden nahm auch die Zahl der 
Abgelehnten ab. Ab 1953 genü gte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts der 
Nachweis »einer ausreichenden Lebensgrundlage« fü r eine legale Aufnahme. Mit der 
Zunahme der wirtschaftlichen Leistungsfä higkeit in der Bundesrepublik ä nderte sich so-
mit auch die Aufnahmepraxis. Auf der anderen Seite bemü hte sich die DDR zunehmend, 
die Migration in den Westen und damit ein »Ausbluten« ihres Staates zu unterbinden.

Die Untersuchung des Lagers als geheimdienstlicher Operationsplatz ist ein innova-
tiver Ansatz, der trotz der schwierigen Quellenlage im fü nften Kapitel (S. 289-351) ge-
wagt wird. Das Lager bot fü r insgesamt acht westliche Geheimdienste ideale Mö glichkei-
ten, von den Flü chtlingen Informationen ü ber die DDR zu erhalten. Unter der Fü hrung 
der Amerikaner kooperierten diese Dienste ü berraschend gut miteinander. Wä hrend die 
auslä ndischen Geheimdienste besonders an militä rischen Informationen interessiert wa-
ren, konzentrierten sich z. B. die Ostbü ros der westdeutschen Parteien auf die politischen 
Verhä ltnisse in der DDR. Erstaunlich ist, dass diese Institutionen sogar Einfluss auf das 
Notaufnahmeverfahren ausü ben konnten (S. 329). Auf der anderen Seite versuchte die 
DDR-Staatssicherheit, das Lager zum Zweck der Gegenspionage zu infiltrieren.

Das Buch ist hervorragend redigiert und daher auch angenehm zu lesen. Auf die fü r 
geschichtswissenschaftliche Dissertationen leider durchaus typischen Zwischenfazite 
(insgesamt sieben) hä tte der Autor jedoch gerne verzichten kö nnen. Die Errichtung 
des Lagers (S. 38-49) und die Ablä ufe bei der Aufnahme von Flü chtlingen in den ver-
schiedenen Zeitabschnitten (z. B. S. 180-184) werden detailgetreu auf einer breiten 
archivalischen Quellengrundlage dargestellt. Die Einbettung in den politischen Kontext 
der Nachkriegszeit erfolgt solide, erbringt aber ü ber die zitierte Literatur hinaus keinen 
weiteren Erkenntnisgewinn. Dies kann aber auch von einer Studie ü ber ein Notauf-
nahmelager kaum erwartet werden. Die in der Einleitung beabsichtigte und durchaus 
mö gliche Untersuchung der »Verflechtung von Ost und West« ü berzeugt jedoch im 
Ergebnis nicht: Der Autor beschrä nkt sich bei seiner Analyse auf die Bezeichnung der 
offensichtlichen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Lager als »Ausdruck 
der Verflechtung beider deutschen Staaten« (S. 266, ä hnlich S. 350, S. 360 und S. 366). 
Dies bleibt eine Aufgabe fü r zukü nftige Forschungen.

Christian Schlö der, Leipzig

1968. Gesellschaftliche Nachwirkungen auf dem Lande. Hrsg. v. Lu Seegers. Gö ttingen: 
Wallstein Verlag 2020. 341 S., 16 Abb. = Kulturlandschaft Schaumburg Bd. 23. Geb. 
22,00 €. ISBN: 978-3-8353-3457-1. 

Jahreszahlen sind oft mit einem gewissen Charisma umgeben, so auch das Jahr 1968, das 
als Titel der vorliegenden Publikation gewä hlt wurde. Die spä ten 1960er Jahre stehen 
nicht nur fü r die Etablierung (neuer) sozialer Bewegungen, sondern auch fü r Verä nde-
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rungen in Lebensstil und Alltagskultur. Der Zeitgeist jener Jahre ist eng verbunden mit 
Begriffen wie Partizipation, Mitbestimmung und Emanzipation. Wie das Jahr 1968 das 
gesellschaftspolitische Miteinander in der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst und 
verä ndert hat, wird ein halbes Jahrhundert spä ter im Rahmen einer Tagung 2018 nä her 
untersucht. Im Mittelpunkt dieser Tagung stand eine Analyse der gesellschaftlichen 
Auswirkungen auf den lä ndlichen Raum am Beispiel des Schaumburger Landes, einer 
niedersä chsischen Region sowohl mit rä umlicher Nä he zur Landeshauptstadt Hannover 
als auch zur Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen. Bisher standen eher Projekte mit 
urbaner Ausrichtung im Fokus der Forschungen, demgegenü ber sollte diese Tagung den 
lä ndlichen Raum nä her beleuchten und eine gegenseitige Einflussnahme von lä ndlichen 
und urbanen (neuen) sozialen Bewegungen auf Verä nderungen in der Zivilgesellschaft 
nachweisen.

Im ersten Teil mit dem Themenschwerpunkt »Struktur- und Kulturwandel auf dem 
Lande« geht Gunter Mahlerwein mit seinem Beitrag »Aufgewachsen auf dem Lande« 
auf den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel in lä ndlichen Rä umen Norddeutsch-
lands in den 1950er und 1960er Jahren ein. Der Autor untersucht die Verä nderungen 
der Einwohnerzahlen auf dem Land (Suburbanisierung), ausgelö st zum einen durch 
Integration der Vertriebenen und Flü chtlinge sowie ihre Unterbringung vorwiegend in 
lä ndlichen Regionen, zum anderen durch »nachgeholte« Familiengrü ndungen Anfang 
der 1950er Jahre und einem daraus erwachsenen »Babyboom«. Der Anstieg der Einwoh-
nerzahlen in lä ndlichen Regionen lö ste einen wirtschaftlichen Strukturwandel aus, die 
familiä re Zusammenarbeit in Landwirtschaft und Handwerk ging deutlich zurü ck und 
fü hrte zum Verlust von Arbeitskrä ften in diesen Wirtschaftsbereichen. Dagegen wurde 
die tä gliche Fahrt zum Arbeitsplatz ins nahe gelegene urbane Zentrum die Regel und 
erforderte einen Ausbau der Verkehrswege. Auch Verä nderungen im Bildungswesen 
und eine Medialisierung der Bevö lkerung nahmen Einfluss auf die spezifisch lä ndlichen 
Sozialisationsbedingungen zwischen 1945 und 1968.

Detlef Siegfried ergä nzt in seinem Aufsatz »›1968‹ in der lä ndlichen Gesellschaft« die 
bereits vorgestellten Verä nderungen der Zivilgesellschaft im lä ndlichen Raum. Durch 
eine Verbesserung der sozialen und materiellen Rahmenbedingungen ausgelö st durch 
neue Medien (u. a. grö ßere Verbreitung von Fernseh-, Rundfunk- und Printmedien), 
hö here Mobilitä t (u. a. Ausbau des Individualverkehrs) und Erweiterung des Bildungsge-
bots (u. a. Besuch weiterfü hrender Schulen) etablierte sich eine fortschrittlichere Land-
bevö lkerung. Vor allem bei der Landjugend kann man diese Verä nderungen beobachten. 
Trotz des neu entstandenen kulturellen Wertewandels fehlte dem lä ndlichen Raum die 
kritische Masse fü r politische Protestaktionen (S. 59), wie sie in urbanen Regionen zu 
finden war.

Der zweite Teil »Religion und Tradition« wird durch den Aufsatz von Claudia Lepp 
zur »Bewegung in der evangelischen Kirche auf dem Lande« eingeleitet. Die zivilgesell-
schaftlichen Themen der Protest- und Bü rgerbewegung sind auch in unterschiedlicher 
Ausprä gung in der evangelischen Gemeinde- und Jugendarbeit zu finden. Hierbei 
richteten die aus der Nachkriegsgeneration bestehenden kirchlichen Jugendgruppen ihr 



geschichte einzelner landesteile und orte 421

Engagement auf unterschiedliche Themenbereiche der (neuen) sozialen Bewegungen 
aus, wie der Frauen-, Umwelt-, Friedens- und Dritte-Welt-Bewegung. »Fragt man nach 
den Auswirkungen des Jahres 1968 auf Religion und Kirche, so ist festzuhalten, dass ein 
religiö ser und kirchlicher Wandel schon frü her eingesetzt hatte, durch die Protestbewe-
gung aber teilweise beschleunigt wurde« (S. 79).

»Von der Provinz zur Welt« betitelt Hans Otte seinen Beitrag zur kirchlichen Ju-
gendarbeit der hannoverschen Landeskirche nach 1968 aus Sicht einer autobiografi-
schen Perspektive. Die evangelische Jugendarbeit hatte die NS-Zeit relativ unbeschadet 
ü berstanden und konnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunä chst ein rasches 
Wachstum verzeichnen. Durch christliche Bildungsarbeit an Schulen, politische Andach-
ten, offene und bü ndische Arbeitsstrukturen konnten Jugendliche im christlichen Kon-
text fü r gesellschaftspolitische Themen sensibilisiert werden. Zu den Themen gehö rten 
Dritte-Welt-Projekte, Projekte zur Aussö hnung mit den osteuropä ischen Staaten, zu 
allgemeinen Fragen im tä glichen Zusammenleben der Zivilgesellschaft und zur Verbes-
serung der Welt im internationalen Maßstab, was eine der zentralen Forderungen der 
1968-Bewegung war.

Den Abschluss dieses Teils bildet der Aufsatz »Dynamisierung oder Eigensinn?« von 
Dietmar von Reeken. Der Autor untersucht die Niedersä chsische Heimatbewegung um 
und nach 1968 im Spannungsfeld von Traditionswahrung, Wertewandel und Generati-
onswechsel. Umbrü che in Alltagskultur, Lebensstil und Mentalitä ten hatten zur Folge, 
dass auch die niedersä chsische Heimatbewegung ihre traditionellen Organisationsfor-
men umgestalten musste. Der Heimatbegriff, bislang eher statisch und rü ckwä rtsge-
wandt, ö ffnete sich neuen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen der Zivilge-
sellschaft, eine entsprechend angepasste Begriffsdefinition unter Berü cksichtigung von 
Tradition, Kontinuitä t und Modernisierungsprozessen folgte.

Der dritte Teil umfasst den Themenschwerpunkt »Gender, Generation und Umwelt«, 
der mit dem Aufsatz von Julia Paulus ü ber »(Neue) Frauenbewegungen – auch auf dem 
›Land‹?« beginnt. Die Autorin untersucht »aus einer dezidiert mehrdimensionalen und 
historischen Perspektive« die Verbindung von lokalen Rä umen und sozialen Netzwer-
ken, um die »politischen, sozialen und kulturellen Verortungen der Akteurinnen in ih-
rem jeweiligen lokalen Handlungsrä umen« aufzuzeigen (S. 141). Die gesellschaftspoliti-
sche Auslegung der Frauenrolle innerhalb der Zivilgesellschaft hat sich im Kontext der 
(neuen) sozialen Bewegungen Ende der 1960er Jahre sowohl in urbanen Lebensrä umen 
als auch in lä ndlichen Regionen verä ndert. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Frau-
enprojekte kö nnen hierfü r als Beispiele sowohl Bildungs- und Qualifizierungsangebote 
fü r Frauen auf dem Land als auch die Selbsterfahrung von ehemaligen Groß-Stä dterin-
nen mit ihrem »Landleben« herangezogen werden.

Der anschließende Beitrag von Lisa Tanten »Die Schü lerproteste im Schaumburger 
Land (1967-1970) am Beispiel des Ratsgymnasiums in Stadthagen« analysiert die Aus-
einandersetzungen der Schü lerschaft mit Autoritä ten und Hierarchien und ihre daraus 
abgeleiteten Forderungen nach mehr Demokratie und Mitbestimmung. Die bundes-
weiten Schü lerproteste waren Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Generationen-
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wandels und thematisierten neben dem allgemeinen Bildungsnotstand auch Fragen der 
Sexualitä t, der Freizeitangebote und des Drogenkonsums. Schü lerzeitungen dienten als 
Sprachrohr dieser Proteste. Das Beispiel aus dem Schaumburger Land steht hier fü r eine 
Vielzahl westdeutscher Schulen sowohl in lä ndlichen als auch in urbanen Regionen der 
Jahre 1967 bis 1970.

Mit dem Aufsatz von Birgit Metzger »Umweltbewegung auf dem Land. Revolutio-
nä re Trä ume und die Normalitä t lä ndlicher Initiativen« schließt dieser Teil. Der Schutz 
der Umwelt erfä hrt bis heute hohe Aufmerksamkeit innerhalb der Zivilgesellschaft. Zu 
den Schlagworten der Umweltbewegung gehö ren u. a. Energiegewinnung, Nutzung der 
zivilen Atomenergie, Windkrafträ der, Mü llentsorgung, Endlagerung atomarer Abfallpro-
dukte, Straßenverkehr, ö kologischer Landbau, Pflanzenschutzmittel, Ü berdü ngung in der 
Landwirtschaft. Konflikte um Umweltschä den, Umweltbelastungen und der Schutz der 
Umwelt im Allgemeinen beinhalten Themenkreise, die das Interesse der (neuen) sozialen 
Bewegungen fü r das Land weckten und Initiativen auf dem Land entstehen ließen (S. 206).

Der Aufsatz »Politisierung am Rande? Anmerkungen zu Verschrä nkungen von Lehr-
lingsbewegung und Gewerkschaftsjugend um 1970« von Knud Andresen leitet den 
vierten Teil »Arbeit und Freizeit« ein. Der Autor analysiert zum einen die Verhä ltnisse 
innerhalb der Gewerkschaften um das Jahr 1968, zum anderen die Beziehungen der Ge-
werkschaften zu lä ndlichen Regionen. Konflikte zwischen der Gewerkschaftsjugend auf 
der einen Seite und den Handwerks- und Industriebetrieben auf der anderen gestalteten 
sich in vergleichbarer Weise wie bei den Schü lerprotesten. Abschließend kommt der Au-
tor zu dem Ergebnis, dass im Spannungsfeld zwischen Gewerkschaften und den Klein- 
und Mittelbetrieben im lä ndlichen Raum bremsende Strukturmerkmale ausgeprä gter 
als in urbanen Zentren und Großbetrieben nachweisbar sind.

Im Anschluss analysiert David Templin in seinem Beitrag »Kulturelle Aufbrü che, 
politische Konflikte, alternative Rä ume« die Jugendzentrumsbewegung unter Berü ck-
sichtigung des Wandels der westdeutschen Provinz nach 1968. Mit vielfä ltigen Aktionen 
und Aktivitä ten haben diverse Initiativen von Jugendzentren sowohl die lä ndlich-
kleinstä dtische als auch die suburbane Zivilgesellschaft beeinflusst. Politische Debatten 
zu unterschiedlichen Themen wurden fester Bestandteil der Arbeit in selbstverwalteten 
Jugendzentren und offenen Jugendfreizeiteinrichtungen. Unter den (neuen) sozialen 
Bewegungen, die in den 1970er Jahren die bundesrepublikanische Zivilgesellschaft 
besonders geprä gt und verä ndert haben, sticht die »Jugendzentrumsbewegung als die 
quantitativ wohl bedeutendste Bewegung hervor« (S. 225).

Im folgenden Beitrag »Samstag ist Basteltag. Heimwerken als gesellschaftliche Praxis 
in der Freizeitgesellschaft ab den 1960er Jahren« untersucht der Autor Jonathan Voges 
das Heimwerken als neue Form der Freizeitgestaltung. Ende der 1950er Jahre wurde 
mit der Aktion »Am Samstag gehö rt Vati mir« die Kampagne um die Fü nftagewoche 
mit einer wö chentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden und der Forderung nach einem 
freien Samstag auf den Weg gebracht. Nach Durchsetzung dieser Forderungen stand 
nicht mehr ausschließlich die Familie im Mittelpunkt der Freizeitgestaltung, sondern im 
wachsenden Maße auch Do-it-yourself-Aktivitä ten im eigenen Haus mit Garten. Eine 
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hö here Eigenheimdichte in lä ndlichen und kleinstä dtischen Regionen fö rderte diese 
neue Form der Freizeitgestaltung. Durch den Wandel der hä uslichen Arbeitsteilung 
blieb das Heimwerken als Hobby nicht mehr nur eine Domä ne der Mä nner, auch Frauen 
entdeckten diese neue Form der Freizeitbeschä ftigung fü r sich.

Der letzte Teil mit dem Themenschwerpunkt »Alternative Lebensformen in Ost und 
West« beginnt mit dem Beitrag von Daniela Mü nkel ü ber »Stimmungen, Proteste, Re-
pression. 1968 in der DDR-Provinz im Blick der Staatssicherheit«. Sowohl die Berichte 
ü ber die gesellschaftspolitischen Verä nderungen in der Bundesrepublik Deutschland 
als auch ü ber die politischen Umbrü che im Nachbarland ČSSR – spä ter als »Prager 
Frü hling« bezeichnet – wurden von der Staatssicherheit mit großer Sorge beobachtet. 
Mit dem Begriff »Prager Frü hling« verbinden sich in der ČSSR zwei gegensä tzliche 
Vorgä nge, zum einen der Versuch der Durchsetzung eines Liberalisierungs- und Demo-
kratisierungsprogramms, zum anderen das Ende dieses Versuchs durch die gewaltsame 
Niederschlagung durch Truppen des Warschauer Paktes (21. August 1968). Ausgelö st 
durch die Ereignisse in der ČSSR kam es auch in der DDR zu Protesten, die eine all-
gemeine Unzufriedenheit mit den politischen Verhä ltnissen widerspiegelten. Was die 
regionale Verteilung der Proteste und deren Hä ufigkeit anbelangt, so konnte die Staats-
sicherheit nur wenige Unterschiede bei der Verteilung der Protestformen zwischen den 
Stä dten und der Provinz ermitteln. Viel entscheidender war, welcher Generation bzw. 
welcher sozialen Gruppe die Protestierenden angehö rten, wie unzufrieden der Einzelne 
mit der eigenen Lebenssituation war oder ob man in der Nä he zur ČSSR-Grenze wohnte 
(vgl. S. 281). Trotz zahlreicher Protestaktionen blieben 1968 in der DDR gesellschafts-
politische Umbrü che  – im Gegensatz zu 1989 – aus.

Rebecca Menzel analysiert in ihrem Beitrag »Muddling through. Die Provinz als 
systemspezifischer Mö glichkeitsraum alternativer Lebensmodelle in der Bundesrepublik 
und der DDR nach 1968« Lebens- und Arbeitsformen mit individueller Selbstbestim-
mung in einer selbst gewä hlten Lebensgemeinschaft. Hierbei bedient sich die Autorin des 
gesellschaftspolitischen Theoriemodells »Muddling through«. Unter diesem Begriff wird 
in der Organisationstheorie eine Konzeption von Steuerung definiert, deren Ergebnisse 
sich durch wechselseitig untereinander erfolgende Abstimmungsprozesse aller beteiligten 
Akteure ergeben. Basis fü r alternative Lebens- und Arbeitsformen ist die Autonomie 
gegenü ber dem Lebenspartner, den eigenen Eltern, dem Lebensumfeld, der Politik oder 
der Gesellschaft im Allgemeinen und den jeweiligen normativen Erwartungen (S. 289). 
Fü r die Umsetzung neuer Lebensziele konnten lä ndliche Regionen gegenü ber urbanen 
Zentren Ende der 1960er Jahre Vorteile bieten, was vor allem den Schutz des Individuums 
vor ö konomischen oder ideologischen Zwä ngen betraf. Obwohl sowohl in Ost- als auch in 
Westdeutschland neue Lebensmodelle praktiziert wurden, stellten sich bedingt durch die 
gesellschaftspolitischen Systemunterschiede die Voraussetzungen fü r alternative Lebens-
formen in der DDR um 1968 anders dar als zeitgleich in der Bundesrepublik Deutschland.

Den Abschluss des letzten Teils bildet der Beitrag von Lu Seegers mit dem Thema 
»Zwischen Landkommune und Land-WG. Alternative Wohnprojekte im Schaumburger 
Land«. Die Autorin stellt in ihrem Aufsatz zwei Wohngemeinschaften im dö rflichen 
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Umfeld der Orte Wö lpinghausen und Beckedorf vor. Der Wunsch, in einer Wohnge-
meinschaft auf dem Land zu leben, resultierte bei den Akteuren nicht nur aus ihren 
Erfahrungen, die sie in ihrem Lebensumfeld vor und nach 1968 in Berlin und Hannover 
machten (S. 335). Ihre Umsetzung neuer Lebensformen war mit dem Wunsch nach 
einem ungebundenen, selbstbestimmten Leben verbunden. Durch die Nachbarschaft zu 
den Wohngemeinschaften etablierten sich neue Denk- und Sichtweisen auch innerhalb 
der bestehenden Zivilgesellschaft im lä ndlichen Raum, allgemein betrachtet wurde das 
gesellschaftliche Klima toleranter gegenü ber neuen Lebensformen.

Den auf 5 Sektionen verteilten 14 Beiträ gen ist eine Einfü hrung der Herausgeberin 
Lu Seegers vorangestellt. Die Einfü hrung gibt einerseits einen differenzierten Ausblick 
auf die nachfolgenden Beiträ ge mit ihren Forschungsschwerpunkten, andererseits er-
setzt sie eine am Schluss der Publikation fehlende Zusammenfassung, was nicht als 
Nachteil zu bewerten ist. Ende der 1960er Jahre kam es innerhalb der Zivilgesellschaft 
sowohl in urbanen als auch in lä ndlichen Regionen zu vielschichtigen Verä nderungen. 
Standen bislang eher urbane Regionen im Blick der Forschungen zu diesem Zeit-
abschnitt, so werden im Rahmen der 2018 stattgefundenen Tagung die gesellschaftlichen 
Auswirkungen auf den lä ndlichen Raum genauer analysiert. Die Tagungsergebnisse 
ermö glichen dem interessierten Leser erste Einblicke in Einflü sse der (neuen) sozialen 
Bewegungen auf sozioö konomische und kulturelle Prozesse im lä ndlichen Raum, die zu 
einem Struktur- und Kulturwandel fü hrten und Angleichungsprozesse zwischen Stadt 
und Land innerhalb der Zivilgesellschaft nach sich zogen. Forschungsansä tze der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass »der lä ndliche Raum vor wie nach 1968 weiteraus stä rker im 
Umbruch war als bisher angenommen« (S. 9). Die einzelnen Beiträ ge dieses Sammelban-
des sind einerseits in sich abgeschlossen, andererseits lassen sich in Teilen Verbindungen 
untereinander herstellen. Die vorliegende Publikation ü ber das charismatische Jahr 1968 
mit seinen gesellschaftspolitischen Wandlungsprozessen und deren Auswirkungen bis 
in die Gegenwart kann sowohl jenen Lesern mit persö nlichen Beziehungen zu 1968 als 
auch jenen ohne Bezug empfohlen werden.

Petra Diestelmann, Hannover

Personengeschichte

Dylong,  Alexander: Feldherr und Staatsmann im Dreißigjä hrigen Krieg. Georg von 
Calenberg – Herzog zu Braunschweig-Lü neburg. Gö ttingen: MatrixMedia 2020. 90 S., 
57 Abb. Kart. 22,90 €. ISBN: 978-3-946891-13-0.

Die Erinnerungsjahre 1618 und 1648 samt der zugehö rigen zahlreichen jü ngst erschie-
nenen Fachliteratur zum Dreißigjä hrigen Krieg legen es nahe, an Herzog Georg zu 
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Braunschweig-Lü neburg (1582-1641) zu erinnern. In der lokal und regional orientierten 
Geschichtsschreibung wird er immer wieder genannt als derjenige, der nach der welfi-
schen Erbteilung 1634 gleichsam der »Stammvater« der heutigen Welfen wurde, 1636 
das Fü rstentum Calenberg erhielt und die Stadt Hannover zur Residenz nahm. Erwä hnt 
wird selbstverstä ndlich stets seine Rolle als Feldherr im Krieg, doch bisweilen ebenso 
kritisiert, wie er die Seiten wechselte. In der allgemeineren Fachliteratur wird zudem 
gewü rdigt, dass Georg zu den bedeutenden Fü rsten der Zeit zä hlte und er ü ber ein dich-
tes Netz von persö nlichen dynastischen Kontakten verfü gte, die er ü ber das Militä rische 
hinaus fü r geschickte Diplomatie nutzte.

Es bietet sich also an, nunmehr in einer kompakten Ü bersicht an Herzog Georg zu er-
innern, zumal nach der voluminö sen Monographie von Friedrich von der Decken aus den 
Jahren 1833 /34 (https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10018829?page=11) 
eine komprimierte Darstellung fehlt. Diese legt nun der Hildesheimer Historiker Ale-
xander Dylong vor, der damit seinen beiden Publikationen zu Kö nig Georg V. und zu 
dessen Ehefrau Marie das Porträ t einer weiteren welfischen Herrscherfigur hinzugefü gt. 
Die Broschü re will nicht neue Forschungsfragen aufwerfen. Sie beabsichtigt vielmehr, 
»den Lebenslauf dieses Fü rsten einem breiteren Publikum zu schildern« (S. 9).

Zunä chst erzä hlt Dylong die Familiengeschichte Georgs, der als 13. Kind des Herzogs 
Wilhelm (gen. der Jü ngere) zu Braunschweig-Lü neburg und seiner aus dem dä nischen 
Kö nigshaus stammenden Ehefrau Dorothea geboren wurde. Nach dem Studium in Jena, 
Aufenthalten an mehreren Hö fen, militä rischer Ausbildung und Reisen nach Italien 
und Frankreich reü ssierte Georg als Offizier im Dä nisch-Schwedischen Krieg 1611-1613 
mit zeitweiligem Oberbefehl des dä nischen Heeres seines Vetters Christian IV. (dessen 
Lebensdaten wä ren S. 10 zu korrigieren, richtig S. 32). Nach dem Tod seines ä ltesten 
Bruders Herzog Ernst II. im Jahr 1611, der das Fü rstentum Lü neburg regiert hatte, 
profitierte Georg von dem zuvor gefassten und 1612 vom Kaiser bestä tigten Beschluss, 
das Fü rstentum ungeteilt zu belassen. In der Erbfolge standen zwar die ä lteren Brü der 
Georgs voran, doch entschied schließlich das Los, dass nur er eine standesgemä ße Ehe 
schließen dü rfe. 1617 heiratete er Anna Eleonore von Hessen Darmstadt.

Dylong berichtet ü ber diverse dynastische Details und betont stets das diplomatische 
und militä rische Geschick Georgs. Ausfü hrlich geht er sodann auf den Dreißigjä hrigen 
Krieg und dessen militä rische Phasen speziell in Niedersachsen ein. Hierzu sei ergä n-
zend auf die Darstellung Gerd van den Heuvels in Band 3,1 der Geschichte Nieder-
sachsens (1998, S. 121-130) hingewiesen. Georg, zunä chst kaisertreu, taktierte von Fall 
zu Fall und besiegte schließlich als schwedischer General das kaiserliche Heer 1633 bei 
Hessisch-Oldendorf. Hierzu fü gt Dylong ein 1891 verfasstes, anonymes Gedicht ein, das 
25 Jahre nach der preußischen Annexion des Kö nigreichs Hannover die Schlacht heroi-
sierte (S. 42-50). Selbstverstä ndlich kommt sodann die welfische Erbauseinandersetzung 
nach dem Tod des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbü ttel 1634 zur 
Sprache, die letztlich dazu fü hrte, dass Georg das Fü rstentum Calenberg erhielt und 
seine vier Sö hne – bis 1705 noch getrennt und unabhä ngig voneinander – das Fü rsten-
tum Lü neburg regierten.
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Georg starb am 2. April 1641. Dylon schreibt: »Fü r die welfischen Fü rstentü mer, vor 
allem fü r Calenberg-Gö ttingen, fü hrte Georgs Tod zu einem politischen Verhä ngnis« 
(S. 62). Sicherlich, Georg war erfolgreicher Heerfü hrer und geschickter Diplomat ge-
wesen. Ob er freilich mehr hä tte erreichen kö nnen als den Goslarer Sonderfrieden von 
1642 und die Abdankung der Truppen? Ob er gar aktiv hä tte eingreifen kö nnen in die 
Verhandlungen, die zum Westfä lischen Frieden fü hrten? – Georgs Bestattung in Celle, 
gemeinsam mit dem 1642 in Harburg verstorbenen Herzog Wilhelm, konnte erst am 
16. Mai 1643, nach dem Goslarer Friedensschluss, stattfinden. Bekannt ist der Kupfer-
stich des Leichenzuges aus dem Jahr 1646 (hier abgebildet S. 64).

Dylong wü rdigt einen bedeutenden welfischen Herrscher. Die zahlreichen Abbil-
dungen illustrieren, soweit es fü r das 17. Jahrhundert mö glich ist, die Darstellung. Eine 
Zeittafel, Endnoten mit den wichtigsten Detailbelegen, eine Liste der benutzten Litera-
tur sowie drei zum Kontext gehö rende dynastische Tafeln ergä nzen den Text. – Dylong 
verwirklicht seinen Anspruch, Georg »einem breiteren Publikum« bekannt zu machen. 
Auch die primä r fachwissenschaftlich Interessierten werden zwecks Orientierung gern 
zu diesem Band greifen.

Carl-Hans Hauptmeyer, Springe

Heesen, Eva Catherina: Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge als Generalgouver-
neur und Vizekö nig von Hannover, 1816-1837. Hannover: Wehrhahn Verlag 2017. 351 
S. = Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 139. Geb. 34,00 €. 
ISBN: 978-3-86525-589-1.

Mit der Wiederherstellung des hannoverschen Staates nach der franzö sischen Annexion 
entschloss sich das Welfenhaus, einen kö niglichen Prinzen als Vertreter des Herrschers 
nach Hannover zu entsenden. Die Wahl fiel auf Adolph Friedrich, den Herzog von Cam-
bridge, der zunä chst Generalgouverneur, dann Vizekö nig in Hannover wurde. In dieser 
Arbeit, mit der die Autorin in Hannover promoviert wurde, will sie untersuchen, wie der 
einzige Inhaber dieser Ä mter seine Aufgabe entwickelte und ausfü llte.

Heesen klä rt zunä chst die Grundlagen (Kapitel 2, S. 33-62). Sie bietet eine knappe 
Zusammenfassung der Geschichte des Kö nigreichs Hannover wä hrend der Epoche der 
britisch-hannoverschen Personalunion (1814-1837) und stellt kurz den Verwaltungs-
aufbau Hannovers dar. Durch die Abwesenheit des Monarchen, die auch die Funktion 
des Herzogs von Cambridge als Generalgouverneur und Vizekö nig begrü ndete, verfü gte 
die hannoversche Verwaltungsspitze ü ber die Besonderheit der Deutschen Kanzlei in 
London, die als Scharnier zwischen dem hannoverschen Staatsministerium und dem 
Monarchen diente.

Der Titel des Generalgouverneurs, ab 1831 Vizekö nigs, wird in Kapitel 3 (S. 63-77) 
analysiert. Beide Titel stammen aus dem britischen Kontext, der Vergleich mit Indien, 
v. a. aber mit Irland wird gezogen. Letztlich lassen sich die Titel aber nur schwer verglei-



personengeschichte 427

chen, da die mit ihnen verbundenen Funktionen andere sind. In Irland steht der Vize-
kö nig als sichtbares Zeichen der Unterordnung unter die britische Krone, in Hannover 
dagegen vielmehr als Zeichen der Verbundenheit mit dem Herkunftsland der britischen 
Monarchen und seinen Einwohnern. Chronologische Vergleichsmö glichkeiten fehlen, 
da Adolph Friedrich der erste Vizekö nig von Hannover war und zugleich der letzte blei-
ben sollte. Dies stellte auch fü r ihn eine Schwierigkeit da. Ohne auf direkte Vorbilder 
zurü ckgreifen zu kö nnen, musste Adolph Friedrich seine Rolle finden. Gleichzeitig war 
das Ende der gemeinsamen Herrschaft im Vereinigten Kö nigreich und Hannover bereits 
absehbar, seit die Thronfolge im Vereinigten Kö nigreich auf Victoria hinauslief, wä hrend 
in Hannover nach salischem Recht die agnatische Erbfolge galt. Eine Tradition hanno-
verscher Vizekö nige wü rde sich nicht entwickeln kö nnen.

Heesen untersucht in einem ersten Hauptteil der Arbeit die Identitä t Cambridges (Ka-
pitel 4, S. 79-117). Dazu stellt sie zunä chst den Forschungsstand der Identitä tsforschung 
dar und verortet dann die Person des Herzogs dort. Geboren in England ist er in beiden 
Lä ndern aufgewachsen, hat in der britischen wie in der hannoverschen Armee gedient. Er 
sah sich sowohl als Brite wie als Hannoveraner. Vor allem aber stand er im Dienst seines 
Bruders, des Kö nigs. Dieser stellte fü r ihn als Oberhaupt der welfischen Dynastie, die eben 
beides, britisch und hannoversch war, den wichtigsten Bezugspunkt seiner Identitä t dar. 
Dabei handelt es sich um ein im europä ischen Hochadel durchaus verbreitetes Phä no-
men. Da in den Familien oft ü ber Konfessions- und nationale Grenzen hinweg geheiratet 
wurde, konnten sich ü bernationale Bezugsrahmen mit der Dynastie im Zentrum bilden.

Es folgt ein sehr umfangreicher Hauptteil zur Ausgestaltung der Rolle als General-
gouverneur 1816-1831 und Vizekö nig 1831-1837 (Kapitel 5, S. 119-316). Dieser unter-
gliedert sich in eine Vorstellung der Positionen, wobei auch die des Militä rgouverneurs 
1813-1816 mit einbezogen wird. Aufgaben und Unterschiede werden dargestellt (Kapitel 
5.1). Die politischen und gesellschaftlichen Aspekte werden analysiert (Kapitel 5.2 und 
5.4). Dazwischen steht die Hofhaltung des Generalgouverneurs bzw. Vizekö nigs (Kapitel 
5.3), in der beide Aspekte ihren Niederschlag finden. Ein Personen- und Ortsregister 
sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 321-351) schließen den Band ab.

Bereits mit Beginn der Personalunion stand die Ü berlegung im Raum, einen kö -
niglichen Prinzen als Reprä sentanten des Welfenhauses nach Hannover zu entsenden. 
Diese Plä ne wurden jedoch nicht weiterverfolgt. Mit der Befreiung Hannovers von den 
franzö sischen Truppen 1813 wurde diese Idee wieder aufgegriffen, und die Wahl fiel 
auf Adolph Friedrich von Cambridge, der bereits Oberbefehlshaber der hannoverschen 
Armee und der King’s German Legion gewesen war. Wichtigste Aufgabe war der Neu-
aufbau einer hannoverschen Armee, weswegen Cambridge zunä chst Militä rgouverneur 
wurde. Nachdem 1814 Hannover zum Kö nigreich erhoben worden war, wurde auch die 
Position des Vertreters der Dynastie in Hannover in ihrer Bedeutung angehoben. 1816 
wurde Cambridge unter Beibehaltung seiner militä rischen Aufgaben auch in die Zivil-
verwaltung eingebunden, mit dem Titel eines Generalgouverneurs. Die Unzufriedenheit 
der Hannoveraner, die 1831 zu Unruhen fü hrte, brachte schließlich die Stä rkung der 
Rolle des Vertreters der Dynastie mit sich. Als Vizekö nig ü bernahm Cambridge einen 
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Teil der bisherigen politischen Funktion des Leiters der Deutschen Kanzlei als Mittler 
zwischen hannoverschem Ministerium und Kö nig.

Wä hrend die Rolle des Generalgouverneurs eine reprä sentative war, kamen dem Vize-
kö nig durchaus politische Einflussmö glichkeiten zu. Dies ist in der bisherigen Forschung 
durchaus unterschä tzt worden, wie die Autorin herausarbeitet. Der Vizekö nig wurde 
Mitglied des Staatsministeriums und somit in die Regierungsgeschä fte eingebunden. 
Wie weit er davon Gebrauch machte, hing allerdings vom persö nlichen Engagement des 
Vizekö nigs selbst ab. Cambridge wollte sich einbringen und tat dies bereits zuvor ohne 
offizielle Kompetenz des Amtes. Eine politische Einschä tzung, wie etwa die, Cambridge 
sei Anhä nger liberaler Ideen gewesen, kann jedoch nicht einfach vorgenommen werden. 
Heesen macht deutlich, dass Cambridge liberale Positionen vertrat, wenn es aus seiner 
Sicht dem Land diente. Wichtiger war aber wiederum die Loyalitä t zur Dynastie. Libe-
rale Entwicklungen seines Bruders Wilhelm IV. unterstü tzte er. Andererseits kritisierte 
er seinen Bruder Ernst August nicht fü r die Aufhebung der Verfassung 1837, obwohl er 
deren Einfü hrung 1833 aktiv mitgestaltet hatte.

Ein wichtiges Element jeder Monarchie ist die Hofhaltung. Durch die Personalunion 
bestand in Hannover die besondere Situation, dass trotz des nicht anwesenden Kur-
fü rsten bzw. Kö nigs eine gewisse Hofhaltung aufrechterhalten wurde, weil sie einen 
wesentlichen Bestandteil des Staates darstellte. Zustä ndig war das Oberhofmarschall-
amt, das dem Kö nig unmittelbar unterstand. Der Vizekö nig hatte hier einen inoffiziel-
len Einfluss, seinen Empfehlungen wurde in der Regel gefolgt. Neben der kö niglichen 
Hofhaltung bestand eine eigene Hofhaltung des Herzogs von Cambridge. Diese war der 
Stellung wie den persö nlichen Vorlieben entsprechend deutlich schlichter und weniger 
formell, dennoch bewegte sie sich im ü blichen zeitgemä ßen Rahmen. Zunä chst erfolgte 
die Finanzierung durch das Oberhofmarschallamt, seit 1819 bestand ein eigener Etat 
fü r die herzogliche Hofhaltung. Die unterschiedlichen Hofhaltungen ermö glichten die 
Ö ffnung fü r neue Gesellschaftsschichten wie die Spitze des aufstrebenden Bü rgertums, 
ohne jedoch den Vorrang adliger Familien aufzugeben.

Ein wichtiges Ziel der Einsetzung eines Reprä sentanten des Welfenhauses in Han-
nover bestand in der Erhö hung der Sichtbarkeit des und Festigung der Bindung an das 
Herrscherhaus. Gesellschaftliche Aktivitä ten waren daher ein wichtiger Betä tigungs-
bereich des Herzogs. Dazu gehö rte die Fö rderung der Musik in Hannover, karitative 
Aufgaben, die Unterstü tzung kultureller Belange allgemein sowie, und dies kam Cam-
bridges Herkunft aus dem Militä r entgegen, die Sorge um die Veteranen der Kä mpfe 
gegen Napoleon. Mö glicherweise sichtbarstes Zeichen der Verbundenheit Hannovers 
mit Großbritannien und dem Welfenhaus war der neugestiftete Guelphen-Orden.

Heesen wollte bewusst keine Biografie schreiben, die es bereits gibt, sondern den 
Blick auf die Rolle Cambridges als Generalgouverneur und Vizekö nig von Hannover 
lenken. Dabei gelingt es ihr, Bereiche seiner Amtsfü hrung und seiner Einstellungen 
deutlicher herauszuarbeiten, als dies bisher der Fall war. So relativiert sie etwa die 
Auffassung, Cambridge sei ein Liberaler gewesen, dahingehend, dass er eine Liberali-
sierung nicht aus politischer Ü berzeugung, sondern zur Stü tzung der Herrschaft der 
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Welfen mitgetragen hat. Quellen aus verschiedenen Perspektiven konnten fü r diese 
Arbeit genutzt werden, so die Royal Archives in Großbritannien, das Hannoversche 
Hausarchiv sowie der Nachlass Graf Mü nsters, beide im Niedersä chsischen Landesar-
chiv in Hannover. So entsteht ein detaillierter Einblick in ein wichtiges Amt, der die 
Funktionsweise des hannoverschen Staates wä hrend der letzten Phase der Personal-
union beleuchtet.

Hendrik Weingarten, Hannover

Steinsiek, Peter-Michael: Richard Falck, Mykologe. Lebensweg und Werk eines jü di-
schen Gelehrten (1873-1955). Gö ttingen: Universitä tsverlag 2019. 339 S., 92 Abb. = 
Gö ttinger Forstwissenschaften Bd. 8. Geb. 45,00 €. ISBN: 978-3-86395-406-2.

Der vorliegende Band schließt an die 2015 als Band 6 der Gö ttinger Forstwissenschaften 
erschienene Publikation des Autors mit dem Titel »Die Forstliche Fakultä t der Universi-
tä t Gö ttingen im Nationalsozialismus – Eine Erinnerung an ihre ehemaligen jü dischen 
Angehö rigen« an und bietet eine vertiefte Darstellung von Leben und Werk des Myko-
logen Richard Falck. Auch der Band 6 hatte bereits einen Schwerpunkt auf die Person 
von Richard Falck gelegt und die rassistischen und antisemitischen Anfeindungen gegen 
ihn und seine auslä ndischen und speziell seine jü dischen Mitarbeiter am Institut fü r 
Technische Mykologie in Hann. Mü nden aufgezeigt. Allerdings gelangte erst im Jahr der 
Verö ffentlichung (2015) der wissenschaftliche Nachlass von Richard Falck aus den USA 
in das Archiv der Fakultä t fü r Forstwissenschaften und Waldö kologie der Universitä t 
Gö ttingen, so dass Steinsiek nun den beruflichen und privaten Lebensweg von Richard 
Falck und in Teilen auch den von Falcks (ebenfalls jü discher) Ehefrau und Mitarbeiterin 
Olga Falck herausarbeiten konnte. Neben dem Nachlass von Richard Falck sind die Per-
sonalakten Falcks, die im Universitä tsarchiv Gö ttingen aufbewahrt werden, als wichtige 
Quelle fü r diese Arbeit herangezogen worden.

Mit Richard Falck wird ein ä ußerst vielseitiger Wissenschaftler gewü rdigt, der zumin-
dest im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu den bekanntesten Mykologen im deutsch-
sprachigen Raum gehö rt und der gezeigt hat, wie Grundlagenforschung und angewandte 
Forschung aufeinander abgestimmt werden konnten. Trotz jahrelanger Demü tigungen, 
Verdrä ngung, Vertreibung und Flucht in der Zeit des Nationalsozialismus leistete er 
Außergewö hnliches im Bereich der Pilzforschung, kä mpfte fü r die akademische Freiheit 
und verlor nie den Glauben an die Menschlichkeit. Die friedliche Koexistenz sah er als 
ein allgemeines Prinzip in der Entwicklungsgeschichte des Lebens.

1873 im westpreußischen Landeck geboren, absolvierte Richard Falck ab 1889 zunä chst 
eine Apothekerlehre und arbeitete nach Ablegung der Gehilfenprü fung in Stralsund drei 
Jahre an verschiedenen Orten als Apothekergehilfe. Er schloss ein Pharmaziestudium an, 
legte das pharmazeutische Staatsexamen 1897 in Kö nigsberg ab und widmete sich dann 
dem Studium der Nahrungsmittelchemie an den Universitä ten Berlin und Gö ttingen, 
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das er 1899 mit der Hauptprü fung fü r Nahrungsmittelchemiker abschloss. Wä hrend der 
Ableistung seines Militä rdienstes in Breslau hospitierte er nebenbei am Pflanzenphy-
siologischen Institut der dortigen Universitä t bei dem Botaniker und Mykologen Oscar 
Brefeld. Hier entdeckte Falck seine Leidenschaft fü r die Mykologie; Brefeld machte ihn 
nach Beendigung des Militä rdienstes zu seinem Assistenten und Doktoranden. 1902 
wurde Richard Falck mit einer Arbeit ü ber Basidiomyceten (Stä nderpilze) promoviert. 
Falck blieb in Breslau und ü bernahm 1905 die Leitung des Mykologischen Labors. 
Gemeinsam mit seinem Doktorvater entdeckte er die Blü teninfektion des Getreides 
durch Brandpilze. Ab 1906 begann Falck mit seinen Forschungen zum Hausschwamm 
(Serpula lacrymans), dem Forschungszweig, der ihn bekannt machen sollte und dessen 
Forschungsergebnisse zu seinen wichtigsten Arbeiten zä hlen.

Falck war in die Beratungskommission zu Fragen der Hausschwammbekä mpfung 
in Preußen berufen und mit Forschungen zum Hausschwamm beauftragt worden. 
Seine erzielten Forschungsergebnisse sind auch Jahrzehnte spä ter noch als Pionierleis-
tungen hervorgehoben worden. Neben dem Schutz des Holzes vor schä dlichen Pilzen 
und Insekten hat Falck sich u. a. auch mit der Bedeutung von Pilzen und Bakterien 
fü r die Waldernä hrung, mit der Kultivierung essbarer Pilze zur Nahrungssicherung 
und mit Wachstumsgesetzen von Pilzen in Abhä ngigkeit von Temperatur und Zeit be- 
schä ftigt.

1910 wurde Falck (ohne Habilitation) zum Professor des neu eingerichteten Lehr-
stuhls fü r Technische Mykologie an der Forstakademie in Hann. Mü nden ernannt; in 
diesem Jahr heiratete er Olga (geb. Schenkalowski), die bereits seit 1906 seine Assisten-
tin im Mykologischen Labor in Breslau war. Olga Falck blieb zeitlebens Richard Falcks 
engste Mitarbeiterin und Mitautorin bei einigen von Richard Falcks Publikationen; sie 
lieferte hierzu immer wieder Zeichnungen von hoher Qualitä t, von denen eine Auswahl 
in diesem Band abgebildet ist.

Neben Forschung und Lehre war Falck auch in anderen Bereichen sehr aktiv; Stein-
siek gelingt es, sowohl die Tä tigkeitsfelder im Mykologischen Institut hinsichtlich der 
Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen von Auftragsforschung und Gutachtertä tig-
keit als auch die Arbeit fü r diverse Industriebetriebe und seine wissenschaftliche Arbeit 
zu rekonstruieren. Beispielhaft sei hier die Zusammenarbeit mit den »Consolidirten 
Alkaliwerken« genannt, an deren Holzschutzmittel »Xylamon« Falck entscheidenden 
Anteil bei der Entwicklung und Markteinfü hrung hatte. In jü ngerer Zeit ist dieses Mit-
tel dann allerdings aufgrund seiner gesundheitsschä dlichen Inhaltsstoffe in die negati-
ven Schlagzeilen geraten; hier wä re eine etwas kritischere Darstellung wü nschenswert 
gewesen – Steinsiek weist eher zurü ckhaltend auf die wohl zum Teil seinerzeit schon 
Falck bekannten Gefahren fü r Menschen, Tiere und Umwelt hin (Zitat aus einem Brie-
fentwurf von Falck: »Die Unschä dlichkeit des Mittels kann daher wohl nicht behauptet 
werden«).

Im Jahr 1923 entdeckte Falck gemeinsam mit seinem Mü ndener Kollegen, dem 
Chemiker Edgar Wedekind, das Antibiotikum »Sparassol« zur Bekä mpfung des Haus-
schwamms; es handelte sich um das erste aus einem Basidiomyceten isolierte An-
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tibiotikum, welches damals als der wirksamste natü rliche Stoff zur biochemischen 
Bekä mpfung von pathogenen Pilzen galt. Steinsiek zeichnet ein genaues Bild von Falcks 
Anfä ngen an der Forstakademie in Hann. Mü nden bis zu seiner Flucht aus Deutschland 
am 28. Mä rz 1933 und den Stationen seines Lebens im Exil. Als Falck im Jahr 1910 die 
Institutsleitung in Hann. Mü nden ü bernahm, konnte er sich der Wertschä tzung und 
Unterstü tzung des damaligen Akademiedirektors Karl Fricke sicher sein. Die Stadt 
Hann. Mü nden war sozialdemokratisch geprä gt, so dass das Ehepaar Falck auf ein ä hn-
liches politisches Klima wie im linksliberalen Breslau hoffen konnte.

Die Situation ä nderte sich ab dem Sommersemester 1920, als die antisemitische Hetze 
gegen Richard Falck und sein Institut begann – ausgehend zunä chst von den Forststu-
denten. So gab es u. a. mit Hakenkreuzen versehene Aufrufe, rassistische Hetzschriften 
und Zettel an Tü ren von Falcks Institut bzw. Arbeitszimmer. Zudem boykottierten die 
Studenten Falcks Vorlesungen, so dass er ab 1920 faktisch keine Lehrveranstaltungen 
mehr halten konnte. Falck wehrte sich, u. a. indem er sich brieflich an den sozialdemo-
kratischen Landwirtschaftsminister Otto Braun wandte, der die rassistischen Angriffe 
auch maßregelte.

Allerdings hatte Falck zu dieser Zeit bereits auch Gegner unter seinen Vorgesetzen 
bzw. Kollegen. Seit 1919 war Oberforstmeister Gustav Ludolf Schilling Direktor der 
Forstakademie; dieser erreichte, dass 1921 dem Botaniker und Mykologen Eduard Jahn 
der Lehrstuhl fü r Botanik an der Mü ndener Hochschule ü bertragen wurde. Steinsiek 
legt ü berzeugend dar, dass beide Falck feindlich gesinnt waren und der Akademiedirektor 
nichts gegen die Hetze der Forststudenten gegen Falck unternommen hat. Zudem hielt 
Schilling Falcks Vorlesungen fü r entbehrlich, da der ausbildungsrelevante Stoff im Be-
reich der Mykologie schon bei den botanischen Vorlesungen (durch Falcks Widersacher 
Eduard Jahn) abgedeckt wü rde.

Als sich im Mä rz 1933 die Lage fü r Familie Falck in Hann. Mü nden durch zuneh-
mende Drohungen und antisemitische Hetze zuspitzte, verließ Richard Falck mit Ehe-
frau Olga und Tochter Marianne Deutschland und reiste nach Palä stina. In den Kapiteln 
»Flucht und Verfolgung« sowie »Stationen der Flucht und des Exils« beschreibt der 
Autor eindrucksvoll, wie es Richard Falck gelang, nicht nur seine Familie und sich selbst 
zu retten, sondern in den unterschiedlichsten Lä ndern auch weiter als Wissenschaft-
ler tä tig zu sein und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er musste erleben, wie in 
Deutschland ein Dienststrafverfahren und ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung 
gegen ihn eingeleitet wurden und dass seine Enteignung und Ausbü rgerung erfolg-
ten. Ehepaar Falck entschied sich im Jahr 1936 von Palä stina nach Warschau in Polen 
zu gehen, wo Falck in der Holzforschung arbeiten konnte; Tochter Marianne blieb in 
Palä stina.

Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs musste das Ehepaar Falck erneut fliehen und er-
reichte die Sowjetunion, wo Richard Falck an verschiedenen Orten weiter als Mykologe 
tä tig sein konnte. Aber ab 1941 wurden die Lebens- und Arbeitsbedingungen kriegsbe-
dingt zunehmend schwieriger; Olga Falck erkrankte schwer und starb 1944 in Moskau. 
Der nun bereits ü ber siebzigjä hrige Falck konnte erst nach Kriegsende zu seiner Tochter 



besprechungen432

nach Palä stina zurü ckkehren. Doch auch hier fand er keine gesicherten Lebens- und 
Arbeitsbedingungen mehr. Obwohl er durch die Niedersä chsische Landesregierung 1947 
rehabilitiert wurde, den Status eines deutschen Hochschulprofessors zurü ckerhalten 
hatte und ordnungsgemä ß emeritiert wurde, lebte Falck fortan bis zu seinem Tod in pre-
kä ren finanziellen Verhä ltnissen. Auch die 1950 mit Tochter und (zweitem) Schwieger-
sohn erfolgte Weiterwanderung in die USA ä nderte daran wenig; lediglich ein Teil seiner 
Emeritenbezü ge wurde ihm dorthin ü berwiesen. Von einem Wiedergutmachungsver-
fahren und der beantragten Rü ckerstattung des Grundstü cks und Wohnhauses in Hann. 
Mü nden hatte Falck nichts mehr – erst Jahre nach seinem Tod am 1. Januar 1955 wurde 
seine Tochter Marianne finanziell entschä digt und erhielt 1959 auch ihr Elternhaus in 
Hann. Mü nden zurü ck.

Das vom Autor am Ende des Bandes aufgelistete Schriftenverzeichnis von Richard 
Falck zeigt, dass dieser zeitlebens versuchte, seine Arbeits- und Forschungsergebnisse 
zu publizieren. Ab 1933 musste Falck seine Arbeit immer wieder unterbrechen, fand 
keine Mö glichkeit mehr, in Ruhe experimentell zu arbeiten, und es fehlten ihm zuneh-
mend der Zugang zur neuesten Fachliteratur und zu wissenschaftlichen Diskussionen. 
Durch Flucht und Vertreibung musste Falck Bü cher und wissenschaftliche Arbeiten 
zurü cklassen. Dadurch verlor er als Wissenschaftler den Anschluss, und seine spä ten 
Verö ffentlichungen wurden von der Fachwelt hä ufig stark kritisiert oder aber gar nicht 
mehr wahrgenommen.

Der Vergleich mit dem Vorgä ngerband von 2015 ü ber die Forstliche Fakultä t der 
Universitä t Gö ttingen im Nationalsozialismus und ihre ehemaligen jü dischen Angehö -
rigen zeigt, dass diverse Abschnitte der vorliegenden Publikation Wiederholungen aus 
dem genannten Band darstellen; zum Teil sind ganze Kapitel oder Unterkapitel (fast) 
identisch, und auf manche (erneute) Darstellung, zum Beispiel die Kapitel ü ber die Che-
miker Dr. Kurt Brauer und Dr. Otto Erich Reis sowie die im Kapitel 12 »Soziale Prä gung 
und Lebenswandel der Forststudenten« ausgefü hrte Beschreibung der studentischen 
Verbindungen und des studentischen Lebens in Hann. Mü nden hä tte hier in dieser 
Ausfü hrlichkeit gut verzichtet werden kö nnen, weil es mit dem eigentlichen Thema 
»Richard Falck« nur am Rande zu tun hat. Auch viele der Abbildungen, v. a. Personenfo-
tos, begegnen dem Leser in beiden Bä nden. Weiter ist der Anhang des hier besprochenen 
Bandes schließlich in Gä nze von Steinsiek (2015) ü bernommen worden, alle 12 Seiten 
finden sich auch bereits dort.

Trotz dieser Wiederholungen leistet die Arbeit einen wichtigen Beitrag zu wissen-
schaftlichem Weg und Werk Richard Falcks. Dem Verfasser ist sehr dafü r zu danken, 
dass dieser vielseitige Forscher durch diese Publikation nicht in Vergessenheit gerä t 
bzw. vielleicht auch erstmals ü berhaupt einem grö ßeren Personenkreis bekannt gemacht 
wird. Das Buch ist durch zahlreiche Abbildungen anschaulich und sehr ansprechend ge-
staltet – neben vielen Fotos tragen dazu auch die Zeichnungen bei, die u. a. von Johanna 
Beyer und von Olga und Marianne Falck stammen.

Christiane Drewes, Hannover
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Mü lich, Walter: Karl Salomon. Linientreu von West nach Ost. Vom »Roten Steuer-
mann« in Bremerhaven zum Staatssekretä r in der DDR. Bremerhaven: Stadtarchiv Bre-
merhaven 2018. 267 S., 30 sw-Abb. = Verö ffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven 
Bd. 24. Kart. 22,90 €. ISBN: 978-3-923851-30-0.

Als Band 24 der von Julia Kahleyß herausgegebenen Verö ffentlichungsreihe des Stadtar-
chivs Bremerhaven ist 2018 die Biografie Karl Salomons von Walter Mü lich erschienen, 
die einen Beitrag zur Typisierung kommunistischer Biografien leistet. Fü r den Autor war 
die Auseinandersetzung mit der Biografie Salomons und dem komplexen Geflecht aus 
Personen und Beziehungen, die sein Umfeld bildeten, von der Motivation geleitet, das 
Scheitern der faszinierenden Idee des Sozialismus und die individuelle Verantwortung 
und Verfü hrbarkeit des Einzelnen verstehen und damit letztendlich auch die DDR-Dikta-
tur begreifen zu wollen, um Demokratie besser gestalten zu kö nnen (S. 14-15).

Damit verweist Mü lich mit der Biografie Salomons letztendlich implizit auf die 
großen Fragen des »kurzen 20. Jahrhunderts«, das Eric Hobsbawn aus der Ereignisper-
spektive gesamtgesellschaftlicher Dynamiken als das »Zeitalter der Extreme« beschrieb 
(Eric Hobsbawn, Das Zeitalter der Extreme, Mü nchen / Wien 1965). Mü lich hinterfragt 
hier als Autor auch aus einer persö nlich motivierten, kritischen Suche nach politischen 
Gegenentwü rfen und Alternativen heraus die Widersprü che und Brü che in Salomons 
Lebensweg (S. 12), die ihn womö glich vom »Opfer zum Tä ter« werden ließen (S. 11) 
und dazu beitrugen, dass Salomon lange aufgrund seiner politischen Orientierung als 
»Unperson« Bremerhavens (S. 12) galt.

Mü lich rekonstruiert zä surü bergreifend Salomons Herkunft, Sozialisation, Handlun-
gen, Karriere- und Verfolgungserfahrungen als KPD- und ab 1946 seinen Aufstieg als 
SED-Mitglied und Funktionä r der DDR, der bis zu seinem Tode selbst noch auf seiner 
Beerdigung unter Beobachtung stand (S. 175). Anhand umfangreichen Quellenmaterials 
aus dem Bundesarchiv Freiburg und Berlin, dem Stadtarchiv Bremerhaven, der Behö rde 
des Bundesbeauftragten fü r die Stasi-Unterlagen sowie der Gedenkstä tte und Museum 
Sachsenhausen (vgl. Anhang zum Material, ab S. 181) verweist der Autor auch mittels 
einer  Vielzahl an Verweisen auf die Kurzbiografien von Weggefä hrten Salomons, wobei 
der Stellenwert dieser kollektivbiografischen Analysen weiterer Erlä uterung bedurft 
hä tte. Die Abbildungen im Band liefern zwar eine aufschlussreiche visuelle Ergä nzung, 
jedoch erlaubt es in manchen Fä llen (vgl. z. B. Abb. 21, Legende zur Route des »Todes-
marsches« 1945, S. 97) die geringe Auflö sung nicht, die zum Verstä ndnis wesentlichen 
Informationen nachzuvollziehen.

Anhand selektiver Verarbeitungen und Beobachtungen und vor allem Zitaten aus 
Beschreibungen durch oder fü r Dritte sowie Protokollen und Berichten von Beteiligten 
fü gt der Autor in neun Kapiteln und auf ü ber 170 Seiten zentrale Stationen und Perso-
nen von Einfluss in Salomons Lebensweg zusammen. Bei der Analyse dieser aus der Re-
troperspektive und oft einer bestimmten (politischen) Motivation heraus entstandenen 
Quellen wä ren weitere Ego-Dokumente wie Salomons Tagebü cher oder persö nlicher 
Briefwechsel aufschlussreich gewesen, um die hinter den dargestellten Persö nlichkeits-
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zü gen sowie hinter der unerschü tterlichen Linientreue und Anpassung an Parteivorga-
ben stehenden Beweggrü nde besser nachvollziehen zu kö nnen. Diese Selbstzeugnisse 
liegen jedoch nicht vor, was das Verstä ndnis der fü r Salomon mö glicherweise gegebenen 
Sachzwä nge erschwert.

Salomon wurde 1896 geboren und stieg vom »Arbeiterkind« (S. 172) zur Funktio-
nä rselite der DDR auf und leistete sogar im Rentenalter noch »freiwillig« »verdeckte 
Arbeit« als »inoffizieller Mitarbeiter zur Sicherung der Konspiration und des Verbin-
dungswesens« (S. 164-168). Damit erlebte er fast alle Phasen der kommunistischen 
Bewegung vom politischen Kampf, ü ber Revolution, innerparteiliche ideologische Aus-
einandersetzungen, Verfolgung und Unterdrü ckung sowie den Aufbau und die »Ze-
mentierung« des geteilten Deutschlands mit (S. 171). Salomons Biografie, mit welcher 
Mü lich anhand empirischer Grundlagen nicht nur einen Beitrag zur DDR-Forschung 
und ihren Funktionä rseliten vorlegt, zeigt jedoch die Besonderheit auf, dass sein Weg 
von West nach Ost, von Bremerhaven in die spä tere DDR fü hrte. Mü lich selbst hat wie 
Salomon auch persö nlichen Bezug zu Bremerhaven, wo er an der Hochschule als Dozent 
fü r Seerecht tä tig war (S. 236). Der Biograph ist sich in diesem Zusammenhang dessen 
bewusst, dass er »selbst Dispositionen unterworfen [ist] und als Teil in den Konnex von 
Lebenslauf und Biographie, Individuum und Umwelt ein[geht].« (S. 12).

Salomon war ein norddeutscher Schiffsjunge, Gewerkschaftler und ü berzeugter 
Kommunist, der wä hrend der Matrosenaufstä nde wie dann auch in der Weimarer Repu-
blik fü r bessere Arbeitsbedingungen kä mpfte. Er ü berlebte ein zehnjä hriges sogenanntes 
Lagerkarussel wä hrend des Nationalsozialismus (S. 49) und leistete unter unvorstellbar 
unmenschlichen Bedingungen im Konzentrationslager Sachsenhausen u. a. als illegales 
Mitglied des Lagerkomitees der KPD Widerstand. Die Annä herung an diese Zeit im 4. 
Teil des Buches »Haft und Verfolgung im Nationalsozialismus« ist nichts fü r schwache 
Nerven, da in Zeitzeugenberichten Foltermethoden und Grausamkeiten wie abscheu-
liche Menschenversuche im KZ Sachsenhausen bis zur Befreiung durch die Rote Armee 
beim Todesmarsch geschildert werden (S. 47-103).

Dabei wird deutlich, dass das »Stü ck Brot«, das Salomon wie andere kommunistische 
Ü berlebende des KZ-Sachsenhausen bei seiner Ankunft unter seinem Bett vorfand, 
als Symbol fü r »die KPD lebt« wie fü r die solidarische Hilfe und den gemeinsamen 
Widerstand stand (S. 173). Dieser Zusammenhalt machte fü r manche von ihnen das 
Ü berleben ü berhaupt erst mö glich. Mü lich liefert hier interessante Ansatzpunkte, dass 
die diesbezü gliche Praxis in der DDR ü berhö ht, ja heroisiert wurde und die psycholo-
gische Nachwirkung des Konzentrationslagers, »indem es keinen Raum fü r strahlendes 
Heldentum« (S. 101) gab und wo die »Parteilinie ü ber Freund und Feind, ü ber Leben 
und Tod« entschied (ebd.) und wo auch in den Widerstandskreisen polnische Hä ftlinge 
rassisch diskriminiert wurden (S. 90), nur unzureichend hinterfragt wurde.

In seinem Resü mee »Kielwasser« (ab S. 170) vertritt Mü lich dann die Annahme, dass 
die kö rperlichen und seelischen Folgeerscheinungen der Erlebnisse in der NS-Zeit, im 
damaligen Sprachjargon als »KZ-Syndrom« zusammengefasst, zu der unerschü tterli-
chen Gradlinigkeit und Hä rte Salomons nach 1945 fü hrten, mit welcher er die jeweils 
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herrschende parteipolitische Linie der SED vertrat. Diese eingangs aufgeworfene Frage, 
wie Salomon nach den Erlebnissen wä hrend des Nationalsozialismus sich an Sabotage-
akten beteiligen konnte, bei denen Menschen ums Leben kamen, und damit Leiden von 
Opfern in Kauf nahm, beantwortet Mü lich damit mit der Radikalisierung Salomons 
zu einem Vollstrecker doktrinä rer Politik. Aus der Perspektive der Arbeitergeschichte 
kommt der Autor gleichzeitig zu dem Schluss, dass die tragischen Zü ge im eigenen 
Lebenslauf von Kommunisten wie im Fall Salomons wohl die Unmö glichkeit, den 
Dogmatismus im »real existierenden Sozialismus« zu hinterfragen, steigerten. Diese 
kollektivbiografischen Problemzusammenhä nge aufzuzeigen, die mö glicherweise dazu 
beitrugen, dass die Utopie des Humanismus zu einer Dystopie verkam, bleibt ein span-
nendes und empirisch breiter anzulegendes Forschungsfeld.

Jana Stoklasa, Hannover


