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Besprechungen

Christine van den Heuvel / Henning Steinführer / Gerd Steinwascher (Hg.), Perspektiven 
der Landesgeschichte. Festschrift für Thomas Vogtherr (Veröffentlichungen der Histo-
rischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 312), Göttingen: Wallstein 2020, 
758 S., 53 z.T. farb. Abb., ISBN 978-3-8353-3747-3, € 49,00.

Über 750 Seiten umfasst die Festschrift, mit der die Historische Kommission von Nieder-
sachsen und Bremen Thomas Vogtherr, ihren langjährigen Vorsitzenden und Inhaber des 
Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Universität Osnabrück, im Jahr 2020 
zu seinem 65. Geburtstag ehrte. Angeführt von einem Grußwort des Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Stephan Weil und einem Geleitwort der Herausgeber Christine van 
den Heuvel, Henning Steinführer und Gerd Steinwascher wurden 35 Beiträge zu einem 
Glückwunschstrauß gebunden, der dem Genre entsprechend bunt erblüht, den Zeitrah-
men von Karl dem Großen bis in die Gegenwart streckt und auch räumlich natürlich weit 
über Niedersachsen hinausgreift. Alle Beiträge lassen sich gut unter dem geschickt ge-
wählten Titel „Perspektiven der Landesgeschichte“ fassen und die Untergliederung in vier 
Abschnitte, „Mittelalter und Historische Hilfswissenschaft“, „Frühe Neuzeit“, „19. Jahr-
hundert und Zeitgeschichte“ sowie schließlich „Archive und Geschichtswissenschaft“ ver-
leiht dem Band die notwendige Struktur. Die Breite entspricht den Forschungsinteres-
sen des Mediävisten und ausgebildeten Archivars Thomas Vogtherr, der auch klassischer 
Landeshistoriker und Wissenschaftsorganisator ist. In letzterer Funktion stand er u.a. der 
Historischen Kommission zehn Jahre von 2006 bis 2016 vor und widmete sich von 2005 
bis 2009 als Vizepräsident für Studium und Lehre den entsprechenden Reformen an der 
Universität Osnabrück.

Das Genre der Festschrift macht es dem Rezensenten freilich nicht leicht, jedem der 
Beiträger gerecht zu werden, soll die Rezension nicht in einer bloßen Aufzählung enden 
oder den Rahmen sprengend ausufern. Zumal wenn, wie in diesem Falle, die Beiträge aus 
vielen Richtungen und Regionen stammen – ein roter Faden nicht gewünscht ist, sondern 
in der Buntheit der eigentliche Glanz liegt. Die Autoren stammen aus dem Umfeld der Nie-
dersächsischen Landesgeschichte, aus dem Osnabrücker Kollegenkreis, der deutschen Me-
diävistik und natürlich aus Sachsen, wo der Geehrte zunächst in Leipzig Historische Hilfs-
wissenschaften lehrte. Daher soll hier nur auf einige wenige Beiträge abgehoben werden, 
die auch inhaltlich den Zuständigkeitsbereich der Osnabrücker Mitteilungen betreffen.

Im Abschnitt zum Mittelalter schreibt Theo Kölzer die von Thomas Vogtherr und ihm 
angestoßene Diskussion zur Entstehung der Bistümer, Klöster und Kirchenstrukturen im 
sächsischen Raum, mit der beide gemeinsam einen neuen Blick auf die Frühphase auch im 
Nordwesten eröffnet haben, in einer Nachlese weiter. Die durchaus überzeugende Datie-
rung der Bistumsentstehungen erst um die Mitte des 9. Jahrhunderts ist aber vielleicht noch 
in Zusammenhang mit den jüngeren Befunden mit sehr frühen archäologischen Datierun-
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gen zu bringen, die beispielsweise für Osnabrück auf massive Strukturen noch deutlich im 
8. Jahrhundert verweisen. In einem weiteren Beitrag zum Mittelalter stellt Nathalie Kruppa 
die nicht zu unterschätzende Rolle des Hildesheimer Domkapitels als Karrierestation am 
Beispiel von Bischöfen auf den Stühlen von Osnabrück und Verden heraus.

Unter den Beiträgen zur frühen Neuzeit widmet sich Gerd van den Heuvel in einem er-
hellenden Vergleich den Geschichtsauffassungen von Leibniz und Möser in ihrem Blick auf 
die germanische Frühzeit. Der als einer der Väter der modernen Geschichtsschreibungen 
geehrte Justus Möser zeigt sich dort jedoch als einer, der in der Vorzeit das goldene Zeitalter 
sah und sich eher unkritisch die Quellen zu seinen Idealbildern suchte, von denen aus er 
auch die zeitgenössischen landständischen Verhältnisse zu begründen suchte.

Dass Migration immer schon ein spannendes und nicht nur spannungsvolles Feld war, 
zeigt Jochen Oltmer in seinem Beitrag zum Osnabrücker Abkommen von 1925 über das 
Visarecht zwischen den Niederlanden und Deutschland, in dem besonders lesens- und be-
denkenswert ist, wie freizügig für Personen das Europa der 1850er und 1860er Jahre war, 
während sie später wieder auf feste Grenzen eingeschränkt wurden, die auch heute eher 
wieder zu schrumpfen als zu wachsen scheinen. Auf ganz Niedersachsen zielt die kompakte, 
aber treffende Studie von Christoph Rass und Lukas Hennies zu Wahlerfolgen rechtsextre-
mer Parteien bei den Landtagswahlen seit den 1950er Jahren beginnend mit der Sozialisti-
schen Reichspartei, dann über die NPD 1967 den Bogen schlagend zur AfD im Jahr 2017. 
Der westfälische Westen des Bundeslandes zeigt sich dabei, wohl auch angesichts der stär-
keren katholischen Strukturen als deutlich weniger anfällig im Vergleich zu den östlichen 
Landesteilen Eine biographische Studie unternimmt Thorsten Unger zur Hochschulkar-
riere Rolf-Joachim Sattlers, dessen Vertretungszeit als Historiker an der Celler bzw. Osna-
brücker Pädagogischen Hochschule unter hochschulpolitisch unglücklichen Umständen 
endete. Die Geschehnisse um seine Kündigung, wie sie sich in seiner Personalakte wider-
spiegeln, eröffnen Einblicke in die Geschichte der Hochschule, deren Überlieferung an-
sonsten eher dürftig ist. Carl-Hans Hauptmeyer schildert am Beispiel der Erfolgsgeschichte 
des Emslandes in den vergangenen Jahrzehnten Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu 
metropolfernen Regionen und sieht hier auch die Chance, dass gerade zeitgeschichtliche 
Forschung auch Leitlinien politischen Handelns zumindest mitjustieren kann. Im abschlie-
ßenden Beitrag führt Birgit Kehne aus, wie die Adelsarchive ihren Weg in das damalige 
Osnabrücker Staatsarchiv fanden. Nachdem die preußische Verwaltung zunächst eine Ver-
einnahmung plante, es in Westfalen dann aber zur Vereinsbildung der Adelsarchive und 
zum heutigen Archivamt kam, fanden sie im Osnabrücker Sprengel schließlich den freiwil-
ligen Weg in das Staatsarchiv, bot und bietet das heutige Landesarchiv doch schlicht bessere 
Verwahrungs-, Nutzungs- und Erschließungsbedingungen.

Zu betonen ist, dass natürlich der gesamte Band der Lektüre anempfohlen werden kann 
und mehr als nur eine Blütenlese eines Gratulationsstraußes bietet.

Münster / Bramsche Karsten Igel
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Norbert Roling, Drensteinfurter Steuer- und Personenlisten, Teil 1: Schatzungsregister und 
andere Listen von Personen und Leistungen 1498–1803 (Quellen und Forschungen zu 
Drensteinfurt 3), Münster: Aschendorff 2020, 440 S., 12 Abb., ISBN 978-3-402-18962-7, 
€ 29,80.

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung der eigenen genealogischen Forschung: 
Der Autor war auf der der Suche nach seinen Vorfahren in Drensteinfurt. Durch die Aus-
wertung der Kirchenbücher (Geburten / Taufen, Heiraten, Todesfälle / Beisetzungen) lassen 
sich zwar die Personeneckdaten – zumindest ab der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts – zusam-
mentragen, aber über die wirklichen Lebensverhältnisse erfährt man aus ihnen oft nur wenig.

Auf der Suche nach flächendeckenden Quellen zu den Drensteinfurter Einwohnern 
stieß Norbert Roling auf die reichhaltige Steuerüberlieferung, insbesondere im Archiv 
des Hauses Steinfurt, dem Pfarrarchiv St. Regina (Bistumsarchiv Münster), der Abteilung 
Westfalen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen und der Abteilung Osnabrück des Nie-
dersächsischen Landesarchivs, in dem das umfangreiche Schatzungsregister des Jahres 1716 
archiviert wird (S. 195–235). Steuern, also Abgaben an den Bischof als Landesherrn, muss-
ten auch schon im 15. Jahrhundert bezahlt werden, so dass sich viele Steuerlisten in den 
Archiven erhalten haben. Norbert Roling hat in dem vorliegenden Buch die wichtigsten 
Listen für Drensteinfurt (u.a. Personen-, Kopf-, Haus-, Feuerstätten-, Knechte-, Mägde-, 
Pflug-, Vieh- und Kirchspielschatzungen sowie die Türkensteuer) aus der Zeit zwischen 
dem ausgehenden 15. und dem beginnenden 19. Jahrhundert ediert, angefangen von der 
bischöflichen Willkommensschatzung aus dem Jahr 1498/99 bis hin zu den Monatsschat-
zungen am Ende des Alten Reichs. Hinzu kommen unter anderem Editionen von Listen 
für gesondert in Kriegszeiten zu erbringende Leistungen (u.a. 1765, S. 284f.), von zu leis-
tenden Hand- und Spanndiensten (u.a. 1750, S. 261–270), Listen von angeordneten Straf-
zahlungen wie Brüchten (u.a. 1751, S. 271–273), zur Erhebung der Brandversicherungs-
beiträge (u.a. 1788, S. 306–308) oder die Edition der zu erbringenden Leistungen an das 
Pastorat St. Regina (S. 341–378).

Die verschiedenen Besteuerungslisten auf Sachwerte, Nutztiere, Einkünfte und Perso-
nen sowie die unterschiedlichsten Personenlisten (u.a. die Liste der männlichen Einwoh-
ner, die in einen Gerichtsprozess verwickelt sind) sowie die Aufstellung der wüsten und 
„verdorbenen“ Häuser erlauben Aufschlüsse über die wirtschaftliche Situation der Bevöl-
kerung, ihre Struktur sowie die Entwicklung und ihre Rahmenbedingungen. Sie eröffnen 
damit vielfältige Auswertungsmöglichkeiten für die Genealogie, die Höfe-, Orts- und Sied-
lungsforschung, die Siedlungsgeographie und Bevölkerungsstatistik sowie die Wirtschafts-, 
Sozial- und Finanzgeschichte.

Aber vermutlich sind es die Genealoginnen und Genealogen, die die Schatzungsre-
gister am häufigsten benutzen, denn hier finden sich neben den Familiennamen auch oft 
die Vornamen der gesuchten Familienangehörigen. Aufgrund der Zugehörigkeit zu einem 
Kirchspiel lassen sich die Entwicklungen über das Vermögen und den Grundbesitz der 
eigenen Vorfahren über Jahrhunderte hinweg nachverfolgen. Die Edition der Drenstein-
furter Steuer- und Personenlisten ist daher ein großes Nachschlagewerk für alle, die sich für 
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die Einwohner Drensteinfurts, die Familien, die Mägde, die Knechte, die Bauern, Hand-
werker und Kaufleute zwischen 1500–1800 interessieren. Es ist der erste Teil: der zweite, 
bislang noch nicht erschienene Band wird sich mit den Drensteinfurter Personen des 19. 
und 20. Jahrhunderts befassen.

In chronologischer Abfolge ab 1498 ediert Norbert Roling mehr als 90 Steuerlisten 
und präsentiert die Drensteinfurter Personen aus dem „Wigbold“ (später Stadt) und aus 
den sechs Bauerschaften Natorp, Averdung, Eickendorf, Mersch, Rieth und Ossenbeck. 
Auf diese Weise identifiziert er die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Stadt und 
Land. Während in der Stadt eher die „kleinen“ Leute lebten, findet sich in den umliegen-
den Bauerschaften ein Spektrum von wohlhabenden Bauern mit hohem Steueraufkom-
men, aber auch einige wenige Arme. Darüber hinaus zeigen die Listen die Auswirkungen 
der allgemeinen Geschichte auf die Region: Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 
hatte für einige Menschen katastrophale Auswirkungen, etwa wenn der Hof im Zuge von 
Brand schatzungen zerstört wurde. Der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 zerstörte 
ebenfalls Existenzen.

Neben diesen dramatischen Entwicklungen fallen auch Neuerungen auf, die Gutes be-
wirkten, so zum Beispiel die gesetzliche Verpflichtung von 1769, der landesweit neu ge-
schaffenen Feuerversicherung beizutreten. Hierdurch erhielten alle Häuser zum ersten Mal 
eine Hausnummer  – erstmalig in der Liste der Brandkassenbeiträge aus dem Jahr 1771 
nachgewiesen (S. 303–305) – so dass man gesichert erkennen kann, welche Menschen in 
welchen Häusern und Höfen lebten.

Zusätzlich zu den zahlreichen Steuerlisten sind in dem Buch auch weitere Personen- 
und Abgabenlisten enthalten. Dazu gehören insbesondere die wenigen Gesamtlisten der 
Bevölkerung für einzelne Jahre (S. 379–431). Diese führen alle Kinder und im Haushalt 
mitwohnende Bedienstete auf. Bewegend ist besonders die hohe Mortalitätsrate: nicht sel-
ten werden junge Witwen oder Witwer erwähnt. Im Jahr 1749 beispielsweise werden für 
den großen Hof Suthoff in Ossenbeck nur Personen unter 30 Jahren genannt. Der Hof-
inhaber war 19 und frisch verheiratet. Kurz vorher müssen wohl alle älteren Bewohner des 
Hofes gestorben sein (S. 405).

Norbert Rolings Edition verdient in vielerlei Hinsicht besondere Anerkennung: Ihm 
ist es gelungen, die Tabellen und Listen durch eine akribische Edition, eine übersichtliche 
Gestaltung und durch einleitende Erläuterungen zum Sprechen zu bringen. Für den an der 
Drensteinfurter Geschichte Interessierten ersetzt dieses Buch in vielen Fällen einen müh-
samen Archivbesuch, für andere ist die Edition eine gelungene Hinführung zu der reich-
haltigen Quelle der Schatzungs- und Steuerlisten und möglicherweise ein Ansporn, für den 
eigenen Ort Ähnliches auszuarbeiten. Denn die Auswertungsmöglichkeiten dieser Quel-
lengruppe sind zahlreich und bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

Osnabrück Thomas Brakmann



bEsprEchungEn

OSNABRÜCKER MITTEILUNGEN 126|2021 297

Karl H. Neufeld (unter Mitarbeit von Martin Brune), Hardensetten. Im Schatten Harkot-
tens: Verschwundene Heide – verschwundene Höfe, Glandorf: Karl-Heinz Krützkamp 
Druck 2020, 233 S., 60 Abb., ISBN 978-3-9821218-5-7, € 24,90.

Die Gemeinde Bad Laer besteht seit der Neugliederung 1981 aus den Ortsteilen Laer, 
Hardensetten, Müschen, Westerwiede, Winkelsetten und Remsede. Karl H. Neufeld und 
Martin Brune haben in den vergangenen Jahren umfangreiche Studien zur Geschichte der 
Ortsteile Remsede (2012), Müschen (2014), Westerwiede (2015) und der Kirche Bad Laer 
(2017 und 2019) vorgelegt. Diese Serie findet mit dem vorliegenden sechsten Band zu 
„Hardensetten“ seine Fortsetzung.

Das Buch knüpft unmittelbar an die – nur als Manuskript vorliegenden – Arbeiten zur 
Geschichte der Bauerschaft Hardensetten des langjährigen Laerer Pfarrers (1937–1953) 
Heinrich Schockmann aus dem Jahr 1960 an. In etwa 100 Kapiteln erzählen die beiden Auto-
ren keine in sich geschlossene Geschichte Hardensettens, sondern tragen in chronologischer 
Abfolge zentrale Ereignisse und Episoden zusammen. Sie greifen dafür zum einen auf die 
sehr überschaubare Anzahl an Publikationen zur Geschichte Hardensettens zurück. Weitaus 
wichtiger ist für die beiden Autoren aber die archivalische Überlieferung, die weitestgehend 
in der Abteilung Osnabrück des Niedersächsischen Landesarchivs aufbewahrt wird.

Allerdings ist die Auswertung der zentralen Quellenbestände – genannt seien nur die 
einschlägigsten wie die Akten der fürstlichen Zentralbehörden (Rep 100), die Register- und 
Rechnungsbücher (Rep 355) und die Unterlagen des Amts Iburg (Rep 350), die Akten der 
Leggeinspektionen, der Land- und Justizkanzlei (Rep 903), der Archidiakonalgerichte (Rep 
909) und des Reichskammergerichts (Rep 900), die Notarüberlieferung (Rep 958), die Ak-
ten der Domänenverwaltung (Rep 560 und 561) und des Klosteramtes (Rep 556) sowie die 
reichhaltige Überlieferung der Osnabrückischen wöchentlichen Anzeigen – ein mühsames 
und zeitintensives Unterfangen. Während für die Geschichte der Bauerschaft Müschen die 
Nähe zur Grafschaft Ravensberg und ihre Expansionsbestrebungen und für die Historie der 
Bauerschaft Westerwiede der Einfluss Iburgs und seines Klosters bestimmend sind, so sind 
für Hardensetten die Verbindungen zu Harkotten und damit die Beziehungen in das Fürst-
bistum Münster von zentraler Bedeutung für das Schicksal der Bauerschaft. Bereits dieselbe 
Vorsilbe „Har“ deutet auf die enge Beziehung der beiden Gebiete zueinander hin. Harden-
setten, im Südwesten Bad Laers gelegen, wurde erstmals 1188 als „Horseten“ urkundlich 
erwähnt. Die Vorsilbe „har“ steht für „hoch gelegener, unbewaldeter Sandboden“ (S. 17). 
Demnach bedeutet Hardensetten eine „Wohnstätte auf höher gelegenem Heideboden“.

Harkotten wurde vermutlich zwischen 1301 bis 1306 durch die Familie Korff erbaut 
(S. 54) und zwar offensichtlich auf der Grenze zwischen den beiden Stiften: Es war gleich-
zeitig Offenhaus der Bischöfe von Münster und Osnabrück, so dass beide Seiten gleichzeitig 
ihre Ansprüche auf die Burg erhoben (S.  60f.). Diese Anwartschaft blieb im Übrigen bis 
in das 17.  Jahrhundert hinein, wie die Dokumentation des Schnatgangs von 1652 belegt 
(S. 95–98). Die Grenzlage Harkottens verlangten von der Familie Korff ein diplomatisches 
Lavieren: Mal wurde die Zugehörigkeit zum Stift Münster betont, dann die Nähe zum Osna-
brücker Hochstift gesucht. Zu einer letzten militärischen Auseinandersetzung kam es 1383, 
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als die Burg in die Hände des Grafen Otto von Tecklenburg fiel und der Osnabrücker Bi-
schof Dietrich von Horne Harkotten zurückerobern ließ. Die Skepsis auf der Osnabrücker 
Seite gegen die Familie Korff blieb: Es gelang den Korffs nie, auf Dauer einen Platz in der Os-
nabrücker Ritterschaft zu erreichen, auch wenn ihre Versuche, die Grenze zwischen den Stif-
ten offen zu halten, die weitere Geschichte durchzieht. Einerseits war der Verlauf der Grenze 
weitestgehend klar; und diese verfestigte sich bis heute. Zudem schufen die Osnabrücker 
entlang der Landesgrenze eine Landwehr, die aber eher die Grenze konkretisieren sollte und 
weniger die Funktion einer Verteidigungsanlage hatte, ganz im Gegensatz zur Grenze der 
Bauerschaft Müschen gegen Ravensberg (vgl. Neufeld, Müschen, S. 70–75). Es lag – so die 
These der Autoren – insbesondere im Interesse der Korffs, die Grenze offen zu halten, um 
den Zugang zu den beiderseits der Grenze liegenden Gütern zu bewahren (S. 71f.).

Neben der Geschichte der Grenze rekonstruieren die Autoren anhand von Schatzungs-, 
Gebäude- und anderen Personenlisten zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert sowie 
anhand der Überlieferung der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit viele Facetten der 
Lebenswirklichkeit in der Bauerschaft Hardensetten in den vergangenen  Jahrhunderten. 
Auf ihrer Zeitreise benennen und beschreiben sie heute noch bestehende und längst ver-
schwundene Hofstellen, wie beispielsweise den Hof Meyer in Hardensetten: Bereits im 
14. Jahrhundert erwähnt, verarmte der Hof im 19. Jahrhundert. An den einst prachtvollen 
Fachwerkhof erinnert heute nur noch die Straße „Zum Meyerhof “. Darüber hinaus zeigen 
Neufeld und Brune unter anderem auch die Auswirkungen der Kriegspolitik der großen 
Mächte, die die Bewohner Hardensettens in Mitleidenschaft zog (vgl. u.a. die Auswirkun-
gen im Dreißigjährigen [S. 94f.] und im Siebenjährigen Krieg [S. 118f.]).

Die Autoren erschließen auch abseitig erscheinende Quellen. So hatten mit der Ein-
führung einer verpflichtenden Brandversicherung die Hausbesitzer auch den jeweiligen 
Betrag zu leisten: Dafür wurden Brandkataster angelegt, eine Werteerfassung der einzelnen 
Gebäude Hardensettens (vgl. S. 129f.), oder die umfassende Überlieferung der notariellen 
Vereinbarungen, die in der Ablösungs-Zeit des 19. Jahrhunderts mündliche Vereinbarun-
gen kodifizierten und damit Rechtssicherheit eröffneten. Sie bieten heute eine reichhaltige 
Quelle für die Geschichte der bäuerlichen Verhältnisse (u.a. S. 159–164). Die Liste ließe 
sich um zahlreiche weitere Beispiele ergänzen.

Das Buch zur Geschichte der Bauerschaft Hardensetten zwischen dem 12. und dem 
frühen 20. Jahrhundert ist ein Musterbeispiel für eine fundierte Recherche, die trotz man-
cher Erleichterung durch die verbesserte Suche in Archivbeständen und Bibliothekskata-
logen auf der Basis von profunder, zeitintensiver und oft mühseliger Kärrnerarbeit in der 
Abteilung Osnabrück des Niedersächsischen Landesarchivs entstanden ist. Die vielen Puz-
zleteile aus Forschungsliteratur, den zahlreichen Archivfunden und den eigenen Überle-
gungen formen sich noch nicht zu einem schlüssigen Gesamtbild. Eine in sich geschlossene 
Geschichte der Bauerschaft legen die Autoren nicht vor. Aber sie eröffnen die dafür erfor-
derliche Grundlagenarbeit, so dass die Studie einen wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung 
der Geschichte des Kirchspiels Laer bietet.

Osnabrück Thomas Brakmann
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Oliver Auge  / Katja Hillebrand (Hg.), Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. 
Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation, 2 Bde., 791 und 
808 S., Regensburg: Schnell & Steiner 2019, zahlr. Abb., ISBN 978-3-7954-2896-9, 
€ 120,00.

Die vorreformatorische Klosterlandschaft Norddeutschlands ist mit diesem Werk nahe-
zu komplett durch moderne Klosterbücher erschlossen. Es gibt solche Nachschlagewerke 
bereits für Westfalen, Niedersachsen (mit Bremen), Mecklenburg und Brandenburg (mit 
Berlin). Die einzige Lücke, Vorpommern, soll bald geschlossen werden.

Die beiden umfangreichen Bände, die auch den angrenzenden dänischen Teil des ehe-
maligen Herzogtums Schleswig berücksichtigen, können sich sehen lassen. Sie sind ge-
radezu üppig mit hochwertigen Farbfotografien, von denen die Kunsthistorikerin Katja 
Hillebrand einen Großteil beigesteuert hat, und Besitzkarten ausgestattet. Den einzelnen 
umfangreichen Klosterartikeln vorgeschaltet sind sechs Überblicksaufsätze, die über die 
Forschungsgeschichte unterrichten, einen Überblick zu den Gründungen geben, die klös-
terliche Musikkultur beleuchten, die Bau- und Kunstgeschichte zusammenfassen, die Auf-
hebungen der Klöster im 16. Jahrhundert schildern und die Fortsetzung des klösterlichen 
Lebens in den bis heute existierenden vier Damenstiften der Ritterschaft (Itzehoe, Preetz, 
Uetersen und Schleswig) vorstellen.

Dem Werk kann ein hohes Niveau bescheinigt werden, auch wenn es einmal mehr da-
rauf hinzuweisen gilt, dass solche Nachschlagewerke immer auch im Volltext online und 
Open Access zur Verfügung stehen sollten. Eine Fülle von Material entgeht bei der rein 
gedruckten Präsentation womöglich der Aufmerksamkeit der Forschenden, denn leider hat 
man auf jegliche Register verzichtet.

Eine von vielen Autorinnen und Autoren erstellte Sammlung hat immer das Problem 
der Einheitlichkeit. Was die Abdeckung der einzelnen Aspekte des Klosterlebens angeht, 
so haben die Herausgeber mit einer sehr differenzierten Gliederungsvorgabe das ihnen 
Mögliche getan. So erfährt man unter Punkt 2.2.3 „Dignitäten und Ämter, Zahl der Mit-
glieder“ die Konventsstärke, soweit es dazu Quellen gibt. Es gibt andere Klosterlexika, 
die solche Angaben nicht systematisch vorgesehen haben. Bedenklicher ist die Frage der 
Einheitlichkeit bei den wissenschaftlichen Nachweisen. Angesichts des großen Aufwands 
bei der Erarbeitung dieses Grundlagenwerks wäre zu fordern gewesen, dass der Leser ohne 
große Mühe weiß, woher die Angaben eines Abschnitts stammen. Fuß- oder Endnoten 
sind nicht vorhanden, und nicht alle Autoren / Autorinnen haben von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, in Klammern Einzelnachweise beizugeben. Mitunter wechselt die 
diesbezügliche Praxis im gleichen Artikel von Abschnitt zu Abschnitt. Bei kleineren Insti-
tutionen mit sehr überschaubarer Quellen- und Literaturlage mag ein Verzicht vertretbar 
sein, aber doch nicht bei großen Klöstern wie Cismar OSB, wo die Bibliographie eine 
Vielzahl von Studien listet.

Gerade bei den Bibliotheken, einem in den Klosterlexika meist allzu stiefmütterlich 
abgehandelten Thema, wäre die einheitliche Dokumentation des Materials wünschenswert 
gewesen. Es gibt Artikel, die sogar mit Nennung der einzelnen Signaturen den Punkt 2.4.9 
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(„Bibliothek“) detailliert behandeln, und Artikel, die allzu kursorisch und ohne einen ein-
zigen Literaturhinweis das Thema streifen. Mal werden unter den Realien im Schlussab-
schnitt 5 („Archivalien und Literatur“) die einzelnen erhaltenen Bücher aufgelistet, meis-
tens aber nicht. Das Internet ist bedauerlicherweise noch „Neuland“, wenn etwa bei den 
Bordesholmer Handschriften Hinweise auf Digitalisate der Universitätsbibliothek Kiel 
unterbleiben und wichtige Datenbanken nicht genannt werden, wie Sigrid Krämers „Bi-
bliothecae codicum medii aevi“ (seit 2010 im Netz), die erweiterte Fassung ihres „Hand-
schriftenerbes“, das es noch nicht einmal ins gemeinsame Literaturverzeichnis geschafft hat, 
oder Paul Needhams „Index Possessorum Incunabulorum“.

Gleichwohl bietet das Klosterbuch eine Fülle wertvollen Stoffs. Um nur einen wei-
teren Aspekt anzusprechen: den Frauengemeinschaften gelten 20 der 59 Artikel. Leider 
wurden die fünf Lübecker Beginenkonvente in einem Sammelartikel behandelt (Bd.  1, 
S. 741–762). Doppelklöster gab es in Lübeck und Seem (Benediktiner) sowie in Marien-
wohlde (Birgittiner). Fraglich ist das erschlossene Prämonstratenserdoppelstift Bergedorf 
im 13. Jahrhundert. Benediktinerinnen lebten in Hemmingstedt, Preetz und Schleswig, 
Zisterzienserinnen in Harvestehude, Itzehoe, Lübeck, Reinbek und Uetersen. Erst 1515 
bezogen Windesheimer Chorfrauen aus Steterburg bei Salzgitter das Lübecker Annen-
kloster. Als Konvente der Schwestern vom gemeinsamen Leben werden gelistet: Lübeck, 
Neumünster, Neustadt und Plön. Beginenkonvente gab es in Haderslev, Hamburg und 
Lübeck. Anders als in Oberdeutschland üblich, haben diese Beginengemeinschaften keine 
Regel angenommen.

Nicht akzeptabel erscheint mir die auch von der Klosterdatenbank der Germania Sa-
cra praktizierte Unsitte, als Ordenszugehörigkeit „Schwestern vom gemeinsamen Leben“ 
anzugeben. Einen solchen Orden gab es nicht. Die im Ausstrahlungsgebiet der Devotio 
moderna anzutreffenden einschlägigen Konvente waren (Windesheimer) Augustiner-
Chorfrauenstifte, Schwesternhäuser nach der Augustinusregel oder Niederlassungen der 
Franziskanerterziarinnen. Die Schwestern in Lübeck befolgten vor 1463 keine Regel oder 
waren Franziskanerterziarinnen, seit 1463 gehorchten sie der Augustinusregel (Bd.  2, 
S. 185). In Neumünster, einer Tochtergründung von Plön, hatten sich die Schwestern eben-
falls der Augustinusregel zu unterwerfen (Bd. 2, S. 313f.). Der erste Nachweis der Schwes-
tern in Neustadt (1461) nennt diese die „gestliken susteren des ordens sancti Augustini“ 
(Bd. 2, S. 318, wie immer bei diesen Nennungen der Namensformen am Kopf der Artikel 
leider ohne Einzelnachweis). Ebenso in Plön: 1470 „suster von sunte Augustinus regulen“ 
(Bd.  2, S.  333). Es ist sinnvoll, die Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben in einer 
Gruppe zusammenzufassen, aber dies könnte auch durch einen Klammerzusatz nach der 
Angabe der eigentlichen Ordenszugehörigkeit geschehen.

Abschließend möchte ich dafür plädieren, den in den deutschen Klosterbüchern zu-
sammengetragenen reichen Fundus an Faktenwissen strukturiert in einer Internetdaten-
bank aufzubereiten. So könnte man auch die Inhalte verbessern und aktualisieren. Nachträ-
ge von allen Autoren einzuwerben, um diese gemeinsam in einer gedruckten Zeitschrift zu 
publizieren, wäre im Kontext des Print-Zeitalters eine mögliche Lösung, die aber völlig un-
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üblich ist. Der erfreuliche Anblick zweier optisch wohlgeratener Bände sollte nicht verges-
sen lassen, dass Wissenschaft ein dynamischer Prozess ist. Um hinreichend „flüssig“ zu sein, 
wird sie sich mittelfristig von den Begrenzungen gedruckter Publikationen lösen müssen.

Neuss Klaus Graf

Urkundenbuch des Klosters Loccum, 2 Bde., bearb. v. Ursula-Barbara Dittrich (Veröffent-
lichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 292), Göttin-
gen: Wallstein 2019, 1536 S., ISBN 978-3-8353-3144-0, € 79,00.

Das in der Reihe der Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen 
und Bremen erschienene zweibändige Urkundenbuch umfasst 1629 Urkunden und Re-
gesten des Klosters Loccum aus dem Zeitraum der Jahre zwischen 1173 und 1591. Den 
Beginn macht eine durch den Abt von Marienmünster ausgestellte Urkunde, während sich 
die letzte Urkunde der Edition mit der Wahl und Amtseinsetzung des Johann Fenger zum 
neuen Abt des Klosters Loccum am 28. Juni 1591 beschäftigt. Dazwischen decken die zwei 
Bände fünf Jahrhunderte der urkundlichen Überlieferung des Klosters vollständig ab. Er-
gänzt wird das Ganze durch einen 171 Seiten starken Index von Personen- und Ortsna-
men – von A bis Zwerin.

Mit diesem Urkundenbuch erweitert die Historische Kommission nicht nur ihre seit 
1979 bestehende Arbeit an der Edition der mittelalterlichen Urkundenüberlieferung Nie-
dersachsens um einen weiteren Band, sondern Barbara-Ursula Dittrich schafft mit ihrer 
Bearbeitung der urkundlichen Überlieferung des vermutlich 1163 gegründeten Klosters 
für die Zeit des 12. bis 16. Jahrhunderts einen für den genannten Zeitraum bisher in diesem 
Umfang nicht dagewesenen Überblick über die Urkunden des Klosters.

Hierdurch wird die bisherige Edition Wilhelm von Hodenbergs, die als dritter Teil-
band im Calenberger Urkundenbuch im Jahr 1855 erschien, abgelöst. Wie die Bearbeiterin 
selbst in der Einleitung des Urkundenbuchs anmerkt, übertrifft die neue Edition die Arbeit 
Hodenbergs um mehr als 650 Urkunden, beinhaltet der Band Hodenbergs für denselben 
Zeitraum doch nur 970 Nummern. Das Anliegen, die bisher fehlende urkundliche Über-
lieferung zu Loccum zugänglich zu machen, ist damit gelungen. Während Hodenberg ca. 
ein Drittel der Urkunden nur mit Regesten erfasst hat – insbesondere ab Nr. 800 – weist 
die neue Edition nur wenige Urkunden auf, die nicht als vollständige Abschrift erscheinen 
(Nr.  778, 1364, 1365, 1371, 1385). Durch die Wiedergabe der Urkundentexte entsteht 
gegenüber der Hodenbergschen Arbeit ein Mehrwert, z.B. in den nun vorhandenen Zeu-
genlisten. Nicht nur dadurch, sondern auch durch den – bei Hodenberg fehlenden – Index 
bietet die Neuedition des Loccumer Urkundenbuches einen großen Mehrwert. Hilfreich 
ist dabei auch die Ergänzung der Urkundenbeschreibungen durch Angaben zu Beschädi-
gungen, Restaurierungen und Rückvermerken sowie die für die Urkunden bis 1475 auf-
genommenen Beschreibungen der Siegel.
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Somit schafft Ursula-Barbara Dittrich einen für die Beschäftigung mit dem Kloster 
Loccum hervorragenden Ausgangspunkt.

Osnabrück Anne Südbeck

Andreas M. Mehdorn, Prosopographie der Missionare im karolingischen Sachsen (ca. 750–
850) (Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel 32), Wiesbaden: Harrassowitz 
2021, LXXX + 404 S., ISBN 978-3-447-11583-4, € 80,00.

Lange Zeit hindurch schienen Sachsenmission und Bistumsgründungen für die Forschung 
unstrittige Gegenstände zu sein: Eine überschaubare Anzahl von Quellen schien ausgewer-
tet, ein Modell der Eingliederung der Sachsen in das Frankenreich schien entwickelt, und 
die Gründung der Bistümer durch Karl den Großen (im westfälischen Westen Sachsens) 
sowie Ludwig den Frommen (in Ostsachsen) war ausgemachte Sache. Allein über die ge-
nauen Daten mochte man streiten und tat es auch, bis hin zur Zuspitzung durch Klemens 
Honselmann, der diese Vorgänge für ein unmittelbares Ergebnis des Papstbesuchs in Pader-
born 799 hielt und damit für sachlich sehr heterogene Vorgänge einen einheitlichen Beginn 
postulierte. Osnabrück spielte in diesen Diskussionen vor allem deswegen eine Sonderrolle, 
weil die bekannten Urkundenfälschungen Bischof Bennos aus dem 11. Jahrhundert hier die 
Lage besonders undurchsichtig machten. Wolfgang Seegrüns frühe Arbeiten aus den siebzi-
ger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts markierten damals und markieren 
bis heute den Stand dessen, was man wissen zu können glaubte.

Mit der Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen durch den Bonner Mediävisten 
Theo Kölzer im Jahre 2016 und zahlreichen begleitenden Arbeiten von ihm selbst und sei-
nen Schülerinnen und Schülern änderte sich das Bild grundlegend: Keine einzige der ver-
meintlichen Gründungsurkunden sächsischer Bistümer erwies sich als echt, und auch Karls 
des Großen angebliche Urkundenausstellungen sieht man nun noch kritischer als vorher. 
Die Annahme fester Gründungsdaten für Bistümer, die sich aus Herrscherurkunden erge-
ben, ist fallengelassen worden. Stattdessen wurde ein Erklärungsmodell entwickelt, das von 
der Tätigkeit einzelner Missionare und Missionsbischöfe ausgeht, die ihrerseits von mehr 
oder weniger festen Missionsstationen aus handelten. Aus diesen Stationen mochten dann 
Bistümer mit einem umschriebenen Sprengel entstehen, deren früheste echte Herrscherur-
kunden erst auf die Jahrzehnte Ludwigs des Deutschen (840–876) zu datieren sind. Es am-
tierten an den späteren Bistumssitzen also nicht „Bischöfe von“, sondern „Bischöfe in“, als 
Personen zu Bischöfen geweiht, ohne dass ihnen feste Sprengel zugewiesen worden wären.

Für dieses Erklärungsmodell ist die Frage danach zentral, wer eigentlich diese Missiona-
re waren, wem sie ihre Beauftragungen zu verdanken gehabt haben, wie sie vorgingen und 
mit welchem Erfolg. Mehdorns Bonner Dissertation aus der Schule Kölzers hat hier ihren 
Ort. Sein Gegenstand sind die fünfzig namentlich bekannten, in der Mission tätigen Perso-
nen, deren mehr oder weniger knappe Lebensläufe den Hauptteil der umfangreichen Dis-
sertation bilden (S. 29–349). Entstanden ist ein zentrales und auf Sicht vermutlich nicht 
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zu übertreffendes Nachschlagewerk mit Viten zwischen einer halben Druckseite Länge 
und dem Format eines ganzen Aufsatzes (Ansgar: S. 42–91, Liudger: S. 239–272), je nach 
dem Umfang der vorhandenen Quellen und nach der Schwierigkeit ihrer Interpretation. 
Hinzu kommen eine knappe und klug wertende Einleitung zum historischen Hintergrund 
(S. 12–28) und ein analytisch zusammenfassender Schlussteil (S. 349–391). Hier systema-
tisiert Mehdorn die Erkenntnisse, die aus den Biographien zu gewinnen sind. Er äußert sich 
zur gentilen und sozialen Herkunft der Männer, zu ihrem Werdegang und dem Eintritt in 
die Mission, zum Verhältnis von Missionsstation und (Bistums-)Sprengel sowie zur Mis-
sionspraxis. Aus alledem entsteht das Bild des Missionsbischofs als Typus (S. 375–381) mit 
spezifischen Kontakten zu weltlichen Mächten und mit besonderer Förderung durch sie.

Was aber bringt der Band für die Erkenntnis der frühen Geschichte Osnabrücks? Kurz 
gesagt: Er wirkt grundstürzend. Der vermeintlich erste Bischof Wiho, angeblich bis 805 
amtierend (S. 315–321), sei als unhistorische, im Grunde als erfundene Person aus der Bi-
schofsliste zu streichen. Für seinen Nachfolger Meingoz, angeblich 804/805–833 (S. 273–
276), gilt das Gleiche. Die Rolle des Lütticher Bischofs Agilfried, des Konsekrators der 
ersten Osnabrücker Domkirche, für die Frühphase des Bistums wird mindestens relativiert 
(S. 29–33). So wird in den Augen Mehdorns Geboinus / Gefwin zum ersten, nachweislich 
in Osnabrück amtierenden (Missions-)Bischof, der 829 zu amtieren begonnen habe und 
833 im Zusammenhang mit einer innenpolitischen Krise des Karolingerreichs zurücktrat, 
um Mönch in Fulda zu werden (S. 149–161). Nach ihm sei die Osnabrücker Cathedra defi-
nitiv erst mit Gauzbert fest besetzt worden (S. 145–149), den Mehdorn „ab 848 als Bischof 
von Osnabrück“ ansieht und der 848 eine erste Immunitätsurkunde für das Bistum aus der 
Hand Ludwigs des Deutschen erhalten habe.

Es kann nicht Zweck einer Rezension sein, die skrupulös ausgeführte Quellenkritik zu 
referieren, die Mehdorns Viten dieser frühen Missionare kennzeichnet und die im Falle 
Osnabrücks zu einem überzeugenden Ergebnis führt, das den bisherigen, bisweilen sehr 
luftigen Konstruktionen der Frühgeschichte des Bistums den Boden entzieht. Man könnte 
das alles für Bilderstürmerei halten und sich auf eine in Osnabrück nicht seltene Argumen-
tationslinie zurückziehen. Das würde bedeuten, dass in den Urkundenfälschungen Bennos 
nach einem echten Kern gesucht wird, dass unterstellt wird, er habe die Namen der ers-
ten Bischöfe unmöglich erfinden können und dass die möglicherweise vorhandenen, aber 
außerordentlich dürftig nachgewiesenen Verbindungen zu Lüttich als Missionspaten eben 
doch stärker sein müssten, als man das aus den Quellen nachweisen kann.

Aber gegenüber alledem bleibt eben doch der Blick von außen methodisch zielführend: 
Was eigentlich wird über Bischöfe in bzw. von Osnabrück aus Quellen deutlich, die nicht 
aus Osnabrück stammen oder die wenigstens unanfechtbar echt sind? Dann bleibt eben 
leider dies: „Neben den Urkundenfälschungen [zu ergänzen: Bennos] gibt es keine anderen 
Quellen zur Geschichte der Osnabrücker Kirche um 800“ (S. 316). Und: „Im Grunde liegt 
die gesamte Geschichte der Osnabrücker Kirche bis kurz vor der Mitte des 9. Jahrhunderts 
im Verborgenen“ (S. 276).

Die nun notwendig gewordene Neubearbeitung der Frühgeschichte des Bistums ist in 
Arbeit; sie wird 2022 erscheinen können. Mehdorn hat dafür die zentralen Grundlagen 
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geschaffen und mehr noch: Er hat die Augen geöffnet. Ein durch und durch kluges, die For-
schung nicht nur mit Grundlagen versehendes, sondern vermutlich in gewisser Beziehung 
auch abschließendes Buch. Das ist sehr viel für eine Dissertation.

Osnabrück Thomas Vogtherr

Stefan Pätzold  / Felicitas Schmieder (Hg.), Westfalen in der Zeit der Salier. Neue For-
schungen zur Geschichte einer herrscherfernen Region im Römisch-Deutschen Reich 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 49), 
Münster: Aschendorff 2020, 203 S., 32 Abb., ISBN 978-3-402-15133-4, € 29,00.

Die Geschichte Westfalens begann – so scheint es – mit einem Paukenschlag. Nachdem 
auf dem Hoftag zu Gelnhausen (1180) Heinrich der Löwe gebändigt und seine Güter ein-
gezogen worden waren, vergab Kaiser Friedrich I. Barbarossa dessen Lehen nicht an neue 
Prätendenten, sondern teilte die Herzogtümer Sachsen und Bayern. So entstand aus einem 
Teil des ehemaligen Herzogtums Sachsen das Herzogtum Westfalen.

Doch Westfalen ist älter. Es lässt sich bis in karolingische Zeit zurückverfolgen, bleibt 
allerdings in Konstitution und Ausdehnung unscharf. Erst in salischer Zeit – so schildert 
Stefan Pätzold aufbauend auf Ernst Schubert  – habe sich ein Absonderungsprozess von 
Sachsen vollzogen (S. 13). Gerade in dieser Zeit will der Sammelband einsetzen, einen Bei-
trag zur Geschichte des undefinierten Raumes Westfalens in der Zeit der Salier leisten. In 
sechs Aufsätzen und einem Bildbericht entsteht Westfalen von neuem.

Einen Überblick der Forschungsperspektiven erarbeitet Stefan Pätzold. Er stellt heraus, 
dass in älteren Darstellungen die Annahme suggeriert würde, bei Westfalen handele es sich 
um einen autarken historischen Raum zur Zeit der Salier, was politisch, kulturell und sozial 
aber eigentlich ungeklärt sei. Es wird dazu aufgezeigt, dass Westfalen zur Karolingerzeit 
zunächst eine Gruppe von Personen bezeichnete, die sich als eine „Heerschaft“ (heresce-
phe, S. 18) verstand, und deren Benennung erst im Laufe der Salier- und Stauferzeit auf 
das Gebiet überging. In der Nichtbeteiligung am sächsischen Aufstand gegen Heinrich IV. 
(1073) sieht Pätzold die maßgebliche Zäsur zur Herausbildung eines eigenen westfälischen 
Selbstbewusstseins. Allerdings müsse die Frage nach dem „identitätsstiftenden Kern der 
historischen Tradition einer sozialen Gruppe“ (S. 29) der Westfalen einer erneuten Sich-
tung des Quellenmaterials vorbehalten bleiben. Eine westfälische Kulturgeschichte müsse 
noch verfasst werden.

Den Bauten aus salischer Zeit widmet sich Burkhard Beyer. Viele dieser Bauwerke sind 
in Westfalen nicht erhalten. Dies läge aber nicht an der mangelnden Bautätigkeit zwi-
schen 1024 und 1125, sondern vornehmlich am üblichen, aber vergänglichen Material 
der Zeit (Holz) und an der noch stärkeren Bautätigkeit der folgenden Jahrhunderte. Das 
Merkmal der sehr massiven Kirchentürme habe den Erhalt dieser Bauweise in Teilen be-
günstigt, allerdings könne nicht von einem spezifischen salischen Merkmal die Rede sein. 
Revidiert werden müsse ebenso die Vorstellung von Kirchtürmen als massive Wehrbau-
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ten. Die wenigen vorhandenen Bauten werden in einer anschaulichen Bildreihe dargestellt 
(S. 35–50).

Casper Ehlers behandelt die Wirkungsgeschichte eines Ordnungsbegriffs von den Ka-
rolingern bis zu den Saliern. Er erarbeitet dabei zum einen die Genese der Landschafts-
bezeichnung Westfalen, zum anderen die verschiedenen Fassungen der Begriffe Westfalen, 
Ostfalen und Engern in den Quellen vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. Ehlers kommt zu 
dem Schluss, dass die Begriffe eine große Volatilität aufwiesen und hauptsächlich aus der 
fränkischen militärischen Praxis entstanden seien. Die Wechselwirkung mit der Bistums-
organisation habe ebenfalls eine Bedeutung bei der Genese der Teillandschaften besessen 
(S. 76). Letztendlich sei die Entstehung des westfälischen Herzogtums aber auf den Sturz 
Heinrichs des Löwen im Jahr 1180/81 zurückzuführen.

Mit den Itineraren der Könige am Übergang zwischen Ottonen und Salierzeit befasst 
sich Alena Reeb. Vor allem Paderborn und Dortmund seien in der Zeit zwischen Otto I. und 
Konrad II. bedeutende Königsorte gewesen (S. 84). Dabei divergierte die Bedeutung Dort-
munds und Paderborns im Laufe der Zeit. So erscheine zwar im 11. Jahrhundert v.a. auf der 
Ost-West-Reiseetappe Westfalen als Land der Durchreise. Aufgrund der Bodengüte und der 
dichten Besiedlung im Hellwegraum hätten die Könige diese Region aber häufig aufgesucht; 
Westfalen sei damit auch eine wichtige Gegend für Herrschertreffen und Große des Reiches.

Florian Hartmann beantwortet in seinem Beitrag die Frage, ob Westfalen in salischer 
Zeit ein Hinterland der Billunger gewesen ist. Aufbauend auf den Arbeiten Paul Leidin-
gers stellt Hartmann exemplarisch an den Sachsenkriegen und am sog. Investiturstreit die 
dynamischen Bündnisse und Seitenwechsel der Großen heraus. Erst ab 1087 sei es zu einer 
Verschiebung des Aktionsradius der Billunger nach Osten in Richtung Obroditengebiet 
gekommen. Durch diese Verschiebung sei Westfalen schließlich zum Hinterland der billun-
gischen Verwandtengruppe geworden.

Mit Bischöfen, ihren Diözesen und der Entstehung Westfalens im 11. und 12.  Jahr-
hundert befasst sich Andreas Bihrer. Obwohl dieses Thema seit dem 19. Jahrhundert im-
mer wieder erforscht worden sei, gäbe es durchaus noch zu untersuchende Quellen und 
Fragestellungen (S. 117–118). Er resümiert, dass die kirchliche Einheit Westfalens bis in 
das 16.  Jahrhundert vermutlich weder kirchenrechtlich oder zeitgenössisch wahrgenom-
men worden (S.  113), die westfälischen Bischöfe in unterschiedliche Ordnungsgefüge 
eingebunden (S. 124f.) und so auch vor allem die eigene Diözese ihr Handlungsrahmen 
gewesen sei (S. 140). Insgesamt habe es kein Zusammenwirken von Königtum und Kirche 
zur Raumintegration gegeben. Die Salierzeit bilde aus dieser Perspektive keine Phase der 
Integration, sondern der Desintegration.

Stephan Freund befasst sich im Anschluss mit Paderborn (gegr. 777) und Magdeburg 
(gegr. 806) als (kirchen-) politischen Vororten in Westfalen und Ostfalen im Vergleich. 
Die Orte hätten zwar in keiner direkten Beziehung gestanden oder ähnliche Ausgangs-
voraussetzungen besessen, dennoch sei der Vergleich äußerst fruchtbar, denn beide Orte 
entwickelten sich in konträr zueinander verlaufenden Wellen zwischen Prosperität und Sta-
gnation. Dies könne vor allem auf die Vorlieben und personalen Bindungen der jeweiligen 
Herrscher zurückgeführt werden.
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Im abschließenden Beitrag befasst sich Gerd Althoff mit dem Kanonissenstift Borg-
horst im Spiegel seines Necrologs (968–1048). Auf Grundlage seiner Dissertation von 
1978 liefert Althoff eine präzisierte Ausführung des Themas. Er weist darauf hin, dass Ne-
crologien als wichtige Erweiterung des Quellenmaterials angesehen werden müssen, da sie 
Einblicke in die Beziehungsgeflechte der Zeit geben (S. 166). Im Fall der Borghorster Stif-
tung sei dadurch eine Regionalisierung des Münsterlandes erkennbar, was möglicherweise 
auf den Konflikt der Billunger mit Heinrich III. zurückzuführen sei, der das Kloster dem 
billungischen Einflussbereich entzogen habe (S. 179–183).

Die Frage der Herausgeber, ob sich eine Geschichte der Salier mit regionaler Beschrän-
kung auf Westfalen überhaupt noch lohne (S.  11), muss abschließend mit einem klaren 
„Ja!“ beantwortet werden. Wer einen Einstieg in die Frage, was Westfalen zu salischer Zeit 
eigentlich war, einen Forschungsüberblick, oder Anknüpfungspunkte für die Erforschung 
dieser Gegend sucht, dem sei dieser Sammelband wärmstens empfohlen! Jeder der leicht 
zugänglichen und gut geschriebenen Beiträge bietet hierfür einen hervorragenden und 
schnellen Einstieg. Zu kritisieren ist die thematische Verteilung des Sammelbands: Ein ein-
deutiger Schwerpunkt liegt auf der Entstehung Westfalens, wobei in drei Aufsätzen eher 
die vorsalische Zeit geschildert wird (Ehlers, Reeb, Althoff ), zwei Mal die Genese kirchen-
politischer Institutionen und ihre Verflechtungen (Bihrer, Freund) und einmal die Ent-
wicklung der Herzöge Sachsens im politischen Kontext (Hartmann). Wünschenswert wäre 
allerdings auch ein Beitrag zur Entstehung und Wirkmächtigkeit des westfälischen Adels, 
ebenso wie der Entstehung erster städtischer Macht (z.B. Münster; Osnabrück) gewesen. 
Dass es ab 1092 keine politischen Führer in Westfalen mehr gegeben habe und der Kölner 
Erzbischof immer mehr Einfluss in Westfalen gewann (S. 26f.), widerspricht nicht einer 
Bedeutung der Werler Grafen vor 1092, oder der Bedeutung der äußerst wechselvollen 
Ereignisse um den Arnsberger Grafen ab 1102. Trotz dieser Kritikpunkte muss kurzum 
festgehalten werden: Ein eingängiger Sammelband, der einen Einstieg zur Reflexion bieten 
kann, an anderer Stelle aber auch Potential zur erneuten Diskussion bietet.

Iserlohn Jan Lemmer

Sabine Mecking (Hg.), Landeszeitgeschichte. Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 70 
(2020), Marburg: Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde 2020, 358 S., 
zahlr. Abb., ISBN 978-3-921254-70-7, € 48,00.

Bei vorliegendem Sammelband handelt es sich um eine Spezialausgabe des Hessischen Jahr-
buchs für Landesgeschichte. Vereint werden hier 18 Beiträge, die sich der Landes(zeit)ge-
schichte aus verschiedenen Perspektiven nähern und größtenteils aus einer Ringvorlesung 
erwachsen sind, die im WS 2019/20 an der Philipps-Universität Marburg gehalten worden 
ist. Dabei kommen Vertreter von Universitäten, Museen, Bibliotheken, außeruniversitären 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie aus dem Archivwesen zu Wort. Unter den 
Autoren finden sich unter anderem niedersächsische, bayerische, sächsische und holländi-
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sche Kollegen sowie Mitarbeiter des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, sodass nicht 
nur ein thematischer, sondern auch ein regional vielfältiger Zugang geboten wird.

Einleitend erörtert Sabine Mecking die Perspektiven, Chancen und Herausforderun-
gen des Konzepts der Landesgeschichte, die sich mit der Neueren Geschichte zu einer 
Landeszeitgeschichte verbündet und die überholte Frontstellung der Regionalgeschichte 
gegenüber der Landesgeschichte auflösen möchte. Letztere grenzt Mecking dezidiert von 
ihrer klassischen, überkommenen Ausprägung ab, die unter Rückgriff auf Meistererzählun-
gen Sinnstiftung und Traditionspflege betreiben will. Demgegenüber soll sie im modernen 
Gewand die Menschen mit der Geschichte ihrer Region bekannt machen und ihr Bewusst-
sein für die historische Bedeutung des Raumes schärfen. Diese Art der Landesgeschichte 
sieht Mecking in der Defensive und möchte ihr neue Impulse versetzen sowie theoreti-
sche, methodische und thematische Zugänge zu ihr weiter ausloten. Ein Mittel hierzu ist 
dieser Sammelband. Allein der Auftakt verdeutlicht die großen Erwartungen, die an die 
Landes(zeit)geschichte herangetragen werden und die die Spannungsverhältnisse dieser 
Disziplin andeuten. Als Schlagworte seien hier nur „Oral History“, „Landesgeschichte mit 
Methoden der Regionalgeschichte“, „gesellschaftliche Relevanz“, „übergeordnete Diskurse 
und Vergleiche“, „idealtypische Verflechtungsgeschichte“, „Transferbezüge“ und „Longue 
durée“ angeführt. Aus den folgenden 17 Beiträgen werden hier nun einige exemplarisch 
näher vorgestellt, um ein paar dieser thematischen Linien aufzugreifen.

Nachdem Ursula Braasch-Schwersmann einen Überblick zur Genese der Landesge-
schichte geliefert hat, wirft Holger T. Gräf einen kritischen Blick auf die aktuelle Landesge-
schichte, die zwar „Stamm und Boden“ überwunden hat, dafür aber „Geschichtslandschaf-
ten“ und „Räume“ postuliert, die weiterhin politisch instrumentalisiert werden können. 
Hier wird der lange Schatten der „alten Landesgeschichte“ deutlich. Diskutiert werden 
könnte seine These, dass eine Landeszeitgeschichte von Hessen „mit Fug und Recht“ für sich 
beanspruchen kann, „sich von jedweder Inanspruchnahme in identitäts- oder legitimations-
stiftender Hinsicht“ freizuhalten, wenn sie sich des konstruierten Charakters des Bundeslan-
des Hessen vergegenwärtigt (S. 35). Ferdinand Kramer bringt eine europäische Dimension 
in die Landesgeschichte, die das „Land“ als Akteur im Mehrebenensystem der BRD und 
Europas verortet. In eine ähnliche Stoßrichtung gehen die Beiträge von Benedikt Stuchtey 
und Thomas Küster, die eine Vernetzung der Regional- mit der Globalgeschichte ausloten. 
Eine Verbindung von Meso-, Mikro- und Makroebene ist sicherlich ein zielführender Weg, 
um die Landesgeschichte anschlussfähig an Strömungen anderer Fachdisziplinen zu halten. 
Welches Potential in einer vergleichenden Landesgeschichte im Gewand der Wirtschafts-
geschichte steckt – oder ist dies eher Wirtschaftsgeschichte mit landesgeschichtlichen Be-
zügen (?) – liefert Christian Kleinschmidt. Quellengesättigt untersucht er die Entwicklun-
gen in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesländer NRW, Hessen und Bayern nach 1945 
und plädiert für eine Quellenarbeit in Archiven – ein Aufruf, den es zu unterstreichen gilt. 
Insbesondere die Quellenflut der „Landesgeschichte als jüngste Zeitgeschichte“, wie Malte 
Thießen die Disziplinbenennung weiter auffächert, erschwert die Eingrenzung von Themen 
und Material. Thießen erweitert die klassischen Papierakten als Quellen der Landes(zeit)
geschichte um audiovisuelle Medien, die mit der Befragung von Zeitzeugen verschiedenste 
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Zugänge und Themen eröffnen. Darunter fallen unter anderem die Landesgeschichte als Ge-
schlechtergeschichte ( Julia Paulus und Kerstin Wolff ) sowie der von Silke Fehlemann und 
Johannes Schütz vorgestellte gefühlshistorische Zugang zur Landesgeschichte.

Trotz all dieser innovativen Methoden und Potentiale, die bei kritischer Betrachtung 
auch den Eindruck der Beliebigkeit erzeugen könnten, bleibt die ernüchternde Erkenntnis, 
dass die Landes(zeit)geschichte an den Universitäten kaum gelehrt und von den Studenten 
mehrheitlich abgelehnt wird. Zu dieser Einschätzung kommt der an der Universität Han-
nover lehrende Detlef Schmiechen-Ackermann nach einer Analyse der niedersächsischen 
Geschichtslehrstühle und erhebt die Historische Kommission für Niedersachsen und Bre-
men sowie die Archivare des Niedersächsischen Landesarchivs zu den zentralen Akteuren 
der landeshistorischen Aktivitäten in ihrem Bundesland. Dass bereits die Landesgeschichte 
an den Schulen, vor allem in Gestalt der Schulbücher, nur eine untergeordnete Rolle spielt, 
arbeiten Marin Göllnitz und Tomke Jordan heraus. Dabei böten sich aus ihrer Perspektive 
gerade in der Verbindung der aktuell beliebten Globalgeschichte mit der Landes- und Re-
gionalgeschichte Synergieeffekte.

Nicht alle Vorträge bzw. Beiträge des Sammelbandes orientieren sich in Gänze an dem 
Leitthema der Landes(zeit)geschichte. Trotzdem kann das Buch als Debattenbeitrag zum 
Stand und Entwicklungspotential der Disziplin gelten. Methodisch und thematisch ist 
die Neubelebung der Landesgeschichte breit aufgestellt, doch scheint diese noch immer 
im Ruch des Langweiligen zu stehen und hat mit Wahrnehmungsdefiziten zu kämpfen. 
Liegt es daran, dass große Thesen einer globalen, europäischen oder nationalen Geschichts-
schreibung quellenarm leichter zu entwickeln sind, als sich quellenkritisch mit Unterlagen, 
audiovisuellen Medien und Zeitzeugen auseinanderzusetzen? Wirken globalgeschichtliche 
Themenstellungen per se modern, methodisch innovativ und werden im universitären Sys-
tem belohnt, während die Landesgeschichte automatisch als provinziell gilt und deshalb 
nicht selten von außeruniversitären Akteuren getragen werden muss? Weitere Diskussio-
nen zur zukünftigen Ausrichtung, Definition und Zielsetzungen der um den zeitgeschicht-
lichen Aspekt erweiterten Landesgeschichte scheinen geboten.

Osnabrück  Martin Schürrer

Michael Hirschfeld (Hg.), Im Einsatz für die Heimat. 100 Jahre Heimatbund für das Ol-
denburger Münsterland 1919–2019, Cloppenburg: Heimatbund Oldenburger Müns-
terland 2019, 287 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-941073-27-2, € 17,50.

Sich dem Jubiläum der eigenen Vereinsgeschichte mit einer Festschrift zu nähern, eröffnet 
verschiedene Herangehensweisen. Nicht eine Chronik aus der Feder eines Historikers, son-
dern einen Sammelband mit Vorträgen zu zwei Tagungen, die im Vorfeld stattgefunden 
haben und von einem an der Universität Vechta dozierenden Historiker herausgegeben 
wurden, hat der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland gewählt. Oder anders aus-
gedrückt: Statt einer chronikartigen Übersicht über 100 Jahre Vereinsleben bietet der Band 
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Einzelbeiträge zu interessanten Themen und Biographien aus dem Wirkungsbereich des 
Heimatbundes. Die Ausrichtung der Tagungen hat dazu geführt, dass ein unverkennbarer 
Schwerpunkt auf den ersten vier bis fünf Jahrzehnten liegt. Viel wird zur Geschichte des 
Oldenburger Münsterlandes publiziert, in Bezug auf die Geschichte des Heimatbundes 
selbst bestand (und besteht) noch ein gewisser Nachholbedarf. Hierum bemüht sich nun 
dieser Band, ohne alle Aspekte abarbeiten zu können.

Herausgeber Hirschfeld widmet sich eingangs der „Gründung und Neugründung 
[…] im Zeitalter der Weltkriege (1919 und 1949)“, als der Heimatbund, aufbauend auf 
älteren Ideen, als eine Art Verzweiflungsakt nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wur-
de, um „münsterische Eigenarten“ bewahren zu helfen. Dies geschah im Rahmen der Hei-
matbewegung vor und nach 1918, aber in Abkehr von den älteren Landesvereinen z.B. 
in Oldenburg und Osnabrück. „Die Heimat ist der festeste Halt, der uns geblieben ist“, 
wie die Überschrift zitiert, entspricht dieser gefühlten Notlage nach der Niederlage 1918, 
aber dieser Teil des Gründungsaufrufs lässt schon anderes erahnen: „Es gilt den Kampf 
gegen die Vernichtung, es gilt die gemeinsame Arbeit aller deutsch gesinnter Männer an 
dem Wiederaufbau unserer Heimat.“ Hirschfeld hat sich erstmals mit den Quellen jener 
Anfangsjahre (Vereinsaufbau, Vereinsleben, Sozialstruktur usw.) beschäftigt und setzt die 
Ergebnisse zu Aufbau und Wirken auch mit den weiter fortgediehenen Forschungen zur 
Heimatbewegung in Westfalen und Niedersachsen in Beziehung. In Sachen Kontinuität 
nach 1945 konstatiert er, dass „alle wichtigen Repräsentanten des Heimatbundes aus der 
NS-Zeit“ weiter aktiv blieben (v.a. Heinrich Ottenjann), eine Auseinandersetzung mit den 
NS-Jahren zunächst für längere Zeit ausfiel.

Die NS-Zeit selbst stellt Joachim Kuropka (gest. 2021) dar, der für die Zeitgeschichts-
forschung im Oldenburger Münsterland bekannte Historiker. Trotz Vernichtung von Ver-
einsunterlagen gelingt ihm ein kritisches Bild jener Jahre, insbesondere der Vorgänge 1933 
und 1934 und der Haltung Heinrich Ottenjanns zu den NS-Gaumachthabern, die die Ver-
wirklichung des Museumsdorfs ermöglichten. Auch wenn er 1946 von einem Geistlichen 
„Konjunkturnazi“ genannt wurde, gelang Ottenjann in einer umfangreichen Stellungnah-
me und mit vielen „Persilscheinen“ die Änderung von Kat. IV in Kat. V im Entnazifizie-
rungsverfahren.

Dass die Person Heinrich Ottenjanns gewissermaßen ein neuralgischer Punkt in der 
Geschichte des Heimatbundes ist und bleibt, wird auch am zweiten Beitrag zum Muse-
umsdorf in der Zeit Ottenjanns deutlich, verfasst von Uwe Meiners, ehemaliger Direktor 
des Museumsdorfs. Der Beitrag fußt, wie Meiners selbst angibt, auf eigenen Veröffentli-
chungen zur Entstehungsgeschichte des Museumsdorfs aus den Jahren 1997–2018. Der 
Museumsfachmann Ottenjann erfährt hier eine überzeugend abgewogene Beurteilung. 
Meiners präsentiert Ergebnisse der Aufarbeitung der Museumsgeschichte seit 1997 und 
benennt zugleich die Schwächen der Argumentation von Ingo Harms wegen seiner Thesen 
zur Finanzierung des Museums durch Ernährungseinsparungen bei Patienten in Wehnen. 
Meiners appelliert abschließend für einen modernen Heimatbegriff, an die sozialintegra-
tive Funktion von Heimatvereinen, die nicht nur Rückschau halten dürfen, sondern sich 
auch der Gegenwart und Zukunft öffnen müssen.
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Lesenswert ist auch Meiners‘ Darstellung der engen Beziehungen zwischen Heimat-
bund und Museumsdorf speziell in den 1950er Jahren, in denen das Museum u.a. durch die 
Unterstützung des Landes aus dem „Umfeld des Heimatbundes herauszuwachsen begann“ 
(Meiners), während andererseits in den Köpfen vieler noch unzeitgemäße Vorstellungen 
und das überkommene Vokabular der alten Heimatbewegung lebendig blieb („ahistorisch 
operierende Heimatbewegung“). Meiners schließt mit einer Würdigung seines Amtsvor-
gängers Helmut Ottenjann, der das Museumsdorf mit seinen Aufgaben in die Gegenwart 
geführt hat. Es schließen sich zwei Beiträge von Prof. Alwin Hanschmidt (gest. 2020) und 
Hirschfeld über den Gymnasiallehrer Prof. Georg Reinke (1877–1955), u.a. Mitbegründer 
des Heimatbundes. Maria Anna Zumholz, die über weibliche Bildungsbiographien im Ol-
denburger Münsterland forscht, widmet sich der Dichterin Elisabeth Reinke, einer Schwä-
gerin Georg Reinkes.

Im, wenn man so will, zweiten Teil des Buches (S. 194–287) werden eher systemati-
sche, den heutigen Heimatbund in seinem Betätigungsfeld und seinen Bildungsangeboten 
präsentierende Beiträge geboten, so zu Geschichte und Wirken der Heimatbibliothek, ver-
schiedener Ausschüsse, darunter des Geschichtsausschusses, usw. Der Jubiläumsband en-
det chronikartig – nach einer Aufstellung aller Wanderfahrten (!) – mit den Namen der 
Vorsitzenden, stellv. Vorsitzenden, Ausschussvorsitzenden, Ehrenmitglieder usw. Alles in 
allem kennzeichnet das Buch vor allem die angesprochene Zweiteilung der Schwerpunkte. 
Empfehlen kann man überregional Interessierten vor allem den lesenswerten ersten Teil.

Oldenburg Wolfgang Henninger

Niklas Regenbrecht, Genealogische Vereinsarbeit zwischen Geschichtspolitik und popu-
lärer Forschung. Die Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung 
1920–2020 (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 130), Münster: Wax-
mann 2019, 320 S., 24 Abb., ISBN 978-3-8309-4077-7, € 34,90.

Die Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF) beging 
2020 ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum. Bereits fünf Jahre zuvor hatte Werner Frese, 
Archivar und Ehrenmitglied des Vereins, begonnen, die im LWL-Archivamt verwahrte Ge-
schäftsregistratur zu ordnen und zu verzeichnen. Im Zuge der Vorbereitungen für die Jubi-
läumsfeierlichkeiten sollte dies die Grundlage für die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte sein. Wie Elisabeth Timm vom Lehrstuhl für Kulturanthropologie und Volks-
kunde an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Vorwort der Studie darlegt, 
ist die Erforschung der populären Genealogie bis heute ein Desiderat. Die wenigen, eben-
falls im Rahmen von Gründungsjubiläen entstandenen Vereinschroniken hätten zudem 
eher einen apologetischen, also einen sich selbsterklärend-rechtfertigenden Charakter ohne 
Berücksichtigung von gesellschaftsgeschichtlichen Aspekten. Mit Unterstützung von Eli-
sabeth Timm entschied sich die WGGF daher 2016, ihr inzwischen erschlossenes Vereins-
archiv für die Wissenschaft zu öffnen und unabhängig untersuchen zu lassen. Im Rahmen 
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eines zweijährigen wissenschaftlichen Volontariats bei der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen erhielt der Historiker Niklas Regenbrecht Einsicht in die Korrespondenz 
der Vereinsvorstände, Handakten von Vorstandsmitgliedern, für den internen Gebrauch 
vorgesehene Berichte, sowie Drucksachen und Veröffentlichungen des Vereins und seines 
Umfeldes. Außerdem zog er die im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen verwahrten 
Nachlässe bedeutender Vorstandsmitglieder wie dem Gründungsvater Friedrich von Klo-
cke oder Karl Fix, Geschäftsführer des Vereins von 1941–1948, für seine Forschungen he-
ran. In Ergänzung zur schriftlichen Überlieferung führte er zudem Zeitzeugeninterviews 
mit ehemaligen und aktuellen Vorstandsmitgliedern.

Neben einer Einleitung, die einen Überblick zu Quellenlage und Forschungsstand so-
wie dem historischen Vereinswesen in Westfalen vor 1920 liefert, teilt sich das Werk in-
haltlich in vier große Kapitel auf. Die äußerst passend gewählte Überschrift „Gründerzeit 
und Gründerkrach“ des zweiten Kapitels, das sich mit der Vereinsgeschichte von dessen 
Gründung auf Betreiben Friedrich von Klockes am 21. Februar 1920 bis zur Auflösung der 
Gesellschaft 1927 beschäftigt, spricht für sich.

Das folgende dritte Kapitel nimmt einen Großteil der Arbeit ein. Unter der Überschrift 
„Verwicklung und Neuanfänge (1936–1957)“ arbeitet Regenbrecht zunächst die Rolle der 
genealogischen Vereine und im Speziellen der WGGF zur Zeit der NS-Diktatur auf. Seit 
ihrer Auflösung „überwinterten“ deren Mitglieder zunächst mit dem Bestreben zur Inte-
gration in der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, später auch als familienge-
schichtliche Arbeitsgemeinschaft im Verein für Altertumskunde in Westfalen. Die Unter-
stützung familienkundlicher Ausstellungen, in denen ebenfalls rassenideologische Ansätze 
eine Rolle spielten, und die im NS-Staat zur bürgerlichen Pflicht erwachsene Aufgabe der 
Sippenkunde ermöglichte 1936 einen Neuanfang als Westfälischer Bund für Familienfor-
schung. Eine alsbald über Westfalen hinaus reichende Reputation ließ das Anfragenauf-
kommen in die Höhe schnellen und das Selbstbewusstsein im Verein erstarken.

Nach dem Krieg setzten Bemühungen zur Abgrenzung vom NS-Erbe und die Suche 
nach neuen Betätigungsfeldern ein. Anfänglich war es die „kulturelle Ostvertriebenenbe-
treuung“, bei der man dem drohenden Wissensverlust über die Heimat der Vertriebenen 
und Flüchtlinge entgegenwirkte. Zudem versuchte der aus Fürstenau stammende und von 
1948–1978 als Geschäftsführer der WGGF tätige Archivar August Schröder erfolglos, die 
Genealogie als Lehrfach an den Pädagogischen Akademien und Hochschulen des Landes 
zu etablieren. Um sich endgültig von der Ausrichtung des Bundes in der NS-Zeit abzugren-
zen, musste 1957 ein anderer Name her. Das mit „Konzentration auf das Wesentliche“ um-
schriebene vierte Kapitel beginnt mit der Umbenennung in die Westfälische Gesellschaft 
für Genealogie und Familienforschung. Gebiete wie die aufkommende Bürgertums- oder 
Auswandererforschung, in der sich vornehmlich August Schröder hervortat, werden hierin 
näher behandelt.

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der jüngsten Geschichte seit 1986, den Verän-
derungen in der Mitgliederstruktur sowie dem Einzug der EDV in die genealogische For-
schungsarbeit. Auch dem Westfälischen Genealogentag ist ein eigenes Unterkapitel gewid-
met. In dieses Kapitel fließen vermehrt die von Regenbrecht geführten Interviews ein und 
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im sechsten Kapitel geben die Interviewpartner jeweils ihre eigene Sicht auf die Zukunft 
der Vereinsarbeit preis.

Im gut sechsseitigen Schlusswort schlägt Regenbrecht einen Bogen über die 100-jäh-
rige Vereinsgeschichte. Genealogie sei – so seine These – unlängst inhaltlich bei der All-
tagsgeschichte angekommen, sogar ein Teil der Alltagskultur geworden. Dabei seien genea-
logische Vereine gleichermaßen ein Wissensspeicher wie eine Plattform zur gegenseitigen 
Vernetzung. (S. 288f.). Der Anhang mit einem Faksimile der Gründungsrede Friedrich von 
Klockes, einer Liste der Vorstände und Ehrenmitglieder sowie einem Diagramm zur Mit-
gliederentwicklung seit 1920 runden Regenbrechts Arbeit ab.

Dem Anspruch die Vereinsgeschichte weniger apologetisch, sondern kontextualisie-
rend aufzuarbeiten wird Regenbrechts Arbeit gerecht. Dennoch können bei einer 100-jäh-
rigen Geschichte auf 390 Seiten viele gesellschaftsgeschichtliche Aspekte nur angerissen 
werden. Hervorzuheben sind seine Ausführungen zur NS-Zeit, deren Rassenideologie der 
Verein letztlich seine Wiederbelebung verdankte und ihm zu einem fraglichen Ruhm ver-
half. Die Arbeit legt aber auch überzeugend dar, wie der Verein sich von diesen Ansichten 
löste und in der Nachkriegszeit den Weg zurück zur seriösen Forschung fand. In einem Bei-
trag in der Zeitschrift für Volkskunde von 2013 hält Elisabeth Timm fest, dass die populäre 
Genealogie seit dem 19.  Jahrhundert einen Wandel von der Suche nach Respektabilität 
im 19. Jahrhundert, über ein rassenideologisches Bild im 20. Jahrhundert bis zum heuti-
gen Prinzip des offenen Verbindens vollzogen hat. Regenbrechts Forschungen belegen dies 
und zeichnen den Wandel anhand der Geschichte des WGGF nach. Erste Schritte zur Er-
schließung des Desiderats in der Erforschung der populären Genealogie sind damit getan. 
Oftmals erinnert Regenbrechts Publikation allerdings mit teils seitenlangen Zitaten aus 
dem Archivgut und der Vereinsregistratur eher an eine Edition und sie lässt den Lesenden 
partiell mit deren Interpretation allein. Bei allem Verständnis, das eine Archivarin auch für 
die Liebe zum Original aufbringt, wird der Lesefluss dadurch empfindlich gestört. Es ist 
fraglich, ob die Publikation durch den gewollt hohen wissenschaftlichen Anspruch auf ein 
breites Echo in der populären Genealogie stoßen kann und soll. Für aufbauende Forschun-
gen zur populären Genealogie ist jedoch ein solider Grundstein gelegt.

Osnabrück Anna Philine Schöpper

Berend Vette / Klaus Vorrink (Hg.), „De Tied blif Baas“. Karl Sauvagerd. Ausgewählte Tex-
te und ein Lebensbild (Studien und Quellen zur Geschichte des Emslandes und der 
Grafschaft Bentheim 3), Haselünne: Studiengesellschaft für Emsländische Geschichte 
2019, 417 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-9818393-7-1, € 25,00.

Der vorliegende Band ist eine gelungene Zusammenstellung verschiedener Texte aus dem 
Werke des Neuenhauser Mundartautoren Karl Sauvagerd sowie zwei sehr informativen 
Texten zu Leben und zur Sprache Sauvagerds. Damit legen die Herausgeber Bernhard Vet-
te und Klaus Vorrink im Auftrag der Heimatfreunde Neuenhaus ein weiteres Buch zum 



bEsprEchungEn

OSNABRÜCKER MITTEILUNGEN 126|2021 313

Leben eines bekannten Grafschafters vor (nach einem über Carl van der Linde, 2008), 
das mit Texten von und über Sauvagerd in einer sehr ansprechenden, bibliophilen Auf-
machung einen schönen Beitrag zur Bewahrung heimatlicher Kultur bietet. Allerdings ist 
dieses Buch mehr als das. Es ist gleichzeitig ein guter Einstieg, um anhand eines Zeitzeugen 
ein interessantes Kapitel aus der deutsch-niederländischen Geschichte, das letztlich immer 
noch anhält, kennenzulernen.

Die Region, in der Sauvagerd lebte, ist ein Teil des niederdeutschen Sprachgebietes. 
Beide Seiten der Staatsgrenze (auf deren einer Seite zeitweise die Besatzer der anderen Seite 
lebten) bilden ein sprachliches Kontinuum, das sich bis heute erhalten hat. So unterschei-
det sich der Bentheimer Dialekt des Niederdeutschen deutlich vom angrenzenden ostfrie-
sischen Dialekt und hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen neddersaksischen Dialekten 
auf niederländischem Sprachgebiet.

Sauvagerd trug seine Texte auf beiden Seiten der Grenze vor und kam auch in den Nie-
derlanden zu Bekanntheit. Er war an der Entwicklung der Vosbergen-Schreibweise betei-
ligt, die den Zusammenhalt des Niederdeutschen unterstützen sollte, das zuvor unter dem 
Eindruck der jeweiligen Überdachungssprache verschriftet wurde und somit beiderseits der 
Grenze sehr unterschiedlich aussah.

Das literarische Werk wird von Verena Kleymann eingeleitet und vorgestellt, die die Ein-
sortierung der Werke erläutert und damit auf die vielfältigen Interessen Sauvagerds verweist. 
Die Texte wurden in der ursprünglichen Schreibweise der Erstveröffentlichung belassen und 
nicht vereinheitlicht; damit wird die persönliche Auseinandersetzung Sauvagerds mit der 
Verschriftung des Niederdeutschen gut wiedergegeben. Kleymann erklärt am Ende ihres 
Beitrags die abweichenden Schriftzeichen, um den Zugang zu den Texten zu vereinfachen. 
Der, wie der Rest des Buches, großzügig gesetzte und gegliederte Textteil mit Ausschnitten 
aus dem literarischen Wirken Sauvagerds macht mehr als die Hälfte des gesamten Buches 
aus. Er besteht aus Gedichten, Gebeten und besinnlichen Texten, Liedern und, was beson-
ders hervorzuheben ist, „Schauergeschichten“, die Sauvagerds Niederschrift mündlich über-
lieferten Volksgutes sind, und die in der Region lange Tradition hatten. Dazu kommen noch 
weitere Erzählungen. Die Gedichte spiegeln wider, dass Sauvagerd nicht nur Mundartautor 
war, sondern auch großes Interesse an der Natur seiner Heimat hatte, so dass einige Gedichte 
sogar den lateinischen Fachnamen einer im Gedicht „besungenen“ Spezies tragen.

Im Anschluss an die Ausschnitte aus Sauvagerds Werken folgen zwei Fachtexte. Der 
erste, verfasst von Helmut Lensing, stellt Sauvagerds Leben vor und lässt an der Geschichte 
der Region teilhaben. Gleichzeitig zeigt sich so deutlich, wie die äußeren Umstände – Sau-
vagerds Familie konnte sich den Besuch einer höheren Schule für Karl nicht leisten – den 
Lebensweg zwar beeinflussen, aber vielfältiges wissenschaftliches Interesse nicht unterdrü-
cken können. Lensing beschreibt anhand der Biographie auch das kulturelle Umfeld und 
besonders die vielfältigen Kontakte der sprachinteressierten Kreise beiderseits der Grenze, 
in denen sich akademisch Gebildete und Menschen mit nicht-akademischem Hintergrund 
zu einer sehr aktiven, gleichberechtigten Szene zusammengefunden hatten und somit viel 
für die Sprache der Region getan haben. Gleichzeitig werden einige der beteiligten Perso-
nen kurz vorgestellt, was das gesamte Umfeld, das auch in umfangreichem Bildmaterial 
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gezeigt wird, lebendig werden lässt. Der Beitrag zeigt aber auch die anderen Seiten Sauva-
gerds, als Musiker im Mandolinenverein und als aktives Kirchengemeindemitglied genauso 
wie als Verfechter des Erhalts der Natur- und Kulturlandschaft einschließlich der Bebau-
ungsstruktur der Region.

Der Beitrag von Dieter Stellmacher führt zunächst in die sprachlichen Besonderhei-
ten des Grafschafter Niederdeutschen und seiner angrenzenden Dialekte ein. Daran an-
schließend sind „Dialektliteratur und Sprachbewegungen“ der Gegenstand, der schließlich 
zu Sauvagerds literarischem Werk hinleitet. Dabei verwendet Stellmacher immer wieder 
Textbeispiele Sauvagerds oder anderer Autorinnen und Autoren, an denen er sprachliche 
Besonderheiten und Merkmale der Dialektliteratur verdeutlicht. Um dem Thema des 
grenzübergreifenden Sprachraumes gerecht zu werden, sind die Abschnitte auch in Nieder-
ländisch, teilweise leicht verkürzt, wiedergegeben, einmal ist sogar im niederländischen Teil 
ein kurzer Textabschnitt zitiert, der im Hochdeutschen nur erwähnt wurde. Die Dreispra-
chigkeit Deutsch – Niederdeutsch – Niederländisch macht eine sehr schöne Besonderheit 
des Beitrags aus, der insgesamt für die sprachlich interessierte Leserschaft eine Fundgrube 
an Informationen ist.

Die Texte im Buch sind in der Regel nicht übersetzt, wobei aber regionale Wörter, be-
sonders Tier- und Pflanzennamen, im Anhang in einem kleinen Glossar zu finden sind, bei 
manchen Texten gibt es auch Anmerkungen und Wortübersetzungen. Insgesamt bietet das 
Buch, das inzwischen von der Carl-Toepfer-Stiftung zum „Plattdeutsche[n] Buch des Jahres 
2019“ gewählt wurde, auch für Lesende ohne umfangreiche Niederdeutschkenntnisse ei-
nen spannenden Einblick in die Geschichte der Grafschaft Bentheim und die Besonderheit 
der grenzübergreifenden Sprachlandschaft. Zugleich wird deutlich, dass sich Regionalspra-
chen und Heimatverbundenheit kaum trennen lassen, da viele Akteure der sprachlichen 
Richtung auch in anderen Bereichen aktiv sind. Bei Sauvagerd zeigen sich deutliche Züge 
eines Umweltschützers, der sich gegen Flussbegradigungen und Moortrockenlegungen aus-
sprach und das in seinen Gedichten zum Ausdruck brachte. Weiterhin wird deutlich, dass 
Biograhien eine sehr gute Brücke zwischen dem Kennenlernen einer einzelnen Person und 
dem Lernen über Geschichte und die Menschen einer Region schlagen können.

Osnabrück / Oldenburg Stefan Tröster-Mutz

Victor van der Reis (1889–1957). Bedeutender Mediziner  – Sohn der Stadt Neuenhaus. 
Katalog zur Ausstellung im Alten Rathaus von Neuenhaus, 19.10.–10.11.2019, hg. vom 
Förderverein Günter Frank Haus e.V., Neuenhaus in Zusammenarbeit mit der Studien-
gesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte, Haselünne: Studiengesellschaft für 
Emsländische Regionalgeschichte 2020, 133 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-9821831-1-4, 
€ 17,90.

Im Oktober 2019 wurde im Alten Rathaus Neuenhaus in der Niedergrafschaft Bentheim 
eine Ausstellung eröffnet, die sich Victor van der Reis widmete. Van der Reis wurde 1889 
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in Neuenhaus geboren und hatte sich als Mediziner und Wissenschaftler bereits in der 
Weimarer Republik durch seine gastroenterologischen Forschungen und entsprechende 
Veröffentlichungen einen Namen gemacht. Als Jude von den Nazis verfolgt, gelang ihm 
1940 die Flucht nach Brasilien, wo er bis zu seinem Tod 1957 lebte und arbeitete. Gegen-
stand dieser Rezension ist der Katalog, der anlässlich der Ausstellung über Victor van der 
Reis im Jahr 2020 erschienen ist. Christa Pfeifer vom Förderverein Günter Frank Haus e.V. 
Neuenhaus, die maßgeblich an der Erarbeitung der Ausstellung und des Katalogs betei-
ligt war, berichtet in ihrem Vorwort zum Ausstellungsband darüber, dass van der Reis in 
seiner Bedeutung als Mediziner, aber auch hinsichtlich seiner Geschichte von Verfolgung 
und Flucht während der Zeit des Nationalsozialismus in seiner Heimatstadt Neuenhaus 
weitgehend vergessen war. Erst mit der Gründung der ‚Arbeitsgruppe Neuenhaus in der 
NS-Zeit‘ erfolgte demnach eine tiefere Auseinandersetzung mit der Geschichte der jüdi-
schen Gemeinde und ihrer Mitglieder in Neuenhaus. Im Rahmen der Recherchearbeiten 
stieß die Arbeitsgruppe auf die Familienbiografie der Familie van der Reis, die über noch 
bestehende freundschaftliche Verbindungen aus Südafrika nach Neuenhaus gelangt war. 
Erstellt worden war die Biografie von der Enkelin von Victors Bruder Hans van der Reis, 
Patsy van der Reis-McDonald.

Ausschlaggebend für die Terminierung der Ausstellung im Jahr 2019 war demnach zum 
einen die 650-Jahr-Feier der Stadt Neuenhaus, aber zum anderen auch das Gedenken an 
den achtzigsten Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen. Van der Reis sei, so erläutert es 
Christa Pfeifer, nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt worden, sondern sei auch 
ein unmittelbarer Zeuge der mit Kriegsbeginn einsetzenden Verbrechen der Wehrmacht, 
der SS und des „volksdeutschen Selbstschutzes“ an der polnischen Bevölkerung gewesen.

Das, was die Ausstellung und auch den Katalog besonders macht, ist die Tatsache, dass 
zur Ausstellungseröffnung Nachkommen der Familie van der Reis, teilweise von weither, 
anreisten. Sie waren zum großen Teil zum ersten Mal in Neuenhaus als Herkunftsort der 
mittlerweile weit verzweigten Familie, und waren sich zuvor noch nicht begegnet, sahen 
sich in Neuenhaus also zum ersten Mal. Patsy van der Reis-McDonald, die Enkelin von 
Victors Bruder, äußerte sich im April 2020 wie folgt zu den Erlebnissen im Rahmen der 
Ausstellung in Neuenhaus: „Mein Vater und ich sprachen neulich über Neuenhaus und 
wie sich die Dinge für ihn verändert haben. Die Stadt war immer ein trauriger Teil seiner 
Geschichte, bittersüße Erinnerungen und ein Teil seiner Kindheit, der sich anfühlte, als sei 
er ausgelöscht worden. Jetzt, da ich dort war und so willkommen geheißen wurde, schließt 
sich der Kreis, es hat ihm Frieden gebracht. In gewisser Weise hat es die Vergangenheit wei-
cher gemacht und in den letzten Jahren seines Lebens die glücklichen Erinnerungen wieder 
zum Leben erweckt“. Angeführt ist dieses Zitat zu Beginn des Kataloges. Es unterstreicht 
das Besondere des Projektes, das eben nicht nur historische Aufarbeitung ist, sondern ein 
aktiver Beitrag zur Versöhnung. Das ist es, was den Ausstellungskatalog in besonderer Wei-
se lesenswert macht und zwar auch dann, wenn man die Ausstellung nicht besucht hat.

Darüber hinaus stellten die Familien Victor und Hans van der Reis neben der Familien-
biografie zahlreiche Fotos und Dokumente zur Verfügung, die den Katalog zu einem reich-
haltig illustrierten und sehr gut recherchierten, ja fast persönlichen Dokument machen. 
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Die Geschichte der Familie van der Reis wird dadurch in besonderer Weise anschaulich 
und lebendig.

Elf Kapitel des Kataloges widmen sich der Geschichte Victors und seiner Familie in 
chronologischer Vorgehensweise, beginnend mit einer Vorstellung der Stadt Neuenhaus 
im 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende. 1813 war Victors Urgroßvater aus der 
Nähe von Groningen in den Niederlanden nach Neuenhaus gezogen und von Beginn an 
mit seiner Familie Mitglied der jüdischen Gemeinde. Im Jahre 1905 waren von 1.236 Ein-
wohnern 33 jüdischen Glaubens, verteilt auf sieben Familien. Victors Vater Julius war von 
Beruf Schlachter und Kaufmann. Nach Besuch der Grundschule in Neuenhaus und der 
Kaiser-Friedrich-Schule in Emden besuchte Victor das Königliche Realgymnasium in Os-
nabrück, wo er 1909 das Abitur ablegte. Im Anschluss absolvierte er ein Medizinstudium 
in Würzburg, Leipzig und München, das er 1914 mit dem Doktorgrad abschloss. Nach 
seiner Tätigkeit als Lazarettarzt im Ersten Weltkrieg, u.a. in Litauen, Rumänien und Bel-
gien, heiratete er im Dezember 1918 die Medizinerin Margarete, geb. Ernst, in Düsseldorf 
und konvertierte vermutlich in diesem Zusammenhang zum Katholizismus. Von 1919 bis 
1928 wirkte Victor van der Reis als Mediziner und Wissenschaftler in Greifswald, wo er 
sich 1922 habilitierte und 1928 zum außerordentlichen Professor ernannt wurde. Van der 
Reis wurde bereits in diesen Jahren zu einem der wichtigsten Wegbereiter der gastrointes-
tinalen Mikroökologie des Menschen, also vor allem der bakteriologischen Probleme des 
Magen-Darm-Kanals und konnte auf eine große Zahl diesbezüglicher wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen verweisen. Zwei seiner drei Kinder, Ernst-Ulrich und Annemarie, wur-
den 1922 und 1925 in Greifswald geboren. 1928 wurde van der Reis vom Senat der Freien 
Stadt Danzig zum Direktor der Inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses berufen, 
im gleichen Jahr wurde Sohn Dierk geboren. Ab 1930 wurde van der Reis wegen seiner 
jüdischen Herkunft immer mehr unter Druck gesetzt, 1935 wurde sein Rücktritt schließ-
lich erzwungen und die Familie aus der Dienstwohnung verwiesen und in Notunterkünf-
ten untergebracht. Van der Reis erlitt in der Folge mehrere lebensbedrohliche Herzanfäl-
le. Nach pogromartigen antijüdischen Ausschreitungen in Danzig 1937 flüchtete Victor 
zunächst mit seinem Sohn Ernst-Ulrich in die polnische Kleinstadt Pelplin. Der Rest der 
Familie kam 1939 nach, musste aber nach dem Überfall der Deutschen Wehrmacht erneut 
flüchten. Victor geriet im September 1939 in Schutzhaft u.a. im KZ Stutthof, wurde aber 
im Dezember 1939 aus der KZ-Haft entlassen. 1940 gelang ihm, vermutlich mit Unter-
stützung der katholischen Kirche, die Flucht nach Rom, von wo aus er nach Sao Paulo 
in Brasilien emigrierte und dort in seinem wissenschaftlichen Bereich weiter erfolgreich 
arbeiten konnte. 1946 folgten Margarete und die beiden Söhne nach Brasilien, die Tochter 
verblieb in Deutschland. Am 23. Dezember 1957 starb Victor van der Reis infolge eines 
Schlaganfalls in Sao Paulo und wurde dort auch beigesetzt.

Die letzten Kapitel widmen sich zunächst den Lebens- und Leidenswegen der Ge-
schwister Victors und der weiteren Verwandten in Neuenhaus. Dem älteren Bruder Hans 
gelang die Flucht nach Südafrika, wo er sich mit seiner Familie ein neues Leben aufbauen 
konnte. Die jüngere Schwester Friedel wurde von Rheine aus mit dem sogenannten ‚Biele-
felder Transport‘ nach Riga gebracht, wo ihr Mann ermordet wurde. Sie selbst starb später 
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vermutlich bei der Zwangsarbeit in einem Außenlager des KZ Stutthof bei Danzig. An 
Friedel und ihren Mann erinnern heute Stolpersteine in Rheine. Das Haus der Familie van 
der Reis in Neuenhaus wurde Anfang der 1940er Jahre zum „Judenhaus“ umfunktioniert 
und beherbergte alle noch in der Stadt verbliebenen Juden. Die weiteren Familienangehö-
rigen wurden nach ihrer Deportation in Theresienstadt und Treblinka umgebracht.

Das letzte Kapitel widmet sich den Traumata der Überlebenden. Margarete zog 1963 
zurück nach Freiburg, wo sie 1966 verstarb. Auch die drei Kinder blieben in Deutschland, 
bzw. kehrten zurück und litten Zeit ihres Lebens unter den Erlebnissen und Erfahrungen, 
die sie in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht hatten. So schrieb Ernst-Ulrich van der 
Reis: „Durch diese Ereignisse wurde ich, trotz meiner gegenteiligen Veranlagung, ein ge-
hemmtes u. verängstigtes Kind“.

Gütersloh Simone Herzig

Thomas Grove, Nationalsozialismus in Melle vor 1933. Organisation, Personal, Praxis und 
Attraktivität der NSDAP in einer niedersächsischen Kleinstadt, hg. vom Heimatver-
ein Melle e.V., Melle: Heimatverein Melle e.V. 2020, 111 S., zahlr. Abb. und Tabellen, 
ISBN 978-3-00-065654-5, € 10,00.

Die Nationalsozialisten fielen 1933 nicht vom Himmel. Diese Erkenntnis ist so banal wie 
gleichsam bedeutend und wird doch allzu oft übersehen. In der Forschung und der öf-
fentlichen Wahrnehmung stehen zum Thema „Nationalsozialismus“ die späteren Jahre der 
NS-Herrschaft und die Eskalation des Terrors viel stärker im Vordergrund als die frühen: 
der Zweite Weltkrieg mit über 50 Millionen Toten, die industrialisierte Vernichtung von 
sechs Millionen jüdischer Menschen und vieler anderer Bevölkerungsgruppen, die Ver-
wüstung Europas, das Durchhalten des deutschen Volkes bis ins Ende hinein, Hitler im 
Bunker, Kriegsende.

Doch all dies wäre vermutlich in der Form nicht geschehen, wenn sich nicht in den 
1920er Jahren überall in Deutschland in kleinen und großen Gemeinden und Städten 
Männer (und nur sehr wenige Frauen) zur „Hitler-Bewegung“ zusammengeschlossen hät-
ten, um eine reichsweite Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu strukturieren 
und eine nationalsozialistische Politik zu organisieren mit dem Ziel, Wahlen zu gewinnen 
und die Reichsregierung zu stellen.

Genau dies analysiert Thomas Grove in seiner Mikrostudie über die NSDAP und 
ihre Funktionäre in der niedersächsischen Kleinstadt Melle von Anfang der 1920er Jahre 
bis 1933. Was machte die NSDAP attraktiv, wer waren die frühen Nationalsozialisten in 
Melle?

Nach einem allgemeinen Überblick schildert Thomas Grove sehr kenntnisreich und 
quellenbasiert chronologisch von 1930 bis 1933 die Entwicklungen der Partei vor Ort. Er 
kann sich hierbei vor allem auf Archivalien aus dem Niedersächsischen Landesarchiv, dem 
Bundesarchiv und auf alte Zeitungsbestände stützen. Diese kompensieren das weitgehende 
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Fehlen originaler Quellen der lokalen NS-Stellen, von denen heute deutschlandweit über-
haupt nur noch sehr wenige Bestände erhalten sind.

Die NSDAP in Melle war in dieser Phase alles andere als die homogene, gleichförmig 
ausgerichtete Partei, als die sie sich nach 1933 öffentlichkeitswirksam darstellte. Die Partei 
war intern fragmentiert und verfolgte auch divergierende politische Ausrichtungen. In Os-
nabrück etwa wurde der erste Ortsgruppenleiter Otto Marxer 1931 zur SA „abgeschoben“ 
und Osnabrücker Nazis lagen mit Oldenburgern im Clinch, wer denn im Nordwesten das 
eigentliche Sagen habe. Solche Flügel- und Fraktionskämpfe lassen sich auch in Melle be-
obachten. Hier waren anfangs die alten, lokalen Eliten tonangebend, die stärker völkisch-
konservativ dachten und zunächst nur bescheidenen politischen Erfolg hatten. Sie wurden 
schließlich ersetzt durch junges, frisches Personal, welches die Parteiorganisation moder-
nisierte. Diesen Durchbruch der NSDAP vor Ort konstatiert Thomas Grove auf das Jahr 
1930, in dem zum einen die reichsweiten Erfolge der Partei auch einen Aufschwung in Mel-
le zeitigten, und in dem zum anderen Helmut Seidel die Führung in Melle übernahm. Der 
23-jährige Gärtner aus Görlitz, seit 1927 Parteimitglied, kam im Sommer 1930 nach Melle 
und organisierte die Parteistrukturen neu. Der bisherige Ortsgruppenleiter, Prokurist und 
Kaufmann Otto Knorn, Jahrgang 1889, räumte den Posten und gehörte der NSDAP im 
November 1930 schließlich gar nicht mehr an. Die Aktionen der Partei wurden nun pro-
vokanter und die Stimmung mit jedem Jahr aggressiver.

Ein besonderer Verdienst der Studie ist die Kollektivbiographie der NS-Funktionäre 
und der biographische Anhang, in dem Thomas Grove die fassbaren Daten zu den Prota-
gonisten in dieser Zeit konzentriert aufbereitet. Auf diese Weise bekommen viele der heute 
weitgehend unbekannten frühen Nationalsozialisten Namen, Lebensskizzen und teilweise 
sogar ein Gesicht bzw. Foto. Die Auswertung zeigt, dass das Personal der frühen NSDAP 
in Melle aus der Mitte der Gesellschaft kam. Es waren keine arbeitslosen, asozialen Des-
perados, sondern Männer mit Beruf, Familie und bürgerlichem Ansehen. Sie kamen vor 
allem aus der Mittelschicht; waren Facharbeiter, Kaufleute oder in der Verwaltung tätig. 
Der Bildungsstand war gut bis teilweise sogar überdurchschnittlich gut. Gerade dies macht 
die menschenverachtende „Hitler-Bewegung“ heute so erschreckend normal.

Von den jungen Nazis um Seidel reichten die Verbindungen der NSDAP bis in die Ho-
noratioren-Vereinigung des „Meller Clubs“. Der NS-Politik öffnete die Melange aus auf-
strebenden, radikal-politisierten, adoleszenten Männern und lokalem Establishment viele 
gesellschaftliche Türen und sie konnte so eine relativ breite Wirkung entfalten. Eine solche 
soziale Kombination hat der größte politische Gegner der NSDAP, die Kommunistische 
Partei, in den gesellschaftlichen Strukturen der Weimarer Republik nie erreicht.

Thomas Grove zeigt mit seinen neuen Ergebnissen wie absolut wichtig solche Mikro-
studien sind, um das An-die-Macht-Kommen der Partei in der Fläche erklären zu können. 
Ohne die Herrschaft der NSDAP im Kleinen – im deutschen „Niemandsland“ – wäre ihre 
Herrschaft im Großen nicht möglich gewesen. Es bleibt nur zu hoffen, dass weitere Studien 
zu ähnlichen Orten und vor allem in dieser hervorragenden, ausgewogen-kritischen Quali-
tät erscheinen werden. Der Jahrestag der Machtübernahme der NSDAP 1933 im Jahr 2023 
wäre ein gegebener Anlass dazu. Das bessere Verstehen, wie schnell sich eine Gesellschaft 
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von der Demokratie zur Diktatur wandeln kann, hat durch den derzeitigen populistischen, 
autokratischen Politikstil in Deutschland und Europa leider auch einen aktuellen Bezug.

Osnabrück  Sebastian Weitkamp

Sören Groß, Friederike Wieking. Fürsorgerin, Polizeiführerin und KZ-Leiterin (Das 
Bentheimer Land 227), Nordhorn: Heimatverein der Grafschaft Bentheim e.V. 2020, 
383 S., zahlr. Abb. und Tabellen, ISBN 978-3-9818211-8-5, € 29,80.

Friederike Wieking – eine Powerfrau aus Gildehaus schafft es aus der ländlichen Peripherie 
bis in die Schaltzentralen der Hauptstadt Berlin. Emanzipiert und ambitioniert lässt sie 
ihre obrigkeitshörige Erziehung als Lehrerstochter hinter sich und erstreitet sich Anfang 
des 20. Jahrhunderts ihren Platz in einer Männerwelt. Friederike Wieking lebt unkonven-
tionell und selbstbewusst. Sie führt eine lesbische Beziehung und eröffnet mit großem Or-
ganisationstalent vielen Frauen neue Berufsfelder in der Fürsorge und der Polizei.

So oder ähnlich hätte eine Kurzbeschreibung von Friederike Wieking klingen können, 
wenn es das Jahr 1933 und die Kanzlerschaft Adolf Hitlers nicht gegeben hätte. Aber an-
statt im Rückblick eine Rolle als Vorkämpferin der bürgerlichen Frauenbewegung zu über-
nehmen, beteiligte sie sich als ranghöchste Kriminalistin an der sozial-rassistischen Aus-
grenzungspolitik des neuen NS-Staats.

Sören Groß hat nun ein Buch über diese wenig bekannte Frau und ihre Karriere im 
„Dritten Reich“ vorgelegt. Frauen als Täterinnen im Nationalsozialmus sind lange von der 
Wissenschaft nicht in den Fokus genommen worden; erst in den letzten Jahren entstan-
den diesbezügliche Forschungen, etwa zu den SS-Helferinnen. Umso wichtiger sind solche 
Darstellungen zu Frauen und ihren Laufbahnen in den Organen des NS-Staats.

Der Autor kann sich auf einen breiten Quellenkörper aus bundesweiten Archiven stüt-
zen. Hinzu kommt die Unterstützung der Familie Wieking, die Bilder und Dokumente aus 
Privatbesitz zur Verfügung stellte; was im Kontext der Täterforschung eher eine bemer-
kenswerte Ausnahme als die Regel darstellt.

Im Folgenden kompiliert Sören Groß das Material zur Darstellung des Lebenslaufs von 
Wieking von ihrer Kindheit in der Grafschaft Bentheim bis zu ihrem Tode in West-Berlin 
1958. Bei den Schilderungen wird deutlich, dass die Protagonistin stets die außergewöhn-
lichen beruflichen Gelegenheiten ergriff, die sich ihr als Frau in einer männlich dominier-
ten Gesellschaft boten. Im Kaiserreich bzw. der Weimarer Republik waren dies vor allem 
Stellungen in einer sich professionalisierenden sozialen Fürsorge. Ab 1910 absolvierte sie in 
Hannover einen neu eingeführten Ausbildungsgang zur Wohlfahrtspflegerin. 1919 arbei-
tete sie bei der Polizei in Stettin als Fürsorgerin für Mädchen und junge Frauen und wech-
selte schließlich in ähnlicher Stellung zur Polizei nach Berlin, wo sie bereits eine leitende 
Funktion übernahm. Als Mitte der 1920er Jahre reichsweit Frauen zum Polizeieinsatz zuge-
lassen wurden, ergriff sie umgehend auch diese Gelegenheit und wurde Kriminalpolizistin. 
Kurz darauf war sie wesentlich verantwortlich für den Aufbau der Weiblichen Kriminalpo-
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lizei (WPK) in Preußen. Sie versuchte unentwegt, die Aufgabenfelder und den Einfluss der 
WPK auszubauen. Das Ziel war eine Etablierung im Polizeiapparat und die Gleichstellung 
von weiblichen und männlichen Kollegen. Diszipliniert und selbstbewusst behauptete sie 
sich dabei gegen die chauvinistische Kritik aus vielerlei Richtungen.

Ab 1933 boten sich neue Optionen, den eigenen Einfluss und den der WPK weiter 
zu steigern. Wieking stellte die weibliche Polizei fortan in den Dienst der „Volksgemein-
schaft“. Im Fokus war jetzt nicht mehr der Fürsorgegedanke – vor allem für Jugendliche 
und Frauen  –, sondern die Repression und Verfolgung junger Menschen, die sich nicht 
konform der NS-Gemeinschaft verhielten. Es galt zu bestrafen und wegzusperren. Präven-
tion und Resozialisierung gerieten in den Hintergrund. Die Schilderungen von Sören Groß 
legen nahe, dass es stärker die sich bietenden, neuen Opportunitäten als eine überzeugte 
politische Einstellung waren, die ausschlaggebend waren für Wiekings Anpassung und Be-
teiligung an die NS-Repressionspolitik. Wiekings Kurs hatte Erfolg. Die WPK wurde 1939 
mit ihr als Leiterin im neuen Reichssicherheitshauptamt (RSHA) als eigenes Referat aufge-
nommen. Von hier aus beteiligte sich die Kriminalrätin an der Verfolgung junger Menschen 
bis zum Kriegsende 1945.

Alles in allem hinterlässt das Buch von Sören Groß einen zwiespältigen Eindruck. Der 
Einschub romanhafter Passagen wirkt seltsam in einer Publikation, welche nach außen se-
riös-wissenschaftlich auftritt. Die kleine Friederike erlebt die erste Bentheimer Eisenbahn 
und das erste Bentheimer Automobil. Sie hilft bei der Ernte und Sören Groß hat solche 
Ereignisse sogar mit wörtlicher Rede der Beteiligten unterlegt. Auch eine spätere Untersu-
chung beim Amtsarzt wird beispielsweise schriftstellerisch erzählt. Wieking habe „sich lan-
ge Zeit keinem Mann mehr nackt gezeigt“ und „verdutzt“ geschaut. Leibliche Visitationen 
seien für sie verbunden mit Untersuchungen von Prostituierten. Das sind gelinde gesagt 
nicht zulässige, psychologisierende Zuschreibungen des Autors. Hier wäre mehr Distanz 
angebracht gewesen. Der Zweck dieser freien, dichterischen Passagen bleibt zudem unklar. 
Symbolisch hierfür mag auch stehen, dass das wichtige Kapitel zum Umbruch 1933 ein-
geleitet wird mit einem langen Zitat aus einem Kriminalroman über eine fiktive Szene mit 
einer interpretierten Romanfigur Wieking. Dabei ständen vermutlich originale Quellen 
hier ebenfalls zur Verfügung.

Der Begriff „KZ-Leiterin“ im Titel ist irreführend gewählt und weckt falsche Erwar-
tungen. Wieking hat kein Konzentrationslager geleitet. Die drei „Jugendschutzlager“ un-
terstanden ihr administrativ im Rahmen ihrer Stellung im RSHA. Sie wusste von den grau-
samen Zuständen dort und war zuständig für die Einweisungen von Jugendlichen in die 
Lager. Damit trug sie selbstverständlich eine hohe Verantwortung – „geleitet“ im eigent-
lichen Sinne hat sie sie jedoch nicht. Dies taten die Kommandanten vor Ort.

Ein formuliertes Erkenntnisinteresse und leitende Fragestellungen an diese wichtige 
Biographie sowie ein bilanzierendes Fazit hätten dem Band ebenfalls sehr gut getan. So 
bleibt es vor allem eine deskriptiv-chronologische Lebenswegschilderung und weniger die 
Analyse eines deutschen Frauenlebens in vier Zeitaltern.

Osnabrück  Sebastian Weitkamp
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Thorsten Heese, Braune Relikte. Die Sammlung Nationalsozialismus im Museumsquartier 
Osnabrück (Osnabrücker Kulturdenkmäler 17), Bramsche: Rasch 2020, 140 S., 65 
farb., 28 sw. Abb., ISBN 978-3-89946-308-8, € 12,50.

Die Reihe „Osnabrücker Kulturdenkmäler. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der 
Stadt Osnabrück“ umfasst Veröffentlichungen, die stets eng mit den Sammlungsbestän-
den des heutigen Museumsquartiers der Stadt Osnabrück verbunden sind. Band 1 wurde 
1984 veröffentlicht (Besprechung in OM 91, 1985, S.  275). Die vorliegende Publika-
tion ist Band 17 dieser Reihe. Schon der Titel lässt vermuten, dass mit „Braune Relikte“ 
keine neue Objektgattung vorliegt, sondern dass sich das Werk mit der konzeptionellen 
Vielschichtigkeit der NS-Geschichte befasst. Das Museumsquartier stellt mit dem Felix-
Nussbaum-Haus und seiner dort präsentierten Sammlung sowie der Villa Schlikker, ehe-
mals Parteizentrale der NSDAP Osnabrück Stadt, und seiner Sammlung einen außerge-
wöhnlichen musealen Ort dar, der zu innovativen Vermittlungsangeboten herausfordert. 
Im Vorwort des vorliegenden Bandes (S.  15f.) wird die Notwendigkeit der Anpassung 
konzeptioneller Objektpräsentationen eines Museums an die gesellschaftspolitischen 
Anforderungen in einer demokratischen Gesellschaft behandelt. Museumsdirektor Nils- 
Arne Kässens weist entsprechend darauf hin, dass „die Villa Schlikker zukünftig zu einem 
modernen Begegnungsort“ umgestaltet und „ein Zukunftslabor für Fragen des sozialen 
Friedens“ entstehen wird (S. 16). Einführend erläutert der Autor, Historiker und Kurator 
der Sammlung Stadtgeschichte des Museums, wieso die ausgewählten Objekte einen spe-
zifischen Vermittlungsauftrag erfüllen können (S. 17–25). Er stellt in seinem Beitrag das 
Museum als authentischen Erinnerungsort vor, in dem gesellschaftspolitische Antworten 
auf Fragen der Gegenwart in der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte gefunden 
werden können. Mit fünfzig Schlüsselworten lenkt Thorsten Heese den Blick auf fünfzig 
Objekte, betitelt „Spuren 1933/45“ (S.  27–127). Nach dem Objektteil folgt das „Aus-
stellungs- und Literaturverzeichnis“ (S. 128–131). Für engagierte Lehrkräfte gibt es zwei 
weitere Leseempfehlungen (S. 132).

Die Spurensuche beginnt mit der Inhaltsangabe (S. 9f.). Die 50 „Objektbiografien“ wer-
den vorgestellt, z.B. „01//1925/1927// Mein Kampf. Eine Abrechnung“ oder „50//2020// 
Erinnerungskultur 2.0“. Die Objekte selbst sind nicht benannt. Anfangs kryptisch, erweist 
sich der Konspekt als gute Orientierungshilfe.

Jeweils auf einer Doppelseite werden Objekt und Text in Bezug gesetzt. Das Objekt 
links, ganzseitig, farbig abgebildet; der Text rechts ist zweispaltig angelegt. In der breiteren 
Spalte befindet sich der Basistext, der die regional-historischen Informationen beinhaltet; 
in der äußeren Randspalte werden die konkreten Objektinformationen gegeben. Typo-
grafisch differenziert beginnt diese Spalte mit dem Kontext des Objektes zum Themen-
komplex, es folgen Material- und Zustandsbeschreibung, Provenienz und die bisherigen 
Veröffentlichungen des Gegenstandes („Bibliografie“ und „Ausstellungen“). Nachfolgend 
eine Kurzbesprechung weniger Beispiele zur Verdeutlichung des Aufbaus:

Unter Objekt „06 //1933“, betitelt „Konzentrationslager“ (S. 38f.) werden die Folgen 
der Notverordnung aufgezeigt. Abgebildet ist das Notenblatt „Wir sind die Moorsoldaten“, 
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das im August 1933 im Konzentrationslager Börgermoor entstand. Der Haupttext bezieht 
sich auf den Bau der Lager im Emsland, ihre Verwendung als Strafgefangenen- oder Kon-
zentrationslager. Fakten zu Börgermoor, Esterwegen und Neusustrum finden sich ebenso 
im Text wie zu den Menschen selbst, die dort gefangen gesetzt wurden. Es fehlt die Angabe 
der Todesrate solcher Lager (es sollen bis zu 30.000 Menschen gestorben sein). Dass das 
Lied der „Moorsoldaten“ Ausdruck eines Widerstandswillens war, lässt sich in der Rand-
spalte nachlesen, auch dass das Notenblatt bereits 1934 als bewahrungswertes Objekt in 
das Museum kam (S. 39, ebenso Einführung, S. 18f.).

Unter 10, „Scheindemokratie“ (S. 46f.) verbirgt sich das Flugblatt „Ja“, gedruckt 1938. 
Inhaltlich werden wichtige Details zu den Reichstagswahlen gegeben, die ihre rechtsstaat-
liche Legitimation verloren hatten. Im NS-Staat gab es keine Wahlmöglichkeit, wie es für 
die Reichstagswahlen von 1933, 1936 und 1938 nachgewiesen wird. Das abgebildete Blatt 
ist die vorgedruckte Bestätigung für den „Anschluss“ Österreichs 1938.

Unter „17/1938“ und dem Begriff „Reichspogrom“ findet sich die Gedenktafel, die an 
die zerstörte Osnabrücker Synagoge erinnert (S.  60f.). Neben der Beschreibung der Ge-
schehnisse und Maßnahmen im NS-Staat gegen die jüdische Bevölkerung wird im Text der 
Umgang mit den historischen Fakten nach 1945 thematisiert. Die Gedenktafel, so lässt sich 
nachlesen, wurde 1949 auf Antrag der „Israelitischen Gemeinde“ am ehemaligen Standort 
der Synagoge mit einer weiteren Bronzetafel aufgestellt: „Gottlose Menschen zerstörten im 
Jahre 1938 die hier gestandene Synagoge“ (S. 61). Die Gedenktafel wurde 1969 versetzt 
und kehrte 1980 wieder an ihren ehemaligen Standort zurück.

Der Objektteil endet mit „17 von Hakenkreuzfahnen abgetrennte Hakenkreuze[n]“, 
die, zusammen mit einer Erklärung, auf einem Dachboden gefunden und dem Museum 
gestiftet wurden. „Erinnerungskultur 2.0“ ist der Beitrag überschrieben; inhaltlich ein Ap-
pell, die NS-Zeit für eine aktive Auseinandersetzung wach zu halten, um den tatsächlichen 
Relikten eines aktuellen, braunen Gedankengutes entgegenzuwirken (S. 127).

Objekte sachlich zu beschreiben, sie gleichzeitig mit ihrer subjektiv erinnerten Ge-
schichte vorzustellen, sie zusätzlich in den historischen Kontext einzubetten und über 
kenntnisreiche Sacherläuterungen den Regionalbezug herzustellen, stellt allein textlich 
schon eine Herausforderung dar, von den erforderlichen Sachkenntnissen einmal abgese-
hen. Deshalb werden diese Art Unterfangen meist in einem Autorenkollektiv bewältigt. 
Mit dieser Publikation legt Thorsten Heese einen kenntnisreichen und doch konzisen, sehr 
wichtigen Beitrag zur Regionalgeschichte Osnabrücks vor. Es ist kein Bestandskatalog ei-
ner Sammlung zum Nationalsozialismus, wie der Buchtitel möglicherweise erwarten lässt, 
sondern ein außergewöhnliches, didaktisches Geschichts-Lehrbuch. Die Rezipienten hal-
ten einen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Katalog zum Themenkomplex 
Erinnerungskultur in den Händen. Ein eigenwilliges Nachschlagewerk zur Osnabrücker 
Regionalgeschichte, dem zu wünschen ist, dass es als konzeptionelles Bildungsangebot an-
genommen wird – und dies nicht nur von jenen, die sich berufsmäßig mit ‚Gedächtnisspei-
chern‘ und ‚Orten des Erinnerns‘ zu beschäftigen haben.

Osnabrück Eva Berger
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Alfred Wesselmann (Hg.), Nach der Stunde Null. Gründung und Neugründung der politi-
schen Parteien in Lengerich nach dem Zweiten Weltkrieg (Nordmünsterland- Studien 3), 
Lage: Lippe Verlag 2020, 204 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-89918-083-1, € 10,00.

Der Arbeitskreis Stadtgeschichte im Heimatverein Lengerich setzt sich bereits seit eini-
gen Jahren mit der Erforschung der eigenen Stadtgeschichte auseinander. Friedrich Prig-
ge, Bernd Hammerschmidt und Alfred Wesselmann kommt mit der vorliegenden Studie 
der Verdienst zu, den Wiederbeginn des politischen Lebens in ihrer Stadt nach der Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges historisch aufgearbeitet zu haben. 
Wie die Herausgeber der Reihe, Christof Spannhoff und Sebastian Kreyenschulte von der 
Forschungsgemeinschaft zur Geschichte des Nordmünsterlandes e.V., im Vorwort richtig 
betonen, ist der demokratische Neuanfang auf lokaler Ebene bislang kaum näher unter-
sucht worden. Insofern leistet die Studie, wie hier auch erwähnt, in der Tat einen wichtigen 
Beitrag in vergleichender Perspektive hinsichtlich anderer lokaler Studien. Dabei geht es 
konkret um die Fragen, welche Parteien sich wie etabliert haben und wie sich die Anfän-
ge des neuen demokratischen Lebens gestaltet haben. Herangezogen wurden Quellen des 
Kreisarchivs Steinfurt und des Stadtarchivs Lengerich sowie die Berichterstattung verschie-
denster Zeitungen und Periodika, die im entsprechenden Zeitraum in diesem Zusammen-
hang über die Stadt Lengerich berichtet haben.

Das zweite Kapitel bietet nach dem Einleitungskapitel zunächst einen Überblick über 
die Lage Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und die Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland. Im Anschluss erfolgt der Blick auf die Situation Lengerichs als Teil der 
britischen Besatzungszone, die ersten Schritte zur Demokratisierung auf Orts- und Kreis-
ebene und die ersten Wahlen. Die erste demokratisch durchgeführte Wahl war die NRW-
Kommunalwahl am 15. September 1946. Die Lengericher Bevölkerung zeigte sich nach 
Ergebnissen der Studie zunächst politisch nicht sehr interessiert, vermutlich, weil sie sich 
eher mit wirtschaftlichen und Fragen des Überlebens befassen musste. Die britische Mili-
tärregierung startete daraufhin eine Pressekampagne, um die Bevölkerung aufzuklären und 
auch zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Wahlberechtigt waren grundsätzlich alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner Lengerichs ab dem 21. Lebensjahr, ausgenommen waren aller-
dings diejenigen, die erst nach dem 12. Mai 1946 nach Lengerich gekommen waren, sowie 
frühere NSDAP-Mitglieder, denen im Entnazifizierungsverfahren das Wahlrecht entzogen 
worden war. Die SPD ging in Lengerich als Wahlsieger aus dieser ersten Kommunalwahl 
hervor und erreichte 16 Sitze, die CDU 3, die FDP 2 und die ebenfalls angetretene KPD 0 
Sitze. Vorgestellt und dokumentiert werden hier ebenfalls die weiteren Kommunal-, Kreis-
tags und Landtagswahlen sowie die erste Bundestagswahl am 14. August 1949.

Kapitel drei widmet sich den verschiedenen Politikfeldern und Themen, über die die 
Parteien diskutiert und gestritten haben. Zu den zunächst vorgestellten unstrittigen The-
menfeldern zählten dabei vor allem der Wiederaufbau und die Schaffung von Grundlagen 
der Daseinsvorsorge, also die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie. Einig war man 
sich parteiübergreifend auch in der Ablehnung der Demontagen. In der britischen Zone 
sollten 294 Betriebe demontiert werden. Aus unbekannten Gründen erschienen allerdings 
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die Lengericher Maschinenfabrik Windmöller & Hölscher und das Zementwerk Dycker-
hoff nicht auf der Demontageliste. Die Stadt Lengerich war dementsprechend nicht direkt 
von den britischen Demontagemaßnahmen betroffen.

Den Schwerpunkt dieses Kapitels bilden allerdings die zwischen den politischen Ak-
teuren strittigen Politikfelder, wobei es nach Angaben der Autoren nicht „um die lücken-
lose Beschreibung der Sachverhalte geht“, sondern darum zu zeigen, „wie diese Sachver-
halte zum Zankapfel der Parteipolitik wurden“ (S. 56). Zu einem Politikfeld liegen folglich 
die Sichtweisen verschiedener Parteien zugrunde. Die Autoren betonen, dass es aufgrund 
dieser Vorgehensweise in den folgenden Kapiteln zu den einzelnen Parteien zu Wieder-
holungen kommen kann. Zu den strittigen Themen zählten, wie so häufig, der Streit um 
die Vergabe von politischen Ämtern, aber vor allem auch Fragen, die mit der Vergangen-
heitsbewältigung und der Entnazifizierung zu tun hatten. Bereits 1946 gingen die Entna-
zifizierungsverfahren von britischer in deutsche Hand über, im Frühjahr 1946 wurde der 
Entnazifizierungshauptausschuss für den Kreis Tecklenburg gegründet, der dann festlegte, 
welche Personen die Positionen in den Unterausschüssen besetzen sollten. In diesem Zu-
sammenhang kam es zu einer Vereinnahmung und Beeinflussung der Verfahren durch die 
Parteipolitik. Die Lengericher Bevölkerung verfolgte die Verfahren mit Skepsis, da sich 
Belastete offenbar allzu leicht entziehen konnten. Auf der anderen Seite gab es 16 Perso-
nen, die als Opfer des nationalsozialistischen Regimes anerkannt worden waren. Unter-
stützung sollten sie von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) erfahren, 
der sich deutschlandweit, aber auch im Kreis Tecklenburg und in Lengerich organisiert 
hatte. Auch hier kam es zu personellen Streitigkeiten, die die Arbeit des VVN letztlich 
hemmten. Darüber hinaus sorgten personelle Diskontinuitäten und auch Kontinuitäten 
zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus für Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen, aber auch Streitigkeiten über andere Personalien, Korruptionsvorwürfe 
und Intrigen. Zu weiteren politischen Ränkespielen kam es hinsichtlich der Aufnahme und 
Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, die auf verschiedene Weise als Konkurrenz 
betrachtet wurden. In der Tat führte die Zuwanderung zu einer starken Zunahme der Be-
völkerungszahlen. So lag der Anteil der Vertriebenen in NRW 1950 bei 13 % der Gesamt-
bevölkerung. 1956 lebten in Lengerich 19.300 Personen, 3.700 davon waren Vertriebene. 
Großen Diskussionsbedarf gab es in diesem Zusammenhang hinsichtlich der Bodenreform. 
Westdeutsche Bauern und Großgrundbesitzer sollten Land, das einen bestimmten Wert 
überschritt, an die Vertriebenen abgeben, damit diese sich eine eigene Existenz aufbauen 
konnten. Weitere Streitpunkte waren die Themen Schule, hier vor allem die Frage, ob die 
Volksschulen christliche Gemeinschaftsschulen oder Bekenntnisschulen sein sollten und 
die politische Geographie hinsichtlich der Frage, ob der Kreis Tecklenburg zu Nordrhein-
Westfalen oder doch zu Niedersachsen gehören sollte.

In den folgenden Kapiteln vier, fünf und sechs werden die für die Stadt relevanten 
drei Parteien, die CDU, die FDP und die SPD hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte 
in diesem regionalen Rahmen vorgestellt. Dabei werden je nach Partei etwas unterschied-
liche Schwerpunkte gesetzt. Im Hinblick auf die CDU wird beispielsweise ein Blick auf 
die Rivalität mit der Zentrumspartei geworfen. Darüber hinaus werden die Anfänge und 
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die Etablierung der CDU im Kreis Tecklenburg und dann konkret in der Stadt Lengerich 
beleuchtet, ferner wird ein Blick auf das schlechte Abschneiden der CDU bei den Kommu-
nalwahlen der Jahre 1946 und 1948 und deren Folgen bzw. Analysen geworfen.

Eine ähnlich schwierige Position wie die CDU hatte in der Stadt Lengerich, die bereits 
vor 1933 eine starke SPD hatte, die neu entstandene FDP. Hier wird der Blick zunächst 
auf Ortwin Werther gerichtet, der einen maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Partei 
sich gut entwickelte. Am 27. Juni 1946 wurde in Lengerich ein eigener Ortsverein gebildet, 
zeitgleich zählte die FDP 37 Mitglieder im Kreis. Bei der Kommunalwahl 1946 schnitt die 
FDP in Lengerich mit 11,4 % der Stimmen relativ gut ab, im Landkreis Münster erhielt sie 
beispielsweise nur 4,6 % der Stimmen. Abschließend werden unter dem Begriff der Partei-
arbeit die parteipolitischen Diskussionen und Ziele zusammengefasst.

Das letzte Kapitel widmet sich der Lengericher SPD. Auch hier wird zunächst mit 
Heinrich Hüsemann Wilhelm Tiemann und Hans Wunderlich auf drei Personen einge-
gangen, die die Partei in ihrer Anfangsphase sehr geprägt haben. Bereits im Mai 1945 wur-
den erste Gespräche hinsichtlich einer Neugründung der SPD geführt. Anwesend waren 
dabei vor allem Vertreter aus den lokalen Betrieben, die auch bereits vor 1933 Mitglied in 
der SPD gewesen waren. Auch Hüsemann und Tiemann hatten die SPD bereits vor der 
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Lengericher Stadtrat vertreten. Dar-
über hinaus hatte Hans Wunderlich Kontakte zum SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher, 
was vermutlich die programmatische Ausrichtung der Partei in Lengerich mit beeinflusst 
hat. Die erste regionale programmatische Erklärung wurde bereits im Herbst 1945 verab-
schiedet, am 1. Januar 1946 trat die SPD Lengerich offiziell in Erscheinung und verzeichne-
te wachsende Mitgliederzahlen. Bei den Kommunalwahlen 1946 und 1948 errang die SPD 
die meisten Sitze im Stadtrat und stellte mit Heinrich Hüsemann auch den Bürgermeister.

Die vorliegende Studie leistet einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Wieder-
beginns demokratischen Lebens nach 1945. Leider gibt es noch viel zu wenige Unter-
suchungen, die lokalhistorisch die Gründung und Neugründung der politischen Parteien 
untersuchen und auch die verschiedenen Politikfelder herausarbeiten, die von den Par-
teien intern oder miteinander diskutiert wurden. Insofern kann die Untersuchung auch 
einen Vorbildcharakter für Forschungsvorhaben ähnlicher Art an anderen Orten ein-
nehmen. Die Ergebnisse reihen sich auf der einen Seite sozusagen in die allgemeine Ge-
schichtsschreibung zur Phase des Wiederbeginns politischen Lebens nach 1945 ein. Auf 
der anderen Seite leisten sie einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung 
und Dokumentation der Stadtgeschichte Lengerichs und auch zur Geschichte des Kreises 
Tecklenburg. Das Problem der Wiederholungen, auf das die Autoren hinweisen, ist darü-
ber zu vernachlässigen. In der Tat besteht wahrscheinlich sogar ein Vorteil darin, dass man 
die Kapitel auch einzeln für sich lesen kann, ohne dabei auf die Ergebnisse der anderen 
Kapitel angewiesen zu sein. Die Studie ist sehr gut zu lesen und wird durch viele anschau-
liche Abbildungen bereichert.

Gütersloh Simone Herzig
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Inge Becher, Die Aushandlung von Raum. Die Gründung der Stadt Georgsmarienhütte 
und ihre Vorgeschichte, Göttingen: V&R unipress, Osnabrücker Universitätsverlag 
2020, 485 S., 15 Abb., ISBN 978-3-8471-1102-3, € 65,00.

In der 2019 an der Universität Osnabrück entstandenen Dissertation geht es um die un-
gewöhnliche Geschichte einer Stadtgründung in Etappen im 19. und 20. Jahrhundert. Im 
Mittelpunkt der Untersuchung steht dabei die Aushandlung von Raum. Wie sich Raum-
vorstellungen entwickelten, wie die Verständigung darüber ablief, wie Konflikte entstan-
den, wie Ergebnisse erzielt wurden und welche Machtverhältnisse sie offenbarten, sind die 
Leitfragen der Darstellung, die im ersten Teil erläutert werden.

Der zweite Teil behandelt die Vorgeschichte der Stadtgründung. Sie hängt mit der Er-
richtung des Hüttenwerks zusammen, das der „Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenver-
ein“ im Jahr 1856 auf Flächen der Gemeinde Malbergen errichtete. Bei der Gründung der 
Gemeinde Georgsmarienhütte entstand ein untrennbarer Verband von Stahlwerk und Ort, 
bei dem das Stahlwerk seine Beschäftigten ‚handverlesen‘ und zu Ungunsten der Nachbar-
gemeinden in den Gemeindeverband integrierte und das gesamte kommunale Geschehen 
inklusive Wohnrechts- und Trauscheinvergabe kontrollierte. Als das Werk 1918 von der 
Gemeinde abgetrennt wurde, wirkte die Raumidee einer ‚Insel‘ noch lange nach und sorgte 
zudem für eine konfliktträchtige Entwicklung.

1937, unter Diktaturbedingungen, wurden die Gemeinde Georgsmarienhütte mit 
Malbergen und die Gemeinde Oesede mit Dröper zusammengelegt. Hierbei gelang es dem 
Landrat Eberhard Westerkamp, eigene Raumvorstellungen durchzusetzen, und zwar nicht 
mehr im Einvernehmen mit dem Stahlwerk. Er war von der Ambivalenz geprägt, „gesun-
de[n], eigenständige[n] Gemeinwesen am Rand der Stadt“ (S. 80) im Sinne der NS-Ideolo-
gie zu erhalten, aber gleichzeitig für organisatorisch kompetente Verwaltungen zu sorgen, 
die dem Mobilisierungsfall gewachsen wären. Seine Raumproduktionen zielten darauf ab, 
Urbanisierung und Migration auf die vergrößerte Werksgemeinde zu begrenzen und in Oe-
sede ein agrarisches Gegengewicht zu verstärken.

1951 ging eine Initiative zum Zusammenschluss mit der Gemeinde Oesede von Georgs-
marienhütte aus, wo ein Ratsherr Visionen einer urbanen ‚Kreishauptstadt‘ entwickelte, 
mit denen er die Landwirte verprellte. Ein Zusammenschluss wäre auch im Sinne des Stahl-
werks gewesen, das aber inaktiv blieb und keine stadtplanerischen Absichten hegte. Der 
Oberkreisdirektor, Heinrich Backhaus, stand den Plänen ablehnend gegenüber, was u.a. 
mit seiner Industrie- und urbanisierungsfeindlichen Einstellung zusammenhing. Becher 
stellt fest, dass er diverse Verhinderungstaktiken anwendete, um seine Raumvorstellungen 
anhaltend wirksam durchzusetzen, nachdem die Verhandlungen durch isolierte Positionen 
der Verhandlungspartner gescheitert waren.

Den Rahmenbedingungen der kommunalen Neuordnung von 1968 widmet Becher ih-
ren dritten Teil. In der Planungs- und Modernisierungseuphorie der 1960er Jahre wurde die 
Raumordnung aufgewertet und erstmals auf Bundesebene etabliert. Im Raumordnungsge-
setz von 1965 (ROG) wirkten rückwärtsgewandte, industriefeindliche Raumvorstellungen 
der 1930er Jahre nach. Das dem ROG nachgeordnete Niedersächsische Raumordnungsge-
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setz von 1966 stärkte vor allem die Bezirksregierungen, die im Wesentlichen ohne Abstim-
mung mit den Gemeinden handeln konnten. Bei der Festlegung von Industrieachsen und 
‚zentralen Orten‘ (modifiziert nach Walter Christallers Vorkriegskonzept) kamen die Orte 
zwischen Osnabrück und Iburg 1968 nicht vor. Auch in den Gutachten von PROGNOS 
(1967) und Wilhelm Wortmann (1968) fielen die Orte durch alle Raster, die die Aussicht 
auf Fördermittel bedeutet hätten.

Parallel, aber nicht abgestimmt mit der Raumordnung, produzierten die von den 
Ländern eingesetzten, nach Werner Weber benannten Sachverständigenkommissionen 
Leitgedanken zur kommunalen Neuordnung, durch die die aus dem Grundgesetz abzu-
leitenden gleichwertigen Lebensverhältnisse erzielt werden sollten. Die Weber-Kommis-
sion machte keine konkreten Vorgaben, sondern rief Kommunen zur Entwicklung eigener 
Lösungen auf. Als die Stadt Osnabrück im Februar 1968 ihren Anspruch auf 15 Umland-
gemeinden aufgab, war der Weg für die Planung einer Großgemeinde südlich von Osna-
brück geebnet. Zu dieser Zeit konnten alle sechs Gemeinden im Untersuchungsgebiet nur 
knapp der Daseinsvorsorge gerecht werden. Mehrere arbeiteten bereits auf der Grundlage 
interkommunaler Zweckverbände zusammen. Becher zeichnet ein recht gegensätzliches 
Bild von Rat und Verwaltung in Oesede – gut informiert über die Gebiets- und Verwal-
tungsreform, positiv dazu eingestellt und offensiv mit der Ansiedlung von Industrie und 
Gewerbe beschäftigt – und in der Gemeinde Georgsmarienhütte, die schlecht geführt und 
informiert war, sich nicht zur Suche nach kommunalen Partnern veranlasst fühlte und 
zum Teil irrealen Vorstellungen über ein Werk nachhing, das immer noch für Wohlstand 
in der Gemeindekasse sorgte. Beim Werk selbst zeichnete sich ab 1958 ein wirtschaftliches 
Tief ab, 1965 drohte gar die Schließung. 1969, kurz nachdem die Duisburger Konzern-
leitung eine geplante Fusion scheitern ließ, wurde der Name ‚Dütenau‘ für den geplanten 
Gemeindezusammenschluss öffentlich, der die Werksvertreter veranlasste, ein Mitspra-
cherecht zu reklamieren.

Bei der Aushandlung der Gründung von Georgsmarienhütte als Stadt bezieht sich Be-
cher im vierten Teil ihrer Arbeit auf die raumtheoretischen Überlegungen Bruno Werlens, 
denen zufolge die Idee einer Stadt sozial produziert und ausgehandelt wird. Sie zerlegt den 
Aushandlungsprozess in drei Ebenen. Auf der ersten Ebene – dem Konflikt mit der Be-
zirksregierung um Sicherung der finanziellen Grundlagen – gehörte der Oeseder Gemein-
dedirektor Rudolf Rolfes zu den Akteuren. Er verhandelte zeitgleich um eine günstigere 
Einstufung im hierarchischen System der ‚zentralen Orte‘ sowie um die Zusammenlegung 
mit weiteren Kommunen. Um die Aushandlung nicht zu gefährden, verschwieg er dem 
Rat, dass die Fördermittel keineswegs sicher zu erwarten waren.

Becher gliedert die interkommunalen Aushandlungen auf der zweiten Ebene in acht 
Verhandlungsrunden ab 1966. Erst die fünfte Runde endete mit der Unterzeichnung des 
Gebietsänderungsvertrag am 19. April 1969 und der Auflösung der beteiligten Gemein-
den Oesede, Harderberg und Georgsmarienhütte. Der Vertrag trat am 1. Januar 1970 in 
Kraft und sah den Beitritt weiterer Gemeinden vor, der 1969 von Kloster Oesede und 
Holsten-Mündrup und 1970 von der geteilten Gemeinde Holzhausen (ohne Sutthausen) 
erfolgte.
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Die dritte Ebene, die Festlegung eines Gemeindenamens, war lange ausgeblendet wor-
den und führte erst ab Ende März 1969 zu Konflikten. Ein veröffentlichter Brief des Stahl-
werk-Direktoriums an die politischen Akteure, der u.a. das Klischee von der Einheit des 
fürsorgenden Werks mit der Gemeinde bediente, führte kurz vor Vertragsunterzeichnung 
zu Zugeständnissen der Georgsmarienhütter, für die die Oeseder den neutralen Gemeinde-
namen aufgaben. Trotz erheblichen Protests seitens der Oeseder Bürgerschaft ignorierte 
der Innenausschuss des Landtags deren Anliegen und folgte der Empfehlung des Ober-
kreisdirektors Backhaus, dem größten Arbeitgeber die Rolle des Namensgebers zuzuweisen. 
Die Konfliktlinien wechselten im Verlauf und bezogen die Vergangenheit (Umgemeindung 
einiger Oeseder Parzellen in der NS-Zeit) sowie die Zukunft mit ein. Die Georgsmarien-
hütter Akteure schufen „eine künstliche Kontinuität ihrer Geschichte von der angeblich 
mustergültigen Industriegemeinde zur modernen Großgemeinde und späteren Stadt“ und 
es gelang ihnen „das Konzept der auf Dauer angelegten Beständigkeit einer Einheit von 
Werk und Gebietskörperschaft für die Zukunft zu erhalten“ (S. 332).

Die Aushandlungsprozesse im Untersuchungsgebiet orientierten sich an Vorstellungen, 
die aus Expertenwissen und Planungsarbeit erwachsen waren. Becher leitet sie in ihrem 
fünften Teil aus größeren Zusammenhängen ab; sie konstatiert eine autoritäre und indust-
riefeindliche Haltung bei den Planern der Bezirksregierung, die auf eine recht kleinteilige 
Kommunallandschaft abzielten. Die in der NS-Zeit wurzelnden Raumvorstellungen des 
Gutachters Werner Wortmann schließt sie u.a. aus seiner Tätigkeit in der Planungsgrup-
pe um Albert Speer sowie der Planung der nicht realisierten Trabantenstadt Heitlingen 
[1957–1962], die am Widerstand der nahegelegenen Stadt Hannover scheiterte.

Die regionalen Akteure nutzten die Gutachten PROGNOS und Wortmann selektiv 
zur Verfolgung strategischer Ziele. Becher zeigt z.B. auf, wie stark der Landrat Josef Te-
geler den Zusammenschluss in Richtung einer Großgemeinde steuerte, wobei er den 
Kommunalakteuren das Gefühl freier Entscheidungen vermittelte. Auch der Oeseder Ge-
meindedirektor Borges wollte seine Vorstellung einer leistungsstarken Kommune nicht für 
rückwärtsgewandte raumplanerische Ideen opfern: Er schuf Fakten und siedelte Gewerbe-
betriebe ohne Förderzusagen, genehmigte Flächennutzungspläne und Bebauungspläne an. 
Der Oeseder Bürgermeister Ludwig Siepelmeyer verband die Chance der Mehreinnahmen 
durch Schlüsselzuweisungen bei einem größtmöglichen Gemeindezusammenschluss mit 
eigenen Machtinteressen. Die Bürgerschaft, die zunächst nicht beteiligt wurde, legte nicht-
materielle Maßstäbe an, die den „Wertewandel fassbar [machen], der für die Jahre 1965 
bis 1975 kennzeichnend war und der demokratischen Aushandlungsprozessen einen neuen 
Rahmen verlieh“ (S. 413).

Bechers Dissertation erschien pünktlich zum 50. Stadtjubiläum  – einem Anlass, der 
Identität stiftet und geschichtliches Interesse in der Stadtgesellschaft verstärkt. Bechers 
mikrohistorischer Zugang und die übersichtliche Zerlegung ihres komplexen Forschungs-
gegenstands in Einzelaspekte dürften dazu beitragen, dass das Werk über wissenschaftliche 
Kreise hinaus Interessierte in der Region erreicht. Ferner ist ihr breite Rezeption in ande-
ren, in den 1960er/1970er Jahren entstandenen Kommunen zu wünschen: Wie Bechers 
Übersicht über den Forschungsstand darlegt, bringt sie mit der normativen Raumordnung 
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und der Gebiets- und Verwaltungsreform erstmals zwei virulente Themen der Zeit in Zu-
sammenhang, die nicht immer präzise voneinander abgegrenzt werden und in mancher 
Stadtgeschichtsschreibung Korrekturbedarf auslösen dürften.

Osnabrück Rose Scholl

Reiner Wolf  / Heiko Schulze (Hg.), Aufbruch & Krise. Osnabrück in den 70er Jahren, 
Oldenburg: Isensee 2020, 240 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-7308-1731-5, € 24,00.

Fünfzig Jahre nach Beginn der 1970er Jahre erschien im Jahr 2020 das Buch „Aufbruch 
und Krise. Osnabrück in den 70er Jahren“ im Oldenburger Isensee Verlag. Herausgeber 
sind Reiner Wolf und Heiko Schulze, die bereits wesentlich an der 2018 erschienen Ver-
öffentlichung „Protest und Aufbruch. 68 in Osnabrück“ mitgewirkt haben. Und so weist 
die neue Publikation, die im Vorwort auch als „Folgeprojekt“ bezeichnet wird, sowohl äu-
ßerlich als auch inhaltlich eine gewisse Ähnlichkeit zu ihrem Vorgänger auf. Der Aufbau 
des Buches wurde allerdings leicht verändert, sodass nun zunächst ein Übersichtstext die 
einzelnen Themenkomplexe einleitet, bevor dann Zeitzeugen zu Wort kommen. In dieser 
Betrachtung eines gesamten Jahrzehnts sollen eventuelle Folgen der 68er Bewegung sowie 
der gesellschaftliche Wandel in Osnabrück betrachtet, aber auch Anreize für die weitere 
Forschung gegeben werden. Und so beschäftigen sich zahlreiche Autor:innen und Zeit-
zeug:innen, die teilweise bereits an dem Buch zu 68 in Osnabrück beteiligt waren, mit den 
„langen 1970er Jahren“ von 1969 bis 1983 in Osnabrück.

In der Einleitung der Herausgeber werden neben „Streiflichtern der Stadtgeschichte“ 
auch die einzelnen Themen der Veröffentlichung kurz vorgestellt. Der erste Themenbe-
reich widmet sich mit der neu gegründeten Universität Osnabrück direkt einem Aspekt, 
der das Bild der Stadt Osnabrück wesentlich verändert hat und bis heute prägt. Auch die 
im zweiten Kapitel behandelte Altstadtsanierung und Stadtplanung sind nicht nur bis 
heute sichtbar, sondern vor dem Hintergrund der Diskussionen um den Neumarkt und 
die Verkehrspolitik nach wie vor aktuell. Gleiches gilt für die Texte zur Migration und die 
damit einhergehende Integration, welche in den 1970er Jahren vor allem den Zuzug von 
Gastarbeiter:innen, aber auch politische Flüchtlinge betraf. Nach diesen eher ernsten The-
menkomplexen beschäftigt sich der folgende Teil mit der Musik der 1970er Jahre und lässt 
verschiedene Osnabrücker Musiker zu Wort kommen. Das nächste Kapitel befasst sich mit 
den Veränderungen und Entwicklungen im Bereich der Pädagogik bzw. Schule und Kin-
dererziehung. Anhand der Freien Osnabrücker Pfarrkonferenz (FOP), wird gezeigt, dass 
der gesellschaftliche Wandel auch an den Kirchen nicht spurlos vorbeiging. Es folgen Texte 
über die Osnabrücker Jusos in den 1970er Jahren und die Entwicklung vom Roten Os-
nabrücker Zentrum (ROZ) zum Kommunistischen Bund Westdeutschlands (KWB), der 
1972 gegründet wurde und bis 1983 bestand. Der Radikalenerlass und die damit verbun-
denen Berufsverbote vor allem für angehende Lehrer:innen und Wissenschaftler:innen an 
der neuen Universität Osnabrück sind Thema des nächsten Kapitels. Die letzten vier Kapi-
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tel beschäftigen sich schließlich jeweils mit der bis in die 1980er Jahre reichenden und auch 
heute durchaus noch aktiven Schwulen-, Frauen-, Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung.

Insgesamt bietet das Buch eine bunte Mischung an Themen, die Osnabrück in den 
1970er Jahren bewegten, die Gesellschaft teilweise deutlich veränderten und sich so bis 
heute auswirken. Wenn man bei der Themenauswahl unbedingt etwas kritisieren möch-
te, könnte man die fehlende Auseinandersetzung mit der Gebietsreform bemängeln, die 
1972 zu zahlreichen Eingemeindungen und somit einer deutlichen Vergrößerung der Stadt 
Osnabrück führte. Allerdings erklären die Herausgeber bereits in ihrem Vorwort, dass das 
Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann und will. Weiterhin fehlt im Ver-
gleich zu dem Buch über die 68er in Osnabrück ein Literaturverzeichnis, was schade ist, 
jedoch mit Hilfe der vorhandenen Fußnoten ausgeglichen werden kann. Schlussendlich 
gibt das Buch einen interessanten Einblick in das Osnabrück der 1970er Jahre und leistet so 
hoffentlich, wie von den Herausgebern gewünscht, einen Anreiz zur weiteren Auseinander-
setzung mit den hier vorgestellten sowie weiteren Themenkomplexen.

Osnabrück Nina Koch
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