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Rezensionen

Quelleneditionen

Die Inschriften der Stadt Halberstadt, gesammelt und bearb. von Hans 
Fuhrmann (Die Deutschen Inschriften  86, Leipziger Reihe  5), Wiesbaden: 
Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2014. – LXXIII + 364 S., 64 Bildtafeln mit 210 Abb., 
ISBN 978-3-89500-966-2; € 79,00.

Die Nähe zur quellenorientierten Grundlagenforschung ist ein Charakterzug 
der deutschen Landesgeschichte. Daher ist es beinahe eine Selbstverständ-
lichkeit, in diesem Jahrbuch eine Neuerscheinung aus dem Akademienpro-
jekt „Die deutschen Inschriften“ zu würdigen. Dieses Inventarisierungsvor-
haben, das seit 1934 die epigraphische Überlieferung in Deutschland und 
Österreich erschließt, beglückt Sachsen-Anhalt in schöner Regelmäßigkeit 
mit neuen Quellenwerken. Schon in den Nachkriegsjahren erschienen die 
Naumburger und Merseburger Inschriften in vier Bänden, maßgeblich be-
arbeitet vom späteren Ehrenvorsitzenden unserer Historischen Kommis-
sion Ernst Schubert. Unter den nunmehr vorliegenden gut 90  Bänden der 
Deutschen Inschriften ist Sachsen-Anhalt mit 10  Bänden überproportional 
vertreten. Dennoch ist erst ein kleiner Teil der reichen Geschichtslandschaft 
bearbeitet, im Wesentlichen der Süden mit Halle und dem Saale-Unstrut-
Raum.
Für die übrigen Landesteile bleibt die Karte noch weiß, mit einer rühmlichen 
Ausnahme: Halberstadt. Nachdem Hans Fuhrmann 2009 in DI 75 die Inschrif-
ten des Halberstädter Doms ediert hat, legt er nun im hier anzuzeigenden 
DI 86 die epigraphischen Zeugnisse aus dem übrigen Stadtgebiet vor. Damit 
erscheint zugleich der fünfte Band in Verantwortung der 1996 begründeten 
Inschriftenkommission bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 
deren Publikationen ungeachtet der Ansiedlung ihrer Arbeitsstellen in Halle 
und Dresden als „Leipziger Reihe“ firmieren.
Ausgehend von einem christlich-paganen Beschwörungstäfelchen aus dem 
Jahre 1142 dokumentiert DI 86 in 323 Katalogartikeln die Inschriften der Stadt 
Halberstadt bis 1650. Außerdem werden 8 Nachträge zu DI 75 geboten. Die 
Einleitung des Bandes gibt Benutzungshinweise und erläutert die Grundsätze 
der Aufnahme. Ein quellenkundlicher Überblick referiert Überlieferungsträ-
ger, Inschriftentypen und Schriftformen. Besonders hervorzuheben ist dar-
über hinaus ein konziser Abriss der Stadtentwicklung Halberstadts seit der 
karolingischen Gründung.
Die Katalogisate entsprechen in ihrem differenzierten Aufbau und ihrer gedie-
genen Ausführung den hohen Ansprüchen der Reihe. Neben Kopfregest, Edi-
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tion und ggf. Übersetzung des Inschriftentextes werden eine paläographische 
Beschreibung und ein inhaltlicher wie quellenkundlicher Kommentar samt 
wissenschaftlichem Apparats geboten. Die einzelnen Erschließungsebenen 
sind über ein differenziertes Register leicht zugänglich. Besonders hervorzu-
heben ist die Qualität und der Umfang des Tafelteils, der etwa jeden zweiten 
Eintrag mit teils mehreren Abbildungen illustriert.
Nicht weniger als 39  Prozent der Einträge sind Ersteditionen, allein dies 
macht den Ertrag einer grundlegenden Bearbeitung deutlich. Der Band ist 
aber auch ein Kompendium des materiellen Kulturerbes der ostfälischen Bi-
schofsstadt vom hohen Mittelalter bis zum frühen Barock: Glocken, Altäre 
und Messgerät, Grabdenkmäler, Epitaphien und Gedenkinschriften werden 
kundig vor dem Leser ausgebreitet. Portale, Schlusssteine, Reliefs und Reno-
vierungsnachrichten sind nicht nur in ihren Inschriften, sondern auch hin-
sichtlich Ikonographie und Heraldik detailliert erschlossen. Während ein rei-
cher Bestand von Hausinschriften Siedlungsgeschichte und Sozialtopographie 
dokumentiert, bleibt der Schwerpunkt der Überlieferung doch an den kirch-
lichen Kontext gebunden, selbst wenn dem Dom bereits ein eigener Band ge-
widmet war. Die ausdifferenzierte Sakrallandschaft eines altsiedelländischen 
Bischofssitzes mit ihren Kollegiatstiften, Klöstern und Pfarreien spiegelt sich 
hier wider.
Aber natürlich wären die Inschriften für sich genommen nicht viel mehr als 
verstreute Puzzleteile. Erst die von Hans Fuhrmann geleistete Auswertung 
der Literatur sowie der gedruckten und ungedruckten Quellen ergänzt die 
Kontexte, in denen sich die Mosaiksteinchen langsam zu einem Panorama 
zusammenfügen. Sichtbar werden dabei auch überlieferungsgeschichtliche 
Leerstellen. Für die Sammlung des städtischen Museums ist festzustellen, 
dass sich viele Grabdenkmäler und Altäre (kriegsbedingt?) ohne Provenienz-
angaben im Bestand befinden. Selbst die grundlegende Frage, für welche 
Kirche diese Ausstattungsstücke einmal geschaffen wurden, bleibt in diesem 
Fällen offen.
Einzelne Funde herauszugreifen, ist immer ein Akt der Willkür. Den Re-
zensenten faszinierten etwa die Grabdenkmäler der Weihbischöfe Heinrich 
Leucker (1514–1538) und Johannes Mensing (1539–1547) in der Liebfrauen-
kirche. Als gebildete Dominikaner konnten sie zwar nicht ihre Titelkirche 
Akkon vor den Ungläubigen bewahren, traten aber umso entschlossener der 
Reformation in Halberstadt entgegen. Dass der ebenfalls in Liebfrauen bestat-
tete Halberstädter Offizial Lic. Heinrich Horn († 1553) gleichermaßen Weih-
bischof von Akkon gewesen sei, wie Nr. 128 aus der älteren Literatur mitteilt, 
dürfte sich hingegen als Irrtum erweisen, da weder die Ikonographie noch die 
Inschrift seines Grabdenkmals (Abb. 113) auf diese Würde schließen lassen. 
Eubel kennt als dritten Bischof von Akkon in Halberstadt auch nur den Do-
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minikaner Michael Vehe, der noch vor seiner Weihe im März 1539 in Halle 
verstarb.1

Ist die typische Inschrift ein planvoll eingesetztes Medium der Traditionsbil-
dung, so erscheinen doch manche Funde erstaunlich lebensnah. Die Chorkna-
ben Stefan, Georg, Jodocus, Kaspar, Jakob und Ahasver jedenfalls dürfte eher 
Langeweile oder Gruppenzwang getrieben haben, als sie 1564/68 ihre Proben-
pausen zur Selbstverewigung nutzten. Dennoch sind ihre Putzritzungen vom 
Editor in Katalogeintrag Nr. 144 mit gleichbleibender Sorgfalt aufgenommen 
worden, und sei es nur, um im Apparat zu dokumentieren, dass der Graffiti-
künstler Asverus Ludeman schon 1552 und 1561 seine Spuren im Dom (DI 75, 
Nr. 205 f.) hinterlassen hatte. Bleibt auf der Hut, Küster dieser Welt, vor diesem 
Wiederholungstäter!

Christoph Volkmar

Die Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thürin-
gen, Bd. 5: 1248–1264, bearb. von Tom Graber/Mathias Kälble (Codex 
diplomaticus Saxoniae I A 5), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017. – 504 S., 
19 Farbtafeln, ISBN 978-3-447-10916-1; € 148,00.

Nur drei Jahre nach dem Erscheinen des vierten Bandes der Mark- und Land-
grafenurkunden haben die Editoren Tom Graber und Mathias Kälble bereits 
das nächste Buch in dieser Reihe vorgelegt, das die Jahre 1248 bis 1264 ab-
deckt. Es enthält 248 Dokumente, von denen 33 zuvor noch nicht im Druck er-
schienen sind. Den größten Teil bilden „klassische“ Urkunden, Schenkungen 
und Privilegierungen der Wettiner hauptsächlich für geistliche Institutionen 
sowie Bestätigungen von Rechtsgeschäften Dritter durch die Fürsten. Daneben 
sind Verträge, Suppliken an die päpstliche Kurie und verschiedene Einzelstü-
cke enthalten, so etwa ein Brief Heinrichs des Erlauchten an den späteren Kö-
nig Ottokar von Böhmen, eine Erklärung des Markgrafen, mit der er auf die 
Befestigung der Stadt Merseburg verzichtete, und die Wiederherstellung der 
Gerichtsrechte Graf Erwins  III. von Gleichen im Kontext der Auseinander-
setzungen um das ludowingische Erbe in Thüringen. In das Urkundenbuch 
aufgenommen wurden die von den Markgrafen von Meißen bzw. Landgrafen 
von Thüringen ausgestellten und empfangenen Schriftstücke, außerdem Mit-

1  Konrad Eubel: Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 3: 1503–1591, 2. Aufl., Mün-
chen 1923, S. 93.
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besiegelungen, andere Dokumente, an deren Ausfertigung die herrschenden 
Wettiner beteiligt waren, und alle Urkunden, die mit der Verwaltung der wet-
tinischen Herrschaftsgebiete im Zusammenhang stehen – etwa die von Her-
mann I. von Henneberg vorgenommenen Beurkundungen, als dieser Heinrich 
den Erlauchten in der Landgrafschaft vertrat. Eingang in die Edition fanden 
darüber hinaus Schreiben, die von einer „besonderen Bedeutung für die Ge-
schichte der wettinischen Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thü-
ringen“ (S. XXIX) sind: vor allem päpstliche Urkunden, aber auch Dokumente, 
die während der vormundschaftlichen Regierung Markgraf Heinrichs in Hes-
sen in den Jahren 1250 bis 1256 entstanden sind. Innerhalb der Einleitung wird 
in einem Kapitel erstmals eine Skizze der wettinischen Kanzlei im 13. Jahrhun-
dert geboten. Der Band wird ergänzt durch Farbabbildungen wichtiger Stücke 
und ist durch verschiedene Indices hervorragend erschlossen. Besonders die 
Konkordanzen „Dobenecker – Graber/Kälble“ und umgekehrt zeigen auf, wel-
che Lücken im Vergleich zum dritten Band des nach wie vor wichtigen Reges-
tenwerkes Otto Dobeneckers von 1925 gefüllt werden konnten.
Die große Leistung der beiden Herausgeber, die innerhalb so kurzer Zeit ein 
den wissenschaftlichen Anforderungen vollständig gerecht werdendes Urkun-
denbuch herausgebracht haben, steht außer Frage. An dieser Stelle sollte jedoch 
betont werden, welche Bedeutung diesem Band und insgesamt dem ersten 
Hauptteil des Codex diplomaticus Saxoniae, der die Urkunden der herrschen-
den Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen enthält, für die 
Geschichtswissenschaft zukommt. Eine Urkundenedition leistet weit mehr, als 
nur den Zugang zu diplomatischen Quellen zu gewähren. Sie ermöglicht his-
torische Forschung, indem sie eine exakte Dokumentation des Originals bietet 
und zugleich eine Einordnung in den geschichtlichen Kontext des Stückes vor-
nimmt. In diesem Sinne sind der vorliegende Urkundenband und seine in Pla-
nung befindlichen Nachfolger, durch die der Zeitraum bis zum Jahr 1288, dem 
Todesjahr Heinrichs des Erlauchten, abgedeckt werden soll, unabdingbare 
Voraussetzungen für die Erforschung der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
im mitteldeutschen Raum. In der Markgrafschaft Meißen, der Landgrafschaft 
Thüringen und in ihren Nachbarterritorien fanden in diesen Jahrzehnten wei-
chenstellende Ereignisse statt: Nach dem Tod Heinrich Raspes, des Landgrafen 
von Thüringen und römischen Königs, im Februar 1247 musste nicht nur auf 
der Ebene des Reiches ein Nachfolger gefunden werden. Das Aussterben der 
Ludowinger löste einen jahrelangen Streit um die Besitzungen und Rechte der 
Familie zwischen Saale und Lahn, Thüringer Wald und Leinegebiet aus und 
führte zu einer politischen und territorialen Neustrukturierung im Zentrum 
des Reiches. Viele versuchten, sich einen Anteil des Erbes zu sichern, darun-
ter auch – mit geringem Erfolg – die Askanier Siegfried von Ballenstedt und 
Heinrich II. von Anhalt. Hessen fiel letztlich an Sophie von Brabant, die Toch-
ter Landgraf Ludwigs IV. und somit eine Nichte des letzten Landgrafen, und 
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wurde 1292 als eigenständige Landgrafschaft unter deren Nachkommen vom 
König anerkannt. Thüringen und die Pfalzgrafschaft Sachsen hingegen wurden 
dem Herrschaftsgebiet des meißnischen Markgrafen Heinrich zugeschlagen, 
der ebenfalls mütterlicherseits ein Neffe Heinrich Raspes war. Die Regierung 
in Thüringen übernahm ab 1257 Heinrichs ältester Sohn Albrecht.
Verschiedene Stationen auf diesem konfliktreichen Weg wurden oben bereits 
angesprochen und sind nun durch die Urkundenedition zusätzlich dokumen-
tiert und neuen Forschungsansätzen zugänglich gemacht. So bieten sich zum 
Beispiel Einblicke in den Ausbau der wettinischen Herrschaft in Thüringen, 
die Normalisierung des Verhältnisses zwischen den Wettinern und den thürin-
gischen Grafen, die sich bis zum Weißenfelser Vertrag im Sommer 1249 zum 
Teil vehement der Herrschaftsübernahme durch Heinrich den Erlauchten wi-
dersetzt hatten. Ebenso wird die Bündnispolitik des Markgrafen auf der Ebene 
der Reichsfürsten erkennbar, etwa durch die Ehedispens Papst Innozenz’ IV. 
für die Verheiratung von Heinrichs Sohn Dietrich mit Helena, der Tochter 
Markgraf Johanns von Brandenburg. Durch diese Verbindung wurden die 
Streitigkeiten zwischen den Wettinern und den brandenburgischen Askaniern 
beigelegt, die ihre Wurzeln auch im thüringisch-hessischen Erbfolgekonflikt 
hatten. In einer ganz besonderen Rolle tritt Heinrich der Erlauchte auf, wenn 
der Papst am 23. Januar 1254 die Verwendung der vom Markgrafen gedich-
teten Mariengesänge für dessen gesamtes Herrschaftsgebiet gestattet (Nr. 90). 
Dass sich der Fürst als Dichter und Minnesänger hervorgetan hat, wissen wir 
aus dem Codex Manesse. Die hier edierte päpstliche „Aufführungsgenehmi-
gung“ dürfte von Heinrich von Kirchberg erwirkt worden sein, der nach dem 
Zeugnis des Occultus Erfordensis im Jahr 1253 mit den markgräflichen Wer-
ken im Gepäck nach Rom gereist war.
Abgesehen von spezifisch landesgeschichtlichen Fragestellungen bietet dieses 
Urkundenbuch jedoch auch die Möglichkeit, der reichsgeschichtlichen Rolle 
der Wettiner nachzuspüren. Insgesamt muss im Vergleich zum Vorgängerband 
in der Reihe des Codex-Projektes, der die Schreiben des römischen Königs 
Heinrich Raspe enthält, zwangsläufig der Eindruck entstehen, dass sich der 
Horizont der Land- und Markgrafen nach dessen Tod verengte. Dennoch 
scheint, vielleicht an etwas versteckter Stelle, ab und an die „große“ Politik auf, 
besonders im Frühjahr des Jahres 1252. In diesen Monaten hielt sich König 
Wilhelm (von Holland) in Braunschweig auf. Er hatte im Januar die Tochter 
des welfischen Herzogs geheiratet und wurde spätestens seit der sog. Nachwahl 
am 25. März, dem Montag der Karwoche, von den meisten Reichsfürsten als 
Herrscher anerkannt. Diese Entwicklungen hatten jedoch einen längeren Vor-
lauf, in die auch Heinrich der Erlauchte eingebunden war. Dies ist erkennbar 
an zwei Urkunden, in denen der Patronat der Kirche in Görmar bei Mühlhau-
sen/Thüringen an den livländischen Zweig des Deutschen Ordens übertragen 
wurde. Eine dieser Urkunden hatte der König bereits im Januar ausgestellt, 



326

Rezensionen

die zweite stammt von Markgraf Heinrich (Nr. 46). Es dürfte also bereits Ab-
sprachen zwischen Wilhelm und dem Wettiner gegeben haben, die schließlich 
in die Huldigung des Letzteren in Merseburg Anfang April 1252 mündeten 
(Nr. 48).
Wie die wenigen Beispiele gezeigt haben, leisten Editionen wie dieser fünfte 
Band der ersten Hauptreihe des Codex diplomaticus Saxoniae einen kaum zu 
überschätzenden Beitrag nicht nur für die Landesgeschichte, sondern für die 
Mediävistik insgesamt. Gerade für Historiker, die sich mit der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts beschäftigen, mit den Problemen des sogenannten Inter-
regnums im Reich, aber vor allem mit regionalgeschichtlichen Themen, stellt 
dieses Urkundenbuch eine enorme Arbeitserleichterung dar. Darüber hinaus 
eröffnen die Editoren an vielen Stellen durch ihre sorgfältige Arbeit, beson-
ders durch den fachkundigen kritischen Apparat, interessante wissenschaftli-
che Perspektiven. Im Sinne der historischen Forschung bleibt zu hoffen, dass 
der Codex und ähnliche Projekte allen wissenschaftspolitischen Konjunkturen 
zum Trotz erhalten bleiben.

Ingrid Würth

Dan Sato (Bearb.): Die Hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälf-
te des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts,  Kyoto: 
Kyoto University Press, 2018.  – 383  S., ISBN 978-4-8140-0162-0; ¥ 10.800 
(ca. € 82,00).

Das Forschungsinteresse an der Geschichte der Region um Halle und Magde-
burg reicht erfreulicherweise bis nach Japan. Der Rechtshistoriker Dan Sato, 
Associate Professor an der Kyoto-Universität und im Jahr 2009 mit dem Eike-
von-Repgow-Stipendium der Stadt und Universität Magdeburg ausgezeichnet, 
hat nun eine Edition von Gerichtsaufzeichnungen des Schöffenstuhls in der 
Bürgerstadt Halle vorgelegt.
Im Zentrum der Edition steht das Stadtrecht von Halle, das nach einer Rechts-
mitteilung der hallischen Schöffen von 1235 an Neumarkt/Środa Śląska üb-
licherweise als Halle-Neumarkter Recht bezeichnet wird.1 Dieses Stadtrecht 

1  Zuletzt Heiner Lück: Halle-Neumarkter Recht, in: Handwörterbuch zur deut-
schen Rechtsgeschichte, hg. von Albrecht Cordes, Heiner Lück, Dieter Werkmüller 
und Christa Bertelsmeier-Kierst als philolog. Beraterin. Bd. 2, 2., völlig überarb. u. 
erw. Aufl., Berlin 2012, Sp. 671–673; Heiner Lück (Hg.): Halle im Licht und Schat-
ten Magdeburgs. Eine Rechtsmetropole im Mittelalter (Forschungen zur hallischen 
Stadtgeschichte 19), Halle 2012.
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diente bereits seit der Mitte des 12.  Jahrhunderts als Grundlage für weitere 
Stadtgründungen. Wie das Magdeburger Recht führte also auch das Halle-
Neumarkter Recht zu einem grenzüberschreitenden Rechtstransfer.
Die in mittelniederdeutscher Sprache verfassten Schöffenbücher lassen sich in 
die Gattung der Gerichts- und Stadtbücher einordnen. Die von Sato edierten 
Einträge berichten von Verhandlungen des Schöffenkollegiums, vom Grund-
stücksverkehr in der Stadt sowie von der erbrechtlichen Rechtspraxis. Quel-
le dafür sind die Bücher  V–VII der Aufzeichnungen des hallischen Schöf-
fenstuhls zwischen 1425 und 1504 samt Nachträgen aus dem Jahr 1542. Die 
Handschriften werden heute in der Universitäts- und Landesbibliothek Halle 
aufbewahrt.
Dan Sato setzt damit jene Reihe von Editionen fort, die von Gustav Hertel auf 
Initiative der Historischen Kommission der Provinz Sachsen 1882 begründet 
wurde. Hertels viel beachtete Ausgabe der Hallischen Schöffenbücher in zwei 
Teilen enthält die frühesten Einträge in die Schöffenbücher.2 Als dritter Teil 
liegt jetzt Satos Edition der Bücher V–VII des Hallischen Schöffenkollegiums 
als abgeschlossene Quelleneinheit vor.
Satos Arbeit knüpft aber nicht nur an die Hertel’sche Ausgabe an, sondern weist 
auf deren Mängel insbesondere aus rechtshistorischer Sicht hin. Die Quellen, 
bisher hauptsächlich aus philologischer und regionalhistorischer Perspektive 
wahrgenommen, sind damit auch für die allgemeine rechtshistorische For-
schung von besonderem Interesse geworden. Die vorliegende Arbeit korrigiert 
zugleich Fehler der Hertel‘schen Edition: Sato nahm etliche Stellen auf, die von 
Hertel weggelassen oder nicht ausreichend ediert wurden.
Am Anfang der Edition steht sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch eine 
ausführliche Einleitung, in der die Rechtsquelle in Hinblick auf ihre Proveni-
enz und wissenschaftliche Bedeutung charakterisiert wird. Sato benennt dabei 
wichtige Ansätze für die weitere rechtshistorische, linguistische und regio-
nalgeschichtliche Forschung zu dieser Quelle. Auch wissenschaftshistorische 
Aspekte werden angesprochen, beispielsweise im Hinblick auf frühere rechts-
historische Einzelstudien zum hallischen Erbrecht. Anschließend stellte Sato 
die bisherigen Editionen vor und setzt sich insbesondere mit Gustav Hertels 
Bearbeitung detailliert auseinander. Zum besseren Verständnis der Rechtspre-
chung im damaligen Halle tragen Satos Ausführungen über die Gerichte in 
den Bezirken „Thal“ und „Bergstadt“ bei.
Bei seiner Analyse zu den einzelnen Hallischen Schöffenbüchern erörtert Sato 
dann etliche Rechtstermini wie die Vormundschaft, die Verfügungen von To-
des wegen und auch das Fronungsverfahren (Beschlagnahme). Auch die Rolle 

2  Die Hallischen Schöffenbücher. Teil  1: 1266-1400, Teil  2: 1401-1460, bearb. von 
 Gustav Hertel (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebie-
te 14), Halle 1882/87.
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von gelehrten Juristen vor Gericht als Vormund/Fürsprecher, Eideshelfer bzw. 
Testamentvollstrecker werden von Sato veranschaulicht. Sato kann auch den 
Sprachwandel im späten 15. Jahrhundert mit zahlreichen Beispielen belegen. 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf die 
schon damals vermehrte Verwendung von lateinischen Rechtstermini (S. 73 f.). 
Zu jedem Buch hat Sato umfassende Personen-, Orts-, Sach- und Wortregister 
zusammengestellt,3 die den Einstieg in die Materie wesentlich erleichtern.
Die Edition und wissenschaftliche Einordnung der Quelle ermöglichen auch 
weiterführende Schlussfolgerungen: Die Rechtsquelle deutet auf eine frühe 
Phase der Verwissenschaftlichung und Rezeption des römischen Rechts hin. 
Die juristisch präzisen Einträge zeigen diesen Wandel von der Laiengerichts-
barkeit zur professionalisierten, wissenschaftlichen Rechtsprechung. Die vor 
dem Gericht auftretenden gelehrten Juristen – wie z. B. Doktoren der Leipziger 
Universität – ebneten den Weg für diesen Wandel, der sich in einer Häufung 
von lateinischen Rechtstermini im siebten Buch niederschlägt.
Dank Satos fundierter Edition sind jetzt die ersten sieben Bücher des hallischen 
Schöffenstuhls aus der Zeit von 1266 bis 1504 als eigenständiger Quellenkor-
pus zugänglich und stehen für eine Auswertung durch die Rechtsgeschichte, 
die Sprachwissenschaften und die Landesgeschichte zur Verfügung. Auch für 
die Stadtbücherforschung sind die nun edierten Quellen von besonderer Be-
deutung. Die langjährige Geschichte der Wahrnehmung und Reflexion der 
deutschen rechtshistorischen Forschung in Japan wird mit Satos Edition und 
Studie auf erfreulich hohem Niveau fortgesetzt.

Katalin Gönczi

Mittelalter

Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden 
und Prioreien, hg. von Wolfgang Huschner, Ernst Münch,  Cornelia 
Neustadt u. a., Rostock: Hinstorff 2016.  – 2  Bde., 1482  S., 600  Farb-, 
127  s/w- Abb., ISBN 978-3-356-01514-0; € 164,00.

Die Serie der regionalen Klosterbücher ist um ein Werk reicher. Und wer ge-
glaubt hatte, dass nach dem einhellig als mustergültig beurteilten Brandenbur-
gischen Klosterbuch eine Steigerung nicht mehr möglich sei, sieht sich jetzt 
eines Besseren belehrt: Das Mecklenburgische Klosterbuch ist mit 1482 Seiten 
und rund sieben Kilogramm ebenso umfangreich und dabei ,gewichtiger‘ als 

3  Zum Beispiel umfasst der Registerteil zum V. Buch 38 Druckseiten.
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sein brandenburgisches Pendant. Dass diese Zahlen auch Ergebnis einer neuen 
Intensität der Bearbeitung sind, lässt sich erst daran ablesen, dass in den zwei 
voluminösen Bänden lediglich 43 geistliche Einrichtungen behandelt werden, 
während das Brandenburgische Klosterbuch 106 Institutionen umfasst.
Die beeindruckenden Dimensionen spiegeln den unausgesprochenen, aber 
spürbaren Anspruch der Herausgeber, ein wissenschaftliches Werk von beson-
derem Rang zu schaffen. Er wird nicht nur in quantitativer, sondern auch in 
qualitativer Hinsicht eingelöst. Dies beginnt mit dem Gliederungsschema der 
Einzelartikel, das sich stark an dem des brandenburgischen Vorbilds orien-
tiert, aber einzelne Änderungen und Ergänzungen vorsieht, die sich nach den 
Worten der Herausgeber „aus der Beschäftigung mit den religiösen Einrich-
tungen in Mecklenburg ergaben“. Sie kommen dem Werk durchweg zugute, 
sei es durch sachgerechtere Begrifflichkeiten („Soziale und geographische Zu-
sammensetzung“ statt „Ständische Verhältnisse, Einzugsbereich“) oder auch 
durch Verzicht auf eine feste, kleinteilige Untergliederung einiger Abschnitte 
zugunsten einer größeren Flexibilität bei der Darstellung der in unterschied-
licher Dichte vorhandenen Informationen.
Besonders hervorzuheben sind zwei Ergänzungen des Gliederungsschemas: 
Das Hauptkapitel „Administratives, diplomatisches, rechtliches und politi-
sches Wirken außerhalb der eigenen Institution und des eigenen Ordens“ 
stärkt die Aufmerksamkeit für die Komplexität der Beziehungen von Kloster 
und Welt, indem es zusätzliche Wirkebenen und Adressaten monastischer Ak-
tivitäten in den Blick rückt. Und im Hauptkapitel „Bau- und Kunstgeschichte“ 
ermöglichen die neu eingeführten Unterkapitel „Topographie: Archäologische 
und geologische Einführung“, „Baugeschichtliche Entwicklung“ und „Kunst-
geschichtliche Einordnung“ ein umfassenderes Verständnis für siedlungs- und 
baugeschichtliche Aspekte wie auch für kunsthistorische Zusammenhänge. 
Zugleich sind diese letztgenannten Erweiterungen Ausdruck einer im Ver-
gleich zu allen Vorgängerwerken intensiveren archäologischen, denkmalfach-
lichen und kunsthistorischen Bearbeitung, die sich auch in dem zusätzlichen 
Unterkapitel „Akten und Dokumentationen von archäologischen und bauhis-
torischen Untersuchungen“ niederschlägt.
Die Autoren konnten für ihre Darstellungen in zahlreichen Fällen an jüngere 
und jüngste, oft auch eigene Untersuchungen anknüpfen und gelangen in der 
Auswertung und teils auch Weiterentwicklung des Forschungsstandes zu einer 
Vielzahl neuer Einzelbefunde, beispielsweise zur Baugeschichte der Klausur 
des Klosters Dargun, wie auch zur Formulierung offener Forschungsfragen. 
Mehrfach wird dabei das Potenzial moderner, etwa geophysikalischer oder 
dendrochronologischer Untersuchungsmethoden deutlich. Aber auch die 
Komparatistik und die Rekonstruktion von bau- und kunsthistorischen Zu-
sammenhängen und Einflüssen kommen zur Geltung, insbesondere dank des 
einleitenden Überblicksartikels von Ernst Badstübner und Dirk Schumann, 
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die in der Zusammenschau der Einzelartikel den Reichtum und auch die Mo-
dernität der mecklenburgischen Klosterarchitektur gerade in der Frühzeit um 
1300 aufzeigen.
Das hohe Niveau der bau- und kunsthistorischen Beiträge wurde durch die 
Mitwirkung zahlreicher Fachexperten ermöglicht. Insgesamt haben hier mehr 
als 60  Autoren aus den verschiedensten Disziplinen zusammengewirkt. Als 
zweiter Faktor neben dem persönlichen Engagement der beteiligten Wissen-
schaftler ist zweifellos die Unterstützung durch etliche Institutionen anzusehen, 
allen voran durch die vertraglichen Kooperationspartner Landeshauptarchiv 
Schwerin, Landesarchäologie und Landesdenkmalpflege Mecklenburg-Vor-
pommern sowie das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig.
Diese Unterstützung kommt auch der Bildausstattung sichtlich zugute: Neben 
zahlreichen Reproduktionen von Urkunden, Siegeln, Ausstattungsgegenstän-
den sowie alten Karten und Plänen, also gleichsam dem Standardprogramm 
eines Klosterbuchs, glänzt das Werk mit historischen und aktuellen Fotos von 
Gebäuden und Architekturdetails und sogar von archäologischen Grabungs- 
oder baulichen Rekonstruktionssituationen. Hinzu kommen dank der Mitwir-
kung von Gyula Pápay sehr informative, durchweg kolorierte Karten zu Besit-
zungen und Rechten – summa summarum: eine Bildausstattung auf gänzlich 
neuem Niveau.
Auch in den allgemein-, wirtschafts-, rechts- und religionsgeschichtlichen Ab-
schnitten wird die hohe wissenschaftliche Ambition durchweg eingelöst – kei-
ne Selbstverständlichkeit, wenn zahlreiche Autoren bei sehr unterschiedlichen 
Quellen- und Forschungslagen Artikel nach einem einheitlichen Schema und 
Anspruch erarbeiten sollen. Der Bereitschaft der Autoren, jenseits der Reich-
weite vorhandener Quelleneditionen, also vor allem für das 15. und 16. Jahr-
hundert, eigene Archivstudien zu leisten, verdanken sich Forschungsfort-
schritte mit vertieften und auch neuen Einsichten für einzelne Einrichtungen 
wie für die Klosterlandschaft insgesamt.
Manche dieser Erkenntnisse bestätigen vorhandene Annahmen, so der sich 
der Sonderstellung als Fürstengrablege verdankende große Einfluss des Klos-
ters Doberan und seiner Äbte auf landesherrliche Entscheidungen. Andere 
sind überraschender und umso wertvoller: Dazu zählt die herausgehobene Be-
deutung der Frauenklöster, angefangen mit dem sozial ranghöchsten Klaris-
senkloster in der Provinz Saxonia, der landesherrlichen Stiftung Ribnitz, oder 
dem für die Herrschermemoria ebenfalls sehr wichtigen Kloster Rehna. Doch 
auch unterhalb dieser hochadeligen Sphäre erfüllten die Frauenkonvente, im-
merhin ein Viertel aller mecklenburgischen Klöster, wichtige Funktionen und 
profitierten bei der Ausgestaltung der sozialen Beziehungen zu adligen und 
städtischen Familien auch von normativen Spielräumen, die daraus resultier-
ten, dass die Frauenkonvente oft nicht fest in die Orden inkorporiert waren.
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Ebenfalls beeindruckend ist die schnelle Verbreitung der Dominikaner- und 
Franziskanerniederlassungen im 13. Jahrhundert, die mit einem offenbar sehr 
dichten Termineinetz und dank guter Ausbildung und attraktiver Seelsorge-
angebote erheblich mehr Laien erreichten als die anderen Orden.
Überhaupt ist als eine Quintessenz der Zusammenschau der Einzelbeiträge 
anzusehen, dass die mecklenburgische Klosterlandschaft in ihrer Dynamik im 
12. und 13. Jahrhundert geprägt wurde durch anpassungsfähige und innova-
tive Orden – neben den Mendikanten zuvörderst die Zisterzienser und auch 
die Prämonstratenser  –, die von den Landesherren und den Städten gezielt 
gefördert wurden, weil sie auf die Erfordernisse der Besiedlung und der reli-
giösen Versorgung breiter Bevölkerungskreise geeignete Antworten besaßen. 
Der Spiritus Rector des Werks, Wolfgang Huschner, hebt diese Erkenntnis in 
seiner Einleitung hervor, die einen ausführlichen und souveränen Überblick 
über Entwicklungslinien und Spezifika der mecklenburgischen Klosterland-
schaft bietet. Den Einzelartikeln sind, neben dem bereits erwähnten Beitrag 
von Badstübner/Schumann, zudem kürzere Einführungen in die mittelalter-
liche Geschichte Mecklenburgs von Ernst Münch und in die Archäologie von 
Frank Nikulka vorangestellt, außerdem sehr hilfreiche Hinweise zur Nutzung 
des Handbuchs.
In diesen Einführungen tritt auch immer wieder eine Grundintention des gan-
zen Werkes hervor, nämlich die Entwicklung der mecklenburgischen Kloster-
landschaft zu verstehen aus den spezifischen Bedingungen des historischen 
Raumes und der Zeit. Unabdingbar dafür ist es, die Komplexität der Bezie-
hungen von Kloster und Welt im Sinne einer histoire totale zu untersuchen 
und aufzuzeigen. Dies leistet das Klosterbuch in besonderem Maße und schafft 
zugleich eine ausgezeichnete Grundlage für künftige, ähnlich orientierte For-
schungen.
Einen wichtigen Baustein für umfassende Beziehungsgeschichten bietet der 
letzte Abschnitt des Werks  – wiederum ein Novum in der Reihe der regio-
nalen Klosterbücher: die systematische Erfassung der Besitzungen auswärti-
ger Klöster in Mecklenburg. Hier werden nämlich nicht nur Art, Umfang und 
Zeitraum der Besitzungen erfasst, sondern die Beziehungen sichtbar, die die 
mecklenburgische Klosterlandschaft mit den angrenzenden Regionen verban-
den. So werden etwa, um hier auch den Nutzen für die Landesgeschichte Sach-
sen-Anhalts anzusprechen, die Hintergründe für den überraschenden Besitz 
des Harzklosters Michaelstein in der Umgebung von Güstrow oder die enge 
Verbindung des Klosters Ribnitz zum Klarissenkonvent in Weißenfels erläu-
tert, nicht zu vergessen den Einfluss des Magdeburger Liebfrauenstifts auf die 
Gründung des Ratzeburger Domstifts.
Solche Zugriffe aus auswärtigen Perspektiven werden enorm erleichtert durch 
das 92 Seiten umfassende Orts- und Personenregister, ein Service von dauer-
haftem Wert, den die bisherigen Vertreter des Genres nicht durchweg geboten 
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haben. Die enorme Arbeitsleistung des sehr informativen und übersichtlichen 
Registers lässt über kleine Ungenauigkeiten leicht hinwegsehen. So fehlen, um 
die sachsen-anhaltische Perspektive beizubehalten, im Ortsregister Naumburg 
und Merseburg, Salzwedel wird dem Bundesland Niedersachsen zugeordnet 
und das Magdeburger Domstift dem Prämonstratenserorden. Im Personenre-
gister wurde die personale Identität von „Dr. Johannes Pelzer“ und „Dr. Johann 
Zenser von Paltz“ übersehen und Heinrich  I. als „Hg. von Sachsen-Anhalt“ 
ausgewiesen, was dem Bindestrich-Bundesland eine unverdiente historische 
Tiefendimension verleiht.
Dies, ebenso wie die vielen Abkürzungen, die besonders bei den Überblicks-
artikeln die Lesefreude mitunter etwas beeinträchtigen, sind jedoch Petitessen, 
die der enormen wissenschaftlichen und organisatorischen Leistung der Betei-
ligten keinerlei Abbruch tun. Diese haben ein monumentales Werk geschaffen, 
das dem breiteren Publikum den Reichtum und die Vielfalt der mecklenbur-
gischen Klosterlandschaft auf sehr hohem Niveau erschließt sowie in überaus 
attraktiver Weise visualisiert und damit für unterschiedliche, etwa denkmal-
pflegerische, heimatkundliche oder auch touristische Nutzungszwecke einen 
unschätzbaren Fundus bietet. Mehr noch wird aber die landes- und kirchen-
geschichtliche Forschung von diesem Grundlagenwerk profitieren, das neue 
Maßstäbe setzt, deren Übernahme von künftigen Bearbeitungen dichterer 
Klosterlandschaften als der mecklenburgischen nicht ohne Weiteres erwartet 
werden darf.

Ralf Lusiardi

Mittelalterliche Königspfalzen auf dem Gebiet des heutigen Sachsen- 
Anhalt. Geschichte  – Forschungsstand  – Topographie, hg. von Stephan 
Freund und Reiner Kuhn (Palatium. Studien zur Pfalzenforschung in Sach-
sen-Anhalt 1), Regensburg: Schnell und Steiner 2014. – 223 S., zahlr. Abbil-
dungen, ISBN 978-3-7954-2968-3; € 49,95.

Im Jahr 2012 vervollständigte das Kulturhistorische Museum Magdeburg sei-
ne Ausstellungstrilogie zur Wirkungsgeschichte Ottos des Großen. Mit der 
Person des Kaisers und dem Herrschergeschlecht der Ottonen rückte auch 
das Reisekönigtum neu in den Fokus. Nicht zuletzt das im Jahr 2012 ausstel-
lungsbegleitende Korrespondenzortprojekt zur Magdeburger Landesausstel-
lung „Auf den Spuren Ottos des Großen. Kaiserorte in Sachsen-Anhalt“ legte 
neues Augenmerk auf die königlichen Aufenthaltsorte. Touristisch konnten so 
Orte in das Bewusstsein gerückt werden, die bislang unbedeutend und kaum 
wahrnehmbar schienen, historisch jedoch von großer Bedeutung sind. Einmal 
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mehr durch touristische Konzepte befördert, treten dadurch auch Forschungs-
defizite in den Vordergrund. Der im Jahr 2012 gegründete „Pfalzenarbeitskreis 
Sachsen-Anhalt“ setzte es sich zum Ziel, diese Forschungslücke perspektivisch 
zu schließen. Er ist am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg angesiedelt. Die Auftaktveranstaltung wur-
de bewusst in das Schloss Wallhausen, den möglichen Geburtsort Ottos des 
Großen, gelegt. Nur zwei Jahre nach Gründung des Arbeitskreises erschien 
nun in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Mittelalterausstellungen 
Magdeburg in der eigens hierfür geschaffenen Reihe „Palatium. Studien zur 
Pfalzenforschung“ der erste Band.
Titel und Vorwort kündigen eine „erste Zusammenschau der Königspfalzen-
landschaft Sachsen-Anhalts“ an. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis stellt acht 
wissenschaftliche Beiträge von Denkmalpflegern, Historikern und Archäolo-
gen in Aussicht.
Den Auftakt bildet Bernd W. Bahn, der in seinem Beitrag die mitteldeutsche 
Kulturlandschaft des frühen Mittelalters als Raum der Pfalzenentstehung be-
spricht und damit für den Leser Grundlagen schafft. Dies umfasst sowohl den 
aktuellen Forschungsstand, als auch den Status quo der verschiedenen Fachbe-
reiche, von den geografischen, naturräumlichen Voraussetzungen und den ar-
chäologischen Befunden über die Infrastruktur bis hin zu siedlungsgeschicht-
lichen Aspekten und anderem mehr. Umfangreiches Kartenmaterial hilft den 
Inhalt zu verorten.
Während Bernd Bahn den zu untersuchenden Raum definiert und interdiszi-
plinäre Zusammenhänge herausarbeitet, stellt Caspar Ehlers den königlichen 
Aufenthaltsort im Mittelalter als solchen in den Vordergrund. Ehlers Ziel ist 
es, den Ausbauprozess der definierten Region zu einer bedeutenden Königs-
landschaft nachzuzeichnen. Er weist bewusst auf den schwierigen Begriff der 
Königspfalz und integriert demnach auch die Aufenthaltsorte, die als unsiche-
re Itinerarstationen klassifiziert sind, weil der entsprechende Terminus in den 
schriftlichen Quellen fehlt. Es folgt daher eine Liste aus 49 Orten, die nach Auf-
enthalten und Erstbesuchen sortiert ist und von den Ottonen bis in die Stau-
ferzeit (1198) geführt wird. Ehlers beendet seinen Beitrag mit einem Blick auf 
das Jubiläum der Straße der Romanik und dem Wunsch, dass die königlichen 
Aufenthaltsorte anhand ihrer verbindenden Elemente eine ähnliche Vernet-
zung und Prominenz erfahren könnten. Das Repertorium der deutschen Kö-
nigspfalzen in Zusammenarbeit mit dem Pfalzenarbeitskreis Sachsen- Anhalt 
soll hierfür die wissenschaftlichen Grundlagen liefern.
Anhand sieben explizit ausgesuchter Pfalzen zeigt Ralf Schwarz im dritten 
Beitrag die Möglichkeiten der zerstörungsfreien Methoden zur Erkundung 
archäologischer Denkmale auf. Nicht der händische Eingriff in die Substanz, 
der immer zugleich auch mit Zerstörung einher geht, sondern verschiedene 
Prospektionsmöglichkeiten mit ihren Ergebnissen und historischen Zusam-
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menhängen, zeigen die Perspektiven dieser Ansätze für die Wissenschaft. 
Derenburg, Helfta, Siptenfelde, Bodfeld, Memleben, Wallhausen und Treben 
wurden als Fallbeispiele ausgewählt. Es wird deutlich gemacht, dass mit Hil-
fe von Prospektionen mögliche Lokalisierungen, Gebäudegrundrisse und die 
infrastrukturelle Einbindung in die Region sichtbar werden. Sie können als 
Vorbereitung auf eine gezielte Grabungskampagne dienen und sollten durch 
gezielte Schnitte verifiziert werden.
Ein äußerst umfangreicher und sehr detaillierter Beitrag stammt von Götz 
Alper. Er konzentriert sich auf die Königslandschaft im und am Harzraum 
unter dem Aspekt der Eisengewinnung als Zeichen des wirtschaftlichen Ent-
wicklungspotenziales. Wichtige archäologische Befunde kamen hierbei zum 
Vorschein, als im Zuge der Baumaßnahmen für die Bundesstraße B 6 n um-
fangreiche archäologische Untersuchungen durchgeführt wurden. Außerdem 
bespricht er die Elbingeröder Hochebene, die Eisengewinnung am Kleinen 
Schmidtskopf, die Ergebnisse der Prospektion am Büchenberg sowie die Pfal-
zen Bodfeld und Derenburg.
Wallhausen, wohl Geburtsort des späteren Kaisers Otto  I., wird ausführlich 
im fünften Beitrag vom Initiator des Pfalzenarbeitskreises und Mitheraus-
geber der vorliegenden Publikationsreihe Stephan Freund besprochen. Die 
filmreife Kapitelüberschrift „Eine Hochzeit und ein Todesfall“ bezeichnet zwei 
der großen Ereignisse, die für Wallhausen prägend sind. Die Eheschließung 
Heinrichs  I. mit Mathilde, den Tod Ottos des Erlauchten sowie letztlich als 
drittes anzuführendes Ereignis die Geburt Ottos des Großen, die jedoch quel-
lenkundlich nicht direkt Wallhausen zugeschrieben werden kann. Wall hausen 
ist geprägt von königlichen Aufenthalten und einer dichten Folge an hier aus-
gestellten Urkunden bis in das 12. Jahrhundert hinein. Freund lässt seinen Bei-
trag nicht mit dem Mittelalter ausklingen, sondern führt die Geschichte des 
ehemaligen königlichen Aufenthaltsortes bis in die Gegenwart fort. Heute im 
Privatbesitz, beherbergt das Schloss Wallhausen, von dem leider nicht deut-
lich wird, aus welcher Epoche es stammt, nun ein Hotel mit Gastronomie und 
ein Zentrum für bildende Kunst. Im Jahr 2012 fanden im Rahmen einer von 
 Stephan Freund konzipierten Ausstellung zahlreiche Urkunden im Original 
an ihren ursprünglichen Ausstellungsort zurück und trugen so erfolgreich zur 
Bewusstseinsbildung rund um die Pfalzgeschichte bei.
Seit eine Grabung im Jahr 1936 die vermeintlichen baulichen Reste der Kaiser-
pfalz in Memleben als Reste der ottonischen Klosterkirche entlarvt hat, wird 
eine rege Diskussion um den Standort der Pfalz in Memleben geführt.  Matthias 
Hardt führt in seinem Beitrag Bezüge zwischen dem heutigen Klosterort, dem 
Wendelstein und auch der Altenburg auf. Er untermauert seine Theorie, dass 
„die wahrscheinlichste Möglichkeit für den Standort der Pfalz der Wendelstein 
sei“, führt jedoch an, dass eindeutige Belege erst durch umfangreiche archäo-
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logische Untersuchungen erlangt werden können. Er beendet seinen Beitrag 
mit der Zuweisung der Todesorte Heinrichs I. auf dem Wendelstein und Kai-
ser Otto des Großen in Memleben, am heutigen Standort des Klosters. Hardt 
formuliert eine starke These und fordert letztlich dadurch aktiv die weitere, 
intensive Erforschung der Memlebener Pfalz. Ein Auftrag, dem man nur Aus-
führung wünschen kann.
Der vorletzte Beitrag von Reiner Kuhn widmet sich der Magdeburger Kö-
nigspfalz. Ähnlich wie im Beitrag zuvor über die Pfalz in Memleben handelt 
es sich um ein „intensiv diskutiertes Thema“, der genaue Standort sowie die 
bauliche Ausführung sind jedoch unbekannt. Kuhn stellt in seinem Beitrag 
den aktuellen Forschungsstand (2014) zusammen und beleuchtet dabei den 
Magdeburger Domplatz, die Möllenvogtei, das Gebäude Domplatz 5 sowie den 
Johanniskirchhof. In seiner Schlussbetrachtung wägt Kuhn ab und kann doch 
zu keinem richtungsweisenden Ergebnis kommen. Er konstatiert einen noch 
immer unzureichenden Forschungsstand und fordert bessere Bedingungen, 
um archäologische Untersuchungen qualifiziert und zielorientiert weiterfüh-
ren zu können.
Den Abschluss bildet ein Beitrag von Christian Warnke zum königsfernen 
Norden Sachsen-Anhalts in ottonischer Zeit. Besonderes Augenmerk richtet 
er dabei auf den Begriff Altmark als Raumbezeichnung, der er sich auch im 
ersten Unterabschnitt widmet. Weitere Abschnitte seines Beitrages bespre-
chen das historische Rahmengeschehen sowie die Vorstellung von der Zuge-
hörigkeit der späteren Altmark zum sächsischen Stammesgebiet. Der letzte 
Teil untergliedert sich in Einzelbesprechungen von Walsleben, Marca Lipani 
und Kalbe/Milde. Einzelne Tabellen erfassen archäologische Funde, Namens-
formen, Ortszuweisungen und Besitztümer. In seiner Zusammenfassung sieht 
Warnke die herrschende Meinung als widerlegt an, dass der altmärkische 
Raum bereits zur Ottonenzeit zum ostfränkischen-deutschen Reich gehört 
habe.
Mit dem vorliegenden Band wurde als Auftakt der Reihe „Palatium. Studi-
en zur Pfalzenforschung“ eine Publikation vorgelegt, die den aktuellen For-
schungsstand zu den königlichen Aufenthaltsorten widerspiegelt, verschiede-
ne Forschungsmethoden bespricht und gleichzeitig Defizite klar benennt. Die 
Zusammenstellung der Autoren und thematischen Beiträge für den Auftakt-
band ist gut gelungen, manche provozierende, zugespitzt formulierte These 
bleibt im Gedächtnis. All dies lässt die Begeisterung für das Thema spürbar 
werden. Zu wünschen bleibt eine Fortsetzung der Bewusstseinsbildung für die 
Defizite und für den nicht zu unterschätzenden Stellenwert der Archäologie 
bei der Erforschung der Königspfalzen im Bundesland Sachsen-Anhalt auch 
auf landespolitischer Ebene.

Andrea Knopik
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Gerrit Deutschländer/Ingrid Würth (Hg.): Eine Lebenswelt im 
Wandel. Klöster in Stadt und Land (Quellen und Forschungen zur Geschich-
te Sachsen-Anhalts 14), Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag GmbH 2017. – 
288 S.; ISBN 978-3-95462-883-4; € 35,00.

Sowohl der Verein für hallische Stadtgeschichte  e. V. wie auch die Histori-
sche Kommission für Sachsen-Anhalt führen jährlich im Herbst Tagungen als 
Höhe punkte ihrer Veranstaltungsprogramme durch. Mit dem 17. Tag der hal-
lischen Stadtgeschichte und zugleich dem 6. Tag der sachsen-anhaltinischen 
Landesgeschichte war es gelungen, eine gemeinsame Tagung am 5.  Novem-
ber 2016 im Löwengebäude der Martin-Luther-Universität auszurichten. Der 
Band kompiliert die zum Großteil gehaltenen Referate und wird durch einen 
weiteren Beitrag über das Kloster Wendhusen ergänzt.
In den zehn Beiträgen wenden sich die Autoren der in dauerndem Wandel 
befindlichen mittelalterlichen klösterlichen Lebenswelt zu, die, nach Thomas 
Müller-Bahlke und Holger Zaunstöck, „einen wichtigen Aspekt sowohl der 
stadtgeschichtlichen als auch der landesgeschichtlichen Forschung“ darstellt. 
Sie geben anhand ausgewählter Beispiele und in übergreifenden Darstellun-
gen Einblick in die vielfältige Klostergeschichte Sachsen-Anhalts. Den auf 
267 Seiten präsentierten Forschungsergebnissen wurde zudem eine Übersicht 
mittelalterlicher Klöster und Stifte in Sachsen-Anhalt (S. 254–267), ein Auto-
ren- und Herausgeberverzeichnis (S. 268), ein Abbildungsverzeichnis (S. 269) 
sowie ein Register (S. 271–287) zur Seite gestellt.
Nach einem Vorwort bestreitet der Beitrag „Eine Lebenswelt im Wandel. Klös-
ter in Stadt und Land“ (S. 9–20) von Ingrid Würth den Auftakt. Sie gibt, be-
ginnend mit den Benediktinern und Zisterziensern über die Kanoniker hin zu 
den Bettelorden, einen kurzen Abriss der abendländischen Ordensgeschichte. 
Auch die Beweggründe, Klöster und Stifte zu gründen, kommen nicht zu kurz. 
Zum Ende ihres Beitrages verweist die Autorin darauf, dass Sachsen-Anhalt 
ein reichhaltiges Erbe klösterlichen Lebens aufweist. Der Bearbeitungsstand 
zu Klöstern und Stiften weicht jedoch stark voneinander ab. Ein Klosterkom-
pedium ist immer noch ein Forschungsdesiderat. Daran knüpft Wolfgang 
Huschner in seinem Beitrag „Interdisziplinäre Forschungen zur Geschichte 
der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien im südwestlichen Ostseeraum 
(10./11.–16.  Jahrhundert). Fragen an ein künftiges Klosterbuch für Sachsen-
Anhalt“ (S. 21–47) an. In einem ersten Schritt gibt Huschner einen Überblick 
über Organisation und Gliederung des von ihm mit herausgegebenen Meck-
lenburgischen Klosterbuchs. Es schließen sich erste aus dem Klosterbuch re-
sultierende Forschungsergebnisse an. Im zweiten Schritt zeigt er auf, welche 
zentrale Aufgabe ein solches Kompendium für die Grundlagenforschung im 
Bundesland Sachsen-Anhalt leisten kann.
Eric Morcinek widmet sich mit den „Urkunden des Klosters Wendhusen zu 
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Thale“ (S.  48–98) eben dieser eingeforderten Grundlagenforschung. Seinem 
Beitrag liegt seine Masterarbeit an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 
zu Grunde. Zu Beginn zeigt er den aktuellen Forschungsstand auf, liefert im 
Anschluss Darstellungen zur gesamten Klostergeschichte in verschiedenen Fa-
cetten. Urkundenregesten und -texte runden den Beitrag ab (S. 71–98). Mit 
„Die Schwestern des Neuwerksstifts. Zur Ausstrahlung des Neuwerksstifts 
in Halle auf die Religiosität von Frauen im 12. und frühen 13. Jahrhundert“ 
(S.  99–113) ermöglicht Franziska Stiebritz einen Einblick in das spirituelle 
Leben des Neuwerksstifts. Das Zusammenleben von Männern und Frauen 
nach urchristlichem Vorbilde beförderte die Regularkanonikerbewegung des 
11. und 12. Jahrhunderts. Stiebritz verdeutlicht in ihrem Beitrag, dass es sich 
dabei nicht nur um eine Idee, sondern um eine reale Umsetzung handelte. Die 
Auswertung des Neuwerker Nekrologs liefert genügend Indizien für weibliche 
Religiosen.
Der Titel des Beitrags „Zisterzienser und Zisterzienserinnen in Sachsen- 
Anhalt“ (S. 114–132) von Monika Lücke ist etwas irreführend, befasst sie sich 
doch fast ausschließlich mit Zisterzienserinnenklöstern. Das ist sicherlich der 
Tatsache geschuldet, dass 28 Frauenklöstern nur 3 Männerklöster gegenüber-
stehen. Lücke zeigt drei Phasen von Klostergründungen in Sachsen-Anhalt 
auf, die sich an einer Tabelle sehr gut wieder erkennen lassen. Kurz und knapp 
finden ebenso die diversen Gründungsmotive der Stiftergeschlechter und die 
Reformationszeit sowie die Säkularisierungen 1809/10 noch ihren Platz. Im 
Anschluss folgen detailliertere Darstellungen zu den Frauenklöstern Sanger-
hausen und Kelbra. Lücke weißt zudem auf die Grundlagenforschung der Ger-
mania Benedictina (Band IV und X) hin, die tiefergehende Forschung ermög-
lichen. Im Beitrag „Zeugnisse der Reliquienverehrung im Bistum Naumburg. 
Das Zisterzienserkloster Pforta“ (S.  133–145) lenkt Holger Kunde den Blick 
auf eine Frömmigkeitspraxis, die mit Einsetzen der Reformation in Mittel-
deutschland in der Regel ein jähes Ende fand. Kunde widmet sich zunächst 
den Grundlagen der Reliquienverehrung, bevor er auf die Reliquienaktivitäten 
Pfortas eingeht. Er arbeitet anhand schriftlicher Überlieferungen sowie In-
schriften die herausragende spirituelle Stellung der Zisterze in der Reliquien-
verehrung Mitteldeutschlands heraus.
Petra Weigel zeichnet mit „Von Halberstadt (1228) bis Eisleben (1484). Der 
Franziskanerorden in Sachsen-Anhalt“ (S. 146–191) die Geschichte der ver-
schiedenen Franziskanerkonvente nach. Sie fasst erstmals die Forschungser-
gebnisse zu den 18  Niederlassungen der Franziskaner in Sachsen-Anhalt in 
einem Beitrag zusammen und setzt sie zur Klostergeschichte des Landes in 
Bezug. Sie bearbeitet Ansiedlung, Expansion und Organisation, das Studien-
system, die Stifter und Förderer der Niederlassungen und zeigt die Verflech-
tungen und Reformbemühungen auf. Schmale Überlieferungen der einzelnen 
Franziskanerklöster lassen detailliertere Darstellungen oft nicht zu, doch bie-
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tet sich gerade bei der Nachzeichnung individueller Lebenswege von Franzis-
kanern großes Potenzial. Eine Einzeldarstellung zu den Franziskanern liefert 
Gerrit Deutschländer in seinem Beitrag „Briefe aus dem Franziskanerkloster 
zu Halle.  Augustinus Alveldt an die Fürstin Margarethe von Münsterberg“ 
(S. 192–224). Aus neun Briefen an die Fürstin wird deutlich, in welche prekäre 
Lage das hallische Franziskanerkloster während der Reformationszeit gewesen 
ist. Die Edition der Briefe vervollkommnen den Beitrag (S. 207–224).
Den letzten Beitrag „Die Anfänge der Servitenklöster im Harzraum und in 
Halle“ (S.  225–253) steuert die Mitherausgeberin Ingrid Würth bei. Haupt-
sächliche Verbreitung erfuhr der Servitenorden in Italien. Würth geht der Fra-
ge nach, warum an der Wende vom 13. zum 14.  Jahrhundert im Harzraum 
Niederlassungen der Serviten gegründet wurden. Gründungsmotive, handeln-
de Personen und etwaige Verbindungen nach Italien werden aufgezeigt. Sie 
arbeitet das besondere Verhältnis der Servitenstiftungen zum Adelsgeschlecht 
der Grafen von Regenstein heraus, veranschaulicht aber auch, dass letzten En-
des die Stadtbevölkerungen das Überleben der Konvente sicherten.
Mit der Übersicht „Mittelalterliche Klöster und Stifte in Sachsen-Anhalt“ 
(S. 254–267) bieten Gerrit Deutschländer, Monika Lücke und Ingrid Würth eine 
schnelle Zugriffsmöglichkeit auf die vielfältige mittelalterliche Klosterlandschaft 
Sachsen-Anhalts. Und genau mit dieser Auflistung unterstreichen die Autoren 
das eingangs diskutierte Desiderat: ein Klosterbuch für Sachsen-Anhalt.
Der vorgelegte Tagungsband verdeutlicht die Vielfalt des klösterlichen Lebens 
im Mittelalter auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts. Müller-Bahlke 
und Zaunstöck bringen es auf den Punkt, „dass für einige Klöster in Halle und 
in Sachsen-Anhalt bereits maßgebliche Arbeiten vorliegen, doch […] an vielen 
Stellen in diesem Bereich gründliche wissenschaftliche Untersuchungen noch 
fehlen.“ Es bleibt aber festzuhalten, dass mit dem vorgelegten Tagungsband ein 
weiterer, wichtiger Schritt in Richtung eines Klosterbuchs für Sachsen-Anhalt 
getan wurde.

Simon Sosnitza

Neuzeit

Adelslandschaft Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen Adels in der 
mitteldeutschen Geschichte (15.–18.  Jahrhundert), hg. von Enno Bünz, 
Ulrike Höroldt und Christoph Volkmar (Schriften zur sächsischen 
Geschichte und Volkskunde 49, zugleich: Veröffentlichungen der Staatlichen 
Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt, Reihe A: Quellen zur Geschich-
te Sachsen-Anhalts  22), Leipzig: Universitätsverlag 2016.  – 506  S., 34  Abb., 
ISBN 978-3-86583-925-1; € 55,00.
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Der gut 500 Seiten umfassende Band enthält die Vorträge, die während einer 
Tagung vom 7. bis 9. März 2012 im Evangelischen Zentrum Kloster Drübeck 
am Nordrand des Harzes gehalten worden sind. Beide, Tagung und insbeson-
dere Publikation, widmen sich einem für den mitteldeutschen Raum bisher arg 
vernachlässigten Thema. Das hat auch der Rezensent in seiner bis ins Jahr 1978 
zurückreichenden Tätigkeit als Bauarchäologe und Bauhistoriker im Auftrag 
des Instituts für Denkmalpflege, Arbeitsstelle Halle, und seit 1990 des Lan-
desamtes für Denkmalpflege (und Archäologie) Sachsen-Anhalt immer wie-
der schmerzlich bemerken müssen. Bei der historischen und kulturgeschicht-
lichen Einordnung der erhobenen Baubefunde musste er schnell feststellen, 
dass der Forschungsstand in der Literatur beispielsweise zu den Edelherren 
von Querfurt, den Herren von Konradsburg, von der Asseburg u. v. a. m. weit-
gehend noch dem des 19. Jahrhunderts entsprach. Versuche, diese Themen an 
Universitäten bearbeiten zu lassen, scheiterten am Fehlen einer institutionali-
sierten landesgeschichtlichen Forschung  – und das weitgehend unverändert 
bis heute. Zumindest für die spät- und nachmittelalterliche Zeit konnte der 
Rezensent dies durch umfängliches archivalisches Quellenstudium etwas kom-
pensieren. Im Folgenden wird unschwer zu erkennen sein, dass diese Bespre-
chung aus der Sicht eines Bauhistorikers geschrieben worden ist.
Höchst bedauerlich ist, dass der Vortrag von Irene Roch-Lemmer zu Typo-
logie und Funktion adliger Gutshäuser entfallen musste und auch nicht im 
Tagungsband abgedruckt werden konnte. So bleibt eine ganz wesentliche und 
in der Kulturlandschaft wahrnehmbare Hinterlassenschaft des Adels leider un-
berücksichtigt. Bauliche Hinterlassenschaften wie spätmittelalterliche Burgen, 
neuzeitliche Schlösser, Guts- und Herrenhäuser sowie Park- und Gartenanla-
gen und unter adligem Patronat errichtete bzw. ausgestattete Dorfkirchen sind 
heute die eindrücklichsten Zeugen vor allem im ländlichen Bereich.
Bereits ein bis zwei Jahre nach der politischen Wende in der DDR setzte eine 
engagierte Erforschung von kleineren Landschlössern und Herrensitzen ein. 
Dafür gab es private Initiativen wie auch staatliche Zuständigkeiten, insbeson-
dere im damaligen Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt. Im Kunst-
geschichtlichen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
konnte auf der Grundlage des Hermann-Wäscher-Nachlasses und des dort 
verwahrten Burgenarchivs viele Jahre lang über Burgen und Schlösser gelehrt 
werden. Zahlreiche Abschlussarbeiten sind so entstanden.
Aber auch Vereine zur Rettung und Erhaltung  (…) oder Fördervereine pu-
blizierten umfänglich über ihre Tätigkeit und dort geleistete Forschungen. 
Insbesondere die Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenverei-
nigung  e. V.1 widmete sich von Anfang an der Erforschung der Burgen und 

1  Bruno J. Sobotka (Hg.): Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen-Anhalt (Ver-
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Schlösser wie auch den Fragen des Erhalts und denkmalgerechten Umgangs 
mit ihnen. Dazu wurden sogar mehrere Tagungen durchgeführt.2

Von Anfang an standen neben den bedeutenden großen Burgen und Schlös-
sern wie Querfurt und Neuenburg auch die kleineren Herrenhäuser (Gutshäu-
ser) im Blickpunkt des fachlichen wie öffentlichen Interesses. Die Erforschung 
galt baugeschichtlichen, kunstgeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Fra-
gen sowie den Problemen des Erhalts der zahllosen Bauten. Die Beiträge in 
den Heften beschreiben also den Bau und die daran zu unterschiedlichen Zei-
ten vorgenommenen Veränderungen, stellen die Geschichte der Bewohner vor 
und gehen auf Instandsetzungs- und Nutzungsfragen ein. Hervorzuheben ist, 
dass die bau- und kunstgeschichtlich ausgerichteten Arbeiten sich zumeist der 
umfänglich vorhandenen archivalischen Überlieferung bedienten und somit 

öffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V., Reihe C), Witten 1994 mit 
zahlreichen Beiträgen allgemein zur Situation der Schlösser und Herrenhäuser sowie 
an konkreten Einzelbeispielen.

2  Eine inhaltliche Zusammenfassung aller bisher erschienenen Hefte der Schriftenreihe 
„Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt“ findet sich in Heft 25 (2016), S. 376–390. 
Neben zahllosen vorrangig baugeschichtlichen Aufsätzen seien die Publikationen 
von Elisabeth Schwarze-Neuss angeführt: Die „Rittergüter“ im Saalkreis und 
im Mansfelder Land. Versuch einer Bestandsaufnahme und architekturgeschicht-
lichen Einordnung ihrer Wohn- und Wirtschaftsbauten, in: Burgen und Schlösser in 
Sachsen-Anhalt 2 (1993), S. 92–102; Alte Gutshöfe, Domänen und Herrenhäuser im 
Stadtgebiet von Halle, in: dass. 8 (1999), S. 143–184; Schloßbau im Industriezeitalter 
in Mitteldeutschland, in: ebd., S. 317–351; Schloßbau im Barockzeitalter. Eine Sozial-
geschichte der Herrschaftsbauten in Mitteldeutschland von der Mitte des 17. bis zum 
Ende des 18.  Jahrhunderts. Teil  1: Die Schlösser der Fürsten, in: dass.  14  (2005), 
S.  253–297; Schloßbau im Barockzeitalter. Eine Sozialgeschichte der Herrschafts-
bauten in Mitteldeutschland von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts. Teil  II, in: dass.  15 (2006), S.  322–362; Schloßbau im Barockzeit alter. Eine 
Sozialgeschichte der Herrschaftsbauten in Mitteldeutschland von der Mitte des 17. 
bis zum Ende des 18.  Jahrhunderts. Teil  III: Die Schlösser und Herrenhäuser der 
großen Familien, in: dass. 16 (2007), S. 368–452. Außerdem Irene Roch-Lemmer: 
Herrenhäuser in der Umgebung von Halle/Saale, in: dass.  7 (1998), S.  177–185; 
 Peter Herrmann-Trost: Zur Situation der Herrenhäuser und Landschlösser im 
mitteldeutschen Raum. Versuch einer Analyse an Hand des Herrenhauses Beese-
dau im Salzlandkreis, in: dass. 19 (2010), S. 418–437; Reinhard Schmitt: Burgen, 
Schlösser und Herrenhäuser in Sachsen-Anhalt. Überlegungen zur derzeitigen Si-
tuation, in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt 1 (1993) [1994], Heft 2, S. 167–175; 
ders.: Schlossbau in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts im heutigen Bundes-
land Sachsen- Anhalt, in: Schlossbau der Spätgotik in Mitteldeutschland. Tagungs-
band, hg. von Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen in Zusammenarbeit 
mit dem Kuratorium Schloss Sachsenburg e. V. und der Deutschen Burgenvereini-
gung e. V. Landesgruppe Sachsen, Dresden 2007, S. 126 –136; ders.: Der Schloßbau 
in den geistlichen Territorien des Erzbistums Magdeburg an der Schwelle von der 
Spätgotik zur Frührenaissance unter besonderer Berücksichtigung der Residenz in 
Halle, in: Anke Neugebauer/Franz Jäger (Hg.): Auff welsche Manier gebauet. Zur 
Architektur der mitteldeutschen Frührenaissance (Hallesche Beiträge zur Kunst-
geschichte 10), Bielefeld 2010, S. 83–109.
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beide Quellen – den Bau und die Akten – sich ergänzend zusammenführen 
konnten. Zu übergreifenden Zusammenfassungen ist es bisher aus wissen-
schaftlicher Sicht noch nicht gekommen; in der Regel standen die Einzel-
studien im Vordergrund.
Die Deutsche Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. mit Sitz in Schloss Döbbelin 
bei Stendal veröffentlicht seit 1997 die kleine Schriftenreihe „Schlösser und 
Gärten im Land Sachsen-Anhalt“, wobei sich die meisten der behandelten 
Bauten im Norden des Landes befinden.3

Ebenfalls seit 1992 bringt die Landesgruppe Sachsen der Deutschen Burgen-
vereinigung e. V. eine Schriftenreihe heraus: „Burgenforschung aus Sachsen“.4 
Außerdem ist auf die von Matthias Donath und Lars-Arne Dannenberg her-
ausgegebene und verfasste Reihe „Schlösser in Sachsen“ mit bisher 15 Bänden 
zu verweisen.5 Die von der Landesgruppe Thüringen initiierte Reihe „Burgen 
und Schlösser in Thüringen“ ist leider nur zwischen 1996 und 2003 erschienen; 
eine Neuauflage gelang bisher nicht.6 Außerdem liegen noch drei Sonderbände 
vor: zu Wohntürmen, Zwingern und Vorbefestigungen sowie wehrhaften Kir-
chen und befestigten Kirchhöfen.7

3  Jochen Reinecke: Wust (1997); Almut von Wulffen und Sibylle 
Badstübner- Gröger: Pietzpuhl (1997); Anja Schmidt und Gerd-Heinrich 
Apel: Ermlitz (1999); Ulrich Lemme: Tylsen (2001); Norbert Böhnke: Wend-
gräben (2001); Jochen Reinecke: Briest (2001); Jochen Reinecke: Döbbelin 
(2001); Jochen Reinecke: Krumke (2001); Martin Petsch: Ringelsdorf (2007); 
Busso von Alvensleben: Wittenmoor (2007); Busso von Alvensleben: Erx-
leben (2009); Busso von Alvensleben: Neugattersleben (2010); Busso von 
 Alvensleben: Hundisburg (2016); Busso von Alvensleben und Reimar von 
Alvensleben: Schochwitz (2016).

4  Burgenforschung aus Sachsen 1 (1992) bis 28 (2015/2016); Gesamtinhaltsverzeich-
nisse sind in den Bänden 11 (1998), S. 137–141, 17/2 (2004), S. 165–169, sowie 26 
(2013), S. 159–163, abgedruckt. An Einzelbeiträgen seien angeführt: Peter Degen-
kolb: Herrensitzforschung im sächsischen Vogtland – Forschungsstand, Methoden 
und Ergebnisse, in: 9 (1996), S. 78–105; Andreas Oelke: Ländliche Schlösser und 
Herrenhäuser in Sachsen, in: 5/6 (1995), S. 39–64; Matthias Donath: Der wetti-
nische Schlossbau des 15. Jahrhunderts, Teil 1, in: 15/16 (2003), S. 127–152; ders.: 
Der wettinische Schloßbau (Teil 2), in: 17/1 (2004), S. 51–72; ders.: Der wettini-
sche Schlossbau der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: 19 (2006), S. 5–43; Ines 
Spazier: Die niederadligen Befestigungen der Niederlausitz und des Elbe-Elster-
Gebietes, in: 13 (2000), S. 40–58.

5  „Schlösser in Sachsen“. Edition Sächsische Zeitung, Meißen 2004 bis 2014. Eine Fort-
setzung ist nicht geplant.

6  Burgen und Schlösser in Thüringen 1996 (1996) bis 2001/02 (2003). 
7  Heinz Müller (Hg.): Burgenforschung aus Sachsen. Sonderheft Wohntürme. Kol-

loquium vom 28. September bis 30. September 2001 auf Burg Kriebstein/Sachsen, 
Langenweißbach 2002; Heinz Müller/Reinhard Schmitt (Hg.): Zwinger und 
Vorbefestigungen. Tagung vom 10. bis 12. November 2006 auf Schloss Neuenburg 
bei Freyburg (Unstrut), hg. im Auftrag der Landesgruppen Sachsen, Sachsen- Anhalt 
und Thüringen der Deutschen Burgenvereinigung e. V., Langenweißbach 2007; Dirk 
Höhne/Reinhard Schmitt (Hg.): Wehrhafte Kirchen und befestigte Kirch höfe. 
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In der Einführung (S. 8–10) betonen Enno Bünz und Christoph Volkmar das 
nach Jahrzehnten der Tabuisierung in der DDR inzwischen gestiegene histori-
sche Interesse am kulturellen Erbe des Landadels. Ausgangspunkt für die Drü-
becker Tagung war die damals und heute noch aktuelle Problematik, den über-
aus reichen Bestand an Archivbeständen von Herrschafts- und Gutsarchiven 
stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und seine Nutzung auch künftig 
in der und für die Region in Anspruch nehmen zu können.
Ulrike Höroldt würdigt in einem Geleitwort die Adelsarchive als eine beson-
dere kulturpolitische Aufgabe (S. 11–15): Sicherung der adligen Überlieferung 
für die Forschung sowie als Quelle für die „kulturelle Identität der beteiligten 
Adelsfamilien“. Über 1.000 Rittergüter gab es in Sachsen-Anhalt! In der Au-
ßenstelle Wernigerode des Landesarchivs Sachsen-Anhalt werden immerhin 
noch 9  hoch bedeutsame Herrschafts- und 258  Gutsarchive sowie mehrere 
Familienarchive verwahrt8, zusammen mit der Abteilung Dessau insgesamt 
289 – „dank“ der Bodenreform 1945 für die Forschung eine einmalig günsti-
ge Gelegenheit, konzentriert, schnell und gut aufbereitet an diese Bestände zu 
kommen. Der Rezensent nutzt die mitteldeutschen Landesarchive seit 1978 – 
nicht auszudenken, wie er ohne die bzw. sehr eingeschränkt mit der archiva-
lischen Überlieferung zahlloser Gutsarchive bei seinen Untersuchungen hätte 
auskommen müssen. Eine Bearbeitung der spät- und nachmittelalterlichen 
Überlieferung zu den Klöstern Drübeck und Ilsenburg oder von Schloss Stol-
berg wäre kaum möglich gewesen.
Die Autorin würdigt zusammenfassend die große Bedeutung der Adelsarchi-
ve, das nahezu ideologiefreie Engagement bei der Rettung der Bestände aus 
den enteigneten Gutshäusern nach 1945. Das Landesarchiv sei ein „landes-
geschichtliches Kompetenzzentrum“, dem aus Sicht des Rezensenten noch ein 
universitäres an die Seite gestellt werden müsste.
Der Beitrag von Werner Paravicini – auf der Tagung als Abendvortrag gehal-
ten – führt scheinbar weit vom Thema weg und behandelt die Bemühungen 
europäischer Herrscherfamilien wie der römischen Colonna und Orsini seit 
dem 14. Jahrhundert, deren Ursprünge genealogisch auszuschmücken (S. 19–
110 sowie Bildtafeln S. 459–479). Bis auf kurze Bezüge zu den Grafen zu Stol-
berg und denen zu Henneberg-Römhild, die ihre Ursprünge bei den Colonna 
sahen, und den Anhaltinern, die sich auf die Orsini bezogen, befördert der 

Tagung vom 12. bis 14.  Oktober 2012 in Meiningen, hg. im Auftrag der Landes-
gruppen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Deutschen Burgenvereini-
gung e. V., Langenweißbach 2015.

8  Adelsarchive im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. Übersicht über die Bestände, 
bearb. von Jörg Brückner, Andreas Erb und Christoph Volkmar (Veröf-
fentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt: Rei-
he A, 20), Magdeburg 2012: eine nicht hoch genug zu würdigende Leistung und ein 
unentbehrliches Arbeitsmittel.
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eindrucksvoll gediegene und wissenschaftlich hoch fundierte Aufsatz das An-
liegen der Tagung nicht. Als separat erschienene Monographie würde er ohne 
Zweifel eher die ihm unstrittig zustehende Aufmerksamkeit erfahren.
Tendenzen und Perspektiven der Forschung im Hinblick auf die Adelsland-
schaft Mitteldeutschland analysieren im folgenden Beitrag Enno Bünz und 
Christoph Volkmar (S.  111–148). Die Autoren stellen anfangs klar, was sie 
„ganz pragmatisch“ unter dem Begriff „Mitteldeutschland“ verstehen: die Län-
der Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wenn sie auch zu Recht das Feh-
len eines durch die Lande wandernden Theodor Fontane für unsere Gegenden 
vermissen, so sei doch wenigstens das zwischen 1858 und 1883 erschienene 
Werk der Schlösser und Herrensitze in Preußen von Alexander Duncker ge-
nannt, das eine Vielzahl von Guts- und Herrenhäusern auch in der Provinz 
Sachsen in Bild und kurzem Text vorstellt.9

Dass für das behandelte Gebiet ein großer Nachholbedarf bestand und auch fast 
dreißig Jahre nach der politischen Wende noch immer besteht, ist offenkundig. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen war jedoch auch in Westdeutschland erst 
seit den frühen 1990er Jahren „die Zeit einfach reif “ (S. 115). Interessant und 
daher für das Verständnis des Themas sehr wertvoll sind die Äußerungen zur 
Forschungsgeschichte zum Adel, für die letzten zwanzig Jahre zudem in Sach-
sen, die auch nach der Tagung von 2012 Fortsetzung fanden.10 Für Sachsen-
Anhalt und Thüringen fehlen vergleichbare Studien. Zu Recht würdigen die 
Autoren die Arbeiten aus Bau- und Burgenforschung sowie Denkmalpflege, 
doch fehlen eben entsprechende Untersuchungen zum Gutsbetrieb, zur Wirt-
schaft. Der Rezensent weiß nur zu gut, dass die Bestände der Gutsarchive dazu 
eine enorme Menge an Unterlagen bereithalten – allerdings erst seit dem mitt-
leren 16. Jahrhundert. Zu nennen sind des Weiteren Testamente und vor allem 
Leichenpredigten, Amtserbbücher, Urkundenbücher.
Im Folgenden behandeln Bünz und Volkmar die wichtigsten Themenschwer-
punkte der Adelsforschung im mitteldeutschen Raum. Zu erwähnen sind die 
Rolle des Adels „als Funktionselite am Hofe und in der landesherrlichen Ver-
waltung“, das Verhältnis von Adel und Kirche, beispielsweise im Falle des Pa-
tronats, die Grundherrschaft, auf der die verfassungsrechtliche, gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Stellung des Adels fußte, die Ausbildung in städtischen 
Schulen und Universitäten.

 9  Enthalten in: Alexander Duncker: Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und 
Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischen Monarchie. 
Nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fideicommiss- und Schatull-Gütern, Ber-
lin 1858–1883. 

10  So die Reihe „Adel in Sachsen“, Königsbrück, Bde. 1–10 (2013/17).



344

Rezensionen

Der Tagungsband und speziell der umfängliche, selbstverständlich kontinuier-
lich fortzuschreibende Forschungsüberblick mögen nach Ansicht der beiden 
Autoren zu weiterer Forschung in ganz Mitteldeutschland anregen. Diesem 
Wunsch kann sich auch der Rezensent als Bauhistoriker und somit Nutznießer 
der Adelsforschung nur anschließen.
Joachim Schneider stellt der Adelslandschaft Mitteldeutschland die Adelsland-
schaften in Mitteldeutschland gegenüber (S. 149–168) und setzte sich kritisch 
mit dem Begriff ‚Adelslandschaft‘ auseinander. Nachdem die Erforschung his-
torischer Landschaften seit den 1920er Jahren insbesondere durch den Miss-
brauch im Nationalsozialismus „obsolet geworden ist“, erfährt er in letzter Zeit 
auch in der Geschichtswissenschaft eine Wiederbelebung, etwa bei Kloster- 
oder eben Adelslandschaften. Man könnte ja auch von Region sprechen; doch 
ist der Landschaftsbegriff eben stark mit Heimat und Identität verknüpft. Gab 
es zuvor kleinräumige adlige Lebenswelten, wurden nach 1485 die Bestrebun-
gen der wettinischen Landesherren für einen „wettinisch dominierten mittel-
deutschen Kommunikationsraum“ forciert, der am ehesten als mitteldeutsche 
Adelslandschaft zu verstehen ist. Im Süden ist gegenüber der kleinteiligeren 
fränkischen Adelslandschaft und Böhmen eine Abgrenzung spürbar, wobei 
alle diesseits des Erzgebirges ansässigen Adligen in den „wettinischen Adels-
verband und Territorialstaat“ integriert werden konnten. In Richtung Bran-
denburg existierte eine politische und auch eine „Adels-Grenze“, während es 
zum Erzbistum Magdeburg stärkere Beziehungen gab. Trotzdem pflegte man 
hier eher eine eigene Adelslandschaft mit vielen Kontakten nach Brandenburg. 
Eine Adelslandschaft trifft vor allem für das 15. und 16. Jahrhundert folglich 
am ehesten für die Herrschaft der Wettiner zu. Dagegen passen allerdings das 
Erzbistum Magdeburg, das Fürstentum Anhalt und die verschiedenen Harz-
grafschaften nicht zu einer „größeren mitteldeutschen Adelslandschaft“.
Nach diesen gewichtigen, grundlegenden Überlegungen des Autors bleibt es 
verwunderlich, dass im Tagungsband aber trotzdem unter dieser Überschrift 
nichtwettinische Regionen dominieren. Die meisten Beiträge beziehen sich ja 
auf das heutige Sachsen-Anhalt und bezeugen somit vielmehr die Heterogeni-
tät solcher unterschiedlichen Adelslandschaften.
Uwe Schirmer zeigt anhand von Einungen des thüringischen Hoch- und Nie-
deradels aus den Jahren 1417, 1419 und 1423 Beispiele von landständischer 
Gruppenbildung „von unten“ auf (S. 171–199). In den Einungen versammelten 
sich Städte, Grafen und Herren gleichermaßen zum „Nutzen des Landes und 
um des Friedens willen“ – und gegen die Markgrafen Friedrich IV. und Wil-
helm II. gerichtet. Sie waren Schutzbündnisse und dokumentieren eine soziale 
Gruppenbildung. In zwei Anhängen werden die Einung von 1419 abgedruckt 
und die namentlich genannten Personen vorgestellt.
Markus Cottin stellt herrschaftliche Güter, also Wirtschaftshöfe, und Adel im 
Hochstift Merseburg überblicksartig vor (S. 201–237). Der Forschungsstand 
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ist bescheiden; neben bau- und kunstgeschichtlichen Arbeiten zum Merse-
burger Schloss und zu den Amtsburgen Burgliebenau und Lützen fehlen ge-
schichtliche Darstellungen nahezu völlig – abgesehen von Otto Küstermanns 
„altgeographischen und topographischen Streifzügen“ von 1883/91 und Veröf-
fentlichungen zu einzelnen Familien, sämtlich Jahrzehnte zurückliegend.
Die um 1400 erreichte Größe des Hochstifts blieb bis 1815 nahezu unverän-
dert. Schriftliche Quellen zum Adel im Hochstift sowie dessen Ansitzen finden 
sich seit dem späten 12. Jahrhundert. Der Autor führt die große Liste dieser 
u. a. auch aus der Reichsministerialität stammenden Familien auf. Das Lehn-
buch Bischof Johannes’ II. Bose (1431/63) zählt lediglich vier Wirtschaftshöfe 
auf, dazu aber 72  Sattelhöfe (sedilhoffe, wonhoff). Letztere verschwanden im 
15. Jahrhundert, wurden zu Rittergütern oder auch Bauernhöfen.11

Der Aufstieg der Familie Pflug im 14. Jahrhundert brachte das bisherige Macht-
gefüge im Hochstift zwischen diesem, den Wettinern und dem alten Stiftsadel 
zunehmend und arg durcheinander. Thilo von Trotha (1466–1514) wandte sich 
mit der Vergabe von Lehen ohne obere Gerichtsbarkeit und den Kauf adliger 
Güter dagegen, insbesondere gegen die Familie Pflug. Dieser gelang es jedoch 
bis ins mittlere 16. Jahrhundert, sich gegenüber den Bischöfen durchzusetzen: 
eine selbständige Adelsherrschaft. Am Beispiel der Familie Bose in Frankleben 
veranschaulicht der Autor abschließend die Aufspaltung eines Gutes in einen 
Ober- und einen Unterhof. Das Hochstift Merseburg charakterisiert er als eine 
Adelslandschaft, in der „ein fester Kreis adliger Familien über Jahrhunderte 
ansässig war“.
Alexander Jendorff untersucht anhand der eichsfeldischen Familie von Wint-
zingerode adeliges Selbstverständnis, politische Teilhabe und protestantische 
Konfession unter der katholischen, kurfürstlich-mainzischen Herrschaft 
(S. 239–284).
Demnach gab es keine Fundamentalopposition des Adels gegenüber der kur-
fürstlich-mainzischen Regierung wegen eigener Gestaltungsräume (wie noch 
im 19.  Jahrhundert gesehen). Es ist vielmehr von einer Gleichzeitigkeit von 
Distinktion und Integration beider Parteien auszugehen. Man war im Eichs-
feld protestantischer Adliger und zugleich katholischer Vasall und gab sich 
mit dem ius capellae zufrieden, also der evangelischen Religionsausübung in 
den eigenen Schlosskapellen. Seit dem späten 18.  Jahrhundert gestattete die 

11  Den im Beitrag genannten Aufsätzen des Rezensenten zu Burgliebenau und Lützen 
ist nunmehr hinzuzufügen: Reinhard Schmitt: Ostrau, Saalekreis  – ein Bei-
trag zur Baugeschichte von Burg und Schloß vorrangig nach den archivalischen 
Quellen, in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 24 (2015), S. 348–512; ders.: 
Ostrau, Saalekreis – ein Beitrag zur Baugeschichte von Burg und Schloß vorrangig 
nach den archivalischen Quellen. Ein Nachtrag zum Beitrag in Heft 24, in: Burgen 
und Schlösser in Sachsen-Anhalt 25 (2015), S. 351–361.
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Mainzer Regierung auch den Untertanen der jeweiligen Adelsfamilie das pri-
vate exercitium religionis. Weil man den Adel auf seinen Rittersitz eingrenzte, 
entwickelte sich das Verhältnis zum Landesherrn „entideologisiert“.
Monika Lücke beobachtet den landsässigen Adel im Prozess der Säkularisie-
rung der Klöster (S. 285–304), der etwa 200 Klöster betraf, davon 42 des Bene-
diktinerordens.12 Die Rechte der vom Landesherrn aufgelösten Klöster gingen 
in landesherrlichen Ämtern auf, wurden teilweise auch verkauft.13

Nicht nur die Fürstenherrschaft habe von den Klosteraufhebungen profitiert, 
sondern auch der Niederadel: Dieser wurde häufig bis zur Umwandlung des 
klösterlichen Besitzes in ein landesherrliches Amt als Administrator einge-
setzt. Der Adel wandte sich gelegentlich auch gegen diese Umwandlungen, 
weil er seine eigenen Ansprüche (Stiftungswesen) bedroht sah (Saalfeld) bzw. 
bemühte sich vergeblich um die Inbesitznahme wie Hans von Wurmb zu 
Wolkramshausen und Siegmund von Wurmb zu Nordhausen im Falle des Zis-
terzienserinnenklosters Großfurra, das jedoch 1544 Herzog Moritz an Hans 
von Wurmb zu Thamsbrück veräußert wurde.
Am Beispiel des im Besitz des westfälischen Klosters Corvey befindlichen hal-
berstädtischen Klosters Gröningen verdeutlicht die Autorin abschließend den 
Kampf der Klöster um ihren Erhalt, hier gegen die Übergriffe des Magdeburger 
Erzbischofs Albrecht. Dazu und zu zahlreichen anderen Fällen finden sich in 
den Akten des Reichkammergerichts wertvolle Unterlagen. Hinsichtlich einer 
von den Herren von der Asseburg 1518 dem Kartäuserkloster Konradsburg ge-
machten Spende für arme Leute klagten die Stifter nach 1560 vor dem Reichs-
kammergericht gegen die Herren von Hoym, weil diese nicht mehr spendeten. 
Nach 35 Jahren Streit kamen bis 1613 etwa 12.000 Taler Schulden der Hoyms 
gegenüber den Asseburgern zusammen.14

Herrschaftspraxis und Herrschaftsverwirklichung adliger Grundherren in 
Kursachsen thematisiert Martina Schattkowsky im Spannungsfeld von „west-

12  Siehe den kürzlich erschienenen Tagungsband: Gabriele Köster/Andrea 
 Knopik (Hg.): Wissen und Macht. Der heilige Benedikt und die Ottonen (Schrif-
tenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg  4), Regensburg 
2018.

13  Dass Goseck im Bauernkrieg gestürmt worden sei (S. 288, Tabelle Abb. 2), ist dem 
Rezensenten bisher nicht bekannt geworden. Auch Walter Zöllner schreibt: 
„Von den Stürmen des Bauernkrieges blieb Goseck verschont.“ Vgl. Walter 
Zöllner: Goseck, in: Die Mönchsklöster der Benediktiner in Mecklenburg- 
Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen (Germania Benedicti-
na X/1), München 2012, S. 491–503, hier S. 495.

14  Zur sogenannten „Konradsburger Spende“ siehe auch: Reinhard Schmitt: Zur 
Geschichte und Baugeschichte der Kartause Konradsburg, in: Akten des II. Inter-
nationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen 1.–5. De-
zember 1993, Warth 1995, S. 377–392, hier S. 382 mit den Anm. 35 und 36.
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deutscher Grundherrschaft“ und „ostdeutscher Gutsherrschaft“ bzw. einer 
speziellen „mitteldeutschen Grundherrschaft“ (S. 305–320). Um die verschie-
denen Ausformungen adliger Herrschaftsausübung differenzierter erfassen zu 
können, wird von ihr der Begriff „Herrschaftsstile“ benutzt. Es gab unterschied-
liche „Herrschaftsstile“, beispielsweise distanzierte, vermittelte, konsensuale 
oder gewaltgeprägte. Eindrücklich ist das Beispiel des Abraham von Schleinitz, 
der ab 1580 das neu erworbene Stammgut nach langer Vernachlässigung neu 
ordnete und modernisierte. Das brachte die bäuerlichen Untertanen gegen ihn 
auf; eine Vielzahl von Prozessen wurde seitens der selbstbewussten und auch 
wohlhabenden Untertanen angestrengt, in denen es um Fron- und Baudienste 
oder Hutungsrecht ging. Schleinitz beklagte seinerseits die Missachtung seiner 
Herrschaftsautorität, mangelhafte oder gar verweigerte Fron- und Baudienste. 
Von seinen Untertanen wurden juristische Konfliktlösungen bevorzugt, wäh-
rend in Gutsherrschaftsgebieten zumeist ein bäuerliches Abwehrhandeln be-
vorzugt wurde, also aktiver Widerstand. Die juristischen und institutionellen 
Rahmenbedingungen waren in Kursachsen günstig, wie die grundlegenden 
Arbeiten von Heiner Lück zur kursächsischen Gerichtsverfassung dokumen-
tieren. In den Prozessen zwischen 1588 und 1594 dominiert tatsächlich eine 
Mehrheit der Urteile im Sinne der bäuerlichen Kläger. Abraham von Schleinitz 
beugte sich in vielen Fragen dem Druck und vermied den Rechtsweg durch 
außergerichtliche Vergleiche. Die Autorin nennt dieses Verhalten einen „ab-
wägenden, selbstkontrollierten Herrschaftsstil“. Nicht nur die Bauern, sondern 
im Laufe der Zeit auch der landsässige Adel wurden somit in ein „System for-
maler Rechtsstaatlichkeit“ integriert.
Andreas Erb stellt die Fehden und Prozesse des „letzten Raubritters“ Wolf 
Ludwig von Schlegel vor, der einer seit 1342 in Anhalt nachweisbaren Fami-
lie angehörte (S. 321–342). Der anhaltische Hauptmann Schlegel beschäftigte 
die Gerichte wegen eines Streites über einen zugeschütteten Graben und einer 
daraus folgenden Bluttat zwischen 1737 und 1780, womit er sich durch Einbin-
dung des Reichskammergerichts der landesherrlichen Justiz entziehen konnte. 
Schlegel griff zu den Waffen und zog durch das Fürstentum Anhalt-Köthen, 
bevor er schließlich das genannte Gericht und selbst den Regensburger Reichs-
tag in Anspruch nahm. Es war ein Kampf gegen die Aktivitäten der Landes-
herrschaft in Köthen, den Adel durch den Aufkauf von dessen Gütern in seiner 
Macht zu beschneiden. Dieses Ziel richtete sich gegen die Ehre Schlegels, wo-
rüber sich dieser mehrfach beklagte. Vom Reichskammergericht wurde Schle-
gel in seinen Ansinnen bestätigt, was wiederum die Reichsstände kritisch als 
Missachtung der landesherrlichen Rechte ansahen.
Adelsarchiven und anderen Quellen zum Adel widmen sich die letzten Bei-
träge, die insbesondere für Forscher der Region von besonderer Bedeutung 
sind:
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Christoph Volkmar erläutert die Adelsarchive im Landesarchiv Sachsen- 
Anhalt (2016 noch sachgerechter: im Landeshauptarchiv), ihre Herkunft15 und 
Zukunft nach dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 sowie Bestandsinhalte 
und ihre archivfachliche Bearbeitung und verweist auch auf die über 500 Patri-
monialgerichte (S. 345–365).
Jörg Brückner widmet sich den drei bedeutenden stolbergischen Archiv-
beständen Stolberg-Wernigerode, Stolberg-Stolberg und Stolberg-Roßla 
(S. 367–382), deren Umfang fast den eines eigenen Landesarchivs ausmacht und 
als „Gedächtnis der Region“ interpretiert und gewürdigt werden darf. Der Autor 
verbindet die geschichtlichen Entwicklungen seit etwa 1210 mit dem Entstehen 
und den wechselnden Zuständigkeiten der verschiedenen Archivbestände in 
Stolberg, Wernigerode, Roßla, Schwarza und Geldern bis nach 1945.
Dirk Schleinert behandelt zusammenfassend die verschiedenen Quellen aus 
landesherrlichen Archiven wie dem Erzstift und späteren Herzogtum Mag-
deburg zur aktiven Rolle des Adels als Behördenmitglied sowie zur passiven 
Rolle als „Objekt“ behördlichen Handelns, beispielsweise die Kopiare, Amts-
bücher, Konsensbücher, Lehnakten etc., vor allem aber das aufwendige, nach 
1729 im Auftrag der Regierung erstellte Landbuch (S. 383–413). Nach 1815 
waren die Oberlandes- und Appellationsgerichte Naumburg und Magdeburg 
zuständig, deren Akten im 19. und 20. Jahrhundert in mehreren Ablieferungen 
ins Landesarchiv gelangten.
Im Anhang finden sich zum Beispiel ein Mandat der Magdeburger Landes-
regierung vom 26.  September 1713 mit der Aufforderung, Nachrichten zu 
bestimmten Fragen einzureichen, oder zur Führung eines Landbuches vom 
23. oder 25. Februar 1729.16

Einer wichtigen, noch längst nicht hinreichend beachteten archivalischen Über-
lieferung neben den auch im Landesarchiv Sachsen-Anhalt verwahrten Akten 
des Reichskammergerichts widmet sich Tobias Schenk: den Akten des kaiser-
lichen Hofrats im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, ca. 100.000 Akten um-
fassend, für hiesige Belange etwa zum Fürstentum Halberstadt und zum Her-
zogtum Magdeburg (S. 415–458). Als ein Schwerpunkt seien dabei die Kontakte 
des landsässigen mitteldeutschen Adels zum Kaiser und zu den Habsburgern 
bei ihren Bemühungen, die Allodifikation der Lehen durch die preußischen Kö-
nige zu stoppen, genannt. Die Appellationen machten zugleich deutlich, dass 

15  Eine Ergänzung zu S.  346 und Anm.  4: Auch die Familie Zech-Burkersroda hat 
den nach 1945 ins Westfälische Adelsarchiv übergebenen Teilbestand in den letz-
ten Jahren mit dem in Wernigerode verwahrten Hauptbestand zusammengeführt, 
so dass beide Teile nunmehr als Rep. H 82 Goseck nutzbar sind. Darüber hat sich 
der Rezensent im Rahmen seiner Beschäftigung mit Kloster und Schloss Goseck 
besonders gefreut.

16  S. 404 oben steht 25. Februar 1729, S. 411 am Ende des Edikts 23. Februar 1729.
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die „Integrationskraft“ des Berliner Hofes nach 1680 in den hinzugewonnenen 
Landschaften begrenzt war und jede von ihnen als eine Demonstration von Un-
abhängigkeit verstanden wurde. Klagepunkte des landsässigen Adels waren u. a. 
der von der Kriegs- und Domänenkammer Magdeburg geforderte Abbruch ei-
nes Ölgangs an der alvenslebenschen Mühle in Neugattersleben oder die Brau-
rechte der Krosigks auf dem Gut Gnölbzig. 1727 erreichte Friedrich Wilhelm I., 
dass fortan Klagen gegen ihn beim Reichshofrat aussichtslos wurden. Ein wich-
tiges Fazit des Autors: „Die konsequente Zusammenführung landes- und reich-
geschichtlicher Perspektiven dürfte zu den spannendsten Aufgaben zählen, de-
nen sich die Landesgeschichte ebenso wie die allgemeine Frühneuzeitforschung 
im Laufe der kommenden Jahrzehnte zu stellen hat“ (S. 458).
Ein Register (S. 481–503) und das Autorenverzeichnis beschließen den Band.
Dass sich in den meisten Beiträgen gelegentlich orthographische und gramma-
tikalische Fehler eingeschlichen haben und nicht beseitigt wurden, ist bedauer-
lich, heutzutage aber schon fast als unabänderliches Übel hinzunehmen.
Fazit: Die „Handschrift“ des Landesarchivs Sachsen-Anhalt als einer der bei-
den Veranstalter der Tagung ist unschwer erkennbar. Der Tagungsband be-
inhaltet eine Fülle von für sich genommen jeweils gewichtigen und interessan-
ten Beiträgen zur Adelsforschung vor allem im heutigen Sachsen-Anhalt. Die 
Autoren nähern sich dem Thema auf unterschiedliche Weise.
Als Defizit ist das Fehlen der „baulichen Hüllen“ des Adels als zumeist auf-
wändig gestalteten Orten der Repräsentation sowie Herrschaftsausübung 
und -wahrnehmung zu bedauern. Aus Kreisen der Burgenforschung und der 
Denkmalpflege sind jedoch in den letzten mehr als 25 Jahren zahlreiche Bei-
träge zu Burgen, Schlössern sowie Guts- und Herrenhäusern aus der Zeit vom 
15. bis zum 20. Jahrhundert erschienen. Die Geschichtsforschung konnte bis-
her nicht in einem gewünschten und notwendigen Ausmaß mithalten. Umso 
erfreulicher war, ist und bleibt die Drübecker Tagung von 2012 als ein gewich-
tiger Motivationsschub.

Reinhard Schmitt

Magdeburg und die Reformation, Teil 1: Eine Stadt folgte Martin Luther, hg. 
von Maren Ballerstedt, Gabriele Köster und Cornelia  Poenicke 
(Magdeburger Schriften 7), Halle: Mitteldeutscher Verlag 2016. – 540 S., zahl-
reiche Abb., ISBN 978-3-95462-623-6, € 29,00.
Magdeburg und die Reformation, Teil 2: Von der Hochburg des Luthertums 
zum Erinnerungsort, hg. von Gabriele Köster, Cornelia Poenicke und 
Christoph Volkmar (Magdeburger Schriften  8), Halle: Mitteldeutscher 
Verlag 2017. – 492 S., zahlreiche Abb., ISBN 978-3-954-62-778-3; € 29,00.
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Das gerade abgelaufene 500. Jubiläumsjahr der Reformation hat noch einmal 
in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass die Städte als Zentren geistig-
religiöser Bildung, von Kommunikation und Innovation eine zentrale Rolle bei 
der Verbreitung und Rezeption reformatorischer Ideen hatten. In der spätmit-
telalterlichen, auf dem Gemeindeprinzip beruhenden Stadtgesellschaft fand 
die lutherische Theologie einen idealen Resonanzraum. Berühmt ist das Dik-
tum des englischen Kirchenhistorikers Arthur Dickens, der die Reformation 
bereits in den 1970er Jahren als „urban event“ bezeichnete.
In der Geschichte der Reformation hat kaum eine Stadt eine solche Bedeu-
tung erlangt wie Magdeburg. Martin Luther predigte mehrfach in den Kirchen 
der Stadt, die als erste der deutschen Metropolen 1524 offen zur Reformation 
übertrat. Nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes waren es vor al-
lem nach Magdeburg geflohene Theologen, die mit ihren gegen die Annahme 
des so genannten Interims gerichteten Kampfschriften die Stadt in den Mittel-
punkt der Auseinandersetzung mit Kaiser Karl V. rückten und ihr später den 
Namen „Unsers Herrgotts Kanzlei“ einbrachten. Vor allem seit dem 19. Jahr-
hundert wurde Magdeburg darüber hinaus zu einem der wichtigen Erinne-
rungsorte des Luthertums.
Angesichts dieser herausgehobenen reformationsgeschichtlichen Bedeutung 
Magdeburgs wurde 2009 unter der Leitung des Stadtarchivs eine Arbeitsgrup-
pe aus Vertretern einschlägiger Magdeburger Institutionen sowie von Fach-
gelehrten gebildet, die die Aufgabe hatte, die Geschichte der Elbestadt im Zeit-
alter der Reformation anlässlich des Jubiläumsjahres 2017 in das Bewusstsein 
der historisch interessierten Öffentlichkeit zu rücken.
Ein Ergebnis der Arbeit sind zwei gehaltvolle wissenschaftliche Sammelbände, 
die zum Teil auf in Magdeburg gehaltene Vorträge zurückgehen und in den 
Jahren 2016 und 2017 in der Reihe der „Magdeburger Schriften“ erschienen 
sind. Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, die 45 in den beiden 
Bänden versammelten wissenschaftlichen Beiträge ausgewogen zu würdigen. 
Um dennoch eine Orientierung über den breit gefächerten Inhalt zu ermög-
lichen, werden im Folgenden jeweils lediglich die Hauptkapitel, die Verfasser 
und die Titel der Beiträge genannt.
Der erste Teilband führt den Untertitel „Eine Stadt folgt Martin Luther“. Der 
Band wir durch einen knappen Überblick über die Thematik von Wolfgang 
Flügel, der die Arbeit des Arbeitskreises koordinierte und wissenschaftlich be-
gleitete, eingeleitet. Die drei Hauptkapitel des Bandes thematisieren das „Leben 
in der Stadt Magdeburg und im Umland am Vorabend der Reformation“ (I), 
den „Beginn und die Konsolidierung der Reformation in Magdeburg“ (II) so-
wie „Das Interim und seine Folgen für Stadt und Bevölkerung“ (III).
Diesen Kapiteln sind 23 Beiträge zugeordnet, die einen möglichst breiten Über-
blick über alle für die Geschichte der Reformation in der Stadt wesentlichen 
Aspekt der Stadtgeschichte vermitteln sollen und die nachfolgend aufgeführt 
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sind: (Kapitel  I) Hartmut Kühne, Magdeburg und der Ablass am Vorabend 
der Reformation; Michael Scholz, Stadtherr, Rat und Geistlichkeit – Stadtver-
fassung und Sakraltopographie in Magdeburg am Vorabend der Reformation; 
Philipp Rössner, Wirtschaft und Geld im Magdeburger Raum im Zeitalter der 
Reformation; Jürgen von Ahn, Corpus sine corde: Zur Memoria des Ernst von 
Wettin, Erzbischof zu Magdeburg; (Kapitel II) Hans-Otto Schneider, Amsdorf 
als Statthalter Luthers in Magdeburg; Klaus Kipf, Wolfgang Cyclopius und die 
Einführung der Reformation in Magdeburg 1524–1526. Dargestellt anhand 
des Flugschriftenstreits mit Nikolaus von Amsdorf; Manfred Sitzmann, Die 
Klöster im Erzstift Magdeburg; Christof Römer, Beharren und Radikalisie-
rung: Angriffs- und Zerstörungsobjekt Benediktinerkloster Berge vor Magde-
burg; Hans Seehase, Der rechte Sinn des Rechts auf dem Weg zum rechten 
Glauben – Beispiele für die Vielfalt der Reformationsvollzüge in den Städten 
der sächsischen Hanse im 16. Jahrhundert; Kai Bössneck, „ein angeneme gute 
wercke“ – die Bemühungen Albrechts von Brandenburg um eine Reform der 
Kirche; Carsten Nahrendorf, Zwischen Humanismus und Reformation. Das 
Magdeburger Gymnasium in den ersten vierzig Jahren seines Bestehens; Kata-
lin Gönczi, Der Wirkungskreis des Magdeburger Schöffenstuhls im Zeit alter 
der Reformation und der Rezeption des Römischen Rechts; (Kapitel III) Wolf-
gang Flügel, Zwei feste Burgen des Protestantismus. Der Schmalkaldische 
Bund und Magdeburg; Matthias Dall’Asta, Melanchthon und Magdeburg. As-
pekte einer Beziehung; Felix Engel, „Nihil est adiaphoron in statu confessionis 
et scandali“  – Matthias Flacius und der Streit um die Mitteldinge; Matthias 
Rekow, Drei Köpfe, eine Kreatur – „das geworn intherim genant“; Robert von 
Friedeburg, Magdeburger Bekenntnis und Widerstandsrecht; Christian Win-
ter, Moritz von Sachsen und Magdeburg; Stephanie Fabian, Ein feste Burg wi-
der den Kaiser  – Alltag und Leben im belagerten Magdeburg; Anja Kürbis, 
Katechon und Antichrist. Endzeitliche Deutungsmuster in der Magdeburger 
Publizistik 1548–1552; Martina Hartmann, Matthias Flacius Illyricus erforscht 
die mittelalterliche Geschichte. Seine fruchtbaren Magdeburger Jahre 1549–
1557; Harald Bollbuck, Die Magdeburger Zenturien: Arbeitsorganisation, Mo-
tivation und Konzept.
Der Untertitel des zweiten Teilbandes lautet „Von der Hochburg des Luther-
tums zum Erinnerungsort“. Behandelt wird das Zeitalter der Konfessionali-
sierung, der Dreißigjährige Krieg und die Zerstörung der evangelischen Stadt 
durch ein kaiserliches Heer sowie schließlich die Magdeburger Reformations-
geschichte in der Erinnerungskultur. Die heute so allgegenwärtige Jubiläums-
kultur hat ihren Ursprung im Reformationsgedenken, wobei wichtige Impulse 
von Magdeburg ausgingen. Dem Band vorangestellt ist wiederum eine knappe 
Einführung in die Thematik von Wolfgang Flügel. Es schließen sich analog zu 
Band  1 drei Hauptkapitel an: „Konfessionelle Festigung zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit“  (IV), [Magdeburg] „In den konfessionellen Auseinander-
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setzungen des 17.  Jahrhunderts“  (V) sowie schließlich „Magdeburger Refor-
mationsgeschichte in der Erinnerungskultur“  (VI). Diesen Kapiteln sind die 
nachfolgend aufgeführten 22  Beiträge zugeordnet: (Kapitel  IV) Christoph 
Volkmar, Stadt und Landadel in der Reformation; Kai Bößneck, „Zur erbauung 
und besserung“. Die Generalkirchenvisitation des Erzbischofs Sigismund von 
Brandenburg im Erzstift Magdeburg; Harald Schultze, Konsolidierung des Lu-
thertums in Magdeburg 1566 – 1600; Bettina Seyderhelm, Ehe ohne Resignati-
on. Überlegungen zu den Familienverhältnissen der Magdeburger Domherren 
vor und während der Reformation; Armin Brinzing, Martin Agricola und das 
Magdeburger Musikleben der Reformationszeit; Hartmut Kühne, Tile mann 
Heshusen und Magdeburg; Cornelia Niekus Moore, Der Domprediger Sieg-
fried Saccus (1527–1596); Thomas Ratzka, Die Magdeburger Dombildhauer 
der Zeitenwende um 1600; Michael Thomas, Leibesübungen, Spiel und Wett-
kampf in Magdeburg im Zeitalter der Reformation und der Konfessionalisie-
rung; (Kapitel  V) Matthias Puhle, Die Außenpolitik des Magdeburger Rates 
vom Beginn des Dreißigjährigen Krieges bis zur Zerstörung der Stadt 1631; 
Michael Kaiser, Dynastische Prätentionen auf Magdeburg. Das Erzstift zwi-
schen Hohenzollern, Wettinern und Habsburgern im Dreißigjährigen Krieg; 
Carsten Nahrendorf, Magdeburgs Reformatoren auf der Bühne des Gymnasi-
ums – das Jubiläumsdrama „Eusebia Magdeburgensis“ von Johannes Blocius 
(1624); Thomas Jansen, Die translatio Norberti im Spiegel der Magdeburger 
Notariatsdokumente; Michael Schilling, Militia amoris und ungleiches Paar. 
Zur Bildlichkeit der Magdeburgischen Hochzeit; Axel Gotthard, „Zu stürtzen 
ihren Übermut  / Ließ Gott sein bestes kosten“. Katholische Urteile über die 
Zerstörung Magdeburgs im Kontext vormoderner Kriegskonzepte; Margit 
Scholz, „Vielmehr eine Einöde als eine Stadt …“ – der Wiederaufbau kirch-
licher Strukturen nach der Zerstörung Magdeburgs (1632–1680); (Kapitel VI) 
Andreas Waczkat, „Das Denck-Mahl wegen der allhier zu Magdeburg vor 
200 Jahren geschehenen Reformation“ – Musik als Teil der Repräsentation und 
Memorialkultur der Reformationsjubiläen des 18.  Jahrhunderts; Karlheinz 
Kärgling, „… die Wahrheit wird euch frei machen.“ Das zweihundertjährige 
Reformationsjubiläum des Klosters Unser Lieben Frauen – Konflikte um den 
Konfessionswechsel 1591; Lutz Miehe, Der 300. Todestag Martin Luthers und 
die Auseinandersetzungen um das Lutherstift in Magdeburg; Ute Poetzsch, Ein 
„Ehrenstein“ und „ehrwürdiges Denkmal“ aus dem Jahr 1896. Das Faksimile 
des Magdeburger Gesangbuches von 1596; Ulrike Höroldt, Literatur und stadt-
geschichtliche Identität: Wilhelm Raabes „Unsers Herrgotts Kanzlei“.
Beide Teilbände sind jeweils mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis ver-
sehen. Kurze biographische Angaben zu den Autoren, deren Kreis von renom-
mierten Fachvertretern bis zu Nachwuchswissenschaftlern reicht, erleichtern 
die Verortung der Beiträge. Ein jeweils nach Personen- und Ortsnamen unter-
teilter Index verbessert die Benutzbarkeit der Bände erheblich.
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Die thematische Vielfalt der in den beiden Sammelbänden behandelten The-
men, die von historischen über kirchengeschichtliche bis hin zu kunst- und 
musikgeschichtlichen Beiträgen reichen, ist beeindruckend. Es ist den Heraus-
gebern insbesondere dafür zu danken, dass sie die Perspektive auch auf die 
Folgen der Reformation sowie ihre Rolle für die Erinnerungskultur gelenkt ha-
ben. Das 16. und 17. Jahrhundert sind für die Magdeburger Geschichte fraglos 
von großer Bedeutung gewesen. Mehrfach rückte die Stadt in den Blickpunkt 
europäischer Macht- und Kirchenpolitik. Diese Zusammenhänge einem grö-
ßeren Publikum nachdrücklich verdeutlicht sowie gleichzeitig moderne Fra-
gestellungen an die Magdeburger Stadt- und Kirchengeschichte herangetragen 
zu haben, ist ein besonderes Verdienst der in jeder Hinsicht wertvollen Dop-
pelpublikation.

Henning Steinführer

Marianne Taatz-Jacobi: Erwünschte Harmonie. Die Gründung der 
Friedrichs-Universität Halle als Instrument brandenburg-preußischer Kon-
fessionspolitik – Motive, Verfahren, Mythos (1680–1713) (Hallische Beiträge 
zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 13), Berlin: Akademie 
Verlag 2014. – 341 S., ISBN 978-3-05006509-0; € 109,95.

Der Titel der vorliegenden Hallenser Dissertation verbindet die beiden For-
schungsfelder Universitätsgeschichte und Konfessionspolitik und weckt damit 
Erwartungen sowohl aus der einen als auch aus der anderen Richtung. Bei der 
Lektüre wird aber rasch deutlich, dass der Fokus der Untersuchung eindeu-
tig auf der zuletzt genannten Disziplin liegt. Aus universitätsgeschichtlicher 
Sicht wird die Gründung der Fridericiana in Halle in erster Linie in ihrer ins-
trumentellen Funktion im Rahmen einer umfassenden und – wie die Autorin 
meint  – strategisch angelegten Konfessionspolitik der Hohenzollern unter-
sucht. Bemerkenswert stringent verfolgt Taatz-Jacobi dabei ihre zentrale These: 
Die Universitätsgründung in Halle sei Teil der seit der Konversion von 1614 
verfolgten reformierten Konfessionalisierung der brandenburgischen Kurfürs-
ten gewesen und sollte eine zentrale Rolle bei der Förderung der angestrebten 
Annäherung („Selbst-Reformation“ S. 14) gemäßigter lutherischer Untertanen 
an das Reformiertentum spielen. Demgegenüber habe die Förderung des auf-
geklärten Naturrechts und wichtiger Vertreter des Pietismus nicht im eigent-
lichen Fokus der landesherrlichen Politik gestanden, sondern sei im Grunde nur 
ein Mittel gewesen, prominente Gelehrte und Theologen für die Unterstützung 
dieses konfessionspolitischen Kurses zu gewinnen. Diese von der Verfasserin 
als zentrales Element einer seit 1614 mehr oder minder kontinuierlich verfolg-
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ten Strategie vorgestellte „Universitätspolitik“ sei aber sehr rasch gescheitert. 
Als Gründe führt die Verfasserin vor allem an, dass die hallischen Theologen 
vor einer zu starken Annäherung an das Reformiertentum, die unweigerlich 
mit einer Isolation der Hochschule im Gefüge der lutherischen Universitä-
ten und einer dramatische Verschärfung der Konflikte mit den theologischen 
Gegnern, die Taatz-Jacobi als „traditionell-lutherische“ Theologen bezeich-
net, geführt hätte. Aber auch der Landesherr in Berlin sei das Renommee der 
Universität von größerer Bedeutung gewesen, weshalb kein Interesse an einer 
Eskalation der zahlreichen konfessionell aufgeladener Konflikte in Halle be-
stand. Dabei gelingt es der Verfasserin überzeugend, diese vielgestaltige lokale 
Konfliktlandschaft in den Anfangsjahren der Universität zu erschließen und zu 
strukturieren, in deren Mittelpunkt nicht zuletzt konfessionelle Codes und die 
Frage nach der Rechtgläubigkeit, also der Orthodoxie standen.
Die Untersuchung schlägt in drei Kapiteln einen breiteren chronologischen 
Bogen, als es der Titel des Buches vermuten lässt und behandelt das Jahrhun-
dert zwischen der Konversion von 1613 und dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms  I. 1713. Der konfessionspolitischen „Vorgeschichte“ des 17.  Jahr-
hunderts wird in Kapitel  II breiter Raum eingeräumt, ebenso der vor allem 
landesgeschichtlich interessanten Auseinandersetzungen um die Einrichtung 
eines Simultaneums in Halle und die Ankunft reformierter Amtsträger nach 
dem Beginn der brandenburgischen Herrschaft im Herzogtum Magdeburg 
1680. Erst mit Kapitel III, dem Mittelpunkt der Arbeit, richtet sich der Blick 
auf die eigentliche Universitätsgründung. Hier werden vor allem die Perso-
nalpolitik und Berufungen (beispielsweise August Hermann Franckes und 
Christian Thomasius’) sowie damit verbundene Konflikte untersucht. Nicht 
Aufklärung und Pietismus seien ausschlaggebend für diese und andere Be-
rufungen gewesen, sondern die Förderung binnenprotestantischer Offenheit 
und Annäherungsbereitschaft. Gerade die umstrittenen und konfliktbereiten 
Hallischen Pietisten erfüllten diese Hoffnungen aber letztlich nicht, wie de-
ren demonstratives Festhalten an genuin lutherischen konfessionellen „Codes“ 
wie der Confessio Augustana invariata zeigt (253). Kapitel IV richtet deshalb 
abschließend den Blick auf die universitären Konflikte insbesondere an der 
Theologischen Fakultät, die schließlich mit dem Regierungswechsel von 1713 
zu einem faktischen Abbruch der reformierten Eindringungsversuche und zur 
Unterstützung des Hallischen Pietismus, allen voran August Hermann Fran-
ckes durch den neuen König geführt hätten.
Auffällig ist das ambitionierte begriffliche Instrumentarium der vorliegenden 
Untersuchung, die mit einem eigenen Verständnis von ‚Konfessionskultur‘, 
‚konfessionelle Identität‘ und ‚Erfahrung‘ operiert, ‚Lutherische Orthodoxie‘ 
durch ‚traditionelles Luthertum‘ ersetzt und unter Anwendung kommunika-
tionsgeschichtlicher Methoden Begriffe wie ‚Pietismus‘ und ‚Aufklärung‘ zu-
gunsten von ‚pietistischen Akteuren‘ und ‚Naturrecht‘ vermeidet.
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Marianne Taatz-Jacobi verfolgt  – wie sie in der Einleitung ausführlich dar-
stellt – mit ihrem Buch das Ziel, der hallischen Universitätsgründung einen 
neuen narrativen Rahmen zu geben und zwei bis heute wirkmächtige Perspek-
tiven auf die Universitätsgründung und die brandenburgische Konfessions-
politik damit abzulösen. Bei diesen Topoi handelt es sich einerseits um die 
vor allem von Notker Hammerstein bereits in den 1970er Jahren geprägten 
Blick auf Halle als aufgeklärter ‚Reformuniversität‘, andererseits um die ver-
breitete These von der brandenburg-preußischen ‚Toleranzpolitik‘ um 1700. 
Die Dekonstruktion solch wirkmächtiger Topoi ist ohne Zweifel sehr zu be-
grüßen und knüpft an entsprechende Bestrebungen in der jüngeren universi-
täts- und landesgeschichtlichen Forschung an. Trotz allem darf aber der Pio-
niercharakter der Forschungen Hammersteins, die sich auf neuartige Weise 
den Universitäten und deren konfessionellen, politischen, sozialen und ideen-
geschichtlichen Wirkungskontexten aus historischer Perspektive zuwandten, 
nicht aus dem Blick geraten. Statt Hammersteins ideengeschichtliche, auf das 
Naturrecht bezogene Einordnung der hallischen Universitätsgründung nun 
gewisser maßen monokausal eine konfessionspolitische Erklärung gegenüber-
zustellen, wäre eine differenzierte und zusammenführende Argumentation 
vielleicht sinnvoller gewesen. Das schmälert nicht den enormen Erkenntnis-
gewinn, den die vorliegende Untersuchung allein durch die Erschließung einer 
Vielzahl von Archivmaterialien mit sich bringt und der schon deshalb zu an-
deren Befunden führt, als sie Hammerstein und der westdeutschen Forschung 
vor mehr als 40  Jahren möglich waren. Aber zu einer umfassenden Einord-
nung der frühen Geschichte der Universität Halle innerhalb der allgemeinen 
Universitäts geschichte des 18. Jahrhundert gehört nicht nur die Frage nach den 
landesherrlichen Motiven und Strategien. So fällt beispielsweise auf, dass ein 
vergleichender Blick auf andere Universitätsgründungen und deren konfessi-
onspolitische Rahmenbedingen, die ein wichtiges, aber nicht das einzige Ele-
ment der „umweltbezogenen“ Dimension (Peter Moraw) der Geschichte früh-
neuzeitlicher Hochschulgründungen waren, in der Arbeit leider fehlt.
Die Hauptthese der vorliegenden Untersuchung – die seit der Konversion von 
1613 bis zum Regierungsantritt des Soldatenkönigs im Wesentlichen gleich-
bleibende konfessionspolitische Ausrichtung der Berliner Administration, die 
mit der Universitätsgründung in Halle gewissermaßen ihren Höhepunkt er-
reichte – wird die landesgeschichtliche Forschung ohne Zweifel anregen und 
zum Widerspruch animieren. So sind eindeutige Quellennachweise zur stra-
tegischen Rolle der Universität im Rahmen dieser Konfessionspolitik offen-
bar nicht zu finden. Zudem ist zu fragen, warum diese laut Taatz-Jacobi über 
Jahrzehnte entwickelte Politik 1713 einfach aufgegeben wurde? Hat der Schutz 
des Ansehens der jungen Universität, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine 
so große Anziehungskraft entwickelte und auf den der Terminus ‚Reformuni-
versität‘ ja auch Bezug nimmt, tatsächlich eine so große Dynamik entwickelt? 
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War das Hoffen auf eine „Selbst-Reformation“ der lutherischen Untertanen 
nach 1713 beendet? Jenseits teleologischer Meisterzählungen sollte die Frage, 
warum sich die Universität Halle im 18. Jahrhundert zu einer solchen Erfolgs-
geschichte entwickelte, nicht als erledigt betrachtet werden. In ihrem Quellen-
reichtum und konzeptionellen Stringenz legt die vorliegende Dissertation hier 
einen wichtigen Grundstein für weitere Forschungen.

Thomas Töpfer

Ulrike Wendland/Elisabeth Rüber-Schütte (Hg.): Die Mersebur-
ger Fürstengruft. Geschichte – Zeremoniell – Restaurierung (Arbeitsberich-
te des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 11; 
Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und 
des Kollegiatstifts Zeitz 6), [Petersberg]: Michael Imhof Verlag 2013. – 607 S., 
434 farb. Abb., ISBN 978-3-86568-892-7; € 69,95.

Die Grablege ist nicht nur der zentrale Memorialort eines Adelsgeschlechts, 
sondern sie repräsentiert die – im besten Fall – über Jahrhunderte gewachsene 
Kontinuität und Macht einer Dynastie. Zu den bekanntesten Zeugnissen ade-
liger Funeralkultur der Frühen Neuzeit gehört zweifelsohne die „Kapuziner-
gruft“ der Habsburger in Wien. Dennoch hat sich auch abseits der einstigen 
großen Machtzentren, wie z. B. im mitteldeutschen Raum, eine beachtliche 
Anzahl bedeutender Gruftanlagen des Adels erhalten. Durch die Zersplitte-
rung des sächsisch-thüringischen Territoriums in zahlreiche Kleinfürsten-
tümer ist hier, in den einstigen Residenzen der wettinischen, anhaltischen, 
schwarzburgischen und reußischen Herrschaftsgebiete, eine besondere Dichte 
an Grablegen anzutreffen. Unter diesen stellt die Familiengrablege der 1657 
neubegründeten wettinischen Nebenlinie Sachsen-Merseburg in der Domkir-
che zu Merseburg ein herausragendes Beispiel dar. Mit der Begründung des 
kursächsischen Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Merseburg und der Er-
hebung Merseburgs zur herzoglichen Residenz bedeutete dies folglich auch die 
Errichtung einer eigenen Herrschaftsgrablege für den jungen Familienzweig 
am neuen Residenzort. Für Bestattungen nahezu aller Mitglieder des Hauses 
Sachsen-Merseburg nutzte die Familie bis zum Absterben der Linie im Jahr 
1738 drei oberirdische Kapellen auf der Südostseite der Stiftskirche als Gruft. 
Jahrzehnte der Vernachlässigung und verheerende Zerstörung in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts führten jedoch zu unwiederbringlichen Verlusten 
der sepulkralen Ausstattung und letztlich zur Schließung der Gruft für die Öf-
fentlichkeit. Erst im Zuge der umfassenden Instandsetzung und Restaurierung 
der Fürstengruft (2009–2011) konnten auch die durch Vandalismus und Dieb-
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stahl arg in Mitleidenschaft gezogenen, kunst- und kulturgeschichtlich bedeu-
tenden 35  metallenen Prunksärge restauriert, inventarisiert und aufwändig 
erforscht werden.
Der 2013 erschienene Aufsatzband „Die Merseburger Fürstengruft“ doku-
mentiert die zahlreichen neuen Ergebnisse dieses mehrjährigen, interdiszi-
plinär angelegten Restaurierungs- und Forschungsprojektes, das anlässlich der 
Wiedereröffnung der Merseburger Fürstengruft im Jahr 2011 mit einer wis-
senschaftlichen Tagung seinen Abschluss fand. Das Themenspektrum der im 
Band versammelten Beiträge reicht dabei von der Baugeschichte und künstle-
rischen Ausstattung der Grabanlage über Aspekte adeliger Begräbniskultur der 
Frühen Neuzeit bis hin zu aktuellen Methoden der praktischen Denkmalpfle-
ge und Restaurierung. Die im Untertitel des Bandes erwähnten Bereiche „Ge-
schichte – Zeremoniell – Restaurierung“ benennen bereits die verschiedenen 
Themenfelder, denen sich die einzelnen Textbeiträge widmen.
Mit einer umfangreichen, instruktiven Einführung in die „Wettinische Begräb-
niskultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert“ von Claudia Kunde wird dem Le-
ser dieses komplexe Thema an verschiedenen Beispielen (Freiberg, Weimar, 
Wittenberg) vorgestellt, und die Merseburger Fürstengruft in den gesamtwet-
tinischen Kontext eingebettet. Kunde erläutert sowohl die komplizierte Ent-
stehungsgeschichte der verschiedenen landesherrlichen Grablegen und die 
Besonderheiten des Trauerzeremoniells als auch die Traditionslinien und Un-
terschiede zwischen den wettinischen Territorien. Sie weist u. a. darauf hin, 
dass ein zusammenfassender Überblick über die frühneuzeitliche Begräbnis-
kultur protestantischer Fürstenhäuser trotz einer verhältnismäßig guten Quel-
lenüberlieferung weiterhin ein wichtiges Desiderat der Forschung darstellt. 
Wer Näheres über die historischen Bezüge zur wettinischen Sekundogenitur 
Sachsen-Merseburg, d. h. zu deren Entstehung, politischem Wirken und Ab-
sterben, nachschlagen möchte, dem sei als Ergänzung hierzu der von Markus 
Cottin herausgegebene Band gleichen Titels „Die Merseburger Fürstengruft“ 
(Petersberg 2011) empfohlen.
Weitere Beiträge widmen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem fürst-
lich-merseburgischen Trauerzeremoniell. Christa Maria Richter untersucht 
anhand der archivalischen Überlieferung die musikalische Ausgestaltung der 
„Trauerzeiten – Leichenbegängnisse – Gottesdienste“ und schildert anschau-
lich wie die Begräbniszeremonien in Merseburg je nach Rang, Alter und Ver-
wandtschaftsgrad des Verstorbenen auf unterschiedliche Art und Weise, wie 
z. B. durch den variierenden Einsatz von Trompeten und Pauken, musikalisch 
differenziert worden sind. Anhand der überlieferten „Leichenpredigten auf 
Mitglieder der Merseburger Herzogsfamilie“ analysiert Andreas Straßberger 
den Begräbnisritus unter predigtgeschichtlichen Gesichtspunkten. Dabei er-
läutert er Wandlungsprozesse, denen die Leichenpredigt – insbesondere unter 
dem wachsenden Einfluss des Pietismus – unterworfen war, und die schließ-
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lich zu ihrem Verschwinden im 18. Jahrhundert geführt haben. Den barocken 
Sterbemedaillen als einer besonderen Erscheinungsform im Kontext adeliger 
Sepulkralkultur der Frühen Neuzeit widmet sich Philipp Jahn in seinem Bei-
trag „Erinnerungskultur in Metall“, die aus Anlass des Begräbnisses angefer-
tigt und den Trauergästen als kostbare Erinnerungsstücke überreicht wurden. 
Insgesamt sechs Sterbemedaillen sind für verstorbene Familienmitglieder der 
Sekundogenitur Sachsen-Merseburg von namhaften Medailleuren des Barock 
geschaffen worden. In einem Katalog werden diese vollständig mit Vorder- und 
Rückseite abgebildet und ausführlich beschrieben. Mit Blick auf die von Jahn 
angedeuteten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiede-
nen mitteldeutschen Territorien wäre an dieser Stelle eine stärker vergleichen-
de Betrachtung, die neben den wettinischen auch andere Territorien, wie z. B. 
das Fürstentum Anhalt, mit einbezogen hätte, wünschenswert und sicherlich 
aufschlussreich gewesen.
Auf der Basis zahlreicher neuer Baubefunde, die im Zuge der umfassenden 
denkmalpflegerischen Untersuchungen gewonnen werden konnten, be-
schreibt Reinhard Schmitt anschaulich die „Baugeschichte der Merseburger 
Fürstengruft und angrenzender Räume“ von den Anfängen im 11.  Jahrhun-
dert über den Umbau zur Gruft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 
hin zum baulichen Erhaltungszustand am Anfang der Restaurierungsarbeiten 
im 21. Jahrhundert. Ein gemeinsam mit Markus Cottin erarbeiteter umfang-
reicher Quellenanhang „Zur Baugeschichte der Merseburger Fürstengruft und 
ihrer Vorgängerbauten“ rundet den Beitrag ab. Ergänzend hierzu schildert Cot-
tin in seiner detailreich recherchierten Darstellung „Merseburger Fürstengruft 
und Dom seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts“ den erschütternden 
Anblick, den die Gruft nach Jahrzehnten der Verwahrlosung und Zerstörung 
durch wiederholte Einbrüche verbunden mit Raub und Vandalismus bot, bis 
selbst die Schließung der Begräbnisstätte für die Öffentlichkeit unumgänglich 
wurde.
Der kunsthistorischen Einordnung des Ausstattungsensembles und der Inter-
pretation des Bildprogramms widmen sich ebenfalls mehrere Beiträge. Peter 
Findeisen stellt die monumentale „Portalwand vor der Gruft“, die Teil einer 
umfassenden künstlerischen Umgestaltung des Domes unter Christian I. von 
Sachsen-Merseburg gewesen ist, in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Dies 
gibt es in einer solchen repräsentativen Gestaltungsform in keiner der ande-
ren wettinischen Sekundogenituren und ernestinischen Residenzen. Findeisen 
geht dabei auf künstlerische Vorbilder ein, erläutert das allegorische Bildpro-
gramm der Schauwand und nimmt darüber hinaus unter Heranziehung von 
Vergleichswerken auch die stilistische Zuschreibung zu einem Künstler bzw. 
einer Werkstatt vor. Den „Künstlern und Kunsthandwerkern für die Merse-
burger Fürstengruft“ widmet sich Peter Ramm in seiner auf umfangreichen 
Quellenstudien basierenden Untersuchung. Ramm muss jedoch feststellen, 
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dass trotz guter Aktenüberlieferung nur wenig Greifbares über die beteiligten 
Künstler und ausführenden Metallguss-Werkstätten zu finden ist. Lediglich 
der Name eines Bildhauers ist im Zusammenhang mit der Ausführung eines 
Zinnsarges belegt. Ellinor Brandtner wendet sich in ihrem Beitrag „Von der 
Konservierung des Glaubensbekenntnisses zur Darstellung des Herrscheram-
tes“ dem Bildprogramm und den Inschriften der Prunksärge zu. Sie erläutert 
dabei überzeugend, wie sich an ihnen der Wandel vom betont bekenntnishaften 
Frömmigkeitsdenken des 17. Jahrhunderts zu einer stärker auf die Darstellung 
weltlich-repräsentativer Inhalte ausgerichteten Glaubenshaltung ablesen lässt. 
Ganz an das Ende des Bandes gesetzt, befindet sich zudem ein von Brandtner 
und Cottin gemeinsam erarbeiteter ausführlicher Katalog aller erhaltenen Sar-
kophage, der neben detaillierten Beschreibungen und Transkriptionen sämt-
licher Inschriften auch eine fotografische Dokumentation mit historischen 
und aktuellen Aufnahmen beinhaltet. Mehrere auf der Grundlage historischer 
Inventare von Cottin erstellte, im Anhang ebenfalls beigefügte Lagepläne er-
möglichen es, die Aufstellung der Särge für vier verschiedene Zeitphasen re-
konstruieren zu können. Eine ebenfalls von Cottin zusammen mit Richter auf 
der Basis neuen Quellenmaterials bearbeiteten und von zahlreichen Irrtümern 
bereinigte „Genealogie des Hauses Sachsen-Merseburg“ ist dem Band in Form 
einer doppelseitigen Stammtafel mit entsprechenden Querverweisen zu den 
jeweiligen Sargnummern als wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung im An-
hang beigegeben. Daran schließt sich außerdem ein umfangreicher „Quellen-
anhang zu den Begräbnissen in der Merseburger Fürstengruft“ an. Die darin 
edierten handschriftlichen Quellen gewähren u. a. interessante Einblicke in die 
Begräbnisvorbereitungen und -abläufe.
Aufgrund der umfangreichen Untersuchungsmöglichkeiten nehmen Textbei-
träge aus den Bereichen der praktischen Denkmalpflege und Restaurierung 
sowie zu materialtechnologischen Analyseverfahren einen breiten Raum ein. 
So erfährt der Leser im Beitrag „Zinnsärge der Merseburger Fürstengruft  – 
Material und Konstruktion“ von Jörg Freitag neben den Ergebnissen der Mate-
rialuntersuchung auch Näheres zu den beteiligten Zinngießern, Herstellungs-
kosten, Bauformen und Gusstechniken bis hin zur Oberflächengestaltung und 
Farbfassung der aus Zinn gefertigten Paradesärge. Zwangläufig ergeben sich 
jedoch auch inhaltliche Überschneidungen zum Beitrag von Ramm, die mit-
unter etwas redundant wirken. Überaus hilfreich ist eine am Ende des Bei-
trags beigefügte chronologische Übersicht über die verschiedenen Bautypen, 
die eine Zuordnung wesentlich erleichtert und aus der die Größenverhältnisse 
der einzelnen Särge zueinander deutlich werden. In dem spannenden Beitrag 
„Der Tod in Samt und Seide“ nimmt Eva Düllo die textilen Bespannungen der 
Holzinnensärge in den Blick, die trotz ihres nur noch fragmentarischen Erhal-
tungszustandes einen Eindruck von der hohen Qualität und Kostbarkeit der 
verarbeiteten Stoffe geben. Alle Befunde zu den in den Särgen aufgefundenen 
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Textilien und Bekleidungsresten der Verstorbenen werden zudem in einer Ta-
belle anschaulich zusammengefasst. Bernhard Mai schildert aufgrund langjäh-
riger denkmalpflegerischer Praxis seine Erfahrungen und Beobachtungen zu 
verschiedenen Gruftanlagen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Die 
Untersuchungsbefunde, wie z. B. zur Materialität und zu den Schadensbildern 
der erhaltenen Särge, sind tabellarisch anschaulich aufbereitet und bieten so-
mit eine gute Vergleichsgrundlage für weitere Forschungen. Weitere Beiträge 
von Jörg Freitag befassen sich mit den Voruntersuchungen und der Konzept-
entwicklung zur Restaurierung der Prunksärge ab dem Jahr 2006. Weiterhin 
werden an Fallbeispielen spezifische Probleme und Anpassungen der restau-
ratorischen Vorgehensweise vorgestellt, wie z. B. anhand der Restaurierung 
der durch Korrosion schwer beschädigten vollplastischen Dekorelemente, die 
z. T. auf Entwürfe des bedeutenden sächsischen Hofbildhauers Johann Michael 
Hoppenhaupt zurückgehen. Der Beitrag von Christiane Reich und Maria Wil-
lert zur „Verwendung und Schadenswirkung der historischen Füllmaterialien 
in den Dekorelementen der Merseburger Zinnsärge“ vertieft dieses spezielle 
Problemfeld und liefert aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse. Georg  J. 
Haber und Mandy Reimann geben interessante Einblicke in die für Außen-
stehende weitgehend unbekannte Arbeitsweise der Restauratoren, die anhand 
zahlreicher Fotoaufnahmen von den Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen 
anschaulich dokumentiert wird. Stefan Röhrs und Stefan Simon stellen analy-
tische Untersuchungsmethoden vor, mit denen die für die Sargherstellung ver-
wendeten Materialien bestimmt werden konnten, um schließlich eine geeig-
nete technologische und konservierungswissenschaftliche Vorgehensweise zu 
entwickeln. Wie die Autoren betonen, bestand die besondere Herausforderung 
vor allem darin, dass Forschungsergebnisse zur Zinnkorrosion von Kulturgü-
tern kaum in publizierter Form vorliegen und es somit an aussagekräftigem 
Vergleichsmaterial fehlte. Die hiermit veröffentlichten Untersuchungsberichte 
leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke. 
Abschließend sei noch auf den Beitrag von Regine Hartkopf, Uwe Kalisch und 
Jeannine Meinhardt hingewiesen, der sich eingehend mit der Bestimmung 
und langfristigen Verbesserung der konservatorischen Bedingungen im Zuge 
der Instandsetzung der Gruftanlage beschäftigt.
Die zahlreichen am Band beteiligten Restauratoren, Denkmalpfleger und His-
toriker haben die Merseburger Fürstengruft in einem beispiellosem interdiszip-
linären Forschungsprojekt gemeinsam über mehrere Jahre nach neuesten tech-
nologischen Standards untersucht, wissenschaftlich genauestens dokumentiert 
und erstmals umfassend historisch aufgearbeitet. Die im Band versammelten 
Beiträge beinhalten sowohl zahlreiche aktuelle Untersuchungs ergebnisse aus 
dem Bereich der restauratorischen Praxis als auch wichtige neue Erkenntnisse 
zur Baugeschichte des Merseburger Domes sowie zur Begräbniskultur einer 
der bedeutendsten mitteldeutschen Adelsfamilien in der Frühen Neuzeit. Der 
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Band liefert somit zahlreiche Anknüpfungspunkte und hervorragend aufbe-
reitetes Arbeitsmaterial für weitere Studien. Insbesondere Restauratoren und 
Denkmalpfleger finden hier in einer ansprechend und übersichtlich gestalte-
ten Art und Weise viele hilfreiche Informationen und Praxisbeispiele für den 
Spezialbereich der Metallrestaurierung. Auch wenn dieser Band eine nütz liche 
Grundlage für weitere vielfältige Untersuchungen bildet und sich einzelne 
Arbeitsgemeinschaften17 ebenfalls mit dieser Thematik beschäftigen, so stellt 
die Erforschung von Gruftanlagen und ihrer Ausstattung nach wie vor ein 
wichtiges Desiderat der kunst- bzw. kulturhistorischen Forschung dar. Bleibt 
zu hoffen, dass dieses spannende Themenfeld durch Publikationen wie diese 
zukünftig größere Beachtung findet.

Sven Pabstmann

Enrico Rennebarth: Kommunale „innerdeutsche Außenpolitik“ und 
das Ministerium für Staatssicherheit der DDR am Beispiel der Städtepart-
nerschaft Braunschweig-Magdeburg (Braunschweiger Werkstücke  117), 
 Braunschweig: Appelhans Verlag, 2017.  – 552  S., mit zahlreichen Abb., 
ISBN 978-3-944939-28-5; € 29,50.

In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte es 
immer wieder Bemühungen westdeutscher Städte gegeben, in nähere Berüh-
rungen mit Städten in der DDR zu kommen. Diese blieben samt und sonders 
unbeantwortet oder wurden brüsk zurückgewiesen bzw. als Aktionen mit re-
vanchistischer Zielsetzung eingestuft. Überraschend genehmigte das ZK der 
SED dann im Jahre 1985 einen ersten Partnerschaftsvertrag zwischen den 
Städten Eisenhüttenstadt und Saarlouis, motiviert durch Honeckers Herkunft 
aus dem Saarland. Niemand der SED-Funktionäre hat damals geahnt, dass sie 
damit eine Lawine losgetreten hatten. Bis zur friedlichen Revolution im Herbst 
1989 wurden 58 Städtepartnerschaften zwischen Städten der Bundesrepublik 
und der DDR abgeschlossen, womit aber nur ein geringer Teil der von west-
deutschen Städten gewünschten Partnerschaften verwirklicht worden war.
Unter den genehmigten 58 Partnerschaften war auch der 1987 abgeschlosse-
ne Vertrag zwischen Braunschweig und Magdeburg. Lange hatten sich braun-

17  An dieser Stelle sei auf die Tagung der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Lan-
deskunde am Oberrhein 2014 in Karlsruhe hingewiesen, deren Ergebnisse nach-
zulesen sind in: Winfried Klein/Konrad Krimm (Hg.): Memoria im Wandel. 
Fürstliche Grablegen in der Frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert (Oberrheini-
sche Studien 35), Ostfildern 2016.
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schweigische Stadtvertreter vergeblich um den Städtekontakt mit Magdeburg 
bemüht. Erst die Verwendung des in Braunschweig ansässigen Stahlindus-
triellen Ernst Pieper bei dem Wirtschaftsmagnaten Günter Mittag brachte 
den Durchbruch. Es hat dann in den Jahren 1988 und 1989 einen regen Aus-
tausch von Stadtoffiziellen zu Themen wie Stadtplanung und Stadtentwick-
lung gegeben, ferner die wechselseitige Teilnahme an den Erinnerungstagen 
der Bombennächte, 15. Oktober 1944 in Braunschweig und 16.  Januar 1945 
in Magdeburg, außerdem kulturelle Begegnungen wie den Auftritt des Braun-
schweigischen Staatsorchesters im April 1989 in Magdeburg und wechselseiti-
ge Sportveranstaltungen. Diese Begegnungen mussten in einem ein Jahr zuvor 
beschlossenen Jahreskalender enthalten sein, der auf Seiten der DDR vom ZK 
und dem Ministerrat genehmigt werden musste. Ein bemerkenswerter Höhe-
punkt war die Absicht der Stadt Braunschweig, der Magdeburger Domgemein-
de einen Nachguss des in Braunschweig-Gliesmarode aufgestellten Lebens-
baumkruzifixes Jesus am Kreuz von dem Braunschweiger Bildhauer Jürgen 
Weber zu schenken. Direkte Beziehungen zur Domgemeinde durften nicht 
aufgenommen werden, und der Dom war nicht mehr in kirchlichem Besitz. 
Nach langwierigen komplizierten Verhandlungen wurde das Kruzifix schließ-
lich staatlichen Stellen der DDR übereignet, die es dann an die Domgemein-
de übergeben haben. Zuvor war es aber doch zu einer herzlichen Begegnung 
der Domgemeinde mit Braunschweiger Kirchenvertretern, Kulturverantwort-
lichen und dem Künstler gekommen.
Der eigentliche Ertrag der Partnerschaft war dann die intensive Kooperation 
der beiden Städte nach dem Herbst 1989, die kaum in anderen Städten so in-
tensiv und offenherzig verlaufen sind. Zwischen den Bewohnern beider Städte 
ist es zu zahllosen Begegnungen gekommen, die in vielen Fällen zu anhalten-
den Freundschaften geführt haben. 1992 wurde der Partnerschaftsvertrag mit 
neuen Inhalten erneuert, der zur Grundlage für die Aufbauhilfe und Koopera-
tion der beiden Städte wurde.
Hauptgegenstand dieser sehr dicht und umfangreich aus den Quellen erar-
beiteten juristischen Dissertation ist der Stasiapparat bzw. die Frage, wie die 
Stasi auf die argwöhnisch verfolgte Dynamik der Städtekontakte reagiert hat. 
Der Verfasser beschreibt, wie unzählige Stasistellen auf den Ebenen des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit, der Bezirks- und Kreisdienststellen mit der 
Beobachtung und Steuerung der Städtekontakte befasst waren. Diese neue 
Herausforderung hat zu einem erheblichen Mehrbedarf an IMs geführt, die 
überwiegend, aber nicht ausschließlich, aus der DDR und zum geringeren Teil 
aus der Bundesrepublik rekrutiert wurden. Zur Vermeidung unerfreulicher 
Zwischenfälle durften die westdeutschen IMs nicht aus Kreisen der offiziellen 
Delegationen rekrutiert werden, mit der Einschränkung, dass dies in Ausnah-
mefällen, gebunden an die Genehmigung des MfS, aber doch nicht ganz aus-
geschlossen werden sollte. Schließlich gelang es der Stasi in über 80 Prozent 
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aller Veranstaltungen mit am Tisch zu sitzen. In diesem Zusammenhang ist 
ein Druckfehler (auf S. 85) zu erwähnen, der den falschen Eindruck erzeugt, 
dass die Stasi einen IM im Büro des Braunschweiger Oberbürgermeisters 
platziert habe. Dennoch war die Stasi unzufrieden darüber, dass die insgesamt 
19  eigens für diese Städtepartnerschaft eingesetzten IMs die Dynamik 
der Beziehungen so wenig einschränken konnten. Die Stasi bemängelte 
wiederholt, dass die Veranstaltungen zu wenig auf das Friedensthema im 
DDR-Verständnis fokussiert waren, dass die Kontakte über die offiziellen 
Delegationen hinaus ausgedehnt wurden und die zahlreichen Vorstöße von 
Vereinen, Parteivertretungen und Gruppen auf Auftritte in der Partnerstadt 
Magdeburg nicht abgeblockt wurden. Die Magdeburger Stadtvertreter haben 
allerdings nur in den seltensten Fällen von solchen Wünschen erfahren. Die 
handverlesenen Magdeburger Delegationsvertreter haben sich bis zur Wende 
akribisch an die vorgegebenen Sprachregelungen gehalten.
Durch die Partnerschaftsaktivitäten gelangte die Stadt Braunschweig insge-
samt noch sehr viel intensiver als zuvor ins Visier der Stasi. Der Einsatz von 
IMs und Kontaktpersonen, 94 aus der Bundesrepublik und 57 aus der DDR, 
nahm schlagartig zu. Offensichtlich ist es der Stasi nicht schwergefallen, IMs 
im Bundesgebiet zu rekrutieren. Im Mittelpunkt der Beobachtung, Bericht-
erstattung bzw. Spionage standen die Wissenschaftseinrichtungen, die großen 
Wirtschaftsbetriebe, die Presse und die lokalspezifische Spionage schließlich 
auch die dunklen Geschäfte der Kommerziellen Koordinierung (KoKo).
Der Verfasser hat auf die Ermittlung und Wiedergabe der Klarnamen der IMs 
aufgrund der Schwierigkeit ihrer Ermittlung durchgängig verzichtet. Das min-
dert aber doch beträchtlich den Aussagewert seiner Ergebnisse. Über die funk-
tionale Tätigkeit hinaus bleibt die Identität der IMs so im Dunklen.

Klaus Erich Pollmann




