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Ausführungen sollten am besten als Einleitung vor dem Bericht studiert werden.
Durants Ausführungen helfen zugleich den angefügten Brief Appias vom 7. Juli 1864
(S. 109-112) zu verstehen, den Appia an den Präsidenten des Komitees richtete, um
seiner Forderung nach einer separaten Publikation seines erweiterten Berichts Nachdruck zu verleihen. Der Brief ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des ersten
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und lässt erkennen, dass es zeitweise
auch Rivalität und Streit unter den Mitgliedern des Genfer Komitees gegeben hat.
Der vorliegende Band gibt zum einen viele lebendige Eindrücke von den Kämpfen im Sundewitt und zum anderen eine umfassende Darstellung der freiwilligen
und militärischen Verwundetenpflege im Zweiten Schleswigschen Krieg. Zugleich
reflektiert Appias gründlich über die Anwendbarkeit und Akzeptanz der Genfer Beschlüsse. Ein Porträt Appias als Frontispiz und vier eigenhändige Skizzen Appias
aus dem Rotkreuzarchiv ergänzen den Text sinnvoll: Preußische Rädertrage (S. 19),
Preußische Batterie (S. 32), Dänische Schanze (S. 39) und Düppeler Mühle (S. 55). Der
Bericht, der Beitrag von Durant und Appias Brief an Moynier sind interessant zu
lesen und gut übersetzt. Ins Deutsche übertragen dürfte diese wichtige Quelle zur
Rotkreuzgeschichte nunmehr sicher ein breiteres Publikum erreichen.
Jens Ahlers
Die litterae annuae. Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona und Hamburg (1598-1781). 1. Halbbd.: 17. Jahrhundert, 2. Halbbd.: 18. Jahrhundert. Ausgehoben, kollationiert und übersetzt von Christoph Flucke. Mit einem Vorwort versehen und redigiert von Martin J. Schröter. Münster: Aschendorff, 2015. 1300 S.
(QuFGSH, Bd. 123). – ISBN: 978-3-402-13102-2.
Die litterae annuae der Gesellschaft Jesu von Glückstadt (1645 bis 1772). Der Catalogus mortuorum (1645-1772) und der Liber benefactorum (1676-1727) der Glückstädter katholischen Gemeinde. Ausgehoben, kollationiert und übersetzt von
Christoph Flucke; mit einer Einführung, Anmerkungen und den Anhängen nebst
Indices versehen u. redigiert von Martin J. Schröter. 2 Halbbde. Münster: Aschendorff, 2017. 922 S. (QuFGSH, Bd. 125). – ISBN: 978-3-402-13288-3.
Wir sind es gewohnt, die neuzeitliche Geschichte des nordelbischen Raumes einschließlich Hamburgs als die eines protestantischen Territorialzusammenhanges zu
lesen. Dass dies jedoch die vormoderne Wirklichkeit keineswegs vollständig beschreibt und dass wir in diesem Zusammenhang vor allem vielen Darstellungen dieser Wirklichkeit immanenten Wertungen gegenüber skeptisch sein sollten, wird aus
einer von den Hamburger Latinisten Christoph Flucke und Martin Schröter herausgegebenen Reihe von Quelleneditionen zu den Jesuitenniederlassungen in Hamburg
und Schleswig-Holstein nur allzu deutlich. Aus dieser Reihe zu den katholischen
Lebenswelten der vormodernen Epoche sind bislang zwei Doppelbände erschienen,
einer zu Hamburg und Altona und ein zweiter zur Niederlassung in Glückstadt,
zwei weitere zu den Niederlassungen in Friedrichstadt und in Lübeck sind in Vorbereitung. Bei den stattlichen Doppelbänden, die in der Reihe der Quellen und Forschungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte erschienen sind,
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handelt es sich um die synoptisch im lateinischen Original und in deutscher Übersetzung abgedruckten, reich kommentierten und durch Register erschlossenen Jahresberichte der Hamburger und Altonaer sowie der Glückstädter Jesuiten.
Die Hamburger Jesuiten waren seit 1598/1604, das heißt kaum drei Generationen
nach Einführung der Reformation, und von da an bis ins ausgehende 18. Jahrhundert
in der Elbmetropole und ihrem Umfeld aktiv und unterstützten die katholische Sache nach Kräften. Die Angehörigen der von Ignatius von Loyola (1491-1556) im Rahmen der Gegenreformation ins Leben gerufenen, dem Papst zu besonderem Gehorsam verpflichteten Societas Jesu hatten hier eine Niederlassung begründet und waren im Auftrag der katholischen Kirche auf den unterschiedlichsten Gebieten tätig:
von der Seelsorge über die Organisation von Gemeindeleben und Gottesdiensten in
der Kirche von St. Joseph an der Großen Freiheit bis hin zur schulischen Unterweisung des Nachwuchses und zu Reisen, die man ins nähere und weitere Umfeld der
Metropole Hamburg unternahm. All dies ist von den Jesuiten selbst schriftlich festgehalten worden. Diese Dokumentationen sind in Form von „Jahresberichten“ (lat.
litterae annuae) überliefert und dienten zunächst einmal der ordensinternen Kommunikation und der Selbstvergewisserung. Sie vermitteln gerade deshalb einen sehr
konkreten Eindruck von der Tätigkeit und von den Nöten und Herausforderungen,
mit denen sich die katholischen Geistlichen und ihre Gemeinde im protestantischen
Norden konfrontiert sahen.
Darüber hinaus erfährt man – sozusagen en passant – manch weiteres Interessante über die Verhältnisse in Hamburg und Umgebung, etwa über die städtischen
Unruhen und die damit einhergehenden Verfassungsreformen zu Beginn des 18.
Jahrhunderts, und dies aus einer ganz eigenen Beobachterperspektive. Außerdem ist
in den Jahresberichten von Wunderberichten, vom Beistand der Heiligen und der
Heilung vermeintlich unheilbar Kranker sowie von glücklichen Geburten und Konfessionswechseln zum katholischen Bekenntnis ebenso die Rede wie von der beispielhaften Lebensführung mancher Jesuitenpatres. Flutkatastrophen und Belagerungen sowie politischen Krisen und gesellschaftlichen Anfeindungen durch die
protestantische Mehrheitsbevölkerung wird überdies breiter Raum gegeben, die
ohne Gottes Hilfe schwerlich vorstellbare Rettung aus Not und Bedrängnis immer
wieder herausgestrichen. In der Summe entsteht so ein lebendiges Panorama der
Verhältnisse im vormodernen Hamburg aus einer ungewohnten Perspektive.
Dass sich der Herausgeber bei der Erstellung der vorliegenden Edition nicht auf
eine zentrale Überlieferung stützen konnte, sondern seine Materialgrundlage aus
verschiedenen Provenienzen – im Generalsarchiv der Societas Jesu in Rom und für
die Zeit nach 1680 (mit einigen Lücken) auch im 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchiv – angesichts einer zum Teil fragmentierten oder auch nur kopialen Überlieferung mühsam zusammenführen musste, lässt erahnen, welche Steine auf dem Weg
zur Erstellung der Veröffentlichung aus dem Weg zu räumen waren.
Inzwischen ist ein zweiter Doppelband zu den litterae annuae der Jesuitenniederlassung in Glückstadt erschienen, der zusätzlich zu den Glückstädter Jahresberichten eine Übersicht über die verstorbenen Gemeindemitglieder (Catalogus Mortuorum) für die Jahre 1645 bis 1799 und eine ebensolche über die „Wohltäter der Gemeinde“ (Liber Benefactorum) für die Jahre 1676 bis 1727 enthält und damit wichtiges Material für die prosopographische Forschung bietet.
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Beide Doppelbände enthalten jeweils ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein sehr hilfreiches lateinisch-deutsches Glossar und sind durch umfangreiche Register zu Personen, Orten und Sachen erschlossen.
Detlev Kraack

Findbücher aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein
In den letzten Jahren stand unserer Redaktion kein Rezensent für die Findbücher aus
dem Landesarchiv Schleswig-Holstein zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich für die
künftigen Publikationen ein sachverständiger Rezensent finden wird. Wir können
die seit 2015 erschienenen Bände daher nur mit einer kurzen Beschreibung aus der
Online-Ausgabe der Findbücher anzeigen. Die Findbücher sind seit 2007 auch online
frei zugänglich: https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/verlagsprogramm/
Jörg Rathjen, Findbuch der Bestände Abt. 18 und Abt. 19: Generalsuperintendent für
Schleswig und Generalsuperintendent für Holstein. Hamburg: University Press,
2016. X, 158 S. (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein; Bd.
106). – ISBN: 978-3-943423-14-3.
Der Generalsuperintendent übte die Oberaufsicht über das Kirchen-, Schul- und Armenwesen aus. Er besaß Sitz und Stimme im Oberkonsistorium sowie im für die
adligen und klösterlichen Gebiete zuständigen Landoberkonsistorium. Seit 1636
fand die Bezeichnung Generalsuperintendent Verwendung. Die königlichen und
gottorfischen Generalsuperintendenten waren jeweils für die Anteile ihrer Landesherren in beiden Herzogtümern zuständig. Die Vereinigung der königlichen und
gottorfischen Distrikte in Schleswig 1720 führte dazu, dass sich der Aufsichtsbereich
des königlichen Generalsuperintendenten endgültig über das ganze Herzogtum
Schleswig erstreckte. Das Herzogtum Holstein war ab 1784 unter dem königlichen
Generalsuperintendenten vereint. 1834 wurde das Amt in einen Zuständigkeitsbereich für Schleswig und einen für Holstein getrennt. Mit der Einführung der schleswig-holsteinischen Kirchenverfassung von 1922 wurde das Amt eines Generalsuperintendenten abgeschafft und durch den Landesbischof ersetzt.
Diesem Findbuch liegt eine Neuverzeichnung der Bestände der Archive der Generalsuperintendenturen im Jahr 2011 zugrunde: Titel und Laufzeit sämtlicher Archivalien wurden überprüft. Umfangreiche und schwer verständliche Aktentitel wurden durch kürzere und modernere ersetzt. Ältere Bezeichnungen wurden beibehalten, sofern sie gängige Suchbegriffe darstellen. Umfangreiche Akten wurden geteilt
und neue Nummern angelegt. Zudem erhielten die Archivalien neue Nummerierungen. Eine Konkordanz am Ende des Findbuchs gibt darüber Aufschluss, unter welchen neuen Signaturen die alten Nummern zu finden sind. Ein Orts-, Sach- und Personenregister bildet den Abschluss dieses Findbuchs. Klassifikationsbegriffe wurden in der Regel nicht aufgenommen.

