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Rezensionen

Schlussendlich bleibt nur zu sagen, dass mit dem dritten Band des Handbuchs
der hochambitionierte Versuch geglückt ist, die Volksaufklärung bis zum Ende
ihres Kernzeitraums, also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, umfassend zu dokumentieren. Dass dieses Mammutprojekt ohne weitere Mitarbeiter über den langen
Zeitraum von fast 30 Jahren realisiert werden konnte, verdient größte Hochachtung. Zweifelsfrei können die drei Bände bzw. sieben Teilbände als das Standardwerk zur Volksaufklärung bezeichnet werden. Wer sich eingehend mit der
Volksaufklärung beschäftigen und diese weiter erforschen will, kommt um dieses
Handbuch nicht herum.
Alexander Krünes, Jena
Enno Bünz/Ulrike Höroldt/Christoph Volkmar (Hrsg.): Adelslandschaft
Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen Adels in der mitteldeutschen
Geschichte (15.–18. Jahrhundert). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
2016 (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde, 49; Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt.
Reihe A: Quellen zur Geschichte Sachsen-Anhalts, 22). 506 S., Illustrationen. ISBN: 978-3-86583-925-1. Preis: 56,60 EUR.
Der hier zu besprechende Sammelband ist aus einer Tagung des ISGV (Dresden)
und des LASA (Magdeburg) im Jahr 2012 entstanden. Der Band ist in gewohnt
hochwertiger Qualität vom Leipziger Universitätsverlag produziert worden und
vereint auf seinen gut 500 Druckseiten neben einem Orts- und Personenregister
über 30 meist farbige Bildtafeln und 13 thematische Aufsätze zum Adel Mitteldeutschlands.
Die Beiträge schlagen einen weiten Bogen zum Thema Niederadel in den heutigen Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie rücken damit eine
Personengruppe in den Fokus, die vor allem in der historischen Dimension eine
enorme Bedeutung für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben und Wirken hatte; in Mitteldeutschland wie im gesamten Reich. Diese Rolle nahm der
niedere, also nicht regierende, Adel vornehmlich auf dem „flachen Land“ ein,
wo er als Grund- und Gerichtsherr agierte – eine Rolle, die insbesondere für das
Gebiet der neuen Bundesländer, vom „preußischen Junkertum“ abgesehen, bei
Weitem noch nicht in ausreichendem Maße bearbeitet und gewürdigt wurde. Ein
Schwerpunkt der neueren Beschäftigung mit dem Niederadel ist die Diskussion
um den Umgang mit ehemaligen adligen Gütern und Besitztümern, die im Zuge
der Bodenreform enteignet wurden. Sie kamen, soweit sie nicht zerstört (Herrenhäuser) und/oder zerstreut (Kunstobjekte, Sammlungen, Archive) wurden, in
staatliche Obhut. Den Umgang mit diesem Eigentum des Adels in der heutigen
Zeit problematisiert Ulrike Höroldt. Auf der einen Seite steht die Bedeutung des
Adels insbesondere für die vormoderne Geschichte, die der zweite Themenblock
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des Bandes (Der landsässige Adel in den mitteldeutschen Territorien) schlaglichtartig in
den Blick nimmt. Auf der anderen Seite stehen die Interessen der einst enteigneten
Familien. Diese Fragen betreffen v. a. die Kunst- und Ausstattungsgegenstände
der Adelssitze, die jedoch nicht Thema des Bandes waren, und eben die schriftliche Überlieferung sowie die Bibliotheken, die sich in den staatlichen Archiven
und Sammlungen befinden. Davon ausgehend richtet der dritte Block, korrespondierend zum zweiten, den Fokus auf die Quellen zum Niederadel (Adelsarchive und
andere Quellen zum Adel ).
Insgesamt gelingt es dem Band in anschaulicher wie eindrücklicher Weise
sowohl die Bedeutung des Niederadels für die vormodernen Gesellschaften als
auch den Wert der überkommenen Adelsarchive darzustellen. Die ersten drei Beiträge bieten einen gelungenen Einstieg in die Thematik (Nieder-)Adel in Mitteldeutschland. Während Werner Paravicini die europäische Perspektive einnimmt
und, beinahe in monographischem Umfang, die Bedeutung des Überlokalen
und -regionalen für die Anerkennung der (Hoch-)Adligen betont, nehmen Enno
Bünz, Christoph Volkmar und Joachim Schneider Mitteldeutschland in den
Blick. Bünz und Volkmar bieten einen wertvollen Überblick der allgemeinen Forschungslage und konstatieren ein Forschungsungleichgewicht. Auch die neueren
Forschungen zum Adel beschränken sich vor allem auf die Gebiete des heutigen Freistaates Sachsen. Eine methodisch-begriffliche Reflexion und Definition
der für den Tagungsband maßgeblichen Adelslandschaft versucht Joachim Schneider. Er verfolgt dabei in überzeugender Weise einen kommunikationsgeschichtlichen Ansatz. Eine Adelslandschaft erscheint auf diese Weise als Raum verdichteter Kommunikation, einerseits zwischen den (Nieder-)Adligen und andererseits
zwischen ihnen und den landesherrlichen Institutionen, der stets neu konstruiert
wurde und somit wandelbar war.
Es schließen sich sechs Beiträge historiographischen Inhalts an. In den Beiträgen von Uwe Schirmer und Alexander Jendorff werden dabei die Interaktion von
Landesherren und (Nieder-)Adel im Land untersucht. Den zweiten Schwerpunkt
bilden die adligen Grundherrschaften als Basis niederadligen Handelns und die
Strategien der Herrschaftsausweitung, -durchsetzung und -sicherung mit den Beiträgen von Markus Cottin, Monika Lücke, Martina Schattkowsky sowie Andreas
Erb.
Schließlich kehrt der Band zu den Archiven und zum Ausgangsmaterial der
historischen Forschungen des vorangegangenen Teils zurück. Das Augenmerk
liegt hierbei ausschließlich auf den Beständen des LASA. In vier Aufsätzen werden verschiedene (schriftliche) Quellengruppen bearbeitet, die bei der Beschäftigung mit dem Niederadel Mitteldeutschlands sehr relevant sein können. Der Blick
fällt, hier durch Christoph Volkmar gelenkt, dabei selbstverständlich auf den bisher kaum gehobenen Schatz der Adelsarchive. Diese sind eine wahre Fundgrube
und ermöglichen es häufig, sehr viel näher an die Adligen und ihr Leben, Wirt345
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schaften oder gar Denken heranzukommen als dies durch die häufig genutzte landesherrliche Überlieferung möglich ist. Stellen die Adels- oder auch Gutsarchive
sozusagen den administrativ kleinsten Teil der Überlieferungsstrukturen dar, widmet sich Jörg Brückner anhand der Grafen von Stolberg bereits einem größeren
Bereich, dem Herrschaftsarchiv, das bzw. die in diesem Falle einen komplizierten Überlieferungsweg gegangen sind. In diesem Zusammenhang darf natürlich
auch die landesherrliche Überlieferung nicht fehlen, der Dirk Schleinert nachgeht
und die selbstverständlich als wichtiges Korrektiv- und Kontextualisierungselement, insbesondere was die größeren und übergeordneten Strukturen anbelangt,
nicht aus dem Blick verloren werden sollte. Abschließend stellt Tobias Schenk mit
den Akten des Reichshofrats, als komplementärer Institution zum Reichskammergericht, weitere ergiebige Quellenbestände vor, aus denen sich neue Blickwinkel
ergeben können.
Der hier vorzustellende Band kann als durchweg gelungen betrachtet werden.
Die Beiträge stellen erste Pflöcke in der neueren Beschäftigung mit dem breit gefächerten Thema des Niederadels in Mitteldeutschland dar. Die Verbindung von
Beiträgen aus verschiedenen Bereichen eröffnet einen willkommenen und anregenden Diskurs zwischen Archivaren und Historikern und wirft einige Lichtkegel auf das breite Material und die vielfältigen Möglichkeiten der Niederadelsforschung. Er macht eindrücklich klar, welche große, aber auch überaus lohnenswerte
Arbeit einerseits noch vor der Geschichtswissenschaft liegt, um die vorgestellten Quellenbestände adäquat in die Forschung zum Niederadel mit einzubeziehen und andererseits aber auch die Archivare zu bewältigen haben, die Bestände
in entsprechender Form aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Auch muss
berücksichtigt werden, dass die Zugänglichkeit der Archivalien im Spannungsfeld zwischen staatlicher Archivierung und privaten Eigentumsrechten teilweise
schwer zu erhalten ist. Wünschenswert wäre eine stärkere Einbeziehung auch von
Archiven und Beständen aus Sachsen und Thüringen gewesen, was aber nachvollziehbarerweise nicht in diesem einen Band zu leisten war. Die erste Bestandsaufnahme und neue Grundlegung für die weitere Beschäftigung mit dem „Landadel“
in Mitteldeutschland ist gelungen. Nun muss der Ansatz nur konsequent vorangetrieben werden und die Adelslandschaft durch Einzelstudien und Synthesen mit
Leben gefüllt werden.
Marco Krüger, Jena
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der historischen Buchsammlung Schwarzburgica des Schlossmuseums Sondershausen, bearb. von Eva-Maria Dickhaut, Daniel Geissler, Birthe zur Nieden,
Patrick Sturm, Eva-Maria Vering und Jörg Witzel . Stuttgart: Franz Steiner
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