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Aufsätze





Holger Wächtler
Droysen und du Bois-Reymond
Variationen des Staatsbegriffs in akademischen und politischen 
Debatten in Preußen 1882–1883

Der Briefwechsel Johann Gustav Droysen – Emil du Bois-Reymond 
und Schlaglichter des Skandals um die Friedrichs-Sitzung der 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 1883

Mit seinem Nachruf auf den verstorbenen Charles Darwin in der jährlichen Festsit-
zung der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum Andenken Friedrichs II. 
löste der Rektor der Berliner Universität und vorsitzende Sekretar der Akademie Emil 
du Bois-Reymond im Januar 1883 einen handfesten Skandal aus, der die Presse und 
die Abgeordneten des Preußischen Landtages über Wochen beschäftigte. Im Rück-
blick liefert die Untersuchung der Affäre tiefe und dicht komprimierte Einblicke in 
die Mechanismen der Transformationsprozesse des religiösen und gesellschaftlichen 
Selbstverständnisses während der Zeit der Kulturkämpfe und der Grenzziehung zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaften. Konservative christliche Kreise wehrten 
sich verbittert gegen das Eindringen der sich mit rasanter Geschwindigkeit popula-
risierenden Konzepte des Darwinismus und haben dabei das Denken in den mecha-
nischen Metaphern der gerade abklingenden Newtonschen Revolution zutiefst ver-
innerlicht. Christliche Fundamentalisten überraschen in radikal antiszientistischer 
Rhetorik mit mechanischen Beschreibungen eines normativen Weltverständnisses, 
durch Erklärungen in Metaphern von actio und reactio, Gleichgewichtsprinzip und 
Erhaltungssätzen, nicht nur der natürlichen, sondern ganz explizit auch der geistigen 
und sozialen Welt.

Mit dieser Untersuchung wird erstmals der bislang nicht edierte Briefwechsel 
Droysen – du Bois-Reymond in kommentierter Form ausgewertet, der gewissermaßen 
zugleich Anstoß und Auslöser des Skandals selbst, wie auch dieser Arbeit war.1

1 Der Hinweis darauf ist Wilfried Nippel zu verdanken: Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen 
Wissenschaft und Politik. München 2008, S. 235. Wiederholt im zusammenfassenden Essay Wilfried 
Nippel: Droysen-Legenden, in: Historie und Historik. 200 Jahre Johann Gustav Droysen. Festschrift 
für Jörn Rüsen zum 70. Geburtstag. Hg. v. Horst Walter Blanke. Köln/Weimar/Wien 2009, S. 
158–176, bes. S. 173 f. – Kommentierte Quellen im Anhang dieser Arbeit.

10.1515/JGMO-2012-0001



4   Holger Wächtler 

I
Am 10. Dezember 1882 erhielt der seit nunmehr 23 Jahren in Berlin lehrende Johann 
Gustav Droysen einen Brief des Rektors der Berliner Universität und Sekretars der 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, des Physiologen 
Emil du Bois-Reymond. Da dieser in der Verpflichtung seines Amtes in der alljährli-
chen Jubiläumssitzung an dessen Geburtstag „am 25. Januar wieder Friedrichs II. Lob 
singen“ müsse, bat er Droysen um Hilfe, der sich seit 1879 gemeinsam mit Heinrich 
von Sybel und Max Duncker mit der Gesamtausgabe der Politischen Correspondenz 
Friedrichs des Großen beschäftigte. Er habe gewisse Schwierigkeiten mit dem Stoff, 
denn obschon das Leben des schillernden preußischen Königs im Ganzen ein uner-
schöpflicher Gegenstand sei, so fange er doch an, ihm „nur noch schwer neue unter-
scheidbare Facetten darzubieten“. Du Bois-Reymond hatte seit 1868 regelmäßig die 
Aufgabe der Friedrichsrede übernommen. Er hege die Absicht, dieses Jahr die Gründe 
für „die feindselige Gesinnung der englischen mind gegen unseren alten Fritzen“ zu 
untersuchen, und bat Droysen, ihm „in Bezug auf diesen Punkt das Material liefern zu 
wollen“; er versprach, wenn es ihm recht sei, ihn im Redetext namentlich zu erwäh-
nen. Droysen sandte erst einen älteren Aufsatz mit dem Titel England und Preußen 
1740–1746 (1880)2 und lieferte wenige Tage danach einen Text, den sein Enkel Rudolf 
Hübner später als „kleine Abhandlung“ umschrieb, die „wegen ihres Umfangs und 
ihrer Art nicht gut in die Briefsammlung aufgenommen werden“ könne, die er 1912 
herausgab.3

Obwohl Droysen von du Bois-Reymond in seinem Schreiben gebeten worden war, 
der „Mittheilung solche Form [zu geben], daß [er] sie entweder in direkter oder wenigs-
tens in indirekter Rede unmittelbar redend einführen könnte“, so war der gelieferte 
Text schon im ersten Eindruck recht unfertig, eher eine Sammlung von Stichpunkten 
als publikationsfertige „Abhandlung“ oder zitierfähige „Form“. Das erste Drittel des 
Redetextes ist denn wohl auch unabhängig von Droysens Zuarbeit entstanden,4 viel-
leicht schon vor Eintreffen des Droysenschen Entwurfs. Du Bois-Reymonds Vorgehen 
in diesem einleitenden Teil ließe sich vielleicht als essayistische Mentalitäts- oder 
Geistesgeschichte charakterisieren, die in dieser Form unter den Historiographen 

2 Johann Gustav Droysen: England und Preußen 1740–1746, in: Zeitschrift für Preußische 
Geschichte und Landeskunde 17 (1880), S. 502–534; Separatabdruck: Berlin 1880.
3 Johann Gustav Droysen: Briefwechsel. Hg. v. Rudolf Hübner. 2 Bde. Stuttgart/Berlin/
Leipzig 1929 (ND Osnabrück 1967 erschienen), S. IX. Der Umfang der Abhandlung betrug zehn 
Manuskriptseiten (künftig: Droysen: Abhandlung).
4 Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1883/1, S. 91–107, als Einzeldruck 
1884, in erweiterter Fassung [Friedrich II. in Englischen Urtheilen (1883)] in Emil du Bois-Reymond: 
Reden. 2 Bde. Leipzig 1886–1887, hier Bd. I, S. 448–471 (künftig: Friedrichsrede 1883). Dort im 
Anmerkungsapparat S. 472–479 verweist du Bois-Reymond nur auf Droysens England und Preußen, 
verwendet jedoch keine von Droysens Quellen. Verwendung von Motiven und Zitatschnipseln aus 
Droysens Vorlage erstmals ab S. 458; die letzte Anspielung auf S. 466.
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im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts recht unüblich war – aus der Perspek-
tive des überzeugten Evolutionisten jedoch natürlich erscheinen mochte: du Bois-
Reymond skizzierte in jeder betrachteten Zeitstufe die beobachteten Variationen der 
„Auffassungen“, erkenntlich in den Äußerungen ihrer Protagonisten, und beschrieb 
den historischen Verlauf als graduelle Entwicklung in der Zeit, in der sich zur gesell-
schaftlichen Situation passende Auffassungen schneller ausbreiteten und angenom-
men würden als solche ohne passenden Anknüpfungspunkt; gleichzeitig ließen sich 
divergierende Entwicklungen an Barrieren beobachten, wo Austausch und Ausgleich 
vermindert wurden: Kurz nach der Schlacht von Roßbach (1757), die Friedrich II. 
ohne großes Blutvergießen für sich entscheiden konnte, überwogen anfangs selbst 
im unterlegenen Frankreich die lobenden Äußerungen,5 ebenso in Italien,6 England7 
und den Vereinigten Staaten.8 Doch gerade die wenigen frühen Karikaturen und 
Schmähschriften boten den späteren Anknüpfungspunkte zur erneuten Verarbeitung 
des Topos, sobald die öffentliche Atmosphäre deren Entstehung und Verbreitung 
begünstigte. Es war dann die „von [George] Whitefield und John Wesley eingeleitete, 
als Religious Revival bekannte methodistische Bewegung [, die] in den mittleren und 
unteren Volksschichten Englands zu ausserordentlicher Stärke“ anwuchs, zugleich 
die Polemik gegen aufklärerische Aristokraten populär werden ließ, und somit sen-
sibilisierte für Quellen, die „ungünstig für Friedrich lauteten: [die] hannoverischen 
Hofnachrichten und […] Voltaire’s Schriften“.9 Nachdem England dann in einer „fast 
ein Vierteljahrhundert dauernden Periode […] durch die Revolutions- und Napoleoni-
schen Kriege noch mehr als sonst von den geistigen Strömungen des Festlandes abge-
schnitten“ war, entstand „auf dem Festlande die vergötternde Napoleonische, […] bei 
den Engländern die herabwürdigende Friedericianische Legende, welche dann in 
Macaulay’s Essay10 zu scharf ausgebildeten Kristallen anschoss.“11

5 Angeführt werden Guibert, Raynal, Napoleon, Paganel, Sainte-Beuve, Denoiresterres, Rigollot, 
Mirabeau als Kritiker und „die Revolutionsmänner“ als Ausnahmen, die ja „mit grundsätzlichem 
Abscheu auf jedes gekrönte Haupt blicken mochten“ [Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 
(wie Anm. 4), S. 450 f.; im Anmerkungsapparat gibt er für das späte 19. Jahrhundert ungewöhnlich 
vollständige Belege an].
6 Mit Hinweis auf Castis Sonette sowie Reiseberichte von Goethe und Heine, auf die Historiographie 
Villaris; abweichendes Beispiel ist die Autobiographie Alfieris (ebd., S. 450).
7 Erwähnt werden Gillies und Campbell (ebd., S. 452).
8 Genannt werden Bancroft, in den Anmerkungen auch Bigelow und die Studie über das Verhältnis 
Friedrichs zu Amerika von Friedrich Kapp: Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Leipzig 1871 [Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 451 und Anm. 16].
9 Ebd., S. 462–464.
10 Thomas Babington Macaulay: Frederick the Great (Erstveröffentlichung in der Edinburgh Review, 
April 1842, in einigen Ausgaben lautete der Titel auch: Life of Frederick the Great. Du Bois-Reymond 
zitierte nach Thomas Babington Macaulay: Critical and Historical Essays contributed to the 
Edinburgh Review. New ed. London 1880 [1850]).
11 Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 466.



6   Holger Wächtler 

Du Bois-Reymond selbst bezeichnete diesen Weg der Untersuchung als „litera-
risch-philosophisch-culturhistorischen (was ja so ziemlich zusammenfällt) [sic!]“,12 
den er dem der „politischen Geschichte“ gegenüberstellte; zugleich schrieb er, das 
Problem, das ihn beschäftigte, sei insbesondere „völkerpsychologischer Gestalt“.13 In 
der zeitgenössischen deutschen Historiographie findet sich für ein solches Vorgehen 
– modern wäre es vielleicht mit dem Begriff eines ‚Kultur-Evolutionismus‘ umschrie-
ben, wenn denn die Konzepte des zunehmenden Drucks durch Ausbreitung, Wachs-
tum, Fortpflanzung von Eigenschaften und ihrer ‚Variation‘, die jedoch immer ‚gradu-
ell‘ in ‚räumlicher und zeitlicher Kontinuität‘ stattfinde, und das ‚erklärende‘ Axiom 
der Benachteiligung oder Begünstigung abhängig von der Angepasstheit, ‚fitness‘ 
oder ‚Passendheit‘, die zugleich das Gesamtsystem stabilisiere, als konstituierende 
Elemente evolutionistischen Denkens genügten14 – wenige Vorbilder.

Als Gegenstück zu seinem Kultur-Evolutionismus, den er freilich nicht selbst 
so bezeichnete, skizzierte er die bürgerliche Politikgeschichte kokettierend als die 
eigentlich darwinistische Form der Historiographie, da sie doch „nichts erzählt, als 
von Verträgen und Erbstreitigkeiten, von Kriegen und Eroberungen, von Schlachten 
und Belagerungen, von Städteverwüstungen und Völkerhetzen, von Morden und 
Hinrichtungen, von Palastverschwörungen und Priesterränken; welche uns nichts 
zeigt als im Kampf Aller gegen Alle das trübe Durcheinanderwogen von Ehrgeiz, 
Habsucht und Sinnlichkeit, von Gewalt, Verrath und Rache, von Trug, Aberglauben 
und Heuchelei“.15 Doch es wäre allzu leicht, sich von dieser Koketterie mit dem Bild 
vom blutigen „Kampf Aller gegen Alle“ in die Irre führen zu lassen – es sei daran 
erinnert, dass dieses Konzept längst nicht das einzige, nicht einmal das konstitu-
ierende Element der verschiedenen Spielformen des Darwinismus war. Schließlich 
war es ursprünglich eine Phrase der Hobbesschen Gesellschaftstheorie, auch wenn 
es in der historiographischen Methodik des 20. Jahrhunderts gern als Signalwort zur 
Diagnose (sozial-)darwinistischen Gedankenguts verwendet wurde.16 Wenn Christian 

12 Brief du Bois-Reymond an Droysen vom 10. Dezember 1882; im Redetext meinte er, dem „Räthsel 
[…] auf culturhistorischem Wege nachzugehen“ [Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 457].
13 Vgl. ebd., S. 458.
14 Wenn Christoph Gradmann in du Bois-Reymonds „Idee von der Einheitswissenschaft“ und 
den „skurril erscheinenden historischen Ausflüge[n]“ du Bois-Reymonds die „Prätention einer 
szientistischen Weltsicht“ erkannte, so sagt er prinzipiell Ähnliches [Christoph Gradmann: 
Geschichte als Naturwissenschaft. Ernst Hallier und Emil Du Bois-Reymond als Kulturhistoriker, 
in: Medizinhistorisches Journal 35 (1/2000), S. 31–54, Zitate S. 36, 49]; Christian Mehr sucht in 
Kritik Gradmanns die Versuche du Bois-Reymonds als Form früher Kulturgeschichtsschreibung 
ernstzunehmen, auch er erkannte „strukturelle Gemeinsamkeiten“ mit „darwinistischen 
Kulturhistorikern“ (Christian Mehr: Kultur als Naturgeschichte. Opposition oder Komplementarität 
zur politischen Geschichtsschreibung 1850–1890? Berlin 2009, S. 213 f., S. 230).
15 Du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [Culturgeschichte und Naturwissenschaft (1877)], 
S. 268.
16 So bis auf wenige Ausnahmen die Mehrzahl der sich zustimmend oder kritisch an Hofstadter 
anlehnenden Arbeiten zum Social Darwinism (Richard Hofstadter: Social Darwinism in American 
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Mehr anhand dieses Zitats argumentierte, du Bois-Reymond müsse einer „darwinis-
tischen Kulturgeschichte“, wie sie etwa Hellwald oder Lippert praktizierten, „eine 
Absage erteilen“, und „[e]s ist deshalb für Du Bois-Reymond wiederum aufgrund 
idealistischer Voraussetzungen ausgeschlossen, in der Kulturgeschichte die gleichen 
Gesetze wie in der Evolution zu veranschlagen“,17 so ist dies bei einem Rhetoriker, 
bei dem Ironie und das Spiel mit Mehrdeutigkeiten zu den meistgenutzten Stilmitteln 
seiner populären Reden zählten, mindestens zu hinterfragen. Es soll hier nicht so 
sehr darum gehen, weiter nach „strukturelle[n] Gemeinsamkeiten“ mit „darwinisti-
schen Kulturhistorikern“ zu suchen, wie sie neben anderen auch Christian Mehr trotz 
seiner widersprechenden Deutung diagnostizierte,18 sondern diese als gegeben hin-
zunehmen und einige der geschichtlichen Prozesse der Ausbreitung solcher Ideen 
und Denkschemata aus der Fachsprache einiger Spezialisten hin zum weitgehend 
unreflektierten Gebrauch als Begriff der Alltagssprache in gesamtgesellschaftlichen 
und populären Diskursen zu verfolgen.

II
Sowohl Droysen als auch du Bois-Reymond stellten in ihrem Text das politische 
System Englands dem deutschen gegenüber. Für Droysen war die „politische Logik“ 
Preußens „einheitlich, aus dem Ganzen das Einzelne ermessend, prüfend und 
bestimmend, Alles und Alle in Anspruch nehmend und bindend für die Aufga-
ben und das Werk des Ganzen“, die größte Sorge seines Repräsentanten, „daß die 
‚Maschine‘ stetig, sicher, geräuschlos arbeite, und daß die majesté de l’état im Innern 
wie nach außen völlig gesichert und respektiert bleibe“.19 Droysen bewegte sich mit 
dieser Metaphorik in einer lange etablierten Tradition nicht nur der Selbstbeschrei-
bung Friedrichs II., sondern auch der Historiographie und der politischen Literatur, 
die bis in das 20. Jahrhundert hinein den „Staat Friedrichs des Großen […] als das 
vollendete Beispiel eines von einer souveränen Person beseelten Mechanismus“ cha-
rakterisierte.20 In England dagegen gab es für Droysen „keine Stelle, an der aus dem 

Thought. Erweiterte Auflage Boston 1955 [1944]). Einige Beispiele sind Richard Weikart: The Origins 
of Social Darwinism in Germany, 1859–1895, in: Journal of the History of Ideas 54 (3/1993), S. 
469–488; Greta Jones: Social Darwinism and English Thought. The Interaction between Biological 
and Social Theory. Sussex 1980; David Stack: The First Darwinian Left. Socialism and Darwinism 
1859–1914. Cheltenham 2003.
17 Mehr (wie Anm. 14), S. 230.
18 Ebd.
19 Droysen: Abhandlung (wie Anm. 3), fol. 2r–2v.
20 Carl Schmitt: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines 
politischen Symbols. Hamburg 1938, S. 67. Dieses und weitere Beispiele in Barbara Stollberg-
Rilinger: Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats. Berlin 
1986, S. 62–75.
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Ganzen und für das Ganze gedacht und fürgesorgt wurde; […] und aus der Concurrenz 
der persönlichen Interessen, der Rivalität und dem Feilschen der Partheien, momen-
tanen Einflüssen und zufälligen Anlässen ergab sich von Fall zu Fall ein Ungefähres 
und Durchschnittliches“ – es sei das Chaos der „Interessen“ und „Connexionen“, die 
„dem Ganzen eine große und quellende Fülle von Arbeit und Thatkraft, und Frictio-
nen, rastlosem Wetteifer, von Entschlossenheit, Anspannung, Verwegenheit“ gaben, 
doch kein Genie der Konstruktion, keinen Sinn.21

An diese Vorlage anknüpfend formulierte du Bois-Reymond, „aus der freien 
Entfaltung und Benutzung des Talents, entspringt das sich selber erhaltende und 
regierende Getriebe des englischen Lebens: gewaltig, eigenartig, vielfach unbere-
chenbar in seinem nur durch Sitte und Gebrauch geregelten, leicht von Zufälligkeiten 
beeinflussten Gange“.22 Schon mit der einleitenden Phrase der „freien Entfaltung des 
Talents“ wird die Passage positiv gefärbt, doch indem er das politische und gesell-
schaftliche Leben nicht Preußens, sondern Englands dann, in Analogie zur Maschi-
nenmetaphorik Droysens, ein sich selbst regulierendes Getriebe nannte, verkehrte 
er den Sinn der Vorlage und weckte Assoziationen zu früheren Äußerungen. Du 
Bois-Reymond hatte an anderer Stelle ausgerechnet das Wesen der Natur mit eben 
diesen Worten umschrieben; schon in der Einleitung der Untersuchungen über thieri-
sche Elektricität (1848) hatte er einen solchen Vergleich zwischen dem Urprinzip des 
Natürlichen und selbst-regulierenden mechanischen Getrieben bemüht.23 Für Einge-
weihte dürfte diese Referenz durch die Assoziation zum 1858 auf Ternate verfassten 
Essay von Alfred Russel Wallace verstärkt worden sein, der zentral mit dem Begriff 
der balance der Arten in der Natur operierte24 und diesen in einem ganz ähnlichen 
Sinne wie auch du Bois-Reymond als stationären Zustand eines Systems im dynami-
schen Gleichgewicht definierte. Wallace verglich die Funktion der Natur mit dem von 
Watt konstruierten „Zentrifugalregulator der Dampfmaschine“, der wie die von du 
Bois-Reymond genannten, etwas später in Deutschland konstruierten Mechanismen 
den Betriebszustand seiner Maschine so steuert, dass das Gesamtsystem im stationä-
ren Zustand verbleibt, die wesentlichen Parameter also auch dann langfristig inner-

21 Alle Zitate Droysen: Abhandlung (wie Anm. 3), fol. 2v.
22 Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 465.
23 „Ist es nicht vortheilhaft, daß, Dank einem System ausgleichender Berichtigungen, dem keine 
Correctionen an einer Oertling’schen Theilmaschine, kein Siemens’scher Differential-Regulator an 
Treue und Sicherheit gleichkommen, unser Weltenschiff keine Gefahr läuft in die Sonne zu stürzen, 
oder in seinem reißenden Fluge mit einem ähnlichen Segler zusammenzustoßen?“ [Ders.: Vorrede 
d. Untersuchungen über thierische Elektricität (1848), in: Reden (wie Anm. 4). Bd. I, S. LXVIII].
24 Du Bois-Reymond war mit den Schriften von Wallace vertraut. Vgl. Alfred Russel Wallace: On 
the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type [1858], in: Journal of the 
Proceedings of the Linnean Society of Zoology 3 (1859), S. 53–62. Das Essay problematisierte, 
anders als Darwin ein Jahr später, neben den wesentlichen Prinzipien der Entstehung und des 
Vergehens von Arten auch die Stabilität von Ökosystemen (S. 47 f.), war damit dem systemischen 
Denken du Bois-Reymonds näher. Es war jedoch in seiner trockenen Kürze und wenig 
charismatischen Darstellung kaum zur Popularisierung geeignet.
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halb enger Grenzen ausbalanciert werden, wenn es zu Störungen oder Schwankun-
gen der äußeren Bedingungen kommt.25 Der Hinweis auf diese im ersten Augenblick 
nicht eben nahe liegende Assoziation scheint doch wesentlich, um die Stellung der 
später immer wieder von du Bois-Reymond referenzierten Metaphorik der „Mecha-
nik der natürlichen Zuchtwahl“ im Zusammenhang einordnen zu können, weil sie 
du Bois-Reymonds Verständnis der natürlichen Welt als gigantische Selbstvervoll-
kommnungsmaschine26 voraussetzt, die durch diesen Mechanismus kontinuierlich 
im Gleichgewicht ausbalanciert, vor der Katastrophe bewahrt wird, komplexe Ent-
wicklungen erst ermöglicht – und die Vorstellung organischer wie sozialer Strukturen 
nicht als Gegenkonzept, sondern Sonderfall abstrakter mechanischer Denkfiguren 
impliziert.

Mit diesem Schritt hatte du Bois-Reymond jedoch auch dieses Argument Droy-
sens in das absolute Gegenteil seiner ursprünglichen Intention verkehrt: Nicht mehr 
der deutsche Staat, sondern England funktionierte wie eine gut konstruierte und 
geschmierte Maschine, die sich noch dazu vollkommen selbst regulierte und so die 
„Stätigkeit der Culturentwicklung“27 garantiere. Das durch blindes Vertrauen in die 
Fähigkeiten der Selbstregulation der Gesellschaft geprägte Leben der Engländer 
mochte auf die Deutschen befremdlich wirken, weil sie „im Militär-, Polizei-, Beamten-
Staate gewohnt [seien], das Walten einer irdischen Vorsehung um sich her zu spüren, 
welche [sie] auf Schritt und Tritt mit väterlicher Fürsorge begleitet, Aufsicht, ja aus-
schließliche Bestimmung über viele Angelegenheiten sich vorbehält, und gewohn-
heitsmäßig die Initiative aller Fortschritte und Verbesserungen ergreift“. Das Leben 
der Engländer erschien ihnen vielleicht „[u]nheimlich schutzlos“, diese „denken aber 
nicht daran, [die Deutschen] um diese Vortheile einer centralisierten Regierung zu 
beneiden“ – mehr noch: „Je rastloser und vielseitiger seine [des Regenten] Thätig-
keit, je schärfer seine Wachsamkeit, je eifriger seine Sorge für das Staatswohl, um so 
unerträglicher däucht ihnen [den Engländern] seine Einmischerei in alle Zweige der 
Verwaltung, um so sicherer erblicken sie in ihm nur den zeitgemäß verkappten, den 
aufgeklärten Despoten“.28

25 „The action of this principle is exactly like that of the centrifugal governor of the steam engine, 
which checks and corrects any irregularities almost before they become evident; and in like manner 
no unbalanced deficiency in the animal kingdom can ever reach any conspicuous magnitude, 
because it would make itself felt at the very first step, by rendering existence difficult and extinction 
almost sure soon to follow“ (ebd., S. 62).
26 Dieser Begriff in du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. II [Ueber die Uebung (1881)], S. 
406: „Von diesem Standpunkt aus erscheint also die organische Natur nicht nur als Maschine, 
sondern auch als Selbstvervollkommnungsmaschine.“
27 Ders.: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 465.
28 Ebd., S. 465 f. Vgl. zu diesen Passagen auch Leopold Ranke: Englische Geschichte, vornehmlich 
im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. 7 Bde. u. Register, Leipzig 1862–1868, hier Bd. VII, 
der eine Position zwischen den Extremen von Droysen und du Bois-Reymond einnahm, diese jedoch 
nicht in Metaphern einer Maschine, sondern eines Staatsorganismus formulierte: „Wie hatte lange 
Jahrhunderte hindurch ein folgerichtig thätiger Volksgeist, der alles Fremdartige von sich stieß und 
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Das Bild der ‚Staatsmaschine‘ war schon von Friedrich II. vielfach selbst verwen-
det worden.29 Folgte man jedoch der auch von Stollberg-Rilinger zustimmend zitierten 
Interpretation Sellins des politischen Testaments Friedrichs, so könnte dieser, anders 
als Droysen, das ‚sich selbst regulierende System‘ nicht als Gegensatz, sondern viel-
mehr als finale Entwicklungsstufe seiner Vision der ‚Staatsmaschine‘ verstanden 
haben – allerdings hatte sich Friedrich an zahlreichen anderen Stellen dem engli-
schen System gegenüber auch ablehnend geäußert.30

In der Darstellung von Aspekten der Außenpolitik, der Rede über das „schöne 
Gleichgewichtssystem, wobei England zwischen den großen Militärmächten die 
Waage hielt“,31 das nun durch den Aufstieg Friedrichs „gestört“ sei, folgte du Bois-
Reymond Droysen dagegen fast wörtlich, verzichtete aber auf die ironisierende Kenn-
zeichnung des „Gleichgewichtssystems“ mit Anführungszeichen. Dies erscheint 
wenig verwunderlich, da die Vorstellung eines außenpolitischen Gleichgewichts 
nahe lag, wenn er dies auch für die innenpolitischen Verhältnisse Englands annahm. 
Auf Droysens pejorative Färbungen verzichtete er wohl, weil er dieses Bild nicht 
abwertend, sondern durchaus ernst verstanden wissen wollte. Den nur mechanisch 
zu denkenden Begriff der vis inertiae übernahm du Bois-Reymond dagegen nicht, 
allerdings verdrehte er den Sinn des Gesamtzusammenhangs der umliegenden For-
mulierung ein weiteres Mal ins Gegenteil der Vorlage, indem nicht die von Droysen 
diagnostizierte ‚Kraft der Trägheit (Masse)‘ es sei, welche die „Kraft der deutschen 
Nation in der Form des corps germanique zu einer fungiblen Sache für jeden machte“, 
er stattdessen wieder innenpolitisch orientiert fragte: „mit welchem Rechte behan-
delte die übermüthige normännische Oligarchie das Land noch immer wie eine fun-
gible Sache?“32

nur das Analoge in sich aufnahm, an dem großen Aufbau gearbeitet, der jetzt das Abendland in 
den fremden Nationen am kräftigsten repräsentierte. Die lebendigen Elemente der Cultur, die das 
Reich in sich schloß, bewegten sich in freien Regungen, oft im Widerspruch, aber eben darum um 
so kräftiger und vielseitiger: individuelle und corporative Selbstständigkeiten blieben doch entfernt 
davon eine einheitliche Kraftentwicklung zu stören“ (S. 149).
29 Umfangreiche Belege in Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (wie Anm. 20), S. 63.
30 Ebd., S. 70: „Beim Gedanken an seinen eigenen Thronfolger geht Friedrich sogar so weit 
zuzugestehen, ,pour que le destin de l’Etat soit solide, il ne faut pas que sa fortune tienne aux 
qualités bonnes ou mauvaises d’un seul homme.‘“ Fußnote: „Testament Politique (1752), 66. Zu 
dieser Stelle bemerkt Sellin, Friedrich der Große, 102: ‚Der Vergleich des Staates mit der Maschine 
oder dem Uhrwerk … wird hier zum Bilde eines Automaten gesteigert. Wollte man es weiter 
ausmalen, so würde die Vision eines sich selbst regulierenden Systems in den Blick rücken, das 
seines ‚ersten Dieners‘ immer weniger bedürfte.‘“ Zur Ablehnung des parlamentarischen Systems 
Englands Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (wie Anm. 20), S. 72.
31 Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 460, nach Droysen: Abhandlung (wie 
Anm. 3), fol. 2v–3r.
32 Du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 461, nach Droysen: Abhandlung (wie 
Anm. 3), fol. 3r.
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III
Du Bois-Reymonds Bitte an Droysen, „etwas über die zur Sprache zu bringen-
den Verhältnisse aufzusetzen“, und dies möglichst noch in einer Form, die es ihm 
erlaube, dass er das Gelieferte „entweder in direkter oder wenigstens in indirekter 
Rede unmittelbar redend einführen könnte“,33 sicher nicht frei von einem gewissen 
Maß an Impertinenz, zeugt von einer deutlichen Asymmetrie im Verhältnis zwischen 
den beiden Kollegen. Während der Lebensweg Droysens, der, eigentlich eine Dekade 
älter als du Bois-Reymond, trotz einer Aufsehen erregenden Karriere keineswegs den 
schillernden Status des Rektors seiner Universität erreicht hatte, erst jüngst hervor-
ragend aufgearbeitet wurde,34 genügen die wenigen älteren Lebensbeschreibungen 
Emil du Bois-Reymonds kaum den Ansprüchen wissenschaftlicher Geschichtsschrei-
bung. Die einzige vorliegende jüngere Biographie mit direktem Quellenzugang endet 
unvermittelt im Jahr 1851 – noch vor Beginn seiner akademischen Lehrtätigkeit.35 An 
dieser Stelle gilt es deshalb kurz den biographischen Hintergrund des Hauptakteurs 
zu umreißen, der sich ungewollt in der Rolle des Auslösers, wenn auch nicht Verursa-
chers, des kommenden Skandals finden sollte.

Geboren am 7. November 1818 als Sohn des ursprünglich einer Uhrmacherfamilie 
entstammenden Direktors für Angelegenheiten des preußischen Kantons Neuenburg 
in der Schweiz im preußischen Außenministerium36 mit dem Titel eines Geheimen 
Regierungsrates, Félix-Henri du Bois-Reymond, und der in einer der ältesten und 
einflussreichsten hugenottischen Familien Berlins aufgewachsenen Minette Henry, 
deren Großvater Daniel Chodowiecki als Direktor der Akademie der Künste, deren 
Vater Jean Henry als Prediger in der französischen Gemeinde, als königlicher Biblio-
thekar und Direktor der Kunstkammer tätig war, war Emil Heinrich du Bois-Reymond 
von jüngster Kindheit an fest in den Kreisen des etwas elitäreren Bildungsbürger-
tums Berlins integriert.37 Die Familie du Bois-Reymond verstand es, ihre Familienge-

33 Brief von du Bois-Reymond an Droysen vom 10. Dezember 1882.
34 Zum Überblick über den Forschungsstand vgl.: Historie und Historik (wie Anm. 1).
35 Gabriel Ward Finkelstein: Emil du Bois-Reymond. The Making of a Liberal German Scientist 
(1818–1851). [Dissertation] Princeton 1996.
36 Per Dekret hatte Friedrich II. in der Rolle als Fürst von Neuchâtel seinem Fürstentum die 
Rückkehr in die Eidgenossenschaft im Rang eines Schweizer Kantons erlaubt, doch gleichzeitig 
in der Verfassung den Status als Monarchie festgelegt; in dieser Situation ist die Position eines 
Direktors für Angelegenheiten des preußischen Kantons Neuenburg in der Schweiz im preußischen 
Außenministerium zu verstehen. Die politische Konstellation war durch zahlreiche Spannungen 
gekennzeichnet. Nach mehreren gewalttätigen Erhebungen von Republikanern kam es schließlich 
am 1. März 1848 zur Unabhängigkeitserklärung und zur Bildung einer provisorischen Regierung. Im 
Zuge des Pariser Friedens 1857 wurde die formalrechtliche Bindung an Preußen gelöst (Geschichte 
der Schweiz und der Schweizer. Hg. v. Beatrix Mesmer et al. 3. Auflage Basel 2004, S. 595 f.).
37 Biographische Angaben folgen P. Grützner, in: Allgemeine Deutsche Biographie (künftig: 
ADB) 48 (1904), S. 118–126, Grete Ronge, in: Neue Deutsche Biographie (künftig: NDB) 4 (1959), 
S.146–148, sowie Heinrich Boruttau: Emil du Bois-Reymond. Wien etc. 1922. In Aspekten der 
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schichte in Selbstdarstellungen durchaus traditionsbewusst zu zeichnen, und schrieb 
den Mythos des aus dem Bauernstand aufsteigenden, durch Loyalität und Heldenta-
ten von der Obrigkeit seit jeher anerkannten Familienclans väter- wie mütterlicher-
seits bis in das dreizehnte Jahrhundert zurück.38 Nach der Schulzeit im Französischen 
Gymnasium in Berlin und im Collège zu Neuchâtel/Neuenburg besuchte er mehr aus 
Interesse und Leidenschaft denn als Ergebnis ausgefeilter Karrierepläne Vorlesungen 
in Theologie, Psychologie, Anthropologie, Experimentalchemie, Botanik, Geologie, 
Mineralogie, Synthetische Methoden, Logik und Metaphysik, abwechselnd in Bonn 
und Berlin, bevor er sich 1839 für ein Medizinstudium an der Berliner Universität 
entschied. Durch einen Hinweis seines Doktorvaters Johannes Müller wurde er auf 
Carlo Matteuccis Abhandlungen zur Elektrophysiologie aufmerksam und veröffent-
lichte 1848 und 1849 seine eigenen Untersuchungen zur thierischen Elektricität. Nach 
der Promotion 184339 folgte schon drei Jahre später die Habilitation; noch vor Beginn 
der regulären Lehrtätigkeit 185540 wurde er nach Fürsprache von Alexander von 
Humboldt und Johannes Müller in die Berliner Akademie der Wissenschaften auf-
genommen. An der Akademie der Künste hielt du Bois-Reymond von 1848 bis 1856 

Karrieregestaltung du Bois-Reymonds detailliert, jedoch nur die Zeit von 1848 bis Mitte der 
1880er Jahre erfassend, Timothy Lenoir: Instituting Science. The Cultural Production of Scientific 
Disciplines. Stanford 1997, S. 74–95; Hinweise auf entlegenes Material in zeitgebundener 
Interpretation: Emil du Bois-Reymond. Vorträge über Philosophie und Gesellschaft. Hg. v. Siegfried 
Wollgast, Hamburg [Lizenzausgabe Berlin/DDR] 1974, S. V–LX.
38 Die Nachkommen des Stammvaters Sulpy Reymond sollen über Jahrhunderte die Befreiung von 
Steuern, Abgaben und Wachdienst, dazu Schankrecht sowie das besondere Privileg der Gewährung 
von Asyl auf 24 Stunden für einen jeden Verbrecher in ihrem Haus genossen haben; als Dank für 
Sulpy Reymonds heldenhaften Kampf gegen eine „furchtbare Schlange, Vuivra (Hydria? – Vipera?) 
genannt“, von der er Neuchâtel einst befreite. Die Erben eines Pierre de Donilac erhielten etwa 
zu gleicher Zeit ihren Namen angeblich nach einer Landschenkung (vom Wald: „du Bois“, in alter 
(Mundart-)Schreibweise „du Bodz“) für dessen Verdienste im Militärdienst. Die Familiensaga 
ausführlichst von der Nichte Emil du Bois-Reymonds, Eugenie Rosenberger: Felix du Bois-Reymond 
1782–1865. Berlin 1912. Ein Stammbaum der Familienbeziehungen bis in das 18. Jahrhundert bei 
Boruttau (wie Anm. 37).
39 Aemilius du Bois: Quae apud veteres de piscibus electricis exstant argumenta. Berlin 1843. 
Er selbst nannte die Arbeit seinem Freund Hallmann gegenüber einen „verdammten Wisch, den 
ich später niemals als meinen opus anerkennen werde“ – nach den experimentellen Vorarbeiten 
blieb „nicht Zeit genug übrig, eine honette Dissertation zusammenzuschreiben; ich faßte daher 
den törichsten aller Entschlüsse, nämlich aus der gesammelt in meinem Porte-feuilles liegenden 
enormen Literatur über die elektrischen Fische die wenig bekannten und zum Teil höchst 
pikanten Zeugnisse über diese Tiere, welche sich bei den Griechen und Römern finden, im Druck 
zusammenzustellen.“ (Jugendbriefe von Emil Du Bois-Reymond an Eduard Hallmann. Zu seinem 100. 
Geburtstag, dem 7. November 1918, hg. v. Estelle du Bois-Reymond. Berlin 1918, S. 112).
40 Gelegentlich wird das Jahr 1854 genannt, Metze gab 1855 als Jahr der Ernennung zum 
Extraordinarius an, Harnack den 5.9.1855. Davor nahm du Bois-Reymond mindestens im 
Sommersemester 1853 sein Recht als Akademiemitglied in Anspruch, an der Berliner Universität 
Vorlesungen halten zu dürfen (Adolf Harnack: Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. 3 Bde. Berlin 1900, hier Bd. 2, S. 642).
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Vorlesungen über Anatomie ab. Nach dem Tod von Müller übernahm er dann 1858 
dessen Professur und bekleidete in den folgenden Jahren den Vorsitz der Physiologi-
schen Gesellschaft zu Berlin und die Direktorenstelle des Physiologischen Instituts. 
In den Jahren 1869/70 und 1882/83 hatte er das Rektorat der Universität inne, seit 1867 
war er ständiger Sekretar der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Du Bois-Reymond heiratete 1853; aus der Ehe gingen vier 
Söhne und sechs Töchter hervor, eine verstarb früh.

Ein umfassender Überblick über die Vorstellungen Emil du Bois-Reymonds steht 
noch aus, doch der erste Eindruck seiner Rektorats- und Festreden legt, wenn man 
sie nicht als bloße Phrasendrescherei abtun möchte, nahe, dass die Integration über 
politische Grenzen wie über die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Diszip-
linen hinweg oder die ironische, mitunter geradezu provozierende Missachtung 
solcher Kategorien zumindest anfangs sein eigentliches intellektuelles Programm 
beschrieb.41 Der wahrlich große Wissenschaftler sei, so meinte er, Kosmopolit und 
Universalgelehrter: weltgewandter und wortgewaltiger Literat und Mathematiker, 
empirisch Forschender und Philosoph zugleich, ein idealer Gelehrter, der sich mit 
Wissen und Autorität inner- wie auch außerhalb der Grenzen seines Faches souverän 
und stilsicher allen Fragen und Problemen stelle und gerade dadurch erst öffentliche 
Achtung und gesellschaftlichen Einfluss erlange.42

IV
Auf die mit Hilfe der Zuarbeit Droysens entwickelte Festrede folgt im Protokoll der 
öffentlichen Akademiesitzung der Bericht über die eingetretenen Personalverände-
rungen.43 Im vergangenen Jahr war Charles Darwin, korrespondierendes Mitglied der 
Berliner Akademie, verstorben,44 und du Bois-Reymond, der sich als leidenschaft-

41 Heute sicherlich befremdlich muten die Formulierungen der patriotischen Rede am 15. Oktober 
1869 an: „Das Bezeichnende für die deutsche Universität ist in erster Linie die Freiheit der Lehre. 
Der deutsche Geist kennt keine Schranke der Forschung und schrickt vor keiner Folge des Denkens 
zurück. […] So jeder Fessel bar, und furchtlos, weil reinen Strebens und ernster Überzeugung, ertönt 
auch die Lehre vom deutschen Katheder. Und wenn in politisch oder religiös bewegter Zeit hier und 
da diese Freiheit in Frage gerieth, so gehört doch nur geringe Kenntniss des Auslandes dazu, um 
mit Stolz inne zu werden, dass nirgend nur annähernd die Lehrfreiheit der deutschen Hochschule 
herrscht. Ohnehin fand sich bei den vielen unter verschiedener Botmässigkeit stehenden deutschen 
Universitäten immer eine Stätte, wo die anderswo verfemte Lehre laut werden durfte: ein Vortheil 
der Kleinstaaterei, dessen das geeinte Deutschland hoffentlich nicht mehr bedürfen wird.“ (Du 
Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. II [Ueber Universitätseinrichtungen (1869)], S. 335).
42 Du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [Ueber eine Akademie der deutschen Sprache 
(1874)], S. 155.
43 Sitzungsberichte 1883/1 (wie Anm. 4), S. 107 f.
44 Charles Robert Darwin (12. Februar 1809 – 19. April 1882).
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licher Materialist in seinen vorangegangenen Reden schon mehrfach und dezidiert 
zum Darwinismus bekannt hatte, ließ sich dazu hinreißen, ihm als prominentesten 
verstorbenen Akademiemitglied eine blumige Éloge zu widmen.45 Er bezeichnete 
Darwin als „Kopernicus der organischen Welt“: So wie Kopernikus der anthropo-
zentrischen Weltanschauung ein Ende bereitet hätte und „die Erde zum Rang eines 
unbedeutenden Planeten herabdrückte“, so habe auch Darwin den Menschen seinen 
wahren Platz erkennen lassen; „nun endlich nahm der Mensch den ihm gebühren-
den Platz an der Spitze seiner Brüder ein. […] [F]ehlte auch noch manches Glied in 
der Kette, die Kunde vom Urmenschen ist doch wohl der Anfang der gesuchten Ver-
bindung zwischen ihm und den Anthropomorphen einerseits, andererseits ihren 
gemeinschaftlichen Progenitoren“.46

Obschon du Bois-Reymond aus Droysens Vorlage nur einige markante Zitate 
aufnahm und die Argumente Droysens, die er verwandte, kaum in dessen Sinne ver-
arbeitete, wurde die Rede in ersten Besprechungen und Korrespondenzen von Kol-
legen freundlich aufgenommen. Droysen selbst hatte vorab einen Entwurf mit der 
Bitte um Berichtigungen und Anmerkungen erhalten, du Bois-Reymond versicherte 
sich anschließend noch in einem letzten Gespräch vor der Rede Droysens Einver-
ständnisses – der ‚freie‘ Umgang du Bois-Reymonds mit seiner Vorlage war ihm also 
bekannt.47 Du Bois-Reymond gab später an, dass auch andere seiner Kollegen ihm ihr 
Einverständnis mit seinen Thesen versichert hätten.48 Wie konnte es also, trotz dieser 
Rückversicherungen, zum öffentlichen Skandal kommen?

45 Sitzungsberichte 1883/1 (wie Anm. 4), S. 108–110. Dieser Abschnitt wurde mit dem Titel 
Darwin und Kopernicus. Ein Nachruf (1884) gemeinsam mit der Friedrichsrede als Separatdruck 
veröffentlicht und auch im zweiten Band der Reden aufgenommen [Reden (wie Anm. 4). Bd. II, S. 
496–502]. Du Bois-Reymond legte Wert darauf, den Nachruf in den Nachdrucken im Untertitel 
als „statutenmässig verlesenen Bericht“ zu legitimieren, was nicht ganz der wörtlichen Lesung 
der Statuten entsprach: seit 1881 sah § 38 Abs. 2 die ebenfalls öffentliche Leibniz-Sitzung für 
Nachrufe vor. Allerdings war die Tagesordnung auch in der Friedrichs-Sitzung 1882 von Curtius 
flexibel gehandhabt worden. Die ausführliche historisierende Fußnote 1 (ebd., S. 500 f.) beklagte 
die Behandlung des Vortrages in Presse und Abgeordnetenhaus, und wollte zugleich einen „Beitrag 
zur deutschen Culturgeschichte im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts“ liefern, doch 
der Schriftsteller selbst bemerkte seine Eitelkeit (ebd.). Bemerkenswerterweise reproduzierte die 
Presse ausgerechnet die Rede von der ‚kulturhistorischen Bedeutung‘ unkritisch fast wörtlich nach 
seinen Anmerkungen.
46 Sitzungsberichte 1883/1 (wie Anm. 4), S. 109 [= du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. II, S. 498].
47 Brief vom 15. Januar 1882. Droysens Einverständnis auch ein Jahr später noch im Brief vom 24. 
November 1883.
48 Brief an Kultusminister Gustav von Goßler am 20. Februar 1883 (Abschrift im Anhang). 
Dieses Dokument liefert einen wesentlichen Schlüssel für das Verständnis der Situation du Bois-
Reymonds: Er war sich der Gefahr einer Eskalation für seine Position, seine wissenschaftliche und 
gesellschaftliche Anerkennung, mit der schlussendlich auch seine materielle Existenz verbunden 
war, durchaus bewusst; allzu beflissentlich versichert er dem Kultusminister die Unterstützung des 
Kollegiums. Schon der Eindruck einer Isolation seiner Person in Universität und Akademie hätte ihn 
als Rektor handlungsunfähig und somit ungeeignet für dieses Amt erscheinen lassen können.
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Die Berichterstattung der ersten Tage nach der Festsitzung konzentrierte sich the-
matisch auf die Rede zum problematischen Verhältnis zwischen England und dem 
friderizianischen Preußen. Erst mit dem Leitartikel Zeichen der Zeit im Reichsboten 
vom 30. Januar verschob sich der Fokus von der Friedrichsrede hin zum Darwin-Nach-
ruf.49 Der Autor empörte sich in wortreicher Polemik darüber, wie es möglich sei, dass 
der Vorsitzende der Preußischen Akademie der Wissenschaften ausgerechnet die 
Gelegenheit des „Geburtsfestes eines preußischen Königs“ zum Anlass nähme, den 
Staat und seine Bürger anzugreifen, indem er „vor einem so illustren Auditorium den 
nacktesten Materialismus und den Umsturz der Weltanschauung predigt, auf welcher 
unsere ganze sittliche und soziale Ordnung in Staat und Gesellschaft, wie unsere 
ganze Kultur beruht“. Der Autor des Reichsboten sah in dieser Form der Wissenschaft 
eine „Lehre, welche den Menschen zum Tier macht“, jede Religion und jeden Idea-
lismus, das ewige Leben, die geistige Welt und das Gottesreich zugleich auslösche, 
die „radikalste Revolution, die überhaupt denkbar ist“. Indem er mehrfach Paralle-
len zum Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (das 
‚Sozialistengesetz‘ von 1878) und zu den Verfolgungen des Sozialdemokraten und 
Anarchisten Johann Most zog und besonders betonte, dass auch Robespierre den 
„‚Contract sociale‘ [sic!]“  Rousseaus, welcher diese Lehre ebenfalls enthielte, „stets in 
der Tasche trug“, erklärte er den Materialismus zur abstrakten Grundlage, die diesen 
Weltanschauungen und politischen Programmen gemein sei. Es sei nichts als die 
alte „Lehre der Schlange im Paradies, der Sodomiten, der Epikuräer, der Sadducäer, 
der Libertiner, der Naturalisten und Encyclopädisten des vorigen und der Nihilisten 
dieses Jahrhunderts“, die die Vertreter all dieser Ideen verbände – der Glaube, dass 
der Lebenszweck lediglich ein irdischer sei, moralisches Handeln aufgrund der feh-
lenden Perspektive auf ein Jüngstes Gericht und ein jenseitiges Leben nicht attraktiv 
sei. Eine Wissenschaft mit einer solchen Doktrin „kann nicht Wahrheit sein; sie ist 
das Verderben der Welt!“. Es folgten weitere Vergleiche zur Französischen Revolu-
tion, in der solche Lehren einen „Strome von Blut und Verderben“ über Frankreich 
brachten, indem sie „alle Leidenschaften und Laster entfesselten“. Die Verteidigung 
der „Fundamente des ganzen Gebäudes“ des Staatswesens gegen den Materialismus 
sei ein „Kampf […], der in Wahrheit ein Kulturkampf ist,50 denn auf der Grundlage 
dieser Lehre kann unsere Kultur nicht bestehen; vor dieser grundstürzenden Lehre 
muß die Kultur sich wahren“.

49 Anon.: Zeichen der Zeit, in: Der Reichsbote. Jg. 11, Nr. 24, Berlin, 30. Januar 1883, Titel.
50 Der eigentliche ‚Kulturkampf‘ zwischen Papst und Kaiser (resp. Bismarck) war zwar in seiner 
abschwellenden Phase, nachdem Preußen mit dem Vatikan nach dem Tod Pius’ IX. wieder in 
direkten Verhandlungen stand und seit 1882 auch die diplomatischen Beziehungen erneuerte, doch 
das Thema dominierte weiterhin die konservative Presse. Direkt neben dem Leitartikel „Zeichen der 
Zeit“ wird der Wortlaut des Schreibens von Bismarck und Wilhelm I. an Leo XIII. vom 22. Dezember 
1882 abgedruckt und diskutiert. Zum politischen Kulturkampf Manuel Borutta: Antikatholizismus. 
Deutschland und Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe. Göttingen 2010.
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Die Kreuzzeitung berichtete am 3. Februar, der Rektor der Berliner Universität 
habe am Geburtstag Friedrichs des Großen „die übliche Festrede gehalten, die sich 
diesmal mit dem Verhältnis des Menschen zu der übrigen organischen Schöpfung 
beschäftigte“.51 Nicht mehr die Friedrichsrede, sondern der Darwin-Nachruf domi-
nierte jetzt die öffentliche Wahrnehmung der Akademiesitzung vom 25. Januar. 
Nachdem man sich nun schon daran gewöhnt habe, dass das Bekenntnis zum Mate-
rialismus „auf einer Versammlung der Naturforscher und Ärzte“ zur Norm geworden 
sei, erscheine es doch besonders bedenklich, dass solche Reden nun schon vor den 
„Vertretern der Staatsregierung“ gehalten würden. Es sei wichtig, dass „auch die ‚Wis-
senschaft‘ […] an jene Grenzen erinnert werde, welche Professor Dubois-Reymond 
selbst mit seinem berühmten Ignorabimus bezeichnet hat.“

Du Bois-Reymond hatte seinen 1872 gehaltenen Vortrag Ueber die Grenzen des 
Naturerkennens, später allgemein als Ignorabimus-Vortrag angesprochen, mit der 
Metapher des „Welteroberers der alten Zeit“ eingeleitet, dem es „an einem Rasttag 
inmitten seiner Siegeszüge“ danach verlange, „die Grenzen seiner Herrschaft genauer 
festgestellt zu sehen, um hier ein noch zinsfreies Volk zum Tribut heranzuziehen, 
dort in der Wasserwüste ein seinen Reiterscharen unüberwindliches Hinderniss, und 
somit eine wirkliche Schranke seiner Macht zu erkennen“. Der siegreiche Feldherr 
müsse so lernen, zwischen den Grenzen zu unterscheiden, die er bezwingen könne, 
und denen, deren Existenz er als gegeben akzeptieren müsse. Gleich im Folgesatz 
zog er den Vergleich zur „Weltbesiegerin unserer Tage“, der Naturwissenschaft, 
deren unüberwindliche Grenzen er im Verlauf des Essays aufzuzeigen gedachte. 
Diese Zeilen, in denen erstmals ein Naturwissenschaftler selbst die Rolle des dem 
„Welteroberer“ dienenden Kriegers annahm – es wird unsicher bleiben, inwiefern 
diese Wendung ironisch gemeint gewesen sein könnte – und dennoch zur Mäßigung 
aufrief, wurden gerade von wissenschaftskritischen Autoren stürmisch gefeiert, von 
Seiten der Naturwissenschaften, zum Beispiel durch Virchow, zum Teil begrüßt, doch 
auch, etwa von dem Mathematiker David Hilbert und dem Zoologen Ernst Haeckel, 
heftig angegriffen. Ein Jahrzehnt später dienten sie Dilthey als zentrales Argument 
der Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883). Aus heutiger Perspektive lässt sich 
der mit anderen Reden und Schriften du Bois-Reymonds nur schwer vereinbare Text 
vielleicht, wie es etwa Andrea Reichenberger tat,52 als wissenschaftspolitischer Akt 
oder auch als „diplomatischer Schachzug“ verstehen, mit dem sich du Bois-Reymond 

51 Anon.: Akademie und Materialismus, in: Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Nr. 28, 3. Februar 
1883, Titel.
52 Andrea Reichenberger: Emil Du Bois-Reymonds Ignorabimus-Rede. Ein diplomatischer 
Schachzug im Streit um Forschungsfreiheit, Verantwortung und Legitimation der Wissenschaft, 
in: Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Hg. v. Kurt Bayertz, 
Myriam Gerhard u. Walter Jaeschke. Hamburg 2007. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit, S. 63–87. In 
ähnlichem Sinne interpretierte sie Andreas W. Daum als „kulturpolitische Strategie“ (Andreas W. 
Daum: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche 
Bildung und die deutsche Öffentlichkeit, 1848–1914. München 1998, S. 81).
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wie schon zuvor mit seinen patriotischen Reden 1869 und 1870 die notwendige Unter-
stützung für den Auf- und Ausbau seines physiologischen Instituts verschaffte, indem 
er der gemäßigt liberalen wie auch der konservativen Seite, auf deren politische wie 
finanzielle und materielle Unterstützung er angewiesen war,53 mit der Versicherung 
der Loyalität und dem Versprechen, gewisse „naturgegebene“ Schranken der Zustän-
digkeit zu akzeptieren, die Hand bot und sich zugleich von den ungeliebten Hardli-
nern des Darwinismus, insbesondere dem lautstarken Haeckel, so weit als möglich 
distanzierte.

Diese Zurückhaltung forderte der Autor der Kreuzzeitung nun als moralischen 
Imperativ auch für alle Zukunft ein – „Die Wissenschaft muß sich daran gewöhnen, 
ihre Interessen den Forderungen der sittlichen Weltordnung anzupassen“. Der sich 
gerade emanzipierende Wissenschaftsbetrieb wurde hier nicht als Teil der bürgerli-
chen Öffentlichkeit verstanden, die er – wenn auch in geringem Umfang – mit gestal-
ten sollte. Vielmehr wurden die jüngsten Äußerungen du Bois-Reymonds als Angriff 
auf das eigene, in die Öffentlichkeit projizierte gesellschaftliche und religiöse Selbst-
verständnis wahrgenommen: „Ein Eingriff in die sittliche Weltordnung aber ist das 
Bekenntniß, welches der Rector am 24. Januar [sic] abgelegt hat; denn es bedeutet 
einen Angriff auf die ewigen Ideale, ohne welche unser Dasein der Schatten eines 
Schattens ist“. Problematisch sei nicht so sehr der Inhalt der Rede, sondern die poten-
tiellen Auswirkungen ihrer öffentlichen Verbreitung. Denn nicht die Rede selbst, die 
doch nur für „gereifte Männer“ bestimmt war, die ihre Überzeugungen nicht „durch 
einige mehr oder weniger glänzende Ausführungen“ aufgeben würden, sondern die 
abzusehende massenhafte Verbreitung des Textes im Buchhandel flößte dem Kolum-
nisten der Kreuzzeitung Furcht ein. Denn „Prof. Dubois-Reymond ist nicht der Mann, 
sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Er wird seine Rede drucken lassen, wie alle, 
die er gehalten, und es wird sie lesen können, wer Lust hat“. Doch wie könne man 
sich gegen solche Tendenzen wehren? Ernsthaft fragte der Autor: „Wollen wir ‚Ketzer-

53 Nach mehreren abgelehnten Anträgen erhielt du Bois-Reymond 1871 die Zusage des 
Ministeriums für eine Finanzierung ab 1873 [Lenoir (wie Anm. 37), S. 93]. Vorangegangen war ein 
Dankschreiben Bismarcks für du Bois-Reymonds patriotische Reden von 1869/70; der Brief trägt 
das Siegel des Auswärtigen Amtes des Norddeutschen Bundes. Die offizielle Würdigung der Reden 
du Bois-Reymonds hängt natürlich nicht notwendig mit der Entscheidung über die Finanzierung 
seines Instituts zusammen, dennoch veranschaulicht sie die schnell anwachsende Strahlkraft 
des Rektors auch außerhalb der Universität und die Rezeption der in der Akademie und in der 
Aula der Universität gehaltenen, anschließend in gedruckter Fassung publizierten Reden. Explizit 
betont wird die Wirkung außerhalb Deutschlands, gerade „in England, wo sie in gelungener 
Uebersetzung verbreitet worden, dazu beigetragen hat, die Anschauung unseres Kampfes als 
einer großen sittlichen und nationalen Erhebung gegen fremden Angriff und Uebermuth zu 
klären und zu begründen“ [Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (künftig: SBB PK), 
Handschriftenabteilung, Slg. Darmstädter, Nachl. Bismarck 1/1871, Bl. 7–9, auch in englischer 
Übersetzung bei Lenoir (wie Anm. 37), S. 92. In der verkürzten deutschen Ausgabe fehlt die 
Passage. Vollständige Abschrift hier im Anhang S. 64f.]. Zu den Nachlässen in der Slg. Darmstädter 
vgl. die Ausführungen im Editionsbericht unten.
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gerichte‘ etablieren und für jene häretische Professoren Auto-da-fés bereithalten?“ 
Dieser Satz wird in den Folgetagen als willkommene Steilvorlage von der Polemik 
liberaler Blätter aufgenommen und kann deshalb wohl als zweite wesentliche Eska-
lationsstufe in der Affäre um die Friedrichsrede und den Darwin-Nachruf interpre-
tiert werden, auch wenn er gleich im Folgesatz wieder entschärft wurde: „Wir denken 
nicht einmal daran, ihnen das Wort zu beschränken“. Dennoch gehe eine direkte 
Gefahr von jedem aus, der solche Gedanken in der Öffentlichkeit äußere, gerade 
von Amtsträgern, die die „Autorität des Staates bekleidet[e]“. Von ihnen müsse man 
erwarten, dass sie ihre ketzerischen Gedanken in den „Grenzen des Privaten“ halten 
– denn auch „auf dem kirchlichen Gebiete lassen wir einem jeden seinen Unglauben, 
wenn er nichts besseres hat; auf die Kanzel aber gehört er nicht, das wollen wir sicher 
schlechterdings nicht dulden“.

Am 6. Januar klagte der Reichsbote auf der Titelseite über die „Verteidiger des 
Bestialismus“, gemeint waren die liberalen Blätter: Wenn ein so exponierter Profes-
sor eine Lehre propagiere, die „die Grundlage unserer ganzen sittlichen Weltordnung 
umstürzt, dem Menschen sein idealstes Gut, seine gottebenbildliche Menschenwürde 
raubt und ihn zum Tiere stempelt, dann darf einem solchen Heros der Wissenschaft 
kein Haar gekrümmt werden, das wäre mittelalterliche Ketzerrichterei, da rufen diese 
Pharisäer stolz: ‚Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei‘“. Entschieden verwahrte 
sich der Reichsbote gegen Vorwürfe, man wolle Denker mit Gewalt unterdrücken; 
dennoch dürfe es nicht sein, dass solch staatsgefährdende Ideen an Universitäten 
gelehrt würden.54 Er fuhr fort mit einer allgemeinen Polemik gegen „diese liberalen 
Herren“, die versuchten, die Kirche aus Schule und öffentlichem Leben zu verbannen.

Die folgende Sonntagsausgabe eröffnete mit dem Essay Christentum und 
Freiheit,55 dessen Autor erklärte, die von der Aufklärung beanspruchten Werte „Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind christliche Ideen, welche der Naturalismus 
wie Prometheus das Feuer vom Altar des Christentums geraubt hat.“ Wahre Freiheit 
sei nicht im ungehinderten Walten der Naturtriebe zu suchen, das dem Wesen des 
Tieres entspräche, sondern dann, wenn sich der Mensch „von der Herrschaft der 
Naturtriebe“ befreie und die „sittliche Macht erlange, seinem wahren gottesebenbild-
mäßigen Wesen gemäß zu leben“. Es sei zu fürchten, dass, wenn der „Naturalismus 
auf unseren Universitäten immer mehr zur Weltanschauung der Gebildeten gemacht 
wird, so wird uns das furchtbare Experiment mit dem naturalistisch-kommunisti-
schen Staat nicht erspart bleiben“. Spätestens an dieser Stelle ist aus den unschar-

54 Anon.: Die Verteidiger des Bestialismus, in: Der Reichsbote. Jg. 11, Nr. 30, Berlin, 6. Februar 
1883, Titel: „Nun, wir haben schon neulich gesagt, wir wollen nicht die Polizeigewalt des Staates 
gegen diese Art von Physiologie, die man richtiger Viehsiologie schreiben sollte, anrufen, sondern 
sind der Ansicht, daß eine solche Lehre ins Irrenhaus statt auf den Katheder der Akademie gehört 
[…]“.
55 Anon.: Christentum und Freiheit, in: Der Reichsbote. Jg. 11, Nr. 35, Berlin, Sonntag 11. Februar 
1883, Titel.
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fen Ängsten vor vermuteten Angriffen auf die Fundamente der eigenen religiösen 
Werte ein politischer Gedanke geworden. Die Fesseln oder Bindungen – im Artikel 
werden beide Begriffe in Flexionen verwendet – des in der religiösen Gemeinschaft 
lebenden gläubigen Menschen seien unbedingt notwendig für ein friedliches Zusam-
menleben. So habe der „konsequente Liberalismus längst als die richtige Staatsform 
für die naturalistische Gesellschaft den kommunistisch sozialdemokratischen Staat 
proklamiert“, und es sei zu befürchten, „daß der kommunistische Staat bei seinem 
ungehinderten Walten der Naturtriebe zu der grauenhaften Knechtschaft und Gewalt 
führen würde“. Dies wäre ganz natürlich, denn „die Gewaltthat liegt im Wesen des 
ungezügelten Naturtriebes. Der Naturalismus wird zum Bestialismus“. Im Text wird 
ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass es Ideen oder Weltanschauungen seien, 
die das moralische Handeln und das soziale Zusammenleben erst ermöglichten. Aus 
diesem Grund sei es so gefährlich, wenn „das Tier im Menschen auf den Katheder der 
Wissenschaft gesetzt wird, und wenn die akademische Jugend diese Lehre beklatscht 
und die Presse sie patronisiert“. Dann würde das ‚Tier‘ „vom Katheder herabsteigen 
ins Volk – und aus dem Volke wird es sich auch den Weg nach den Thronen bahnen! 
Wo ist die Macht, welche es dann wieder in Fesseln legen wird?“ Als seien diese For-
mulierungen noch nicht drastisch genug, steigerte sich der Leitartikel mit explizitem 
Verweis auf das Jüngste Gericht in eine dramatisch akzentuierte, apokalyptische 
Endzeitprophetie und assoziierte die sich als modern verstehenden Wissenschaften 
mit der vielköpfigen Bestie, die die Hure Babylon – als Metapher der sich dem Laster 
hingebenden Menschheit – nach einer gewissen Zeit geduldeter Gotteslästerung ins 
Verderben führt.56

Die Kreuzzeitung widmete der Bestimmung des Spannungsfeldes zwischen 
Leben und Wissenschaft ab dem 15. Februar ein dreiteiliges, jeweils auf der Titelseite 
abgedrucktes Essay.57 Da der Autor den eigentlichen Vortrag nur als Aufhänger ver-
wendete, wurde den Lesern in einem Extra-Artikel der Beilage des 15. Februar der 
Kontext der Diskussion kurz skizziert.58 Zu diesem Zweck wurde erstmals in einer 
großen Tageszeitung der Wortlaut der umstrittenen Passagen – abgesehen von einer 
Auslassung, einigen Interpunktionszeichen und modernisierter Orthographie – wört-
lich nach der Publikation der Akademierede zitiert.59 Es folgt die im Vergleich zum 

56 Ebd.: „Wir Christen, die wir das Neue Testament kennen, wissen, was das Auftauchen des Tiers 
zu bedeuten hat! Offenbarung Joh. 13,9, wo von diesem Tier geschrieben ist, ‚das seinen Mund 
aufthut zur Lästerung Gottes und seiner Kirche‘ steht das mahnende Wort: ‚Hat jemand Ohren zu 
hören, der höre!‘ Das möchten wir unserem Volke zurufen.“
57 Anon.: Leben und Wissenschaft I/II/III, in: Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Nr. 38/39/41, 
Berlin, 15./16./18. Februar 1883, Titel.
58 Anon.: Dubois-Reymond über Darwin, in: Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Beilage zu Nr. 38, 
Berlin, 15. Februar 1883, S. 1.
59 Als Quelle ist jedoch die wöchentlich erscheinende Neue Evangelische Kirchen-Zeitung 
angegeben; möglicherweise war es also deren Redaktion, die erstmals den Wortlaut in den 
Sitzungsberichten der Akademie recherchierte oder von du Bois-Reymond erfuhr (Anon.: Dubois-
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Tonfall des Essays Leben und Wissenschaft kühle Bemerkung, dass derartige Worte 
aus dem „Munde des Redners nicht überraschen“ und keines Kommentars bedürften. 
Bedenklich sei es jedoch, dass ausgerechnet „am Geburtstage Friedrichs des Großen 
der Rector der Berliner Universität vor versammelter Akademie, in Gegenwart des 
Cultusministers und anderer Würdenträger, dieses Bekenntnis zum Materialismus als 
etwas gewissermaßen Selbstverständliches vortragen kann“.

Das Titelessay selbst beginnt mit einem Bekenntnis zu Fortschritt und Moderne, 
der Versicherung, nicht zu den ewig Gestrigen zu gehören, schon allein weil ein solch 
„mächtiger Umschwung des Geisteslebens“ das „Zeichen einer höheren Fügung, 
welche solchen Wechsel gewollt hat“, sein müsse. Es gelte jedoch „die unzweifelhafte 
Selbsttäuschung aufzudecken, von welcher solche Glaubenskritiker [d.h. die Vertre-
ter der angeblich „exacten Wissenschaften“] durch ihren eigenen blinden Glauben 
befangen werden“. Niemand, so die feste Überzeugung des Autors der Kreuzzeitung, 
könne ohne den festen Glauben an irgendeine Art heiliger Macht leben. Gerade 
der skeptische Forscher, der jede Form von Religion ablehne, errichte sich mit dem 
Glauben an die Wahrheit einen neuen Altar. Gerade weil er an sie glaube, „fest und 
unerschütterlich“, liege das Reich dieser „Göttin“, der „Wahrheit“, nicht weniger jen-
seits des wirklichen Wissens als „das Reich des ewigen Vaters der Christusgläubigen“. 
Doch indem diese neue Form der Religion über „weite Strecken des Volkslebens“ die 
alte Religion ersetze, dabei jedoch das Vertrauen in höhere Ideale nur zerstöre und 
nicht neu aufbaue, entfalte sie eine bloß zersetzende Wirkung. Wenn die populari-
sierten Wissenschaften zur leichten Kost würden, die „der müßigen Neugierde, der 
tändelnden Unterhaltung, der geistigen und sittlichen Unreife sich darbieten“, hätten 
sie die Sünde zur Folge. Die Ansicht etwa, dass „der Mensch vom Affen stamme“, 
sei für jene, die mit den Idealen der Wissenschaft vertraut seien, eine Inspiration für 
weitere Forschungen, der „größere Theil des Publicums“ jedoch „nimmt die einfa-
chen Ergebnisse auf und fühlt durch sie die schlummernde Bestie zu behaglicher Thä-
tigkeit aufgemuntert“. Doch nicht nur das gemeine Volk habe einen problematischen 
Umgang mit wissenschaftlicher Erkenntnis, auch die „Mehrzahl der Studirenden – es 
sind die, welche in der Wissenschaft die melkende Kuh [sic!], nicht die hohe Göttin 
ehren – ist unvermögend, die neuen Theorien der Forschung ohne Schaden an ihrer 
Seele zu ertragen“. Problematisch sei vor allem, dass die Mehrzahl der Lernenden 
nicht wie die sie unterrichtenden Gelehrten an die höhere Autorität der vergöttlichten 
Wahrheit glaubten, sondern nur vom Glauben an die Autorität ihrer Lehrer angetrie-
ben würden, dass sie die „Religion ihrer Väter“ aufgäben, ohne zugleich eine „Reli-
gion der Wissenschaft“ anzunehmen. Der Artikel schloss mit einem Plädoyer an die 
„hohen Unterrichtsbehörden“, nicht von „wissenschaftlichen Thatsachen, losgelöst 
von dem Glauben an die Idee der Wahrheit, eine sittliche Läuterung und Befestigung 
des Volkslebens zu erwarten, oder gar in ihnen ein Gut zu verehren, das dem Gehalt 
der positiven Religion überlegen sei“.

Reymond über Darwin, in: Neue Evangelische Kirchenzeitung. Jg. 25, Nr. 6, Berlin, 10. Februar 1883.
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Der zweite Teil der Serie Leben und Wissenschaft60 betonte die vollständig getrenn-
ten und voneinander unabhängigen Sphären der natürlichen und der geistigen Welt: 
„Die Vorgänge in einem religiösen Gemüth sind nicht zu sehen, und Zahl, Maß und 
Gewicht finden auf sie keine Anwendung, folglich können sie nicht Gegenstände der 
exacten Forschung sein.“ Demnach sei nicht die „Wissenschaft als Wissenschaft“ 
ein Problem für den Glauben, sondern nur diejenige, die an dessen Stelle zu treten 
versuche, die „Wissenschaft als Glaube, als neuer Glaube“.61 Die sich verbreitende 
Gläubigkeit an objektive, allgemeine, schon immer und in alle Ewigkeit gültige Natur-
gesetze war es nun, die dem Autor der Kreuzzeitung anstößig erschien: wie könne ein 
Gesetz etwas anderes sein als das, was von „irgend jemandem gesetzt wurde“? Die 
Prämisse der Existenz ewig gültiger „Gesetze“ war axiomatische Grundannahme der 
Naturwissenschaften und konnte als solche nur akzeptiert oder abgelehnt, nicht aber 
durch die Wissenschaften selbst bewiesen oder widerlegt werden. Schließlich wäre es 
nur konsequent, dass eine wissenschaftliche Institution Ergebnisse produzierte, die 
mit den Grundannahmen ihrer Arbeit kompatibel sind; „[d]och vergessen wir nicht, 
daß sie selbst sich die Vorschrift gegeben hat, den gesamten Naturlauf unter dem 
Gesichtspunkt der ausnahmslosen Gesetzlichkeit erforschen zu wollen“. Die Pro-
duktion nicht universeller Gesetze wäre schlicht ein Verstoß gegen die selbst gesetz-
ten Regeln der Naturwissenschaften. Die Entscheidung für die Annahme entweder 
ewiger oder auch durch eine schöpferische Instanz veränderbarer Naturgesetze muss, 
darauf bestand der Essayist, reine Glaubensfrage bleiben, die rational nicht entschie-
den werden könne.

Der dritte Teil der Serie versuchte, abschließend die postulierten Forderungen 
mit Andeutungen einer mit schnellen Strichen grob oder auch nur krude skizzier-
ten Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheorie noch einmal zu begründen und zu 
untermauern.62 Ein wenig kurios mutet die einführende Axiomatik an. Die mensch-
liche Gesellschaft wird im ersten Schritt als zusammenhängendes System beschrie-
ben, in dem gewisse „eingeborene Kräfte und Triebe“ wirkten oder doch wenigstens 
„nach Betätigung trachten“. Die inneren Kräfte und Triebe stünden „verschieden, 
ja gegensätzlich zu einander“ gerichtet, doch immer „zusammengehalten und zu 
einer bestimmten Ordnung gebunden“. So verstanden, bleiben sie immer im dyna-
mischen Gleichgewicht, jede einzelne hat ihre Berechtigung, und es liege im Wesen 
der Geschichte, dass diese zum Ausgleich aller Kräfte hinstrebt.63 Fast scheint es, 

60 Anon.: Leben und Wissenschaft II, in: Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Nr. 39, Berlin, 16. 
Februar 1883, Titel.
61 An dieser Stelle ist eine Definition des Glaubensbegriffs eingefügt: „Den Glauben erklärt die 
Heilige Schrift als eine gewisse Zuversicht deß, das man hoffet und nicht zweifelt an dem, das man 
nicht siehet. Diese Erklärung trifft auch auf den Glauben zu, der der Weltansicht der Wissenschaft zu 
Grunde liegt.“
62 Anon.: Leben und Wissenschaft III, in: Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Nr. 41, Berlin, 18. 
Februar 1883, Titel.
63 Ebd.: „Die Menschheit läßt sich als ein zusammenhängendes Ganze[s] ansehen, in dem alle 
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als ob der Autor eine an den Begrifflichkeiten der klassischen Mechanik orientierte 
Geschichtsphilosophie beschrieb. Das eigentliche Paradoxon dieser Textstelle liegt 
darin, dass sie die Axiomatik eines sich als christlich verstehenden Geschichts-
modells in Begriffen der Physik, der klassischen Mechanik, formuliert, denn diese 
Zeilen geben mindestens sinngemäß den Inhalt der Gleichgewichts- oder Erhaltungs-
sätze physikalischer Größen (conservation laws) wieder.64 Doppelt kurios, da es sich 
doch um eines der Lieblingsthemen du Bois-Reymonds handelte, der seit 184865 bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit die Ideengeschichte der Formulierung der Erhal-
tungssätze durch Newton und Leibniz, des Vergessens, der Neuerfindung, Präzisie-
rung und Erweiterung durch Helmholtz und andere mehr oder weniger ausführlich 
erzählte66 – weder im Ignorabimus-Vortrag noch im Darwin-Nachruf verzichtete er auf 
eine Einflechtung.67 Die zuerst genannte Passage des Leitartikels der Kreuzzeitung 
ließe sich noch als Alltagsweisheit interpretieren, doch im Folgesatz formulierte der 

ihre eingeborenen Triebe und Kräfte nach Betätigung trachten. Verschieden, ja gegensätzlich zu 
einander, wie sie sind, werden sie doch durch das Staatsleben zusammengehalten und zu einer 
bestimmten Ordnung gebunden; die Uebermacht der einen, die Unterdrückung der anderen ist zwar 
fast immer in der Geschichte ein thatsächlicher Zustand; aber eben so sicher strebt sie unaufhörlich 
darnach hin, ein Maß zu finden, das allen in gleicher Weise gerecht wird. Demselben Gang, der in 
der Ausgleichung der politischen und gesellschaftlichen Kräfte beobachtet wird, unterliegen auch 
die rein geistigen Bewegungen. Auch in diesen findet Auf- und Niedergang statt. Die Zeitwelle 
scheint bald eine Kraft ganz zu verschlingen, bald eine andere zu einer erdrückenden Vorherrschaft 
zu erheben. Aber verloren gehen kann nichts, was im tiefen Grunde der Menschheit selbst seine 
Wurzeln hat.“
64 Im Text von Newtons Principia (wie Anm. 68) wurde das Erhaltungsprinzip für Kräfte als 
Corollarium I–IV (Bd. 1, S. 13–17) direkt aus der Axiomatik abgeleitet, die populäre Metapher der 
Denkfigur ist das ‚Kräfteparallelogramm‘. Erhaltungssätze folgen dem Schema ‚die Summe aller 
Kräfte / Momente / Impulse / Energien / Spannungen / Flüsse / Potentiale in einem geschlossenen 
System ist immer Null / ausgeglichen / ausbalanciert.‘ – Derart ist gleichzeitig die Ordnung, also 
der „Zusammenhalt“, und die Erhaltung (‚conservation‘) aller beschriebenen Größen festgestellt. 
‚Offene‘, d.h. nicht-konservative Systeme werden durch Hinzunahme einer virtuellen Größe, die das 
‚Parallelogramm‘ schließt (‚Reibung‘, ‚Verluste‘, ‚Zu- und Abflüsse‘ etc.), in geschlossene Systeme 
überführt, die sich in den Begriffen der formalisierten Axiomatik behandeln lassen.
65 In der Vorrede der „Untersuchungen über thierische Elektricität“ (1848), als Separatdruck 
„Ueber die Lebenskraft“ veröffentlicht, dann erneut in du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. 
II, S. 18 f.
66 Abgesehen von zahlreichen Nebenbemerkungen besonders du Bois-Reymond: Reden (wie 
Anm. 4). Bd. I [Voltaire als Naturforscher (1868)], S. 1–32 (hier S. 9 ff.); [Leibnizsche Gedanken in 
der neueren Naturwissenschaft (1870)], ebd. S. 33–57 (hier S. 36 ff.); [Ueber die Geschichte der 
Wissenschaft (1872)], ebd. Bd. II, S. 357. Als zeitgenössische Darstellung mit losem Bezug auf Buckle 
und du Bois-Reymond, zum Streit um die Erstformulierung durch Newton oder Leibniz vgl. auch G. 
Berthold: Notizen zur Geschichte des Principes der Erhaltung der Kraft, in: Annalen der Physik 233 
(2/1876), S. 342–351.
67 Du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [Ueber die Grenzen des Naturerkennens (1872)], S. 
122; Sitzungsprotokolle 1883/1, S. 109 (= ebd. Bd. II [Darwin und Kopernicus (1883)], S. 498).
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Essayist ganz explizit die Gültigkeit des Prinzips ‚actio = reactio‘ 68 im Geistesleben, 
im „Gesammtleben“ der menschlichen Gemeinschaft.69 Das nicht explizit genannte 
erste und zweite Axiom der newtonschen Mechanik – das Postulat der Notwendig-
keit einer einwirkenden Kraft, um einen status quo zu ändern, und der Satz, dass 
größere einwirkende Kräfte die Dinge stärker beschleunigen als kleine70 – schei-
nen so trivial und alltäglich, dass auch der Verzicht auf ihre Nennung die im ersten 
Moment paradoxe Deutung zuzulassen scheint, der Autor des Leitartikels hätte, ver-
mutlich unbewusst, sein christlich und ganz dezidiert antiszientistisch motiviertes 
Geschichtsmodell vollständig in den im 19. Jahrhundert in der populären Diskussion 
allgegenwärtigen Schlagworten und Begriffen der Physik, der klassischen Mechanik 
formuliert. Doch warum bestand der anonyme Essayist auf dem Prinzip der konserva-
tiven „Ausgleichung der politischen und gesellschaftlichen Kräfte“, nach dem nichts 
„verloren gehen kann, was im tiefen Grunde der Menschheit selbst seine Wurzeln 
hat“, ganz explizit auch für die „rein geistigen Bewegungen“? Wäre sein Programm 
der Kon struktion einer christlich motivierten, mit dem Text der Heiligen Schrift ver-
einbaren Geschichtstheorie nicht unter der Annahme der unbeschränkt wirksamen, 
allmächtigen Schöpfungskraft eines menschlichen oder göttlichen Geistes, der alles 
schaffen, aber auch in Sintflut und Apokalypse zerstören und vernichten kann, viel 
plausibler durchführbar gewesen? Fast scheint es, als seien im späten 19. Jahrhundert 
die axiomatischen Annahmen der Mechanik und Physik derart zu populären Allge-
meinplätzen und von ihren ursprünglichen Kontexten entkoppelt worden, dass auch 
der Autor und die Redaktion eines Leitartikels der Kreuzzeitung, denen man wohl 
kaum materialistische oder naturalistische Anwandlungen unterstellen darf, diese 
Begrifflichkeiten, vermutlich in gutem Glauben und ohne Bewusstsein ihrer Her-

68 Isaac Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica. Bd. 1, London 1726, S. 13 f., 
Axiomata, Lex III: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum 
actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi. Actio (Impuls) ist das 
Produkt einer trägen Masse mit ihrer Geschwindigkeit. Der vereinfachte Merkspruch actio = reactio 
schien sich zu Ende des 19. Jahrhunderts schon so weit verselbstständigt zu haben, dass der 
Gebrauch der Wendung dem Autor der Kreuzzeitung unverdächtig schien.
69 Anon.: Leben und Wissenschaft III (wie Anm. 62): „Das verdrängte Element bringt sich nach 
dem Maß der Bedeutung, die ihm für das Gesammtleben innewohnt, und nach der Stärke des 
Druckes, den es erfahren, mit ursprünglicher Gewalt wieder zur Geltung. So bewegt sich das ganze 
geschichtliche Leben in einem Wechsel von Action und Reaction, und nur ein völlig Unkundiger kann 
die Reaction in irgend welcher Form für geschichtswidrig ansehen.“
70 Newton (wie Anm. 68): Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi 
uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare; Lex II: 
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam 
qua vis illa imprimitur. – Die Definition der von Droysen angesprochenen vis inertiae als potentia 
resistendi kurz davor in Def. III (S. 2): Per inertiam materiæ sit ut corpus omne de statu sui vel 
movendi difficulter deturbetur. Unde etiam vis insita nomine significantissimo vis inertiæ dici possit. 
Du Bois-Reymond war mit dem Text der Principia im Detail vertraut und zitierte aus den Definitionen 
in Reden (wie Anm. 4). Bd. II [Ueber die Lebenskraft], S. 16.
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kunft und Konsequenzen, zur Konstruktion eines vermeintlich antiszientistischen 
Argumentes verwenden konnten. Diese Deutung würde eine Diffusion der Topoi der 
Naturwissenschaften aus den akademischen Diskursen in die populärwissenschaft-
lichen, ein Durchdringen der Barrieren und Grenzen zwischen gesellschaftlichen 
Teildiskursen, bedeuten. Entsprechend wäre auch Droysens Verwendung der mecha-
nischen Metaphern in seinen Entwürfen und der endgültigen Fassung für du Bois-
Reymond zu deuten, dem Bezug auf eine vis inertiae (träge Masse), die „Diagonale 
der Kräfte“, also die Resultierende im Parallelogramm von sozialen und politischen 
Kräften, auf „Frictionen“ (Reibungen), doch auch die spezifische Verwendung der 
schon lange üblichen Rede vom gesellschaftlichen, militärischen und politischen 
„Gleichgewichtssystem“, der Balance der Kräfte.71 Eine solche Version des moder-
nisierenden religiösen Konservativismus wäre vielleicht enger mit dem Denken in 
physikalischen Begrifflichkeiten verwoben als ursprünglich angenommen, es han-
delte sich schließlich – und darin unterscheidet sich dieses Denken von den etwa im 
Reichsboten verbreiteten Auffassungen ganz radikal – gar um eine quasi teilsäkulari-
sierte und ‚aufgeklärte‘, ja entkernte, weil von zentralen Elementen des Schöpfungs-
glaubens befreite Strömung innerhalb des Christentums. Es bleibt zu untersuchen, 
ob sich ähnliche Denkfiguren in anderen Kontexten finden lassen, und wann sich 
derartige Vorstellungen erstmals im durch die Tagespresse repräsentierten Teil des 
intellektuellen Mainstream ausbreiten konnten.

Jedoch wäre noch eine alternative Deutung denkbar. Etwa seit dem 17. Jahrhun-
dert breiteten sich in philosophischen Texten vermehrt auch schon zuvor im Keim 
vorhandene Ideen aus, die gerade die ‚Gesetzlichkeit‘, die Regelmäßigkeit der natürli-
chen Welt als Gottesbeweis verstehen wollten. Falls der Autor der Kreuzzeitung dieser 
deistischen Strömung anhing, hätte er jedoch vermutlich in geringerem Maße mit der 
materialistischen Weltanschauung du Bois-Reymonds gehadert – hatte doch Leibniz 
in diesem Sinne Gott gleichzeitig zum König und obersten Mechaniker der materiel-
len Welt erklären können, der diese mit seinen einmal geschaffenen Gesetzen regie-
re.72 Allerdings waren Uhrwerksmetaphern für Kosmos und Weltgeschehen schon seit 
Jahrhunderten in Gebrauch,73 in den meisten Fällen doch eher aus den Federn der 

71 Entwürfe in der Abt. Handschriften und Sondersammlungen der Thüringer Universitäts- und 
Landesbibliothek Jena (im Folgenden ThULB), Nachl. Droysen 6,5/3–8, endgültige Fassung als 
Beilage zum Brief an du Bois-Reymond vom 28. Dezember 1882. Alle Metaphern im Berliner 
Manuskript auf fol. 2v.
72 Zahlreiche Belege bei Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (wie Anm. 20), S. 28, auch 
Kapitel 5.3 – die Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit des Erlebten wird zum Beweis der Existenz 
des Schöpfers, der diese Gesetze ‚setzte‘. Die Metapher vom ‚unsichtbaren Uhrmacher‘ fand weite 
Verbreitung; du Bois-Reymond selbst spielte darauf an, etwa in: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [Darwin 
versus Galiani (1876)], S. 212.
73 Blumenberg verwies auf Nicolaus von Oresme, Traicté du Ciel et du Monde (1377), II, 2 (Hans 
Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt am Main 1998, S. 104).
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Aufklärer als der Orthodoxie – dennoch breitete sich die „Herrschaft der mechani-
schen Metaphorik“ erst jetzt mit rasant zunehmender Geschwindigkeit aus.74

Nach dieser einführenden Axiomatik fährt der Artikel mit einer Anspielung auf 
den Hobbesschen Leviathan fort: „Eine große Gemeinschaft kann nicht Bestand 
haben, ohne sich vor einer höheren Macht zu beugen; anderenfalls muß die allen 
eingepflanzte Selbstsucht sich zu einem Kampfe aller gegen alle umsetzen.“75 Der 
Glaube an die unbedingte Notwendigkeit einer, wenn auch nicht notwendigerweise 
göttlichen, so doch abstrakten, über den Interessen der agierenden Parteien – ‚jen-
seits‘ des alltäglichen Wechselspiels der Partikularinteressen – angeordneten Haute 
Autorité zur dauerhaften Schaffung friedlicher Ordnung ist beileibe kein auf das 
imaginierte Zeitalter eines Hobbesschen Urzustandes, der wohl eher als Idealtypus 
denn als Vorstellung einer real existierenden Ära verständlich wird, oder das späte 19. 
Jahrhundert beschränktes Phänomen.76 Der Leitartikel formulierte – mit einer einlei-
tenden Phrase, die die gewaltsamen Revolutionen des vergangenen Jahrhunderts ins 
Gedächtnis rief – ganz explizit die Notwendigkeit der Anerkennung einer höchsten, 
„göttlichen Ordnung“ durch die Monarchie selbst, die einzig und allein ihre Sicher-
heit vor der Willkür der Massen und damit ihren dauerhaften Bestand garantieren 
könne.77 Zwar wäre auch eine rein utilitaristisch motivierte Unterstützung des monar-
chischen Staatswesens aus „politischen Gründen“ denkbar, doch „die Einsicht liegt 
nahe, daß die Massen für solche Gründe unzugänglich sind und nur den Motiven 
ihrer persönlichen Lebenslage unterliegen“. Allerdings muss die Annahme plausibel 
erscheinen, dass die Unterstützung der Stabilität und des dauerhaften Bestandes 

74 Blumenberg (wie Anm. 73), S. 99. Beispiele von Voltaire, Montesquieu u.a. ebd., S. 91–110. Du 
Bois-Reymond hatte in seiner Friedrichsrede 1875 an La Mettries ‚Homme machine‘ erinnert.
75 Der Hobbessche Urzustand ist im Kapitel XIII des Leviathan beschrieben. Die Assoziation des 
Leviathan mit der „Bestie“ im Reichsboten ist möglich, aber nicht notwendig gegeben. Letztere 
wurde als Metapher des „bestialischen Materialismus“ verwendet (im Reichsboten vom 6. Februar), 
der Hobbessche Leviathan ist, wenn auch nicht in allen Interpretationen, die versinnbildlichte 
Gesellschaft. Im Reichsboten vom 11. Februar wird gefragt, „wo ist die Macht, welche es [das 
Tier] dann wieder in Fesseln legen wird?“ – Hier wird das „Tier“ synonym mit der Macht der durch 
Materialismus, Sozialdemokratie und Atheismus entfesselten Massen verwendet, die es zu 
bändigen gelte.
76 Für ein besonders klares modernes Beispiel vgl. die einleitenden Sätze der Erklärung der 
französischen Regierung über eine gemeinsame deutsch-französische Schwerindustrie vom 9. 
Mai 1950; Präambeln anderer Vertragswerke enthalten ähnliche Formeln. Im Prinzip beruht jede 
Anrufung eines Schlichters oder Gerichts zugleich auf der Anerkennung der ‚höheren Autorität‘ des 
Richters durch beide Parteien, im Gegenzug sichern sich diese ihre Handlungsfähigkeit. Vgl. zu 
diesen Gedanken Heinrich Popitz: Phänomene der Macht. 2. Auflage. Tübingen 1992, S. 250–254.
77 Anon.: Leben und Wissenschaft III (wie Anm. 62): „Vor den Thronen, als menschliche 
Autoritäten, machte die Willkür nicht halt. Die monarchische Gewalt selbst findet ihren Schutz nur in 
der bewußten Anerkennung einer göttlichen Ordnung, die ihr Dasein verbürgen und ihrem Beruf zum 
Wohl des Ganzen Maß und Ziel bestimmen kann.“ – Diese These ist wohl die eigentliche Verbindung 
der Autoren von Kreuzzeitung und Reichsbote zum Hobbesschen Denken, bei letzterem formuliert im 
Leviathan, Ch. XII: On Religion, S. 85 in der Oxford-Ausgabe 1929.
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einer Ordnung nur für jene attraktiv sein kann, die von ihr profitieren oder zumindest 
nicht drastisch benachteiligt sind. Für die Garantie der Loyalität aller anderen sei es, 
so der Essayist der Kreuzzeitung, absolut notwendig, ihnen einen „Ausblick78 zu einer 
heiligen Macht[,]79 der sie Verantwortung schulden, ihrem Thun eine unüberschreit-
bare Grenze setzt“, zu bieten. Diese unüberschreitbare Grenze des Erlaubten, dies sei 
eine „geschichtliche Thatsache“, wäre nun durch das Wirken der Wissenschaften, 
insbesondere durch öffentliche Äußerungen wie die von du Bois-Reymond, endgültig 
überschritten, gar aufgelöst. Aus diesem Grund stehe man „vor einer Krisis, die zur 
Katastrophe werden wird, wenn die Geschlossenheit des Gedankens [des Materialis-
mus?] sich in die Praxis umzusetzen Macht und Gelegenheit gewinnt.“ Sehr skeptisch 
werden vor diesem Hintergrund die Versuche der Regierung Bismarcks beurteilt, den 
„ökonomischen Unbilden, denen die Arbeiterklasse anheim gegeben sind, ein Ende 
zu  machen.“ Es sei absehbar, dass solche Bemühungen „die Macht des revolutio-
nären Gedankens“ nie würden schwächen können, denn der „Wahn, daß die Welt 
zu einem satten Lebensglück für alle bestimmt sei, hat sich in den Massen eingenis-
tet und wird den Einwirkungen einer noch so umsichtigen wirthschaftlichen Politik 
nicht weichen.“ Das eigentliche Problem sei nicht der „physische Nothstand“ der 
Massen, sondern der „geistige Nothstand, wie er aus dem Verzicht auf jeden Glauben 
natur nothwendig hervorgehen mußte“ – es sei nicht verwunderlich, dass unter dem 
Einfluss der „das Göttliche verneinenden und nur die Natur vergötternden Wissen-
schaften“ sich nun die „Massen selbst nur als Naturpotenzen fühlen“ und gegen 
eine Kultur erhöben, die ihnen nur „Oede des Herzens, Welt- und Gottverlassenheit“ 
bringe. Der Artikel schloss mit der Forderung nach einer mit der Erkenntnis „überein-
stimmenden Lehrwirksamkeit“, dass jeder, der glaube, mit Physik und Chemie Reli-
gion ersetzen zu können, „einem unseligen Irrthum verfallen sei“.

V
Die in den Berichten der Tageszeitungen angesprochene Debatte im Abgeordne-
tenhaus fand im Rahmen der Berathung des Entwurfs des Staatshaushaltsetats für 
1883/84, Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten statt, 
die mit der 32. Sitzung am 22. Februar 1883 begann und bis zur 39. Sitzung am 2. März 
andauerte.80 Die Untersuchung der Debatte eröffnet einige interessante Einblicke in 
die Kontexte und Befindlichkeiten der politischen Akteure in den ersten Monaten des 

78 Die Mikrofilmaufnahme im Zeitschriftenarchiv der Staatsbibliothek zu Berlin ist an dieser Stelle 
nicht eindeutig zu entziffern. Es könnte „Ausblick“ oder „Aufblick“ gelesen werden, das lange 
Fraktur-„s“ hat einen feinen Strich und wäre demnach ein „f“.
79 Fehlstelle im Mikrofilm.
80 Stenographische Berichte über die Verhandlungen im Haus der Abgeordneten des Preußischen 
Landtags 1882/83. Bd. 2 (künftig: Stenogr. Berichte), S. 826–1110.
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Jahres 1883, die noch immer schwelenden Kämpfe um das Eherecht als Teil kirchli-
chen oder preußischen Rechts, um die Hoheit über Lehrinhalte und das Recht der 
Besetzung von Lehrstellen an Schulen und den theologischen Fakultäten, das Recht 
der Ernennung respektive der Überwachung kirchlicher Würdenträger und auch all-
gemeine Fragen der zuvor innerkirchlich geregelten Gerichtsbarkeit, die seit den Mai-
gesetzen der Jahre 1873, 1874 und 1875 von der preußischen Regierung beansprucht 
wurde. Diese Zusammenhänge treten in den parlamentarischen Debatten noch viel 
deutlicher zutage als in den Auseinandersetzungen der Tages- und Wochenpresse.

Gleich der erste Redner der Debatte, der Vorsitzende der Fraktion des katholi-
schen Zentrums Schorlemer-Alst,81 suchte den Konflikt nicht anhand von einzelnen 
Ereignissen oder Personen, sondern als generellen Systemkonflikt zu verorten; es 
erschien ihm wichtig, einleitend zu versichern, dass seine „Ausführungen sich, wenn 
also nicht gegen die Person des Herrn Kultusministers [in dessen Ressort diese Fragen 
de jure fielen], so doch gegen das System, nämlich gegen das System der fortgesetz-
ten Mißhandlung und Bedrückung der katholischen Kirche und der Katholiken in 
Preußen, richten“.82 Wie schon in den Jahren zuvor bediente Schorlemer-Alst auch bei 
dieser Gelegenheit verbreitete antisemitische Ressentiments, indem er die „Katholi-
kenhetze“ in Preußen mit der „Judenhetze“ der Jahrhunderte zuvor verglich.83 Die 
durch Verfassung und historische Verträge der katholischen Glaubensgemeinschaft 
garantierten Rechte seien „vernichtet, man hat das Eigenthum der Kirche genommen, 
[…], die Maigesetze, das ist die Verstaatlichung, wenigstens die versuchte Verstaatli-
chung der katholischen Kirche. (Sehr richtig!)“,84 als besondere Zumutung werden 
die Gesetze über die Kontrolle der Disziplinargewalt und den kirchlichen Gerichtshof 

81 Burkard Franz Ludwig Johann Maria Freiherr von Schorlemer-Alst [1825–1895; ADB 54 (1908),  
S. 158–166], 1873–1890 Vorsitzender der Zentrumsfraktion.
82 Stenogr. Berichte (wie Anm. 80), S. 826.
83 Ebd., S. 827: „die Verfolgung und Bedrückung, welche die Katholiken in Preußen erleiden, 
ist viel härter als die antisemitischen Ausschreitungen; die Judenhetze ist ein Kinderspiel gegen 
die Katholikenhetze, die seit 10 Jahren in Preußen getrieben wird. (Sehr wahr! im Centrum) Das 
wiederhole ich, wir stehen nicht etwa nach einer Emanzipation, wie die Juden, sondern wir sind nach 
unserer Konfession die älteren in unserem Vaterlande.“ (Hier wir auch sonst alle Zwischenrufe nach 
dem Protokoll.) – Allerdings waren solche Vergleiche auch im liberalen Spektrum nicht unüblich; 
du Bois-Reymond etwa formulierte im Kontext eines Exkurses zur Ausbreitung von Aberglaube 
und Ressentiments: „worin sonst als in den heute durch den Staat und die allgemeine Gesittung 
gesetzten Schranken unterscheiden sich die Racen- und Glaubensverfolgungen der letzten Jahre von 
einem Albigenser Kreuzzug oder von einer mittelalterlichen Judenhetze?“ Du Bois-Reymond: Reden 
(wie Anm. 4). Bd. I [Goethe und kein Ende (1882)], S. 429.
84 Stenogr. Berichte (wie Anm. 80), S. 827. Die Zentrumsfraktion war nach den Wahlen vom  
26. Oktober 1882 mit 97 von 433 Sitzen die zweitgrößte Fraktion nach den Deutschkonservativen 
mit 121. Die Freikonservativen stellten 63, die Nationalliberalen 68, die Deutsche Fortschrittspartei 
61, Regionalparteien 21 Abgeordnete (Thomas Kühne: Handbuch der Wahlen zum Preussischen 
Abgeordnetenhaus 1867–1918. Hg. v. Rudolf Morsey u. Gerhard A. Ritter. Düsseldorf 1994, S. 55; 
andere Quellen nennen jedoch 98, 99 oder 100 Sitze für das Zentrum).
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(12. Mai 1873), zur Regelung von Anstellung und Erziehung der Geistlichen (11. Mai 
1873 und 24. Mai 1874) empfunden.85 Zusammenfassend forderte der Fraktionsvorsit-
zende des Zentrums nicht nur die „volle und freie Ausübung“ der katholischen Reli-
gion, nicht nur, „daß wenigstens die Spendung der Sakramente und das Messelesen 
straffrei bleibt“, sondern insbesondere auch, dass „das Einkommen, welches der 
Kirche geraubt ist, ihr zurückgegeben wird“.86

Der angegriffene Kultusminister von Goßler antwortete mit einer ausweichenden 
Rede, in der er die Fortschritte der Einigung zwischen dem Vatikan und der preu-
ßischen Regierung betonte. Im Anschluss verlangte Ludwig Windthorst,87 ebenfalls 
Vertreter des Zentrums, „freie christliche Kirchen – nicht allein eine freie katholische 
Kirche –“, und diese dürften nicht „nur eine Polizeianstalt, die man Kirchendepar-
tement bezeichnet“, sein. Gleichzeitig weitete er das Konfliktfeld aus, indem er den 
„Kampf um die Schule“ zum wichtigsten und gleichzeitig überkonfessionellen Thema 
erklärte und sich so zugleich des Einverständnisses und der Unterstützung der pro-
testantischen Abgeordneten versicherte.88

Rudolf Virchow, mehrfach als Gewährsmann von Rednern der Zentrumspartei 
und auch von Stoecker angerufen, weigerte sich allerdings, die ihm zugeschriebene 
Rolle zu übernehmen. Er positionierte sich gegen radikale Vertreter des Christentums 
wie auch des Darwinismus,89 nannte dagegen du Bois-Reymond einen „Kollegen“, 
der zwar in seiner „Werthschätzung des Darwinismus zu weit geht“, doch alle Kol-
legen „erkennen untereinander an, daß man innerhalb der Wissenschaft subjektive 
Auffassungen haben kann“.90

Der nun folgende Versuch, Stoecker auf eigenem Terrain zu schlagen und dessen 
naive Schöpfungsvorstellung bloßzustellen, dürfte von diesem wohl kaum anders 
denn als Übergriff auf theologisches Terrain empfunden worden sein: die biblische 
Lehre sei, „naturwissenschaftlich betrachte[t], ebenfalls eine mechanische Lehre“, 
die Schöpfung auch nur ein „mechanischer Vorgang“.91 An seine kuriose Auslegung 

85 Stenogr. Berichte (wie Anm. 80), S. 828: „als wenn wir einen Klerus hätten, der nicht mehr 
von den Bischöfen, sondern vom Oberpräsidenten angestellt wird, (sehr wahr! im Centrum) einen 
Klerus, der nicht nach dem Bischof, sondern nach dem Landrath als seinem Vorgesetzten sieht. 
(Sehr richtig! im Centrum) […] wir wollen einen römisch-katholischen Klerus, aber keinen königlich-
preußischen!“.
86 Ebd., S. 827. Gemeint sind die eingestellten Zahlungen aus dem preußischen Staatshaushalt an 
die katholische Kirche; die „Aufstellung der für den 1. April 1881/82 eingestellten Leistungen aus 
Staatsmitteln für römisch-katholische Bisthümer und Geistliche“ war als Drucksache Nr. 33 vor der 
Debatte verteilt worden.
87 Ludwig Windthorst [1812–1891; ADB 55 (1910), S. 97–104].
88 Stenogr. Berichte (wie Anm. 80), S. 835: „Diesen Kampf wollen wir Katholiken nicht etwa allein 
führen, – diesen Kampf will die ganze gläubige Christenheit führen, (sehr war! rechts) und nicht 
allein in Preußen, nein, in der ganzen Welt […]“.
89 Ebd., S. 921.
90 Ebd., S. 922.
91 Ebd., S. 921: „Ja, meine Herren, die biblische Lehre ist in unserem Sinne, wenn wir sie 
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der Schöpfungsgeschichte schloss Virchow ein Plädoyer für einen einmalig wirken-
den Schöpfergott des Deismus und wider kontinuierlich andauernde göttliche Ein-
griffe in das Leben an; eine kurze Bemerkung widmete sich dem Versuch, Vorwürfe 
des Materialismus zu entkräften und seinen Begriff der  „mechanischen Erklärung“ 
abstrakt als Verständnis verketteter Zusammenhänge zu beschreiben, und somit nicht 
notwendig auf die Beschreibung naturwissenschaftlicher Phänomene beschränkt.92

Von den Vertretern der Theologie forderte Virchow ein gewisses Maß an Flexi-
bilität, den Entwicklungen der „fortwährend flüssigen und sich umgestaltenden 
Anschauungen“ zu folgen, nicht nur in Bezug auf die Naturwissenschaften, sondern 
auch auf die „sogenannten philosophischen Wissenschaften“. In Geschichte, Philo-
logie, Archäologie, ja selbst in der Theologie würden selbst die „allerruhigsten For-
scher nach und nach den Herren von der orthodoxeren Seite zu den größten Beden-
ken Veranlassung geben“. Auch wenn es keine einfache Aufgabe sei, die Religion den 
Strömungen der Zeit anzupassen, so könne das Christentum doch nur überleben, 
wenn die Kirche sich diesen Schwierigkeiten stelle: „wenn Sie glauben, Sie müssen 
jeden Theil der sogenannten heiligen Schrift in gleicher Hartnäckigkeit vertheidigen 
– ja, meine Herren, dann ist es in der That unmöglich, daß Sie auf Dauer bestehen 
können“.93

Mit seiner daran anschließenden Interpretation der mosaischen Bücher als Ent-
wicklungs- oder Ideengeschichte griff er zugleich auf zwei Ebenen an – einerseits 
erklärte er die Schöpfungsgeschichte zur „authentisch, urkundlich festgestellt[en]“ 
kulturellen Konstruktion,94 zugleich betonte er vor dem Hintergrund des noch immer 

naturwissenschaftlich betrachten, auch eine mechanische Lehre. Gott hat den Menschen nicht 
durch eine Idee gemacht, sondern er hat, wie geschrieben steht, ihn gemacht indem er einen 
Erdenkloß nahm, ihn formte und ihm Leben einblies. Das ist eine bestimmte Reihe von Hergängen 
ganz mechanischer Natur, […] wie der Töpfer oder wie der Bildner es macht, so machte es Gott 
auch. […]“ – Virchow argumentierte mit 1. Mose 2,7; allerdings nennt Joh 1,1 auch den logos als 
erste Ursache, jedoch schien sich keiner der Redner oder Kommentatoren darauf zu beziehen. 
Der stenographische Bericht vermerkte zu Virchows sarkastischer Rede kaum Zwischenrufe, 
Widerspruch und Beifallsbekundungen.
92 Ebd., S. 921 f.: „Ja, wenn man alles, was materiell geschieht, Materialismus nennen will, dann 
wäre Ihr ganzes tägliches Thun und Treiben auch Materialismus. […] Sie verwechseln fortwährend 
den Materialismus mit der mechanischen Erklärung der Dinge. Die mechanische Erklärung ist 
eben die daß die Dinge in ihrem gesetzmäßigen Geschehen begriffen werden; wenn sie | nicht als 
gesetzmäßig erkannt werden, können sie auch nicht als mechanisch begriffen werden. Man kann 
nichts verstehen, wo man nicht den Hergang von A zu B und B zu C regelmäßig verfolgen kann. […] 
Mechanisch heißt nicht, daß jemand in spekulativer Weise eine beliebige Erklärung geben will, 
sondern daß er nachweist, wie sich eben von einem Vorgang auf den anderen die Wirkung fortsetzt, 
wie die Ursache zur Wirkung und diese wieder zur Ursache wird.“
93 Ebd., S. 922.
94 Ebd.: „Wir wissen heute zu Tage, daß die Schöpfungsgeschichte gar keine ursprünglich jüdische 
Erfindung war. Es ist authentisch, urkundlich festgestellt, daß diese Lehre schon in den alten 
assyrischen Bibliotheken enthalten war. Es ist also eine übertragene Lehre. Die Lehre aber tritt 
uns in den Büchern Mosis nicht in einer bestimmten Form entgegen, sondern in zwei Varianten; 
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schwelenden Antisemitismus-Streits, in dem Stoecker, Cremer und Schorlemer-Alst 
sich als dezidierte Antisemiten profiliert hatten, das vom Judentum übernommene 
kulturelle Erbe des Christentums – das Auditorium verstand seine Anspielungen und 
bekundete erstmals in der Rede lebhaften Beifall und Heiterkeit.95 Etwas versöhn-
licher sollte wohl der Hinweis stimmen, dass derartige Nachrufe naturgemäß zur 
Aufgabe eines Sekretars der Akademie gehörten, und dass gerade Pfarrer bei solchen 
Anlässen die Angemessenheit subjektiver Äußerungen erkennen müssten.96 Nach 
dem Bekenntnis zur innerwissenschaftlichen Kritik und nach der Annahme, dass die 
Zahl der Kritiker und Gegner der Theorie nach Darwins Tod eher zu- als abnehmen 
werde, reklamierte er ein weiteres Mal die Deutungshoheit für den akademischen 
Raum, denn es sei „ein großes Unglück“, wenn die Frage des Darwinismus in Parla-
ment und Öffentlichkeit „immer wieder von neuem auftauchen und zu leidenschaft-
lichen Erörterungen Veranlassung geben sollte“.97

Seine frühere Kritik wollte Virchow relativiert wissen; paradoxerweise versuchte 
er diese Relativierung als Friedensangebot zu verpacken: „[...] erlauben Sie mir ein 
paar Worte der Verständigung hinzuzufügen. So sehr ich persönlich mich zu denjeni-
gen gehalten habe, welche während dieser Periode zur Vorsicht mahnten, so muß ich 
doch anerkennen, daß in der allgemeinen Auffassung, welche die Darwinianer und 
Darwin selbst der Sache gegeben haben, ein nicht geringer Theil von Wahrscheinlich-
keit ruht.“ – Die direkt anschließende Referenz auf Herder, „daß der Mensch auch 
so eine Art Thier sei“, dürfte allerdings weder Stoecker noch Windthorst oder ihre 
Anhänger beruhigt haben.98

Dass Virchow seine Zuhörer mit diesem Dementi des weit verbreiteten Verständ-
nisses seiner Rede von 1877 verblüffte, könnte die ungewöhnliche Ruhe während des 
Vortrags vielleicht erklären. Die immer wieder eingestreuten Bemerkungen, dass die 
wissenschaftliche Kritik und Polemik gegenüber der Kirche sich ja seit den Zeiten 
Voltaires „mehr und mehr daran gewöhnen, die gegenseitigen Gebietsgrenzen zu 

in den verschiedenen Kapiteln ziehen sich zwei Traditionen erkennbar durch einander, so daß 
man sie philologisch noch auseinanderbringen kann. Nun kommen Sie und verlangen, daß dieses 
rein menschliche Machwerk, dieses aus einer fremden heidnischen Religion herübergenommene, 
aus zwei ganz verschiedenen Autoren zusammengesetzte Ding absolut als ein Ausfluß göttlicher 
Inspiration angesehen werden soll. Damit können Sie auf Dauer nicht auskommen, das müssen Sie 
preisgeben.“
95 Ebd., S. 924: „Sie haben aus dem alten Judenthum, das Herr Stoecker freilich nicht besonders 
liebt, eine Reihe von tiefgreifenden Anschauungen herübergenommen, so tief, daß Herr Stoecker 
selbst eigentlich semitisch denkt, (Heiterkeit) wenn er sich auch antisemitisch bewegt, – sein 
Inneres ist ein rein jüdisches. (Große Heiterkeit.) Könnte er damit einigermaßen aufräumen, könnte 
er seinen alten Adam abziehen, würde er sich ein wenig von der Bewegung, welche die Gegenwart 
bewegt und erschüttert, zurückziehen, dann würde er ein vollkommen sicheres, berechtigtes Gebiet 
finden; […].“
96 Ebd., S. 922.
97 Ebd., S. 923.
98 Ebd.



 Droysen und du Bois-Reymond   31

re spektiren“, und Virchow selbst „in dieser Sache in Anspruch nehmen [dürfe …, 
dass er] in früher Zeit angefangen habe, diese Grenze anzuerkennen“,99 genügten 
sicher kaum, den Erwartungen derer zu entsprechen, die ihn als mäßigende Autorität 
angerufen hatten. Mit seiner Forderung: „Ja, meine Herren, reduziren Sie Ihr Gebiet 
auf die sicheren Grundlagen, welche Ihnen bleiben, wenn Sie dieses vollkommen 
antiquirte Außenwerk abschneiden“,100 ließ er keine Zweifel daran aufkommen, dass 
er sich nicht als Gewährsmann christlicher Orthodoxie vereinnahmen lassen wollte, 
sondern positionierte sich nun unmissverständlich im Lager ihrer Gegner.

Windthorst, enttäuscht vom Abfall des vermeintlichen Vertrauten, dessen 
„außerordentlich tüchtige und gelehrte Vorträge, in denen bisher Herr Virchow 
den Darwinismus bekämpft hat“, „unzweifelhaft eines der schönsten Zeugnisse 
deutscher Wissenschaft“ seien,101 bezweifelte allerdings die Wirksamkeit innerwis-
senschaftlicher Kritik und betonte die Beeinflussbarkeit „unreifer Schuljugend“,102 
forderte von Virchow eine explizite Stellungnahme zur Frage der Position des Men-
schen innerhalb oder „über und außer der Thierwelt“,103 verteidigte die Interpreta-
tion der Genesis in ihrem Wortlaut und verurteilte die Ansicht, sie „sei eben auch nur 
ein Stück historischer Tradition“. Er rechtfertigte die beiden Erzählstränge im Buch 
Moses als „Ur offenbarung“, die im Laufe der Zeit verdunkelt sei, und „erneute Offen-
barung“, plädierte für die wörtliche Interpretation der Schöpfungsgeschichte, denn 
„je näher uns durch die Wissenschaft die alten Zeugnisse gebracht werden, desto 
mehr überzeugen wir uns täglich davon, daß die heilige Schrift mit ihrer Schöpfungs-
geschichte in vollem Rechte ist. (Sehr richtig!)“, und bemerkte, von Heiterkeit und 
zustimmenden Zwischenrufen begleitet, dass zur „gebildeten Welt“ Virchows „auch 
noch andere als die Professoren in Berlin“ gehörten. Forderungen nach Anpassungen 
an Zeitgeist und Moden wies er entschieden zurück und betonte erneut, „daß in der 
Kirche ein unverrückbarer, unzerstörbarer, ewig geltender Offenbarungsinhalt liegt, 
welcher nicht alterirt werden kann und der der nothwendige Regulator für alle die 
Resultate ist, welche eine sich überhebende Wissenschaft aufzustellen versuchte“.104 
– Die Position Windthorsts war in ihrem Absolutheitsanspruch und Fundamenta-
lismus in der Frage der Auslegung der Heiligen Schriften natürlich unvereinbar mit 

99 Ebd., S. 923 f.
100 Ebd., S. 924.
101 Ebd., S. 925: Dazu die Beifallsbekundung „(Sehr wahr!)“ ohne Angabe einer Fraktion.
102 Ebd.
103 Dies und die folgenden Zitate ebd., S. 926.
104 Ebd.; weiter: „(Sehr richtig!) […] Also nicht die Kirche hat sich nach der Wissenschaft zu richten, 
sondern die Wissenschaft hat sich zu reguliren nach diesen ewigen, unveränderlichen Gesetzen 
göttlicher Offenbarung und göttlicher Institution. (lebhaftes Bravo.) […] Dieser Satz, daß die Kirche 
ein Depositum unveränderlicher Wahrheit ist, an dem die Wissenschaft ihren Regulator findet, das 
ist der Grundsatz, an dem wir festhalten müssen […] wird die mosaische Schöpfungsgeschichte 
geleugnet, dann ist das Christenthum in seiner Grundlage angegriffen. (Widerspruch und 
Zustimmung.)“
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den vielleicht etwas naiven Vermittlungsversuchen Virchows, selbst wenn dessen 
Angebot, die gegenseitigen Grenzen zu respektieren, in wörtlicher Lesung für diesen 
akzeptabel gewesen wäre. In gewissem Sinne wäre auch Windthorsts Forderung nach 
‚freien Universitäten‘, nach der Schaffung von Universitäten in nichtstaatlicher Trä-
gerschaft, als Möglichkeit wenigstens begrenzt andauernden Friedens zu verstehen: 
die Schaffung scharf voneinander abgegrenzter, isolierter Räume, in denen sich Radi-
kale und Fundamentalisten beider Richtungen ohne wesentliche Beeinträchtigung 
der Anderen frei bewegen und ihre Vorstellungen ausleben könnten, hätte vielleicht 
temporär zur Entspannung der Situation beitragen können.105 Doch im Preußischen 
Abgeordnetenhaus konnte er für solche Ideen trotz Dominanz der christlichen Par-
teien keine Mehrheiten finden – einerseits dürfte die Ursache in der allgemein auf-
geheizten Stimmung zu suchen sein, andererseits waren solche Vorstellungen wohl 
mit solchen eines preußischen Staatswesens, weder in seiner konservativen noch in 
der liberalen Interpretation, auch grundsätzlich schwer vereinbar. Nebenbei hätte 
das Parlament wohl, selbst wenn er dort die christliche Mehrheit hätte mobilisieren 
können, einen schweren Stand gegen die Vertreter der Regierung Bismarck gehabt. 
Es entsprach nicht dem Selbstverständnis des Abgeordnetenhauses von 1883, die den 
aktiven und schöpferischen Prozess der Gesetzgebung kontrollierend gestaltende 
Rolle in der preußischen Politik bis zur letzten Konsequenz einzufordern.
Bevor sich der Kultusminister Goßler zu dem die Debatte dominierenden Streit um 
die Friedrichs-Sitzung und den Nachruf Emil du Bois-Reymonds auf Darwin äußerte, 
behandelte er zunächst die Nebenschauplätze, die an dieser Stelle kurz angerissen 
werden sollen, um das Wissen um die akademische Atmosphäre zu verdichten, in 
der sich der Konflikt abspielte. In seiner Antwort auf zuvor von Zentrumspolitikern 
geäußerte Vorwürfe der Vetternwirtschaft an den Universitäten gab er Probleme laxer 
Handhabung von Dissertationen und der Vergabe von Doktortiteln an juristischen 
Fakultäten zu, besonders einer bestimmten, nicht genannten Universität, die bei Dok-
toranden „in der bezeichnenden Weise beliebt“ sei. Er versprach jedoch, solche Miss-
stände schnellstmöglich abzustellen. Auch in Fragen der Berufungspolitik gestand er 
Schwierigkeiten ein und bat um Konkretisierung der Kritik (von Reichensperger), ver-
teidigte die getroffenen Entscheidungen aber grundsätzlich. In Antwort auf Vorwürfe 
von Reichensperger und Windthorst, dass nur wenige der Privatdozenten später Lehr-
stühle besetzen könnten, sah er allerdings das Problem bei den Privatdozenten, die 
sich zu sehr spezialisierten und so den breit gefächerten Ansprüchen einer Professur 
nicht mehr gewachsen seien;106 erst jetzt wandte er sich den Vorwürfen gegen den 
streitbaren Rektor zu. Mit einem Zitat Haeckels (dessen Empörung über die Ignora-
bimus-Rede, ohne jedoch seinen Namen zu nennen) verwies er darauf, dass ausge-

105 Ebd., S. 927: „»freie Kirche und freien Unterricht![«] […] Sind die Herren vielleicht geneigt, 
bei dem Herrn Minister mit uns zu beantragen, daß er uns gestatte, hier in Berlin neben der 
Staatsuniversität ein ebenso stattliches Gebäude au[s]zuführen, aber für eine freie Universität?“
106 Ebd., S. 927 f.
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rechnet der leidenschaftlichste und radikalste der Darwinisten, der „die Deszendenz-
theorie in der allerweitgehendsten Weise ausbildet“ und du Bois-Reymond mindestens 
inhaltlich unterstützen müsse, diesen am heftigsten angriff – während das ignorabi-
mus gleichzeitig von katholischer Seite ausdrücklichst gelobt wurde. Goßler, bewusst 
versuchend, „eine versöhnende und beruhigende Wirkung“ auszuüben, erklärte 
unter dem Beifall des Zentrums und von rechts, dass der Versuch, Religiosität oder 
Religion in einen grundsätzlichen Widerspruch zur Wissenschaft zu bringen, vergeb-
lich bleiben werde. Indem er sich selbst als religiösen Menschen kennzeichnete, der 
sich dennoch für naturwissenschaftliche Probleme, besonders der Astronomie, inte-
ressiere, versuchte er, mit gutem Beispiel vorangehend, zu vermitteln: denn schließ-
lich sei es die Astronomie, „die unmittelbar zu Gott führt“, es sei „absolut unmöglich, 
daß ein Astronom nicht ein Mann ist, der schließlich zu Gott geführt wird und an 
seinem Gottesglauben festhält. (Bravo! rechts und im Centrum.)“ – es sei „unmöglich, 
daß es jemals eine Wissenschaft giebt, welche die Religion aus der Welt schafft, und 
ebenso giebt es […] keine Religion, welche sich irgendwie vor der Wissenschaft zu 
fürchten braucht. (Sehr richtig!)“. Es folgten weitere Wortmeldungen; Virchow wies 
Windthorst erneut zurecht, dass du Bois-Reymond den Nachruf nicht als Rektor der 
Universität, sondern in seiner Funktion als Sekretar der Akademie gehalten habe. 
Anschließende Wortmeldungen beklagten die „Cliquenbildung“ in der Professoren-
schaft, die es gerade katholischen Dozenten unmöglich machen würde, von der Stel-
lung eines Privatdozenten aus eine Professur zu erreichen, drehten sich um Fragen 
der Besoldung und um eine antikatholische Schrift von Beyschlag107 – doch keine 
dieser Debatten erreichte eine Intensität ähnlich der des Streits um du Bois-Reymond.

VI
Abstrakte Denkfiguren zum Verständnis von Zusammenhängen des Beobachteten 
und Erlebten – just das, was Hans Blumenberg als absolute Metaphern charakteri-
sierte – prägen unser alltägliches Handeln auf der bewussten und noch viel mehr 
auf der unbewussten Ebene. Was Blumenberg am Beispiel des Begriffswandels im 
Zuge der kopernikanischen Revolution beschrieb, scheint sich ebenso an der ‚Mecha-
nisierung‘ des Staats- und Gesellschaftsbegriffs in Verbindung mit der Organismus-
Maschinen-Metaphorik der Materialisten, der ‚Mathematisierung‘ der Mechanik und 
an der nahezu gleichzeitig neben diesen Prozessen einsetzenden Diffusion mechani-
scher und mathematischer Denkfiguren in gesamtgesellschaftliche Diskurse im Jahr-
hundert nach den Veröffentlichungen von Leibniz und Newton zu bestätigen.108 Es 

107 Sicher der Theologe Willibald Beyschlag [1823–1900, NDB 2 (1955), S. 209 f.].
108 Ebenfalls auf Blumenberg aufbauend, für einen umfassenden Überblick der Geschichte der 
Mensch-Maschinen- und Welt-Maschinen-Metaphorik bis in die frühe Neuzeit hinein, jedoch aus 
vollkommen verschiedener Perspektive, Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine (wie Anm. 20).
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bleibt zu diskutieren, ob es tatsächlich die Folge eines solchen Entwicklungsmusters 
war, dass spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts selbst Denker der fundamental-
christlichen Bewegungen in antiszientistischer Rhetorik ihre Einwände, nicht alles 
ließe sich mit Physik und Mechanik erklären, unreflektiert in Metaphern auszudrü-
cken und zu begründen suchten, die die Axiomatik der klassischen Mechanik direkt 
spiegelten – und ob der in breiter Öffentlichkeit aufgeregt verhandelte Streit um 
evolutionistische Deutungen der Entwicklung von Mensch, Kultur und Gesellschaft 
vielleicht als Wurzel ganz ähnlicher, sich weit bis in das 20. Jahrhundert ziehender 
Entwicklungen verstanden werden darf.

Quellenedition

I Editionsprinzipien

Mit den folgenden kommentierten Umschriften soll versucht werden, so weit möglich 
neben der Korrespondenz zwischen Emil du Bois-Reymond und Johann Gustav 
Droysen auch die bislang nicht publizierten Teile der für diese Arbeit relevanten 
Dokumente zu sammeln, zu rekonstruieren und zu kommentieren. Im Anmerkungs-
apparat werden Anspielungen auf historische und zeitgenössische Geschehnisse, 
Namen und Zitate, sofern sie aufzulösen sind, angegeben. Liegt ein Text in Origi-
nal und Abschrift vor, so wurde das Original wiedergegeben, Abweichungen in der 
Abschrift sind markiert.

II Quellen- und Editionsbericht

Während der Nachlass du Bois-Reymonds weitgehend zusammenhängend in die 
Sammlung Ludwig Darmstädters überging, ist der Nachlass Droysens in zahlreichen 
Bibliotheken verstreut. Einige Briefe, von denen Abschriften erhalten sind, sind im 
Original verschollen oder verloren.

Estelle du Bois-Reymond, die Tochter Emil du Bois-Reymonds, übergab den Nach-
lass ihres Vaters 28 Jahre nach seinem Tod an Ludwig Darmstädter zur Aufnahme in 
dessen Sammlung. Die Übergabe erfolgte in mehreren Chargen in den Jahren 1924 
(4.270 Stücke), 1925 (unbekannte Zahl an Dokumenten), 1926 (294 Stücke, unter 
anderem Fotos) und 1929 (61 Briefe). Schon Emil du Bois-Reymond hatte das Mate-
rial thematisch in Mappen und Kästen sortiert. Ludwig Darmstädter entnahm Fotos, 
Briefe und andere handschriftliche Dokumente, um sie nach Schreibern sortiert in 
einer eigenen Dokumenten-Sammlung zu ordnen. Nach dem Eingang in den Bestand 
der Staatsbibliothek zu Berlin wurden die Mappen innerhalb der Kästen chronolo-
gisch und thematisch sortiert, innerhalb der Mappen wurde die Ordnung jedoch bei-
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behalten. Der ursprüngliche Bestand von zwölf Kästen ist durch Neuordnung, Kollati-
onieren und das Erstellen von Verzeichnissen auf dreizehn angewachsen.109

Die bei Leyh/Blanke als „(unechter) Jenaer Teilnachlass Nr. 6“110 geführte, in 
Jena aufbewahrte Abschrift des Briefwechsels du Bois-Reymond – Droysen enthält 
zusätzlich zu den dort aufgeführten Briefen noch einen Entwurf für die Antwort auf 
die Anfrage von du Bois-Reymond vom 10. Dezember 1882.111

Alle verfügbaren Originale in Berlin wurden mit den zugehörigen Jenaer Texten 
verglichen. Alle Abschriften in Jena scheinen derselben Hand zu entstammen. Der 
Kopist – die Vermutung, dass es sich dabei um Rudolf Hübner handelt, der die 
Abschrift wohl im Rahmen seiner Arbeiten für die Veröffentlichung des Droysen-
Briefwechsels 1912 besorgte, liegt nahe – vermischte verschiedene grammatische 
und orthographische Stile. Die Abschriften der Briefe du Bois-Reymonds sind über-
wiegend in alter Rechtschreibung abgefasst. Dagegen sind die Antworten Droysens 
mal den Regeln der alten, mal denen der modernisierten Orthographie des späten 19. 
Jahrhunderts folgend niedergeschrieben. Sogar analoge Passagen in den Entwürfen 
A/B der Friedrichs-Notizen differieren in der Jenaer Abschrift, obwohl zwischen der 
Niederschrift von Entwurf und finaler Fassung nur wenige Tage vergangen sein dürf-
ten.112 Der Vergleich der Blätter von Abschrift und Vorlage, von denen sich auch die 
Originale erhalten haben, zeigt, dass die Modernisierung der Rechtschreibung bei der 
Abschrift erfolgte, die nicht erhaltenen Originale wohl ebenfalls in alter Rechtschrei-
bung abgefasst gewesen sein dürften.

Hübner beschrieb im Vorwort der Briefwechsel-Edition 1912 sein editorisches Vor-
gehen wie folgt: „Der Text gibt nicht einen diplomatisch genauen Abdruck der Origi-
nale. Abgesehen von der Buntscheckigkeit, die durch die sehr verschiedenartige, oft 
recht willkürliche Orthographie mancher Schreiber […] hervorgerufen worden wäre, 
erwies sich das besonders deshalb als undurchführbar, weil mir manche Briefe nur 
in Abschriften vorlagen, von denen ich nicht wußte, ob und inwieweit sie eine völlig 
genaue Wiedergabe boten.“113 Da er im Index alle Briefe markierte, von denen er nicht 
auf das Original zugreifen, sondern nur eine Abschrift verwenden konnte, wäre die 
unsicherere Quellenlage bei diesen leicht erkennbar gewesen. Allerdings begründete 
Hübner im gleichen Atemzug auch eigene Glättungen in Texten, die ihm als Origi-
nal vorlagen – in Fragen der Interpunktion habe er sich gar „völlig frei zu schalten 

109 Überlieferungsbericht in Eva Ziesche: Sammlung Darmstädter. Nachlass Emil du Bois-
Reymond. Verzeichnis der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, erstellt 1988, mit 
Nachträgen von 1993. 3 Bände, Bd. 1, S. I f.
110 Historik. Historisch-kritische Ausgabe. Hg. v. Peter Leyh u. Horst Walter Blanke. Supplement: 
Droysen-Bibliographie. Hg. v. dems. Stuttgart-Bad Cannstatt 2008, ab S. 146, besonders S. 149 (Nr. 6).
111 ThULB, Nachl. Droysen 6,5.
112 Vgl. besonders die Verschiebungen (c → k), (c → z), (th → t), (i → ie); jedoch auch die Verwendung 
der Satzzeichen und Getrennt- bzw. Zusammenschreibung.
113 Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 3), Bd. I, S. XII.
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erlaubt“.114 Irritierend ist, dass er einige der Briefe schon im ersten Schritt der Bear-
beitung, in der Abschrift, in die modernisierte Rechtschreibung übertrug, während 
er andere mehr oder weniger originalgetreu kopierte, vielleicht „die Schreibweise der 
Originale besonders da beibehalten [hat], „wo sie den Klang der Worte beeinflußt“ 
oder sonst als bezeichnend erschien“.115

Die Jenaer Abschriften sind in Sütterlin-ähnlicher Schrift verfasst. Französische, 
lateinische und englische Zitate, Sprichwörter und Begriffe sind zum Teil, doch nicht 
immer, in lateinischer Schrift geschrieben (und werden hier kursiv gesetzt). Unter-
streichungen folgen der Handschrift.

Mindestens ein Dokument des Briefwechsels zwischen du Bois-Reymond und 
Droysen scheint verloren. Am 27. November 1883 schrieb Droysen an du Bois-Rey-
mond, dass er Wert darauf lege, im erneuten Abdruck der Rede in Buchform nament-
lich genannt zu werden (der erste Abdruck erfolgte routinegemäß eine Woche nach 
dem eigentlichen Vortrag in der Akademiesitzung, am 1. Februar, in den Sitzungsbe-
richten der Akademie durch die Universitätsdruckerei). Die Anfrage, auf die Droysen 
hier reagierte, dürfte wahrscheinlich wenige Tage zuvor bei ihm eingegangen sein, ist 
jedoch weder in den Jenaer Abschriften noch in der Sammlung Darmstädter enthal-
ten.

III Zur Nicht-Aufnahme in die Briefwechsel-Edition Hübners

Nachdenklich stimmen die Formulierungen im Vorwort der Briefwechsel-Edition 
Rudolf Hübners (1912), in denen er seine Entscheidung gegen eine Aufnahme der 
Korrespondenz zwischen du Bois-Reymond und Droysen begründete. Nach einer 
kurzen Skizze des Inhaltes der Anfrage von du Bois-Reymond an Droysen schrieb er: 
„Droysen zeichnete darauf, lediglich zu Dubois Information, das auf, was ihm ‚in dem 
Verhältnis Friedrichs zu England das Wesentliche erschien‘, und zwar so ausführlich, 
dass daraus, wie Dubois mit lebhaftestem Danke anerkannte, eine förmliche kleine 
Abhandlung wurde. Diese ‚Abhandlung‘ aber konnte wegen ihres Umfangs und ihrer 
Art nicht gut in die Briefsammlung aufgenommen werden. Damit aber verloren auch 
die Briefe ihre Beziehung.“116

Nun ist der Umfang der kleinen „Abhandlung“ – Hübner setzt das Wort bei der 
zweiten Nennung nicht ohne Grund in Anführungszeichen – mit fünf handschriftlich 
eng beschriebenen Blättern nicht so groß, dass sie die Briefwechsel-Edition gesprengt 
hätte.117 Es scheint weniger der „Umfang“, als vielmehr die „Art“ der Abhandlung 

114 Ebd.
115 Ebd.
116 Ebd., S. IX.
117 Dies gälte wohl selbst bei einer Entscheidung für den Mitabdruck der Entwürfe A/B (jeweils 
handschriftlich auf einem Quartbogen).
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gewesen zu sein, die den Ausschlag für Hübners Entscheidung  gab – schließlich 
hatte er mit der uns erhaltenen Jenaer Abschrift schon einen großen Teil der edito-
rischen Arbeit erledigt. So sind wir bis auf weiteres auf Mutmaßungen angewiesen, 
warum Hübner die Korrespondenz mit du Bois-Reymond nicht abdruckte, obwohl er 
sich bewusst für die Aufnahme schon zuvor veröffentlichter Reden und Briefwechsel 
mit Felix Mendelssohn-Bartholdy, Theodor von Schön und Gustav von Below in die 
Edition entschied, denn diese sei unbedingt sinnvoll und notwendig, „[d]ie Samm-
lung hätte sonst ihren Zweck nicht erfüllt“ und „erst die Gesamtheit rundet sich zum 
vollen Bilde“.118

Edition und Kommentar der Entwürfe A/B in Jena119

[fol. 1]120

England u. Friedr. d. Gr. / 1882

Bruchstück von zwei Niederschriften auf je zwei Quartbogen (A.B) zu der Antwort auf 
du Bois Anfrage vom 10.12.82 betreffend die Gründe für die feindselige Gesinnung 
Englands gegen Friedrich den Großen.

A.
Zu der Frage, welche Sie beschäftigt – wenn ich sie richtig fasse – schicken sich viel-
leicht folgende Züge; ich schreibe sie nieder, wie sie mir in den Sinn kommen.

Warum den Engländern Friedrich II. widerwärtig war und ist? Nirgend mehr als 
bei ihnen ist die Geschichte, auch ihre eigene, die fable convenue; es liegt ein Theil 
ihrer nationalen Größe darin. In ihrer Selbstgerechtigkeit haben sie nicht das Bedürf-
niß, gegen andere gerecht zu sein; andere Menschen und Völker gelten ihnen so viel, 
als sie ihnen nützlich oder nutzbar sind; wie der jüngere Pitt121 in einer Rede sagte: 
Wenn England aufhören wollte, ungerecht gegen die Iren zu sein, würde es bald zu 
einer Macht dritten Ranges hinabsinken.

Mit dem Hause Hannover hat der englische Whiggismus auch die Antipathie 
gegen Preußen eingeführt. Und wenn die Whigs sich rühmten, „den Stolz von Repub-
likanern zu fühlen“, so waren die Grote und Platen, die Mecklenburger Bernstorf und 

118 Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 3), S. IX f.
119 ThULB, Nachl. Droysen 6,5/3–8. Die vorgehefteten Blätter (aus gleicher Feder wie die 
folgenden) mit der Signatur ThULB, Nachl. Droysen 6,5/1: „Meine Abschrift des noch nicht 
gedruckten Briefwechsels mit du Bois-Reymond“; Blatt 6,5/2: „Entwürfe für die Antwort auf die 
Anfrage von du Bois-Reymond vom 10.12.82 betreffend England u. Friedrich d. Gr.“. In der rechten 
oberen Ecke dieses Blattes ist das Jahr „1882“ vermerkt.
120 Die Nummerierung folgt den Markierungen der Blätter aus der Feder des Kopisten.
121 Namen sind in der Umschrift der endgültigen Fassung aufgelöst, als Anlage des Briefes vom 28. 
Dezember 1882 an du Bois-Reymond.
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die Münchhausen dick welfisch und voll Verachtung des preußischen Militarismus, 
beflissen in ihren deutschen Territorien desselben Gleichen zu sein, woher die in 
Mecklenburg noch heut bestehende ritterschaftliche Verfassung stammt – aus jener 
Zeit, wo Leibniz das Gedächtniß Heinrich des Löwen erneute in der Zuversicht, „daß 
das weiße Roß wieder am Strande der Ostsee weiden müsse“.
In Hannover war man seit den „republikanischen Königen“, die Toland und Leibniz 
verehrten, gewohnt, auf Preußen mit dem Gefühl intellektueller Ueberlegenheit hin-
abzusehen. Dem ersten, dem zweiten Georg war England nur ein Mittel für ihre han-
növerischen Interessen und ihre [fol. 2] welfische Rivalität gegen das mühsam arbei-
tende Preußen. Die Whigs boten gern die Hand, ihnen ihre deutsche Politik machen 
zu helfen, wenn die Krone dafür sie in ihrer englischen Politik nicht störte und die 
Torys fern hielt. „Die Nation ist wie an das Kreuz geschlagen“, sagt ein Pamphlet 
von 1744, „während zweien Dieben gleich die beiden Adelsparteien Whig und Tory 
um die Beute kämpfen“. Und Lord Bolingbroke: „die niedrige und gewinnsüchtige 
Gesinnung der Staatsmänner hält gleichen Schritt mit der Feigheit der militärischen 
Kaste (1741–1747), und Parteien zersplitterten sich oder erhielten Zuwachs nicht aus 
Theilnahme an den politischen Fragen oder wegen abweichender Ansicht darüber, 
sondern aus reiner Sucht, sich Güter und Gnaden zu erwerben und Theil an dem all-
gemeinen Raubsystem zu nehmen“; er fordert mit Nachdruck „die unpartheiische 
Regierung eines patriotischen Königs“.

So die eine Quelle der Antipathie gegen Friedrich II. Und die Lords und Gent-
lemen in und außer dem Parlament, die Minister wie Militärs wußten sehr wohl, 
womit sie ihren hannöverischen Königen ihre Cour machen konnten. Dem preußi-
schen Gesandten v. Klinggräffen ist es 1748/9 begegnet, daß der König bei Cour und 
in Hofgesellschaften ihn monatelang keines Wortes würdigte; auch die, an welche 
er ausdrückliche Empfehlungen überbracht hatte, erwiderten weder seine Besuche 
noch luden sie ihn ein.

Sodann ein Zweites. Es war eine neue, der englischen völlig entgegengesetzte Art 
des politischen Denkens und Handelns, die in Preußen herangewachsen war und mit 
Friedrich II. glänzende europäische Erfolge gewann: einheitlich, aus dem Ganzen das 
Einzelne bestimmend, Alles und Alle in Anspruch genommen und gebunden für die 
Aufgaben und das Werk des Ganzen, jeder an seiner Stelle, der König so gut wie der 
Rekrut, pflichtig seine Schuldigkeit zu thun, des Königs Pflicht und Sorge vor allem 
die des tribunus plebis gegen die sonst [fol. 3] herrschenden Classen und die, daß die 
Maschine stetig, sicher, geräuschlos arbeite und daß die majesté de l’état nach außen 
völlig gesichert stehe. In England war keine Stelle, wo aus dem Ganzen und für das 
Ganze gedacht und gearbeitet wurde; jeder an seinem Theil machte mit in der Politik 
und daß er dabei für sich und seine Interessen, seine Connexionen, seine Parthei mit 
Politik machte, gab freilich dem Ganzen eine große und quellende Fülle von Kräften 
und Friktionen, rastlosen Wetteifer, Verwegenheit, Entschlossenheit, – aber der Bau-
ernstand begann hinzuschwinden, die Auswanderung wuchs.
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Der inneren wie äußeren Politik Englands ging die Fridericianische Art völlig 
wider den Strich; sie verdarb ihr die Prämissen ihrer äußeren Politik: das schöne 
„Gleichgewichtssystem“, daß die Seemächte zwischen den beiden großen Continen-
talmächten her und hinschaukelnd die Balance hielten. Zu Frankreich und Oestreich 
war nun eine dritte Militärmacht da, deren Erfolge zugleich das europäische Staaten- 
und das deutsche Reichssystem aus den Fugen trieb[en].122 Einst hatte Georg I auf 
seine Geldtasche klopfend gesagt: „Darin habe ich 100,000 Mann“. Die preußische 
Armee war nicht mehr mit Geld zu kaufen, sie wuchs zu 150,000, zu 200,000 Mann, 
alle Armeen schwollen in gleichem Maaße. Preußen verdarb mehr und mehr den 
Markt für England.

Und in der inneren Politik gab Friedrich II. ein Beispiel gefährlichster Art, – bis 
dann in den Tagen der Middlesex Wahlen, der Juniusbriefe, endlich in dem Abfall der 
„Engländer in den 13 Provinzen in Nordamerika“, dieser richtigen secessio plebis in 
montem sacrum, in erschreckender Weise deutlich wurde, um was es sich handle; *123 
schon mahnte Ed. Burke daran, daß der König, die Lords, die Gemeinen nur Bevoll-
mächtigte des Volkes seien, da keine Gewalt verliehen werde zum bloßen Vortheil 
des Empfängers; „kein anderes Mittel bleibt, als daß [fol. 4] the body of the people 
selber eintrete“. Weder Georg III noch sein Lord North kümmerte sich um das Recht 
des body of the people in Amerika.* „Wenn die Bostonhafenbill nicht auf der höchsten 
politischen Nothwendigkeit beruht, so beruht sie auf nichts“, sagte der Minister, der 
sie einbrachte; also gegen Recht und Gesetz versuchte man Gewalt gegen „die freien 
Engländer in Amerika“, ohne Erfolg. Es blieb kein anderes Mittel als den Herrenstolz 
in dem Volk des Mutterlandes zu entflammen: „Kein Bettler in London, der nicht von 
‚unseren Unterthanen in Amerika’ spräche‘, ist Lord Chathams Ausdruck; auch die 
bisher in der Opposition eifrigen Kaufleute fügten sich „seit sie den Leichengeruch 
eines lucrativen Krieges witterten“, d.h. die Kaperbriefe und Eroberung französischer, 
spanischer Pflanzungen. Der Krieg endete übel genug und ihm folgte „die ehrlose 
Coalition“[.] Lord North und Fox und die Ostindian Bill, welche „die Tyrannei über 
Indien“ von der Gesellschaft der Actieninhaber auf die Commission der Regierung, 
aus den Freunden der Minister bestellt, übertragen. „Was soll aus uns werden, sagte 
Ed. Burke im Parlament, wenn der Ganges eine Fluth von Bestechungen über uns aus-
gießt? Ich fürchte mehr von jenen Corruptionen als ich von euren Tugenden hoffe“. 
Die Bill passierte im Unterhaus, dann auch bis zur dritten Lesung im Oberhaus, – was 
bedurfte es für die124

122 Eckige Klammern in der Jenaer Abschrift.
123 Im Jenaer Manuskript die Notiz: „* – * am Rande“. Die Sterne sind dort kleine Kreuze.
124 Hier bricht der Entwurf A auf Seite 4 der Jenaer Abschrift unvermittelt ab.
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[fol. 5: Entwurf B]

 England u. Friedr. d. Gr. 5

B
Vielleicht nirgend mehr ist die Geschichte die fable convenue als in England; und mit 
dem Hause Hannover hat der Whiggismus auch die Antipathie gegen Preußen ein-
geführt. In wie heftigem Zwiespalt Georg I. mit seinem Prinzen von Wales, dieser als 
Georg II dann mit seinem Sohn und Erben stehen mochte, in dem Neid und Aerger 
und ächt welfischen Haß gegen Friedrich II waren sie einig. Und die Lords und Gent-
lemen in und außer dem Hause, die Minister und Generale wußten sehr wohl, womit 
sie ihrem gnädigsten Herrn die Cour machen konnten. Nur Lord Chesterfield verbarg 
seine Verehrung für den preußischen König nicht, war aber auch – wie auch zugleich 
wegen der schnöden Geschichte mit dem Testament Georg[s]125 I, das der Herr Sohn 
unterschlagen wollte und darüber von dem Lord im Oberhause bedrängt wurde – fast 
in steter Ungnade Georgs II. Und selbst des großen W. Pitt Stimme verhallte nach den 
Siegen in der Allianz mit Preußen und seit er in das „Haus der Unheilbaren“126 einge-
treten war.

Sie wollen bezeichnende Züge. Nur eine allgemeine Bewertung erlauben Sie mir 
noch. Friedrich II. erwiderte diese Misstimmung gegen „die Nation“ keineswegs; er 
setzte sich über die public opinion dort, die sich oft in Brochüren und im Parlament, 
auch in den Hofgesellschaften und Audienzen [äußerte,] – etwa so, daß Monate lang 
sein Gesandter vom Könige, also auch von der Gesellschaft keines Wortes gewürdigt 
wurde – einfach hinweg. „Leser, wie gefall ich Dir? Leser, wie gefällst Du mir?“ Er war 
gewohnt und geübt, die Dinge, namentlich der auswärtigen Politik, zu nehmen wie 
sie waren und mit ihnen zu rechnen, sein Verhalten zu ihnen und mit ihnen dem-
gemäß zu berechnen; er war gewohnt, aus dem Ganzen zu denken und danach das 
Einzelne [fol. 6] in seiner Aufgabe, in seinen Plänen, in seinen Vorbereitungen und 
Aufwendungen zu normiren; er allein leitete in seinem Staat Alles und das Ganze, 
genug daß jeder an seiner Stelle, in der Armee oder im Amt seine Schuldigkeit that; 
daß die Maschine stetig, sicher, geräuschlos arbeite, war seine Sache. In England war 
keine Stelle, wo aus dem Ganzen und für das Ganze gearbeitet würde; jeder an seinem 
Theil machte mit in der Politik und daß er dabei von sich und seinen Interessen und 
Connexionen aus auch seine Politik machte, gab dem Ganzen freilich eine große Fülle 
von arbeitenden Kräften und den ganzen Ueberfluß von Friktionen, in denen man 
dort das Wesen der Freiheit sah: „Wir haben den Stolz von Republikanern“, trotz aller 

125 Eckige Klammern in der Jenaer Abschrift.
126 Es bleibt unklar, was Droysen gemeint haben könnte; die Abschrift ist hier recht eindeutig 
lesbar.



 Droysen und du Bois-Reymond   41

Servilität, Corruption, Stellenjägerei und wüster Tobsucht der swinish multitude,127 
wie sie Edmund Burke in einer Rede bezeichnete.

Die fridericianische Art ging ihnen völlig wider den Strich; sie verdarb ihnen in 
mehr als einer Beziehung die Prämissen ihrer allgemeinen Politik; sie gab ein Exempel 
innerer Politik, die dann, als der Abfall der Amerikaner, diese richtige secessio plebis, 
eintrat, in erschreckender Weise deutlich machte, um was es sich handle. Und der 
Whiggismus in der „ehrlosen Coalition“ von Lord North und Fox 1783 war wahrlich 
kein Heilmittel dagegen.

Brief von du Bois-Reymond an Droysen vom 10. Dezember 1882128

Von du Bois-Reymond 15 Neue Wilhelmstr. Von du Bois- 10.12.82
 Berlin N. W.   10. Dezember 1882 Reymond

Hochgeehrter Herr College,
Ich hatte neulich das Unglück, Sie in Ihrer Wohnung zu verfehlen, und da ich vor-
aussehe, daß bei der Art, wie meine Zeit besetzt ist, [es]129 nicht so bald wieder dazu 
kommen dürfte, Sie dort aufzusuchen, so bin ich so kühn, Ihnen zu schreiben, worum 
ich Sie zu bitten wünschte. Ich muß am 25. Januar wieder Friedrichs II. Lob singen, 
und obschon es im Ganzen ein unerschöpflicher Gegenstand ist, so fängt er, von 
meinem Standpunkt aus gesehen, doch an, mir nur noch schwer neue unterscheid-
bare Facetten darzubieten. Deren eine hatte ich mir diesmal zum Thema gewählt, 
nämlich die Aufklärung der merkwürdigen Erscheinung, daß Friedrich in England 
bis auf Carlyle nicht bloß nicht in seiner Größe erkannt, sondern sogar verhaßt war 
und verächtlich behandelt wurde, insbesondere von dem fanatischen Whig Macau-
lay. Nach einer Richtung hin, der literarisch-philosophisch-culturhistorischen (was 
ja so ziemlich zusammenfällt) glaube ich den Gegenstand allenfalls behandeln zu 
können, ohne mir auch nur einen Augenblick zu verhehlen, daß mein einziges Ver-
dienst bestenfalls in der Anregung der Fragen bestehen wird. Allein als ich mir einmal 
im Lauf des Sommers die Freiheit nahm, Sie von der Sache zu unterhalten, erwähnten 

127 Burke verwendete die Phrase mindestens in den Reflections on the Revolution in France (1790), 
um der Befürchtung Ausdruck zu verleihen, die Abschaffung des Adels und Herrschaft der Massen 
würde zum Niedergang von Kultur und Bildung führen: „Learning will be cast into the mire and 
trodden down under the hoofs of a swinish multitude“ (daran die Fußnote: „* See the fate of Bailly 
and Condorcet, supposed to be here particularly alluded to. Compare the circumstances of the trial 
and execution of the former with this prediction“ – Edmund Burke: Reflections on the Revolution 
in France, in: The Works of Edmund Burke. Bd. 3, Boston 1839, S. 101). Die Wendung wurde zum 
Kampfbegriff der Radicals, vgl. etwa Roland Bartel: Shelley and Burke’s Swinish Multitude, in: 
Keats-Shelley Journal 18 (1969), S. 4–9.
128 ThULB, Nachl. Droysen 6,5/9–10. Die Angaben des Briefkopfes sind Teil der Handschrift.
129 Eckige Klammer wie in der Jenaer Abschrift; hier ist das „[es]“ eine ergänzte Einfügung.
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Sie, daß die feindselige Gesinnung der englischen mind gegen unseren alten Fritzen 
auch noch in gewissen politischen Vorgängen wurzele, die mir natürlich fremd sind, 
und Sie eröffneten mir in liebenswürdigster Weise die Aussicht, mir, wenn ich der 
Sache näher treten wolle, [fol. 10] in Bezug auf diesen Punkt das Material liefern zu 
wollen. An diese mir unschätzbare Zusage erlaube ich mir jetzt Sie in der Hoffnung 
zu erinnern, daß Sie vielleicht in den nächsten Wochen Zeit finden möchten, etwas 
über die zur Sprache zu bringenden Verhältnisse aufzusetzen. Da ich mich nicht mit 
so augenscheinlich fremden Federn schmücken kann, wie eine politisch-historische 
Erörterung über Friedrichs Stellung zu England in meinem Gefieder wäre, so würden 
Sie Ihrer Gefälligkeit die Krone aufsetzen, wenn Sie Ihrer Mittheilung solche Form 
gäben, daß ich sie entweder in direkter oder wenigstens in indirekter Rede unmittel-
bar redend einführen könnte. Ich für meinen Theil setze meiner Ungezwungenheit 
die Krone auf, indem ich Sie nun noch zu bitten wage, mich durch eine Zeile benach-
richtigen zu wollen, ob ich mir auf Erfüllung obigen Flehens Rechnung machen darf?
 Verehrungsvoll Ihr ergebenster 
 E du Bois-Reymond

Brief von Droysen an du Bois-Reymond vom 11. Dezember 1882130

[Kopfzeile der Jenaer Abschrift]
An du Bois-Reymond Berlin ii. Dezember 1882 An du Bois 11.12.82

[Sammlung Darmstädter]131

[Ende der Kopfzeile]

Hochverehrter Herr College
Auf das lebhafteste habe ich bedauert daß Sie sich vergeblich die Mühe gemacht 
haben, mich aufzusuchen. Ich wäre sogleich darauf persönlich bei Ihnen erschienen, 
wenn nicht eine kleine Verletzung am Bein mich so gut wie völlig an das Haus fes-
selte, nur mit Mühe habe ich vom Arzt erreicht, in die Universität zu meinen Vorle-
sungen fahren zu dürfen.

Mit großem Vergnügen werde ich Ihnen das aufschreiben, was mir in dem politi-
schen Verhältnis Friedrichs II zu England das Wesentliche erscheint, und ich bitte nur 
mir bis zum Beginn der Ferien Frist zu gestatten, um so mehr, da ich für die Akademie 
am 21. Dez. noch einen Vortrag fertig zu stellen habe.

Sie wollen mir die Bitte gestatten das was ich Ihnen aufschreiben werde, als 
lediglich zu Ihrer Information geschrieben entgegenzunehmen.

Vorläufig erlaube ich mir Ihnen einen Aufsatz beizulegen*, der wenigstens 
Einiges enthält, was Ihnen vielleicht zur Orientierung besser helfen kann als Briefe 

130 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 8 ( = ThULB, Nachl. Droysen 6,5/11).
131 Eckige Klammer wie in der Jenaer Abschrift.
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und Denkwürdigkeiten der Engländer jener Zeit, denen, wie zum Theil noch den heu-
tigen, alles, was außer England oder nicht englisch ist, als Menagerie erscheint.
 In aufrichtiger Verehrung
    Ihr ergebener
      Joh Gust Droysen

* England und Preußen 1740–1746. Separatabdruck aus dem September-Oktoberheft 
der „Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde“. Berlin 1880, Druck von 
Ernst Siegfried Mittler und Sohn.132

Brief von du Bois-Reymond an Droysen vom 19. Dezember 1882133

Von du Bois[-]Reymond 15. Neue Wilhelmstr. Berlin N.W. Von du Bois-Reymond 
19.12.82

19. Dez. 82
Hochverehrter Herr College,
Ich weiß in der That nicht, wie ich Ihnen für Ihre große Güte danken soll. Sich hin-
zusetzen und inmitten Ihrer eigenen Studien und Geschäfte eine kleine Abhandlung 
für mich zu schreiben – wenn Sie auch deren Inhalt aus dem Füllhorn Ihres Wissens 
ausschütteten, die materielle Arbeit bleibt doch dieselbe – ist wirklich mehr als ich 
mit gutem Gewissen annehmen kann. Wenn ich wenigstens hoffen dürfte, daß es mir 
gelingen werde, das mir gebotene Material zu Ihrer Zufriedenheit zu verwenden. Aber 
jetzt erst geht mir die Schwierigkeit des Unternehmens völlig auf. Ich werde indessen 
sehen, was sich mit Fleiß und etwas Gelenkigkeit machen läßt. Aber sicher sind Sie 
auf keinen Fall, daß ich Sie nicht nochmals mit einem Hülferuf heimsuche. Einst-
weilen verlebe ich meine Zeit mit Ihnen und lasse mich von Ihnen in das politische 
Wirrsal des 18. Jahrhunderts einführen.

Mit längstgewohnter Verehrung, zu der jetzt noch das Gefühl einer untilgbaren 
Schuld an Dankbarkeit kommt,
    Ihr ergebenster
     E du Bois-Reymond

132 Der Aufsatztitel ist im Berliner Original nicht angegeben, erst der Jenaer Abschrift hinzugefügt. 
In der Sammlung Darmstädter wird der Druck mit den die Friedrichsrede betreffenden Notizen im 
Nachlass Emil du Bois-Reymond, Kasten 6, Mappe 5 als Nr. 21 geführt. Im gedruckten Redetext 
der Friedrichsrede gibt du Bois-Reymond den Aufsatztitel in Fußnote 29 als Quelle an [du Bois-
Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 475].
133 ThULB, Nachl. Droysen 6,5/12.
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Brief von Droysen an du Bois-Reymond vom 28. Dezember 1882134

[Kopfzeile der Jenaer Abschrift:]
An du Bois-Reymond Berlin 28. Dezember 1882 An du Bois 28.12.82
        2 1

[Darmstädter Samlg]135

[Ende der Kopfzeile der Jenaer Abschrift]

Berlin 28 Dez. 82
Hochverehrter Herr College.
Erlauben Sie mir Ihnen die Bemerkungen, die sie wünschten, in der Anlage zu über-
senden. Sie sehen wie dieselben raptim, temere, stans pede in uno niedergeschrieben 
sind: Sie müssen einen Aufwand von Nachsicht und gutem Willen nicht scheuen, 
wenn Sie zu Ende lesen wollen. Mir ist es eine besondere Freude gewesen Ihrem 
Wunsche, so viel in meinen Kräften stand entgegenkommend Ihnen einen Beweis, 
wenigstens ein Zeichen meiner Verehrung für Sie zu geben.
   Ihr ergebener
    Joh Gust Droysen

Anlage: Warum den Engländern Friedrich der Große ein Ärgernis war und ist?136 
(Von Droysen nummeriert als fol. 1–5)

[fol. 1r]

Warum den Engländern Friedrich der Große ein Aergernis war und ist? Vielleicht 
dienen die folgenden Züge mit zur Antwort. Ich schreibe sie nieder, wie sie mir in den 
Sinn kommen.

Kaum irgend einem Volke mehr als den Engländern ist die Geschichte, auch ihre 
eigene, die fable convenue; es beruht ein Theil ihrer nationalen Größe darin, daß es so 
ist. Da kommt keine Kritik auf. Sie glauben an sich; nur an sich und ihrer Art suchen 
und finden sie das Maaß für Andere. Ihrer selbst gewiß haben sie nicht das Bedürf-
niß, gegen [Andere]137 gerecht zu sein: die sind draußen. Andere Völker und Staaten 

134 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 9 (= ThULB, Nachl. Droysen 6,5/13).
135 Eckige Klammern in der Jenaer Handschrift. Zahlen darüber ebd.
136 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 10–13 (= ThULB, Nachl. Droysen 6,5/14–
21). Wohl durch einen Fehler in der Katalogisierung der Sammlung Darmstädter handelt es sich bei 
den in Berlin als Blatt 10–13 geführten Signaturen eigentlich um 5 Blätter. Im Folgenden wird auf 
die daneben bestehende, konsistente, wohl von Droysen selbst mit Tinte markierte Nummerierung 
Bezug genommen [fol. 1–5r/v].
137 Die Lesung folgt an dieser Stelle der Jenaer Abschrift mit „Andere“; im Original ist die Stelle 
unleserlich, unterscheidet sich jedoch vom selben Wort im Satz zuvor und danach.
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und Menschen kümmern sie nur soweit und gelten ihnen nur so viel, als sie ihnen 
nützlich oder nutzbar sind.138 Wie der jüngere Pitt139 von Irland gesagt hat: „Wenn 
England aufhören wollte, ungerecht gegen die Iren zu sein, würde es bald zu einer 
Macht dritten Ranges herabsinken[.]“

Mit dem Hause Hannover hat der Whiggismus auch die Antipathie gegen Preußen 
eingeführt.140 Denn nicht von der Magna charta, sondern von der „glorreichen Revo-
lution“, die nicht England, sondern Wilhelm III gemacht hat, datiert die parlamen-
tarische Regierung,141 d. h. die der Herren Stände, der „herrschenden Classe“ die 
monarchisch, [fol. 1v] mit dem „Staatsgedanken“ überholt zu haben, der Eckstein des 
preußischen Staates ist, ganz in dem Sinn, den Pope’s Ausdruck meinte: „eine gute 
Verwaltung ist die beste Verfassung.“142 Und wenn die Whigs sich rühmten „den Stolz 
von Republikanern zu haben“, so waren d<er>143 Grote,144 Platen,145 Münchhausen,146 
vor allem der Mecklenburger Andreas Gottlieb Bernstorff147 eifrig, in ihren deutschen 
Territorien im whiggistischen Sinn Republikaner zu sein, wie denn die noch heut 
bestehende glorwürdige ritterschaftliche Verfassung Mecklenburgs148 in eben dieser 

138 Vgl. du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 458.
139 William Pitt the Younger (1759–1806; ODNB 22338), Premierminister 1783–1801 und 1804–
1806, forcierte nach der Niederschlagung der Aufstände in Irland 1798 mit dem Act of Union 1800 
die Vereinigung zum United Kingdom of Great Britain and Ireland.
140 Vgl. du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 459.
141 Droysen meint wohl die Bill of Rights (1689), deren Entwurf (des Parlaments) Wilhelm III. von 
Oranien und seine Frau Maria II. unterzeichneten und im Gegenzug den Thron erhielten, der seit 
dem Fluchtversuch ihres Schwiegervaters resp. Vaters James II. vakant war.
142 Alexander Pope (1688–1744): An Essay on Man. Moral Essays and Satires. London 1891, 
Epistel 3.4: „For Forms of Government let fools contest; Whate’er is best administer’d is best“. Die 
Zeilen waren Ziel zahlreicher Repliken, u.a. Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (Definitivartikel 
1, Fn.). Friedrich II. spielte auf die Wendung mehrfach an, etwa „s’il est vrai de dire que la forme 
de gouvernement la plus parfaite est celle d’un royaume bien administré, […]“ (Friedrich II.: Des 
mœurs et des coutumes sous la dynastie des Hohenzollern. Zitiert nach: Œuvres de Frédéric le 
Grand. Hg. v. Johann David Erdmann Preuss. Berlin 1846. Bd. 1, S. 238). Du Bois-Reymond hatte 
das Essay on Man in anderem Kontext ebenfalls angeführt: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [Leibnizsche 
Gedanken in der Naturwissenschaft (1870)], S. 37.
143 Die Jenaer Abschrift liest „die“. Falls Droysen „die Grote, Platen, Münchhausen“ im Plural 
anspricht, könnten auch die Adelsfamilien gemeint sein.
144 Otto Reichsfreiherr Grote zu Schauen [1636–1693; ADB 9 (1879), S. 758–762], Politiker.
145 Franz Ernst Graf von Platen [1631 oder 1632–1709; ADB 26 (1888), S. 252–256], neben Otto 
Grote der wohl einflussreichste Politiker unter Ernst August von Hannover.
146 Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen [1688–1770, ADB 22 (1885), S. 729–745], Gesandter 
unter Georg I., Geheimrat unter Georg II., Premierminister des Königreichs Hannover unter Georg 
III. (1765), oder sein Bruder, Philipp Adolph von Münchhausen, 1748–1762 Minister der Deutschen 
Kanzlei in London.
147 Andreas Gottlieb Freiherr von Bernstorff (1649–1726), Politiker Georgs I., half diesem 
auf dem Weg zum englischen Thron, war in späteren Jahren aktiv in der Politik Hannovers und 
Großbritanniens [ADB 46 (1902), S. 433–436].
148 Zu den Besonderheiten der Verfassungsentwicklung in Mecklenburg, wo sich die Ritterschaft 
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Zeit und mit eifrigstem Zutun jenes Bernstorff begründet worden ist, – eine republi-
kanische Verfassung in whiggistischem Sinn, wie ja Toland149 und Leibniz150 in dem-
selben Sinn die „republikanische Königin“ in Berlin151 verehrten.

In Hannover war man gewohnt, mit dem Gefühl intellektueller Überlegenheit auf 
Preußen mit seinem Militarismus, seiner pauverté und hartem Beamtenwesen hinab-
zusehen, diese Stimmungen nahmen die George I und II mit nach England. England 
war ihnen nur Mittel für ihre hannoverischen Finanzen und Interessen, ihre welfische 
Rivalität gegen das sich mühsam und ehrlich emporarbeitende Preußen.152

Und die Whigs boten dem Souverain, der ihre Sprache so wenig verstand wie 
sie die seinige (Lord Carteret153 allein ausgenommen),154 gern die Hand, ihnen ihre 
deutsche Politik machen zu helfen, wenn er dafür sie in ihrer englischen Politik nicht 
störte und die Torys möglichst fern hielt. Eine Flugschrift von 1744 [fol. 2r] sagt: „Die 
Nation ist wie an das Kreuz geschlagen, während zweien Dieben gleich die beiden 
Adelsparteien Whig und Tory um die Beute ringen.“ Und Lord Bolingbroke:155 (ich 
glaube im Craftsman156) „Die niedrige und gewinnsüchtige Gesinnung der Staatsmän-

einen eigenen Gerichtsstand bewahren konnte, Otto Hintze: Staat und Verfassung. Gesammelte 
Abhandlungen zur Verfassungsgeschichte. Göttingen 1970 [1962], S. 195 f.
149 John Toland (1670–1722; ODNB 27497), irischer Freidenker und Philosoph.
150 Gottfried Wilhelm Leibniz [1646–1716; ADB 18 (1883), S. 172–209].
151 Wohl die Mutter Friedrich Wilhelms I., Sophie Charlotte Herzogin von Braunschweig und 
Lüneburg [1668–1705; ADB 34 (1892), S. 676–684], Königin in Preußen, freundschaftlich mit Leibniz 
verbunden. Johann Gustav Droysen: Geschichte der Preußischen Politik (künftig: GPP). 5 Theile 
Berlin 1855–1886, hier T. 5/1, S. 29: „Friedrich Wilhelm I. von Preußen – wer hätte in ihm den Sohn 
der ‚philosophischen Königin‘, der Freundin Leibnizens, der Serena Tolands erkannt“.
152 Vgl. du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 459.
153 John Carteret, second Earl Granville (1690–1763), Whig, Diplomat, ab 1721 bis zur Entlassung 
1724 Secretary of State unter Walpole, nach Streit mit Walpole als Lord Lieutenant of Ireland direkt 
dem König unterstellt. Nach Walpoles Rücktritt 1742 erneut Secretary of the State (Archibald 
Ballantyne: Lord Carteret. A Political Biography 1690 to 1763. London 1887).
154 Georg I. sprach kein Englisch und kaum Französisch; Carterets Kenntnisse der deutschen 
Sprache dürften einen guten Teil seiner politischen Erfolge, und auch einige in Eifersucht wurzelnde 
Konflikte mit Walpole erklären. Dieser war gezwungen, sich mit seinem König in einem, wie 
Ballantyne sich ausdrückte, „unsatisfactory, and perhaps sometimes unintelligible, dog-Latin“ zu 
unterhalten [Ballantyne (wie Anm. 153), S. 88 f.].
155 Henry St. John, styled first Viscount Bolingbroke (1678–1751; ODNB 24496), Politiker, Diplomat, 
Autor, Tory. Georg I. sprach Bolingbrokes Entlassung angeblich noch vor seinem Empfang in England 
aus [Ranke (wie Anm. 28), S. 75], danach betätigte sich Bolingbroke prominent in der politischen 
Publizistik.
156 The Craftsman war eine seit Dezember 1727 von William Pulteney und Viscount Bolingbroke 
wöchentlich herausgegebene Zeitschrift mit politischen Essays und Satire. In den 1730er Jahren 
erreichte sie Auflagen von mehr als 10.000 Stück, auch in späteren Jahrzehnten waren die Texte 
durch den Nachdruck gebundener Sammelausgaben in Zirkulation (Lord Bolingbroke. Contributions 
to the Craftsman. Hg. v. Simon Varey. Oxford 1982; Isaac Kramnick: Bolingbroke and his Circle. 
The Politics of Nostalgia in the Age of Walpole. Ithaka u. a. 1992 [1968]). Droysen hatte angegeben, 
nur die wenigen Ausgaben der Zeitschrift zu kennen, die von Gesandten nach Preußen verschickt 
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ner hielt gleichen Schritt mit der Feigheit der militärischen Kaste (unter Walpoles157 
Ministerium) und Parteien zersplitterten sich oder erhielten Zuwachs nicht durch 
Theilnahme an den politischen Fragen oder wegen abweichender Ansicht, sondern 
aus reiner Sucht[,] sich Güter und Gnaden zu erwerben und Theil an dem allgemeinen 
Raubsystem zu nehmen“. Er forderte mit glänzender Beredsamkeit „die unpartheii-
sche Regierung eines patriotischen Königs“.158

So die eine Quelle der Antipathie gegen Friedrich II. Und die Lords und Gentle-
men in und außer dem Hause, die Herren am Hofe, die Minister, die Admirale und 
Militärs wußten sehr wohl, womit sie ihrem hannoverischen König die Cour machen 
konnten. Daß König Georg II an den Courtagen und in den [C....s] den preußischen 
Gesandten v[.] Klingraeffen159 ohne Anrede und Gruß ließ,160 genügte den Herren vom 
Hofe, auch denen, an welche er besondere Empfehlungen überbracht hatte, ihn nicht 
mehr zu kennen, ihm aus dem Wege zu gehen.

Sodann ein Zweites. Es war eine neue, der englischen völlig entgegengesetzte 
Art des politischen Denkens und Handelns, wenn man will der politischen Logik, 
die in Preußen heran gewachsen war und mit Friedrichs II Siegen in dem europäi-
schen Staatensystem wirksam zu werden begann: einheitlich, aus dem Ganzen das 
Einzelne ermessend, prüfend und bestimmend, Alles und Alle in Anspruch nehmend 
und bindend für die Aufgaben und das Werk des Ganzen,161 jeder an seiner Stelle, der 
König so gut wie der geringste Rekrut pflichtig seine Schuldigkeit zu tun, des Königs 
Pflicht und Sorge vor Allem [fol. 2v] die des tribunus plebis162 gegen die Vornehmen 
und Reichen, nicht minder die, daß die „Maschine“163 stetig, sicher, geräuschlos 
arbeite, und daß die majesté de l’état im Innern wie nach außen völlig gesichert und 
respektiert bleibe, – nur daß diese Ideen, je tiefer hinab und befruchtender sie ein-
drangen, desto mehr Kräfte erzeugten und anzogen, die, so nicht vorgesehen und 
berechnet, den Mechanismus, der sie hervorrief, nicht steigerten, sondern störten 
und bald lähmten. In England gab es keine Stelle, an der aus dem Ganzen und für 
das Ganze gedacht und fürgesorgt wurde; die Summe alles Einzelnen und aller Ein-
zelnen war statt der Einheit, und aus der Concurrenz der persönlichen Interessen, der 

wurden [GPP (wie Anm. 151) 4/4, S. 4].
157 Robert Walpole, first Earl of Orford (1676–1745; ODNB 28601), de facto erster Premierminister 
Großbritanniens (1721–1742), Whig (Jeremy Black: Robert Walpole and the Nature of Politics in Early 
Eighteenth-Century Britain. Basingstoke etc. 1990).
158 Droysen bezog sich wohl auf On the Idea of a Patriot King (1738, in: The works of Lord 
Bolingbroke. With a Life. Hg. anon. 4 Bde. Philadelphia 1841, hier Bd. 2, S. 372–429).
159 Joachim Wilhelm von Klinggräffen (gest. 1757), Diplomat Friedrichs II., 1748–1750 Gesandter 
am Hof Georgs II. [ADB 16 (1882), S. 194 f.]. Die Korrespondenz Klinggräffens mit Berlin war eine der 
zentralen Quellen für Droysen in der GPP (wie Anm. 151).
160 Vgl. du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 459.
161 Vgl. ebd., S. 465.
162 Vgl. ebd., S. 462.
163 „Maschine“ im Entwurf noch ohne Gänsefüßchen. Zur mechanischen Staatsmetapher ebd., S. 
465 f.
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Rivalität und dem Feilschen der Partheien, momentanen Einflüssen und zufälligen 
Anlässen ergab sich von Fall zu Fall ein Ungefähres und Durchschnittliches, was bis 
auf Weiteres als das Gemeinsame galt. Jeder an seinem Theile half mit an dieser Dia-
gonale der Kräfte, machte mit in der Politik, und daß er zunächst für sich und seine 
Interessen, seine Connexionen, seine Parthei mit am Werk war, gab dem Ganzen 
eine große und quellende Fülle von Arbeit und Thatkraft, und Frictionen, rastlosem 
Wetteifer, von Entschlossenheit, Anspannung, Verwegenheit – aber das Bauerngut 
schmolz mehr und mehr dahin, die Reichen wurden reicher, die Armen ärmer, die 
Auswanderung wuchs.

Der inneren wie äußeren Politik Englands ging die friderizianische völlig wider 
den Strich. Sie sah in ihr, von ihrem Standpunkt aus mit Recht, für Europa die gefähr-
lichste Neuerung, – wie mit größerem Recht vier Jahre nach Friedrichs Tod die franzö-
sische Revolution das tobende Echo der englischen „Alarmisten“ fand.

Friedrichs II. Emporsteigen verdarb ihr die Prämisse ihrer auswärtigen Politik. 
Das schöne „Gleichgewichtssystem“,164 daß die beiden Seemächte zwischen den 
beiden großen militärischen Continentalmächten her und hin schaukelnd [fol. 3r] 
die balance de l’Europe hielten und so die Mindermächtigen schützend die kleinen 
Machtcapitalien derselben an sich und unter ihre Verfügung nahmen, – dies kluge 
Trugspiel politischer Weisheit und Unpartheilichkeit hatte ein Ende, seit sich neben 
Frankreich und Oesterreich eine dritte Militärmacht erhob, deren Erfolge zugleich das 
europäische Staaten- und das deutsche Reichssystem aus den Fugen trieben, diese 
organisierte vis inertiae in der Mitte Europas, welche die Kraft der deutschen Nation 
in der Form des corps germanique zu einer fungiblen Sache für jeden machte,165 der 
davon Gebrauch machen wollte, verwandelte und aus der Erstarrung erweckte.

Einst hatte Georg I auf seine Geldtasche klopfend gesagt: „Darin habe ich 100,000 
Mann stecken“.166 Die preußische Armee war nicht mehr zu mieten oder mit Subsi-
dien zu kaufen,167 wie 1741–48 die östreichische, die russische. Sie wuchs zu 150,000, 
zu 200,000 Mann; die anderen continentalen Armeen schwollen in gleichem Maaße; 
Preußen verdarb mehr und mehr den Markt für England, das es nie über 25,000 M. 
eigene Truppen zu bringen vermochte.

164 Das System der Balance of Power, in dem sich mit englischer finanzieller und militärischer 
Unterstützung Koalitionen zur Verhinderung hegemonialer Mächte bildeten, galt spätestens seit 
dem Traité régulatif des Friedensschlusses von Utrecht 1713, mit dem der Spanische Erbfolgekrieg 
endete. Mit zahlreichen Literaturverweisen Wolfgang Handrick: Die Pragmatische Armee 1741 bis 
1743. Eine alliierte Armee im Kalkül des Österreichischen Erbfolgekrieges. München 1991, S. 7–13. 
Bei du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 460.
165 Vgl. ebd., S. 461.
166 Ähnlich, ebenfalls ohne Beleg, Droysen: England und Preußen (wie Anm. 2), S. 6; vgl. du Bois-
Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 460 f.
167 Ganz ähnlich, mit Zitaten aus diplomatischer Korrespondenz illustriert, in Droysen: England 
und Preußen (wie Anm. 2), S. 23.
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Und wenn es sich auch, wie wieder in unseren Tagen, „die schönste Infanterie 
von der Welt“ und „die intelligentesten Offiziere“ zu haben rühmte, die englischen 
Generale, der Herzog von Cumberland,168 der „Schlächter“ der schottischen Clans-
truppen, an ihrer Spitze, verstanden nur noch sich schlagen zu lassen.

Und in der inneren Politik gab Friedrich II Exempel bedenklicher Art, – bis dann 
in den Tagen der Middlesex-Wahlen,169 der Junius-Briefe,170 endlich in dem Abfall 
„der Engländer in S. M. 13 Kolonien in Nordamerika“, dieser wahren secessio plebis 
in montem sacrum,171 in erschreckender Weise handgreiflich wurde, um was es sich 
handle. Vergebens hatte Edmund Burke172 daran gemahnt, „daß der König, die 
Lords, die Gemeinen nur Bevollmächtigte seien[“]173 (are the trustees, not the owner 
of the state, the fee-simple is in us)174; da keine Gewalt verliehen werde zum bloßen 
Vorteil des Empfängers,175 „keine andere Hülfe bleibt, als daß the body of the people 

168 Prinz Wilhelm August, Duke of Cumberland (1721–1765), Sohn Georgs II., Heerführer der 
Truppen gegen die Anhänger Charles’ III. im zweiten Jakobitenaufstand August 1745, berüchtigt seit 
den Massakern im Zuge der Niederschlagung der Clansarmee bei Culloden (dazu William Arthur 
Speck: The Butcher. The Duke of Cumberland and the Suppression of the 45. Oxford 1981). Droysen 
spielt wahrscheinlich auf die Niederlagen der pragmatischen Armee unter Cumberland bei Lauffeldt 
(1747), vielleicht auch auf den Rückzug seiner Truppen im Siebenjährigen Krieg bei Hastenbeck 
(1757) an. In England und Preußen (wie Anm. 2, S. 11) nennt er die Niederlage und den Rückzug 
Cumberlands bei Fontenoy (Mai 1745), diese liegen zeitlich jedoch vor der Schlacht bei Culloden.
169 Gemeint ist die Affäre um John Wilkes. Vgl. die Darstellung bei Johann Gustav Droysen: 
Vorlesungen über die Freiheitskriege. 2 Bde. Kiel 1846, hier Bd. I, S. 227 f. Ausgewogen Arthur Hill 
Cash: John Wilkes. The Scandalous Father of Civil Liberty. Yale 2006, S. 204–236. 
170 Die unter den Pseudonymen Julius und Philo Julius zuerst im Public Advertiser von 1869–1872 
veröffentlichten satirischen Briefe wurden in mehreren Raubdrucken weit verbreitet, bevor der 
Editor des Advertiser die erste autorisierte Ausgabe herausgab (Junius. Stat nominis umbra. Hg. v. 
Henry Sampson Woodfall. London 1772. S. xi f.) Die Identität des Junius bleibt umstritten. Droysen 
ging davon aus, dass es sich um Sir Philipp Francis handelte [Freiheitskriege (wie Anm. 169), Bd. I, 
S. 239]. Verarbeitet in du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 461.
171 Anspielung auf eine secessio plebis in Rom, 494 oder 450/49 v. Chr. Der Auszug der Plebejer 
aus Rom im Jahr 287 v. Chr. hatte nicht den Mons sacer, sondern das Ianiculum zum Ziel.
172 Edmund Burke (1729 oder 1730–1797; ODNB 4019), Politiker und Autor, Whig.
173 Die Gänsefüßchen im Manuskript sind nicht konsistent, ihre Zahl ist in diesem Absatz 
ungerade. Wahrscheinlich sollte das wörtliche Zitat an dieser Stelle enden, und die folgenden Zeilen 
sind als Paraphrasen des Kontextes zu verstehen (vgl. die folgenden Fußnoten).
174 Droysen mischt hier mehrere Quellen: das eingeschobene Zitat ist nicht von Burke, sondern der 
die Edition der Junius-Briefe einleitenden Dedication to the English Nation entnommen [Woodfall 
(wie Anm. 170), S. iv f.: „The Power of King, Lords, and Commons is not an arbitrary power. They are 
the trustees, not the owners of the estate. The fee-simple is in US.“ – Dort ist die Passage Teil eines 
Arguments für eine strikte Gewaltenteilung und Kontrolle des Parlaments durch Bürger und Presse]. 
In den Freiheitskriegen (wie Anm. 169, Bd. I, S. 241) hatte Droysen die Autorschaft beider Zitate 
korrekt aufgelöst. Fee simple ist die privilegierteste Form des Besitzrechts im common law.
175 Vielleicht Edmund Burke: Thoughts on the Cause of the Present Discontents, in: Works (wie 
Anm. 127), Bd. 1, S. 395: „The King is the representative of the people; so are the Lords; so are the 
Judges. They all are trustees for the people, as well as the Commons; because no power is given for 
the sole sake of the holder; and although Government certainly is an institution of Divine authority, 
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selbst ins Mittel tritt“.176 Vergebens wurde ausgesprochen, daß König Georg III und 
sein[e] Minister, des Parlaments gewiß, daß die Krone und die corrumpirte Oligar-
chie gemeinsam die Freiheit des Volks diesseits und jenseits des Ozeans [fol. 3v] zu 
unterdrücken unternähmen. Krone und Ministerium177 beriefen sich ebenso auf eine 
Theorie, wie in ihren Augen der Prärogativ der Krone gegenüber das Recht des Volkes 
nur Theorie war: „wenn die Bostonhafenbill178 nicht auf der höchsten politischen Not-
wendigkeit steht, so steht sie auf nichts“,179 sagt Lord North;180 also gegen Recht und 
Verfassung Gewalt, – eine rettende That.

Die Engländer in Amerika standen richtauf; die bourbonischen Höfe begannen 
sich für sie zu rüsten. Wie helfen? „Es giebt keinen Bettler in den Straßen von London, 
der nicht von unseren Untertanen in Amerika spräche“,181 sagte Lord Chatham.182 
So wie es gelungen war, „das arme[,] taumelnde, gedankenlose Volk von England 
kopfüber in diesen gottlosen Krieg zu stürzen“,183 entflammte sich der Herrenstolz in 
dem body of the people. Und auch184 die Kaufleute der City, bisher eifrig in der Oppo-
sition und für die Freiheit ihrer Landsleute in den Kolonien, sprangen um, „als sie 
den Leichengeruch eines lukrativen Krieges witterten“ (Burke),185 d.h. Caperbriefe, 

yet its forms, and the persons who administer it, all originate from the people“ – weiter: „It was 
not instituted to be a control upon the people. […]. It was designed as a control for the people“; vgl. 
auch die vorangehende und die folgenden Seiten. In den Vorlesungen über die Freiheitskriege hatte 
Droysen diese Passage korrekt zitiert [Freiheitskriege (wie Anm. 169), Bd. I, S. 241].
176 Dieses Zitat findet sich nicht in der Nähe des vorangegangen – möglicherweise bezog sich 
Droysen auf einen anderen Text. Ähnlich ebd., S. 240.
177 Die Jenaer Abschrift liest „Parlament“ statt „Ministerium“, doch das Original ist an dieser Stelle 
recht eindeutig zu entziffern.
178 Boston Port Act, 31. März 1774. Der Bericht über die Lage nach der Boston Tea Party erreichte 
das House of Commons am 7. März. Am 14. März kündigte North ein Gesetz an, am 18. März legte er 
den Entwurf vor, dieser passierte das Unterhaus am 25. März. Die zitierte Phrase könnte entweder in 
diese Tage fallen oder Teil einer späteren Rechtfertigung sein.
179 Ähnlicher Wortlaut, ebenfalls ohne Quellenangabe, in den Freiheitskriegen (wie Anm. 169, Bd. 
I, S. 272).
180 Frederick North, second Earl of Guilford (1732–1792; ODNB 20304), Premierminister 1770–1782 
(d.h. während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1775–1783).
181 Das Zitat, ebenfalls ohne Quelle, ähnlich bei Johann Gustav Droysen: Geschichte des 
Hellenismus. 2 Bde. Hamburg 1843, hier Bd. II, S. 753: „[Alle Kolonialsysteme haben …] den 
gemeinsamen Grundfehler, daß die Colonien nur um des Mutterlandes willen da sein, demselben 
unterthänig sein sollen; was kann bezeichnender sein als Lord Chathams Wort im Anfang des 
nordamerikanischen Krieges: ‚es ist kein noch so armseliger Bettler in den Straßen Londons, der 
nicht ‚unsere amerikanische Unterthanen‘ spräche‘“.
182 William Pitt, first Earl of Chatham [Pitt the elder] (1708–1778; ODNB 22337), Premierminister 
1766–1768, Whig.
183 Das Zitat auch in den Freiheitskriegen (wie Anm. 169, Bd. I, S. 256) mit Anmerkung: „*Ausdruck 
Burkes“.
184 Statt „auf“ im Jenaer Manuskript.
185 In den Freiheitskriegen (wie Anm. 169, Bd. I, S. 256 f.); als Quelle deutet er dort einen Brief von 
Burke an den Marquess of Rockingham an.
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Zerstörung des französischen, holländischen Handels, Eroberung französischer, spa-
nischer, holländischer Kolonien.

Der Krieg endete übel genug. Die 13 Staaten waren verloren, sie gründeten einen 
Staat der Freiheit, für deren Untergang dem body of the people daheim am wenigsten 
das Ministerium „der ehrlosen Koalition“,186 Fox187 und Lord North, Ersatz brachte, 
am wenigsten mit ihrer Ostindian Bill,188 welche „die Tyrannei über die 30 Millionen 
in Indien“ von der Gesellschaft der Aktionärs [sic?] auf eine Regierungscommission, 
d. h. die Freunde der beiden Minister, übertragen sollte. „Was soll aus uns werden“, 
fragte Ed. Burke im Unterhaus, „wenn der Ganges eine Flut von Bestechungen über 
uns ergießt? Ich fürchte mehr von eurer Empfänglichkeit als ich von euren Tugenden 
hoffe“. Die Bill passierte ohne weiteres das Unterhaus, dann auch die erste, die zweite 
Lesung im Oberhause, – was bedurfte es für die [fol. 4r] Minister mehr: hatten sie die 
Majorität im Parlament, so waren sie, was sie auch taten, vor Gott und den Menschen 
und vor ihrem Gewissen gerechtfertigt. Und daß die Bill endlich im Oberhause fiel, 
weil der König erklärt hatte, er werde, wenn sie passiere, nicht die Sanktion versagen, 
aber die Krone niederlegen und nach Hannover gehn, – wenigstens für die stolze Erb-
weisheit ohne Gleichen,189 für die Unabhängigkeit der Lords war das kein Zeugnis.

Vielleicht Lord Chesterfield190 ausgenommen hat es unter den englischen Minis-
tern von Robert Walpole an bis zum jüngeren Pitt191 hin keinen gegeben, der Fried-
richs II Art verstanden oder auch nur zu verstehen versucht hätte. Selbst der große 
Pitt,192 der Vater, begnügte sich, ihn zu benutzen und unterließ (1756) die Sendung 
einer englischen Flotte nach der Ostsee, welche die Schweden fern gehalten, den 

186 In den Freiheitskriegen (ebd., S. 300) mit Fußnote: „* Martin sagte im Parlament, man solle 
einen Staar abrichten, diese Worte zu sprechen, und ihn hinter des Sprechers Stuhl stellen“.
187 Charles James Fox (1749–1806; ODNB 10024), Rivale von Pitt the Younger und Georg III., 
radikaler Whig. Das Kabinett der ‚Fox-North-Koalition‘ 1783 unterstand Premierminister William 
Cavendish-Bentinck, third Duke of Portland.
188 Schon mit dem East India Company Act 1773 war versucht worden, die East India Company 
stärker zu kontrollieren. Der Vorschlag von Fox, den Droysen hier als East India Bill (1783) 
anspricht, sollte die Company nationalisieren. Dies stieß auf den Widerstand Georgs III., der durch 
massive Drohungen das Ablehnen der Bill im House of Lords am 17. Dezember 1783 erwirkte und 
anschließend die Regierung der Fox-North-Koalition auflöste. Die folgenden Zitate ähnlich in den 
Freiheitskriegen (wie Anm. 169, Bd. I, S. 301 f.).
189 Friedrich Wilhelm IV. in der Thronrede zur Eröffnung des preußischen vereinigten Landtags 
am 11. April 1847: „Möchte doch das Beispiel des Einen glücklichen Landes, dessen Verfassung die 
Jahrhunderte und eine Erb-Weisheit ohne gleichen, aber kein Stück Papier gemacht haben, für Uns 
unverloren sein und die Achtung finden, die es verdient.“ (Reden Seiner Majestät König Friedrich 
Wilhelm IV seit Seiner Thronbesteigung. Hg. v. Julius Killisch. Berlin 1847, S. 56).
190 Wohl James Stanhope, first Earl Stanhope (1673–1721; ODNB 26248), Militär, Diplomat, 
Politiker.
191 William Pitt [Pitt the younger] (1759–1806; ODNB 22338), Premierminister 1783–1801 und 
1804–1806, allgemein als Tory angesehen, bezeichnete sich selbst jedoch als Whig.
192 Vgl. oben Anm. 182.
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Russen den Einbruch in Ostpreußen unmöglich gemacht hätte, und doch war sie ver-
tragsmäßig festgestellt.

Ich bitte um Verzeihung, daß ich Sie immer wieder mit Allgemeinheiten beläs-
tige. Ich will noch einige besondere Züge hinzufügen, die Ihnen vielleicht von Inter-
esse sein können.

Daß gleich in den ersten Tagen der Regierung Friedrichs II der Großdrost v. 
Münchhausen193 in Berlin erschien, offiziell zu kondolieren und zu gratulieren und 
unter der Hand dem jungen Könige die Scheidung von seiner Wolfenbüttler Gemahlin 
und die Vermählung mit Prinzeß Emilia,194 der Anverlobten aus der unglücklichen 
Zeit Kattes,195 anzutragen, mag nicht auf das englische Conto geschrieben werden.

Aber England hat den Spaniern, die den englischen Smuggelhandel mit ihren 
Kolonien nicht länger dulden wollen, den Krieg erklärt; um Frankreich fern zu halten 
muß Maria Theresia, die in Schlesien196 und von den Frankobavaren an der Donau 
angegriffen ist, degagiert werden, um sich mit ganzer Kraft [fol. 4v] gegen Frankreich 
wenden zu können; Sir Thomas Robinson,197 der Gesandte in Wien, eilt (1741) nach 
Berlin, den König mit Ungestüm und Drohungen zum Frieden zu drängen; daß Fried-
rich ihn ablaufen läßt,198 hat ihm der Londoner Hof und Robinson, ein künftiger eng-
lischer Minister, nie vergessen.

193 Wohl Otto Freiherr von Münchhausen (1716–1774), hannoverscher Landdrost in Steierberg und 
später Harburg [ADB 23 (1886), S. 7 f.].
194 In der Berliner Handschrift mit Tinte darüber geschrieben: „Amelia“. Gemeint ist Amelia 
Sophie von Großbritannien, Irland und Hannover (1711–1786), Tochter von Georg II. Friedrichs Vater 
widersprach der geplanten Ehe. Droysen deutete die Affäre in der GPP nur an [GPP (wie Anm. 151) 
5/1, S. 30], auch du Bois-Reymond setzte dieses Wissen voraus [du Bois-Reymond: Friedrichsrede 
1883 (wie Anm. 4), S. 449] – offenbar zu Recht: die gebildete Presse spielte mit weiteren, im 
Redetext nicht genannten Details (etwa Emil Schiff: Der Friedrichstag der Berliner Akademie, in: 
Deutsches Montagsblatt vom 29.1.1883, S. 5; hier heißt die Prinzessin „Amalia“).
195 Hans Hermann von Katte (1704–1730), preußischer Leutnant und Freund Friedrichs II., 
unterstützte dessen Flucht vor dem Vater Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1730. Er wurde als Mitwisser 
zu lebenslanger Festungshaft verurteilt, der König veranlasste die Verschärfung des Urteils zur 
Todesstrafe [ADB 15 (1882), S. 455 f.]. Droysen spielte in den Friedrich-Bändern der GPP nur kurz auf 
die seinerzeit allgemein bekannte Episode an und vermied die Nennung der Namen; vgl. GPP (wie 
Anm. 151) 5/1, S. 29.
196 In der Jenaer Abschrift: „Spanien“. Wahrscheinlicher der Erste Schlesische Krieg 1740/41.
197 Thomas Robinson, first Baron Grantham (1695–1770; ODNB 23878), Politiker, Diplomat.
198 Vielleicht die Mission Robinsons vom 7. August 1741: Maria Theresia ließ über Robinson 
bei Friedrich II. ein Vergleichsangebot vorschlagen. Unter der Bedingung, dass die preußischen 
Besatzungstruppen aus Schlesien abzögen, würde sie die niederländische Provinz Geldern 
und vielleicht auch Limburg an Preußen abtreten. Friedrich lehnte ab und forderte weiterhin 
Niederschlesien und Breslau für Preußen (Protokoll Podewils’ in: Politische Correspondenz 
Friedrichs des Großen. Hg. v. Johann Gustav Droysen, Max Duncker, Heinrich von Sybel et al. 47 
Bde. Berlin 1879–2003, hier Bd. 1, S. 297–301). Handrick nimmt an, Friedrich hätte zuvor seine 
Verhandlungsbereitschaft nur vorgetäuscht [Handrick (wie Anm. 164), S. 80 f.; als zeitgenössische 
englische Interpretation vgl. etwa Ballantyne (wie Anm. 153), S. 231 f.].
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Dem Breslauer Frieden folgen die großen Pläne des Lord Carteret;199 der Plan, 
„die pragmatische Armee[“]200 nach Deutschland einrücken zu lassen; Lord Stair,201 
der sie commandiert, soll Friedrichs Zustimmung mit Aussicht auf neue Erwerbun-
gen gewinnen; er beginnt seine leidenschaftlichen Zuschriften, „er muß ein Rasen-
der sein“ schreibt Friedrich. Vergebens warnt Friedrich vor dem Einmarsch fremder 
Truppen ins Reich;202 nach dem Siege bei Dettingen, nach den höchst zweideutigen 
Verhandlungen mit dem unglücklichen Kaiser eilen sie hinweg, nach Holland zu 
kommen, Friedrichs drohende Haltung fürchtend.203

Es folgt Friedrichs zweiter schlesischer Krieg. Nach dem glänzenden Siege bei 
Hohenfriedberg204 fürchtete Georg II auch für Hannover; der Minister Lord Harring-
ton205 übernimmt es (26. Aug. 1745) in der Konvention von Hannover ausdrücklich 
„mit voller Zustimmung“ Georgs II, in sechs Wochen Maria Theresia zum Frieden mit 
Preußen zu veranlassen, nötigenfalls zu zwingen; Friedrich II steht, auf den nahen 
Frieden wartend, vor Königgrätz. Aber der September vergeht, ohne daß jene Bedin-
gung erfüllt wird; Georg II will erst die Kaiserwahl der Lothringer ohne Preußen und 
trotz Preußen durchsetzen und den Oesterreichern die Zeit geben, die preußische 
Armee zu vernichten; der furchtbare Überfall bei Soor206 mislingt ihnen. Wenigstens 
jetzt hofft Friedrich auf raschen Friedensschluß. Statt dessen verabreden die Oestrei-
cher und Sachsen den Einfall in die Mark, direkt auf Berlin, die Zarin und Georg II 

199 Die Jenaer Abschrift liest „Lord Cartwik“.
200 Der Zusammenschluss österreichischer, englischer und hannoverischer Truppen im 
Österreichischen Erbfolgekrieg nahm seinen Namen in Anspielung auf die Pragmatische Sanktion 
zur Regelung der Erbfolgeordnung vom 19. April 1713 an, die die Unteilbarkeit der Habsburger 
Länder garantieren sollte; dazu Handrick (wie Anm. 164).
201 John Dalrymple, second Earl of Stair (1673–1747; ODNB 7053), Offizier und Botschafter im Haag, 
ab dem 2. Mai 1742 Oberbefehlshaber der von Carteret initiierten Pragmatischen Armee [Handrick 
(wie Anm. 164), S. 117].
202 Politische Correspondenz (wie Anm. 198) 2, S. 301 f., vom 16. Dezember 1742. Die 
verschnupften Reaktionen wegen des „unfreundlichen Betragens des commandirenden englischen 
Generals, Grafen von Stair“ (S. 348) dominierte die Korrespondenz im März 1743.
203 Die Hanauer Verhandlungen mit dem Kaiser im Detail bei Handrick (wie Anm. 164), S. 217–221. 
Zur Entscheidungsfindung im von Georg II. und der alliierten Generalität gebildeten Kriegsrat 
vgl. ebd., S. 228–231. Beschlossen wurde die Rheinüberquerung, um die Französische Armee 
zur Entscheidungsschlacht zu zwingen. Die Pläne wurden nach Streit in der Armeeführung und 
zunehmenden Versorgungsschwierigkeiten aufgegeben; auch deckte das holländische und britische 
Mandat keine Einsätze außerhalb der Grenzen des Reiches (vgl. ebd., S. 241–246).
204 Schlacht bei Hohenfriedeberg, 4. Juni 1745.
205 Wahrscheinlich William Stanhope, first Earl of Harrington (1683[?]–1756; ODNB 26258).
206 Schlacht bei Soor, 30. September 1745. Die Ereignisse zwischen Hohenfriedeberg und Soor 
nur wenig ausführlicher in Droysen: England und Preußen (wie Anm. 2), S. 12. In Droysens Deutung 
verzögerte Georg II. die Erfüllung der „mit seiner vollen Zustimmung“ am 26. August 1745 beschlossenen 
Friedensbeschlüsse, um Preußens Anwesenheit bei der Wahl Franz I. zum Kaiser zu verhindern (Wahl am 
13. September 1745, Krönung am 4. Oktober), obwohl er durch die Konvention von Hannover mit Maria 
Theresia gebrochen und sich auf die Seite Friedrichs geschlagen hatte (vgl. ebd., S. 12 f.).
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lassen gleichzeitig ihre [fol. 5r] Armeen gegen Königsberg, gegen Magdeburg auf-
brechen; das schönste Kesseltreiben ist im Gang; der Tag von Kesselsdorf (15. Dez.) 
sprengt den wilden Plan. Es folgt der Dresdner Frieden (25. Dez.).

Dann die Caperwirtschaft.207 Friedrich II hat Lord Carteret208 1742 befragen 
lassen, wie es die englischen Caper mit den Schiffen der Neutralen halten werden. Er 
giebt die völlig befriedigende Auskunft, Friedrich instruiert demgemäß seine Rheder 
und Kaufleute. Aber die englischen Caper kümmern sich darum nicht, treiben ihr luc-
ratives Gewerbe auch gegen die preußischen Schiffe auf das schamloseste. Auf die 
Beschwerden Friedrichs wird geantwortet: Lord Carteret habe nur mündliche Erklä-
rungen gegeben, auch könne kein Minister ohne Parlament an dem ändern, was zu 
Recht bestehe. Bis zum Frieden von 1748 dauert die Caperei, noch dazu lang nachher 
sind die elenden Prozesse vor den Prisengerichten Englands unerledigt. Immer drin-
gender werden Friedrichs Forderungen; aber da ist eines Lords Sohn, der ärgste 
Gewalt an einem preußischen Schiff geübt hat: wie kann man einen solchen jungen 
Herrn verurteilen; da hat man ein Schiff ausgeplündert, dann laufen lassen: wie kann 
man wissen, wer der Captain des Capers war? u. s. w.

England hält sein „barbarisches Seerecht“ als ein vortreffliches Privilegium der 
Nation aufrecht.

Friedrich hat schon Jahre lang gedroht[,] endlich seine Untertanen aus dem, 
was er an schlesischer Schuld den Engländern zu zahlen hat, zu entschädigen. Die 
Schuld war von Kaiser Karl VI contrahirt bei englischen Privatpersonen, die unter 
Erlaubnis des Parlaments diese Anleihe, die auf die Stände Schlesiens hypotheciert 
war, zu 7 Prozent Zinsen aufbrachten. Karl VI hatte nie gezahlt; im Breslauer Frieden 
übernahm sie Friedrich. Er kaufte demnächst Schuldscheine im Betrag von 700,000 
Thl auf; die „Gesellschaft“ der Gläubiger weigerte sich[,] die Gültigkeit seines Besitzes 
anzuerkennen, bestand auf die Weiterzahlung der vollen Zinsen. Darauf hielt Fried-
rich die Zahlung der Zinsen zurück. Daß er dann 1752[,] <mit>209 [fol. 5v] da seinen 
Kaufleuten für die Caperei durchaus nicht Justiz administriert noch Entschädigung 
geleistet wurde, die Frage der Caperei vor sein Kammergericht brachte, nach dessen 
Entscheidung den Rest der schlesischen Schuldzahlungen einbehielt, verletzte die 
Engländer „in ihren heiligsten Gefühlen“, um so mehr, da bereits Pelham210 die 4 pro-
centigen englischen Anleihen in 3 procentige verwandelt hatte.211

207 Zu den Ausführungen zur Kaperei du Bois-Reymond: Friedrichsrede 1883 (wie Anm. 4), S. 460.
208 Vgl. oben Anm. 153.
209 Die Berliner Handschrift enthält an dieser Stelle das mit Bleistift gestrichene Wort „mit“. Die 
Streichung stammt wohl nicht von Droysen, dessen Korrekturen mit Tinte ausgeführt sind. Das Wort 
macht hier jedenfalls keinen Sinn, die Jenaer Abschrift lässt es ganz weg.
210 Henry Pelham (1694–1754; ODNB 21789), Whig, ab 1720 Treasurer of the Chamber, ab 1743 
Premierminister, Lord of the Treasury und Chancellor of the Exchequer.
211 Vgl. Black (wie Anm. 157), S. 26. Black gibt die Zinsen für von der Bank of England emittierte 
Anleihen wie folgt an: „Whereas in the early 1690s the government was paying up to 14 per cent for 
long-term loans, the rate of interest fell to 6–7 per cent in 1702–14, 4 per cent in the late 1720s, at or 
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Friedrich II wußte aus aufgefangenen Briefen u. s. w. völlig genau, was in der 
Petersburger Allianz vom 22. Mai 1746 von den beiden Kaiserhöfen,212 wider ihn 
geplant war, daß noch während der letzten Verhandlungen des Aachner Friedens 
Georg II in Hannover mit beiden Kaiserhöfen und natürlich Sachsen-Polen eine Coa-
lition geschlossen habe, daß man, da Frankreich erschöpft und friedenssüchtig keine 
Sorge mehr machte, Preußen niederzuwerfen hoffte, daß die schwedische Sukces-
sion, da213 Friedrich II in Defensivallianz mit Schweden stand, den Anlaß dazuge-
ben werde, da Friedrich nicht seinem Schwager den Prinzen Thronfolger in Schwe-
den, werde sinken lassen u. s. w. Friedrichs Kriegsbereitschaft, Vorsicht und Energie 
machte dies mystère d’iniquité 1749/50 zu Schanden.

Dann drohte wegen der Caper und schlesischen Schuld ein Krieg; dann betrieb 
Georg II und seine englischen Minister die Wahl des Erzherzogs Joseph214 zum Römi-
schen König, ohne den mitwählenden Brandenburg215 davon zu benachrichtigen. 
Dann erfolgten die argen Entscheidungen des Reichstages und des Wiener Hofes über 
Ostfriesland zu Gunsten Hannovers.216 In jedem Jahr von Neuem schien der Krieg vor 
der Thür.

Bis dann im Aug. 1754 das englische Ministerium die Colonisten in Nordamerika 
aufforderte, die Franzosen aus ihren Forts am Ohio zu treiben, und dann[,] da Frank-
reich 1755 ernste Miene machte, die Angst für Hannover, das völlig offen stand[,] 
die englischen Minister veranlaßte, Friedrichs Allianz „zum Schutz der Neutralität 
Deutschlands“ zu suchen. Sofort warf sich Maria Theresia in Frankreichs Arme. u. s. w.

below 3 per cent in the late 1730s, and after a wartime rise, to 3 per cent in 1750.“
212 Neben den bereits zitierten Werken zu Friedrich II. und den Österreichischen Erbfolgekriegen 
auch Paul Karge: Die russisch-österreichische Allianz von 1746 und ihre Vorgeschichte nach 
russischen und österreichischen Quellen. Göttingen 1887 [Diss. Berlin 4. Dezember 1886] – 
Diplomatiegeschichte mit starkem und zeitnahem Bezug auf Droysens GPP (wie Anm. 151).
213 Am Rand der Jenaer Abschrift: „* wohl statt da“, in der Berliner Handschrift: „da“.
214 Joseph II. [1741–1790; ADB 14 (1881), S. 542–562], Erzherzog von Österreich, ab 1764 
römisch-deutscher König, ab 1765 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 
Droysen erwähnte Josephs Wahl an zahlreichen Stellen, etwa GPP (wie Anm. 151) 5/4, S. 190, als 
„schmähliches Kaufgeschäft“; Intrigen und Verhandlungen ausführlich ebd., S. 204–292, mit Bezug 
auf Georg S. 196, S. 274 und S. 431. Nachdem die ersten Verhandlungen, den gerade neunjährigen 
Joseph II. zum König zu wählen, 1750 gescheitert waren, schlug ihn Georg II. im Jahr 1753 erneut zur 
Wahl vor. Doch erst im Zuge des Hubertusburger Friedens war Friedrich bereit, der Wahl Josephs zum 
König am 27. März 1764 zuzustimmen (Karl Otmar von Aretin: Das Alte Reich 1648–1806. 4 Bde. 
Stuttgart 1993–2000, hier Bd. III, S. 47 f.).
215 Gemeint ist wohl der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich II., oder sein Gesandter. Zur 
Königswahl neben GPP (wie Anm. 151) und Aretin (wie Anm. 214) zu den Verhandlungen um 
zeremonielle Aspekte Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte 
und Symbolsprache des Alten Reiches. München 2008, S. 227–246.
216 Friedrich II. hatte im Juni 1744 Ostfriesland besetzt, der Reichstag verweigerte jedoch die 
Anerkennung der preußischen Ansprüche und sprach Ostfriesland Braunschweig zu (Angela 
Kulenkampff: Österreich und das alte Reich. Die Reichspolitik des Staatskanzlers Kaunitz unter 
Maria Theresia und Joseph II. Köln 2005, S. 39 f.).
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[Von hier an quer zum Papierformat geschrieben:] Ich wage nicht[,] noch ein 
drittes (nein, sechstes!!) Blatt vollzuschreiben. Die englische Politik gegen Preußen 
ist durch und durch unlauter, hoffährtig, schwach und frech abwechselnd, nirgend 
fair play. Man braucht nur die Berichte von Hanbury Williams217 und die berühmten 
von James Harris / Malmesbury218 zu lesen, um sich zu überzeugen, wie leidenschaft-
lich, mit dem ganzen Hochmuth insularer Vorurtheile, ohne Versuch des Verstehens, 
mit Voraussetzung der gemeinsten Motive sie Friedrichs Thun beurteilen. Er hat sich 
dadurch nicht weiter stören lassen[.] „Leser, wie gefall ich Dir? Leser, wie gefällst Du 
mir.“219 Er hat Englands Stärken und Schwächen gekannt; daß es so war, wie es war, 
hat er in seinem politischen Calkül einfach in Rechnung genommen und ist ruhig und 
einsam seines Weges gegangen – bis 1785 Hannover den Eintritt in den Fürstenbund 
räthlich fand. u. s. w. u. s. w.

Brief von du Bois-Reymond an Droysen vom 15. Januar 1883220

Von du Bois-Reymond Berlin . . . . . 15. Jan. 83 Von du Bois-Reymond 15.1.83

 Hochgeehrter Herr College,
Jetzt bitte ich Sie Ihrer Gefälligkeit die Krone aufzusetzen, indem Sie die Mühe 
nehmen, das durchzulesen, was ich an der Hand Ihrer Notizen – invita Minerva – in 
meiner Art zusammen geschrieben habe. Auf das hier in der Correktur vorliegende 
folgt noch ein Passus über Carlyle und über Lecky, wie auch über zwei neuere Schrift-
steller über Friedrich, Hamilton und Longmann, und der „flourish“ zum Schluß. An 
der Stelle, wo das NB steht, beabsichtige ich noch einen Paragraphen über Friedrichs 
Verhalten zu den Nordamerikanischen Freistaaten einzuschalten, zu welchem ich bei 
Bancroft vortreffliches Material gefunden habe. Ich wage nicht, Sie zu bitten, noch 
etwas aus der Fülle Ihres tieferen Wissens hier und da hineinzufügen. Wenn sie nur 

217 Sir Charles Hanbury Williams (1708–1759; ODNB 29488), Diplomat und Autor.
218 James Harris, first Earl of Malmesbury (1746–1820; ODNB 12394), Diplomat unter Pitt. Sicher 
spricht Droysen hier von dessen Briefen und Tagebüchern, die von seinem Enkel veröffentlicht 
wurden (James Harris: Diaries and Correspondence of James Harris, first Earl of Malmesbury. 4 
Bde. London 1844. Dt.: Lord Malmesbury, gegenwärtiger brittischer Minister des Auswärtigen, 
Tagebücher und diplomatischer Briefwechsel seines Großvaters James Harris, Earl von Malmesbury, 
während seiner Missionen bei den Höfen von Berlin, Petersburg, dem Haag, Madrid und Paris. 3 
Bde. Grimma/Leipzig 1852).
219 Der Ausspruch stammt von Friedrich von Logau (1604–1655); vgl. Friedrich von Logau/Karl 
Wilhelm Ramler/Gotthold Ephraim Lessing: Friedrich von Logau’s Sinngedichte. Zwölf Bücher. 
Leipzig 1759, hier 10. Buch, S. 312. Ob Friedrich II. ihn verwendete und Droysen vielleicht auf eine 
vertraute Anekdote anspielte, ist unklar.
220 ThULB, Nachl. Droysen 6,5/22.
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die große Güte haben wollen, Falsches, das mir so leicht entschlüpft sein kann, zu 
berichtigen oder anzumerken.

Ich werde mir nach einigen Tagen erlauben, Sie aufzusuchen, um das Urtheil zu 
vernehmen, ob im Großen und Ganzen die Sache so geht oder nicht. Trotz der vielen 
Mühe, die der Aufsatz mir gemacht, kommt er mir gehaltlos und so unbedeutend vor, 
daß ich recht ärgerlich bin, mich darauf eingelassen zu haben.
  Mit der innigsten Verehrung
    Ihr dankbar ergebener
       E du Bois-Reymond.

Postkarte von Droysen an du Bois-Reymond vom 22. Januar 1883221

An du Bois-Reymond Berlin 22. Januar 1883 [Postkarte] An du Bois 22.1.83
[Sammlung Darmstädter]222

Sie wollen mir erlauben, daß ich morgen Dienstag um 11 Uhr zu Ihnen komme, da ich 
am Dienstag bis gegen 1 frei bin und nicht sicher darauf rechnen kann, daß, wenn ich 
Sie erwarten wollte, meine Nachricht noch rechtzeitig zu Ihnen käme. Am Mittwoch 
bin ich von 12 Uhr an stark in Anspruch genommen.
  Um Nachsicht bittend
    Ihr ergebenster
      Joh Gust Droysen

Brief von du Bois-Reymond an Droysen vom 24. November 1883223 
(nicht Teil der Jenaer Abschriften)

Berlin Nov. 24 1883.

Hochverehrter Herr College.
Wenn es Ihnen irgendwie wünschenswerth erscheint, in dem Wiederabdruck Ihrer 
Friedrichsrede vom 25. Jan. 1883 meiner Wenigkeit Namen zu nennen, so kann ich es 
mir nur zur Ehre anrechnen an solcher Stelle v. Ihnen genannt zu werden.
 In aufrichtiger Verehrung
  Ihr stets ergebener
   Joh Gust Droysen

221 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 14 (= ThULB, Nachl. Droysen 6,5/23).
222 Eckige Klammer in der Jenaer Abschrift.
223 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 15.
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Brief von Droysen an du Bois-Reymond ohne Ort und Datum (evtl. 1874/75?)224 
(nicht Teil der Jenaer Abschriften)

[Bl. 7r]

Hochverehrter Herr College,
allerdings ist Freiburg im Breisgau im Herbst 1744 belagert und erobert worden. 
Nach dem Einfall in den Elsaß[,] den die östreichische Armee im Juli 1744 unter dem 
Prinzen Karl von Lothringen machte und den aufzugeben Friedrichs II Einfall nach 
Böhmen im August [.mit.i..t.], ging der zweite Theil der französischen Armee statt wie 
mit Friedrich II verabredet war nachsetzend und dringend dem Lothringer zu folgen, 
eben den Plan um die östreichische Festung im Breisgau zu erobern. Am 16[.] Sept. 
begann die Einschließung, Ludwig XV selbst begab sich dahin, nachdem er von der 
Krankheit, die ihn in Metz (18 Aug) niedergeworfen hatte, genesen [ward?]. In seinen 
Todesängsten hatte er die stets [.u.patriotische.] Herzogin von Chateauroux, sein[e] 
Maitresse den Bußpredigten seines Bischofs225 geopfert, mit [Bl. 7v] den wiederkeh-
renden Kräften erneute sich seine Sehnsucht nach der Dame seines Herzens und der 
Wunsch ihre Achtung zu verdienen, daher der […...] Entschluß, dem bald die heimli-
che Versöhnung folgte. Daß der Herzog von Grammont (Louis Antoine Armand)226 mit 
dem Regiment gardes francaise[s][,] deren Colonel er war, mit vor Homburg gestan-
den, sehe ich aus Duc de [........] Memoire VI, p. 105: „M. Le [Premi.?] d[e] [...ea.eau.] 
fait ici (in Luneville) les fonctions de M. le Duc de Grammont[„] u. s. w. Eben da p. 443 
de [....vill.] über seinen Tod in der Schlacht von Fontenoy. An [......] der Schlacht von 

224 SBB PK, Slg. Darmstädter, 2 f 1868 Joh. G. Droysen/Bl. 7.
225 Gemeint ist der Bischof von Soissons, François de Fitz-James.
226 Droysen möchte wohl Louis Antoine Armand VI de Gramont, 5e Duc de Gramont (1688–1741) 
ansprechen. Allerdings war es dessen Bruder, Louis VII de Gramont, 6e Duc de Gramont (1689–
1745), der in der Schlacht von Fontenoy starb; letzterer hatte den Titel am 16. Mai 1741 nach dem 
Tod des Bruders geerbt [vgl. Christophe Levantal: Ducs et Pairs et Duchés-Pairies Laïques à 
l’Époque Moderne (1519–1790). Dictionnaire Prosopographique, Génealogique, Chronologique, 
Topographique et Heuristique. Paris 1996, S. 622–625]. Vielleicht drückte du Bois-Reymond in dem 
verlorenen, vorangegangenen Brief seine Irritation aus oder versuchte auf den Irrtum hinzuweisen. 
In seiner dem Radikalmaterialisten La Mettrie gewidmeten Akademierede zum Friedrichsjubiläum 
1875 findet sich ein Absatz, der Bezug auf diese Ausführungen nimmt, jedoch die Nennung des 
vollen Herzogsnamens und Titels vermeidet: „[…] bald erhielt er [La Mettrie], im Gefolge des Herzogs 
von Grammont, eine ihm viel beneidete Stelle als Arzt bei dem Regimente Gardes-françaises. 
Als solcher wohnte er der Schlacht bei Dettingen (27. Juni 1743), der Belagerung von Freiburg im 
Breisgau im Herbste 1744 und der Schlacht bei Fontenoy (11. Mai 1745) bei, wo eine englische 
Kanonenkugel Grammont tödtete.“ du Bois-Reymond: Reden (wie Anm. 4). Bd. I [La Mettrie 
(1875)], S. 183. – Somit ist der vorliegende Brief als Teil der vorbereitenden Korrespondenz für die 
Akademierede am 28. Januar 1875 zu verstehen, also auf die Wochen um den Jahreswechsel 1874/75 
zu datieren.
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Dettingen sagt sein Oheim Noailles (corresp. de Louis XV et de Duc de Noaill.227 I. p. 
121.) von ihm: Le Duc de Grammont[,]228 un peu trop inconsidéré dans ses premières 
dispositions[,] quoiqu’il ne commandât pas et qu’il eût de anciens[,] a fait des prodiges 
de valeur[,] et cet événement doit le corriger de la seule chose qui aurait été capable de 
l’empêcher de devenir un bon général.

Sollten diese Passagen nicht genügen oder nicht passen, so bin ich mit Vergnü-
gen zu weiterer Auskunft so weit ich sie zu geben vermag bereit.
 Mit größter Verehrung
    Ihr ergebener
    Jo[h]GustDroysen

Brief von du Bois-Reymond an Staatsminister von Gossler vom 20.2.1883229

[fol. 3r]
[Adressfeld am unteren Ende des Blattes:]
An des kgl. Staatsministers und Ministers
der Geistlichen p. [?] Angelegenheiten p [?]
 Hrn. von Gossler
    Excellenz.
[Text:]

Berlin, 15 Neue Wilhelmstr.
20. Februar 1883.

Eurer Excellenz
fühle ich das Bedürfniß auszudrücken, wie sehr ich bedaure, durch die von mir in der230 
Akademie231 über Darwin gesprochenen Worte auch Ihnen die Unannehmlichkeit berei-
tet zu haben, der Gegenstand232 abfälliger Bemerkungen in einem Theile der Tages-
presse zu sein. Ich würde mir starke Vorwürfe machen, wenn ich mir nicht gewiss wäre, 
jene Worte sorgfältig abgewogen zu haben, und wenn nicht meine Collegen mich versi-

227 Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles. Hg. v. Camille Rousset. Paris 1865.
228 Droysen verzichtete im Zitat auf Kommata und schrieb wie du Bois-Reymond „Grammont“. 
Die Edition der Correspondance de Louis XV (wie Anm. 227) buchstabiert „Gramont“ und erläutert 
in der Fußnote des zitierten Satzes: „[2] Autre neveu du maréchal. Il était lieutenant général, et 
colonel des Gardes Françaises. C’etait lui qui, en débouchant de Dettingen, malgré les ordres du 
maréchal, avait dérangé tout le plan de la bataille. Il mourut à Fontenoy, emporté par un boulet, dès 
le commencement de l’action.“
229 Nachl. du Bois-Reymond, Kasten 7, Mappe 1, Bl. 3–4. Es scheint sich um einen Entwurf zu 
handeln; Streichungen folgen dem Original.
230 Es folgt gestrichen: „öffentlichen Sitzung der“.
231 Es folgt gestrichen: „am 25. Januar in Bezug auf“.
232 Gestrichen: „böswilli-“.
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cherten, daß keiner von ihnen etwas Anstößiges darin finde.233 Daß man vor234 Berliner 
Akademie nicht ausdrücken dürfe, daß auch in den Thieren etwas Sinnliches stecke; 
daß die Erde sich um die Sonne drehe, und jenseits der Neptunsbahn [fol. 3v] ein von 
anderen Welten235 bevölkerter Raum sich dehne;236 Ein237 Schöpfungs238tag genüge, 
wo Gott die Materie239 so ins Dasein rief, daß240 die Welt werden mußte, wie sie ist: 
das freilich konnte ich nicht241 ahnen. Die gedankliche Verlogenheit der Angreifer,242 
deren einer dem andern nachspricht, ohne den Thatbestand zu prüfen, macht einen243 
für den Zustand d. Kirche beschämenden Eindruck. Mich244 in meiner wissenschaftli-
chen und ethischen245 Stellung ficht die246 Sache nicht247 an. An Eure248 Excellenz249, zu 
welcher, gestatten Sie mir es250  zu sagen, die251 Kreise252 mit freudiger253 Anerkennung 
und aufrichtigem Dank blicken, reicht das254 Gift der255 und Agitatoren256 vollends nicht 
hinan. Doch257 gerade wegen der besonderen Verehrung, die ich Ihnen258 schulde, [fol. 
4r] ist es mir doppelt peinlich, den Anlaß zu259 diesen Vorgängen gegeben zu haben, 
und dies Eurer Excellenz auszudrücken, ich wiederhole es, der Zweck dieser Zeilen.
  Ehrerbietigst Eurer Excellenz
    ergebenster
   EduBois-Reymond.

233 Es folgt gestrichen: „-n könne“.
234 Es folgt gestrichen: „der Preußischen Akademie der Wissenschaften“. Der Artikel wurde nicht 
neu eingesetzt.
235 Es folgt gestrichen: „beginnen“.
236 Es folgt gestrichen: „es genüge,“.
237 Großschreibung „Ein Schöpfungstag“ konsistent in allen Versionen. Es folgt gestrichen: „-en“.
238 Hier gestrichen: „-act anzunehmen“.
239 Es folgt gestrichen: „mit solchen Attributen“.
240 Es folgt gestrichen: „aus ihr“.
241 Es folgt gestrichen: „erwarten“.
242 Hier gestrichen: „welcher“.
243 Es folgt gestrichen: „eben so widrigen wie betrübenden“.
244 Es folgt gestrichen: „muß“.
245 Es folgt gestrichen: „Höhe“.
246 Es folgt gestrichen: „ganze“.
247 Es folgt gestrichen: „weiter“.
248 Gestrichen: „-r“.
249 Es folgt gestrichen: „erhabene Stellung“.
250 Es folgt gestrichen: „Ihnen“.
251 Es folgt gestrichen: „wissenschaftlichen“.
252 Es folgt gestrichen: „seit Ihrem ersten Auftreten“.
253 Es folgt gestrichen: „Bewunderung“.
254 Es folgt gestrichen: „gespritzte“.
255 Es folgt gestrichen: „Zeitungsschreiber“. Es folgt ein unleserliches Wort: „A............“.
256 Hier folgt ein gestrichenes, unleserliches Wort.
257 Es folgt gestrichen: „ist es mir“.
258 Es folgt gestrichen: „zu zollen habe“.
259 Gestrichen: „-m Versuche“.
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Brief von du Bois-Reymond an die Redaktion der National-Zeitung vom 26.2.1883260

[fol. 5r]

Berlin, 26. Februar 1883
Geehrter Herr Redacteur,
Aus dem Lärm, der sich um meinen Nachruf an Charles Darwin erhob, hört man 
jetzt vorzüglich die Frage heraus, ob ich mich darin des Ausdruckes „menschliches 
Mutterthier“ bedient habe. // Es ist bezeichnend für die Art, wie in Berlin öffentliche 
Meinung gemacht wird, daß261 von den zahlreichen Tagesschriftstellern, die sich in 
diese Angelegenheit mischten, keiner auch nicht der wohlmeinende Verfasser Ihres 
gestrigen Leitartikels,262 sich eines der 1300 Exemplare verschaffte, in welchen263 
seit dem 1. Februar, dem Tage der ordnungsmäßigen Ausgabe des Berichtes über die 
Sitzung vom 25. Januar, der Nachruf in der Welt verbreitet ist. Die Wiener [„]Neue 
Freie Presse“,264 druckte das Corpus delicti sogleich vollständig ab.265

Ich erkläre nun also, daß der266 Ausdruck „menschliches Mutterthier“ nicht 
nur in dem Nachdruck nicht vorkommt, sondern267 mir auch völlig fremd ist. Wis-
senschaftlich unanfechtbar, erscheint er mir268 höchst geschmacklos. Ich kann mich 
nicht erinnern, ihn269 in den Mund genommen zu haben;270 sicher habe ich ihn nie 

260 Nachl. du Bois-Reymond, Kasten 7, Mappe 1, Bl. 5. Es scheint sich um einen Entwurf zu 
handeln; Streichungen folgen dem Original. Das Zeichen „//“ markiert einen Absatz für die 
Abschrift. Beide Briefe an die Redaktion der Nationalzeitung scheint du Bois-Reymond im Zustand 
heftiger Erregung formuliert zu haben; seine sonst auch in Entwürfen sehr saubere und gestochen 
scharfe, wohl überlegte Schrift mit wenigen Streichungen ist hier fahrig und flüchtig, mit zahlreichen 
Einfügungen, Umstellungen und Korrekturen.
261 Es folgt gestrichen: „keiner“. 
262 Anon.: Die Unklarheit der Konservativen, in: National-Zeitung (Morgen-Ausgabe), Sonntag 
25. Februar 1883, Titel. Der Autor hatte für du Bois-Reymond gegen Stoecker polemisiert und 
argumentiert, dass der seiner Meinung nach zweifelsfrei streng religiöse Herder seine 1770 von der 
Akademie gewürdigte Preisschrift Über die Sprache mit den Worten „Schon als Thier hat der Mensch 
Sprache“ begann und in seinen Ideen zur Geschichte der Menschheit (1784) schrieb: „Der Menschen 
ältere Brüder sind die Thiere […]“. Er nahm den von Stoecker am 23. Februar im Abgeordnetenhaus 
erhobenen Vorwurf, du Bois-Reymond hätte von einem „menschlichen Mutterthier“ gesprochen, als 
gegeben hin.
263 Es folgt gestrichen: „den An...........“.
264 Es folgt gestrichen: „die Leipziger Zeitung,“.
265 Es folgt gestrichen: „ … , um so unbegreiflicher ist es, daß hier zu Lande über ..den Inhalt 
Zweifel obwalten können“.
266 Hier ist ein Wort derart durchkreuzt, dass es nicht mehr zu entziffern ist.
267 Es folgt gestrichen: „daß er“. 
268 Es folgt gestrichen: „in hohem Grade“.
269 Es folgt gestrichen: „in Rede oder Schrift je gebraucht“.
270 Es folgt gestrichen: „und wüßte auch gar nicht, bei welcher Gelegenheit man seiner bedürfen 
würde. Vielleicht hat“.
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gedruckt. // Die Legende vom „menschliche[n] Mutterthier“ mag daher entstanden 
sein, daß einmal einer meiner Zuhörer sich271 verhört hat. Als Exminator erfährt man 
ja zur [fol. 5v] Genüge, wie wunderlich das Wort des Lehrers oft272 mißverstanden wird 
wird [sic]. Ließ doch auch der Berichterstatter des Reichsboten, dessen Rabenflügel-
schlag die Lauine der gehässigen Angriffe gegen mich auslöste, mich sagen, daß man 
nach Darwin keines Schöpfungstages mehr bedürfe; und alle Blätter schrieben ihm 
blindlings nach. Ich hatte gesagt, daß im Gegensatz zu den widersinnigen, der gött-
lichen Weisheit unwürdigen, sogenannten schubweisen Schöpfungen Cuvier’s und 
Anderer nur noch Ein Schöpfungstag nöthig sei.
Genehmigen Sie p. [?]
 E. du Bois-Reymond.

Brief von du Bois-Reymond an die Redaktion der National-Zeitung vom 27.2.1883273

[fol. 6r]

27. Febr. ‘83
An die Redaction der National-Zeitung
Ich finde es in hohem Grade unpassend, daß Sie sich herausnehmen, von einem Schrei-
ben, welches ich Ihnen zur Veröffentlichung übersende, die Hälfte wegzulassen.274 

271 Es folgt gestrichen: „einmal“.
272 Es folgt gestrichen: „aufgefaßt und entstellt“.
273 Nachl. du Bois-Reymond, Kasten 7, Mappe 1, Bl. 6. Es scheint sich um einen Entwurf zu 
handeln; Streichungen folgen dem Original, Grammatik entsprechend der finalen Fassung 
interpoliert. Während der letzte Brief ganz unzweifelhaft die Redaktion der National-Zeitung 
erreichte, scheint mir dies für diesen nicht sicher: Der Entwurf wurde auf den sonst nur für die 
Reinschrift verwendeten (sicher teureren) Bögen mit eingeprägtem Adresskopf ausgeführt; der 
hitzköpfige Ausdruck erscheint für du Bois-Reymonds normalerweise kühle und berechnende 
öffentliche Kommunikation untypisch.
274 Die National-Zeitung hatte in der Morgen-Ausgabe des 27. Januar auf Seite 2 direkt unter 
dem Bericht der Landtagsdebatte geschrieben: „Mit Bezug auf die jüngsten Verhandlungen 
im Abgeordnetenhause richtet der Rector der hiesigen Universität, Herr Professor du Bois-
Reymond ein Schreiben an uns, in welchem er sagt: ‚Ich erkläre, daß der Ausdruck ‚menschliches 
Mutterthier‘ nicht nur in dem Nachruf (auf Darwin) nicht vorkommt, sondern mir auch völlig fremd 
ist. Wissenschaftlich unanfechtbar, erscheint er mir höchst geschmacklos. Ich kann mich nicht 
erinnern, ihn in den Mund genommen zu haben; sicher habe ich ihn nie gedruckt. Die Legende vom 
‚menschlichen Mutterthier‘ mag daher entstanden sein, daß einmal ein Zuhörer sich verhört hat. 
Als Examinator erfährt man ja zur Genüge, wie wunderlich das Wort des Lehrers oft mißverstanden 
wird. Ließ doch auch der Berichterstatter des ‚Reichsboten‘, dessen Rabenflügelschlag die 
Lauine der gehässigen Angriffe wider mich auslöste, mich sagen, daß man nach Darwin keines 
Schöpfungstages mehr bedürfe; und alle Blätter schrieben ihm blindlings nach. Ich hatte gesagt, 
daß im Gegensatz zu den widersinnigen, der göttlichen Weisheit unwürdigen, sogenannten 
schubweisen Schöpfungen Cuvier’s und Anderer, nur noch Ein Schöpfungstag nöthig sei‘“.
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Sie275 konnten die Aufnahme des Schreibens276 verweigern; druckten Sie es ab, so 
mußte es vollständig geschehen. Ihre eigenmächtige Verkürzung des Schreibens277 
macht mir einen um so278 kläglicheren Eindruck, als279 der in einem Theile der fortge-
lassenen Worte280 enthaltene Vorwurf gegen die Presse auch Sie traf.
[fol. 6v] 
Da Sie im vorigen Herbst eine von mir Ihnen für Ihre Feuilleton angebotene Arbeit 
unter nichtigen Vorwänden zurückwiesen,281 nehme ich an, daß Sie überhaupt von 
mir keine Mittheilungen wünschen, und282 werde283 Ihnen ferner mit solchen284 nicht 
lästig fallen.
285Mit 286schuldiger 287achtung
    EdB

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der physik.-mathem. Klasse  
vom 16. Februar 1863288

[Bl. 66289]
[1. Notiz rechts oben:] vorgel. in der Gesamtsitzg. a. 19/2290 Ehrbg
[2. Notiz darunter:] reproduz. 20 Febr. 63 Ehr.
  ad 2380 Auszug
aus dem Sitzungs-Protokoll der physik.[-]mathem. Klasse
   vom 16. Februar 1863

275 Es folgt gestrichen: „haben sicherlich das Recht,“.
276 Es folgt gestrichen: „zu“.
277 Es folgt gestrichen: „ist, ich wiederhole es,“.
278 Der erste Teil des gestrichenen Wortes ist nicht mehr zu entziffern: „.....erlicher“.
279 Es folgt gestrichen: „in“.
280 Es folgt gestrichen: „eine Spitze noch“.
281 Es folgt gestrichen: „und“.
282 Es folgt gestrichen: „ich“.
283 Es folgt gestrichen: „Sie nicht“.
284 Es folgt gestrichen: „Belästigungen“.
285 Gestrichen: „Hochachtungsvoll //“.
286 Gestrichen: „der Ihn…“.
287 Gestrichen: „Hoch“.
288 Archiv der Preußischen Akademie der Wissenschaften, PAW (1812–1945) II–III–120, Bl. 66.
289 Daneben sind auf dem Blatt noch die Markierungen [Bl. 53] und [Bl. 55] (beide 
durchgestrichen), entsprechend den älteren, noch im Inhaltsverzeichnis der Akte verwendeten 
Zählungen. Streichungen folgen dem Original.
290 Im gedruckten Bericht der Gesamtsitzung am 19. Februar ist dies nicht vermerkt, auch nicht 
im Bericht der physikalisch-mathematischen Klasse am 16. Februar (Monatsberichte der Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1863, S. 76–83, 83–86).
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Alsdann wurde die Abstimmung über die Aufnahme des Herrn Charles Darwin in 
England an Stelle des mit Tode abgegangenen Correspondenten der Klasse Herrn 
Stefano Delle Chiaje in Neapel eingeleitet. Herr Peters hatte nach schriftlicher Anzeige 
vom 12. c. über den zweifelhaften Tod des Herrn Delle Chiaje durch das Königliche 
Ministerium und speziell durch den K. Consul in Neapel Erkundigungen eingezo-
gen, welche den schon vor zwei Jahren erfolgten Tod offiziell bekundeten, während 
Herr Ehrenberg denselben 1859 in Neapel in Wohlsein gesprochen und die Preuß.-
Akademie ihn 1860 als Correspondenten291 vorgeschlagen hatte. Dennoch ist auch 
jetzt noch die spezielle Zeit seines Verscheidens nicht ausgesprochen worden und soll 
nachgetragen werden.292 Die große Schwierigkeit der Feststellung von Thatsachen 
in jenem Lande hat sich mehrfach zu erkennen gegeben und Herr Peters hatte sich 
bemüht, Belege dafür zu sammeln. Was den Wahlakt anbelangt, so waren die vor-
geschriebenen Formen erfüllt worden. Zur heutigen Sitzung als Wahlversammlung 
war durch Karten besonders eingeladen worden.293 Die Zahl der Mitglieder der Klasse 
beträgt mit Übergehen des seit mehr als ½ Jahr abwesenden Herrn Steiner 23. Drei-
viertel würden 18 sein. Die anwesenden 12 Wähler erlaubten mir eine Wahl mit Vor-
behalt und es würden 9 Stimmen der Aufnahme günstig ausfallen müssen, wenn sie 
als erfolgt anzusehen sein soll. Die Abstimmung er-[Bl. 67]gab 12 bejahende Stimmen, 
mithin Einstimmigkeit aller für die Aufnahme des Herrn Charles Darwin als 

Correspondenten der phys.[-]mathem. Klasse.
Hiernach ist dann in der Gesammt294Sitzung hiernach Kenntniss zu geben, und die 
Wahl in Pleno durch Protokoll-Auszug zu beantragen.
       /gez./ Ehrenberg.

Dankschreiben von Bismarck an Emil du Bois-Reymond vom 6. Oktober 1870295

[Bl. 7: Briefumschlag mit Siegel des Auswärtigen Amtes des Norddeutschen Bundes, nicht in der 
Handschrift Bismarcks:]

   An
den Rector der Universität Berlin
 Herrn Professor Du Bois-Reymond
  Magnificienz.

291 Es folgt gestrichen: „gewählt“.
292 Stefano Delle Chiaie starb bereits am 18. Dezember 1860 in Neapel.
293 Der von Peters, Ehrenberg und du Bois-Reymond unterschriebene Aufnahmevorschlag war in 
der Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse am 8. Dezember 1862 verlesen worden [Notiz 
von Ehrenberg auf PAW (1812–1945) II–III–120, Bl. 65]. Eigentlich schrieb der §17 der Statuten der 
Akademie die Anwesenheitspflicht fest, dieser Paragraph wurde denn auch in den neuen Statuten 
von 1881 modifiziert.
294 Gestrichen: „-akademie-“.
295 SBB PK, Slg. Darmstädter, Nachl. Bismarck 1/1871, Bl. 7–9.
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 NB.296 Bismark [sic]
    Berlin.
[Bl. 8]
[Adressfeld am Rand unten links:]

An
den Rector der Universität Berlin
Herrn Professor Du Bois-Reymond
  Magnificienz
     Berlin.
[Text:]

Versailles, den 6. October 1870
Hochverehrter Herr Rector,

Für die freundliche Uebersendung der Rede,297 mit der Sie im Augenblick des aus-
brechenden Krieges der geistigen Theilnahme unserer Hochschule an dem großen 
nationalen Kampfe Ausdruck gegeben haben, kann ich Ihnen jetzt meinen Dank 
sagen, nachdem der großartige Erfolg, den Sie prophetisch vorausgesagt haben, ein-
getroffen ist. Dem Eindruck Ihrer tiefen und ernsten Worte hat sich unter der Deut-
schen Jugend und ihren Freunden gewiß Niemand entziehen können, der sie mit 
angehört; aber es [Bl. 9] gereicht mir zur besonderen Freude, aus vielfachen Stimmen 
zu vernehmen, daß die Wirkung ihrer Rede sich weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus erstreckt, und namentlich in England, wo sie in gelungener Uebersetzung 
verbreitet wurde, dazu beigetragen hat, die Anschauung unseres Kampfes als einer 
großen sittlichen und nationalen Erhebung gegen fremden Angriff und Uebermuth 
zu klären und zu begründen. 

Empfangen Eure Magnificienz den Ausdruck meiner aufrichtigen Hochachtung.
        Bismarck

296 Die Abkürzung ist als Ligatur ausgeführt, sicher: nota bene. Diese Zeile ist nochmals von 
anderer Hand und Feder ausgeführt, ebenfalls mit Tinte, wohl vom Archiv; der Rest des Umschlages 
und das Siegel wahrscheinlich vom Sekretariat.
297 Vermutlich Aus den Tagen des Norddeutschen Bundes (18. März 1869) oder Der deutsche Krieg 
(3. August 1870). Andere patriotische Reden waren, nach diesem Schreiben, Das Kaiserreich und der 
Friede (26. Januar 1871) und Ueber das Nationalgefühl (28. März 1878).





Nicholas M. Railton
The ‘Red Prince’ and Freemasonry
Scenes from the German Revolution of 1918

Introduction
The Jewish writer Alfred Döblin (1878–1957) welcomed the overthrow of the Kaiser 
and the end of the imperial system and in his novel entitled November 1918 he gives 
expression to his anger that the post-1918 governments had allowed the old elites to 
retain their social and political power. The trilogy, written between 1937 and 1944, 
seeks to examine the causes of this disastrous restoration. The character of a West-
phalian Protestant pastor is used to give expression to the conspiracy theory behind 
Germany’s collapse. In his anger and anxiety about the state of the country, the reli-
gious leader is looking for the guilty men who stabbed German monarchs in the back. 
‘That red prince, the Freemason from Klein-Glienicke’ is, for the churchman, a prime 
suspect. After all, had he not once tried to murder his own wife? ‘The Freemasons are 
aiming to dethrone all monarchs, German and non-German alike. Thrones and altars 
are their enemies. They want to establish a single universal society encompassing 
the world – a federated world republic governed by Jews and Freemasons’.1 For years 
after the revolution Protestant clergymen prayed for the Kaiser and his entourage and 
struggled with the ‘forces of darkness’ that had left the mark of Cain on the forehead of 
the German body politic.2 Döblin knew the recent history of his adopted city of Berlin 
well. As one might expect from a great writer, the story is not completely apocryphal.

I The Prince of Klein-Glienicke
The prince in question lived in the picturesque hunting manor at Klein-Glienicke, in 
the south-west of Berlin, not far from the town of Potsdam, where Prussian kings and 
German emperors had resided, and the industrial town of Nowawes.3 The economy 

1 Alfred Döblin, November 1918. Romantetralogie. Band 3: Heimkehr der Fronttruppen (Berlin, 
1981), pp. 347–8. 
2 Günther Dehn, Die alte Zeit. Die vorigen Jahre. Lebenserinnerungen (Munich, 1962), p. 209; 
Karl-Wilhelm Dahm, Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen 
evangelischen  Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933 (Cologne-Opladen, 1965), pp. 165–177.
3 Manfred Uhlemann, ‘Zur Geschichte der Residenzstadt Potsdam und der Industriestadt Nowawes 
in der Zeit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und der deutschen Novemberrevolution’, 
in Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Potsdam. Gesellschaftlich-
Sprachwissenschaftliche Reihe 3, 2 (1957), pp. 137–151; Otto Rückert, ‘Zum Verlauf der 
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of Potsdam with its population of just over 56,000 in 1913 together with a garrison 
of 8,500 soldiers was geared to supplying the needs of the royal family and the army 
base. Here was reflected one key aspect of the Hohenzollern tradition: militarism. 
Nowawes, on the other hand, reflected another key aspect: support for religious 
tolerance. Between 1751 and 1754 it was established as a ‘new village’ by Frederick 
the Great for persecuted Protestant weavers and spinners fleeing from Bohemia. It 
had a population of 23,000 in 1913. On 18 December 1917 it became the headquarters 
of the Universum Film AG which began as an organisation to make German propa-
ganda films for foreign consumption. The German General Staff, in particular General 
Erich Ludendorff, wanted to establish a corporation geared to psychological warfare. 
There were a number of large factories in the town producing locomotives, textiles 
and shoes and the workforce became known for its radicalism. Strikes and protests 
against the economic situation took place here in April 1917. In January and February 
1918 workers in twenty-four factories went out on strike calling for mass strikes and 
the overthrow of the government.4 Nowawes proved to be a seedbed for radical agita-
tion and working-class voters here helped the anti-militarist Karl Liebknecht, lawyer 
and son of socialist Reichstag deputy Wilhelm Liebknecht, to win the Kaiser’s pet 
constituency of Potsdam-Spandau-Osthavelland (the Kaiserwahlkreis) in 1912. During 
the revolution of 1918 a Workers’ and Soldiers’ Council controlled by the Independent 
Socialists and Spartacists relieved the mayor, Ernst Winkelmann (1859–1937), of his 
duties and took control of the town. In the elections for the National Assembly on 
19 January 1919 the Social Democratic Party and the Independent Social Democrats 
together won 69% of the vote in Nowawes.5

Even in Potsdam, where so many jobs depended on the preservation of the mon-
archy, positions were radicalised in the first week of November 1918 when it became 
ever clearer that the war was lost. There were calls by socialists – at a mass meeting in 
the Friedrichsgarten on 6 November 1918 for example – for changes in the economic 
policies of the government. Three days later, on 9 November 1918, the Stadtschloss 
in Potsdam was raided and political prisoners released from prison. That same day 
Liebknecht would step out on to the balcony of the Berlin City Palace and proclaim 
a ‘free socialist republic’.6 The following day a Workers’ and Soldiers’ Council was 
established in Potsdam under the chairmanship of the Independent Socialist Wilhelm 
Staab (1863–1933) to run the town. Reserve Lieutenant Heyne headed up the Soldiers’ 

Novemberrevolution in Potsdam’, in Beiträge zur Potsdamer Geschichte (Potsdam, 1969), pp. 
151–71. In 1938 Nowawes was renamed Babelsberg.
4 Uhlemann (see fn. 3), pp. 141–3.
5 Rückert (see fn. 3), p. 166. 
6 An old court counsellor had taken the precaution of attaching a large piece of red cloth to an 
umbrella which itself was attached to the balcony. Kurt Heinig, Hohenzollern. Wilhelm II. und sein 
Haus. Der Kampf um den Kronbesitz (Berlin, 1921), p. 64.
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council.7 Here the two social democratic parties only garnered 34% of the total vote in 
the elections of January 1919.

Had he been told in 1899 when he married the younger sister of the Empress 
Augusta Viktoria that a radical socialist would one day be preaching from the balcony 
of the palace in Berlin Friedrich Leopold of Prussia (1863–1931) would certainly have 
considered such an idea the product of a feverish imagination. He was the son of 
Field Marshall (Generalfeldmarschall) Prince Friedrich Karl Nikolaus of Prussia 
(1828–1885). Due to the colour of his favourite Hussar uniform (Zieten Nr. 3) which 
he wore at all times as well as the colour of his beard, the latter became known as 
‘the red prince’, a nickname his son would also acquire for rather different reasons.8 
He and his wife were amongst the wealthiest members of the Hohenzollern family 
though the 30,000 marks allotted to them through the civil list appeared on paper to 
be rather meagre.9 They lived close to the village of Klein-Glienicke on the isthmus 
between Griebnitzsee and Lake Glienicke. The parkland of Klein-Glienicke had been 
purchased in 1824 by Prince Karl of Prussia (1801–1883), son of Friedrich Wilhelm I, 
and redesigned for him by the Prussian landscape architects Karl Friedrich Schinkel, 
Ludwig Persius, and Joseph Peter Lenné. The park contained the Glienicke Hunting 
Lodge (Jagdschloss Glienicke) as well as Glienicke Palace (Schloss Glienicke). The Jagd-
schloss was restored and enlarged for Prince Karl in 1856 and ultimately became the 
residence of his grandson, Prince Friedrich Leopold. Glienicke Palace became Prince 
Karl’s summer residence in which he displayed a large collection of artefacts and 
antique weapons. Prince Karl did not see eye to eye politically with the then reigning 
emperor (his own brother Wilhelm I) just as his grandson would quarrel with a later 
emperor (Wilhelm II).

In 1896 the Hohenzollern prince Friedrich Leopold hit the headlines in the United 
States. The New York Times reported that the Kaiser had ordered his arrest and con-
finement in a room at Glienicke Castle for failing to provide a male chaperone for his 
wife, Princess Louise Sophie of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1866–
1952).10 The princess had nearly drowned in the Griebnitz Lake, along with Fräulein 
von Colmar, during an afternoon of ice skating.11 The Empress scolded her for fool-
ishly taking such risks; the princess responded with tactless, impolite remarks. This 
led, in turn, to a furious argument between the Kaiser and the prince, who that day, 
28 December 1895, had been a guest at a Masonic gathering in Berlin.12 Even Queen 

7 Heyne was replaced on 23 December 1918 by Albert Klawunde, a sergeant in the Garde-
Schützenbatallion, who on 7 January 1919 was appointed Commandant of Berlin by the Reich 
government.
8 ‘Death of the Red Prince’, in The New York Times (16 June 1885).
9 John C.G. Röhl, The Kaiser and His Court (Cambridge, 1994), p. 230 fn. 28.
10 ‘The Emperor Exhibits Temper’, in The New York Times (5 January 1896), p. 1.
11 The Griebnitz Canal, still known today as the Prince Friedrich Leopold Canal, joins Griebnitz Lake 
with the Great Wannsee Lake.
12 H. P. H. Princess Friedrich Leopold of Prussia, princess of Schleswig-Holstein, Behind the Scenes 
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Victoria felt obliged to speak words of wisdom into the situation. Seventeen soldiers 
together with a lieutenant from the First Guards, Major von Lancken, were detached 
from Potsdam to ensure the prince did not escape from his hunting castle; they had 
orders to shoot anyone seeking to escape – an almost unique event in the history of 
the Hohenzollerns. The Governor of Potsdam was instructed to remove the prince’s 
sword. ‘A peculiar episode’, wrote Hildegard Freifrau von Spitzemberg (1843–1914) 
in her diary. The baroness noted down that everybody she knew was glad the prince 
had received his just deserts. He was, she believed, ‘widely detested and not held 
in high esteem’ in aristocratic circles. But his wife was not much better. Both were 
continually rousing the displeasure of the Kaiser. It was mooted that the princess had 
tried to escape an unhappy marriage by committing suicide or that Friedrich Leopold 
had been plotting against his own family.13 In fact, the accident came about simply 
because the princess loved sport, especially ice-skating and cycling.14 Court life stifled 
her high-spirited love of independence and freedom which she gave vent to outdoors. 
Her response to Wilhelm II’s imprisonment of herself and her husband could not have 
been clearer. ‘The first thing I did after the arrest was to take down the only portrait 
of the Emperor we had, tear it in pieces and throw it into the fire’.15 Throughout their 
marriage the prince and princess felt the pinch of the imperial chains from which it 
seemed, in 1895, there was no escape. It was then, as John Röhl wrote, an ‘extremely 
turbulent household’.16 The rumour mills went into overdrive, especially when, the 
following year, the princess narrowly escaped death for a second time when she 
fell off her horse and was dragged along the road; this time she was rescued by her 
husband and an aide-de-champ.17

Prince Friedrich Leopold seems to have been a thorn in the side of the Prussian 
establishment. The Kaiser thought his sister-in-law’s husband was irresponsibly 
careless, a view not far from that of other high-raking individuals. Field Marshal 
Alfred von Waldersee, Chief of the Imperial German General Staff from 1888 to 1891, 
described Friedrich Leopold in a diary entry for 23 November 1890, as a ‘foolish man 
who lacked discernment’ and who treated his wife ‘abominably inconsiderately’.18 
Charlotte von Sachsen-Meiningen was even blunter. She spread the rumour that the 

at the Prussian Court, ed. and trans. Desmond Chapman-Huston (London, 1939), p. 111.
13 Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg, geb. Freiin v. Varnbüler. Aufzeichnungen aus der 
Hofgesellschaft des Hohenzollernreiches, ed. Rudolf Vierhaus (Göttingen, 1989), p. 340; John C.G. 
Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888–1900 (Munich, 2002), p. 738.
14 The Emperor and Empress repeatedly tried to cajole Princess Louise into giving up her sporting 
activities. Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), pp. 114, 190–2.
15 Ibid., p. 116.
16 Röhl, The Kaiser (see fn. 9), p. 82.
17 ‘Princess Frederick Leopold’s Narrow Escape from Death’, in The New York Times (15 August 
1897).
18 Röhl, Wilhelm II (see fn. 13), p. 737.
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prince was ‘not quite right in his cocky little head’.19 Philipp zu Eulenberg und Her-
tefeld, a diplomat and close friend of the emperor’s, was even blunter. He believed 
Friedrich Leopold was ‘to put it mildly, completely off his rocker’, feuding continually 
and openly with Wilhelm.20 Three years after the prince’s arrest the Emperor was still 
of the view that his cousin Friedrich Leopold was one of those princes ‘who might 
under certain circumstances adopt a hostile and even dangerous attitude’ towards 
the system of government. He even thought it possible that the prince would ‘soon be 
locked up in a madhouse’.21 The Kaiser sought, on more than one occasion, to deprive 
his cousin of the right to make any kind of decision and to put him under tutelage.22 
Friedrich Leopold was an eccentric, strange man who rebelled against the political 
mould into which he had been forced all his life.

 In all likelihood Friedrich Leopold never forgot the treatment meted out to him 
and his wife in 1896 and was aware of his cousin’s views. Anger, resentment, discon-
tent and personal unhappiness coalesced in 1918, thrusting the Hohenzollern prince, 
apparently, into the arms of revolutionaries. He was the first prince to cast off, in 1918, 
the chains of the hated Hausgesetz which laid down the responsibilities of members 
of the Hohenzollern clan and regulated their lives.23

II Friedrich Leopold and Freemasonry
Friedrich Leopold was not the first Hohenzollern prince to join the ancient order of 
Freemasons.24 Frederick the Great started a tradition when he was initiated in the 
night of 14/15 August 1738.25 The first German Kaiser, Wilhelm I (1797–1888) was a 
Freemason, being admitted on 22 May 1840, as was his son Friedrich III (1831–1888). 

Friedrich Leopold’s sister, Princess Louise Margarete, married Queen Victoria’s 
third son, Prince Arthur, Duke of Connaught and Strathearn, Grand Master of the 
United Grand Lodge of England for thirty-eight years before he resigned in the year 
the Second World War broke out.26 The last German Kaiser, Wilhelm II (1859–1941), 
did not join the order, probably to spite his father, and suggested in his memoirs (1922) 
that a secretive internationalist Grand Orient Lodge had been responsible for the col-
lapse of imperial Germany and its monarchical system in 1918.27 Secure in his Dutch 

19 Ibid.
20 Ibid., p. 738.
21 Ibid., p. 740.
22 Heinig (see fn. 6), pp. 150, 155.
23 Ibid., pp. 13, 150. 
24 Adolph Kohut, Die Hohenzollern und die Freimaurerei (Berlin, 1909).
25 Hans Maschmann, Der König Friedrich der Grosse als Freimaurer (Hamburg, 1960), pp. 34–5.
26 James Dewar, The Unlocked Secret. Freemasonry Examined (London, 1990), pp. 54, 63, 303.
27 Internationales Freimaurer-Lexikon, eds. Eugen Lennhoff and Oskar Posner (Vienna-Munich, 
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exile Wilhelm thereby revealed a certain affinity to the antisemitic conspiracy theo-
ries of Friedrich Wichtl (1872–1922) and General Erich Ludendorff (1865–1937) which 
were to help shape the political culture of post-1918 Germany and ultimately to enable 
an Austrian war veteran to take over the reins of power.

Ironically, however, it was Wilhelm II who recommended that his cousin be 
appointed protector of the three Old Prussian Grand Lodges – a function Wilhelm I 
had also exercised.28 This proposal was backed by Bismarck who believed Freema-
sons – like Jews – had such influence in the country that the Hohenzollern dynasty 
should not allow itself to be alienated from these groups. Friedrich Leopold was initi-
ated into the Masonic order in 1889 and in 1894 became Protector of the Old Prussian 
lodges. He was the last representative of the Hohenzollern dynasty to hold this office. 
From 1895 he was, in addition, head (Ordensmeister) of the Große Landesloge. Little 
is known of his actual involvement in Freemasonry. He wrote polite letters to various 
lodge representatives on commemorative occasions.29 Later, in December 1918, he 
would have to defend himself against the charges of disregarding his tasks as Pro-
tector or of being completely indifferent to the workings of the lodges.30 He accepted 
that, to some degree, the reservation shown by himself towards Masonic gatherings 
– something he claimed had only been superficially the case – had been open to mis-
interpretation. ‘You know’, he responded on 14 December to Dr. Müllendorf, Provin-
cial Grand Master of the Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, ‘that 
I do not find it easy to speak up when the lodge is in session. I have always limited 
myself to setting goals and providing general directions which I consider worthwhile 
and beneficial to the fruitful workings of Freemasonry’. He had, he added, given a lot 
of thought to the purpose and essence of the craft, particularly in the previous few 
weeks. He had sought for ways to align Freemasonry with the new socio-political real-
ities and had drawn consequences for his own life from ‘the earth-shattering revolu-
tions’ (Umwälzungen) of the day. The discussions in the press of these matters had not 

1932, reprint 1980), pp. 711, 1707; Johannes Rogalla von Bieberstein, ‘Die These von der 
freimaurerischen Verschwörung’, in Helmut Reinalter (ed.), Freimaurer und Geheimbünde im 18. 
Jahrhundert in Mitteleuropa (Frankfurt am Main, 1983), p. 85. 
28 Röhl, Wilhelm II (see fn. 13), p. 168. The three Old Prussian Grand Lodges were the Große 
Landesloge der Freimaurer von Deutschland (established 1770), the Große National-Mutterloge zu 
den drei Weltkugeln (established 1744) and the Große Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft 
(established 1760).
29 Kohut (see fn. 24), pp. 251–8. See Max F.A. Wailand, Freimaurerei und Kirche. Eine 
Gegenüberstellung in periodischen Teilaspekten (Grabenstätt, 2002), p. 237.
30 Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), FM, 5.1.4: Archive of the 
Große National-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln, 26–063: Friedrich Leopold: Niederlegung des 
Protektorats 1918. Prince Friedrich Leopold to Dr. Eugen Müllendorff, 14 December 1918. In the 
preface to the masters of all the affiliated lodges (dated 31 December 1918) the three Grand Masters 
of the Old Prussian Grand Lodges emphasise that this correspondence was solely for internal 
consumption and not to be published by either the Masonic or the ‘profane’ press. See the entry on 
Müllendorff in Internationales Freimaurer-Lexikon (see fn. 27), pp. 1071–2.
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only caused great unease in the ranks of Freemasons but also apparently undermined 
the Hohenzollern prince’s authority and very position in the Old Prussian lodges.

A year after Prince Friedrich Leopold’s death in 1931 the Internationales Freimau
rerLexikon reported that his involvement in the order had been limited. On his birth-
days official and courteous compliments were paid to him, but that was the end of 
fraternal affection.31 Such a toned-down tribute would have been unthinkable prior 
to 1918. The same lexicon reiterates the point already mentioned, namely that his 
stance (Haltung) during the November Revolution had caused general consternation 
amongst his Masonic brethren. What had happened?

One of the side-effects of the revolution and the deposing of royal families was 
the dismissal of thousands of court employees. Fifty per cent of those employed by 
the Crown Prince Wilhelm at Cecilienhof and Oels were made redundant.32 Friedrich 
Leopold had over one hundred employees working for him and when the revolution 
came he immediately dismissed all of them, perhaps in the mistaken belief that he 
was thus performing his duty as a private citizen in the new republic. They ‘went 
hungry for months and repeatedly petitioned him’ to pay their wages. They ‘admin-
istrated assets worth millions but had to eat dry bread’, wrote one commentator.33 In 
such matters the prince was no more generous than the former Kaiser. Wilhelm II. was 
not in the least interested in the private lives of those who had served him for years, 
and even less in their financial affairs. It was his view that the republican government 
that had deposed him was now responsible for his former servants’ lives.34

In the official correspondence relating to Prince Friedrich Leopold’s resignation 
from the office of Protector of Prussian Freemasonry the focus was not in fact placed 
on their leader’s supposedly revolutionary sentiments but on the unwanted pub-
licity surrounding a legal suit brought by one of the prince’s former employees, the 
chief administrator of his estates.35 Demanding financial compensation, the Landrat 
Rogge from Tondern took Prince Friedrich Leopold to court for what he believed was 
unfair dismissal. On 27 November 1918 the Berliner Tageblatt and other newspapers 
reported that the prince’s counsel, Dr. Johannes Werthauer (1866–1938)36,  had told 
the court that, following the abdication of the royal family, his client no longer con-
sidered himself to be a prince who had to be sued before the special court provided for 

31 Ibid., p. 1248.
32 Heinig (see fn. 6), p. 50; Jörg Kirschstein, Kronprinzessin Cecilie. Eine Bildbiographie (Berlin, 
2004), p. 54. The Cecilienhof palace in Potsdam was built for the Crown Prince by Professor 
Schultze-Naumburg, who would become one of the leading Nazi critics of modern architecture.
33 Heinig (see fn. 6), pp. 151, 153.
34 Ibid., p. 163. 
35 On Friedrich Leopold’s legal wranglings see Ibid., p. 152.
36 Werthauer, of Jewish stock, had defended the prince against Wilhelm II.’s attempts to seize 
full power of attorney over Friedrich Leopold’s affairs. On his work for Friedrich Leopold see also 
Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), p. 252.
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princes, the Geheimer Justizrat.37 The following declaration made by the prince and as 
reported in the newspapers was filed before the Kammergericht:

Like his ancestors he [the prince] had for years opposed the Hausgewalt of the ruling monarch, 
that is the entitlement of the Crown to restrict the self-determination of the princes. Such author-
ity was illegitimate. As president of the German Masonic lodges he, the prince, had always 
openly upheld this principle and this position corresponded fully with his convictions. Now that 
the situation in the country had changed he wished to join the ranks of his fellow citizens. He 
welcomed the fact that the so-called Ausnahmegesetzgebung was to be abolished.

The Grand Masters realised that the newspaper article was not a verbatim record of 
what the prince had written, for he of all people knew that there was no ‘president’ 
of German Freemasonry. They also realised that, in his function as Protector of the 
Old Prussian lodges, he would never have expressed an opinion on the rights of the 
Crown for he knew that Prussian Freemasons, as Freemasons, were known for their 
strictly non-political stance. Having recorded this it was not at all clear to the three 
Grand Masters why the prince’s Freemasonry had been so deliberately linked in the 
reporting on this particular lawsuit with his personal political views nor why this fact 
had been particularly emphasised. Such considerations led the three representatives 
of Prussian Freemasonry to immediately convene a meeting which drew up, on 2 Decem-
ber 1918, a letter directed to Friedrich Leopold.38 They wished to know whether he would 
distance himself from the newspaper reports or whether the Grand Masters of the three 
Old Prussian Grand Lodges would have to have a corresponding declaration published.

To his brother Freemason, Dr. Müllendorff, Friedrich Leopold provides a state-
ment on his position in those revolutionary days.39 He wrote:

Ich glaube, die Ausschreitungen dieses Offiziers, sowie die Anfeindungen, denen ich in letzter 
Zeit ausgesetzt gewesen bin, auch die Mißdeutungen, welche mein Verhalten sogar im Kreise der 
Freimaurer erfuhr, darauf zurückführen zu müssen, daß man in völliger Verkennung der Verhält-
nisse und Beweggründe annimmt, es habe sich in mir ein Gesinnungswechsel in eigentlichem 
und unedlem Sinne vollzogen. Gegen eine solche Unterstellung lege ich aufs nachdrücklichste 
Verwahrung ein! Weit über den Rahmen dieses Schreibens würde es hinausgehen, wollte ich 
mein Verhältnis zur alten, sowie zur neuen Regierung hier ausführlich darlegen. Ich beschränke 
mich darauf, nachdrücklich zu betonen, daß ich mich in dieser neuen Zeit umso freudiger wie 
jeder andere zuverlässige Bürger in den Dienst des Vaterlandes gestellt habe, als ich in den 
gegenwärtigen Verhältnissen die Möglichkeit der Betätigung derjenigen freimütigen Gesinnung 
erkenne, welcher ich, von liberalen Regungen geleitet, schon seit langer Zeit gehuldigt und, dies 
zu bekunden, ich längst herbeigewünscht habe. 

37 ‘Eine Klage gegen den Prinzen Friedrich Leopold’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 
(28 November 1918); ‘Die letzte Verhandlung vor dem Geheimen Justizrat. Der Prozeß gegen Prinz 
Leopold’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (5 December 1918). 
38 GStA PK, FM, 5.1.4, 26–063 (see fn. 30). Teckow, Dr. Eugen Müllendorff, and Eberlein to Prince 
Friedrich Leopold, 2 December 1918.
39 Ibid. Prince Friedrich Leopold to Dr. Eugen Müllendorff, 14 December 1918.
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Zum Schluß möchte ich nicht unterlassen, zum Ausdruck zu bringen, daß ich nicht versäumt 
habe, mit mir reiflich darüber zu Rate zu gehen, ob meine Überzeugung mit den Gefühlen und 
Grundsätzen der Freimaurerei in Einklang stehe. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, daß diese, 
einer langjährigen Entwicklung entstammende Gedankenrichtung, meiner Stellung und Wirk-
samkeit als Protektor nicht hinderlich, sondern, im Gegenteil, nur nutzbringend sein werde.

The prince’s declaration of 14 December 1918 no longer suited the mindset of the offi-
cers of Old Prussian Freemasonry. To maintain his own integrity Friedrich Leopold 
felt obliged to sever his links with Freemasonry. First, however, he gave the three 
Grand Masters a little time to consider the position he had outlined and, should they 
wish, allow a debate to take place within the circle of Masonry. He insisted on the 
three Grand Masters responding to his letter in a formal, official and signed note, 
to be received by him by 6.00 pm on 17 December. One further condition was laid 
down by the prince: if they did not assure him that they fully shared his view, he 
notified them that he would vacate all his Masonic offices, resign from membership 
in all the various Masonic organisations of which he was a part (including his own 
lodge, the Johannisloge Friedrich Wilhelm zur Morgenröte40) as well as renounce all 
the honorary memberships he had been accorded, of which there were many. On the 
16 December Müllendorff had to inform the prince that, after consultations with the 
other two Grand Masters, it had become clear that a meeting of the three before the 
20 December 1918 would be impossible.41 Moreover, he politely inquired whether 
the prince had received their letter of the 2 December. Since no answer had as yet 
reached them, there could surely be no other explanation, the Grand Master diplo-
matically surmised. Rather than respond to his repeated request for a statement on 
the press coverage of his trial Friedrich Leopold had an adjutant phone Müllendorff 
on 17 December reminding him of the deadline set. The Grand Master insisted that it 
was ‘physically impossible’ to produce any agreed signed statement that day. Fried-
rich Leopold remained adamant. In a one-sentence letter dated 18 December 1918 to 
the Grand Masters of the three Old Prussian Grand Lodges he gave notice that he was 
resigning from all his functions and offices in the Grand Lodges and simultaneously 
declared his desire to leave the order altogether.42 All that the three Grand Masters 
could do was to regret that no opportunity had been allowed to discuss the questions 
he had broached as well as to express their gratitude for his ‘many years of fruitful 
work as Protector’. They had appreciated his protection of the order and the encour-
agement he had given to its ‘plans’. In the same letter dated 26 December 1918, they 
give voice to the pain they felt at his decision. ‘With a heavy heart full of the deepest 

40 Officially opened on 5 November 1855 this St. John’s Lodge was named after the Crown Prince 
Friedrich Wilhelm (1831–1888), who reigned as Kaiser for 99 days. 
41 GStA PK, FM, 5.1.4, 26–063 (see fn. 30). Prince Friedrich Leopold to Dr. Eugen Müllendorff, 16 
December 1918.
42 Ibid. Prince Friedrich Leopold to Dr. Eugen Müllendorff, 18 December 1918. See also 
Internationales Freimaurer-Lexikon (see fn. 27),  p. 711.
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sense of loss (tiefster Trauer) we now see the chain broken which, since the days of 
Frederick the Great, had bound the illustrious House of Hohenzollern to the Old Prus-
sian Grand Lodges’.

III Prince Friedrich Leopold and the Revolution
Press reports not only linked Prince Friedrich Leopold’s political stance with Free-
masonry.  There was also a curious reference to this Hohenzollern prince flying the 
red flag over his palace Klein-Glienicke during the revolution of 1918 which caused 
consternation in Masonic circles and requires further attention.43  The incident was 
picked up by the local press44 – not the first time Friedrich Leopold’s name had 
appeared in the newspapers, as we have seen. The Tägliche Rundschau, a Protestant 
nationalist newspaper, welcomed the fact that Prince Friedrich Leopold had learnt to 
think differently about politics. The paper announced that the prince had joined the 
German Democratic Party and so had documented his support for a democratic state 
‘although nothing to date was known of his democratic credentials’. All the paper 
could say about the Hohenzollern’s change of mind was: ‘Disgusting!’

On the other side of the political spectrum the liberal Vossische Zeitung published 
a declaration that Friedrich Leopold himself sent in. He drew up this statement on 6 
December 1918 in response to Prince Heinrich’s declaration on the revolution which 
had been published earlier that month. Prince Heinrich of Prussia (1862–1929) was 
Kaiser Wilhelm II.’s younger brother and Lord Admiral of the German Navy. He was 
amongst the first of the Hohenzollerns to flee. On 5 November 1918 he drove away 
from Kiel in his own car, with his family in the back. For appearance’s sake he had 
attached the red flag to it.45 In his mansion in Hemmelmark near Eckernförde, he 
drew up a statement on 1 December 1918 which was first published in the conservative 
Kreuzzeitung. It was a response to the decree of 28 November releasing all soldiers 
and civil servants from their oath of loyalty to the Crown. Writing as he says as the 
Senior of all those members of the royal family still residing in Prussia and the Reich, 
he wrote:46

43 Ibid. 
44 ‘Prinz und Gardekürassiere’, in Deutsche Zeitung (9 December 1918); ‘Ein prinzlicher Umlerner’, 
in Tägliche Rundschau (25 November 1918); ‘Immer wieder konterrevolutionäre Aktionen von 
Offizieren’, in Die Freiheit. Berliner Organ der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (12 December 1918); The New York Times (11 December 1918); Hans von Hentig 
includes the report – as reproduced in the B.Z. am Morgen on 9 December 1918 – in his war 
memoirs, Hans von Hentig, Mein Krieg (Berlin, 1919), pp. 107–8.
45 ‘Die Abreise des Prinzen Heinrich’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (9 November 1918).
46 ‘Prinz Heinrich an die Familienmitglieder des ehemals königlich preußischen Hauses’, in 
Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (4 December 1918).
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In spite of the reorganisation (Neuordnung) of the Empire and Prussia, which I am forced by 
circumstances to recognise, I will endeavour to help a regular, legitimate and constitutional gov-
ernment to achieve a tolerable state of affairs. On the other hand, as I personally consider myself 
bound to our king, and will do so till the day I die, I will do everything in my power to avert harm 
from him and to honour him, without any equivocation, as the sole head of our family. In now 
communicating my point of view to all the members of the royal Prussian household I expect 
from them the same attitude (Gesinnung).

There was inevitably a cold response to Prince Heinrich’s statement. The Social Dem-
ocratic newspaper Vorwärts warned of monarchist machinations, reminding the 
prince that the Hohenzollerns had been treated by German revolutionaries in such a 
generous manner as was unknown in the history of revolutions.47 He and his fellow 
royals should do well to remember that fact.

Friedrich Leopold wrote to the Vossische Zeitung:48

Die Mitglieder meiner engeren Familie haben sich nach althergebrachtem Brauch, bei aller 
Achtung vor der Krone, stets als Träger des bürgerlichen Gedankens innerhalb des preußischen 
Königshauses bekannt. Sie haben im Frieden wie im Kriege keine höhere Pflicht gekannt, als 
in einer Front mit jedem anderen Bürger sich einzusetzen für Ehre und Wohl des Vaterlandes. 
Mein Sohn Friedrich Karl, der in diesem Kriege den Heldentod gefunden hat, hat ein leuchtendes 
Beispiel vaterländischer Pflichterfüllung gegeben.

Ich persönlich habe, gleich meinen Vorfahren, meine vornehmste Aufgabe stets darin gesehen, 
jede Ausnahmestellung der königlichen Prinzen zu beseitigen, ihnen die Freiheit und damit 
auch den Stolz deutschen Bürgertums zu erringen und sie in Rechten und Pflichten den allge-
meinen bürgerlichen Verhältnissen einzuordnen. Die Neuordnung der politischen Verhältnisse 
hat also für mich keine Aenderung [sic] meiner Anschauungen und Bestrebungen gebracht.  

In verstärktem Maße halte ich es jetzt für die Pflicht eines jeden Mitglieds des bisherigen königli-
chen Hauses, aus freiem Willen, ohne Zwang und ohne Groll, nach seinen Kräften mitzuarbeiten 
an Aufbau, Ordnung und Einigkeit innerhalb des Deutschen Reiches, gleichgültig in welcher 
Staatsform die Regierung unseres Vaterlandes in Zukunft erstehen wird. Nicht bitterer Rückblick 
auf Vergangenes, sondern zuversichtliches Aufschauen zur Zukunft soll auch die Mitglieder des 
königlichen Hauses lenken.

Dies auszusprechen halte ich mich um so mehr verpflichtet, als meine gegenwärtige politische 
Anteilnahme mir neben vielen Kundgebungen der Zustimmung auch Anfeindungen gebracht 
hat, die  nur auf einer völligen Unkennntnis der in meinem Hause von jeher gepflegten freien 
vaterländischen Gesinnung und Geistesrichtung beruhen kann.

With such a declaration, the Hohenzollern prince made it difficult or even impossible 
for monarchists to openly fight for the preservation of monarchy in Germany. Clearly, 

47 ‘Die Kundgebung des Prinzen Heinrich’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, Abend-
Ausgabe (5 December 1918).
48 ‘Prinz Friedrich Leopold für die Neuordnung’, in Vossische Zeitung. Berlinische Zeitung von 
Staats- und gelehrten Sachen (7 December 1918).
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neither Prince Friedrich Leopold nor any other prince had the stomach for such a 
fight. Even the Kaiser had fled his country weeks before he officially abdicated.

Nor did the prince simply make public declarations in favour of the political 
changes. Friedrich Leopold placed his own car at the disposal of the Workers’ and 
Soldiers’ Council in Nowawes.49 Such a gesture was by no means unique. Before she 
left for Holland the former empress Auguste Viktoria is said to have handed over the 
royal carriages to a Workers’ Council to be employed in providing medical support. 
In November 1918 Crown Princess Cecilie (1886–1954) offered up several tons of flour 
and hundreds of jars of honey so that another Council could make Lebkuchen for 
orphans.50 This is not, in her case, to be equated with support for the revolution.51 
She fled the Cecilienhof castle on 9 November but was able to return on 14 November, 
insisting, however, that no red flag be hoisted over the residence, as had occurred 
the previous day in Castle Oels, Lower Silesia.52 After the revolution Cecilie refused 
to go into exile with her husband, Crown Prince Friedrich Wilhelm (1882–1951), and 
other members of the royal family. She remained initially in the German capital and 
devoted herself to charitable enterprises. To what extent these decisions were forced 
upon the Hohenzollerns by the new circumstances and were merely empty oppor-
tunistic gestures may be impossible to decide with absolute certainty. Perhaps they 
were mere expression of a traditional paternalistic attitude to the ‘lower orders’. In 
Friedrich Leopold’s case there is, however, the evidence of written statements and the 
circumstantial evidence of public hostility to his position.

One contemporary, Hermann Müller-Franken (1876–1931), a future foreign min-
ister and Reich Chancellor, recorded in his memoirs that Prince Friedrich Leopold 
hoisted the red flag over his castle in Klein-Glienicke and added that the revolution 
in November and December had nothing to fear from the Hohenzollern princes.53 The 
Workers’ and Soldiers’ Council in Nowawes sent a detachment of soldiers to guard 
Klein-Glienicke. They were ‘a quiet lot’ and ‘sensible’, recalled Princess Louise in her 
memoirs. ‘There was amongst them a house-painter who had often worked for us and 

49 Uhlemann (see fn. 3), p. 146. On 10 November 1918 all the cars of the imperial court in Berlin 
were stolen; all but one were returned. Heinig (see fn. 6), pp. 126–7; Cecilie von Preussen, 
Erinnerungen an den Deutschen Kronprinzen (Munich-Berlin, 2001), p. 61.
50 Rückert (see fn. 3), p. 163; Kirschstein (see fn. 32), p. 55, quoting the Potsdamer Zeitung from 
26 November 1918.
51 Crown Princess Cecilie described the revolution of 1918 as ‘the most terrible thing that Germany 
has experienced in its two-thousand years of history’. The Memoirs of the Crown Princess Cecilie, 
trans. Emile Burns (London, 1931), p. 250. 
52 Castle Oels, 30 km east of Breslau, was the favourite residence of the Crown Princess Cecilie. 
When she determined to return to Oels, 10,000 workers signed a petition on 2 September 1920 
protesting against her move to their town. It was, they said, tantamount to mockery of the 
unemployed that a woman and her four sons were able to live in such a huge renaissance castle. 
Kirschstein (see fn. 32), pp. 54, 57.
53 Hermann Müller, Die November-Revolution. Erinnerungen (Berlin, 1928), p. 121. Müller was one 
of the signatories of the Versailles Peace Treaty.
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he promised us his “protection”. We had to pay and feed these men and, in order to 
try and save our lives and property, we were compelled to fly a red flag they lent us. 
What a storm of dust that raised!’.54 Kurt Heinig states that the red flag was lent to the 
prince on his requesting it.55

When the flag was actually hoisted is uncertain. Erich Ludendorff (1865–1937), 
Generalquartiermeister in the German Army during the World War, was sure the 
prince hoisted the flag on 9 November 1918.56 In an obituary for Friedrich Leopold 
Hellmut von Gerlach states this happened on 11 November 1918.57 Nearly all historians 
who have mentioned the red flag over Hohenzollern property have stated that it was 
hoisted during the first days of revolution. The exact date remains unclear, though 
Prince Friedrich Leopold is said to have been one of the first people in Berlin to fly the 
flag of revolution.58 For conservatives and newspapers like the Deutsche Tageszeitung 
the fact was embarrassing enough; the speed at which he had been willing to express 
symbolic support made the matter even worse. To top it all, the patriotic officer who 
had given vent to some soldiers’ dismay at the sight of the red flag had been disci-
plined and sent away with his tail between his legs. This was not the response nation-
alist groups would have expected from a Hohenzollern prince. Paul Schreckenbach’s 
Illustrirte Zeitung attacked Friedrich Leopold for allowing the red flag to fly over 
his estates rather than organise resistance to the political developments.59 He was, 
indeed, not one of those princes who Sebastian Haffner has described, with some 
exaggeration, as leaving their native country ‘quietly and without leaving a trace’.60

The last thing Prince Heinrich would have wanted to see on Schloss Klein-
Glienicke was the red flag of revolution. It stayed there for many weeks after his 
published declaration until the day came when soldiers in the neighbourhood took 
offence. In the spring of 1919 troops of the newly formed provisional Reichswehr, 
based in Potsdam, threw the red guards out of the castle and took down the symbol 
of revolution.61 The Reichswehr soldiers were seeking to do voluntarily what the red 
guards had been ordered to do: protect the persons and property of all members of 

54 Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), pp. 259–60. One non-commissioned officer 
detached to the castle, a man named Wuest, offered the princess his protection during a Christmas 
shopping visit to Berlin. Ibid., pp. 260–1.
55 Heinig (see fn. 6), p. 151.
56 Erich Ludendorff, Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse (Munich, 
1927), p. 23.
57 Hellmut von Gerlach, ‘Friedrich Leopold’, in Die Weltbühne. Wochenschrift für Politik, Kunst und 
Wirtschaft (22 September 1931), p. 456.
58 Otto Hauser, Rasse und Politik (Weimar, 1922), p. 114; Hartmuth Mahlberg, Erich Ludendorff. 
Zum Gedenken an seinen 100. Geburtstag (Hanover, 1965), pp. 116, 243; Hans-Jörg Koch, Der 9. 
November in der deutschen Geschichte: 1918, 1923, 1938, 1989 (Freiburg im Breisgau, 1998), p. 27.
59 Illustrirte Weltkriegschronik der Leipziger Illustrirten Zeitung, 3 (1920), p. 978.
60 Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933 (Munich, 2002), 
p. 35.
61 Heinig (see fn. 6), p. 152.
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the royal family. Friedrich Leopold’s response to this act may be gauged from the fact 
that the valet who led the Reichswehr officer to the roof above which the red flag was 
flying was summarily dismissed from his service. As erratic and fickle as ever, Fried-
rich Leopold refused to pay the outstanding wages owing to these guards who he 
had requested from the Workers’ and Soldiers’ Council. It took months before he saw 
reason and transferred a corresponding sum of money to the Nowawes town council. 
He had been blackmailed into doing so when the Workers’ and Soldiers’ Council 
refused to hand back the car he had voluntarily put at their disposal until the guards 
had been paid.

On 6 December the second Guard Cuirassier Regiment had arrived in Potsdam; 
they were quartered in Neubabelsberg and there awaited with other guard regiments 
the call to enter the city of Berlin.62 This led to rumours that the loyal Potsdam garri-
son were about to launch an attack on the governing authorities.63 Friedrich Leopold 
had stayed up late into the night of 6–7 December 1918 supervising the billeting of the 
troops who had suddenly, without his knowledge, appeared in Klein-Glienicke. He 
had even taken care of their horses. The prince was, after all, a soldier through and 
through. In 1875 he had become a second lieutenant, in 1885 a lieutenant, three years 
later a cavalry captain and in 1890 a Major. In 1902 he was promoted to the position of 
General in the Cavallery and eventually, in 1907, Inspector General of the Army. As a 
general in the German Army he was keen to do his duty.

The extreme right-wing paper, the Deutsche Tageszeitung, reported on the events 
of 7 December 1918.64 At midday on 7 December 1918 an officer of the regiment in 
Neubabelsberg, together with a number of subordinate officers and serving soldiers, 
went to the prince’s palace in Klein-Glienicke. Their errand was to demand that the 
black, white and red flag of the German Empire be hoisted over his castle as a token 
of respect for the troops returning home. They had been provoked to take such a step 
by the sight of the red flag flying over the hunting castle – a sign of the prince’s own 
political convictions, the Deutsche Tageszeitung lamented. The editor reminded his 
readers that the castle belonged to a German general. This was surely not the kind of 
welcome some soldiers had been expecting. Elsewhere in the country similar events 
took place.65

62 Geschichte des Königlich Preußischen Garde-Kürassier-Regiments 1815–1919. Unter Benutzung 
der Kriegserinnerungen des Oberstleutnants a.D. Graf Finck von Finckenstein-Schönberg, ed. 
Freiherr von Eckardtstein (Berlin, 1930), p. 317. 
63 ‘Vollversammlung der Soldatenräte. Mitteilungen über angebliche gegenrevolutionäre 
Truppenansammlungen in Potsdam’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (9 December 
1918). See also Florian Altenhöner, Kommunikation und Kontrolle. Gerüchte und städtische 
Öffentlichkeiten in Berlin und London 1914–1918 (Munich, 2008), p. 299.
64 The newspaper’s masthead included the phrases ‘For Kaiser and Reich! For German ways! 
For German Labour in Town and Country!’. The New York Times copied the report in its issue of 11 
December 1918.
65 ‘Die roten Fahnen und die Offiziere’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (29 November 
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The name of the officer leading the deputation was Lieutenant Hans von Hentig 
(1887–1974) of the King’s Cavalry Regiment (KönigsJägerregiment zu Pferde).66

The Berlin-born Hans von Hentig was a most intriguing, eccentric figure in his 
own right.67 In his own socio-political milieu von Hentig was as strange a bird as 
Fried rich Leopold.68 His period of military service in 1906 with the King’s Cavalry 
Regiment would have ended in promotion had he not been so open in expressing 
his political opinions, which, at the time, led contemporaries to view him as a liberal 
or even socialist.69 Von Hentig had gained a doctorate in law in 1912 before studying 
medicine at the Ludwig Maximilian University in Munich.70 He broke off his studies 
so that he could fight in the war. For his bravery in action – he fought at the Somme, 
for example – he won an Iron Cross. Allied to this character trait, however, were an 
impetuousness, hot-headedness, ruthlessness and high-handed manner in which he 
treated others. On a number of occasions during the war he had to face disciplinary 
measures for unauthorised and rash decisions.71 Even as a young man, von Hentig 
had revealed a spirit of contradiction. These were the same features which he dis-
played towards the Hohenzollern prince in 1918. One can well imagine the prince’s 
anger at the lieutenant’s insubordinate attitude and undiplomatic approach.

In a report of the incident which he supplied to Dr. Eugen Müllendorff of the 
Große Landesloge der Freimaurer in Deutschland,72 Friedrich Leopold expressed his 
annoyance with the ‘outrageous behaviour’ of the haughty young lieutenant. It was 
simply not true that he had not attended to the needs of the cuirassiers, as von Hentig 

1918); ‘Frontsoldaten gegen die rote Fahne’, in Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung (3 December 
1918). These reports dealt with clashes in Essen and Cologne.
66 He had been quartered in the home (Kaiserstraße 39) of Professor Friedrich Sarre (1865–1945), 
a famous archaeologist and museum curator who lies buried in Klein-Glienicke. After the First World 
War the villa became a meeting point for Berlin’s high society. Walter Rathenau was among Sarre’s 
most frequent visitors. In June 1945 the building was used for preparatory meetings of the Potsdam 
Conference, which began the following month in the Cecilienhof. 
67 David von Mayenburg, ‘Hans von Hentig. “Der Fall v. Hentig ist recht unerfreulich.” Hans von 
Hentig und die nationalsozialistische Hochschulpolitik’, in Mathias Schmoeckel (ed.), Die Juristen 
der Universität Bonn im “Dritten Reich” (Cologne-Weimar-Vienna 2004), pp. 300–45; Richard J. 
Evans, ‘Hans von Hentig and the politics of German criminology’, in Angelika Ebbinghaus and 
Karl Heinz Roth (eds.), Grenzgänge. Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel von 
Publizistik, Rechtsprechung und historischer Forschung. Heinrich Senfft zum 70. Geburtstag 
(Lüneburg, 1999), pp. 238–64.
68 Broué calls him ‘this curious person’, wrongly attributing to him the rank of major in the Imperial 
Army. Pierre Broué, The German Revolution, 1917–1923 (Leiden-Boston, 2005), p. 768.
69 Von Mayenburg (see fn. 67), p. 305.
70 Personalstand der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sommer-Halbjahr 1915 (Munich, 
1915), XIII; Personalstand der Ludwig-Maximilians-Universität München. Winter-Halbjahr 1915/16 
(Munich, 1915), p. 107.
71 Von Mayenburg (see fn. 67), p. 308.
72 GStA PK, FM, 5.1.4, 26–063 (see fn. 30). Prince Friedrich Leopold to Dr. Eugen Müllendorff, 14 
December 1918. 
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had implied. The officer is described as acting without concern for others and in a 
manner which, in ordinary civilian life, would have been considered completely inap-
propriate and highly offensive. Without announcing himself or asking for permission, 
von Hentig forced his way into the castle and took over one of the rooms. He took the 
prince to task for failing to provide a fitting welcome for the returning troops. These, 
von Hentig claimed, were exceedingly embittered by the sight of the red flag flying 
over the castle. The prince was given twenty-five minutes to deal with the situation or 
‘something is going to happen’. Princess Louise recalled in her memoirs that he had 
said he would start bombarding the castle if the flag remained in place.73 The prince, 
surprised and bewildered by the officer’s demeanour, was left in the dark as to what 
he actually wanted. Von Hentig said he did not feel it necessary to explain himself, 
but drew the prince’s attention to the thirty machine-guns at his disposal. When the 
proposal was made that everyone wait for the prince’s equerry, Freiherr von Maltzahn, 
who was presumably organising a proper reception, this, too, was bluntly rejected 
out of hand. Von Hentig had neither the time nor the inclination to wait for people 
unknown to himself. The prince was thus not enabled to explain to the unwanted 
guest that ‘the red flag over my castle was not to be seen as an emblem of his political 
affiliation, but rather it had been hoisted at the request of the Workers’ and Soldiers’ 
Council in order to protect my property’. He was also unable to explain to the lieu-
tenant that he did not actually possess a black, white and red flag – the report in the 
conservative Deutsche Zeitung calls it simply ‘a German flag’ – but only the Hohen-
zollern colours. He was unsure whether it was still permissible to hoist this flag. In 
the end he had decided against hoisting the princely banner in order not to encourage 
those who might fear that he was in some way seeking, under the protection of the 
returning troops, to throw down the gauntlet to those in power. ‘I still believe’, Fried-
rich Leopold wrote on 14 December 1918, ‘that it was in the public interest that the pos-
sibility of such a view being formed had to be avoided at all costs’. The Prince said he 
had no objection to another flag being hoisted over his castle as long as the Workers’ 
and Soldiers’ Council in Nowawes was satisfied. A German prince was willingly sub-
mitting to the authority of a revolutionary council! The matter was discussed over the 
telephone, with von Hentig listening to every word spoken – behaviour, again, which 
Friedrich Leopold considered inconsiderate and offensive. The Council was to send 
a representative to Klein-Glienicke to sort out the situation, but as they were waiting 
a delegation from the cuirassiers marched into the castle with an imperial flag. The 
Deutsche Zeitung wrongly states that the Council had given its agreement. In fact, the 
delegation did not bother to ask the prince whether he was in agreement; it simply 
marched into the castle and commandeered a servant to take them up to the balcony 
of the first floor. There the black-white-and-red flag – not one of the squadron’s flags, 
as the Deutsche Zeitung states – was hung over the balcony. According to the prince, 
there was no crowd assembled to witness the scene as the conservative newspaper 

73 Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), p.  260.
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reported. Nor was he pleased with the servant who had shown the way to the soldiers. 
He ‘caught it afterwards for obeying strangers in his master’s house’.74

Apart from thus taking control of his castle, the soldiers also bombarded Princess 
Louise Sophie with their demands. It particularly annoyed Friedrich Leopold that von 
Hentig forced his way into the wing of the castle where his son lay perilously ill. Their 
loud shouting even in the presence of the princess was perceived to be ‘outrageously 
rude’ and ‘lacking the necessary chivalry’. Princess Louise thought von Hentig was 
‘quite mad’; she was told later, by way of explanation, that he had been in Africa 
where he had suffered some sort of sun-stroke.75 The prince’s mind was only put at 
rest on the matter when von Hentig’s commanding officer and comrades-in-arms later 
insisted that he had acted without orders and that they, too, deplored his actions.

Thus it was that ‘the tokens of revolution and despotism’, to quote the New York 
Times, ‘fly peacefully together on the Prince’s palace’.76 Such symbolism was, in fact, 
fully in accord with von Hentig’s developing ideology. While he rejected all revolu-
tions as outbursts of criminal energy, he was willing to support and utilise that energy 
in the interests of what he perceived to be the ‘nation’. While he blamed the royal 
family, the aristocracy and the bourgeoisie for the ‘humiliation’ of 1918, he sought 
– openly in his Das deutsche Manifest of 1921 – to bring about an alliance between 
anti-Western forces in Germany with the strong, puritanical and authoritarian state of 
the Bolsheviks to overturn the hated stipulations of the Versailles Peace Treaty.77 The 
two flags over Klein-Glienicke foreshadowed that dream.

The American journalist reporting for the New York Times believed the red flag 
was not torn down because the regiment quartered near the Nikolassee was actually 
loyal to the new government. The problem was, the American journalist assumed, 
that many soldiers had not yet got used to the red flag as being representative of their 
country. True, many soldiers drilled within the Prussian militaristic tradition were 
incapable of accepting the overthrow of a beloved system. According to the Deutsche 
Tageszeitung, it was the only red flag displayed in all Potsdam. The palaces of the 
other royal princes in Potsdam lacked any festive decorations, though Potsdam had 
been decorated with bunting. A few days later, in the night of 12/13 December, about a 
dozen soldiers forced their way into Potsdam Rathaus and removed the red flag flying 
over its tower. Other red flags in the town were removed at about the same time.78 
Why von Hentig and his companions failed to actually remove the red flag from Klein-

74 Ibid.
75 The princess was wrongly informed. Von Hentig had been in Palestine with his machine-gun unit 
where at one time he had been face to face with Lawrence of Arabia. Von Mayenburg (see fn. 67), p. 
307 fn. 38.
76 ‘Students raided at the Bristol’, in The New York Times (11 December 1918).
77 Evans (see fn. 67), pp. 258–60.
78 Rückert (see fn. 3), p. 165.
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Glienicke castle remains unclear. Perhaps a lingering respect for the Hohenzollern 
dynasty restrained them from taking this step.

The organ of the Independent Social Democrats had a rather different spin on von 
Hentig’s behaviour. Refusing to place much store by Friedrich Leopold’s ‘rapid conver-
sion to a revolutionary standpoint’ and leaving aside the issue of whether or not the 
soldiers had done violence to the prince’s actual convictions, the Freiheit interpreted 
von Hentig’s actions as ‘openly counter-revolutionary’.79 The fact was that hoisting 
the imperial flag had been forced on the prince by the use of strong-arm tactics. ‘The 
incident, like so many others80, shows very clearly how officers immediately seek to 
broadcast their counter-revolutionary views, no matter how provocative such a step 
might be, if they believe they have the power to carry out these steps. It also proves 
that they have failed, yet again, to enlighten and instruct their troops about current 
developments. Furthermore, the incident reveals the great danger which threaten the 
revolution itself’. The commentary was prescient and, indeed, prophetic.

As it happened, Lieutenant von Hentig had, apparently, not been deputised by 
anyone to confront Prince Friedrich Leopold. There was no conspiracy behind his 
actions. He had acted on his own initiative. Another officer, Lieutenant Schaper of 
the Garde Cuirassiers, was most indignant that von Hentig had repaid the friendly 
reception and hospitality shown by the prince in such an annoying and disrespectful 
manner. Friedrich Leopold had to plead with him to stay in his quarters rather than 
leave at once.81 Once the incident became known to his commanding officer, Rittmeis-
ter Freiherr Hans Erik von Eckardtstein, he faced the ignominy of being summarily 
suspended from his post as officer in charge of two machine-gun battalions because 
he had acted arbitrarily. Von Eckardtstein only discountenanced the manner in which 
von Hentig had dealt with the prince; he shared the impetuous lieutenant’s stand-
point.82

Von Hentig was told by his superiors to go on a long holiday. On 10 December his 
division, commanded by Major Freiherr von Landsberg, was the first unit to march 
in procession through the Brandenburg Gate. Demobilisation followed, though rem-
nants of the regiment formed into squadrons of volunteers which the new republican 
authorities used to help put down the spontaneous uprising in Berlin in January 1919. 
They would later form the initial shock troops of the National Socialist movement. On 
19 January 1919 von Hentig left the army and, like so many other soldiers, struggled 
to come to terms with the new political situation. Politically this change of direction 

79 ‘Immer wieder konterrevolutionäre Aktionen von Offizieren’, in Die Freiheit. Berliner Organ der 
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (12 December 1918).
80 Kurt Heinig mentions, for example, the case of the infamous Captain Hermann Ehrhardt, 
commander of the Marine Brigade No. 5, who, on 21 July 1919, hoisted an imperial flag (the 
Reichsmarine-Kriegsflagge) over one of the main gateways into the palace in Berlin. Heinig (see fn. 
6), pp. 127–32.
81 Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), pp. 259–60.
82 See fn. 79.
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was accompanied by a turn from German militarism towards national Bolshevism.83 
In the years following November 1918 he published a number of critical essays on the 
German Revolution, pointing out, amongst other matters, that the political changes 
had spawned a variety of conspiracy theories, some with irrational antisemitic ele-
ments.84 He remained a conservative nationalist, but was far from being a National 
Socialist.85 In one of those delicious ironies of history his landlord in Bonn denounced 
him to the authorities in 1934 for his failure to display the swastika flag to signal his 
allegiance to the Nazi state.86 Even as late as 1942 he was supporting an alliance of 
conservatives and communists and praising the heroic resistance of the Red Army 
against the Wehrmacht.

IV Old Prussian Freemasonry 1918–1933
One of the central characters in the imaginary conspiracies concocted by feverish 
minds at the time to ‘explain’ Germany’s defeat was the Freemasonic wire-puller. 

What were, in fact, the political attitudes of Freemasons at this time?87 Freema-
sonry was, and is, very heterogeneous and it is ludicrous to suggest there was ever a 
united position on any particular political issue. Political discussions were, moreover, 
not to play a role in the work of lodges. The most radical of the systems was, perhaps, 
the independent Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne, established in July 1907, 
with which Wilhelm Liebknecht and August Bebel were associated.88 This ‘reform 
lodge’ rejected the conservative and monarchist tendencies within both the Old Prus-
sian and Humanitarian lodges and attracted people who were critical of the Protes-
tant churches’ role in society or even of religion itself. Two of the best known left-wing 
intellectuals in the period, Carl von Ossietzky and Kurt Tucholsky, were members of 
this lodge.89

Mahlberg wrongly claims, following Ludendorff, that Friedrich Leopold wel-
comed the revolution as a Freemason. Both he and his mentor provide a late date for 
the unfurling of the flag. Georg Franz-Willing believes the prince’s adoption of the 

83 Otto-Ernst Schüddekopf, Linke Leute von rechts. Die nationalrevolutionären Minderheiten und 
der Kommunismus in der Weimarer Republik (Stuttgart, 1960), pp. 58, 62, 65, 95–7, 160, 245, 428 
fn. 46, 447 fn. 60; von Mayenburg (see fn. 67), pp. 309–13; Broué (see fn. 68), p. 768.
84 Evans (see fn. 67), p. 250.
85 Von Mayenburg (see fn. 67), p. 327.
86 Ibid., p. 325.
87 Ralf Melzer, ‘In the Eye of the Hurricane: German Freemasonry in the Weimar Republic and the 
Third Reich’, in Heredom 10 (2002), pp. 203–221.
88 Berndt W. Wessling, ‘Hammer und Sichel’, in konkret 6 (1989), pp. 66–69.
89 Carl von Ossietzky was a member of the Hamburg lodge Menschentum, Tucholsky of the Berlin 
lodge Zur Morgenröte. Tucholsky also had close links with the French lodges L’Effort and Les Zélés 
Philanthropes (Grand Orient de France).
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symbol of revolution merely pointed to his naivety and lack of political instinct, char-
acter traits of not a few Freemasons especially those in the confessionally more open 
Humanitarian Grand Lodges (humanitäre Großlogen).90 This is a strange comment 
indeed, given the arch-conservative character of the Old Prussian lodges prior to and 
after the 1918 revolution. Seventy percent of the 67,000 German Freemasons in 1922 
belonged to Old Prussian lodges. The Humanitarian lodges tended to attract people 
who were less religiously inclined.

The war and its aftermath led to a cooling of fraternal affections within German 
Freemasonry. In 1915 the Große Loge von Preußen, genannt Royal York zur Freund-
schaft had already made a concession to the anti-British sentiments of the time by 
deleting the reference to the British link and renaming itself. This Grand Lodge ‘chris-
tianised’ itself following the war. In part, this was an opportunistic attempt to respond 
to the attacks of right-wing extremists who linked Freemasonry with the so-called 
‘Jewish question’. In May 1922 the Old Prussian Grand Lodges left the Federation of 
German Grand Lodges and sacrificed the latter’s General Principles of Freemasonry, 
which had been resolved upon by the Federation between 1870 and 1878, on the altar 
of extreme nationalism. Point IV had laid done that nationality, colour, religious alle-
giance and political beliefs were no hindrance to lodge admission – such a viewpoint 
was already being perceived as anachronistic within the lodges.

This was not the only example of political realignment of Prussian Freemasonry 
to which three-quarters of all Freemasons in Germany adhered. When the Große 
Landesloge der Freimaurer von Deutschland forbade its members from joining the 
Verein deutscher Freimaurer (the Association of German Freemasons established in 
May 1861) it was seeking to distance itself from the more liberal lodges who were less 
nationalistic and more tolerant of Jews.91 The cosmopolitan and pacifist attitudes 
which were particularly widespread within the Humanitarian lodges had become 
offensive. On 25 February 1925 the president of the Nationalverband deutscher Offi-
ziere, Major-General Count Waldersee, wrote to the Grand Masters of the three Old 
Prussian Grand Lodges asking what steps they were taking to ‘eliminate alien racial 
elements’ from their ranks and to wage war against Jewry. Rather than condemn 
such blatant racism the joint Masonic reply of 11 March 1925 underlined the ‘patriotic 
Christian attitude’ of the lodges.92 The emphasising of one’s Christian credentials was 
deliberately aimed against the Jewish community while at the same time seeking to 
provide a security barrier against the attacks of extreme right-wing circles.

Dr. Eugen Müllendorff of the Große Landesloge der Freimaurer in Deutschland 
was the personification of this drift to the right within German Freemasonry. He 

90 Georg Franz-Willing, Kriegsschuldfrage der beiden Weltkriege (Rosenheim, 1992), p. 96.
91 Internationales Freimaurer-Lexikon (see fn. 27), pp. 81–2, 346–7, 361–2, 1248–9, 1639. 
92 ‘Freemasonry in Germany. Part 1’, http://www.grandlodgescotland.com/index2.
php?option=com_content&do_pdf=1&id=104. The monarchist Nationalverband deutscher Offiziere 
was established on 16 December 1918.
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was the driving force behind the decisions to leave the German Federation of Grand 
Lodges as well as the Association of German Freemasons. In particular, he found the 
expression of pacifism irreconcilable with a true patriotism.93 By pursuing a polaris-
ing and radicalising agenda set by Freemasonry’s enemies, Müllendorff succeeded 
only in alienating fellow Masons.

Most German Freemasons reflected the political background from which they 
came: the middle classes, civil servants, academics. Most were conservative; few were 
outspoken friends of the new republic which the revolution ushered in. In fact, the 
two leading Masonic journals – Am rauhen Stein and the Bundesblatt – never pub-
lished a declaration of support for the Weimar constitution. Freemasons were just 
as likely, then, to consider the republic rather than the lost war as the real source of 
their woes. This is reflected in the political shifts which took place in the mid-1920s. 
Nothing could have been farther from the truth than the claim that Freemasons, as the 
henchmen of shady Jewish cabals, had organised the revolution of November 1918. 

The Grand Masters of Freemasonry failed, however, to convince their enemies of 
their own national credentials. In spite of all their manœuvrings those fearful of the 
secret society ultimately gained power and used it against the lodges.

V Reception
Freemasonry has had problems coming to terms with its chequered past in Germany. 
The first edition of the Internationales FreimaurerLexikon in 1932 referred to their 
former Protector as a ‘particularly insignificant figure’ who ‘after the November Rev-
olution of 1918 very suddenly disappeared from the scene of Prussian Freemason-
ry’.94 Freemasons have felt little inclination to remind themselves of their eccentric 
brother. Recent works on the history of Freemasonry in Germany even fail to mention 
their illustrious former patron.95 Others have cast doubt on whether he had ever actu-
ally hoisted the red flag, yet point out that, whatever he did do, his Masonic breth-
ren determined, without any regrets, to separate themselves from the Hohenzollern 
dynasty.96 In fact, they had with great regret accepted Friedrich Leopold’s resignation 
from his offices. Helmut Neuberger accepts that the prince, by allowing himself to 
be aligned with the forces of revolution, had committed an ‘unpardonable faux pas’ 

93 Internationales Freimaurer-Lexikon (see fn. 27), pp. 1071–2.
94 Ibid., p. 1248.
95 Jürgen Holtorf, Die verschwiegene Bruderschaft. Freimaurer-Logen: Legende und Wirklichkeit 
(Munich, 1986); Charles von Boker, Winkelmaß und Zirkel. Die Geschichte der Freimaurer (Vienna-
Munich, 1988); Helmut Reinalter, ‘250 Jahre Freimaurerei in Deutschland’, in Quatuor Coronati. 
Jahrbuch (1987), no. 24, pp. 9–24.
96 Manfred Steffens, Freimaurer in Deutschland. Bilanz eines Vierteljahrtausends (Flensburg, 
1964), p. 331.
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in the eyes of German Freemasons.97 Bruno Peters simply notes that shortly after the 
red flag began flying over the castle in Klein-Glienicke, the prince left the country, 
suggesting that Friedrich Leopold had no sympathy whatsoever for the revolution.98 
This is a possible interpretation, though, as we have seen, the evidence suggests an 
alternative.

The extreme right-wing legend that there was a Bolshevist-Masonic conspiracy to 
stab the German Army in the back and end monarchy still has its adherents in reuni-
fied Germany. It will certainly take generations to get that poison, carefully distilled by 
Nazi propagandists, out of the German body politic. Just as the NSDAP readopted the 
colours of the German imperial flag to make a political point, the theory of a Mason-
ically inspired revolution, if one can call it a theory, was modified by Nazi propagan-
dists in an attempt to find the ‘real’ culprits behind the incomprehensible implosion 
of the German Empire.99 The obvious answer to the question who was to blame for the 
collapse of the system in 1918 – those, namely, who had exercised power – was too 
simplistic for the extreme right in Germany.

A scapegoat was found by the Reich Minister of Public Enlightenment and Propa-
ganda, Joseph Goebbels, in the person of Prince Friedrich Leopold and his Masonic 
brethren. His decision to adopt the red flag – for whatever personal reason – had 
not been forgotten. In 1935 Hans Hupfeld, a chronicler of Potsdam’s history, rejoiced 
that the accursed ‘red rag’ had, in December 1918, been removed from the town hall 
of Potsdam and destroyed. ‘To hell with it!’100 On the eve of the Second World War 
Friedrich Hasselbacher warned his countrymen that Prince Friedrich Leopold had 
been one of those Freemasons who had stabbed the undefeated German Army in the 
back.101 He listed fifteen different Masonic offices the prince had filled, mentioned his 
marrital problems and the deaths of his two sons, pointed out that his fortune was 
reckoned to be between 13 and 14 million marks in 1918 and finally emphasised that 
his putting up a red flag over his castle was, indeed, an expression of his real political 
convictions. He was not the only Nazi propagandist who regurgitated the story. The 
Russo-German Gregor Schwartz-Bostunitsch, appointed an honorary SS professor in 
1942 and promoted to SS-Standartenführer two years later on Himmler’s recommen-
dation, dug up the story of the red flag over Klein-Glienicke.102

97 Helmut Neuberger, Freimaurerei und Nationalsozialismus. Die Verfolgung der deutschen 
Freimaurer durch völkische Bewegung und Nationalsozialismus 1918–1945 (Hamburg, 1980), p. 223.
98 Bruno Peters, Die Geschichte der Freimaurerei im Deutschen Reich 1870–1933 (Berlin, 1986), p. 94.
99 Kurt Fervers, Letzte Geständnisse der Dreipunkte-Brüder. Freimaurer-Weltpolitik von 1914 bis 
1941 (Berlin, 1941); idem, Die Parolen der Hochgrade. Freimaurerpolitik um die beiden Weltkriege 
(Berlin, 1942).
100 Rückert (see fn. 3), p. 165.
101 Friedrich Hasselbacher, Volksverrat der Feldlogen (Berlin, 1939), pp. 181–3.
102 Gregor Schwartz-Bostunitsch, Die Freimaurerei. Ihr Ursprung, ihre Geheimnisse, ihr Wirken 
(Weimar, 1936), 286; idem, Jüdischer Imperialismus. 3000 Jahre hebräischer Schleichwege zur 
Erlangung der Weltherrschaft (Leipzig, 1937), p. 296.
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Friedrich Wichtl’s 1919 study on the supposed purported political activities of 
Freemasonry was republished by the Nazis, reminding Germans of the ‘red prince’.103

Finally, the thoughts of Erich Ludendorff were, of course, published and repub-
lished throughout the Third Reich.104 His thoughts are still being published and read.

While utilising the memory of the red prince with Masonic connections for pro-
paganda purposes, the Nazi authorities decided to make use of the castles and their 
grounds, too. Dr Julius Lippert, State Commissar for the Reich Capital of Berlin, pur-
chased most of Glienicke Park from the Dresden Bank which held the properties as 
securities against loans made to Prince Friedrich Leopold (1895–1959). The area was 
turned into the Volkspark Glienicke and on 20 April 1935 made available to the citi-
zens of Berlin. Further, on 1 July 1939, Prince Friedrich Karl (1919–2006) was forced 
to sell the castles and the rest of the park grounds to the city for a meagre 920,000 
Reichsmark. Albert Speer had plans, never to be realised, to build a monumental 
structure as a gateway to the new Berlin. The brown counter-revolution brought, 
however, Hohenzollern control over the properties to an end.

On the other side of the political spectrum, the politician and journalist Hellmut 
von Gerlach, who in the course of his career moved away from the Christian antisem-
itism of Adolf Stöcker towards pacifism and liberalism, rejected the favourable com-
ments on Friedrich Leopold found in the obituaries of even republican journals 
and newspapers. Many republicans could not forget, or did not want to forget, that 
Wilhelm II had treated him abominably. For von Gerlach, however, Friedrich Leopold 
was just another princely drone cushioned by a princely fortune who had never done 
anything useful during his life and had never placed any kind of value on Gesinnung, 
but rather on shoes, clothes and other comforts of life. He wrote that Prince Friedrich 
Leopold had had the red flag hoisted on 11 November 1918 merely as a gesture for 
the angry masses. The move was intended as a cunning attempt to secure his assets 
rather than as an expression of some kind of idealism.105 Even bearing in mind that 
von Gerlach focused in his journalistic work, in part at least, on undermining any 
lingering support in Germany for the monarchical-imperial system, such comments 
seem exaggerated and unfair. Certainly the most recent reference to the incident in 
the secondary literature proposes that the flag was being flown out of sympathy for 
the revolution.106

No doubt the changes forced upon members of the royal family were traumatic. 
The memoirs of his wife – the first published critical insider account of Prussian 

103 Friedrich Wichtl, Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik. Eine Untersuchung über 
Ursprung und Endziele des Weltkrieges (Munich, 1943), p. 287.
104 Ludendorff (see fn. 56). 186,000 copies of this work had been printed by 1940.
105 Von Gerlach (see fn. 57), pp. 456–7. Von Gerlach took over the editorship of Die Weltbühne in 
1932 from Carl von Ossietzky. His obituary for Prince Friedrich Leopold contains amusing anecdotes, 
including one which traces the origin of the Kaiser’s dislike of his cousin. 
106 Von Mayenburg (see fn. 67), p. 309.
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court life – detail his escape from Glienicke castle and speak of the revolutionary 
year as ‘that terrible time’.107 Friedrich Leopold and his wife fled by train to Munich. 
On 21 February 1919 they were yards away from the spot in the Prannerstraße where 
Kurt Eisner was assassinated by a demobbed soldier, Anton Count Arco auf Valley 
(1897–1945). They had to sleep rough in the home of a friend of Rosa Fuchs, their son’s 
cook. One of their son’s servants joined the Spartacists who promptly ransacked his 
Schwabing apartments.108

Nevertheless, Friedrich Leopold stayed in Germany till the end of 1919. He, too, 
ultimately left Germany, preferring the climes of Lake Lugano in Switzerland.109 His 
son was already living there and accruing immense debts.110 Friedrich Leopold had 
the money for such a move. In 1914 his wealth was estimated at around forty million 
marks.111 He spent 800,000 gold francs on a villa where he lived from November 
1919. His son, Friedrich Leopold jun., frittered away much of this inheritance in gam-
bling casinos in Campione. It was said of the father, too, that he had had to part, for 
example, with his estates in Düppel in 1927 to pay off debts accrued in casinos. Many 
of  the artistic treasures, antiquities, crown jewels and a lot of the furniture once dis-
played in Glienicke castle –  which the Social Democratic authorities considered to 
be national treasure – ended up in Switzerland and were sold to pay off debts which 
in 1921 amounted to 2 million gold francs.112 The export of the treasures was carried 
out with the authorisation of the government in Berlin which, furthermore, appar-
ently failed to insist on an inventory being produced.113 The princes disingenuously 
claimed that since the new government had confiscated all their property they had 
been unable to meet their liabilities and so had had to resort to selling off assets.

How such behaviour reflected the qualities Freemasonry was supposed to create 
in its adherents remains unclear. The Prussian Finance Minister, Hermann Lüdemann 
(SPD), continued in the footsteps of Wilhelm II and asked the Swiss authorities to 
declare Friedrich Leopold ‘mentally deficient and incapable of managing his own 
affairs’ and put restraints upon him. Lüdemann also pointed out that, though the 
prince personally lacked for nothing, he had made no provision for members of his 
staff left behind in Germany who were ‘positively starving’. Although the new German 
government actually helped to pay off some of his debts, Friedrich Leopold took legal 
action in 1920 against it to recover some of his former properties in Flatow-Krojan-

107 Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), pp. 254, 261–3.
108 Ibid., pp. 265–8.
109 In 1932 Friedrich Thyssen (1873–1951) later acquired the Villa Favorita which Friedrich Leopold 
purchased in 1919.
110 Heinig (see fn. 6), p. 154.
111 Röhl, The Kaiser (see fn. 9), p. 231 fn. 30.
112 ‘Prussia complains of lavish prince’, in The New York Times (21 March 1921); ‘Hohenzollerns 
leave debts in Switzerland’, in The New York Times (9 July 1921); Heinig (see fn. 6), pp. 154–6.
113 The sale of the antiquities  was carried out by the Munich-based art dealer Jakob Doppler. Ibid., 
p. 154.
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ke.114 These had been exempted from confiscation in April 1919, but Friedrich Leopold 
insisted on legal clarification. Five years later, on 21 June 1924, he won a milestone 
case before the Reichsgericht when these properties were declared to be his by right. 
In consequence he returned to his native country and settled on these estates in 
Western Prussia.115 He died there in September 1931.

VI Conclusion
Friedrich Leopold has been all but forgotten in his native country. In Schloss Glienicke 
– a few hundred yards from the hunting castle – an inscription on a small slate tablet 
reminds visitors that Prince Friedrich Leopold of Prussia had spent time there. Along-
side the tablet are artefacts he had collected from the Roman ruins in Trier – the place 
where Karl Marx was born one hundred years before the revolution which democra-
tised Germany for the first time. Certainly, the outbreak of revolution in Germany pro-
vided Friedrich Leopold and his family with the opportunity, which he immediately 
seized, of freeing themselves from the strict Hohenzollern house regulations. In doing 
so he voluntarily turned his back on the appanage worth 30,000 marks a year which 
he had until then enjoyed: in his view, a small price to pay for the personal freedoms 
he thereby gained. On 10 November 1918 he had become a private citizen and thus 
achieved one of his most prized goals. As Kurt Heinig stated at the time, when the 
revolution succeeded Friedrich Leopold had breathed a sigh of relief.116 His wife, too, 
Princess Louise, who had struggled for years against the controlling figure of Wilhelm 
II to guide her own children’s futures,117 was glad the ‘unending persecutions and 
injuries’ suffered by herself, her husband and especially her youngest son, had come 
to an end. Her biographer states that she was ‘by nature a rebel’ and ‘a true democrat’. 
When the revolution took place her life as a Prussian princess came to an end, yet she 
could state: ‘I do not mourn my golden chains. Although the Republic robbed us of 
many of our possessions and exposed us to great dangers, I rejoice, notwithstanding 
my age, in the life of freedom it gave to me – that freedom which it is my faith is the 

114 Franklin C. West, A Crisis of the Weimar Republic. A Study of the German Referendum of 
20 June 1926 (Philadelphia, Pa., 1985), pp. 39–49; Ulrich Schüren, Der Volksentscheid zur 
Fürstenenteignung 1926. Die Vermögensauseinandersetzung mit den depossedierten Landesherren 
als Problem der deutschen Innenpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in 
Preussen (Düsseldorf 1978), pp. 41–2.
115 The estates alone were valued in 1918 at 60 million marks. Heinig reckoned they were worth 
over 100 million marks in 1921. Heinig (see fn. 6), p. 39.
116 Ibid., p. 151.
117 Her youngest son, Friedrich Leopold (1895–1959) was the first Prussian to dare to bring a 
lawsuit against the German Kaiser. Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), pp. 166–77, 
244–55. The Kaiser was mocked by that branch of the family represented by Friedrich Leopold as 
‘the All-Powerful One’. Ibid., pp. 248, 252.
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heritage of all men’.118 Apparently, her son Friedrich Leopold jun., had had a strange 
premonition that the year 1918 would bring his family the freedom from bondage 
which they all yearned for.119 Joy was the main emotion felt on 10 November 1918 in 
the house of Prince Friedrich Leopold.120 Like many other people in Germany that 
year, the prince was glad that he was now free of the stifling and heartless tutelage 
of the Kaiser and ‘the barrack-yard atmosphere’ that pervaded the Prussian Court.121 
He welcomed the new era and turned his back on institutions like the monarchy and 
Freemasonry. The red flag with which his name has become indissolubly linked may 
perhaps be seen as simply window-dressing for his transformation into a ‘normal’ 
citizen of the republic. One could argue, with good reason, that red flags had long 
since become part of an empty ritual for the leaders of the Social Democratic Party in 
Germany. In the days of revolution, while the masses succeeded in chasing away royal 
families, their leaders kowtowed to militarists and were unwilling to take control of 
the means of production, distribution and exchange. Red flags belonged, then, to the 
symbolism of the new order of Weimar even if they did not reflect a thorough-going 
revolution in structures and attitudes. The new republic was a system in which even 
Hohenzollern princes could find a niche and their castles provide a decorative back-
drop for a modernising state.

118 Ibid., pp. xii, xviii, 270, 276.
119 Ibid., p. 255.
120 ‘In an atmosphere of joy and for a few other personal reasons the red flag was hoisted over 
the hunting castle of Klein-Glienicke near Potsdam, the residence of the prince’, observed one 
contemporary. Heinig (see fn. 6), p. 151.
121 Princess Friedrich Leopold of Prussia (see fn. 12), p. xix.



Wolfgang Blöß
Stadtrechtsdiskussionen in den Ländern der 
SBZ/DDR

„Wir kennen grundsätzlich nur Gemeinden: Keine neuen Titularstädte schaffen!“

Evamaria Engel stellt mit der Stadtrechtsverleihung an Lauchhammer im Jahr 1953 
die erste brandenburgische Stadterhebung nach 1945 fest und meint, Bemühungen 
anderer Gemeinden seien nicht bekannt oder erfolglos gewesen.1 Das bietet Anre-
gung und Anlass, dem Umgang mit einem überkommenen historischen Phänomen 
in Brandenburg und den anderen Gliedern der SBZ/DDR nachzugehen. Damit soll ein 
Teilaspekt der Stadtgeschichtsforschung, von der beklagt worden ist, viele Probleme 
seien noch ungelöst, manche gar überhaupt noch nicht angegangen,2 in den Blick-
punkt historischer Betrachtung gerückt werden.

1 Evamaria Engel: „Neue Städte“ des 20. Jahrhunderts im Land Brandenburg, in: Jahrbuch für 
brandenburgische Landesgeschichte 53 (2002), S. 122–148, hier S. 126, 144, Anm. 79; dies.: Zur 
Situation der brandenburgischen Kleinstadtforschung, in: Brandenburgische Landesgeschichte 
heute. Hg. v. Lieselott Enders u. Klaus Neitmann (= Brandenburgische Historische Studien, 4). 
Potsdam 1999, S. 81–89, berührt die angesprochene Problematik ebenso wie Lieselott Enders: 
Aufgaben der brandenburgischen Stadtgeschichtsforschung, ebd., S. 69–79, nicht. Auch Christoph 
Hauschild: Die örtliche Verwaltung im Staats- und Verwaltungsaufbau der DDR (= Osteuropa-
Institut an der Freien Universität Berlin. Rechtswissenschaftliche Veröffentlichungen, 16). 
Berlin 1991; Friedrich Heller: Die Reform der örtlichen Verwaltung in der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands, in: Die Reform der örtlichen Verwaltung im Ostblock. Hg. v. dems. et al. 
(= Studien des Instituts für Ostrecht München, 12). Herrenalb 1961, S. 7–58, und Dieter Marc 
Schneider: Renaissance und Zerstörung der kommunalen Selbstverwaltung in der sowjetischen 
Besatzungszone, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37 (1989), S. 457–497, äußern sich 
ebenfalls nicht zur Stadtrechtsproblematik. Henning Mielke: Die Auflösung der Länder in der 
SBZ/DDR. Von der deutschen Selbstverwaltung zum sozialistisch-zentralistischen Einheitsstaat 
nach sowjetischem Modell 1945–1952 (= Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 66). 
Stuttgart 1995, bes. S. 20, 29–32, 56–59, 64, widmet sich ausschließlich der Verflüchtigung 
der Selbstverwaltung im Verlauf des 1948 einsetzenden Zentralisierungsschubs, bis deren 
Körperschaften „willenlose Werkzeuge der zentralen Verwaltung geworden waren“. Vgl. für die 
Gesamtentwicklung in der SBZ/DDR: Waldemar Schupp: Neue Städte und deren Wappen in 
Deutschland seit der Wiedervereinigung, in: Herold-Jahrbuch N.F. 6 (2001), S. 189–208, bes. S. 
194–196.
2 Enders: Aufgaben (wie Anm. 1), S. 69 f. Bei der Vorstellung der einer Bearbeitung 
harrenden Themenkomplexe beschränkt sich die Autorin allerdings – ihrer hauptsächlichen 
Forschungsrichtung verpflichtet – auf das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Fragen des Stadtrechts 
werden nicht erörtert. Dem folgt Engel (wie Anm. 1). Auch der kurze städtegeschichtliche Abriss 
von Winfried Schich/Gerd Heinrich: Land und Städte in Brandenburg und Berlin, in: Städtebuch 
Brandenburg und Berlin. Hg. v. Evamaria Engel et al. (= Deutsches Städtebuch, 2). Stuttgart/
Berlin/Köln 2000, S. XXVII–LII, hier bes. S. XXXVI–LII, spart die Behandlung des Stadtrechts aus 
und verzichtet deshalb auf das Heranziehen der diesen Rechtskreis regelnden Rechtsvorschriften 
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Brandenburg hatte nach Kriegsende – wie die anderen Territorien in der SBZ auch 
– mit Ausnahme der Regierungsbezirke die vorgefundene Verwaltungseinteilung 
übernommen: „Die territoriale Einteilung stand fest. Die Städte und Gemeinden und 
ebenso die Kreise blieben, wie sie waren“.3 Neben den Landkreisen bestanden also 
kreisfreie und kreisangehörige Städte sowie Gemeinden als kommunale Körperschaf-
ten. Die Einrichtung der Instanz der Oberlandräte war der besonderen Situation der 
unmittelbaren Nachkriegszeit geschuldet und deshalb nur von kurzer Dauer.4 Auch 
die bis in den Landkreisen Cottbus, Lübben und Spremberg neu errichteten Bezirks-
bürgermeistereien, die wiederbelebten Amtsbezirke und die nach Auflösung der 
Bezirksbürgermeistereien nur im Landkreis Zauch-Belzig geschaffenen Kreisverwal-
tungsstellen hatten nur einen kurzen Bestand. Impulse zu neuen kommunalpoliti-
schen Entwicklungen gingen deshalb von ihnen nicht aus. Auf dem brandenburgi-
schen Restterritorium befanden sich nach dem 8. Mai 1945 98 Städte, neun von ihnen 
waren kreisfrei. Drei Flecken5 – Kloster Zinna (Kreis Jüterbog-Luckenwalde), Flecken 
Zechlin (Kreis Ruppin) und Freyenstein (Kreis Ostprignitz) vervollständigten das 
bunte Bild.

Die Zeitenwende 1945 hatte auf allen Gebieten das Überdenken des Bisherigen 
und einen radikalen Neubeginn herausgefordert. Sollten dabei auch der Bestand der 
Städte und ihr besonderer Status einbezogen, ja in Frage gestellt werden? Sollte die 
Politik der bewussten Zurückhaltung gegenüber Stadterhebungen, die die Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg geprägt hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt oder 

vom Preußischen Allgemeinen Landrecht über die verschiedenen Städteordnungen Preußens bis 
zur Demokratischen Gemeindeordnung (DGO), zur Demokratischen Kreisordnung für die Mark 
Brandenburg (DKO) und den Verfassungen der Länder und Provinzen der SBZ/DDR. Das Verhältnis 
von Gemeinden zu Städten, von kreisangehörigen zu kreisfreien Städten, Auskreisungen und 
Einkreisungen werden nicht berührt.
3 Anton Ackermann: Von der Geburt der neuen Staatsmacht. Dokumentarische Berichte von 
Aktivisten der ersten Stunde, in: Staat und Recht 14 (1965), S. 665–678, hier S. 673.
4 Vgl. dazu Wolfgang Blöss: Verwaltungs- und Archivgeschichte der brandenburgischen 
Kreise seit 1815 im Überblick, in: Kurzübersicht über die Archivbestände der Kreise, Städte und 
Gemeinden im Land Brandenburg (= Quellen, Findbücher und Inventare des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs, 10). Frankfurt am Main 2001, S. 9–64, hier S. 25, 64.
5 Die ursprünglich zwischen Städten und Landgemeinden stehenden Flecken waren ohne 
Rücksicht auf ihre topographische Bezeichnung durch das „Gesetz über die Zuständigkeit der 
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden“ vom 1. August 1883 (Gesetzsammlung für die 
Königlich-Preußischen Staaten [im Folgenden: GS.], S. 237), die Entscheidung des Preußischen 
Oberverwaltungsgerichtes bezüglich der Stadt Georgenberg (Kreis Tarnowitz, Provinz Schlesien) 
vom 17. Juni 1886 (Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Bd. XIII, S. 182) und 
das „Gesetz, betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten“ vom 30. Juli 1899 
(GS., S. 141) den Städten gleichgestellt worden. – Die Angabe des Kreises folgt der jeweils geltenden 
rechtlichen Regelung.
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sollten der neuen Zeit entsprechende, völlig neue kommunale Einheiten geschaffen 
werden? Standen die Verleihung von Stadtrecht und die Konstituierung neuer Städte 
überhaupt noch auf der Tagesordnung? Problem und Frage entbehrten eigentlich 
jeder rechtlichen Grundlage. Kreisangehörige Städte und Gemeinden unterschieden 
sich nur noch durch ihre geschichtliche Entwicklung oder – nicht immer – durch ihre 
Einwohnerzahl. Im Laufe der Zeit waren sämtliche mit dem Stadtbegriff verbundenen 
Rechte verlorengegangen. Der qualitative Unterschied zwischen beiden war schon „in 
der bürgerlich-liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beseitigt“ worden.6

Der erste Umgang mit dem überkommenen Städtebestand in der SBZ war unter-
schiedlich. Der besondere Status der kreisfreien Städte wurde nicht in Frage gestellt. 
Während aber Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und die Provinz Sachsen den 
bestehenden Zustand einfach akzeptierten, hielten Brandenburg und Thüringen 
besondere Vorkehrungen zur Bekräftigung des Status quo für erforderlich. Branden-
burg erklärte die zum Teil seit langem kreisfreien neun Städte (Brandenburg seit 1881, 
Cottbus seit 1886, Eberswalde seit 1911, Forst seit 1897, Frankfurt seit 1828, Guben seit 
1884, Potsdam seit 1809, Rathenow seit 1925, Wittenberge seit 1922) mit dem „Gesetz 
über die Bestimmung der kreisfreien Gemeinden“ vom 18. Dezember 19467 weiterhin 
für kreisfrei. Thüringen sanktionierte über die „Erste Verordnung zur Durchführung 
der Demokratischen Gemeindeordnung“ vom 30. Mai 19478 die bei Inkrafttreten der 
Demokratischen Gemeindeordnung (DGO) bestehenden Stadtkreise als eigene kom-
munale Körperschaften. Die 89 brandenburgischen kreisangehörigen Städte konnten 
bis auf Finow, Königs Wusterhausen und Velten, die erst durch Erlasse des Ober-
präsidenten vom 30. August 1935 zum 1. Oktober 1935, vom 7. November 1935 zum 
1. Dezember 1935 und vom 27. Juni 1935 zum 1. Juli 1935 zu Städten erklärt worden 
waren,9 auf eine lange Tradition zurückblicken. Als Mitglieder ihres jeweiligen Kreis-
kommunalverbandes lebten sie fort. Eine neuerliche Bestätigung ihres besonderen 
Status wurde nicht für geboten erachtet. Allein Thüringen räumte seinen 113 kreisan-
gehörigen Städten mit der bereits erwähnten Ersten Verordnung das Recht ein, weiter 
die Bezeichnung „Stadt“ zu führen.

6 Karlheinz Blaschke: Vom Dorf zur Landgemeinde. Struktur- und Begriffswandel zwischen Agrar- 
und Industriegesellschaft, in: Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Sachsens. 
Ausgewählte Aufsätze von Karlheinz Blaschke. Hg. v. Uwe Schirmer u. André Thieme (= Schriften 
zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 5). Leipzig 2002, S. 185–197, hier S. 196.
7 Verordnungsblatt (für Brandenburg), S. 471; Gesetz- und Verordnungsblatt (für Brandenburg) 1947 
I, S. 1.
8 Regierungsblatt (für Thüringen) I, S. 57.
9 Amtsblatt der Regierung Potsdam, S. 145, 200, 239. Vgl. dazu: Königs Wusterhausen. Eine 
illustrierte Orts- und Heimatgeschichte. Hg. v. Kurt Adamy, Kristina Hübener u. Marko Leps. Berlin 
1998, S. 150 f.
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Zum Verständnis des Geschehens und der Diskussionen in Brandenburg und in 
der SBZ/DDR ist ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Stadtrechtsfrage in 
Preußen geboten.

Das „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ von 1794 kannte in 
seinem § 166 (2. Teil Achter Titel 1. Abschnitt) in Fortführung der von alters her über-
lieferten Differenzierung in Mediat- und Immediatstädte nur den Unterschied zwi-
schen „mittelbaren“ und „unmittelbaren“ Städten.10 Zusammen mit dem Ausbau 
einer neuen Staatsverfassungs- und Verwaltungsordnung zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts trat an die Stelle der bisherigen Privilegien und Einzelrechte kodifiziertes Staats- 
und Verwaltungsrecht. Die Reformdenkschriften und die Rechtssetzungen dieser Zeit 
gingen von der Existenz kreisangehöriger Städte aus, ohne ihren Rechtsstatus näher 
festzulegen.11 Die „Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie ...“ vom 
19. November 180812 hob den vom Allgemeinen Landrecht kodifizierten Unterschied 
zwischen mittelbaren und unmittelbaren Städten auf. Spezielle Typen von Städten 
begründete sie nicht. Dafür führte sie eine Einteilung in große (10.000 Einwohner), 
mittlere (3.500 bis 10.000 Einwohner) und kleine Städte (unter 3.500 Einwohner) ein, 
wobei die in Städten anwesenden Militärpersonen nicht gezählt wurden. Anzeichen 
für eine nach außen erkennbare Kategorisierung traten in den angeordneten Amtsbe-
zeichnungen und Amtszeichen hervor. Während kleinen und mittleren Städten Bür-
germeister vorstanden, waren es in den großen Städten Oberbürgermeister.13

Erst das „Edikt wegen Errichtung der Gensdarmerie“ vom 30. Juli 181214 traf eine 
eindeutige Ordnung. Es bezeichnete die zusammen mit Gemeinden in einem Kreisver-
band vereinigten Städte in deutlicher Abhebung von den mit den Landkreisen gleich-
gestellten Städten als Städte zweiter Klasse. Die Bestimmung, dass sie „in Absicht 
auf den Kreisverband keine Prärogativen vor den ländlichen Gemeinden“ besäßen, 
begründete und begleitete ebenso den ferneren Umgang mit diesen nun als kreis-
angehörige Städte geltenden Orten wie die öffentliche Proklamation ihrer minderen 

10 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Textausgabe. Frankfurt am Main/
Berlin 1970.
11 Für die Entwicklung im außerpreußischen Bereich vgl. Horst Matzerath: Von der Stadt zur 
Gemeinde. Zur Entwicklung des rechtlichen Stadtbegriffs im 19. und 20. Jahrhundert, in: Archiv für 
Kommunalwissenschaften 13 (1974), S. 17–45. Für Preußen bis 1900 vgl. F. Kühnert: Die Städte 
Preußens, in: Zeitschrift des Kgl. Preußischen Statistischen Büros 44 (1904), S. 276–310, bes. S. 
276–277, 280, 284; S. 286–295: Verzeichnis der Städte in Preußen; S. 295–296: Verzeichnis der 
preußischen Gemeinden, die aus historischen Gründen die Bezeichnung „Stadt“ tragen (beides mit 
Stand zum 1.1.1905).
12 GS., Anhang, S. 324.
13 Oberbürgermeister trugen goldene Amtsketten mit goldener Medaille, Bürgermeister mittlerer 
Städte silberne Ketten mit silberner Medaille, Bürgermeister kleiner Städte lediglich eine silberne 
Medaille am Bande.
14 GS., S. 141.
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Qualität. Die „Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden“ 
vom 30. April 181515 setzte die differenzierende Charakterisierung dieser Kommunen 
fort. Danach bildeten „ansehnliche Städte“ eigene Kreise. Die „Revidierte Städteord-
nung für die Preußische Monarchie“ vom 17. März 183116 enthielt keine Festlegungen 
über die unterschiedlichen Kategorien von Städten. In der „Gemeindeordnung für 
den Preußischen Staat“ vom 1. März 185017 fehlte der Begriff „Stadt“ völlig. Sie kannte 
nur einen Typ von Gemeinwesen: die Gemeinden. Diese differierten lediglich nach 
ihrer Größenordnung: Gemeinden unter 1.500 Einwohner, Gemeinden über 1.500 
bis mehr als 120.000 Einwohner. 40 Jahre nach dem Erlass des Gendarmerie-Edikts 
bestätigten die „Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen 
Monarchie“ vom 30. Mai 1853,18 das „Gesetz, betreffend die Verfassung der Städte 
in Neuvorpommern und Rügen“ vom 31. Mai 185319 und die „Städte-Ordnung für die 
Provinz Westfalen“ vom 19. März 185620 den bestehenden Rechtszustand in Bezug auf 
die Differenzierung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten.

Über dessen mögliche Veränderung war seit dem Allgemeinen Landrecht keine 
Verfügung erlassen worden. Dieses hatte in seinem § 87 lapidar bestimmt: „Das Stadt-
recht kann von niemandem als dem Oberhaupte des Staates erteilt werden“. Auf die 
Definition von Vorbedingungen für den Vollzug eines solchen Aktes war verzichtet 
worden. Erst die „Städte-Ordnung für die Rheinprovinz“ vom 15. Mai 185621 traf erste 
Verfahrensregelungen. Danach konnte den im Stande der Städte im Provinzialland-
tag vertretenen Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern und für Städte mit geringerer 
Einwohnerzahl, für die noch die Revidierte Städteordnung vom 17. März 1831 galt,22 
„nach Befinden“ die Städteordnung und damit das Recht, die Bezeichnung „Stadt“ 
zu führen, durch königliche Verordnung verliehen werden. Der Allerhöchste Erlass 
vom 15. Mai 185623 bezog auch die im Stand der Städte im Provinziallandtag vertrete-
nen Gemeinden unter 10.000 Einwohner in den Kreis der Berechtigten ein, wenn sich 
eine solche Gemeinde nicht für die Annahme der Landgemeindeordnung entschied.24 
Der Entwurf der Reichsstädteordnung aus dem Jahr 1925 enthielt sich der Festlegung 
auf ein Größenlimit. Die Bestimmung einer definierten Einwohnerzahl als Voraus-

15 GS., S. 85.
16 GS., S. 10.
17 GS., S. 213.
18 GS., S. 261.
19 GS., S. 291.
20 GS., S. 237.
21 GS., S. 406.
22 Auflistung in der Ministerial-Instruktion vom 18. Juni 1856: Ministerialblatt für die innere 
Verwaltung (Preußen) 17 (1856), Sp. 162.
23 GS., S. 405.
24 Die Regelung war nach Wegfall der ständischen Organisation gegenstandslos geworden. 
Deshalb sah die „Kreisordnung für die Rheinprovinz“ vom 30. Mai 1887 (GS., S. 209) die Möglichkeit 
der Verleihung der Städteordnung auch für solche Gemeinden vor, die nicht im Stande der Städte im 
Provinziallandtag vertreten gewesen waren.
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setzung für die Erlangung des Stadtrechtes wurde als der kommunalen Wirklichkeit 
nicht entsprechend erachtet.25

Beginnend mit dem „Gesetz, betreffend die Verfassung und Verwaltung der 
Städte und Flecken in der Provinz Schleswig-Holstein“ vom 14. April 186926 erfolgte 
über die „Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Preußischen 
Monarchie“ vom 3. Juli 189127 sowie die Landgemeinde- und die Städteordnung für 
die Provinz Hessen-Nassau, beide vom 4. August 1897,28 eine einheitliche Verfahrens-
regelung. Landgemeinden konnten nach Anhörung des Kreistages und des Provin-
ziallandtages durch königliche Verordnung zu Städten, diese wiederum im gleichen 
Verfahren zu Landgemeinden erklärt werden.29 Während der Weimarer Republik 
blieb diese Rechtslage unverändert. Lediglich das Verfügungsrecht über den Status-
wechsel war vom Monarchen an das preußische Staatsministerium übergegangen.30 
In der Folge waren Zu- oder Aberkennung des Stadtrechts mehr Äußerlichkeiten, die 
weder positive noch negative Auswirkungen auf die Rechtsstellung dieser Gemein-
wesen hatten; Stadtrecht reduzierte sich auf das Recht, die Bezeichnung „Stadt“ zu 
führen. Problemdiskussion und Rechtssetzung beherrschten die Auskreisungen. Im 
Gegensatz zu diesen, auf die seit Erlass der „Kreisordnung für die Provinzen Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen“ vom 13. Dezember 187231 ein Rechts-
anspruch bestand, galt die Stadterhebung immer als eine Kann-Bestimmung.

Im Dritten Reich wurde das lange angestrebte, aber nie erreichte einheitliche 
Kommunalrecht auf nationalsozialistischer Grundlage kodifiziert: „Soldatisch knapp 
die Ausdrucksweise und soldatisch einheitlich die Ordnung auch des bürgerlichen 
Grundgesetzes“.32 Das preußische „Gemeindeverfassungsgesetz“ vom 15. Dezember 
193333 definierte Städte als „Gemeinden, denen das Recht, die Bezeichnung Stadt zu 
führen, staatlich verliehen ist“. Als Verfahren wurde die Verleihung eines Stadtbriefs 
durch den Minister des Innern auf Vorschlag des Oberpräsidenten nach „Fühlung-
nahme mit dem Gauleiter“ eingeführt. Die „Deutsche Gemeindeordnung“ vom 30. 
Januar 193534 bestätigte die bestehenden Städte in ihrem vorgefundenen Status im 
Allgemeinen. Die kreisfreien Städte wurden in ihrer kommunalrechtlichen Qualität 

25 Reichsstädteordnung. Entwurf und Begründung. 3. Aufl. Berlin 1930, S. 3, 35.
26 GS., S. 589.
27 GS., S. 233.
28 GS., S. 254 und 301.
29 Die Landgemeindeordnung von 1891 enthielt keine Bestimmung über die Aberkennung des 
Stadtrechts.
30 Vgl. dazu Hans Peters: Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung in Preußen. Ein Beitrag zur 
Lehre vom Verhältnis der Gemeinden zu Staat und Reich. Berlin 1926, S. 61 f.
31 GS., S. 661.
32 Wilhelm Markull: Wesen, Werden und Wandel der deutschen Gemeinden. Ein Vorspiel zur 
Deutschen Gemeindeordnung (= Kova-Schriftenreihe zur Deutschen Gemeindeordnung, 2). München 
1935, S. 25. Vgl. dazu auch Matzerath: Stadtbegriff (wie Anm. 11), S. 36.
33 Gesetzsammlung des Freistaates Preußen, S. 427.
34 Reichsgesetzblatt I, S. 49.



 Stadtrechtsdiskussionen in den Ländern der SBZ/DDR   99

als Stadtkreise sanktioniert. Die „Erste Verordnung zur Durchführung der Deutschen 
Gemeindeordnung“ vom 22. März 193535 bekräftigte in § 11 die in Preußen außer-
halb der Landkreise bestehenden Städte als Stadtkreise und führte die Stadtkreise 
in den anderen Reichsteilen namentlich auf. Der Unterschied zwischen Städten und 
Gemeinden wurde aufgehoben und der Begriff „Stadt“ in Anlehnung an die preußi-
sche Rechtsauffassung als Bezeichnung definiert. Damit entfielen alle landesrechtli-
chen Vorschriften, die bisher Gemeinden nach verfassungsrechtlichen Vorschriften in 
Kategorien eingeteilt hatten.36 § 9 Ziffer 1 bestimmte lapidar: „Städte sind die Gemein-
den, die diese Bezeichnung nach bisherigem Recht führen“. Das Recht zur Verleihung 
dieser Bezeichnungen wurde den Reichsstatthaltern, in Preußen den Oberpräsiden-
ten, ohne auf deren rechtliche Relevanz abzustellen, zugewiesen. Waren bisher Kri-
terien für einen solchen Rechtsakt rechtlich nicht festgeschrieben worden, erfolgte 
das jetzt durch die „Erste Anweisung zur Ausführung der Deutschen Gemeindeord-
nung“ vom 22. März 1935.37 Sie gab folgende Kriterien vor: „Die Bezeichnung Stadt 
soll nur solchen Gemeinden neu verliehen werden, die nach Struktur, Siedlungsform, 
Gebietsumfang, Einwohnerzahl und anderen, die soziale und kulturelle Eigenart der 
örtlichen Gemeinschaft bestimmenden Merkmalen tatsächlich städtisches Gepräge 
haben. Sollte in Einzelfällen infolge struktureller Veränderungen eine Stadt dieses 
Gepräge verlieren, so soll ihr die Bezeichnung Stadt nur dann aberkannt werden, 
wenn hierzu auch bei Berücksichtigung berechtigter Wünsche der Einwohnerschaft 
ein zwingendes Bedürfnis besteht“. Spätestens von diesem Zeitpunkt an kann nicht 
mehr von Stadterhebung im Sinne der Transformation einer Gemeinde in eine andere, 
höhere Qualität der kommunalrechtlichen Stellung gesprochen werden.

Die rechtliche Gleichstellung von Städten und Gemeinden bedurfte wohl doch 
einer Interpretation der weiterhin bestehenden Unterschiede. Das geschah durch 
Runderlass des Reichs- und preußischen Ministers des Innern vom 6. April 1936.38 
Er räumte ein, dass Städte „durch eine besondere Beziehung aus dem Gesamtkreis 
der Gemeinden herausgehoben“ seien, und begründete das mit der Vergangenheit 
und „den andersgearteten örtlichen Verhältnissen“. Er betonte, die Verleihung der 
Bezeichnung Stadt habe nicht nur eine ehrende und auszeichnende Bedeutung, 
sondern bringe auch erhöhte rechtliche Pflichten für die betreffende Gemeinde mit 
sich; quantitative Kriterien legte er nicht fest. Auf solche kam erst nach Kriegsende 
Friedrich Buch, Bürgermeister von Wetzlar, im Zusammenhang mit den Erörterungen 
der hessischen Kabinettskommission über eine Verwaltungsreform zu sprechen. Er 
sah die obere Grenze für eine Landgemeinde bei 10.000 und die untere für eine Stadt 
bei 5.000 „(wenn nicht bei 3.000)“ Einwohnern. Landgemeinden sollten bei Vorliegen 

35 Ebd., S. 393.
36 Vgl. dazu Buchholtz, v.: Verleihung der Bezeichnung „Stadt“, in: Die Landgemeinde 47 (1938), 
S. 553–555, hier S. 553.
37 Ministerialblatt für die innere Verwaltung (Preußen) 96 (1935), Sp. 415.
38 Reichsministerialblatt für die innere Verwaltung 97 (1936), Sp. 519.
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dieser Voraussetzung durch Entscheidung der Landesregierung in die „Kategorie der 
Städte“ eingereiht werden.39 Diese Ansätze wurden weder in der Kommission disku-
tiert noch in ihren Reformplan aufgenommen.

*

In Brandenburg waren noch vor dem Erlass der kommunalen Grundgesetze „Demo-
kratische Gemeindeordnung“ (DGO) vom 14. September 194640 und „Demokratische 
Kreisordnung für die Mark Brandenburg“ (DKO) vom 19. Dezember 194641 zahlrei-
che namentlich nicht fassbare Anträge von kreisangehörigen Gemeinden auf Stadt-
rechtsverleihung gestellt worden. Der einzige bisher anhand der Aktenlage ermit-
telte Antrag stammte aus dem Landkreis Angermünde. Dort beantragte eine nicht 
genannte Gemeinde mit ca. 2.100 Einwohnern im Sommer 1946 die Verleihung des 
Stadtrechtes mit der Begründung, einige bestehende kreisangehörige Städte hätten 
weit weniger Einwohner. Die Abteilung Inneres der Provinzialverwaltung ging bei 
der Beurteilung des Antrags von dem Standpunkt aus, dass Gründe für eine solche 
Verleihung nicht vorlägen. Das könne nur ausnahmsweise bei Gemeinden mit über 
20.000 Einwohnern und bedeutenden wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven 
in Betracht gezogen werden: „Landgemeinden, bei denen solche Voraussetzungen 
zutreffen, sind in der Provinz z. Zt. nicht vorhanden“. Dementsprechend seien alle 
Anträge abgelehnt worden.42 Ganz einfach hatte es sich im Landkreis Niederbarnim 

39 Friedrich Buch: Staat, Gemeinde und Gemeindeverbände, in: Die Verwaltungsreform in Hessen. 
Bd. II. Wiesbaden 1948, S. 59. – Die Verwaltungskommission war durch Beschluss des hessischen 
Kabinetts vom 31.3.1947 eingesetzt worden. Unter Leitung von Hermann Brill, der nach Kriegsende 
an der Spitze der Landesverwaltung von Thüringen gestanden hatte, sollte sie Vorschläge für 
eine Verwaltungsreform ausarbeiten. Diese wurden nicht umgesetzt. Vgl. dazu Johannes Koenig: 
Verwaltungsreform in Hessen (1945–1981). Ziele – Strategien – Akteure (= Quellen und Forschungen 
zur Hessischen Geschichte, 151), Darmstadt/Marburg 2006; Walter Mühlhausen: Hessen 1945–
1950. Zur politischen Geschichte eines Landes in der Besatzungszeit. Frankfurt am Main 1985, S. 
489–593.
40 Brandenburgische Gesetzsammlung 1945/49. Hg. vom Landtag des Landes Brandenburg. 
Potsdam 1948, S. 176.
41 Verordnungsblatt (für Brandenburg), S. 469; Gesetz- und Verordnungsblatt (für Brandenburg) 
1947 I, S. 1. – Die DGO war in der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg unter dem Titel „Die 
demokratische Gemeindeverfassung für die sowjetische Besatzungszone“ als Muster für die übrigen 
Glieder der SBZ ausgearbeitet worden. Diese übernahmen sie nach den Herbstwahlen des Jahres 
1946 mit geringfügigen Änderungen. Brandenburg benannte die Gemeindeverfassung am 11.2.1947 
in „Demokratische Gemeindeordnung“ um (GVBl. II, S. 72).
42 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (im Folgenden: BLHA), Rep. 203 Nr. 321, Bl. 
3–4. – Bei der antragstellenden Gemeinde könnte es sich um Britz gehandelt haben, das nach der 
Volkszählung vom Oktober 1946 auf 2.345 Einwohner gekommen war. Die einzigen kreisangehörigen 
Städte im Landkreis Angermünde mit einer geringeren Einwohnerzahl waren Greiffenberg mit 1.626 
und Vierraden mit 1.004 Einwohnern, kleinste kreisangehörige Stadt in Brandenburg. Das Limit von 
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die Gemeinde Dahlwitz-Hoppegarten gemacht. In diesem Landkreis war nach Kriegs-
ende unter anderem die Bezirksbürgermeisterei Hoppegarten mit Sitz in Neuenha-
gen bei Berlin eingerichtet worden. Zu ihr gehörten neben diesen beiden Kommunen 
Ahrensfelde, Hönow und Mehrow. Das Konglomerat nannte sich „Stadt Hoppegar-
ten“, die Verwaltung firmierte unter „Magistrat der Stadt Hoppegarten“. Eine Weisung 
des Landrates von Niederbarnim vom 26. Februar 1946 beendete das Intermezzo. 
Einen Monat später wurde auch die Bezirksverwaltung aufgelöst.43

Anders in Mecklenburg-Vorpommern und in der Provinz Sachsen. Zum 1. Novem-
ber 1945 wurde Torgelow (Kreis Ueckermünde) zur Stadt erhoben.44 In der Provinz 
Sachsen erhielten Leuna (Kreis Merseburg) mit Verleihungsurkunde vom 1. Novem-
ber 194545 und Bad Dürrenberg (Kreis Merseburg) mit Verleihungsurkunde vom 30. 
November 1946 das Stadtrecht. Am Beispiel Leuna werden zwei Entscheidungslinien 
erkennbar, die aus der Vergangenheit wirkten und später erneut Stadterhebungen 
prägen sollten. Schon die interne Begründung betonte, es handele sich lediglich um 
die Erteilung eines formalen Rechtes. Das äußerte sich in dem Rechtsakt selbst: Der 
Gemeinde wurde nicht das Stadtrecht, sondern die Bezeichnung „Stadt“ verliehen. 
Die veröffentlichte Begründung benannte die materiellen Kriterien: Die Gemeinde 
gelte bereits seit langem als Stadtkomplex; Siedlungsform, Gebietsumfang und Ein-
wohnerzahl bewiesen das; das soziale und kulturelle Umfeld sei ein „ausgesprochen 
städtisches“. Das Gemeinwesen stehe überdies angesichts seiner wirtschaftlichen 
Ausrichtung vor einer großen Entwicklung. Schon vorher war eine weitere Stadt in 
das kommunale Leben zurückgekehrt. Die 1935 nach Dessau eingemeindete Stadt 
Roßlau hatte die Gelegenheit genutzt und sich zeitgleich mit dem am 22. April 1945 
erfolgten Einmarsch der amerikanischen Truppen aus dem Verband mit Dessau gelöst 
und ihre kommunale Selbständigkeit zurückgewonnen. Mit Beschluss des Präsiden-
ten der Provinz Sachsen vom 30. Januar 1946 wurde dieses Vorgehen bestätigt und 
die Stadt in den Landkreis Zerbst eingegliedert.46 Bis zur Verwaltungsreform von 1952 
waren das die einzigen Stadtrechtsverleihungen bzw. Statusänderungen in der SBZ/
DDR.

20.000 Einwohnern überschritten lediglich zwei kreisangehörige Städte, die zudem Kreisstädte 
waren: Luckenwalde (30.979), Neuruppin (26.040).
Im Gegensatz zur Feststellung der Abteilung Inneres gab es eine Landgemeinde mit über 20.000 
Einwohnern in der Provinz: Falkensee (Kreis Osthavelland) kam auf 28.275 Einwohner. Über 10.000 
Einwohner erreichten nur vier Gemeinden: Großräschen (Kreis Calau) 11.895; Hennigsdorf (Kreis 
Osthavelland) 13.071; Neuenhagen bei Berlin (Kreis Niederbarnim) 11.656; Rüdersdorf (Kreis 
Niederbarnim) 10.824 Einwohner.
43 BLHA, Rep. 250 Niederbarnim Nr. 124, Bl. 22.
44 Amtsblatt 1946, S. 129.
45 Verordnungsblatt (für die Provinz Sachsen), S. 18.
46 „Volksblatt“ Nr. 45 vom 23.2.1946. Der Beschluss ist im Verkündungsblatt der 
Provinzialverwaltung nicht veröffentlicht worden. Für weiterführende Hinweise ist Verf. Herrn Dr. 
Frank Kreißler (Stadtarchiv Dessau) zu Dank verpflichtet.



102   Wolfgang Blöß 

Die Fälle von Torgelow und Bad Dürrenberg weisen darüber hinaus Besonder-
heiten auf: Torgelow war durch den sowjetischen Kommandanten zur Stadt erhoben 
worden, wohl weil nach sowjetischem Verwaltungsrecht eine Gemeinde von mehr 
als 7.000 Einwohnern als Stadt zu gelten hatte.47 Am Status des Ortes wurde in der 
Folge nichts geändert. Ein erster Antrag der Gemeinde Bad Dürrenberg vom Beginn 
des Jahres 1946 hingegen war vom Bezirkspräsidium Merseburg mit der Begründung 
abgelehnt worden, wichtigere Dinge stünden im Vordergrund. Die Stadterhebung 
erfolgte dann nach dem Erlass der Demokratischen Gemeindeverfassung für die SBZ 
und der DGO für die Provinz Sachsen vom 5. Oktober 1946,48 obwohl beide Stadt-
rechtsverleihungen nicht vorgesehen hatten. Die Stadterhebung wurde auch nicht 
im amtlichen Verkündungsblatt der Provinzialverwaltung veröffentlicht. Dahinter 
standen wohl Differenzen zwischen Provinzialverwaltung und Sowjetischer Militär-
administration.49 Die Provinzialverwaltung Sachsen hatte sich für diesen Akt wie 
schon im Fall Leuna auf ihren Runderlass vom 9. August 194550 berufen, mit dem sie 
angeordnet hatte, bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen auf die „Deutsche Gemein-
deordnung“ zurückzugreifen, „soweit sie keine nationalsozialistischen Grundsätze 
enthält“.51 § 9 Ziffer 2 der Deutschen Gemeindeordnung von 1935 war somit die ange-
zogene Rechtsgrundlage. Das war eine bemerkenswerte Rechtsanwendung und zu 
diesem Zeitpunkt ein Verstoß gegen geltendes Recht. Nirgends regte sich Protest 
gegen diese Handlungsweise.

Die Verfassungen der Länder hatten Gemeinden und Städte außer den Stadtkrei-
sen zu Bestandteilen der Landkreise bestimmt. Die „Verfassung für die Mark Bran-
denburg“ vom 6. Februar 194752 äußerte sich gar nicht zu kreisangehörigen Städten. 
Ihr Artikel 46 Ziffer 1 lautete lediglich: „Die Mark Brandenburg ist in Kreise, die Kreise 
sind in Gemeinden gegliedert. Durch Gesetz bestimmte größere Gemeinden bilden 
Stadtkreise“. Damit befand sie sich in Übereinstimmung mit der sächsischen Ver-
fassung vom 28. Februar 1947.53 Die Verfassungen von Mecklenburg vom 16. Januar 
1947,54 der Provinz Sachsen vom 10. Januar 194755 und von Thüringen vom 20. Dezem-
ber 194656 dagegen benannten Gemeinden und Städte als Glieder der Landkreise. Die 
DGO unterschied nur zwischen Gemeinden und kreisfreien Städten. Ihr § 2 räumte 

47 Landeshauptarchiv Schwerin 6.11–11 MdI Nr. 2209, Bl. 43. – Eine Bekanntmachung im 
Verkündungsblatt erfolgte nicht.
48 Gesetz- und Amtsblatt (für Sachsen-Anhalt) I, S. 20.
49 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Magdeburg (im Folgenden: LHASA, MD), Rep. K 3 Nr. 4999 I, 
Bl. 460–479, 515–520. – Vgl. auch Schupp: Neue Städte (wie Anm. 1), S. 195.
50 Verordnungsblatt (für die Provinz Sachsen) I, S. 23.
51 LHSA, MD, Rep. K 3 Nr. 4060, Bl. 68; Nr. 4398, Bl. 177.
52 Gesetz- und Verordnungsblatt (für Brandenburg) I, S. 4.
53 Gesetz- und Verordnungsblatt (für Sachsen), S. 103.
54 Regierungsblatt (für Mecklenburg), S. 1.
55 Gesetz- und Amtsblatt (für Sachsen-Anhalt) I, S. 6.
56 Regierungsblatt (für Thüringen) 1947 I, S. 1.
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lediglich den Gemeinden, die bereits vor Erlass der DGO die Bezeichnung „Stadt“ 
geführt hatten, dieses Recht auch weiterhin ein. Der vom Parteivorstand der SED am 
17. Juli 1946 verabschiedete Beschluss „Kommunalpolitische Richtlinien“ hatte zur 
Stadtrechtsfrage nichts ausgeführt und ebenso wie die auf seiner Grundlage erlas-
sene DGO mit seiner Forderung: „engste Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Land-
gemeinden“ die Existenz der bestehenden Städte anerkannt.57

Da keine einheitlich abgestimmten Durchführungsbestimmungen zur DGO erlas-
sen worden waren, handelten die Länder nach eigenem Ermessen. In Brandenburg 
hatte der Kommunalreferent in der Abteilung Inneres, Max Hauschild, die amtliche 
Auslegung formuliert und zugleich die Quintessenz gezogen: „Die neue demokrati-
sche Gemeindeverfassung kennt nur die beiden Begriffe ‚kreisangehörige‘ und ‚kreis-
freie‘ Gemeinde. Die kreisfreien Gemeinden sind die Stadtkreise; zu ihrer rechtli-
chen Existenz als kreisfreie Stadt bedarf es der Zustimmung durch ein Landesgesetz. 
Die bisherigen Städte dürfen weiterhin die Bezeichnung ‚Stadt‘ führen. Dies ist die 
einzige Konzession, die ihnen das Gesetz macht. Somit – verfassungsmäßig – sind sie 
den Landgemeinden völlig gleichgestellt. Der seit Jahrhunderten bestehende Zustand 
der Trennung der Gemeinwesen in Städte und Dörfer ist damit beseitigt“.58

Die unterschiedliche Auslegung der DGO hatte Diskussionen und Handlungsbe-
darf hervorgerufen. Auf der Dresdener Tagung des Kommunalpolitischen Beirats59 
vom 31. März bis 2. April 1947, der durch die Teilnahme von Walter Ulbricht ein beson-
derer Stellenwert beigemessen werden muss, stand das Thema deshalb auf der Tages-
ordnung. Der Ministerialdirektor im thüringischen Innenministerium, Curt Böhme, 
verlangte eine weitere Auslegung und Ergänzung der DGO und stellte die Frage nach 
dem Verfahren der Stadtrechtsverleihung. Diskussionen darüber im Lande hatten ihn 
dazu bewogen. Der Leiter der Abteilung Kommunalpolitik beim Zentralsekretariat der 
SED, Hugo-Otto Zimmer, nahm das zum Anlass, um allgemein für eine einheitliche 

57 Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Bd. 1. Berlin 1952, S. 66 f.
58 BLHA, Rep. 203 Nr. 122, Bl. 36.
59 Der Kommunalpolitische Beirat war auf der 1. Kommunalpolitischen Konferenz der SED am 
1./2.7.1946 konstituiert worden. Er sollte Erfahrungen auf dem Gebiet der Kommunalpolitik 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kommunalpolitik beim Zentralsekretariat der SED 
verallgemeinern, neue kommunalpolitische Probleme erörtern, Richtlinien, Gesetzentwürfe und 
andere Dokumente auf dem Gebiet ausarbeiten und durchsetzen helfen sowie die politische 
und fachliche Qualifizierung der örtlichen Volksvertretungen und der Verwaltungsangestellten 
unterstützen. Bis zur Gründung der DDR traf sich der Beirat zu vier Beratungen (in Dresden, 
Alexisbad/Ballenstedt, Eisenach, Potsdam). Helene Fiedler/Erich Woitinas: Dokumente über 
Tagungen des Kommunalpolitischen Beirats beim Parteivorstand der SED (1946–1949), in: 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 16 (1974), Sonderheft, S. 173–188, drucken die 
Tagesordnungen und die Entschließungen dieser ersten vier Tagungen ab. Nach Oktober 1949 tagte 
der Beirat noch zweimal (in Chemnitz und Potsdam). Aus Brandenburg wurden in den Beirat berufen: 
Herbert Birkhölzer (Parteivorstand der SED); Eifert (Bürgermeister von Hoppegarten), Wilhelm 
Köhne (Provinzialverwaltung, Abteilung Inneres), Fritz Lange (Oberbürgermeister von Brandenburg). 
Birkhölzer, Eifert und Lange zählten auch zum sogenannten „Engeren Beirat“.
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Gesetzgebung in der ganzen Zone einzutreten. Er stellte sich auf den Standpunkt und 
folgte damit der DGO: „Wir kennen grundsätzlich nur Gemeinden, wir kennen außer 
Gemeinden noch die Stadtkreise“. Er hielt diese Aussage für so wichtig, dass er sich zu 
ihrer Bekräftigung auf die einmütige Zustimmung des Parteivorstands der SED berief. 
Diese Auffassung machte sich die Beratung zu Eigen. Sie bekannte sich aber auch 
zu der in der deutschen Tradition fußenden Regelung, dass die vor Erlass der DGO 
bestehenden kreisangehörigen Städte sich weiter als „Stadt“ bezeichnen dürften. Die 
Haltung zu neuen Stadtrechtsverleihungen indessen ließ an Eindeutigkeit nichts zu 
wünschen übrig: „Grundsatz muß bleiben: keine neuen Titularstädte schaffen“.60 
Zimmer bekräftigte diese Übereinkunft und legte sie weiter aus: Besondere Rechte 
ergäben sich für diese Städte nicht; sie führten lediglich einen Titel. Abhilfe könne 
dadurch geschaffen werden, dass alle Kommunen außer den kreisfreien Städten als 
„Gemeinde“ bezeichnet werden würden. Diese Kategorisierung sei bereits mit voller 
Absicht bei der Abfassung der DGO gewählt worden. Indem er es den Ländern letzt-
lich anheimstellte, die Zahl der kreisangehörigen Städte herabzusetzen oder festzu-
stellen, verdeutlichte er noch einmal die Strategie, keine neuen Städte zu konstitu-
ieren. Die übrigen Teilnehmer der Beratung – auch Ulbricht – äußerten sich zu der 
Problematik nicht.61

Im Mai 1947 schon wurden deshalb in Sachsen-Anhalt die Stadterhebungen 
als Fehler bewertet und für die Zukunft ausgeschlossen.62 Dazu mögen die Diskus-
sionen um die territoriale Neugliederung des Landes, in deren Verlauf sich beson-
ders in Bezug auf die geplante Einkreisung des größten Teils der kreisfreien Städte 
unversöhnliche Fronten herausgebildet hatten, einen zusätzlichen Anlass geliefert 
haben. Von der in Dresden gefundenen Übereinkunft ging auch der Thüringische 
Landtag aus. Auf Vorschlag seines Ausschusses für Kreis- und Gemeindeangelegen-
heiten lehnte er am 5. November 1947 den Antrag der Gemeinde Oberhof (Kreis Gotha) 
auf Stadtrechtsverleihung ab.63 Als Begründung wurde angegeben, es bestehe keine 
rechtliche Möglichkeit, anderen als in der Ersten Durchführungsverordnung vom Mai 
1947 aufgeführten Städten das Recht, den Namen „Stadt“ zu führen, zu verleihen. Mit 

60 BLHA, Rep. 203 Nr. 682, Bl. 22, 39; Rep. 333 Nr. 846, Bl. 19; LHASA, MD, Rep. K Nr. 5159, Bl. 
30; Bundesarchiv (im Folgenden: BA), DO 1/8 Nr. 9, Bl. 50; DY 30/IV 2/13 Nr. 39, Bl. 52, 71. – Als 
„Titularstädte“ wurden in Preußen Gemeinden bezeichnet, die aus historischem Herkommen die 
Bezeichnung „Stadt“ führten, jedoch nach der geltenden Gemeindeordnung verwaltet wurden. Sie 
traten gehäuft in der Rheinprovinz und in der Provinz Westfalen auf. Vgl. dazu Kühnert: Städte (wie 
Anm. 11), S. 276, 284 f., 295 f.; Peters: Grenzen (wie Anm. 30), S. 61.
61 Hugo-Otto Zimmer: Wirrwarr in der Bezeichnung „Städte – Gemeinden“, in: Demokratischer 
Aufbau 3 (1948), S. 16.
62 LHSA, MD, Rep. K 3 Nr. 4683, Bl. 126.
63 Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar (im Folgenden: ThHSTAW), Land Thüringen MdI Nr. 
1456, Bl. 4, 6. – Thüringischer Landtag. 1. Wahlperiode. Drucksache Nr. 190; Regierungsblatt (für 
Thüringen) II, S. 87. – Das Stadtrecht bekam Oberhof erst durch den Beschluss des Staatsrates der 
DDR vom 5.7.1985 (GBl. I, S. 245).
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Rundschreiben des Ministeriums des Innern (MdI) vom 24. Dezember 1947 wurde den 
Landräten diese Entscheidung bekanntgemacht. Zu Beginn des Jahres 1949 spitzte 
der Ausschuss diese Auslegung weiter zu. Ein Kreisrat hatte angefragt, ob sich die 
Vertretungskörperschaft einer kreisangehörigen Gemeinde, die nach § 2 Erste Durch-
führungsverordnung vom Mai 1947 das Recht besaß, die Bezeichnung „Stadt“ zu 
führen, „Stadtvertretung“ nennen dürfe. Der Ausschuss verneinte unter Bezug auf 
§ 14 Erste Durchführungsverordnung diese Frage. Der Paragraph enthielte für solche 
Vertretungskörperschaften keine Sonderbestimmungen, sondern habe lediglich den 
Verwaltungskörperschaften der kreisangehörigen Städte die Bezeichnung „Stadtrat“ 
zugesprochen. Die Vertretungskörperschaften der kreisangehörigen Städte führten 
demgemäß entsprechend § 4 der Verfassung des Landes Thüringen die Bezeichnung 
„Gemeindevertretung“.

In diese Richtung hatte man bereits zu Beginn des Jahres 1947 in Brandenburg 
gehen und damit anscheinend Bestrebungen kreisangehöriger Städte nach herausge-
hobener Stellung gegenüber Landgemeinden entgegentreten wollen. Im Norden und 
Süden des Landes waren Widersprüche in der Verfassung kurz nach deren Verkün-
dung festgestellt worden. Während in Artikel 3, der die Volksvertretungen definierte, 
dazu die Stadtverordnetenversammlungen in kreisfreien und kreisangehörigen 
Städten gezählt wurden, bestimmten die Artikel 47 und 48 nur die Stadtverordneten-
versammlung im Stadtkreis und die Gemeindevertretung in der Gemeinde als höchs-
tes Organ sowie den Stadtrat im Stadtkreis und den Gemeinderat in der Gemeinde zur 
Führung der Verwaltungsgeschäfte. Die Landräte von Prenzlau und Spremberg zogen 
daraus den Schluss, in kreisangehörigen Städten seien lediglich Gemeindevertretun-
gen gewählt worden. Ihr Vorstoß bekam dadurch einen gewissen Beigeschmack, dass 
die beiden größten kreisangehörigen Städte jeweils über 17.500 Einwohner zählten 
und gleichzeitig Kreisstädte waren. Das MdI beendete am 26. März 1947 mit einem 
vom Leiter der Abteilung Landes- und Kommunalverwaltung, Werner Lufft, konzi-
pierten Erlass den Auslegungsstreit. Mit seiner Entscheidung, auch in kreisangehö-
rigen Städten bestehe eine Stadtverordnetenversammlung, stützte er sich auf Artikel 
3 der Verfassung in Verbindung mit § 2 DGO. Dessen ungeachtet bekannte er sich zu 
dem Widerspruch in der Verfassung und verwies auf ihre in Aussicht stehende Ände-
rung. Eine im Juni 1947 vom Ministerium der Finanzen unterbreitete, in die gleiche 
Richtung weisende Anregung traf somit auf eine bereits weitgehend abgeschlossene 
Entscheidungslage. Die Änderung der Verfassung wurde im Verlauf des Jahres 1947 
diskutiert, am 2. und 4. Dezember 1947 im Parlament in erster und zweiter Lesung 
behandelt und am 9. Januar 1948 beschlossen.64 Artikel 47 zählte nun neben den 
kreisfreien auch die kreisangehörigen Städte auf.65

64 Gesetz- und Verordnungsblatt (für Brandenburg) I, S. 1.
65 BLHA, Rep. 203 Nr. 122, Bl. 101, 102; Nr. 710, Bl. 1. – Landtag des Landes Brandenburg. 1. 
Wahlperiode. Drucksache Nr. 171; Stenographische Berichte, S. 341, 363. – Werner Künzel: 
Brandenburgs Landesverfassung in Geschichte und Gegenwart. Potsdam 1994, erwähnt die 
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In Mecklenburg scheinen über Stadtrechtsverleihungen auch nach dem Erlass 
der DGO und der Übereinkunft im Kommunalpolitischen Beirat noch Unklarheiten 
bestanden zu haben. In der Beratung des Mecklenburgischen Landtags am 13. Sep-
tember 1947, in der es um die Stadterhebung von Eggesin und Löcknitz (beide Kreis 
Randow) ging, warf der Kommunalausschuss des Landtages die Frage auf, ob der 
Landtag überhaupt berechtigt sei, den Titel „Stadt“ zu verleihen. Ohne sich damit 
weiter zu beschäftigen, wurde zur Tagesordnung übergegangen.66 In Sachsen-Anhalt 
hatte man nach der am 8. Dezember 1947 abgehaltenen Landeskommunalkonferenz, 
die sich hauptsächlich mit der territorialen Neugliederung des Landes befasst hatte, 
zu einer DGO-konformen, eindeutigen Haltung gefunden. Die „Amtliche Bekanntma-
chung über die Schaffung einheitlicher Bezeichnungen kommunaler Selbstverwal-
tungskörperschaften“ vom 23. Dezember 194767 beließ es bei einer förmlichen Unter-
scheidung zwischen Stadt- und Landgemeinden. Weiterer Handlungsbedarf wurde 
nicht gesehen.

Brandenburg bewegte sich im verfassungsrechtlichen Rahmen. Der Antrag der 
Gemeinde Hohen Neuendorf (Kreis Niederbarnim) vom Januar 1948, die mit 9.350 
Einwohnern die Einwohnerzahl von 65 kreisangehörigen Städten übertraf und fast 
die der Kreisstadt erreichte, auf Verleihung des Stadtrechtes wurde abgelehnt,68 der 
im Zusammenhang mit der Gebietsreform von 1950 geäußerte Wunsch der Gemeinde 
Mahlow (Kreis Teltow), die sich mit ihren ca. 5.000 Einwohnern in den Größenord-

Verfassungsänderung nicht. Er geht damit nicht nur über die verfassungsrechtlich zweitrangige 
Frage des Stadtrechtes hinweg, schwerer wiegt die Nichtbeachtung der Änderung des Artikels 50. 
Der war ergänzt worden durch Ziffer 4: „Das durch Enteignung von Kriegsverbrechern und aktiven 
Nationalsozialisten rechtmäßig erworbene Eigentum wird durch die Verfassung gewährleistet“. Das 
verfassungsändernde Gesetz fehlt auch bei Michael C. Bienert/Hans-Joachim Schreckenbach: Das 
Land und die Bezirke. Brandenburg in den Jahren der SBZ/DDR (1945–1989/90), in: Brandenburg. 
Neues altes Land. Geschichte und Gegenwart. Hg. v. Friedrich Beck et al. (= Brandenburgische 
Historische Studien, 15). Berlin 2010, S. 99–127, hier S. 117; Hans-Joachim Schreckenbach/Werner 
Künzel: Das Land Brandenburg und der brandenburgische Landtag 1945–1952, in: Geschichte der 
Brandenburgischen Landtage. Von den Anfängen 1823 bis in die Gegenwart. Hg. v. Kurt Adamy 
u. Kristina Hübener (= Brandenburgische Historische Studien, 3). Potsdam 1998, S. 225–326. 
– Richard Dietrich: Verfassung und Verwaltung, in: Berlin und die Provinz Brandenburg im 19. 
und 20. Jahrhundert. Hg. v. Hans Herzfeld (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, 25/3). Berlin 1968, S. 
181–308, stellt lediglich (S. 284) heraus, die Verfassung habe sich eng an der der Sowjetunion 
und an der kommunistischen Doktrin orientiert; die Verfassungsänderung erwähnt er nicht. 
In dem von Wolfgang Ribbe bearbeiteten Abschnitt über das Land Brandenburg 1945–1952 in: 
Brandenburgische Geschichte. Hg. v. Ingo Materna u. Wolfgang Ribbe. Berlin 1995, S. 677–726, 
wird weder auf die Verfassung noch auf deren Änderung eingegangen. Es genügt der einfache 
Hinweis (S. 695), Brandenburg habe eine eigene Verfassung erhalten.
66 Mecklenburgischer Landtag. 1. Wahlperiode. Stenographische Berichte, Sp. 640 f. Eggesin 
wurde 1966 zur Stadt erhoben; Löcknitz blieb Landgemeinde.
67 Gesetz- und Amtsblatt (für Sachsen-Anhalt) 1948, S. 29.
68 BLHA, Rep. 202A Nr. 39, Bl. 87.
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nungen mehrerer Kreisstädte (Beeskow, Belzig, Calau, Seelow) wiederfand, ihr Stadt-
rechte zu verleihen, nicht weiterverfolgt. Mahlow war nach Kriegsende von den sow-
jetischen Besatzungsbehörden zum Sitz der Kreisverwaltung des Landkreises Teltow 
bestimmt worden, nachdem dieser zunächst von Berlin nach Teltow verlegt worden 
war. Zudem bildete die Gemeinde eine Verwaltungsgemeinschaft mit Glasow. Beide 
Orte waren vor den Gemeindewahlen des Herbstes 1946 zu einem Abstimmungsbe-
zirk zusammengeschlossen worden und hatten eine gemeinsame Gemeindevertre-
tung gewählt. Eine rechtliche Bestätigung des daraus folgenden Zusammenschlusses 
beider gemäß § 56 DGO kam nicht zustande, da nach Intervention des Oberlandra-
tes von Bernau auch die unmittelbar angrenzende Gemeinde Blankenfelde in den 
Zusammenschluss einbezogen werden sollte. Die Legalisierung des bis dahin gedul-
deten Zustands erfolgte erst durch den Regierungsbeschluss vom 6. Juni 1950,69 der 
alle Änderungen im Zuge der Gebietsreform von 1950 veranlasst hatte. Bis zur Verwal-
tungsreform von 1952 nahm die Gemeinde als Sitz einer Kreisverwaltung eine Aus-
nahmestellung ein.70 Der Fall Mahlow steht für die Behandlung der Stadtrechtsfrage 
in der Gebietsreform von 1950. In den Konzeptionen und vorbereitenden Erörterungen 
wurde sie nicht thematisiert, in keinem Eingemeindungs- oder Zusammenlegungsfall 
in Erwägung gezogen, obwohl schon fünf neue Gemeinwesen mit über 3.000 Einwoh-
nern daraus hervorgegangen waren.71

Zum Zeitpunkt der Verwaltungsreform von 1952 betrug die Zahl der branden-
burgischen Städte 99; nur noch zwei von ihnen hatten ihre Kreisfreiheit behaupten 
können. Im Zuge der Gebietsreform von 1950 waren sieben Städte eingekreist worden; 
eine Stadt (Strasburg) war an Mecklenburg gefallen, von dort hatte Brandenburg drei 
Städte (Fürstenberg/Havel, Gartz/Oder, Penkun) hinzugewonnen.72 Eine Stadt war 
durch die Zusammenlegung von Doberlug und Kirchhain (Kreis Luckau) entfallen.

Die Tendenz, Stadterhebungen zu vermeiden, setzte sich über die Verwaltungs-
reform von 1952 hinaus fort. Es bestand ein rechtsfreier Raum. Daraus leiteten sich 
unterschiedliche Reaktionen ab. Die Gemeinde Neuenhagen (Kreis Strausberg) ver-
zichtete 1955 auf die Einreichung eines förmlichen Antrags auf Stadterhebung, da 
sie in Kürze mit einer zentralen Initiative rechnete. Andere Gemeinden, die solche 
Anträge gestellt hatten, wurden mit dem Bemerken vertröstet, eine in Aussicht ste-
hende gesetzliche Regelung müsse abgewartet werden. Ohne sich daran zu halten, 

69 Gesetz- und Verordnungsblatt (für Brandenburg) II, S. 269.
70 BLHA, Rep. 203 Nr. 861, Bl. 521; Nr. 891, Bl. 14; Nr. 1033, Bl. 1–13; Rep. 250 Teltow Nr. 40, Bl. 
173. – Volks- und Berufszählung vom 29. Oktober 1946 in der sowjetischen Besatzungszone. Bd. II: 
Gemeindestatistik. Heft 1: Brandenburg. Berlin 1948, S. 29 f., führt beide Orte noch als selbständige 
Gemeinden auf.
71 Kolkwitz (Kreis Cottbus) 3.913; Bad Saarow-Pieskow (Kreis Fürstenwalde/Spree) 3.118; Dallgow 
(Kreis Osthavelland) 4.467; Altdöbern (Kreis Senftenberg) 3.249; Großbeeren (Kreis Teltow) 3.184 
Einwohner.
72 Schich/Heinrich: Land und Städte (wie Anm. 2), S. XXXVII, verlegen dieses Geschehen in das 
Jahr 1952; den Anfall von Penkun erwähnen sie nicht.
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hatte der Bezirkstag Rostock aus eigener Machtvollkommenheit 1956 die Gemeinde 
Saßnitz zur Stadt erhoben, und Innenminister Maron hatte ein Jahr später von sich 
aus entschieden, der Stadt Langensalza die Zusatzbezeichnung „Bad“ zu verleihen. 
1957, als ein Entwurf für ein Gesetz über territoriale Änderungen vorlag, kam man 
im MdI zu dem salomonischen Schluss, den Räten der Bezirke zu empfehlen, bei 
vorliegenden Anträgen eine Entscheidung des Bezirkstages herbeizuführen. An der 
grundsätzlichen Einstellung zu dieser Rechtsfrage hatte sich nichts geändert: Rechte 
werden aus Stadterhebungen nicht begründet; es ändere sich lediglich die Bezeich-
nung der Staatsorgane.73

*

In der politischen Diskussion wurde das Thema Stadterhebung nach der Überein-
kunft vom April/Mai 1947 nicht wieder aufgegriffen. Auch eine mit dem Ziel vorge-
tragene Anregung, Großstädte zu entlasten und die Unterschiede zwischen Stadt 
und Land zu verwischen, Klein- und Mittelstädte zu stärken, hatte wirtschafts- und 
einwohnerstarke Landgemeinden nicht in das Betrachtungsfeld einbezogen. Sie 
wurde anscheinend kaum wahrgenommen; ihre Vorschläge jedenfalls fanden keine 
Aufnahme in politische oder landesplanerische Konzeptionen.74 Die brandenburgi-
sche Landesplanung befasste sich überhaupt nicht mit diesem Themengebiet. In den 
großen, hauptsächlich von Karl Pries75 inspirierten und getragenen Konzeptionen der 
Jahre 1948/4976 wurden zwar Stellung, Kapazität und Funktionsfähigkeit von kreis-
freien Städten und von Kleinstädten erörtert. Da aber der Planungsrahmen die bran-
denburgischen Außengrenzen und die Verbesserung der inneren Struktur des Landes 
umfasste, war kaum Raum geboten, über den Statuswechsel großer und leistungs-
fähiger Landgemeinden nachzudenken. Dazu veranlasste auch nicht die von Pries 
favorisierte Strategie, die neue Kreisstruktur von unten nach oben zu konstruieren. 
Die von ihm vorgesehenen Landkreise sollten sich in Anlehnung an die Zentrale-Orte-
Theorie77 aus vorher bestimmten „Hauptdorfbereichen“ zusammensetzen. Hauptorte 

73 BA, DO 1/8.0 Nr. 395, Bl. 23–24, 124.
74 Paul Glier: Zur Entwicklung der Mittelstädte, in: Demokratischer Aufbau 3 (1948 ), S. 130 f.
75 Karl Pries, geboren am 1.1.1897, studierte Architektur in Hannover und Berlin und legte 1927 
die Staatsprüfung für den höheren Verwaltungsdienst ab. Nach einer Beschäftigung im Deutschen 
Archiv für Siedlungswesen arbeitete er von 1933 bis 1942 im Landesplanungsverband Brandenburg-
Mitte (Landesplanungsgemeinschaft Mark Brandenburg) und ab 1.7.1942 im Planungsamt des 
Reichskommissars für die Festigung des deutschen Volkstums als Sachbearbeiter für Städtebau. 
Nach Kriegsende war er bei dem Babelsberger Architekten Kuhnert beschäftigt und entwarf mit 
diesem zusammen Pläne für Bodenreformsiedlungen. Die Arbeiten für die brandenburgische 
Landesplanung fertigte er auf Honorarbasis an.
76 BLHA, Rep. 206 Nr. 2202.
77 Vgl. dazu Walter Christaller: Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena 1933. Kritik dieser 
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sollten Kleinstädte aus dem überkommenen Kleinstadtsystem sowie geographisch 
und verkehrsmäßig geeignet gelegene Dörfer sein. Allein deren durchschnittliche 
Größe von 800 bis 1.000 Einwohner ließ Überlegungen zu Statusänderungen als illu-
sionär erscheinen. So wie die auf das ganze Land bezogenen Konzeptionen waren 
auch von einzelnen Kreisverwaltungen unterbreitete Vorschläge in ihren Hauptzie-
len auf die Änderung der kreislichen Konfiguration gerichtet. Aus ihnen ergaben 
sich ebenfalls keine Weiterungen für den rechtlichen Status von Gliedern des Kom-
munalverbandes. Die „Grundsätze des Städtebaus“ vom 28. Juli 195078 schließlich 
ließen Lothar Bolz zwar zu dem Schluss gelangen, „daß es sich beim Unterschied 
zwischen Stadt und Dorf nicht um einen einfachen Größenunterschied, sondern um 
einen Wesensunterschied handelt“. Da die Grundsätze jedoch von der Existenz der 
bestehenden und dem Bau neuer Städte im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und soziologischen Kontext ausgingen, bot sich kein Anlass, auf die Erweiterung des 
Kreises der Städte durch die Erhebung von Landgemeinden einzugehen.

Dieser war auch aus anderen, wesentlicheren Gründen nicht gegeben. Es fehlte 
in Brandenburg einfach an Landgemeinden, die ihrer Größe, ihrer Wirtschaftskraft 
und ihrer Stellung im Territorium wegen aus dem Kreis der übrigen herausgehoben zu 
werden verdienten. 1950 gab es im Lande fünf Landgemeinden mit über 10.000 Ein-
wohnern79 und eine mit über 30.000 Einwohnern80. Zepernick (Kreis Niederbarnim) 
kam als einzige Gemeinde (mit 9.673 Einwohnern) diesem Rahmen nahe. Noch bedeut-
samer aber: Die mit dem Zweijahrplan 1949/50 und dem folgenden ersten Fünfjahr-
plan 1951/55 verstärkt einsetzende Industrialisierung mit der Folge der Bildung neuer 
Zentren ging in Brandenburg zunächst im wesentlichen am ländlichen Raum vorbei. 
Sie konzentrierte sich auf bereits vor allem bei den Städten bestehende wirtschaftli-

Konzeption bei Ernst Neef: Landesplanung und geographische Forschung, in: ders.: Ausgewählte 
Schriften. Hg. v. Hellmuth Barthel (= Petermanns Geographische Mitteilungen, Ergänzungsheft 
283). Gotha 1983, S. 31–50, hier S. 42 f. Neef hatte bei dem theoretischen Versuch, diese 
Konzeption auf die sächsischen Verhältnisse anzuwenden, festgestellt, dass diese an süddeutschen 
Beispielen entwickelte Theorie keine Allgemeingültigkeit beanspruchen konnte. Er räumte jedoch 
diesem einfach erscheinenden System eine „ungeheure Anziehungskraft“ auf diejenigen ein, die die 
ganze Vielfalt der Erscheinungen und Beziehungen in einem gegebenen Raum nicht überschauen 
könnten. Vgl. auch Hans H. Blotevogel: Zum Verhältnis der regionalökonomischen Zentrale-Orte-
Theorie zum Zentrale-Orte-Konzept der Raumordnung, in: Fortentwicklung des Zentrale-Orte-
Konzepts. Hg. v. dems. (= Forschungen und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung Hannover, 217). Hannover 2002, S. 10–16, bes. S. 11 f.; S. 16: Übersicht über die 
wichtigste Literatur zu den Zentralen Orten.
78 Vgl. Lothar Bolz: Grundsätze des Städtebaues. Berlin 1950, S. 4.
79 Großräschen (Kreis Senftenberg) 12.001; Hennigsdorf (Kreis Osthavelland) 16.853; 
Kleinmachnow (Kreis Teltow) 13.566; Neuenhagen bei Berlin (Kreis Niederbarnim) 12.304; 
Rüdersdorf (Kreis Fürstenwalde/Spree) 11.254 Einwohner. Hennigsdorf und Kleinmachnow waren 
damit größer als die Sitze ihrer Kreisverwaltungen Nauen bzw. Mahlow.
80 Falkensee (Kreis Osthavelland). Die Gemeinde übertraf die Einwohnerzahl der Kreisstadt um fast 
das Dreifache.
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che Strukturen. Als diese Entwicklung verstärkt auch Landgemeinden erfasste und 
dort dadurch der Anteil der Arbeiterschaft an der Wohnbevölkerung zunahm, folgten 
dem die Stadterhebungen mit einer Konzentration auf das Niederlausitzer Braunkoh-
lenrevier.81 Aber auch das geschah nicht ohne Ausnahmen. Kirchmöser ging 1952 in 
Brandenburg auf; Finow verlor seinen Status als selbständige Stadt durch die 1970 
vorgenommene Zusammenlegung mit Eberswalde zu Eberswalde-Finow.

Hatte Stadtrecht schon lange vor dem Krieg seine hervorhebende und Vorrechte 
verkörpernde Bedeutung verloren,82 so wurde es nach dem Kriege in Brandenburg und 
in der ganzen SBZ im Zuge der Umwälzung der gesamten Verhältnisse und der damit 
einhergehenden Umbewertung aller Werte vollends in Frage gestellt. Als Selbstver-
waltungskörperschaften nach den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens und 
der DGO wieder ins Leben getreten, wurden Landgemeinden als potentielle Begüns-
tigte von Stadterhebungen in den Sog der unmittelbar nach Kriegsende einsetzenden 
radikalen Umwälzung gerissen und zusammen mit den kreisangehörigen Städten, 
den Landkreisen und den kreisfreien Städten einem Wesenswandel unterzogen. Der 
zunächst von unten nach oben betriebene Aufbau der Verwaltung war spätestens 
1948 an sein Ende gelangt. Die „Anordnung zur Durchführung der Neuorganisation 
der volkseigenen Betriebe“ vom 5. Mai 194883 hatte den Hauptteil der sozialisierten 
Betriebe unter zentrale Einflussnahme gestellt, die „Verordnung über die wirtschaftli-
che Betätigung der Gemeinden und Kreise (Kommunal-Wirtschafts-Verordnung)“ vom 
24. November 194884 auch die Gemeinden zu Trägern von Wirtschaftsunternehmen 
und zu innerhalb der Wirtschaft handelnden Instanzen bestimmt. Das zur Beherr-
schung der Gesamtwirtschaft erforderliche Planungssystem wurde über eine Funktio-
nalreform installiert, die die Jahre 1948/49 mit der Umkehr der bisherigen Verfahrens-
weise prägte: Jetzt erfolgte der Verwaltungsauf- und -umbau von oben nach unten. Mit 
der zunehmenden Einbindung in den In stanzenzug der Planung vollzogen die Selbst-
verwaltungskörperschaften eine allmähliche Metamorphose zu staatlichen Organen. 
Die wesentlichen Etappen auf diesem Wege waren die drei Innenministerkonferenzen 
in Altenstein (31.1.–1.2.1948), Werder (21.4.1948) und auf Hiddensee (9./10.7.1948)85 

81 Lauchhammer (Kreis Senftenberg) 1953; Falkensee (Kreis Nauen) 1961; Hennigsdorf (Kreis 
Oranienburg) 1962; Premnitz (Kreis Rathenow) 1962; Großräschen (Kreis Senftenberg) 1965; 
Lauta (Kreis Hoyerswerda, ab 1990 Land Sachsen) 1965; Schwarzheide (Kreis Senftenberg) 1967; 
Bernsdorf (bis 1952 Kreis Hoyerswerda, Land Sachsen, ab 1952 Kreis Hoyerswerda, Bezirk Cottbus, 
ab 1990 Land Sachsen) 1968.
82 Die hervorgehobene Stellung der Stadtkreise gegenüber den Landkreisen als 
Selbstverwaltungskörperschaften 1. Ordnung gehört einer anderen Rechtssphäre an.
83 Zentralverordnungsblatt, S. 147.
84 Ebd., S. 558.
85 Zu den Innenministerkonferenzen vgl. Helene Fiedler: SED und Staatsmacht. Zur 
staatspolitischen Konzeption und Tätigkeit der SED 1946–1948. Berlin 1974, S. 173 f.; Hans-Peter 
Müller: „Parteiministerien“ als Modell politisch zuverlässiger Verwaltungsapparate. Eine Analyse 
der Protokolle der SED-Innenministerkonferenzen 1946–1948, in: Die Anatomie der Parteizentrale. 
Die KPD/SED auf dem Weg zur Macht. Hg. v. Manfred Wilke (= Studien des Forschungsverbundes 



 Stadtrechtsdiskussionen in den Ländern der SBZ/DDR   111

und die Beratung des Kommunalpolitischen Beirats in Eisenach (21./22.5.1948). Die 1. 
Staatspolitische Konferenz der SED in Werder (23./24.7.1948) markierte einen vorläu-
figen Abschluss. In der Entschließung der Eisenacher Tagung kristallisierte sich das 
Wesen dieser Entwicklung: „Es darf nur eine durch das Volk ausgeübte demokrati-
sche Staatsgewalt mit einem einheitlichen Verwaltungsvollzug geben“.86 Der von der 
Werder-Konferenz gebilligte Normalstrukturplan bildete diesen einheitlichen Verwal-
tungsvollzug in staatlichen Strukturen ab.

Im Zuge von Vorbereitung und Durchführung des ersten Fünfjahrplanes 1951/55 
gelangten die Gemeinden endgültig in den volkswirtschaftlichen Reproduktionspro-
zess. Die „Verordnung über die Organisation der volkseigenen Industrie und der kom-
munalen Einrichtungen“ vom 22. Februar 195187 löste die Kommunalen Wirtschafts-
unternehmen auf und übergab Betriebe in die direkte Zuständigkeit der Gemeinden. 
Die „Direktive über die Mitarbeit der Organe der örtlichen staatlichen Verwaltung 
bei der Durchführung des Fünfjahrplanes“ vom 4. Oktober 1951,88 der „Beschluß 
über die Einführung von Maßnahmen zur verstärkten Mobilisierung örtlicher Reser-
ven und über die Ausarbeitung und Durchführung der Pläne der Kreise, Städte und 
Gemeinden“ vom 12. Juni 195289 und die „Richtlinien für die Aufstellung von Plänen 
der Kreise, Städte und Gemeinden“ vom 1. August 195290 integrierten sie vollständig 
in die Wirtschaftsplanung und damit in den staatlichen Verwaltungsvollzug. Dem 
„Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der 
staatlichen Organe in den Ländern der DDR“ vom 23. Juli 195291 folgende Rechtsnor-
men beendeten den Prozess der Auflösung der Selbstverwaltung und banden auch 
die Gemeinden in das System des einheitlichen Staatsapparates ein. Das fand seinen 
sinnfälligen Ausdruck in der „Bekanntmachung über die einheitliche Bezeichnung 
der örtlichen Organe der Staatsmacht“ vom 16. August 1952.92 Sie bestimmte erstmalig 
für den gesamten Staat geltende einheitliche Amtsbezeichnungen.

Hinter dieser Umwälzung von epochalem Ausmaß trat die Stadtrechtsfrage 
völlig in den Hintergrund; die Befassung damit war in diesem Umfeld ohne jeden 
Belang. Stadterhebungen also stand man zunächst während des gesamten Zeitraums 
der Existenz von Ländern in der SBZ/DDR zurückhaltend bis ablehnend gegenüber. 
Gewichtige Gründe, eine Gemeinde zur Stadt zu erheben, bestanden nicht mehr. 
Stadtrecht begründete kein Vorrecht mehr. Die Einordnung der früheren Kommunen 
und kommunalen Körperschaften in den Staatsapparat löste die alten Kategorien des 

SED-Staat an der Freien Universität Berlin). Berlin 1998, S. 337–411.
86 Zwei Entschließungen des Kommunalpolitischen Beirates auf der Eisenacher Tagung, in: 
Demokratischer Aufbau 3 (1948), S. 148 f., hier S. 148.
87 GBl., S. 143.
88 Ebd., S. 915.
89 Ministerialblatt, S. 85.
90 Ebd., S. 120.
91 GBl., S. 613.
92 Ebd., S. 750.
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Kommunalrechts ab. Rechtsform, Namen und Bezeichnungen kommunaler Gemein-
wesen werden überlagert von ihrer Stellung und Funktion im System des einheitli-
chen Staatsapparats. Städte sind deshalb im verwaltungsrechtlichen Sinne zuerst wie 
Gemeinden und Kreise örtliche Organe der Staatsmacht. Erst als sich im Verlauf der 
wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und soziologischen Entwicklung Gemein-
den herausgebildet hatten, die sich in ihrer Wirtschaftskraft, ihrer Leistungsfähigkeit, 
ihrer kulturellen Ausstrahlung und in der Zusammensetzung ihrer Wohnbevölke-
rung mit einem hohen Anteil an Arbeiterschaft deutlich von den übrigen Gemeinden 
abhoben, wurde diese Zurückhaltung aufgegeben. Ein zusätzlicher Titel sollte den 
Unterschied nach außen sichtbar machen. Die zu diesem Zweck verliehene Bezeich-
nung „Stadt“ war eine reine äußere Hülle; besondere Rechte begründete sie nicht. 
Diese Bezeichnung war ein Namenbestandteil wie „Bad“. Unter neuen gesellschaftli-
chen Bedingungen setzte sich somit der bereits Jahrzehnte zuvor erreichte Konsens in 
der Stadtrechtsfrage fort.
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Dieter Pötschke 
Zum Einsatz von Methoden der 
Rechtsinformatik in der deutschen 
Rechtsgeschichtsforschung

Was mich an der Informatik immer so angezogen hat, war,
dass das, was konzeptuell schön zusammenpasste,
in der Praxis sofort hervorragend nutzbar war.
Edsger Wybe Dijkstra,
niederländischer Informatiker und Erfinder der formalen Algorithmen

I Computereinsatz in der 
Rechtsgeschichtsforschung

In den letzten Jahren ist wieder Bewegung in die Rechtsbuchforschung gekommen. Als 
Rechtsbücher werden die in der Zeit zwischen 1200 und 1500 entstandenen Aufzeich-
nungen des deutschen Rechts bezeichnet.1 Es sind eine Reihe wichtiger Editionen2 
und Abhandlungen3 erschienen. Von der 1994 eingerichteten Glossenarbeitsstelle der 

1 Dietlinde Munzel: Art. Rechtsbücher, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 
(HRG) 4 (1990), Sp. 277–282. – Peter Johanek: Art. Rechtsbücher, in: Lexikon des Mittelalters 
7 (1999), Sp. 519–521. – Ulrich-Dieter Oppitz: Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 1: 
Beschreibung der Rechtsbücher. Köln/Wien 1990; Bd. 2: Beschreibung der Handschriften. Köln/
Wien 1990; Bd. 3,1 u. 2: Abbildungen der Fragmente. Köln/Wien 1992. – Ders.: Ergänzungen zu 
„Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters“, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung 113 (1996), S. 345–361. – Ders.: Ergänzungen zu „Deutsche Rechtsbücher 
des Mittelalters“, in: ebd. 114 (1997), S. 444–453. – Ders.: Fragmente deutscher Rechtsbücher 
des Mittelalters in der Universitätsbibliothek zu Utrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 64 
(1996), S. 191–199.
2 U.a.: Der Sachsenspiegel aus Oppeln und Krakau. Hg. v. Ilpo Tapani Piirainen u. Wilfried 
Wasser. Berlin 1996. – Das Stadt- und Bergrecht von Kremnitz. Hg. v. Mikuláš Čelko. Košice 
2004. – Rechtsbuch der Stadt Herford. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der 
illuminierten Handschrift aus dem 14. Jahrhundert. Hg. v. Theodor Helmert-Corvey. Bielefeld 1989. 
– Der Kolberger Kodex des Lübischen Rechts von 1297. Hg. v. Thomas Rudert. Hamburg 2005. – Das 
Burger Landrecht, in: Keno Zimmer: Das Burger Landrecht. Ein spätmittelalterliches Rechtsbuch 
aus dem Kernland des Sachsenspiegels (= Studien zur Landesgeschichte, 8). Halle (Saale) 2003, 
S. 324–334. – Zudem sind die Texte der Wolfenbütteler, Oldenburger, Heidelberger und Dresdener 
Bilderhandschriften des Sachsenspiegels neu ediert worden. – Der Text des Bremer Stadtrechtes 
von 1303 [leider nur ein Reprint von 1931], in: 700 Jahre Bremer Stadtrecht. Hg. v. Konrad 
Elmshäuser u. Adolf E. Hofmeister. Bremen 2003.
3 U.a. Ludger Meuten: Die Erbfolgeordnung des Sachsenspiegels und des Magdeburger 
Rechts. Frankfurt am Main/Berlin/Bern 2000. – Zimmer (wie Anm. 2). – Bernd Kannowski: 
Die Umgestaltung des Sachsenspiegelrechts durch die Buch’sche Glosse. Hannover 2007. 

10.1515/JGMO-2012-0004
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Monumenta Germaniae Historica (MGH) bei der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften in Leipzig sind verschiedene wichtige Handschriften des Landrechts und des 
Lehnrechts des Sachsenspiegels4 ediert worden. An der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften wurde ein Forschungsprojekt „Das sächsisch-magdeburgische Recht 
als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas“ 
gestartet.5 Das Magdeburger Recht wurde ja nicht nur durch Stadtrechtsverleihungen 
bzw. -übernahmen und Schöffensprüche verbreitet. Es entstanden auch „Oberhöfe“, 
Spruchsammlungen und Rechtsbücher. Eine Edition einer jüngeren Handschrift des 
Goslarer Stadtrechtes erscheint demnächst.6 Vom Rügischen Landrecht, von dem 
das wiederaufgefundene Original noch mittelalterliche Zustände widerspiegelt, wird 
derzeit eine Edition vorbereitet.7 Zahlreiche gedruckte Rechtsbücher sind in den 
letzten zehn Jahren beim Portal Deutsches Rechtswörterbuch digitalisiert worden,8 
ebenso bei Google-Books.9

Unlängst hat Hiram Kümper eine umfangreiche Dissertation zur Geschichte des 
sächsischen Landrechtes vorgelegt,10 die als Standardwerk in die bestehende, nahezu 
unüberschaubare Literatur über das sächsische Landrecht eingehen wird. Ungeach-
tet dieser erfreulichen Entwicklung sind einige teilweise auch ältere Probleme der 
Rechtsbuchforschung wie etwa 

– Dieter Pötschke: Halberstadt im Mittelalter und das Goslarer Stadtrecht – dargestellt an 
städtischen Rechtsfällen, in: Harz-Zeitschrift 52/53 (2000/2001), S. 133–152. – Stadtrecht, 
Roland und Pranger. Beiträge zur Rechtsgeschichte von Halberstadt, Goslar, Bremen und 
Städten der Mark Brandenburg. Hg. v. dems. (= Harz-Forschungen, 14). Berlin 2002, S.11–29. 
– Ders.: Wernigerode und das Goslarer Stadtrecht, in: Harz-Zeitschrift 56 (2004), S. 28–46.
4 Glossen zum Sachsenspiegel-Landrecht. Buch’sche Glosse. Hg. v. Frank-Michael Kaufmann (= 
Fontes iuris Germanici antiqui. Nova series 7, Teil 1 bis 3). 3 Bde. Hannover 2002. – Glossen zum 
Sachsenspiegel-Lehnrecht – Die kürzere Glosse. Hg. v. dems. (= Fontes iuris Germanici antiqui. Nova 
series 8). 2 Bde. Hannover 2006.
5 Vgl. www.magdeburger-recht.eu. – Zur Verbreitung des Magdeburger Rechts neuerdings: 
Grundlagen für ein neues Europa. Das Magdeburger und Lübecker Recht in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit. Hg. v. Heiner Lück, Matthias Puhle u. Andreas Ranft (= Quellen und Forschungen 
zur Geschichte Sachsen-Anhalts, 6). Köln/Weimar/Wien 2009. – Rechts- und Sprachtransfer in 
Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Hg. v. Ernst Eichler u. Heiner Lück 
(= Ius Saxonico-Maideburgense in Oriente, 1). Berlin 2008.
6 Das Goslarer Stadtrecht. Hg. v. Maik Lehmberg (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar, 
52). Gütersloh 2012. – Hansgeorg Engelke: Das Projekt „Edition und Übersetzung des Goslarer 
Stadtrechts nach der Goslarer Handschrift“, in: Stadtrecht, Roland und Pranger (wie Anm. 3), S. 
77–83.
7 Dieter Pötschke: Das wiederaufgefundene Original des Rügischen Landrechtes des Matthäus 
Normann aus dem Jahr 1522. Vortrag auf dem 39. Deutschen Rechtshistorikertag 2012 in Luzern.
8 http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/, teils als Faksimile, teils aber auch schon im 
Volltext.
9 http://books.google.de/books, zum Beispiel eine gedruckte Sachsenspiegelglosse, Dresden 1553.
10 Hiram Kümper: Sachsenrecht. Studien zur Geschichte des sächsischen Landrechts in Mittelalter 
und früher Neuzeit (= Schriften zur Rechtsgeschichte, 142). Berlin 2009. Vgl. dazu die Besprechung 
unten S. 190–193.
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 – die Klassifizierung der überlieferten Sachsenspiegelhandschriften
 – die Klassifizierung der Handschriften der Glossen zum Sachsenspiegel 
 – die Frage nach der Ähnlichkeit von Rechtsbüchern 
 – rechtshistorischer Eigenwert zum Beispiel von Schöffenspruchsammlungen, 

etwa der 106 Bände bisher im Wesentlichen nicht edierten Brandenburger Schöf-
fensprüche

bis heute nicht befriedigend gelöst und oft nicht einmal neu aufgegriffen worden.
Beispiel: Wenn eine Urkunde oder ein Schöffenspruch einen Rechtssatz überlie-

fert, so fehlt eine (computergestützte) Methode, um festzustellen, ob der Satz/Spruch 
neu oder nur eine Wiederholung ist.

Kurz: Die Rechtsbuchforschung benötigt neue Methoden, um klassische Probleme 
zumindest in Angriff zu nehmen und um mit Hilfe des umfangreichen Repertoires der 
Informatik und der Mathematik zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Eigentlich erfor-
dern dies schon die überlieferten umfangreichen Textmassen von Rechtsbüchern und 
Schöffenspruchsammlungen. Neue Erkenntnisse sind auch aus der nun begonnenen 
Erschließung der Prozessakten des Reichshofrates zu erwarten, die bis in das 15. Jahr-
hundert zurückreichen.11 Aber eine Abspeicherung der Rechtstexte im Volltextformat 
genügt nicht. Es werden intelligente Algorithmen zur Volltextsuche benötigt, da die 
Rechtschreibung im Mittelalter eben nicht einheitlich war.

Die Informatik durchdringt heute fast alle Berufe und Bildungsbereiche, warum 
sollte sie vor der Rechtsgeschichte Halt machen?

Dabei kommen auf uns völlig neue Möglichkeiten zu: 

(1) Volltextsuche in digitalisierten Texten
Die Suchmaschine der Regesta Imperii12 bietet eine komfortable Volltextsuche. Bei 
Google-Books und im Portal des Deutschen Rechtswörterbuches sind aber viele 
Rechts- und Urkundenbücher nur im Faksimile wiedergegeben. Und die meist bei 
Drucken verwendete Frakturschrift ist für automatische Schrifterkennungssysteme13 
ein Problem.

11 Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats (RHR). Serie I: Alte Prager Akten. Bd. 1: A–D. Hg. v. 
Wolfgang Sellert, bearb. v. Eva Ortlieb. Berlin 2009. – Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats 
(RHR). Serie II: Antiqua. Bd. 1: Karton 1–43. Hg. v. Wolfgang Sellert , bearb. v. Ursula Machoczek. 
Berlin 2010.
12 http://regesten.regesta-imperii.de.
13 OCR = Optical Character Recognition. Mit dieser Software werden gedruckte Buchstaben 
erkannt. Da sie meist auf den Rundungen der Buchstaben aufbaut, sind die teilweise polygonal 
gestalteten Frakturbuchstaben schwer erkennbar. Daher kommt bei der Google-Volltextsuche in 
Rechtstexten oft nur Unsinn heraus, zum Beispiel bei der Suche nach dem Begriff „Königsbann“ im 
Codex diplomaticus Brandenburgensis von Riedel.
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Beispiel für eine gute Verknüpfung von Textverarbeitung mit dem Internet: Die Suche 
des Begriffes „Königsbann“ in den Regesten der Urkunden der Regesta Imperii liefert 
für „Königsbann“ 97 Treffer, für „König“ 11.693 Treffer. Aber auch in der Sekundärli-
teratur kann eine Volltextsuche durchgeführt werden, wenn sie digitalisiert vorliegt. 
So liefert die Suche im Buch von Schlesinger14 nach „Königsbann“ immerhin 13 Text-
stellen.

(2) Digitale Dynamische Edition statt Buchedition
Eine Digitale Dynamische Edition (DDE)15 eines Rechtsbuches hat viele Vorteile 
gegenüber der statischen Buchedition. Vor allem ist die digitale Edition eines histori-
schen Textes oder einer Schöffenspruchsammlung dynamisch, d.h.

 – sie kann jederzeit geändert und neu abgespeichert werden (zum Beispiel bei ent-
deckten Lesefehlern);

 – sie kann chronologisch geändert werden – das ist wichtig bei über Jahre dauern-
den Editionen von Urkunden oder Schöffenspruchsammlungen;

 – eine vorhandene alphabetische Reihenfolge kann geändert werden (zum Beispiel 
bei Orts- und Namensregistern, Abecedarien).

Das sind große Vorteile gegenüber der statischen Buchedition. Hinzu kommen Kos-
tengründe, eine schnelle Duplizierbarkeit zu sehr geringen Kosten und die weltweite 
Verfügbarkeit über Internet. Die Rechtsbuchforschung ließe sich zumindest bei den 
mechanischen Arbeiten wie Begriffssuche, Archivarbeit usw. wesentlich „beschleuni-
gen“. Aber auch Probleme müssen gelöst werden wie Digitalisierungsqualität, Daten-
formate, Langzeitarchivierung und Zitierfähigkeit.

Durch die Verlinkung im Text (zum Beispiel einer Person mit ihrer Biographie), 
die Verortung/Georeferenzierung von Ortsnamen mit Hilfe von Geoinformationssys-
temen, aber auch die Ansammlung digitaler Texte zu einer digitalen Bibliothek bietet 
die Informatik völlig neue Möglichkeiten.

14 Walter Schlesinger: Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters. Göttingen 1961. Bei http://books.google.de/books findet man 13 Stellen und bei www.
amazon.de null Stellen.
15 Zum Begriff der DDE und zur Diskussion über „Leitlinien“ vgl. zum Beispiel Dieter Pötschke: 
Warum computergestützte Methoden für die digitale dynamische Edition historischer Texte? in: 
Computer und Geschichte 2 (1995): Neue Methoden für die digitale dynamische Edition historischer 
Texte, in: Neue Märkte für Kommunikationstechnologien. Hg. durch dens. vom Ministerium für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie (= Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Land Brandenburg, 5). Potsdam 1995, S. 68–72. – Der Begriff DDE wurde in Anlehnung an Manfred 
Thallers „Dynamische Edition“ gewählt. – Vgl. Dieter Pötschke/Jürgen Feuerstake/Dietlinde 
Munzel-Everling: Überlegungen zu künftigen Standards der digitalen dynamischen Edition von 
mittelalterlichen deutschen Rechtsbüchern, in: ebd. S. 107–117. – Malte Rehbein: Editionen als 
Softwareproblem: Die „Dynamische Textedition“, in: Concilium medii aevi 1 (1998), http://www.
cma.d-r.de/1-98/rehbein.pdf (Zugriff 14.8.2012).
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(3) Leithandschrift?
Etwas zugespitzt formuliert: Eine DDE erfordert eigentlich keine Leithandschrift 
mehr für eine Edition.16 Im Grunde genommen kann – beim Vorhandensein einer 
entsprechenden, noch zu entwickelnden Methodik – jede einigermaßen vollständige 
überlieferte Handschrift zur Leithandschrift erklärt werden, und die Abweichungen 
könnten automatisch in den Fußnoten erzeugt werden. Allerdings muss der Nutzer 
vorher „einstellen“, in welcher „Tiefe“ Abweichungen aufgezeichnet werden sollen. 
Der oft problematische Begriff der Leithandschrift erscheint bei der DDE in einem 
völlig neuen Licht. Weder vom Sachsenspiegel noch von den Glossen zum Sachsen-
spiegel besitzen wir eine Originalhandschrift, wohl aber mehrere Hundert überlie-
ferte Handschriften. Daher stellt schon die Auswahl einer Leithandschrift für eine 
Edition in Buchform eine schwierige wissenschaftliche Herausforderung dar.17 Im 
Falle des Rügischen Landrechtes sind wir in der glücklichen Lage, nun das Original 
zu kennen.18 Sie bietet sich also als Leithandschrift an. Ich erinnere mich aber an eine 
längere Diskussion mit dem Rechtshistoriker Prof. Friedrich Ebel, den ich einst um 
Rat fragte, ob es gerechtfertigt sei, das Original allein zu edieren. Er vertrat die Auffas-
sung, dass alle 19 überlieferten Handschriften – oder zumindest eine Auswahl – mit 
zu edieren seien, um die Wirkungsgeschichte verfolgen zu können.

(4) Polychrome Edition von Rechtstexten
Würde man die erkannten Zitate aus anderen Quellen (zum Beispiel Zitate aus dem 
Sachsenspiegellandrecht im Berliner Schöffenrecht) farbig markieren, also eine soge-
nannte polychrome Edition vornehmen, so könnte man auf den ersten Blick erken-
nen, aus welchen Quellen der Autor oder besser der Kompilator geschöpft hat.

(5) Computergestützte Klassifizierung von Rechtstexten nach inneren Kriterien
Sind mehrere Rechtshandschriften vom gleichen Text überliefert,19 so entsteht oft die 
Frage nach einer geeigneten Klassifizierung der Handschriften. Diese hat oft das Ziel, 
jüngere und ältere Handschriften zu unterscheiden oder gar Entwicklungsstufen oder 
Abhängigkeiten der Texte zu bestimmen. Oft werden rein formale, äußere Kriterien 
zur Klassifizierung herangezogen, etwa die Länge des Textes.

Mit dem hier vorgelegten – zugegeben kurzen – Bericht soll ein Überblick über 
Bemühungen gegeben werden, Methoden der Rechtsinformatik der Rechtsbuchfor-

16 Vgl. beispielhaft die Diskussion für die Problematik der Leithandschrift über den zugrunde zu 
legenden Glossentext bei einer Edition der Landrechtsglosse bei Kannowski (wie Anm. 3), S. 40 
ff., der für seine Untersuchungen dann doch auch den Augsburger Druck von 1516 heranzieht. – 
Rehbein (wie Anm. 15) bringt ein illustratives Beispiel der Leithandschriftproblematik bei der Edition 
des Nibelungenliedes.
17 Kaufmann: Glossen (wie Anm. 4), Bd. I, S. LX ff.
18 Pötschke: Das wiederaufgefundene Original (wie Anm. 7).
19 Allein vom Oberbayerischen Landrecht von 1346 sind über 100 Handschriften überliefert; Heinz 
Lieberich: Art. Oberbayerisches Landrecht, in: HRG 2 (1982), Sp. 1129–1133, hier Sp. 1129.
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schung zugänglich zu machen. Dabei werden auch neue Forschungsansätze vorge-
stellt, die aus derzeitiger Sicht möglich sind, aber noch nicht systematisch verfolgt 
wurden. Zugleich soll damit die Diskussion über Sinn und Nutzen der Anwendung 
mathematischer Methoden in der deutschen Rechtsgeschichte angeregt werden.

Es wird sich aber auch zeigen, dass man mit der Anwendung der Informatik zu 
völlig neuen Fragestellungen kommt. So könnte auf dieser Grundlage etwa die Ähn-
lichkeit von Rechtstexten, und zwar nicht nur in sprachlicher, sondern in inhaltlicher 
Hinsicht, untersucht und dargestellt werden. Das erfordert eine enge Zusammenar-
beit mit Sprachwissenschaftlern zum Beispiel durch Einsatz von Kasusgrammatiken 
bzw. Transformationsgrammatiken, die von dem US-amerikanischen Sprachwissen-
schaftler Charles J. Fillmore seit 1968 entwickelt wurden.20 Damit könnte man die 
Tiefenstruktur von Rechtssätzen formal darstellen. Aber wer hat dies bisher themati-
siert? Wer hat sich mit dem automatischen „Verstehen“ von Rechtssätzen beschäftigt? 
Die üblich gewordenen „Kurzregesten“ bei der Edition von Schöffensprüchen sind 
dafür völlig ungeeignet.

II Rechtsinformatik
Als Informatik wird die Wissenschaft von den elektronischen Datenverarbeitungsan-
lagen und den Grundlagen der Anwendung bezeichnet.21 Zutreffender ist eigentlich 
„Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Information, besonders der 
automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern“.22 Denn der Begriff „Infor-
matik“ kann als Synthese von „Information“ und „Mathematik“ verstanden werden.

Dabei finden wir zwischen heutiger Rechtsinformatik und Rechtsgeschichte eine 
hohe Affinität, wegen der es sich lohnt, über die Anwendung moderner Methoden 
der Informatik und der Mathematik (zum Beispiel algebraische Codierungstheorie, 
Metriken und Distanzen, Statistik usw.) nachzudenken:

(1) Die Begriffe
Die Rechtsgeschichte verfügt mit ihren Rechtsbegriffen, auf die sie sich verständigt 
hat, über ein ausgedehntes Repertoire von Begriffen. Typisch sind dafür das HRG, 
das bereits in der zweiten Auflage erscheint,23 und das Deutsche Rechtswörterbuch.24 

20 Charles J. Fillmore: The Case for Case, in: Universals in Linguistic Theory. Hg. v. Emmon Bach u. 
Robert T. Harms. New York 1968, S. 1–88.
21 http://www.duden.de/rechtschreibung/Informatik (Zugriff 31.7.2012).
22 Duden Informatik. Ein Sachlexikon für Studium und Praxis. Mannheim 2001.
23 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG). 2., völlig überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Hg. v. Albrecht Cordes, Heiner Lück u. Dieter Werkmüller unter philologischer Mitarbeit 
von Ruth Schmidt-Wiegand. Berlin 2004 ff. – Bisher sind 16 Lieferungen erschienen.
24 Das Quellenmaterial des noch nicht abgeschlossenen „Deutschen Rechtswörterbuches“, des 
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Damit stehen dem Rechtshistoriker und Historiker umfangreiche Hilfsmittel zum 
Begriffsapparat zur Verfügung.

Derzeit sind neue Wörterbuchvorhaben dabei, zudem die Grundlagen für das 
sprachliche Verständnis von Urkunden und Rechtstexten wesentlich zu erhöhen und 
zu vereinfachen.25

(2) Rechtstexte bestehen aus Ausdrücken und Implikationen
Rechtstexte bestehen aus der Sicht der mathematischen Logik26 stets aus Implikatio-
nen, also der Form „Wenn A …, so B“, oder schlicht Aussagen (mathematisch: Ausdrü-
cke), also formal gut darstellbar. Die Ausdrücke oder Antezedens A bzw. Sukzedens B 
sind aus logischer Sicht nicht sehr kompliziert und bewegen sich höchstens im Prä-
dikatenkalkül 1. Stufe.27

(3) Digitale Speicherung von Rechtstexten
In wachsendem Maße sind eine ganze Reihe von rechtlichen Sachverhalten, gedruckte 
Rechtsbücher und Volltexte im Internet oder auf CDs oder DVDs digital gespeichert 
und damit vom Computerarbeitsplatz aus – auch zu Hause – gut zugänglich.

(4) Umfang der Speicherung und Verfügbarkeit
Man kann auf herkömmlichen PCs mit erweiterten Festplatten – auch zu Hause – 
schon alle erreichbaren digitalisierten deutschen Urkundenbücher und Rechtsbü-
cher abspeichern, das sind nur einige Terabyte. Weitere stehen in geeigneten Portalen 
nicht nur zur Verfügung, sondern ihre Begriffe werden zum Beispiel vom Deutschen 
Rechtswörterbuch sehr sorgfältig und aufwändig analysiert und mit den Quellen ver-
sehen.

(5) Algorithmen für die Verarbeitung von Rechtstexten
Für die Speicherung, Verarbeitung und Routineoperationen von Texten und Bildern 
hat die Informatik in den letzten 40 Jahren ausgezeichnete Hilfsmittel entwickelt, 

Wörterbuches der älteren deutschen Rechtssprache (www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/), 
basiert auf Material aus der Zeit des 14. bis 17. Jahrhunderts. – Das bisher in sechs Bänden seit 
1989 erschienene „Frühneuhochdeutsche Wörterbuch“ erfasst Quellen erst seit der Mitte des 14. 
Jahrhunderts für einen Teil des frühen, dem Mittelhochdeutschen zugerechneten Zeitraumes, der 
aber die Anfangsphase der deutschen Urkunden nicht umfasst; vgl. Robert Ralph Anderson/Ulrich 
Goebel/Oskar Reichmann: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Berlin 1989 ff. Es ist auf neun 
Bände geplant.
25 Zum Beispiel: Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des 
‚Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300‘ (WMU). Unter Leitung v. Bettina 
Kirschstein u. Ursula Schulze erarbeitet v. Sibylle Ohly u. Peter Schmitt (bis 2000)/Nicole 
Spengler (2000–2002)/Daniela Schmidt (ab 2002). Berlin 1994/2003/2010.
26 Günter Asser: Einführung in die mathematische Logik. Teil I: Aussagenkalkül. 6. Auflage Leipzig 1983.
27 Vgl. ders.: Einführung in die Mathematische Logik. Teil II: Prädikatenkalkül der ersten Stufe (II). 
2. Auflage Leipzig 1976.
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die der Rechtsbuchforschung voll zur Verfügung stehen, aber nur zum geringen Teil 
bisher genutzt werden.

(6) Geoinformationssysteme
Mit Geoinformationssystemen (GIS) können nicht nur Orte digital verzeichnet und 
Rechtstexte an diese „angeheftet“ werden, auch Rechtsbegriffe ließen sich in ihrem 
zeitlichen Auftreten verorten – analog den Sprachkarten.

(7) Schlussweisen
Ein ganz entscheidendes Merkmal der Rechtswissenschaften ist der Einsatz und die 
Zulässigkeit bestimmter Schlussweisen. Wie in der Mathematik werden überwiegend 
deduktive Schlussweisen eingesetzt. Induktive und analoge Schlussweisen sind in 
der Regel in der deutschsprachigen Rechtswissenschaft nicht zulässig. Deduktive 
Schlussweisen sind aber in der mathematischen Logik und bei der Arbeit mit Sys-
temen, bei denen das Wissen in Regelform abgespeichert wird, gut untersucht und 
liegen als Programme (Apps) vor.

Die Frage ist eigentlich nur: Wer hat Kenntnisse sowohl der Rechtsbuchforschung 
als auch der modernen Informatik? Hier ist interdisziplinäre Arbeit angesagt.

Um die Probleme der Historiker und der Rechtshistoriker, aber auch die verfüg-
baren Methoden gegenüberzustellen und um die interdisziplinäre Arbeit zu verstär-
ken, fand über viele Jahre in Potsdam die Workshopreihe „Computer und Geschichte“ 
mit den entsprechenden Berichtsbänden statt.28 Konkrete Projekte, die sich daraus 
ergaben, waren zum Beispiel:

 – Verfahren zur Erkennung von Frakturschriften29
 – Suchalgorithmen für flexible Wortsuche30

28 Computer und Geschichte 1 (1994): Neue Anwendungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologien: Workshop C. Hg. durch Dieter Pötschke vom Ministerium für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie (= Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Land Brandenburg, 2a). Potsdam 1994. – Computer und Geschichte 2 (1995) (wie Anm. 15). – 
Computer und Geschichte 3 (1995): Informationstechnologien für Wirtschaft und Verwaltung. Hg. 
vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie durch Dieter Pötschke u. Mathias 
Weber (= Informations- und Kommunikationstechnologien im Land Brandenburg, 4). Potsdam 
1995, S. 545–596. – Computer und Geschichte 4 (1996): Anwendungen für Kommunikations-
Highways. Perspektiven in den neuen Bundesländern. Hg. v. dens. (= Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Land Brandenburg, 7). Heidelberg 1997, S. 403–492. – Computer 
und Geschichte 5 (1997): Wirtschafts- und Technologie-Netzwerke für die Region Berlin-
Brandenburg. Hg. v. dens. Berlin 1997. – Computer und Geschichte 6 (1998): Netzinfrastrukturen 
und Anwendungen für die Informationsgesellschaft. Hg. v. Dieter Pötschke u. Eckhard Müller-
Mertens. Berlin 1998. – Computer und Geschichte 7 (1999): Internetanwendungen für den 
Mittelstand. Hg. v. Dieter Pötschke u. Mathias Weber. Berlin 1999.
29 Zum Beispiel Erna Arnhold: Goethes Berliner Beziehungen. Gotha 1925. Digitalisiert mit 
Frakturschrifterkennung, auf CD von WiSenT GmbH. Potsdam 2005.
30 Für die CDs: Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte. Hg. v. Winfried Bogon. Berlin 
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 – Elektronische Vorabedition von Urkunden aus den Archiven der Länder Berlin 
und Brandenburg und der Länder Mittel- und Norddeutschlands sowie Däne-
marks auf zwei CDs in dem MGH-Vorhaben in der Reihe „Constitutiones et acta 
publica imperatorum et regum“ unter Prof. Eckhard Müller-Mertens.31

Nun darf man das bisher Dargestellte nicht so verstehen, dass das erforderliche 
In strumentarium der Informatik fertig bereitsteht und nur genutzt werden muss. Viel-
mehr hat sich gezeigt, dass aufwändige Programmierarbeiten zum Beispiel bei der 
variablen Begriffssuche (sogenanntes String matching) von Verlagen (!) durchgeführt 
werden müssen. So hat der Brepols-Verlag in Belgien für die CDs der digitalisierten 
alten Bände der MGH ein derartiges Verfahren entwickelt, das aber nur für die MGH 
zur Verfügung steht. Heute bietet Brepols bereits mehr als 1.450 alte MGH-Texte online 
mit Links zu einer Datenbank von Latein-Wörterbüchern und der flexiblen Textsu-
che.32 

III Anwendungsbeispiele
Natürlich gibt es bereits eine Vielzahl von Beispielen computergestützter rechtshis-
torischer Forschung wie das 1997 bis 2002 am Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte realisierte Projekt der Digitalisierung von Literaturquellen zum 
deutschen, österreichischen und schweizerischen Privat- und Zivilprozessrecht des 
19. Jahrhunderts33 oder die bereits 65.000 hoch aufgelöst digitalisierten Seiten der 
Diözesan- und Dombibliothek Köln mit einer Rohdatenmenge von ca. 2.15 Terabyte 
im Rahmen des Projektes CEEC (Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis).34

1999. – Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte. Fortsetzung (= Continuatio fontium 
medii aevi). Hg. v. Thomas Müller u. Alexander Pentzel. Berlin 2000. – Quellensammlung zur 
mittelalterlichen Geschichte. Zweite Fortsetzung (= Continuatio secunda fontium medii aevi). Hg. 
v. Thomas Müller. Berlin 2008, wurde extra ein Verfahren entwickelt und eingesetzt, das ähnliche 
Begriffe findet, zum Beispiel für „Leipzig“ auch Leipczick oder Leypzig.
31 Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. 
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1357–1378. Elektronische 
Vorabedition. Erste Folge: Urkunden aus den Archiven der Länder Berlin und Brandenburg. Hg. v. 
Eckhard Müller-Mertens. Berlin 2001; Zweite Folge: Urkunden aus den Archiven der Länder Mittel- 
und Norddeutschlands sowie Dänemarks. Hg. v. dems. u. Mathias Lawo. Berlin 2005.
32 http://www.brepols.net/publishers/pdf/Brepolis_MGH_EN.pdf (Zugriff 2.8.2012).
33 Literatur zur Geschichte des deutschen, österreichischen und schweizerischen Privat- und 
Prozessrechts des 19. Jahrhunderts, in: http://www.rg.mpg.de/de/bibliothek/digitalisierung-
privatrecht/ (Zugriff 12.8.2012).
34 Manfred Thaller/Torsten Schassan: Mittelalterliche Handschriften im Internet: CEEC Codices 
Electronici Ecclesiae Coloniensis, in: Digitale Bausteine für die geisteswissenschaftliche Forschung. 
Hg. v. Manfred Thaller (= Fundus. Forum für Geschichte und ihre Quellen, Beiheft 5). Göttingen 2003, 
S. 21–60, in: http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/fundus/html/heft_5.html (Zugriff 14.8.2012).
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Wir wollen nun an vier Beispielen aufzeigen, wie computergestützte Technolo-
gien in der rechtshistorischen Forschung genutzt werden und in welche Richtung 
künftige Anwendungen gehen können: Digitalisierung von Rechtsbüchern und 
Bestimmung von Quellen und Textschichten, polychrome Edition, Klassifikation von 
Handschriften nach inneren Merkmalen, rechtshistorischer Eigenwert von Schöffen-
spruchsammlungen. Diese Beispiele und die Möglichkeiten ihrer Computerstützung 
ergeben spezielle Anforderungen an künftige Speicherformate.

1 Digitalisierung von Rechtsbüchern und die Suche nach ihren 
Quellen (Textschichten)

Aus der Sicht der Rechtsinformatik kann man sieben Stufen der Erfassung, Digitali-
sierung und Analyse von Rechtssammlungen – insbesondere von Rechtsbüchern und 
Schöffenspruchsammlungen – unterscheiden:
(1) Erfassung und Beschreibung der Handschriften und Drucke – diese ist durch 

Oppitz weitgehend erfolgt.35
(2) Digitalisierung der gedruckten und ungedruckten Rechtsbücher als Bild oder als 

Text nach den Prinzipien der DDE – zum Beispiel digitalisierte Rechtsbücher u.a. 
beim Deutschen Rechtswörterbuch.

(3) Bestimmung der Quellen der Rechtsbücher.
(4) Nachweis der Quellen der Rechtsbücher auf Paragraphenebene.36
(5) Systematische Analyse weiterer Quellen der Rechtsbücher auf Wortgruppen-

ebene, sogenannte Polychrome Edition.
(6) Digitalisierung der (bisher gedruckten) Magdeburger Schöffensprüche37 bzw. 

Ratssprüche im Lübischen Recht und aus dem Goslarer Rechtsraum.38
(7) Systematischer Vergleich der Rechtssätze der Rechtsbücher und der Schöffen-

sprüche, um den rechtshistorischen Eigenwert sowohl von Teilen eines Rechts-
buches als auch von Teilen einer Schöffenspruchsammlung herausarbeiten zu 
können. 

Künftig könnten zwei weitere Stufen hinzugefügt werden, wenn die entsprechenden 
Hilfsmittel und Programme entwickelt werden:
(8) Klassifizierung von Rechtsbüchern (zum Beispiel die Handschriften des Sachsen-

spiegels und die der Glossen zu Land- und Lehnrecht).

35 Oppitz (wie Anm. 1). Über eine Erweiterung denke ich mit Dr. Opitz gerade nach.
36 Kümper untersucht auch den Sachsenspiegel selbst auf seine Quellen; Kümper (wie 
Anm. 10), S. 92–125.
37 Literatur unter Stichwort „Magdeburger Recht“ und „Magdeburger Schöffensprüche“ bei www.
regesta-imperii.de.
38 Vgl. die abgedruckten Ratssprüche bei Wilhelm Ebel: Das Stadtrecht von Goslar. Göttingen 1968.
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(9) Metriken (Abstandsmaße) zwischen Rechtssätzen (zum Beispiel Schöffensprü-
chen).

Kümpers eingangs erwähnte Studie zur Verbreitung des Landrechtes des Sachsen-
spiegels stellt nun einen wesentlichen methodologischen Fortschritt dar. Er unter-
sucht die Quellen von 20 Rechtsbüchern auf Landrechtsquellen und weist diese 
konkret nach.39 Damit kann er detailliert und überzeugend die Wirkung des Sach-
senspiegel Landrechtes nachweisen. So hat Kümper mit seiner systematischen und 
aufwändigen Arbeit die unter (3) und (4) oben genannten Stufen für das Landrecht 
des Sachsenspiegels abgeschlossen. Auf dieser Grundlage könnten die folgenden drei 
Stufen in Angriff genommen werden.

2 Polychrome Edition

An einem einfachen Beispiel soll die Vorgehensweise dargestellt werden.40 Es wird 
wortgruppengenau dargestellt, aus welchen Quellen der Kompilator des Berliner 
Schöffenrechtes, das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden ist und 
Ende des 14. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, geschöpft hat. Da in diesem Jahr-
buch Farben nicht zur Verfügung stehen, müssen stattdessen verschiedene Schriftar-
ten gewählt werden:

kursiv → wörtliches Zitat aus dem Sachsenspiegel Landrecht
gerade, nicht fett → eigener Text des Kompilators (bisher ohne Quellennachweis)
fett → Übernahme des Sachsenspiegeltextes in sinngemäßer Form

Titel: Berliner Stadtbuch
Abschnitt: SchR
Folio: 65 r (r)
Absatz: Prolog Kap. 5 
Seite: 006

ander lude wedden teyn pund
dar man vmme vngerichte nicht
en weddet. deme hertoghen SspH III 63, 3
weddet man ok teyn pund [iewelk edele man] SspH III 63,3
Sestich schillinge weddet man SspH III 64,4

39 Kümper (wie Anm. 10), S. 335–482.
40 Die Methode wurde erstmals vorgestellt bei Dieter Pötschke: Computergestützte 
polychrome Edition – das Beispiel des Berliner Schöffenrechtes, in: Computer und 
Geschichte 4 (1997) (wie Anm. 28), S. 471–480. – Text des Berliner Schöffenrechtes nach 
der Abschrift von Dietlinde Munzel. – SspH = Gustav Homeyer: Sachsenspiegel Landrecht. 
Berlin 1857.
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den greuen vnd ok deme voide
di vnder des koninges ban din
get ofte he den ban von dem
koninge seluen heft / 

koninges ban mut nymand ligen wen
di koning seluen vnd mach met
rechte nicht weigeren den ban
tu ligene deme dat gerichte is
gelegen / des koninges ban is
LX schill dar di belende syn
gerichtes twang mit holdet.41 SspH III 64,4 und 6

Phalantzgreuen vnd landgreuen SspH III 64,6
di dar dingen under des koninges
banne alse di greue den weddet
man ok sestich schillinge.42

Titel: Berliner Stadtbuch
Abschnitt: SchR
Folio: 65 v (l)
Absatz: Prolog Kap. 5,6
Seite: 007

Jowelkeme marggreven SspH III 64,7
drittich schillinge di dingen
bi ores selues hulden. den
schulten weddet man achte SspH III 64,8
schillinge in den steden in
den dorperen III schillinge.43

41 Dies ist wieder eine Anpassung an märkisch-berlinische Verhältnisse und eine 
abstraktere Fassung als im Sachsenspiegel, wo von Grafen und Vögten die Rede ist, 
die bei Königsbann dingen (Gericht halten). Insofern wieder ein Indiz für die geistige 
Durcharbeitung des Ssp: Im Ssp Ldr III 64,4 ist von den Grafen und Vögten die Rede, die mit 
Königsbann beliehen sind, in Ssp Ldr III 64,6 werden jedoch Pfalzgrafen und Landgrafen die 
gleichen Rechte wie den Grafen eingeräumt.
42 Während es im Ssp Ldr III 64, 6 heißt, dass generell Pfalz- und Landgrafen und 
Königsbann dingen, schreibt der Berliner Kompilator „di dar dingen“. Dies kann entweder 
als Redundanz oder als (unnötige) Einschränkung angesehen werden.
43 Hier kommt märkisches Landrecht zum Ausdruck, da das Gewedde in Städten (Plural!) 
und in den Dörfern mit 8 bzw. 3 Schillingen aufgezählt wird. Zwar besaß Berlin auch Dörfer 
(siehe Stadtbuch), aber dort galt märkisches Landrecht und nicht Berliner Stadtrecht! Zum 
Beispiel finden wir in Stralsund lübisches Stadtrecht und vor Stralsund Schweriner 
Landrecht. Stadt und Land waren im Mittelalter stets getrennt. Dies ist ja gerade 
ein Wesensmerkmal der Stadtrechte. – In den Dörfern erhält der Bauermeister nach 
Sachsenspiegel Landrecht (!) III 64,11 bei Verfahren um Haut und Haar eben 6 Pfennige 
Biergeld.
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in den dorperen holdet man SspH III 64,11?
och kore dat is der gemeynen
gebur tu vordrinkene alse
wi sy den kor setten.

Eine polychrome Edition erfordert die Bestimmung der Quellen des Textes und zur 
Wiedergabe die farbige Markierung, einen Farbbildschirm oder einen Farbdrucker.

Eine polychrome Edition des Berliner Schöffenrechtes ließe auch eine „Rekon-
struktion“ der Sachsenspiegel-Vor lage des Berliner Schöffenrechtes zu, die zunächst 
nur unvollständig sein kann. Sello hatte bereits Ähnlichkeiten zu verschiedenen 
Handschriften ermittelt.44 Die eigentliche Vorlage oder wenigstens die ähnlichste 
Handschrift sind bisher nicht ermittelt worden.

3 Rechtshistorischer Eigenwert von Schöffensprüchen

Die bisherige Methode der gedruckten Edition von Schöffensprüchen und Rechts-
mitteilungen, von ganzen Schöffenspruchsammlungen und Rechtsbüchern gestattet 
weder den systematischen Entwurf eines Bildes von den Rechtsregelungen in ihrer 
territori alen und örtlichen Differenziertheit und daran anschließender theoretischer 
Durchdringung des sächsisch-magdeburgischen Rechts noch einen systematischen 
Vergleich mit der Rechts wirklichkeit. „Die Frage nach der Bedeutung des verfaßten 
sächsischen Landrechts für das Magdeburger Recht ist die schwierigste und die bisher 
am wenigsten behandelte des gesamten Themas“, schrieb Weitzel im Jahre 1980.45

Die dabei auftretenden methodologischen Schwierigkeiten hat Gerhard Buchda 
bei der mühevollen Aufarbeitung der Pößnecker Schöffen spruchsammlung klar 
erkannt: „Die allgemeine rechtsge schichtliche Bedeutung der Pößnecker Schöffen-
spruchsammlung ruht also in der Gesamtheit dessen, was sie zur Geschichte des 
sächsi schen Rechts beiträgt. [...] Wer ihren rechtsgeschichtlichen Eigenwert endgül-
tig bestimmen wollte, müßte sie Spruch für Spruch analysieren und die gewonnenen 
Ergebnisse [...] auch in Beziehung set zen zu der Praxis der Magdeburger und der Leip-
ziger Schöffen [...]. Nur mühsames Vergleichen bis in die feinsten Einzelheiten könnte 
Gewißheit darüber verschaffen, in welchen Sprüchen die Pößnecker Sammlung 
Bekanntes bestätigt, in welchen sie bisher nur dürftig Belegtes besser und reicher 
belegt und in welchen sie Neues bringt, womit das von der Wissenschaft begonnene 

44 Georg Sello: Brandenburgische Stadtrechtsquellen, in: Märkische Forschungen 18 (1884),  
S. 1–108.
45 Jürgen Weitzel: Zum Rechtsbegriff der Magdeburger Schöffen, in: Studien zur 
Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen. Hg. v. 
Dietmar Willoweit u. Winfried Schich. Frankfurt am Main/Bern/Cirencester 1980,  
S. 62–93, hier S. 69.
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Mosaik des sächsischen Rechts vervollstän digt werden könnte. Erfüllbar wäre diese 
Aufgabe nur, wenn zusam menfassende entwicklungsgeschichtlich-systematische 
Darstellungen des sächsischen Rechts sowie entsprechende Darstellungen der Ent-
scheidungsgrundsätze der einzelnen sächsischen Schöffenstühle zu Gebote stünden. 
Man wird sich jedoch – wer weiß, wie lange noch? – damit abfinden müssen, daß 
solche Nachschlagewerke fehlen. Da nicht einmal die bisher gedruckten Schöf-
fensprüche aufgearbeitet sind, entbehrt der Forscher, der den Inhalt einer neuen 
Schöffenspruch sammlung untersuchen will, selbst ein so begrenztes Hilfsmittel. Und 
was mögen die unveröffentlichten großen Sammelhandschriften noch an Schätzen 
bergen?“46

Der Weg des Druckes aller dieser von Buchda erwähnten Nachschla gewerke und 
überlieferten Schöffensprüche ist kaum vorstellbar. Das Ziel muss in der Entwick-
lung von Methoden bestehen, die den Vergleich von Schöffensprüchen und damit 
schließlich auch von ganzen Sammlungen und die Bestimmung ihres rechtshisto-
rischen Eigenwertes von Schöffenspruchsammlungen ermöglichen. Dazu müssten 
nach Buchda zunächst die Mehrzahl der Rechtsbücher als mögliche Quellen digital 
abgespeichert werden.

Bei der Analyse einzelner Rechtssprüche und dem Vergleich untereinander tritt 
die bekannte Schwierigkeit auf, dass sie in ihrer Konkretheit zunächst als Texte nicht 
vergleichbar sind. Dabei geht es ja auch unter rechtshistorischem Aspekt nicht um 
die konkreten Sachverhalte wie Namen, Orte, Daten usw., sondern überwiegend um 
die rechtlichen Sachverhalte, wobei vor allem gewisse Relationen (zum Beispiel Ver-
wandtschaftsbeziehungen) wichtig sind.

Für den Vergleich zweier Schöffensprüche müssen diese in einem ersten Schritt 
auf einen Abstraktionsgrad gebracht werden, auf dem sie vergleichbar sind.

Beispiel 1:
Im Magdeburger Schöffenspruch Nr. 53047 enthält die Fallschilderung schon keine 
Namen mehr, wohl aber der Rechtsspruch.

Beispiel 2:
Völlig abstrakt sind Frage und Antwort Nr. 535,48 bei der es um die Länge einer Frist 
zur Schuldnergestellung geht (um 1452).

46 Gerhard Buchda: Die Schöffenspruchsammlung der Stadt Pößneck. Teil III: Die 
Bedeutung der Sammlung für die allgemeine Rechtsge schichte (= Thüringische 
Archivstudien, 9). Weimar 1962, S. 5.
47 Vgl. Magdeburger Recht. Hg. v. Friedrich Ebel. Bd. II: Rechtsmitteilungen und 
Rechtssprüche für Breslau. Teil 1: Die Quellen von 1261 bis 1452. Köln/Wien 1989, S. 
716, nr. 530.
48 Ebel: Magdeburger Recht (wie Anm. 47), S. 720, nr. 535.



 Zum Einsatz von Methoden der Rechtsinformatik   129

Beispiel 3:
In Kleve hat zum Beispiel der Schreiber der Schöffensprüche (liber sentenciarum, 15. 
Jahrhundert) eine gewisse Abstraktion schon von sich aus vorgenommen, indem er 
die Sentenzen weitgehend anonymisiert hat.49

Beispiel 4:
So geht es im Rechtsstreit, der im Schöffenspruch vom 12. Dezember 1432 von den 
Schöffen zu Magdeburg an die Schöffen zu Breslau gerichtet ist,50 um Treuhand, Ver-
wahrung, Morgengabe der Witwe, properes Gut und Gewalt. Der junge Remschil liegt 
im Streit mit Adam, seinem Stiefvater. Wichtig sind nur die Verwandtschaftsbezie-
hungen und nicht die konkreten Namen, ja nicht einmal die exakten Summen der 
umstrittenen Gelder.

Zum Vergleich derartiger, nach gewissen grammatischen Regeln gebildeter Texte 
liegen in der Theorie der sogenannten mathematischen Programmsynthese und Pro-
grammtransformation Erfahrungen vor. Programme, die nach festen Regeln syntak-
tisch richtig gebildet wurden, sind ebenfalls nicht in ihrer Konkretheit vergleichbar, 
da syntaktisch verschiedene Programme durchaus semantisch äquivalent sind. Es ist 
hier nicht der Ort, über eine Theorie semantisch äquivalenter Schöffensprüche nach-
zudenken, aber gewisse Erfahrungen für Vergleiche können schon genutzt werden.

Die Rechtsinformatik hatte somit bereits vor über 20 Jahren den Weg gewiesen für 
eine Methodik des Vergleichs etwa des Landrechtes des Sachsenspiegels mit (Magde-
burger) Schöffensprüchen, wie Rechtstexte als Wissensregeln gespeichert und durch 
Abstraktion von den für den jeweiligen Zweck unwesentlichen Fakten – wie zum 
Beispiel den jeweiligen Ort – vergleichbar werden. Bei diesem sogenannten Legal 
Reasoning werden Expertensysteme zur Abspeicherung und Herleitung von Rechts-
regeln eingesetzt.51 Stand der Rechtshistoriker Friedrich Ebel – der Herausgeber einer 
Vielzahl von Magdeburger Schöffensprüchen – im Jahre 1990 dem Einsatz von Com-
putern in der Schöffenspruchforschung noch skeptisch gegenüber, so behandelte er 
im Jahre 2004 die „nicht ausreichend ausgewerteten brandenburgischen Schöppen-
stuhlakten, auf die erst jüngst wieder verdienstvollerweise Dieter Pötschke aufmerk-
sam gemacht hat mit dem interessanten Vorschlag, sie mittels EDV zu erschließen“.52 

49 Vgl. Bert Thissen: Der Klever Oberhof und seine Schöffensprüche. Hg. v. Bernhard 
Diestelkamp u. Klaus Flink (= Klever Archiv. Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve, 15). 
Kleve 1994, S. 123–240.
50 Ebel: Magdeburger Recht (wie Anm. 47), S. 236, nr. 322.
51 Vgl. zum Beispiel: Expert Systems in Law – Impacts on Legal Theory and Computer Law. Ed. by 
Herbert Fiedler, Fritjof Haft and Roland Traunmüller (= Neue Methoden im Recht, 4). Tübingen 
1988.
52 Friedrich Ebel: Brandenburg und Magdeburger Recht, in: Unseren fruntlichen Grus zuvor. 
Deutsches Recht des Mittelalters im mittel- und osteuropäischen Raum. Weimar 2004, S. 237–252, 
hier S. 244.
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Dabei bezog er sich auf meinen 1990 (!) unterbreiteten Vorschlag, Expertensysteme 
zur Abspeicherung von Regelwissen der Schöffensprüche zu nutzen.53

Bei Pötschke54 wurden die starke Analogie von Schöffensprüchen definiert und 
Schritte beschrieben, nach denen diese für Schöffensprüche entschieden werden 
kann. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die gegenwärtig von Infor-
matik, Linguistik und mathematischer Logik zur Verfügung gestellten Hilfsmittel 
nicht ausreichen, um die Analogie von Schöffensprüchen zu formalisieren, auf dem 
Rechner zu implementieren und rechnergestützt zu entscheiden. Hier sind noch 
einige Probleme von der Forschung zu lösen.

Um aber Rechtssprüche vergleichen zu können, muss man den Weg des Verglei-
ches auf abstrakter Ebene gehen!

4 Zur Klassifikation von Rechtsbüchern

Vom Landrecht des Sachsenspiegels sind mehrere Hundert Handschriften überliefert, 
davon ein großer Teil nur in Fragmenten. Kein Geringerer als der Rechtshistoriker 
Karl August Eckhardt hat 1973 anlässlich seiner Edition des Landrechts des Sachsen-
spiegels gefordert, dass die noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Homeyersche 
Klassifizierung der überlieferten Sachsenspiegelhandschriften55 neu vorgenommen 
werden sollte: „Homeyer hat seine Genealogie der Sachsenspiegel-Hand schriften fast 
ausschließlich auf äußeren Gesichtspunkten, wie Feh len oder Vorhandensein einzel-
ner Stücke, Anordnung, Arti kel- und Bucheinteilung, Bebilderung, Glossierung, aufge-
baut und sich hinsichtlich der Lesarten auf die Heraushebung sachlich oder sprachlich 
bemerkenswerter Einzelabweichungen und der Verzeich nung einiger besonders mar-
kanter Lesartengruppen beschränkt, ohne auf diese Weise einen echten Einteilungs-
maßstab zu gewinnen. So faßt er alle unglossierten Handschriften mit Dreibücherein-
teilung zu einer Klasse zusammen, obwohl ein Teil von ihnen (hier IIb-d) genetisch 
älter als die Glosse ist, ein anderer (hier zu IVc gestellt) sich umgekehrt als Ausläufer 
der jüngsten Glossenform erweist. So ordnet er glossierte Handschriften unbedenklich 

53 Dieter Pötschke: Sachsenspiegel und Glosse als Quellen des brandenburg-berlinischen 
Schöffenrechts, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 41 (1990), S. 76–107.
54 Ders.: Schöffensprüche und Rechtsbücher – ein computergestützter Ansatz zur Bestimmung des 
rechtshistorischen Eigenwertes von Schöffenspruchsammlungen, in: Gedächtnisschrift für Gerhard 
Buchda. Hg. v. Lothar Krahner u. Gerhard Lingelbach. Jena 1997, S. 79–98. – Die Definition erfolgt 
in Anlehnung an die Definition der Analogie von PROLOG-Programmen; vgl. Dieter Pötschke: 
Analogical Reasoning for Second Generation Expert Systems, in: Analogical and Inductive Inference. 
Lecture Notes in Artificial Intel ligence. Subseries of Lecture Notes in Computer Science Vol. 397 
(1989), S. 264–276.
55 Carl Gustav Homeyer: Die Genealogie der Handschriften des Sachsenspiegels, in: Abhandlungen 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1859. Berlin 1860, S. 
83–204.
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der Textform zu, aus der ihre Glosse stammt, mag auch der Text zu einer ganz anderen 
Form gehören. Die Folge davon ist, daß zahl lose Lesarten sich systemlos auf die ver-
schiedenen Textordnungen zu verteilen scheinen und daß eine genetische Anordnung 
der Hand schriften innerhalb der durch die äußeren [Hervorhebung D.P.] Gesichts-
punkte gegebenen Klassen zur Unmöglichkeit wurde, von Homeyer auch gar nicht ver-
sucht worden ist“. 56

Oppitz hat diese Klassifizierung bei der Erstellung des großen Verzeichnisses der 
deutschen Rechtsbücher des Mittelalters – in Ermangelung einer neuen Klassifizie-
rung – für die Handschriften des Sachsenspiegels übernommen.57

Auch die davon getrennt zu sehende Klassifizierung der Glossenhandschriften 
nach Homeyer/Borchling58 ist wissenschaftlich überholt,59 da sie sich allein nach dem 
formalen Kriterium richtet, wie weit der Sachsenspiegeltext glossiert wurde.

Da die meisten der über 70 erhaltenen Fragmente Sachsenspiegel Landrecht 
Buch III Artikel 82 ff. (LdR III 82 ff.) gar nicht enthalten, lassen sich diese nur unter 
großen Schwierigkeiten oder über haupt nicht nach diesen sehr formalen Kriterien 
in eine der drei Handschriftenklassen oder gar in deren Ordnungen klassifizieren. 
Zunächst lässt sich daran eine methodische Kritik knüpfen, denn spätestens durch 
die text kriti schen Untersuchungen von Steffenhagen60 geht die Klasse II eben falls auf 
Johann von Buch zurück, so dass eine Unterscheidung der Klassen I und II nach dem 
Autor in der bisherigen Auffassung kei nen Unterschied aufweist. Außerdem bleibt 
die Mehrzahl der erhal tenen Fragmente nicht zuordenbar, aber gerade diese könnten 
frü he Textfassungen enthalten.

Häufig kann die Textstelle einer Handschrift nicht einer bestimmten Klasse von 
Sachsenspiegelhandschriften zugeordnet werden. Wenn aber eine genaue und exakte 
Zuordnung einer Handschrift X als Vorlage einer Handschrift Y nicht möglich ist, so 
könnte die Einführung von Abstandsmaßen nützlich sein, die weitgehend auf syn-
taktischen Merkma len beruhen. Damit würde der Abstand d(X,Y) die „Nähe“ der 

56 Sachsenspiegel Landrecht. Hg. v. Karl August Eckhardt. 3. Auflage (= MGH. Fontes iuris 
Germanici antiquii. Nova series. T. I. P. I.). Göttingen/Frankfurt 1973, hier S. 21–23.
57 Oppitz (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 21 ff.
58 [Carl] G[ustav] Homeyer: Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. 
Neubearbeitung v. Conrad Borchling, Karl August Eckhardt u. Julius von Gierke. Weimar 1931–
1934.
59 Siehe Pötschke: Sachsenspiegel und Glosse (wie Anm. 54), S. 76–107, hier S. 102, Punkt 4 und 
5. – Auch bei den althochdeutschen Glossen gibt es ähnliche Probleme mit der Klassifizierung: 
„Eine rein formale Klassifikation scheint allerdings der Vielfalt der Kürzungen in althochdeutschen 
Glossen in der Gesamtheit ihrer Erscheinungsformen nicht gerecht werden zu können“, schreibt 
Oliver Ernst: Kürzung in volkssprachigen Glossen, in: Die althochdeutsche und altsächsische 
Glossographie. Ein Handbuch. Hg. v. Rolf Bergmann u. Stefanie Stricker. Berlin 2009. Bd. I, S. 
282–315, hier S. 290.
60 Emil Steffenhagen: Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. Einfluss der 
Buchschen Glosse auf die späteren Denkmäler. Hg. v. Karl August Eckhardt (= Bibliotheca Rerum 
Historicarum. Neudrucke, 9: Die Landrechtsglosse des Sachsenspiegels). Aalen 1977.
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Handschriften ausdrücken. Dieser Abstand kann global als Zugehörigkeitswert zwi-
schen 0 und 1 definiert sein bzw. sich als Zugehörigkeitswert D(X) und D(Y) zu einer 
sogenannten „unscharfen Menge“61 oder/und aus einem statistisch-syntaktischen 
Abstandsmaß d’(X,Y) ergeben.62 Die Lee-Distanz der mathematischen Codierungs-
theorie erscheint hierbei geeigneter als die Hamming-Distanz, da sie auch den Grad 
der Abweichungen der Buchstaben voneinander berücksichtigt und nicht nur auf der 
Gleichheit bzw. Verschiedenheit der Buchstaben beruht.63

Die Berechnung derartiger Abstandsmaße ist vor allem dann sinn voll, wenn eine 
exakte Zuordnung einer vorliegenden Handschrift zu einer Hand schriften klasse nicht 
möglich ist. Das gilt in verstärktem Maße natürlich von Fragmenten. Eine Berech-
nung derartiger Abstände „per Hand“ ist natürlich sehr aufwändig und der Aufwand 
bei längeren Texten nicht gerechtfer tigt, aber mit Hilfe relativ einfacher Programme 
auf Computern, in denen die Texte gespeichert sind, möglich. Dabei ergibt sich natür-
lich zwangsläufig das sogenannte „Clusterproblem“, d.h. die Frage, welche Hand-
schrift ein typischer Repräsentant der Handschriftenklasse ist und zu welcher Hand-
schrift der Klasse der Abstand berechnet werden soll. Hier liegen aber aus der Theorie 
der Klassifizierung ausgedehnte, analoge Erfahrungen vor.64 Die weitere Forschung 
zum Beispiel zu den Quellen des Berli ner Schöffenrechtes wird also bei der Ermitt-
lung von wünschens werten quantitativen Aussagen über den Abstand zu einer der 
Hand schriftenklassen um die Benutzung neuer Forschungsmethoden unter Einsatz 
von Computern nicht herumkommen. Denn dass die Vorlage des Sachsenspiegels, 
die unser Kompilator benutzt hat, noch in einem Archiv entdeckt wird, ist wohl sehr 
unwahrscheinlich.

Wir halten fest, dass die Verwendung von Distanzen von Handschriften zu Klas-
sifizierungen nach der inneren Struktur und nicht nach äußeren Merkmalen führen 
würde. Man muss eben manchmal zur Lösung eines (Klassifizierungs-)Problems auch 
ungewöhnliche Wege gehen.

61 Bei dem Begriff „unscharfe Menge“ wird die bisherige Relation „X gehört zur Menge A“ durch 
eine Zugehörigkeitsfunktion f: A → (0,1) ersetzt. Dann bedeutet zum Beispiel f(X)= 0,7, dass X mit 
0,7 zur Menge/Klasse A gehört. Die Berechnung der Zugehörig keits werte und ihre Verrechnung ist 
Gegenstand der Lehre unscharfer Mengen  (sogenannte fuzzy sets).
62 Hierzu eignen sich der sogenannte Hamming-Abstand bzw. die Lee-Distanz; vgl. Dieter Pötschke/
Fred Sobik: Mathematische In formationstheo rie. Berlin 1980, S. 150.
63 Dieter Pötschke: Computergestützte Methoden für die digitale dynamische Edition historischer 
Texte – Einsatz von Distanzmaßen der mathematischen Codierungstheorie zur Klassifikation 
mittelalterlicher Rechtshandschriften, in: Computer und Geschichte 7 (1999) (wie Anm. 28), S. 
594–597.
64 Vgl. zum Beispiel Siegfried Unger/Fritz Wysotzki: Lernfähige Klassifizierungssysteme. Berlin 
1981.
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IV Ausblick
1. In wenigen Jahren werden fast alle bereits gedruckten Rechtsbücher digital als 

Faksimile oder als Volltext zur Verfügung stehen – bei Google-Books und dem 
Deutschen Rechtswörterbuch.

2. Eigentlich sollte es auch eine für alle nutzbare Datenbank der deutschen Rechts-
bücher im Volltext mit entsprechenden Verarbeitungsalgorithmen geben. Vorbild 
könnte das Projekt der „digitalen Monumenta Germaniae Historica (dMGH)“ 
sein, das in einem von der DFG geförderten Gemeinschaftsprojekt zwischen den 
MGH und der Bayerischen Staatsbibliothek, München, sämtliche Editionsbände 
der MGH digitalisiert und im Open Access zur Verfügung stellt. Neu erarbeitete 
Bände werden nach einer Schutzfrist von drei Jahren in die dMGH aufgenommen 
(„moving wall“).65

3. Wenn man auch die digitalen Faksimiles und Schöffensprüche des Magdeburger 
Rechts bzw. Ratssprüche des Lübischen und Goslarer Stadtrechts von vorherein 
in ein großes Speicherprojekt einbeziehen will, sollte man den Kontakt mit dem 
Projekt TextGrid anbahnen. TextGrid entwickelt eine Virtuelle Forschungsumge-
bung für Philologen, Linguisten, Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker. Das 
TextGridLab, ein intuitiv bedienbarer Einstiegspunkt, bietet Zugriff auf fachwis-
senschaftliche Werkzeuge, Services und Inhalte. Das TextGridRep, ein fachwis-
senschaftliches Langzeitarchiv, eingebettet in eine Grid-Infrastruktur, garantiert 
die langfristige Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der geisteswissenschaftlichen 
Forschungsdaten. TextGrid66 ist ein Forschungsverbund, dessen Ziel es ist, den 
Zugang und den Austausch von Informationen in den Geistes- und Kulturwissen-
schaften mit Hilfe moderner Informationstechnologie (Grid) zu unterstützen. Die 
Notwendigkeit, eine Forschungsinfrastruktur mit Grid-fähiger Architektur auch 
für die Geisteswissenschaften zu schaffen, liegt auf der Hand: Zum einen können 
Grids gewandt mit den riesigen, ständig wachsenden Datenmengen umgehen, 
die durch Digitalisierungsinitiativen der letzten Jahre entstanden sind – inzwi-
schen einige hundert Terabyte. In der zweiten Förderphase sind neben der Editi-

65 Bis Ende 2010 sollte die Volltexterfassung der älteren Bände abgeschlossen sein. Derzeit 
stehen die Bände der Abteilungen Scriptores, Diplomata und Epistolae sowie weite Teile der Leges 
im Volltext zur Verfügung (Stand: Februar 2010). Zugang zu den digitalisierten MGH-Bänden mit 
Volltextsuche unter http://www.dmgh.de.
66 http://www.textgrid.de/. – Ein Computational Grid ist eine Hardware- und Software-
Infrastruktur, die einen zuverlässigen, konsistenten, von überall erreichbaren und preiswerten 
Zugriff auf die Kapazitäten von Hochleistungsrechnern ermöglicht. – Das Verbundforschungsprojekt 
TextGrid ist Teil der D-Grid Initiative und wurde von Juni 2009 bis Mai 2012 vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (Förderkennzeichen: 01UG0901A). – Das bereits 
aufgebaute D-Grid besteht aus dem Zusammenschluss einer Vielzahl von Rechenzentren in 
Deutschland.
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onsphilologie und der Linguistik auch die Kunstgeschichte, die Klassische Philo-
logie und die Musikwissenschaft an TextGrid beteiligt.

4. Für computergestützte Editionsvorhaben in der Rechtsgeschichte ist der Einsatz 
von TUSTEP zu prüfen. TUSTEP67 ist ein Werkzeug zur wissenschaftlichen Bear-
beitung von Textdaten (auch solchen in nicht-lateinischen Schriften), wie es vor 
allem in den Geisteswissenschaften benötigt wird. Es enthält Bausteine für alle 
Arbeitsgänge beim computer-gestützten wissenschaftlichen Umgang mit Text-
daten, von der Erfassung über Abfrage, Analyse, Sortierung, Speicherung und 
andere Arten der Verarbeitung von Textdaten bis zur Ausgabe in gedruckter oder 
elektronischer Form.

5. Anwendungen der rechtshistorischen Forschung stellen auch eine hohe Heraus-
forderung für die Informatik dar:

 – Die Erkennung von Frakturschriften durch eine OCR ist bisher nicht befrie-
digend gelöst. Wenn bei der automatischen Erkennung mehr als drei bis vier 
Fehler pro gelesene Seite auftreten, so ist das Abschreiben von Texten oft 
preiswerter, um einen Volltext zu erzeugen.

 – Das Wissen von Rechtsbüchern sollte in der Wissensbasis von Expertensyste-
men abgelegt werden. Es wäre ein Pilotprojekt zu realisieren.

 – Es sollten geeignete Metriken wie etwa die Lee-Metrik für die Bestimmung 
von Abständen von Handschriften untersucht werden.

 – Es wäre ein Programm zur Erkennung von Abweichungen von der vorgegebe-
nen Leithandschrift zu entwickeln. Vorstufen enthält bereits TUSTEP.

 – Für den flexiblen Wortvergleich in Volltexten wird ein Verfahren des String 
matching gesucht, das im Open Access zur Verfügung steht. Die Verlage 
Brepols und heptagon haben diese bereits entwickelt, setzen sie aber nur in 
ihren Produkten (CD-ROMs) ein.

6. Es ist ein Verfahren gesucht, mit dem man Schöffen-/Ratssprüche geeignet 
abspeichern kann, so dass sie mit Texten aus Urkundenbüchern verglichen 
werden können. Wenn Schöffensprüche weder datiert noch lokalisiert sind, so 
kann dieses Verfahren helfen, Ort und Zeit des Rechtsspruches zu bestimmen, 
vorausgesetzt, es gibt Urkunden, die entsprechende Sachverhalte enthalten. 

Beispiel: Elf bei Ebel68 abgedruckte Goslarer Urteile können eindeutig Halberstadt 
zugewiesen werden. In den Handschriften D, E und F des Halberstädter Stadtrechts 
finden sich aber weitere Urteile – insgesamt 98 Stück. Ebel vertrat die Auffassung, 
dass sie „alle an nicht genannte Empfänger“ gesandt wurden. Bei genauerem Hin-
sehen können aber die Nummern 7, 8 und 12 eindeutig dem Rat von Aschersleben 
zugeordnet werden.

67 TUSTEP wurde am Zentrum für Datenverarbeitung der Universität Tübingen entwickelt; http://
www.tustep.uni-tuebingen.de/ (Zugriff 2.8.2012).
68 Ebel: Stadtrecht von Goslar (wie Anm. 38).
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In einem anderen Fall stritten sich zwei Bürger um eine Mühle. Einer verlangte 
Entschädigung und fragte in Goslar an. Das Urteil des Rates von Goslar ist ohne 
Namen und Jahr überliefert. Es konnte durch aufwändige Suche „per Hand“ im 
gedruckten zweibändigen Halberstädter Urkundenbuch nachgewiesen werden,69 
dass es sich wohl um einen Fall aus Halberstadt aus dem Jahre 1497 handelt. Die 
Beteiligten haben sich aber nicht an das Goslarer Urteil gehalten.

Für künftige rechtshistorische Forschungen ist den zu verwendenden Datenfor-
maten erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, da künftige Generationen von Forschern 
mit dem einmal gewählten Format leben und arbeiten müssen. So ist zu prüfen, ob 
das Wissen von Schöffensprüchen eher in Regelsystemen, die der zugrundeliegenden 
Logik näher liegen, oder im handelsüblichen XML-Format70 abgespeichert werden. 
Neben diesem Aspekt, der auf die weitere Datenverarbeitung von Rechtssätzen Rück-
sicht nimmt (datenzentrierter Aspekt), ist künftig auch der Nutzer stärker zu berück-
sichtigen, der von festen, aber auch von mobilen Endgeräten Zugriff auf das Rechts-
wissen haben sollte (nutzerzentrierter Aspekt). Die Speicherformate müssen also 
möglichst plattform- und geräteunabhängig sein.

69 Dieter Pötschke: Halberstadt im Mittelalter und das Goslarer Stadtrecht – dargestellt an 
städtischen Rechtsfällen, in: Harz-Zeitschrift 52/53 (2000/2001), S. 133–152.
70 XML – Extensible Markup Language („erweiterbare Auszeichnungssprache“) ist eine 
Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdateien.





Wolfgang Ribbe
Die brandenburgische Neumark um 1337
Überlegungen zum politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umfeld des Landbuches

Das Landbuch von 1337 gehört zu den wichtigsten und am häufigsten genannten 
Geschichtsquellen der Neumark, es ist aber zugleich auch eine der am wenigsten 
wirklich ausgewerteten Zeugnisse der spätmittelalterlichen Mark Brandenburg. 
Dies liegt nicht so sehr an der verworrenen und bis heute nicht vollständig geklär-
ten Überlieferung, zu deren Erhellung Christian Gahlbeck einen Beitrag geleistet 
hat,1 sondern auch an den lange Zeit und bis heute nur schwer zugänglichen beiden 
Editionen. Unter dem Titel „Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder Markgraf 
Ludwig’s des Aelteren Neumärkisches Landbuch aus dieser Zeit“ hat zunächst Georg 
Wilhelm von Raumer das Landbuch 500 Jahre nach seiner Anlage, also 1837, heraus-
gegeben und erläutert.2 Er musste dieser Edition noch eine unzulängliche jüngere 
Abschrift zugrunde legen. Was für von Raumers Grundhandschrift gilt, trifft ebenso 
auf die weitere Überlieferung zu, die ihm zur Verfügung stand. Dies hat Ludwig Goll-
mert erkannt, als er ein Vierteljahrhundert später eine erheblich ältere, dem 14. Jahr-
hundert angehörende Abschrift entdeckte, die sich in einem „der Wittwe des Generals 
von Wedell auf Ludwigsdorf in Schlesien angehörigen, in Pergament gebundenen, 
sonst durchgängig auf Papier geschriebenen Codex im Folio-Format, und zwar mitten 
inne zwischen einer sehr erheblichen Anzahl von Abschriften älterer Neumärkischer 
Urkunden,“ fand.3 Diesen sogenannten „Codex Wedel“ besitzt heute das Geheime 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz; er bildet auch die Grundlage für eine neue 
Edition, in deren Einleitung die Editionsprinzipien umfassend dargestellt werden, 
so dass hier auf die Erörterung editorischer Formalien im Einzelnen zugunsten der 
im Untertitel genannten Überlegungen im Zusammenhang mit dem Neumärkischen 
Landbuch verzichtet werden kann. Allerdings werde ich später auf das Problem der 
Anlage des Registers und auf seine Überlieferung kurz eingehen müssen.

Stellen wir zunächst die Frage nach der Veranlassung: Warum ist ein solches 
Landbuch angefertigt worden, und wer hat wen damit beauftragt? Rund vier Jahr-

1 Vgl. Christian Gahlbeck: Das sogenannte Neumärkische Landbuch Markgraf Ludwigs des Älteren 
von 1337. Studien zur territorialen Gliederung und zur Überlieferung, in: Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands (künftig: JGMOD) 50 (2004), S. 1–48.
2 Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder Markgraf Ludwig’s des Aelteren Neumärkisches 
Landbuch aus dieser Zeit. Hg. u. erläutert v. Georg Wilhelm von Raumer. Mit einer zum Landbuch 
gehörigen Karte. Berlin 1837.
3 Das Neumärkische Landbuch Markgraf Ludwig’s des Aelteren vom Jahre 1337. Nach einer neu 
aufgefundenen Handschrift des vierzehnten Jahrhunderts mitgeteilt von L[udwig] Gollmert. Hg. vom 
Historisch-Statistischen Verein zu Frankfurt a/O. Frankfurt a.O. 1862.
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zehnte nach der Anlage des Katasters für die Neumark gab Kaiser Karl IV. seinen 
Landreitern den Auftrag, ein umfassendes, doch nicht vollständiges, zumindest aber 
nicht vollständig überliefertes Landbuch anzufertigen,4 in welchem unter anderem 
die Neumark fehlt, wenn man von dem Urbedeverzeichnis,5 dem Landbedeverzeich-
nis von 13776 und den weiteren Einkünften aus den neumärkischen Städten7 absieht, 
die auch nur in einer Handschrift (B) enthalten sind, und zwar nicht als Teil des 
eigentlichen Landbuches. Ihm sollten noch weitere urbariale Aufzeichnungen sowie 
Schoss- und Landregister folgen.8 Zweifellos steht das Neumärkische Landbuch am 
Anfang dieser Entwicklung, deren Initiator und treibende Kraft der Landesherr oder 
sein Beauftragter war, da der Landesherrschaft daran gelegen sein musste, in poli-
tisch schwierigen Zeiten, aber auch sonst, verlässliche Auskunft über die ihr zuste-
henden Rechte und Einkünfte, also über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen ihrer Herrschaft zu erhalten.

Den Wittelsbachern ging es zunächst darum, ihre Landesherrschaft über Bran-
denburg zu sichern. Als Ludwig der Bayer nach dem Aussterben der Askanier (1319/20) 
und dem andauernden gewalttätigen Streit um das Erbe die Mark als erledigtes Reichs-
lehen einzog9 und im April 1323 auf dem Reichstag zu Nürnberg seinen unmündigen, 
siebenjährigen Sohn Ludwig (das Kind) damit belehnte,10 musste er sich erst einmal 
Klarheit darüber verschaffen, welche Gebiete und Rechte die Askanier hinterlassen 
hatten. Die im folgenden Jahr, am 24. Juni 1324, ausgestellte Belehnungsurkunde für 
Markgraf Ludwig I. von Brandenburg bezieht sich auf principatus et marchia Branden-
burgensis, auf das Erzkämmereramt des Reiches sowie auf die Herzogtümer Stettin 
und Demmin, das Land Stargard, die Grafschaft Wernigerode und alle Grafschaften 
und Herrschaften, die durch den erbenlosen Tod Woldemars als Reichslehen heim-
gefallen waren.11 Eine vom Kaiser am 12. Februar 1328 in Rom erneuerte Belehnung 
beschränkte sich auf das Wesentliche: principatus vel marchio natus et archicamera-
tus.12 Dies schloss auf jeden Fall die Neumark mit ein, wenn diese auch später nicht 
Teil der Kurmark sein sollte.

4 Brandenburgische Landbücher. Bd. 2: Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375. Hg. v. 
Johannes Schultze (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg 
und die Reichshauptstadt Berlin, VIII, 2). Berlin 1940 (künftig: Schultze, Landbuch).
5 Ebd., S. 18 f.
6 Ebd., S. 26–28.
7 Ebd., S. 56 f.
8 Hingewiesen sei hier vor allem auf die Schossregister von 1450/51 und 1480/81.
9 Johannes Schultze: Die Mark Brandenburg. Bd. 2: Die Mark unter Herrschaft der Wittelsbacher 
und Luxemburger (1319–1415). Berlin 1961, ND ebd. 1989 (künftig: Schultze 2), S. 10.
10 Ebd., S. 24 f.
11 Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen 
Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Hg. v. Adolph 
Friedrich Riedel [künftig: Riedel]. 2. Haupttheil, 2. Bd. [künftig: B 2]. Berlin 1845, S. 14 f., Nr. DCXIII.
12 Ebd., S. 45–47, Nr. DCXLVII.
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Wollten die Wittelsbacher Herrschaft über die Mark Brandenburg ausüben, 
mussten sie sich zunächst in den faktischen Besitz des Territoriums bringen. Markgraf 
Woldemars Witwe Agnes pochte auf ihr umfangreiches Leibgedinge in der Altmark 
und in der Mittelmark. Sie hatte inzwischen Otto von Braunschweig geheiratet, der 
danach strebte, sich das westelbische Wittum seiner Gemahlin auch für den Fall ihres 
Ablebens zu sichern,13 was rechtlich umstritten war, da die altmärkischen Städte 
und Vogteien beim Erzstift Magdeburg zu Lehen gingen.14 Für dieses rechtlich zwei-
felhafte Zugeständnis des Wittelsbachers leistete Otto von Braunschweig im Namen 
seiner Gemahlin Verzicht auf deren gesamtes in der Mittelmark gelegenes Wittum,15 
das sich zu dieser Zeit (1323) allerdings noch in der Gewalt des Askaniers, Herzog 
Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg, befand. Rechtlich aber hatte sich Ludwig der Bayer 
den Besitzanspruch auf das Kerngebiet der Mark Brandenburg gesichert, was seine 
Position gegenüber den usurpatorischen Bestrebungen benachbarter Fürsten erheb-
lich stärkte. Im Süden der Mark erhob Herzog Heinrich IV. von Glogau Erbansprüche 
auf askanischen Besitz,16 König Johann von Böhmen bemächtigte sich der westli-
chen Oberlausitz17 und erhielt von Heinrich von Jauer auch noch Lebus und die Stadt 
Frankfurt an der Oder, ohne dass ersichtlich wird, wie er deren Besitz erlangt haben 
soll.18 Herzog Rudolf von Sachsen hatte – neben seinen mittelmärkischen Ambitio-
nen – die Hand auch auf die Niederlausitz gelegt, was eine Wiederherstellung der 
Landesherrschaft im Süden der Mark erheblich erschwerte.19 Im Norden hatte sich 
Heinrich II. von Mecklenburg–Stargard der askanischen Lande südlich der Elde mit 
der Prignitz sowie der an das Land Stargard grenzenden Uckermark bemächtigt.20 

Mehr als alle anderen Mitbewerber um das askanische Erbe waren die Pommern-
herzöge an der Neumark interessiert. Mit dem Knaben Heinrich, dem kurzfristigen 
askanischen Erben, als Faustpfand hatte sich Herzog Wartisław IV. von Pommern-
Wolgast landesherrliche Rechte in der Neumark verschafft. Er ließ sich von der Stadt 
Königsberg im Namen der Mannen und Städte „über Oder“ die Vormundschaft über 
Heinrich bestätigen, „damit er alles das thue, was ihnen gut und nützlich sei“. Würde 

13 Ebd., S. 1–3, Nr. DCI, Nürnberg 1323 Mai 4.
14 Die Angelegenheit war erst 1336 endgültig entschieden, als Erzbischof Otto den Markgrafen 
Ludwig den Älteren mit der Altmark, dem Land Lebus und der Lausitz belehnte (wobei er auch die 
Grenzen dieser Teilterritorien beschreibt). Vgl. ebd., S. 112–114, Nr. DCCXXVIII, Magdeburg 1336 
August 10; Regesta Historiae Neomarchicae.  Die Urkunden zur Geschichte der Neumark und des 
Landes Sternberg in Auszügen mitgeteilt v. Karl Kletke. Erste Abtheilung [= Märkische Forschungen 
10 (1867)]. Berlin 1867 (künftig: Kletke I), S. 129. 
15 Schultze 2 (wie Anm. 9), S. 34 f.
16 Ebd., S. 13.
17 Regesten der Markgrafen aus askanischem Hause. Bearb. v. Georg Winter. 9.–11. Lfg. (1314 bis 
Ausgang der Askanier) (= Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg). 
Berlin-Dahlem 1933 (künftig: Winter), Nr. 2752, S. 810; Prag 1319 August 31.
18 Ebd., Nr. 2760–2762, S. 813 f.; im Lager bei Langenöls, 1319 September 22.
19 Schultze 2 (wie Anm. 9), S. 22.
20 Ebd., S. 13 f.
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er wegen des ihm überwiesenen Landes und dessen Verteidigung Wirren oder Not 
haben, die er auch nachweisen kann, so sollte sie ihm der Markgraf Heinrich vergü-
ten, sei es pfandweise oder gegen Barzahlungen. Sollte der Markgraf sich weigern, 
dann würden die Stände beim Pommernherzog bleiben, bis dieser in der genannten 
Angelegenheit Genugtuung erhalten hätte.21 Die Grundlage für diese Abmachung 
hatte Wartisław eine knappe Woche zuvor in Arnswalde gelegt, wo er – als Vormund 
des unmündigen Askaniers Heinrich – den Ständen bereits zahlreiche Zugeständ-
nisse gemacht hatte.22 An der Spitze seiner neumärkischen „Hausmacht“ stand Hasso 
von Wedel. Die Usurpatoren verbündeten sich auch untereinander. So schlossen 
Wartisław und Heinrich von Schlesien-Jauer Ende Juli 1320 ein Offensivbündnis zur 
Bekriegung der Mark, in welchem Wedego von Wedel eine exponierte Rolle zukam.23 
Er fungierte als „kurfürstlicher Kammermeister“ und hatte in dieser Funktion 1321 die 
Kosten und Schäden aufzulisten, die den Pommernherzögen im Krieg um die Ucker-
mark entstanden waren. Nach Ausweis des Schadensregisters erstreckte sich dieser 
Krieg unter Beteiligung des neumärkischen Adels bis in die Neumark hinein, wo die 
Gebiete um Königsberg, Friedeberg und Landsberg betroffen waren.24 Ein weiteres 
Schadensregister weist Verluste der Pommern an Menschen und Pferden bei Gefech-
ten ante Costerin und vor Königsberg und Oderberg aus.25

König Ludwig, der auf die Festigung seiner Herrschaft im Reich bedacht war, aber 
im Streit mit den Habsburgern und Papst Johannes XXII. lag, war allein ebenso wenig 
in der Lage, die brandenburgischen Verhältnisse zu ordnen, wie sein unmündiger, 
siebenjähriger Sohn als Lehnsträger der Mark.26 Ludwig fand aber in dem Grafen Bert-
hold VII. von Henneberg-Schleusingen, einem Verwandten des askanischen Hauses 
und mit den brandenburgischen Gegebenheiten bestens vertraut, den geeigneten 
Vormund seines Sohnes. Der Henneberger erhielt am 28. August 1323 alle erforder-
lichen Vollmachten für die Wahrnehmung der Landesherrschaft.27 Im Verein mit 

21 Winter (wie Anm. 17), Nr. 2754, S. 811; Lippehne 1319 September 4. – Nr. 2763, S. 814 f.; 
Arnswalde 1319 September 29. – Nr. 2768, S. 818; o.O. 1319 Oktober 4. – Riedel (wie Anm. 11) B 1. 
Berlin 1843, S. 447 f., Nr. DXXXVII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 92; [Königsberg] 1319 Oktober 4.
22 Riedel (wie Anm. 11) A 20. Berlin 1861, S. 132–134, Nr. XI; Kletke I (wie Anm. 14), S. 91 f.; 
Arnswalde 1319 September 29.
23 Riedel (wie Anm. 11) B 1, S. 457 f., Nr. DL; Kletke I (wie Anm. 14), S. 95; Frankfurt 1320 Juli 27.
24 Riedel (wie Anm. 11) B 1, S. 474–477, Nr. DLXIX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 96; 1321.
25 Riedel (wie Anm. 11) B 1, S. 477–479, Nr. DLXX, 1321; ein weiteres Verzeichnis der 
Kriegsschäden, die ebenfalls auch die Neumark betreffen, ebd., S. 479–481, Nr. DLXXI, o.D.; Kletke 
I (wie Anm. 14), S. 96; 1321.
26 Die Belehnung erfolgte im April 1323 auf dem Reichstag zu Nürnberg und ist am 24. Juni 1324 
beurkundet worden; Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 14 f., Nr. DCXIII. Die Belehnung Ludwigs des 
Jüngeren mit der Mark Brandenburg hat Kaiser Ludwig am 12. Februar 1328 nach seiner Krönung in 
Rom erneuert; ebd., S. 45–47, Nr. DCXLVII.
27 Ebd., S. 8, Nr. DCVII; Hennebergisches Urkundenbuch. Hg. v. Karl Schöppach. I. Theil: Die 
Urkunden des gemeinschaftlichen Hennebergischen Archivs zu Meiningen von DCCCCXXXIII bis 
MCCCXXX. Meiningen 1842, S. 91 f., Nr. CLX.
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weiteren Beauftragten des Kaisers, die Berthold selbst bestimmen konnte, darunter 
die Grafen Burchard von Mansfeld, Heinrich von Schwarzburg sowie Günter und 
Ulrich von Lindow-Ruppin, sollte er das zerrissene Territorium wieder einen, indem 
er zumeist auf dem Verhandlungswege entsprechende Vereinbarungen traf. Dazu 
gehörte der Rückerwerb bzw. die Sicherung ehemals askanischen Besitzes im Westen 
und in der Mittelmark durch Vereinbarungen mit Otto und Agnes von Braunschweig 
sowie, ebenfalls in der Mittelmark und im Süden, insbesondere die Niederlausitz 
betreffend, durch Übereinkommen mit Rudolf von Sachsen.28 Im Norden ging Bert-
hold von Henneberg andere Wege. Er vermittelte die Vermählung des neunjährigen 
Markgrafen Ludwig mit der dänischen Prinzessin Margarete, wobei es dem Henne-
berger gelang, den dänischen König als Schiedsrichter in den Streitigkeiten mit Meck-
lenburg und Pommern zu gewinnen. In Vertretung Bertholds erreichten die Grafen 
Günther und Ulrich von Lindow-Ruppin von dem Mecklenburger die Rückgabe der 
verpfändeten Prignitz an den Wittelsbacher.29

Als weitaus schwieriger erwiesen sich die Verhandlungen mit Pommern, die 
zunächst nur ein Stillhalteabkommen bis Martini 1325 erbrachten30 und erst acht 
Jahre später auf dem Frankfurter Reichstag abgeschlossen werden konnten.31 In der 
Zwischenzeit wurden nur Teilerfoge erzielt. Besonders umkämpft scheinen die Länd-
chen Schievelbein32 und Lippehne gewesen zu sein. Hier kommt es 1323 zunächst 
zum Abschluss eines Landfriedens zwischen dem Wittelsbacher und den Pommern. 
Ende August 1326 ratifiziert Markgraf Ludwig „auf der Grenze zwischen den Länd-
chen Lippehne und Pyritz“ einen von Graf Ulrich von Ruppin im Namen des Mark-
grafen mit den Pommernherzögen und dem Stift Cammin geschlossenen Vergleich, 
der die Erstattung aller Schäden durch Raub im Gebiet zwischen Ucker und Warthe 
sowie gegen Soldin vorsah. Auch hierbei war die Familie von Wedel führend betei-
ligt: Im Falle der Verletzung des Vertrages sollten mehrere Adlige, darunter Ludwig 
von Wedel, für jeweils vierzehn Tage einreiten, und zwar abwechselnd nach Stargard 
und Soldin.33 Noch 1327 stritten Pommern und Brandenburg – im Zusammenhang mit 
der offenen Frage hinsichtlich der Pommerschen Lehnsabhängigkeit von Branden-
burg – über den Besitz des Ländchens Lippehne, das der Bischof von Cammin dem 
Markgrafen Woldemar verkauft hatte. Da dieser erbenlos gestorben sei, betrachteten 

28 Schultze 2 (wie Anm. 9), S. 39.
29 Ebd., S. 41 f.
30 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 27 f., Nr. DCXXVIII; Worthingburg 1325 August 13.
31 Ebd., S. 124 f., Nr. DCCXLVI, Frankfurt 1338 August 13; S. 125–129, Nr. DCCXLVII, Frankfurt 1338 
August 14; S. 129–135, Nr. DCCXLVIII, Frankfurt 1338 August 14; S. 135–137, Nr. DCCL, Frankfurt 1338 
August 14; S. 137 f., Nr. DCCLI, Frankfurt 1338 August 13.
32 Hier treffen die Pommernherzöge 1321 Festlegungen über die Grenze zu ihrem Territorium. 
Danach war das Land Schievelbein im Osten und Norden durch die Rega, im Westen durch den 
Labeser Kreis (um Ruthagen), im Süden durch die Feldmarken Rützow, Schilde, Saranzig, Dolgen, 
Born und Klanzig (alle einschließlich) begrenzt. Vgl. Kletke I (wie Anm. 14), S. 95.
33 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 31 f., Nr. DCXXXIII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 102 f.; 1326 August 25.
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die Pommern die terra als heimgefallen (sie sei ihnen „angestorben“), während die 
Brandenburger auf den Kaufvertrag pochten und darauf bestanden, „vom Reiche“ mit 
Lippehne belehnt zu werden.34

Der Adel und insbesondere die Städte der Mark schlossen sich überwiegend dem 
Wittelsbacher an und huldigten ihm als ihrem neuen Landesherrn, was zur inneren 
Befriedung erheblich beitrug. Unter Führung der Stadt Königsberg schlossen sich 
Ende April 1320 die Städte Schönfließ, Bärwalde und Mohrin zu gemeinsamer Hilfe 
und Abwehr fremder Angriffe zusammen. Der Königsberger Rat verpflichtete sich, zu 
den gemeinsam zu tragenden Kosten 10/19 beizutragen sowie zehn berittene Krieger 
zu stellen. Die anderen genannten Städte waren zu jeweils 3/19 an den Kosten und 
mit jeweils sechs Reitern beteiligt.35 Königsberg fiel bei der Anerkennung Ludwigs als 
Landesherr in der Neumark zweifellos eine führende Position zu, was sich alsbald 
auszahlen sollte. Anfang Oktober 1324 bestätigte der Markgraf der Stadt „wegen ihrer 
Anhänglichkeit an ihn im Kriege gegen Pommern ihre Freiheiten, Rechte und Besit-
zungen“ und schenkte ihr darüber hinaus eine Walkmühle (an der Röhrike).36

Der Klerus dagegen blieb gespalten. Einige von denen, die zunächst den Aska-
niern und dann, nach Woldemars Tod, dem Herzog Rudolf verbunden waren, stell-
ten sich unter päpstlichem Einfluss den Wittelsbachern entgegen, so der Propst von 
Bernau, der wohl unter anderem dazu aufforderte, dem vom Papst gebannten Wit-
telsbacher nicht zu huldigen, sondern bei dem Askanier Herzog Rudolf zu bleiben. 
Bereits im Vorfeld der Huldigung, die Propst Nikolaus verhindern wollte, ist der Geist-
liche von den Berlinern bestialisch ermordet worden, was aber wohl nicht allein mit 
seiner Parteinahme im päpstlichen Sinne zu erklären ist.

Auf seiner Huldigungsfahrt gelangte Markgraf Ludwig in Begleitung seines Vor-
mundes und des Grafen Heinrich von Schwarzburg Anfang Oktober 1324 nach Königs-
berg in der Neumark, wo er sich vier Tage aufhielt. Nähere Nachrichten darüber sind 
leider ebenso wenig überliefert wie von dem Besuch Ludwigs mit den Ruppiner 
Grafen im Mai 1325 in Landsberg, was wohl auf einen friedlichen Verlauf schließen 
lässt. Dies sollte aber nicht so bleiben. Wieder war es ein Kleriker, Bischof Stefan II. 
von Lebus, der im päpstlichen Auftrag gegen die Wittelsbacher Partei ergriff, was im 
September 1324 Markgraf Ludwig bewog, der Stadt Frankfurt und dem Land Lebus 
zu gebieten, sich zur Landesverteidigung zu bewaffnen. Im folgenden Jahr kam es 
zum Kampf des markgräflichen Vogtes Erich von Wulkow und der Stadt Frankfurt 
gegen den Bischof von Lebus, einen strikten Parteigänger des Papstes gegen die Wit-
telsbacher. Dabei könnte der Bischof den König von Polen zu Hilfe gerufen haben. 

34 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 36 f., Nr. DCXXXVIII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 104; Stargard 1327 
März 11.
35 Riedel (wie Anm. 11) A 19. Berlin 1860, S. 184 f., Nr. XXI; Kletke I (wie Anm. 14), S. 94; 
Königsberg 1320 April 23.
36 Riedel (wie Anm. 11) A 19, S. 186 f., Nr. XXIV; Kletke I (wie Anm. 14), S. 99; Königsberg 1324 
Oktober 9.
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Władisław Łokietek ist jedenfalls – im Bündnis mit den heidnischen Litauern – bis in 
die Umgebung Frankfurts westlich der Oder gelangt.

Sein Hauptziel aber war – wenn wir der zeitgenössischen Chronistik glauben 
dürfen – die Neumark. Karl Kletke fasst die Vorgänge in seinen Regesten zum Jahr 
1326 wie folgt zusammen: „Ein polnisches Heer bricht, in Verbindung mit einer 
Schaar von 1200 litthauischen Reitern, in die Neumark ein und verübt daselbst die 
schauderhaftesten Gräuel und Unmenschlichkeiten, welche Kaiser Ludwig selbst in 
einer Urkunde von 1328 schildert“.37 Werfen wir einen Blick in die Chroniken, die sich 
des Themas angenommen haben.

Unter der Überschrift De vastacione terre marchionis de Brandenburgk berichtet 
Peter von Duisburg im letzten Abschnitt seiner 1326 vollendeten „Chronik des Preu-
ßenlandes“ von der Verwüstung des markgräflichen Landes rechts der Oder durch 
den gemeinsamen Einfall der Könige Władisław Łokietek von Polen und Gedemin von 
Litauen, wobei der polnische König der Anführer gewesen sein soll. Nach Długosz 
handelte es sich um einen Rachefeldzug, denn die Markgrafen sollen das Königreich 
Polen beleidigt haben. Als Ziel des Kriegszuges, der nach dem 24. Juni 1326 stattge-
funden haben soll, wird ein sehr weites – wie wir annehmen dürfen, ein zu weites 
– Gebiet, nämlich die Landschaften rechts und links der Oder bis zur Stadt Branden-
burg, genannt. Den „Annalen des Klosters Kolbatz“ zu Folge sollen am 22. Februar 1326 
pagani, also Heiden, auf Anstiften des Polenkönigs Lykost plündernd und raubend bis 
Frankfurt gekommen sein. Die Bürger hätten die Eindringlinge bis in ein nahe gelege-
nes Dorf verfolgt und 50 von ihnen getötet, indem sie die Dorfkirche in Brand steck-
ten, in der sich die Feinde versteckt hatten. In der „Chronica Heinrici Surdi“ ist es der 
rex Lichphonie[, der] cum multitudine paganorum marchionatum Brandenburgensem 
crudeliter depopula[vi]t. Der Schuldige war aber hier nicht der polnische König, wenn 
es in der Chronik heisst: In cuius odium predicti pagani marchionatum depopulant, 
permittente Iohanne papa.38 In der weiteren zeitgenössischen Chronistik werden auch 
Einzelheiten des Kriegszuges mitgeteilt. Danach ist es zu bestialischen Grausamkei-
ten gekommen, Städte und Dörfer wurden eingeäschert, Klöster und Kirchen zerstört, 

37 Kletke I (wie Anm. 14), S. 101; Anfang 1326. Die genannte Urkunde Ludwigs des Bayern ist bei 
Étienne Baluze gedruckt; vgl. Stephanus Baluzius: Vitae paparum Avenionensium hoc est historia 
pontificum Romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi MCCCV usque ad annum MCCCXCIV 
[...]. [Paris 1693.] Nouvelle édition par G[uillaume] Mollat [Paris 1913]. Seit 2007/08 im Internet 
unter dem Titel „Baluze-Mollat Digital“ (baluze.univ-avignon.fr/v1; Zugriff am 16.1.2012), hier Vol. 
3: Acta, Nr. LXXVI: Ludovici IV imperatoris processus contra Johannem XXII. Rome, 18 avril 1328. 
– Teil-Übersetzung ins Deutsche: vgl. K[arl] F[riedrich] Klöden: Diplomatische Geschichte des für 
falsch erklärten Markgrafen Waldemar von Brandenburg, vom Jahre 1345–1356. Unmittelbar nach 
den Quellen dargestellt. Erster Theil. Mit zwei Karten. Berlin 1845 (= Diplomatische Geschichte des 
Markgrafen Waldemar von Brandenburg, Dritter Theil), S. 92 f.
38 Die Chronik Heinrichs Taube von Selbach mit den von ihm verfaßten Biographien Eichstätter 
Bischöfe. Hg. v. Harry Bresslau (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum 
Germanicarum. Nova series, Tomus 1). Berlin 1922, ND ebd. 1964, Zitate S. 39 bzw. S. 40.
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Frauen geschändet und zusammen mit den Männern in das Heidenland – also wohl 
nach Litauen – verschleppt. Insgesamt sollen es 6.000 Personen gewesen sein, die 
durch Tod oder Gefangenschaft dem Land verloren gingen.

Dass Chronisten – aus den unterschiedlichsten Gründen – zu übertreiben 
pflegen, Zahlenangaben ins Unermessliche steigern und Vorgänge aufbauschen, das 
ist uns allen bekannt. Schließt man diese Überlegung in die Bewertung der kriegeri-
schen Ereignisse durch die zeitgenössischen Chronisten ein, bleibt aber immer noch 
die durchaus begründete Annahme, dass Land und Leute bei den Auseinanderset-
zungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das einheimische Aufgebot, 
insbesondere das städtische, erwies sich immerhin noch als stark genug, die Ein-
dringlinge zu vertreiben. Die Folgen für die Neumark waren allerdings verheerend, 
und so mussten die Wittelsbacher bestrebt sein, die neumärkische Grenze gegenüber 
Polen zu sichern, was ihnen erst Ende Juli 1333 gelang, als sich König Kasimir III. 
in einem mit Markgraf Ludwig auf zunächst zwei Jahre geschlossenen Bündnis ver-
pflichtete, diejenigen von seinen Leuten, die das markgräfliche Gebiet befehdeten, 
ihm heimlich oder offen Schaden zufügten oder sonst in Streitfälle verwickelt seien, 
vom markgräflichen Vogt auf der Burg Driesen nach polnischem Recht aburteilen zu 
lassen.39 Mittel- und langfristig sollte auch hier ein Ehebündnis zwischen den Wit-
telsbachern und dem polnischen Königshaus zur Befriedung des Territoriums beitra-
gen. Die Verhandlungen darüber zogen sich lange hin, und ein erster Versuch Kaiser 
Ludwigs, seinen Sohn Ludwig den Römer mit der ältesten Tochter König Kasimirs, 
Elisabeth, zu vermählen, schlug fehl. Wie unsicher die Verhältnisse zwischen Polen 
und der Neumark 1334 noch waren, beweist ein Geleitbrief, den Kasimir für Markgraf 
Ludwig (den Älteren) ausstellen musste, damit der Brandenburger von Friedeberg aus 
den König aufsuchen konnte.40 Eine engere Verbindung zwischen den Wittelsbachern 
und Polen kam erst durch die Heirat Ludwigs des Römers mit der zweiten Tochter 
König Kasimirs III., Kunigunde, zustande. Wie schwierig sich die langjährigen Ver-
handlungen über den Ehekontrakt gestalteten, zeigen auch die äußeren Bedingun-
gen, unter denen der Vertrag ausgehandelt werden musste: Kasimir residierte im pol-
nischen Filehne (an der Netze), Ludwig (der Ältere) im neumärkischen Woldenberg.41 

39 Codex diplomaticus Brandenburgensis. Aus Originalien und Copial-Büchern gesammlet u. hg. v. 
Philipp Wilhelm Gercken. Tomus I. Salzwedel 1769, S. 136 f., Nr. LXVI; Kletke I, S. 112; Posen 1333 
Juli 31.
40 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 95, Nr. DCCIX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 118; Posen 1334 Dezember 7.
41 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 99, Nr. DCCXV; Kletke I (wie Anm. 14), S. 121; Frankfurt 1335 Mai 
16. Es kam nur ein vorläufiger Vertrag zustande. Darin wurde der Prinzessin als Mitgift 2.000 Mark 
Brandenburgischen Silbers auf Lebenszeit zugesagt, die aus Einkünften des Landes auf der Seite 
der Oder, die nach Polen zu liegt, und zwar aus den Vogteien der Städte Landsberg und Soldin 
und den zu ihnen gehörenden Distrikten zu bestreiten war. Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 100 f., Nr. 
DCCXVII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 121; Nürnberg 1335 Juni 20.
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Dieser Vorgang wiederholte sich drei Jahre später, 1338, bei erneuten Verhandlungen 
über den Ehekontrakt,42 der aber erst 1345 zum Ziel führen sollte.43

Die Befriedung des Territoriums gelang, wenn überhaupt, nur allmählich. Wie 
sehr die kriegerischen Ereignisse um die Nachfolge der Askanier in der Neumark 
Land und Leute beeinträchtigt haben, zeigen deutlich und unmissverständlich die 
zahlreichen Wüstungen, die das neumärkische Landbuch im Bereich der ländlichen 
Siedlungen verzeichnet. 

Wie stark auch die Städte betroffen waren und eine wirtschaftliche Erholungs-
phase benötigten, lassen die zahlreichen Vergünstigungen erkennen, die ihnen der 
Landesherr zur gleichen Zeit gewährte, als er sein Landbuch anlegen ließ. So erhielt 
die Stadt Callies drei Freijahre,44 der Stadt Friedeberg erließ er „wegen der Schäden, 
die sie seinetwegen erlitten und wegen ihres Verfalls und ihrer Armut“ von der Urbede 
ein Sechstel. Auch von den verbleibenden 150 Mark konnte die Stadt in den folgen-
den Jahren 50 Mark einbehalten und musste erst danach wieder mit der jährlichen 
Zahlung an den Landesherrn beginnen.45 Wegen der Verluste, „die sie aus Liebe zu 
ihm erlitten habe“, setzte Ludwig der Stadt Mohrin die jährlichen Abgaben bis auf 
40 Mark brandenburgischen Silbers herab.46 Anderen Orts erließ er den Kommunen 
„wegen ihrer Armuth und Not und zu besserer Befestigung der Stadt“ die Urbede 
für mehrere Jahre ganz.47 Allerdings zog Ludwig die arg gebeutelten neumärkischen 
Städte auch zu außerordentlichen Abgaben heran. So mussten sie alle zur Auslösung 
der Lausitz beitragen, wofür ihnen der Markgraf aber einen Teil der jährlichen Urbede 
erließ.48 Auch musste er „den Städten über Oder“ versichern, künftig keinen Schoss 
mehr zu nehmen, außer in drei Fällen: wenn er in Gefangenschaft geriete, wenn ein 
feindliches Heer in die Mark einbräche oder wenn er eine Hauptschlacht verlöre.49 
Das zur Auslösung der Lausitz bestimmte Geld hinterlegten die neumärkischen 
Städte vorsichtshalber beim Rat von Berlin und Cölln, der geloben musste, es nur zu 
dem gedachten Zweck herauszugeben.50 Wie der Landesherr verhielt sich dann auch 
der Adel seinen Städte gegenüber, wie ein Beispiel aus dem benachbarten Pommern 

42 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 139, Nr. DCCLIV; Kletke I (wie Anm. 14), S. 143; Frankfurt 1338 
September 15.
43 Schultze 2 (wie Anm. 9), S. 90 f., bes. Anm. 45.
44 Riedel (wie Anm. 11) A 18. Berlin 1859, S. 110, Nr. XXI, o.D.; Kletke I (wie Anm. 14), S. 135; 1337.
45 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 287, Nr. IX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 132 f.; 1337 August 24.
46 Hierüber gibt es zwei textgleiche Urkunden mit abweichendem Datum: 1337 September 15 
[Kletke I (wie Anm. 14), S. 133] und 1338 September 11 (ebd., S. 142 f.).
47 Ebd., S. 147; Pasewalk 1338 Dezember 8. – 1338 (für Dramburg). – Das Zitat ist in der Urkunde 
für Nörenberg enthalten.
48 Ebd., S. 142; 1338 September 11. Es handelt sich um die neumärkischen Städte Arnswalde, 
Bärwalde, Schönfließ, Soldin, Lippehne, Berlinchen, Neu-Landsberg, Friedeberg, Reetz, Dramburg 
und Woldenberg.
49 Riedel (wie Anm. 11) A 19, S. 202, Nr. L; Kletke I (wie Anm. 14), S. 146; Berlin 1338 Oktober 29.
50 Riedel (wie Anm. 11) B 2, S. 140 f., Nr. DCCLVI, 1338 Dezember 30; Kletke I (wie Anm. 14), S. 146 
f., Berlin und Cölln 1338 Oktober 30 (Freitag vor Allerheiligen).
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zeigt: Mitte März 1338 bestätigten und erweiterten Wedego und Henning von Wedel 
die Rechte ihrer Stadt Neu-Freienwalde, die dafür einen Teil der Wedelschen Kriegs-
schulden zu übernehmen hatte.51

In besonderen Fällen konnte auch der Adel mit landesherrlichen Kompensati-
onsleistungen rechnen. So verlieh Ludwig den Brüdern Nicolaus und Konekin von 
Kremzow für die durch polnische Plünderungen erlittenen Schäden im Wert von 104 
Mark bestimmte Einnahmen, Rechte und Nutzungen im Dorf Gollin (bei Soldin).52 
Die Wittelsbacher waren auf den einheimischen Adel angewiesen, wenn sie ihr 
Land gegen auswärtige Übergriffe sichern wollten, mussten aber gleichzeitig darauf 
bedacht sein, die militärische Stärke ihrer Gefolgsleute kontrollieren zu können, um 
Gegenbündnissen vorzubeugen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Zugangs-
rechte für die ritterlichen Burgen, die sich der Markgraf sicherte, und zwar zugleich 
mit dem Schutzversprechen für den Vasallen und seine Mannschaft. Auch hier waren 
es die Mitglieder der weit verzweigten Familie von Wedel, die im besonderen Maße 
von den landesherrlichen Zusicherungen profitierten. So versprach Ludwig dem 
Henning von Wedel von Poltzin, wenn dieser wegen des Schlosses, das er unter Mit-
wirkung des Herzogs von Stettin zu erlangen trachtete, von irgend jemandem ange-
feindet oder angegriffen werden sollte, ihn wie seine anderen Vasallen und Unter-
tanen zu verteidigen. Dafür müsse er ihm mit dem erlangten Schloss aber ständig 
gehorchen.53 Gleichzeitig (Mitte September 1337) nahm Ludwig den Hasso von Wedel 
Rufus mit seinem gesamten Eigentum, allen Gütern und Festungen in seinen Schutz 
und versprach ihn gegen jedermann zu verteidigen.54 Umgekehrt sicherte auch der 
schlossgesessene Adel dem Markgrafen Hilfe zu. So versprach Hasso von Wedel der 
Rote dem Landesherrn für den ihm zugesicherten Schutz, seine Burg und seine Stadt 
Polzin (in Pommern) gegen jedermann offen zu halten, mit Ausnahme der Kinder des 
Pommernherzogs. Außerdem sicherte er zu, dem Markgrafen (auf dessen Kosten) mit 
fünf Helmen und fünf Rennern (also mit fünf berittenen Kriegern) gegen jedermann 
zu dienen, ausgenommen wieder die Kinder des Herzogs.55 Den von Uchtenhagen 
gestattete Ludwig ein festes Schloss oder eine Festung (castrum sive municionem) in 
dem Städtchen (oppidum) Sonnenburg oder Umgebung zu errichten, unter der Bedin-
gung, dass sie mit demselben ihm und seinen Beamten in allen Nöten bereitwillig 
gehorchten.56 Häufig dienten diese Abmachungen der Grenzsicherung. Als Beispiel 
mag der ebenfalls 1338 geschlossene Vertrag mit denen von Guntersberg dienen. Sie 
durften ihr zerstörtes Schloss Rabenstein wieder aufbauen, wenn sie dafür die Burg 

51 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 111 f., Nr. XXII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 141; 1338 März 12.
52 Riedel (wie Anm. 11) A 24. Berlin 1863, S. 24, Nr. XLI; Kletke I (wie Anm. 14), S. 131; 1337 März 20.
53 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 110, Nr. XX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 134; Berlin 1337 September 15.
54 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 110, Nr. XIX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 133; Berlin 1337 September 15.
55 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 109, Nr. XVIII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 133 f.; Berlin 1337 
September 15.
56 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 117, Nr. XXXI = ebd. A 19, S. 131, Nr. XII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 
152; Spandau 1341 Januar 2.
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Bütow (in der terra Arnswalde) niederbrächen. Mit dem genannten Schloss (und allen 
ihren übrigen Festen an der Netze und anderswo) sollten sie „getreulich gehorchen 
und dieselben zu Lehn haben“. Dafür musste der Markgraf ihnen behilflich sein, das 
„von den Polen in Besitz genommene Schloß Uzst (an der Netze)“ wiederzuerlangen.57

Die hier kurz referierten Ereignisse im Territorium kennzeichnen die politische 
Situation zur Zeit der Anlage des Landbuches. Es gilt aber auch, die sich wandelnden 
Verhältnisse in Verfassung, Wirtschaft und Gesellschaft zu beachten, denen sich die 
Landesherrschaft stellen musste, und die mit einschneidenden  Änderungen in der 
Landesverwaltung einhergingen. Auch hier  richten wir zunächst den Blick zurück:58

Die Askanier hatten bei der Eroberung und Besiedlung Brandenburgs ihre neuen 
Marken mit einem verhältnismäßig dichten Netz von Vogteien überzogen, die sich 
wohl an vorgefundene slawische Strukturen anlehnten. Aber auch die in slawischer 
Zeit noch unbesiedelten Hochflächen sind im Zuge ihrer Aufsiedlung in das Vogtei-
system einbezogen worden. Mittelpunkt einer solchen advocatia war der Sitz des 
Vogtes, bei dem es sich in den ehemals slawischen Siedelkammern stets um eine Burg 
handelte, während es im übrigen auch eine neu gegründete Stadt sein konnte. Mit 
der Wahrnehmung der landesherrlichen Interessen beauftragt war ein vom Markgra-
fen eingesetzter Vogt, bei dem es sich zunächst um einen askanischen Ministerialen 
gehandelt haben dürfte. Er hatte im Namen des Markgrafen die Verfügungsgewalt 
über dessen Land und Leute, wobei es hauptsächlich um die Einziehung der Erträge 
und deren Verwahrung und Verteilung sowie um die Ausübung der landesherrlichen 
Gerichtsbarkeit gegangen sein dürfte.

Bei der Verwaltungsgliederung der Markgrafschaft in Vogteien hat es sich jedoch 
nicht um ein starres System gehandelt, sondern um eine flexible, den ständig sich 
ändernden Gegebenheiten anzupassende Einrichtung. Der permanente Wandel 
beruhte vor allem auf den Auswirkungen der geltenden Finanz- und Wirtschaftsver-
hältnisse. So konnten die Markgrafen ihren Geldbedarf nicht aus den laufenden Renten 
decken. Nur durch zusätzlichen Verkauf bzw. durch die Verlehnung und Verpfändung 
landesherrlicher Liegenschaften und Rechte war der markgräfliche Haushalt befrie-
digt worden. So hat zum Beispiel Markgraf Woldemar noch kurz vor seinem Tode die 
gesamte terra Schivelbein  („Haus, Stadt und Land“) für 11.000 Mark Brandenburgi-
schen Silbers an die Ritter Nicolaus Olafson und Wedego von Wedel verkauft, „mit 
Leuten, Ober- und Untergericht, allen Abgaben und Diensten, und allem Zubehör. 
[...] Auch sollte ihnen gestattet sein, das Land zu verkaufen, an wen sie wollten“, und 
Woldemar verpflichtete sich, den Käufer unentgeltlich zu belehnen.59 Dieses System 
führte zu einer katastrophalen Minderung des landesherrlichen Besitzes, woran auch 

57 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 112, Nr. XXIII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 145; Königsberg 1338 
Oktober 12.
58 Das Folgende bereits bei Wolfgang Ribbe: Hofrechnungen der Wittelsbacher in Brandenburg 
1340–1345, in: JGMOD 53 (2007), S. 71–192, hier S. 74 f.
59 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 218 f., Nr. IX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 90 f.; Eberswalde 1319 Mai 18.
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die zunächst nur sporadisch erhobenen zusätzlichen Steuern, die mit den Bedever-
trägen von 1280 zu regelmäßigen Einnahmen wurden, im Grunde nichts änderten. 
Für geleistete Dienste sind dem Adel laufend Teile des landesherrlichen Besitzes zur 
Nutzung übertragen worden. Außerdem gelangten fromme Stiftungen in die Hände 
der Kirche in Gestalt ihrer Bistümer, Klöster, Stifte und Kirchen, und das finanz-
kräftige Patriziat der mit markgräflicher Privilegierung sich günstig entwickelnden 
Städte hat seinen erwirtschafteten Kapitalüberfluss in ländlichen Lehnsbesitz ange-
legt. Der landesherrliche Besitz schmolz also verhältnismäßig schnell zusammen 
und die ursprünglichen Verwaltungssprengel wurden von zahlreichen Exemtionen 
durchsetzt. Noch bevor die ersten Vogteien in den zuletzt aufgesiedelten Gebieten 
entstanden waren, erwies sich der Einzugsbereich der bestehenden Vogteien als zu 
klein und damit als revisionsbedürftig. Es setzte nun ein ständiger Prozess der Vergrö-
ßerung der Verwaltungseinheiten ein, der von der Auflösung alter Vogteien und ihrer 
Einbeziehung in neue, größere Vogteien, zum Teil mit wechselndem Vogtsitz, über 
geschlossene Vogteiverbindungen bis hin zur Ausbildung der Landvogteien führte. Für 
diese Entwicklung dürfte der ständig und rapide sich vollziehende Rückgang der lan-
desherrlichen Rechte und Einkünfte ausschlaggebend gewesen sein, während andere 
Vorgänge, wie beispielsweise die askanischen Landesteilungen, eine temporäre und 
damit sekundäre Rolle gespielt haben dürften. Bei der Betrachtung der Verwaltungs-
gliederung der Neumark darf aber auch dieser Aspekt nicht unbeachtet bleiben.

Leider fehlen für die askanische Zeit Quellen, die einen detaillierten Einblick in 
die Struktur einer Vogtei gestatten. Erst im 14. Jahrhundert, als es im nachaskani-
schen Brandenburg unter wittelsbachischem Einfluss zum Auf- und Ausbau einer 
landesherrlichen Kanzlei kam, gibt es auch Akten der regionalen Territorialverwal-
tung. Als erste Quelle, die einen Einblick in die Verwaltungsgliederung eines grö-
ßeren geschlossenen Gebietes der Mark Brandenburg gestattete, galt lange Zeit das 
Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375. Es diente als Ausgangspunkt rückschreitender 
Analysen, für die insbesondere urkundliche Quellen herangezogen werden mussten. 
Dabei wurde übersehen, dass es bereits in nachaskanischer Zeit unter wittelsbachi-
schem Einfluss zum Aufbau einer den Forderungen der Zeit entsprechenden lan-
desherrlichen Verwaltung kam, die sich nicht auf die Ausgestaltung einer zentralen 
Kanzlei beschränkte, sondern auch die regionalen Gewalten einschloss. So waren 
nun auch die landesherrlichen Vögte gehalten, über ihre Einnahmen und Ausgaben 
Rechnung zu legen. Überliefert ist ein solches Register des Spandauer Vogtes Mar-
quard Lauterbach aus den Jahren 1340 bis 1345. Er verwaltete zugleich die Vogteien 
Brandenburg, Spandau bzw. Berlin und Strausberg, hatte seinen Sitz in Spandau 
und bezeichnete sich zuweilen als „Landvogt“. In dieser Eigenschaft registrierte er 
die landesherrlichen Einnahmen und Ausgaben in den genannten Vogteien, aufge-
schlüsselt nach den einzelnen Beritten. Überliefert sind einerseits die Geldeinkünfte 
aus der Bede sowie aus anderen Steuern und Abgaben, andererseits die Ausgaben 
für den Markgrafen und die Hofhaltung. Leider sind in den Einnahmeregistern die 
zu leistenden Naturalabgaben nicht überliefert, wohl aber bei den Ausgaben die sehr 
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detaillierten Küchen-, Keller- und Futterrechnungen des Vogtes für den markgräflichen 
Hof und seine Gäste sowie für deren Gefolge, aufgeschlüsselt nach Wochen, Monaten und 
Jahren. Eine landesherrliche Verwaltung ist also zu dieser Zeit bereits in sehr spezieller 
Form vorhanden.

Mit der Einführung einer Kanzlei, die sie sachlich und personaliter aus ihren 
süddeutschen Stammlanden in die Mark Brandenburg translozierten, stellen die 
Wittelsbacher die landesherrliche Verwaltung in nachaskanischer Zeit auf eine neue, 
moderne Grundlage. Bei diesen bisher unbekannten Einnahme- und Ausgaberegis-
tern dürfte es sich um die in der Forschung wiederholt vermuteten Vorläufer des karo-
linischen Landbuches handeln. So stellte Johannes Schultze verwundert fest, „daß 
in dem Landbuch Karls IV. niemals auf ein älteres Kataster Bezug genommen wird, 
doch könnte dies damit zusammenhängen, daß es unter den bayrischen Markgrafen 
außer Landes gekommen war und nicht mehr vorlag“.60 Diese Vermutung dürfte sich 
zumindest teilweise als richtig erweisen, denn die erwähnten Einnahme- und Aus-
gabenregister für die Jahre 1340 bis 1345 habe ich im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
in München aufgefunden.61 Daneben dürften aber auch spezielle Abgabenregister 
aus wittelsbachischer Zeit in der Mark verblieben sein, auch aus der Regierungszeit 
Ludwigs des Älteren, wie das von Christian Gahlbeck aufgefundene Inhaltsverzeich-
nis eines sogenannten neumärkischen Landbuches  von 1414 beweist, bei dem es sich 
allerdings nicht um ein dem Landbuch von 1375 vergleichbares Register gehandelt 
haben dürfte, sondern um ein Konvolut von etwa einem Dutzend Verzeichnissen ganz 
unterschiedlichen Inhalts aus nahezu einem Jahrhundert, vom Anfang des 14. bis zum 
Beginn des 15. Jahrhunderts.62 Auch das in Leipzig aufgefundene Register der Advo-
catia Landispergensis für die Jahre 1333 bis 133963 dürfte ein spezielles, regionalen 
Bedürfnissen dienendes Verzeichnis sein, vergleichbar den in München aufbewahr-
ten Katastern der Vogteien Spandau, Strausberg und Berlin. Auf ihrer Grundlage ist 
jedenfalls kein zusammenfassender Kataster gefertigt worden, auf den sich die ein-
leitende Bemerkung des neumärkischen Landbuches (Hic incipit terra transoderana) 
bezieht. Beauftragt vom Landesherrn mit der Anfertigung dieses Teilkatasters war 
möglicherweise ein adliger Amtsträger, unter Umständen ein von Wedel, der sich eine 
Abschrift anfertigen ließ, die er zu seinen Akten nahm, und die so – als ein Fremdkör-
per – zwischen die Urkundenkopien des sogenannten Codex Wedel gelangte.

Der einheimische Adel dürfte dem Markgrafen auch behilflich gewesen sein bei 
der Eintreibung außerordentlicher Steuern in der Neumark. Anfang Februar 1332 
forderte Ludwig vasallis hominibus ceterisque civibus ac incolis circa Vkram et ultra 
Oderam Marchie Brandenburgensis auf, ihm 6.000 Mark Silbers zu entrichten, um 

60 Schultze: Landbuch (wie Anm. 4), S. XII.
61 Vgl. Ribbe (wie Anm. 58).
62 Vgl. Gahlbeck (wie Anm. 1), S. 42–46.
63 Vgl. dazu ebd., S. 44 mit Anm. 185.
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Forderungen der Pommernherzöge befriedigen zu können.64 An anderer Stelle ver-
schreibt er – nachdem er sich mit ihnen beraten hat65 – seinen officiati  Hasso dem 
Älteren von Wedel und Tidekin von Brederlow sowie einigen neumärkischen Rittern 
968 Mark brandenburgischen Silbers für ihre Unterstützung in den Auseinanderset-
zungen mit den Pommernherzögen.66 Die von Wedel erscheinen auch durchweg als 
Zeugen in landesherrlichen Urkunden für die Neumark, in denen Schäden aus den 
vorausgegangenen Kriegszügen bzw. aus der Entfremdung von Land, Leuten und 
Rechten reguliert werden, zum Beispiel als sich Ludwig mit dem Bischof von Cammin 
vergleicht wegen der Zehnthebung in den castra, terra[e] et opida territoriorum Lyppen 
et Valkinborch et Schivelbein sowie über die Lehnsabhängigkeit der genannten Gebiete 
vom Bistum.67 Hasso bzw. Heinrich von Wedel dürften damals dem Markgrafen auch 
behilflich gewesen sein bei der Einbringung des außerordentlichen Landschosses, 
den Ludwig von den neumärkischen Ständen für die Wiedereinlösung der verpfän-
deten Neumark forderte.68  Überliefert ist ein Revers des Rates von Berlin und Cölln, 
in dem er den neumärkischen Städten Ende 1338 zusicherte, das von ihnen für die 
Einlösung der Neumark aufgebrachte Geld ausschließlich zu diesem Zweck auszu-
zahlen. Von den neumärkischen Städten werden ausdrücklich genannt: Königsberg, 
Mohrin, Schönfließ, Soldin, Lippehne, Landsberg, Friedeberg, Berlinchen, Wolden-
berg, Arnswalde, Reetz und Dramburg,69 deren territoriales Umfeld das Landbuch 
zwar beschreibt, ohne allerdings die Städte selbst aufzuführen. 

Im einzelnen nennt das Landbuch die als civitas bezeichnete landesherrliche 
Vogtei Bärwalde und die ebenfalls landesherrlichen terrae Königsberg, Schildberg, 
Lippehne, Landsberg, Friedeberg, Arnswalde, Schievelbein und Bernstein. Nicht 
namentlich genannt wird eine weitere Vogtei, wahrscheinlich Schönfließ, wohl aber 
deren Dorfverzeichnis mit den üblichen Angaben, so dass wir einschließlich des 
adligen Besitzes von 16 Vogteien in der Neumark ausgehen können. Hinzugerechnet 
werden müssten dann allerdings der Ordensbesitz um Küstrin sowie die slawischen 
Siedlungen in den Niederungsgebieten der großen Flüsse, die das Landbuch ausspart. 
Einige Dörfer sind sowohl der terra Königsberg als auch der terra Bärwalde zugehörig 
genannt. Sie dürften ursprünglich zu einer terra Mohrin gehört haben, die wohl der 

64 Gercken (wie Anm. 39), Tomus III. Salzwedel 1771, S. 93 f., Nr. XXI; Kletke I (wie Anm. 14), S. 
108; Frankfurt 1332 Februar 6.
65 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 115, Nr. XXVIII; Kletke I (wie Anm. 14), S. 149 f.; Spandau 1340 
Januar 1.
66 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 116, Nr. XXX; Kletke I (wie Anm. 14), S. 151; Spandau 1340 März 16.
67 Riedel (wie Anm. 11) A 18, S.76 f., Nr. XXV; Kletke I (wie Anm. 14), S. 131 f.; Berlin 1337 März 24.
68 Beide Linien der von Wedel hatten sich bereits am 8. Juli 1333 gegenüber dem Markgrafen zum 
Beistand gegen jedermann verpflichtet, gehörten also zu den engeren Vertrauten des Markgrafen. 
Vgl. Riedel (wie Anm. 11) A 18, S. 104 f., Nr. VIII.
69 Riedel (wie Anm. 11), B 2, S. 140 f., Nr. DCCLVI, 1338 Dezember [! recte: Oktober] 30, bes. S. 140; 
Gercken III (wie Anm. 61), S. 102 f., Nr. XXVI, o.O. 1338 [Oktober 30]; Kletke I (wie Anm. 14), S. 146 
f., Berlin u. Cölln 1338 Oktober 30.
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askanischen Landesteilung von 1266 zum Opfer gefallen ist. Auf die Ursprünge der 
neumärkischen terrae möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen,70 doch sei 
der Hinweis gestattet, dass einige dieser Verwaltungseinheiten wohl bereits vor der 
askanischen Landnahme, zur Zeit der Pommernherzöge, existiert haben, woraus aber 
nicht in jedem Fall ihr slawischer Ursprung abgeleitet werden kann, da auch Adlige 
nichtslawischer Herkunft als Lokatoren mit dem Landesausbau betraut worden sind. 
Eine weitere Besonderheit unseres Registers soll hier ebenfalls nur benannt, aber 
nicht erörtert werden: Die nicht als terra benannten bona illorum de Gruthow sind 
sehr wahrscheinlich Wedelscher Besitz.71

Überblicken wir abschließend das Landbuch als Ganzes, dann gliedert es sich in 
drei Hauptteile: ein Dorfregister von insgesamt 16 landesherrlichen terrae, ein Dorf-
register des Wedelschen Besitzes und ein Verzeichnis der Wälder und Seen. Von den 
namentlich genannten Dörfern erfahren wir die Gesamthufenzahl, die Pfarr- und Kir-
chendos, die Namen der lehnspferdpflichtigen Adligen samt ihrer Hufenausstattung 
sowie die landesherrlichen Abgaben von den Krügen und Mühlen sowie an Pacht. 
Für die Heide- und Seengebiete sind die speziellen Abgaben verzeichnet. Am auffäl-
ligsten aber ist das Verzeichnis der Wüstungen, von denen das Landbuch mehr als 
100 nennt. Hier könnte ein Schwerpunkt für künftige Forschungen liegen, denn die 
kriegerischen Auseinandersetzungen im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts allein 
dürften für die negative Siedlungsentwicklung in der Neumark nicht verantwortlich 
sein. Daneben ist das Register aussagekräftig für die Erörterung des Verhältnisses 
von Landesherrschaft und Adel, dem es in der Neumark mehr als anderswo zu gelin-
gen scheint, seinen Besitz zu arrondieren. Jedenfalls trifft das auf die von Wedel zu. 
Nur zur Stadtgeschichte kann das Landbuch wenig beitragen, da es auf Angaben zu 
den Städten grundsätzlich verzichtet. Offensichtlich hat es auch keinen bürgerlichen 
Lehnsbesitz auf dem Lande gegeben, wie ihn vier Jahrzehnte später das Landbuch 
Karls IV. für weite Teile der Kurmark verzeichnet. In allen genannten Fällen wird deut-
lich, dass es zur Interpretation des neumärkischen Landbuches ergänzender Quellen 
bedarf, von denen einige noch nicht edierte (aus den brandenburgischen Kopialbü-
chern, I. HA Rep. 78a, und der I. HA Rep. 42 des Geheimen Staatsarchivs Preußischer 
Kulturbesitz) bei der Herausgabe des Landbuches berücksichtigt werden sollten.

70 Vgl. dazu Gahlbeck (wie Anm. 1), S. 9–32.
71 Vgl. ebd., S. 32–38.





Reimer Hansen
Agathe Laschs Leben und Werk im Spiegel 
neuerer Veröffentlichungen

Dieter Hertz-Eichenrode   
zum 80. Geburtstag 

Im Unterschied zu den meisten namhaften Köpfen der ersten Generation der in For-
schung und Lehre institutionell etablierten universitären niederdeutschen Germanis-
tik ist Agathe Lasch (1879–1942) in ihrer Biographie und ihrem Werk bis heute leben-
dig und aktuell geblieben. Ihre 1914 erschienene und 1974 in zweiter Auflage sowie 
2011 ein weiteres Mal unverändert nachgedruckte „Mittelniederdeutsche Grammatik“ 
ist rasch zu einem Standardwerk geworden und darüber hinaus auch – nun schon 
bald ein Jahrhundert lang – geblieben.1 Die beiden lexikographischen Grundlagen-
werke: das mit Conrad Borchling begründete, weit fortgeschrittene, bislang jedoch 
noch nicht abgeschlossene und von der 1. bis zur 7. Lieferung (1928–1934) zum weitaus 
überwiegenden Anteil von ihr erarbeitete „Mittelniederdeutsche Handwörterbuch“2 
sowie das fünfbändige „Hamburgische Wörterbuch“, das auf Grund der zeitbedingten 
Umstände erst 1985 bis 2006, mithin mehr als fünf bis sieben Jahrzehnte nach ihrer 
rassistisch motivierten Entlassung als Professorin der Universität Hamburg, erschie-
nen ist,3 konnten zwar auf Vorarbeiten, namentlich Christoph Walthers, zurückgrei-
fen, sind des weiteren durch systematische Sammlung und lexikographische Erfas-
sung in organisierter Mitarbeit fort- und ausgeführt sowie schließlich nach ihr von 
einschlägigen Experten herausgegeben worden, folgen indes im wesentlichen ihrem 
maßgeblichen konzeptionellen Auf- und Grundriss.

Ihre großenteils unüberholten wissenschaftlichen Forschungen und Darstel-
lungen, Untersuchungen und Abhandlungen sind – wie ihre „Mittelniederdeutsche 
Grammatik“ – im letzten Drittel des vergangenen und zu Beginn dieses Jahrhunderts 
in neuer Auflage oder im unveränderten Nachdruck wieder veröffentlicht worden, 
namentlich: 1972 ihre grundlegende „Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis zur 

1 Agathe Lasch: Mittelniederdeutsche Grammatik. Tübingen 1914; 2., unveränderte Auflage (= 
Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. Begründet v. Wilhelm Braune, fortgeführt v. 
Karl Helm. Hg. v. Helmut de Boor, Hans Eggers u. Hans Schabram. A: Hauptreihe, Nr. 9). Tübingen 
1974, ND Berlin/New York 2011.
2 Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Hg. v. Agathe Lasch u. Conrad Borchling. Lieferung 
1–7, Lieferung 5 zusammen mit Conrad Borchling. Hamburg 1928–1934. Fortgeführt v. Gerhard 
Cordes (1951 ff.) u. Dieter Möhn (1985 ff.). Neumünster 1956 ff. Bd. 1: A–F/V (1956); Bd. 2: G–R 
(2004); Lieferungen zu Bd. 3: S–W (1959–1974, 2005 ff.).
3 Hamburgisches Wörterbuch. Auf Grund der Vorarbeiten v. Christoph Walther u. Agathe Lasch hg. 
v. Hans Kuhn u. Ulrich Pretzel. Fortgeführt v. Jürgen Meier u. Dieter Möhn. Bd. 1–5, Neumünster 
1985–2006.

10.1515/JGMO-2012-0006
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Mitte des 16. Jahrhunderts“ (1910), deren erstes Kapitel die Dissertation ihrer Hei-
delberger Promotion bei Wilhelm Braune 1909 enthält,4 sodann 1979 die von Robert 
Peters und Timothy Sodmann aus Anlass ihres 100. Geburtstags zusammengestellte 
und herausgegebene umfassende Sammlung von Aufsätzen, Beiträgen und Artikeln 
„Ausgewählte Schriften zur niederdeutschen Philologie“5 und 1987 das von Dieter 
Möhn und Robert Peters um ein Vorwort und eine ergänzende Bibliographie erwei-
terte und wieder herausgegebene mittelniederdeutsche Lesebuch „Aus alten nieder-
deutschen Stadtbüchern“ aus dem Jahre 19256 und schließlich gleich zweimal, 1977 
und 2006, ihr wohl allgemein bekanntestes und meistverbreitetes, über den wissen-
schaftlichen hinaus auch einem größeren interessierten Leserkreis geöffnetes Buch 
aus dem Jahre 1928 ‚Berlinisch‘. Eine berlinische Sprachgeschichte“.7

Was Peters und Sodmann im Vorwort zu ihrer Auswahl der Schriften feststellen, 
kann ohne Einschränkung auch für die anderen erneut veröffentlichten Werke Agathe 
Laschs geltend gemacht werden: sie stellen in „erstaunlich vielen Fällen einen letzten 
Stand der wissenschaftlichen Erforschung des jeweiligen Gegenstandes dar und sind 
somit als Ausgangspunkt zukünftiger Arbeit anzusehen“ (S. VII). Hieraus erklären 
sich zur Hauptsache die Aktualität ihres wissenschaftlichen Werks und seine andau-
ernde Präsenz durch Nachdruck oder Wiederauflage. Anders als diese objektive 
Bedeutung ihrer fachlichen Lebensleistung ist ihr individuelles und paradigmati-
sches Schicksal als Frau und Jüdin im öffentlichen, speziell im wissenschaftlichen 
Leben des Deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der nationalsozialisti-
schen Diktatur zugleich auch von hoher subjektiver und objektiver Aktualität für die 
korporative Identität der deutschen, speziell der Hamburger Universität hinsichtlich 
der institutionellen, disziplinären bio- und prosopographischen sowie nicht zuletzt 
auch der persönlichen Aufarbeitung, Verantwortung und Selbstreflexion ihrer viel-
fach verdrängten, indes nach wie vor gegenwärtigen Vergangenheit.

Am Anfang der biographischen und wissenschaftsgeschichtlichen Beschäfti-
gung mit Agathe Lasch stehen die Erinnerungsartikel, Nachrufe und Würdigungen 
aus dem Kollegen-, Freundes- und Schüler(innen)kreis der unmittelbaren Nach-
kriegszeit, namentlich von Conrad Borchling (1946), Gustav Korlén (1947), Martta 
Jaatinen (1947), Claudine de l’Aigle (1959) und Erich Nörrenberg (1959).8 Die letzten 

4 Agathe Lasch: Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 
Dortmund 1910, unveränderter ND Walluf bei Wiesbaden 1972.
5 Agathe Lasch: Ausgewählte Schriften zur niederdeutschen Philologie. Hg. v. Robert Peters u. 
Timothy Sodmann. Neumünster 1979.
6 Agathe Lasch: Aus alten niederdeutschen Stadtbüchern. Ein mittelniederdeutsches Lesebuch. 
Dortmund 1925. Zweite, um eine Bibliographie erweiterte Aufl. hg. v. Dieter Möhn u. Robert Peters. 
Neumünster 1987.
7 Agathe Lasch: „Berlinisch“. Eine berlinische Sprachgeschichte (= Berlinische Forschungen. Texte 
und Untersuchungen, 2). Berlin 1928. Unveränderte Nachdrucke: Darmstadt 1967, Saarbrücken 2006.
8 Conrad Borchling: Agathe Lasch zum Gedächtnis. Ansprache auf der Jahresversammlung des 
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung zu Goslar am 28. September 1946, in: Niederdeutsche 
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beiden Artikel eröffneten den Jahrgangsband des Niederdeutschen Jahrbuchs 1959, 
das „Agathe Lasch zum Gedächtnis“ gewidmet war und ein erstes von Walther Nie-
kerken zusammengestelltes Verzeichnis ihrer Schriften sowie der ersten Nachrufe auf 
sie enthielt.9 Die Beiträge von de l’Aigle und Nörrenberg teilten – wie auch schon der 
Artikel Martta Jaatinens – wichtige persönliche Erinnerungen an die entwürdigenden 
Berliner Jahre der Isolation, der Diskriminierung und der Entrechtung unter der sich 
extrem radikalisierenden Judenverfolgung des NS-Regimes mit, die 1942 in der voll-
ständigen Enteignung, der Deportation und der Ermordung den absoluten Tief- und 
Endpunkt ihres Lebens- und Leidensweges erreichten.

Ein neuer Impuls ging vom hundertsten Geburtstag 1979 aus, der über die Memo-
rialartikel hinaus, unter denen besonders die eindringlichen „Worte des Gedenkens“ 
von Jürgen Meier im Niederdeutschen Jahrbuch10 hervorzuheben sind, den Nachdruck 
ihrer verstreuten unselbständigen Schriften veranlasste und damit das gesamte Spek-
trum ihrer wissenschaftlichen Arbeit in einem Band zur Geltung brachte. Ihm folgte im 
ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ein weiterer und vorerst letzter Impuls, der eine 
deutlich vertiefte und erweiterte lebens-, wissenschafts- und wirkungsgeschichtliche 
Untersuchung und Erforschung der gesamten Biographie in ihren einzelnen Facetten 
und übergeordneten, zeitgeschichtlichen Zusammenhängen mit sich brachte. Ihm 
sind insbesondere die erste Biographie en miniature und ein auf möglichst vollstän-
dige Erfassung bedachter Sammelband von Aufsätzen über „Die Germanistin Agathe 
Lasch (1870–1942)“ zu verdanken, der die fortgeschrittenen diversen Detailforschun-
gen erstmals zu einem Gesamtbild auf dem mittlerweile erreichten Stand zusammen-
führt.

Mitteilungen. Hg. v. der Niederdeutschen Arbeitsgemeinschaft (Sällskapet för lågtysk forskning) 
zu Lund 2 (1946), S. 7–20; Gustav Korlén: Agathe Lasch et Conrad Borchling. Fondateurs de la 
philologie bas-allemande in memoriam, in: Études Germaniques. Allemagne, Autriche, Suisse, 
Pays scandinaves et néerlandais 5 (1947), S. 92–94; Martta Jaatinen: Professor Dr. Agathe Lasch 
zum Gedächtnis. Ansprache im Neuphilologischen Verein in Helsinki am 29. März 1947, in: Bulletin 
de la Société néophilologique de Helsinki 48 (1947), S. 130–141; Claudine de l’Aigle: Agathe 
Lasch. Aus ihrem Leben, in: Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung (künftig: Nd. Jb.) 82 (1959), S. 1–5; Erich Nörrenberg: Erinnerungen an Agathe 
Lasch, in: ebd., S. 6 f.
9 Wie Anm. 8.
10 Jürgen Meier: Agathe Lasch. Worte des Gedenkens zu ihrem 100. Geburtstag, in: Nd. Jb. (wie 
Anm. 8) 103 (1980), S. 7–13.
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I
Kaiser, Christine M.: Agathe Lasch (1879–1942). Erste Germanistikprofessorin 
Deutschlands (= Jüdische Miniaturen. Spektrum jüdischen Lebens, Bd. 63). Berlin: 
Hentrich & Hentrich. Stiftung Neue Synagoge Berlin & Centrum Judaicum 2007. ISBN 
978-3-938485-56-9. – 95 S.; 7,80 Euro.

Diese erste kleine Biographie Agathe Laschs fügt sich in den vorgegebenen bibliogra-
phischen Zuschnitt und äußeren Rahmen der „Jüdischen Miniaturen“ als „Spektrum 
jüdischen Lebens“, kann mithin nicht mehr als eine auf das Wesentliche konzent-
rierte konzise Darstellung bieten. Die Disposition orientiert sich an den lokalen Stati-
onen des Lebenswegs: 1. Berlin, Halle und Heidelberg als den Orten der Kindheit, der 
Jugend und der Schulzeit, der Lehr-, der Ausbildungs- und der Studienjahre (1879–
1910), 2. Bryn Mawr in den USA als „Zwischenstation“ am dortigen Frauencollege in 
den Funktionen als Associate Teacher (bis 1913) und Associate Professor of Teutonic 
Philology (1910–1916), 3. Hamburg als der Stätte ihres beruflichen Aufstiegs von der 
wissenschaftlichen Hilfsarbeiterin zur planmäßigen außerordentlichen Universitäts-
professorin, der Lehrtätigkeit, der Dienstleistung und der Forschung, aber auch der 
Zwangspensionierung und des wissenschaftlichen und öffentlichen Ausschlusses im 
Jahr nach der nationalsozialistischen Machtergreifung bis zur Rückkehr nach Berlin 
(1917–1937) und 4. unter der „Chronologie der Vernichtung“ (1937–1942) wiederum 
Berlin in der Schicksals-, ab 1939 auch Lebensgemeinschaft mit ihren Schwestern 
Elsbeth und Margarete in ihrer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung (S. 5).

Den vier Kapiteln ist ein „Prolog: Das Blauseidene“ vorangestellt, der pars pro 
toto und symbolisch ihr liebevoll gehütetes Kleid für besondere Anlässe meint, das 
ein altes Familienerbstück war, welches sie mit dem einzigen Schmuck einer kost-
baren goldenen Brosche auf den alljährlichen gemeinsamen Pfingsttagungen des 
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung und des Hansischen Geschichtsvereins 
zu tragen pflegte, aber auch beim letzten Besuch des Mundartenforschers Erich Nör-
renberg knapp vier Monate vor ihrer Deportation trug. Christine M. Kaiser assoziiert es 
mit ihrem patriotischen Bekenntnis, sie sei jüdisch, vor allem aber deutsch. Und mit 
der von Nörrenberg gelegentlich seines letzten Besuchs im April 1942 überlieferten 
Äußerung, sie habe „Deutschland immer geliebt“ und diese Liebe könne ihr „auch 
kein Hitler aus dem Herzen reißen“. Kaiser erinnert dabei zugleich an ihre freiwillige 
Rückkehr aus den USA während des Ersten Weltkriegs, bei der sie auf ihre Profes-
sur verzichtet habe, um „zu ihrer Familie in die geliebte Heimat zurückzukehren“. 
Sie habe sich zudem gegen „die widrigen Umstände einer Frauen diskriminierenden 
Gesellschaft“ das Studium erkämpft, habe sich als erste Frau an einer deutschen 
Universität im Fach Germanistik habilitiert und sei wenige Jahre später zur Profes-
sorin ernannt worden. Kaiser schließt den Prolog mit der Feststellung, Agathe Lasch 
sei eine deutsche Jüdin gewesen, der ab 1933 „in ebendiesem Deutschland, ihrer 
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Heimat“, schrittweise die Existenzberechtigung und schließlich auch das Recht zu 
leben aberkannt worden sei (S. 8).

In diesen Zusammenhang fügen sich zwei weitere indirekte persönliche Überlie-
ferungen Agathe Laschs, die – wie das Zitat Nörrenbergs – ebenfalls in ihre letzte 
Lebenszeit gehören und von Kaiser an anderer Stelle ihrer biographischen Darstel-
lung (S. 54, 60) mitgeteilt werden. Claudine de L’Aigle schreibt, sie habe ihr einmal 
gesagt: „Ich habe niemals einen Menschen leidenschaftlich geliebt“. Und sei dann 
fortgefahren: „Die zwei Abstrakta, die ich mit höchster Leidenschaft liebe, sind Ger-
manistik und Deutschland“.11 Und Martta Jaatinen zitiert aus der Erinnerung: „Wenn 
der Krieg kommt, ist es unser aller Ende. Wir sind vogelfrei, auch die Tiere werden 
gepflegt und geschützt, wir aber nicht.“ Früher habe sie immer gesagt, sie sei „nicht 
besonders religiös, ihr genüge das Wissenschaftliche und das Künstlerische“. Jetzt 
aber habe sie sich „auch nach oben“ gewandt, „um Gottes Hilfe zu erbitten“.12 Ein 
weiteres Zitat lautet: „Ein Paria kann gehen, wohin er will, und ein Sklave kann einen 
guten Herrn bekommen, aber für uns gibt es keine Hoffnung.“13 Gewiss, es sind – als 
historische Quellen – keine authentischen Relikte, mithin nicht ihre eigenen verbürg-
ten Worte, zudem Jahre später aus der Erinnerung mitgeteilt und möglicherweise in 
ihrer Formulierung zugespitzt worden. Ihr inhaltlicher Kern trifft jedoch ihre lebens-
geschichtliche Situation und dürfte Zweifel an ihrer immanenten biographischen 
Wahrheit verstummen lassen.

Damit ist der dem chronologischen Leitfaden folgenden Darstellung das ebenso 
dissonante wie diskrepante Leitmotiv der Biographie vorangestellt, das alle vier 
Kapitel durchzieht und bestimmt. Dies gilt zunächst für die begrenzten Möglichkeiten 
selbständiger weiblicher Lebensgestaltung auf Grund der schulischen und der beruf-
lichen Ausbildung, unter denen Agathe Lasch mit ihren beiden Schwestern nach dem 
Besuch der höheren Mädchenschule die – nach dem Urteil Kaisers: einzig „standes-
gemäße“ – der Seminarausbildung zur Lehrerin wählt, die sie 1898 mit dem Examen 
für Lehrerinnen und Turnlehrerinnen abschließt. Als die deutschen Universitäten 
sich sukzessive dem Frauenstudium öffnen, beginnt die berufstätige Lehrerin mit 
der privaten Vorbereitung auf die gymnasiale Abiturprüfung, die sie 1906 erfolgreich 
ablegt. Da die Berliner Universität Frauen für das Studium der Germanistik weiterhin 
verschlossen bleibt, beginnt sie es in Halle, um es 1907 in Heidelberg, namentlich bei 
dem Junggrammatiker Wilhelm Braune, fortzusetzen und bereits 1909 mit der Dis-
sertation abzuschließen, die er als „eine besonders treffliche Leistung“ bewertet, die 
unter den gewöhnlichen „um ein merkliches“ hervorrage (S. 17). Was die Disserta-
tion speziell und spezifisch auszeichnet, ist ihre historische Orientierung, Gestaltung 
und Durchdringung der sprachlichen Materie. Die von Kaiser aus den Akten zitierte, 
retrospektive Selbstbeurteilung Agathe Laschs vermag diesen Sachverhalt besonders 

11 De l’Aigle (wie Anm. 8), S. 3.
12 Jaatinen (wie Anm. 8), S. 134.
13 Ebd., S. 137.
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treffend zu charakterisieren: „In dieser ersten Arbeit konnte ich auch die Neigung 
zeigen, die meine Gesamtarbeit durchzieht und beherrscht, den sprachlichen Beob-
achtungen geschichtliche Darstellung zu geben, die Sprachgeschichte aufs engste mit 
der Kulturgeschichte und der politischen Geschichte zu verknüpfen“ (S. 18).

Mit der Promotion und dem anschließenden Staatsexamen in Karlsruhe (1910) 
stand sie – wie Christine M. Kaiser schreibt – erneut vor einer „zu diesem Zeitpunkt 
unüberwindlichen Hürde“ (S. 18), da ihr als Frau ungeachtet der erwiesenen hervor-
ragenden Leistungen eine wissenschaftliche Weiterqualifikation an deutschen Uni-
versitäten nicht gestattet gewesen sei. Insofern öffnete ihr die Begegnung mit der 
Direktorin des Frauencolleges in Bryn Mawr, Pennsylvania, M. Carey Thomas, einen 
befreienden Ausweg, als sie ihr auf Grund des vorzüglichen Eindrucks, den sie von 
ihr auf einer Deutschlandreise gewonnen hatte, den Wechsel in die Position einer 
Hochschullehrerin in den USA ermöglichte, die ihr in Deutschland verschlossen war. 
Obwohl sie als Lehrerin und Professorin am German Department in der Regel mehr 
als 20 Semesterwochenstunden in der Bandbreite des gesamten Lehrangebots der 
germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft zu unterrichten hatte, konnte sie 
zugleich ihre einschlägigen Forschungen voranbringen, vor allem aber ihre „Mittel-
niederdeutsche Grammatik“ verfassen und veröffentlichen. Auf Grund dieser Leis-
tungen und Erfahrungen war sie unter den – mit dem Ende des Kaiserreichs und der 
Entstehung der Weimarer Republik, wenn auch zunächst nur normativ – veränder-
ten Bedingungen für Frauen praktisch bereits im wesentlichen auf ihre Aufgaben im 
Hamburger Hochschulalltag vorbereitet.

Dort erlebte sie an der neuen – mit dem politischen Systemwechsel aus dem Kolo-
nialinstitut hervorgehenden – Universität den Durchbruch der Barrieren, die ihr im 
Kaiserreich als Frau noch unüberwindlich entgegengestanden hatten. Er ermöglichte 
ihr sogleich 1919 die Habilitation, der vier Jahre später die Verleihung des Professo-
rentitels und 1926 die Berufung auf ein Extraordinariat mit der Ernennung zur Uni-
versitätsprofessorin für niederdeutsche Philologie in der Philosophischen Fakultät 
folgte. Sie befand sich nunmehr auf dem Höhepunkt ihrer akademischen Karriere. 
Hierbei erfuhr sie von Anbeginn, mithin seit ihrer Einstellung als wissenschaftliche 
Hilfsarbeiterin zur Leitung der „Sammelstelle für das Hamburgische Wörterbuch“ 
1917, die Wertschätzung des Leiters des „Deutschen Seminars“, des Ordinarius Conrad 
Borchling, dem sie 1926 schließlich als Extraordinaria und ein Jahr später als „Mitdi-
rektorin des Germanischen Seminars“ (S. 42) an die Seite trat. Mit der Ernennung 1923 
war sie bereits „zur ersten Professorin an der Hamburgischen Universität“ (S. 36) und 
zugleich – wie der Untertitel des Bandes sie kennzeichnet – die „erste Germanistik-
professorin Deutschlands“ geworden. Allein schon der fast dreifache Umfang gegen-
über jedem der ersten beiden Kapitel verdeutlicht, dass Hamburg bei aller diametra-
len Wendung 1933/34 die biographisch erfüllteste Lebensstation Agathe Laschs war.

Kaiser betont, dass sie hierbei auf Grund der Familientradition und der damit 
verbundenen häuslichen Erziehung in einer „religiös eher indifferenten Haltung“ 
lebte. In ihrem Elternhaus scheine sich die Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubens-
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gemeinschaft bereits darin erschöpft zu haben, die gesetzlichen Gemeindesteuern 
zu bezahlen (S. 10). Diese dürften indes nur spärlich ausgefallen sein, da der Vater 
sein kaufmännisches Geschäft, eine Ledergroßhandlung, mit geringem Geschick und 
Erfolg betrieb, so dass die Familie unter finanziellen Sorgen lebte. „Jüdisch zu sein“, 
urteilt Kaiser, scheine denn auch im Leben Agathe Laschs von Anbeginn „eine unter-
geordnete Rolle gespielt zu haben“ (S. 12). In diesem Zusammenhang tritt in ihrer 
Darstellung freilich ein merklicher Widerspruch zwischen dem subjektiven Selbstver-
ständnis und der politisch-sozialen Realität zu Tage. Denn andererseits war gerade 
ebendies für die beruflichen Chancen von nicht unerheblicher Bedeutung, da hier-
durch – wie sie an anderer Stelle bemerkt – die Aussichten für jüdische Lehrerinnen 
auf eine Anstellung an staatlichen Schulen „allerdings gering“ (S. 14) oder deutlicher 
noch – in den angeführten Worten Agathe Laschs – „fast unmöglich gewesen“ seien. 
Ihr zitiertes Urteil über den eigenen Wunsch, nach der Promotion in den Bibliotheks-
dienst eintreten zu können, fällt noch deutlicher aus. Er habe nicht die geringste Aus-
sicht auf Erfolg gehabt, für sie „als Frau nicht und als Jüdin schon gar nicht“. Hiermit 
stimmt auch Kaisers Bemerkung grundsätzlich überein, dass sich viele ihrer männli-
chen jüdischen Kollegen nach der Habilitation „vergeblich um einen Ruf an eine Uni-
versität bemühten“ (S. 50). Für sie selbst hält sie dagegen ausdrücklich fest: „Weniger 
ihr Jüdischsein als vielmehr ihr Frausein hatte ihr den Weg in die institutionalisierte 
Wissenschaft erschwert“ (S. 49).

Kaiser mildert den offenbaren Widerspruch, indem sie darauf verweist, dass 
Agathe Lasch „ihr Jüdischsein nur selten, doch nie öffentlich, als Hürde auf ihrem 
beruflichen Weg thematisiert“ habe (S. 50). Er verliert indes an prinzipieller Bedeu-
tung, wenn man ihn biographisch relativiert und Kaisers Urteil – wie es im Grunde 
auch gemeint sein dürfte und partiell ausgeführt worden ist – nicht generell versteht, 
sondern in seiner begrenzten Reichweite zunächst nur auf ihre tatsächliche persön-
liche Situation an der jungen Universität Hamburg bezieht. Denn dort dürften „bis 
dahin“ – wie sie konstatiert – antisemitische Tendenzen vorerst nur „eine unter-
geordnete Rolle gespielt haben“ (S. 49). Ihre Berufung auf das neu geschaffene 
Ex traordinariat war in der Tat – wie sie triftig belegt – in der Öffentlichkeit und selbst 
noch in der Hochschulbehörde Hamburgs als „das Sensationelle des Sachverhalts“ 
wahrgenommen worden (S. 41). Der Widerstand dagegen schien „in erster Linie durch 
ihr Geschlecht begründet gewesen zu sein“. Kaiser spricht treffend von ihrer „eher 
spröden Sachlichkeit in der von Männern dominierten akademischen Lebenswelt“ 
und führt sie vor allem auf „ihr Frausein“, weniger auf ihre „Zugehörigkeit zur jüdi-
schen Konfession“ – gemeint ist: Religion – zurück (S. 50).

Aber war sie nicht zunächst, wenn nicht überhaupt, Ausdruck ihrer unprätenti-
ösen und klaren, allein um rationale Erkenntnis bemühten, methodischen Wissen-
schaftlichkeit? Was sie in dieser Hinsicht – sei es in der subjektiven Intention oder in 
der objektiven Wirkung – vor allem auszeichnete, war ihre gleichsam neutrale hohe 
Befähigung zu wissenschaftlicher Leistung. Dieser Eindruck scheint auch schon 
Borchling geleitet zu haben, als er sie 1917 nach Hamburg holte. Er suchte bei seinen 
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– von Kaiser zu Recht so bezeichneten – „ehrgeizigen Plänen“, sein Seminar zum 
„Zentrum der niederdeutschen Sprachforschung zu machen“, eine exzellente Kraft, 
die maßgeblich an ihrer Realisierung mitwirken sollte. Und die fand er in geradezu 
idealer Weise in ihr. Zu Anfang der 30er Jahre änderten sich indes die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen Agathe Laschs so gründlich, dass sie auch an der Hamburger 
Universität unter dem wachsenden Einfluss der nationalsozialistischen Agitation 
nicht länger – in Kaisers treffender Umschreibung – „als Wissenschaftlerin unter 
Wissenschaftlern“ hervorstechen konnte, sondern als jüdische Wissenschaftlerin 
und damit als „‘Fremdkörper’ empfunden“ – angesichts der offiziellen Maßnahmen, 
nicht zuletzt auch der neuen Universitätsleitung, wohl angemessener: diffamiert und 
diskriminiert – werden sollte und ihr „Jüdischsein“ nunmehr „eine mehr als tragische 
Rolle zu spielen“ begann (S. 50).

Anders als Conrad Borchling, der 1946 auf der Jahresversammlung des Vereins für 
niederdeutsche Sprachforschung in seiner Ansprache „Agathe Lasch zum Gedächt-
nis“ von ihrer leichten Reizbarkeit und starken Empfindlichkeit insbesondere gegen-
über Kritik in der wissenschaftlichen Kontroverse als den „Schattenseiten“ ihres 
Charakters gesprochen hatte, betont Christine M. Kaiser, dass es nicht fachlicher 
Widerspruch oder Konflikte in der Sache gewesen seien, die „die überaus sensible 
Philologin“ irritiert hätten, sondern die „sprachlichen Zwischentöne“, die, „sei es aus 
Mangel an Argumenten, sei es aus verletzter Eitelkeit, von der Sache abschweiften 
und in ihrer Formulierung persönlich“ geworden seien (S. 47 f.). Und in der Tat: ihr 
Disput mit Theodor Frings über die Zerdehnung, einen zentralen, von ihr so bezeich-
neten und originär erklärten Sachverhalt der Lautlehre ihrer „Mittelniederdeutschen 
Grammatik“ (S. 25), und die unerwarteten Ausfälle des von ihr an sich geschätzten 
Wilhelm Seelmann über ihr Buch „Berlinisch“ (S. 47) sprechen gewiss eher für diese 
Erklärung. Im Übrigen genoss Agathe Lasch die wissenschaftliche Wertschätzung und 
persönliche Hochachtung zahlreicher Fachkollegen, allen voran Edward Schröders.

Hieran änderte auch ihre Diskriminierung durch die zwangsweise Versetzung in 
den vorzeitigen Ruhestand, die in Wahrheit eine willkürliche Entlassung aus anti-
semitisch-rassistischen Gründen war, grundsätzlich nichts, ließ aber schon bald die 
Brüchigkeit der Solidarität mit ihr in Erscheinung treten. Borchling hat sie bei ihren 
verzweifelten Versuchen, der eskalierenden Verfolgung und drohenden Ermordung 
durch Emigration zu entgehen, mit einer sehr positiven Stellungnahme zu ihrer beab-
sichtigten Berufung durch die Universität Dorpat auf den Lehrstuhl für Germanische 
Philologie indirekt unterstützt. Freilich vergeblich, da sein Votum vom nationalsozia-
listischen Regime, das ihn hierzu aufgefordert hatte, ignoriert und ihre Berufung auf 
diplomatischem Wege hintertrieben wurde. Für die Unterstützung einer darüber hin-
ausgehenden Initiative Claudine de l’Aigles, ihr weiteres Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land und die Fortzahlung ihrer Pension zu erwirken, fehlte ihm jedoch der Mut. Er sah 
sich – dem von Kaiser zitierten einschlägigen Schriftwechsel um die Wende 1941/42 
zufolge – „außerstande, von mir persönlich aus Schritte in der Angelegenheit von Frl. 
Prof. Lasch zu unternehmen, so sehr ich auch ihre wissenschaftlichen Arbeiten hoch-
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schätze und ihr charakterliches Verhalten anerkennen muß“ (S. 64). Das galt nicht 
minder für seinen und Agathe Laschs engeren Schülerkreis, der sich einerseits in 
einer Eingabe für ihr Verbleiben an der Universität Hamburg einsetzte, andererseits 
aber – wie Borchling selbst – der NSDAP oder zunächst auch nur ihrer Gliederung 
der SA anschloss, um sich dort – wie Kaiser schreibt – „zum Teil überaus umtriebig 
für die nationalsozialistische Ideologie“ zu engagieren (S. 52). Besonders demütigend 
und als „schwer zu verkraftender Schlag“ für sie erscheint die zügige Neubesetzung 
ihres Extraordinariats mit ihrem opportunistischen und wegen nicht hinreichender 
Qualifikation „schlichtweg überfordert“ erscheinenden einstigen Studenten Hans 
Teske (S. 53 f.).

Der Deportation mit ihren Schwestern geht die Konfiskation ihrer rund 4.000 
Bände umfassenden Bibliothek und deren Abtransport durch die Gestapo voraus, die 
zum weitaus größten Teil – wie auch ihre letzte wissenschaftliche Arbeit, ein noch 
abgeschlossenes Manuskript über die Lübecker Stadtschreiber – bis heute als ver-
schollen gilt. Ihr Leben endet mit dem 18. Osttransport nach Riga nach einem orga-
nisierten Massaker an den Deportierten in einem der Massengräber um die Stadt am 
18. August 1942. An der Biographie Agathe Laschs wird evident, dass dem historiogra-
phischen Postulat, Geschichte – als klassische Historia humana – um ihrer Wahrheit 
willen nicht anders als sine ira et studio zu schreiben, an epistemologische Grenzen 
stößt, sobald man sie generalisiert. Denn ohne dezidierte humane Parteilichkeit ver-
schließt sich hermeneutische Erkenntnis dem nacherlebenden Verständnis zutiefst 
inhumaner res gestae und vermag sich ihr erst wieder unter dem allgemeingültigen 
moralischen Werturteil des kategorischen Imperativs zu öffnen. Christine M. Kaiser 
ist sich dieser Einsicht stets bewusst gewesen und hat in ihrem Licht das Leben der 
ersten Germanistikprofessorin Deutschlands dem historischen Verständnis mit Empa-
thie erschlossen. Sie hat mit ihrer Miniatur vorerst eine notorische Lücke geschlossen 
und dürfte dies so lange für sich in Anspruch nehmen, bis auch eine umfassende 
wissenschaftliche Biographie an ihre Seite getreten ist.

Insgesamt bietet sie – in den vorgegebenen Grenzen und Möglichkeiten der Bio-
graphie en miniature im „Spektrum jüdischen Lebens“ – die erste wissenschaftliche 
Lebensbeschreibung Agathe Laschs auf dem erreichten Kenntnisstand des gesicher-
ten Wissens. Abschließend verweist sie auf die – der Erforschung und Darstellung 
der Biographie und des Werks korrespondierenden – öffentlichen Erinnerungen, 
Würdigungen und Auszeichnungen in Hamburg und Berlin durch die offizielle Verlei-
hung ihres Namens. Im einzelnen: auf den Agathe-Lasch-Weg in Hamburg-Othmar-
schen (1970/71) und den Agathe-Lasch-Platz in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf 
(2004), auf den Agathe-Lasch-Hörsaal im Hauptgebäude der Universität Hamburg 
(1999) und den Agathe-Lasch-Preis der Hansestadt Hamburg, der seit 1992 an 
Nachwuchswissenschaftler(innen) verliehen wird, die sich um die Erforschung des 
Niederdeutschen verdient gemacht haben, sowie schließlich auf den 2007 vor dem 
Haus in Hamburg-Eppendorf, in dem sie gut ein Jahrzehnt lang gewohnt hat, auf Ini-
tiative des Vereins für Hamburgische Geschichte verlegten Stolperstein.
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Inzwischen hat Christine M. Kaiser eigens eine Homepage eingerichtet (www.
agathe-lasch.de); dort weist sie darauf hin, dass es seit 2010 einen weiteren Stolper-
stein vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg sowie Stolpersteine für Agathe 
Lasch und ihre beiden Schwestern vor dem Haus Caspar-Theiß-Straße 26 in Berlin-
Grunewald gibt und dass ebenfalls 2010 in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof im 
„Garten der Frauen“ ein Erinnerungsstein für Agathe Lasch eingeweiht wurde. Auch 
die „Hamburger Frauenbiografien-Datenbank“ der dortigen Landeszentrale für poli-
tische Bildung (www.hamburg.de/frauenbiografien) würdigt Agathe Lasch mit einer 
(von Ingo Böhle verfassten) Lebensbeschreibung.14

Der Fortschritt in der biographischen und wissenschaftsgeschichtlichen Unter-
suchung des Lebens, des Werks und der Wirkung der ersten Germanistikprofesso-
rin Deutschlands zeichnet sich bislang – vor allem auf Grund diverser thematisch 
begrenzter Einzelstudien – en détail ab. In diesem Zusammenhang ist unter den 
neueren Veröffentlichungen zunächst ein an der Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität zu Berlin durchgeführtes Projekt der Provenienzforschung von besonde-
rem Interesse, das der bereits vor der Deportation von der Gestapo beschlagnahmten 
Privatbibliothek Agathe Laschs gilt, die – nachdem jüdischen Wissenschaftler(inne)n 
am 8. Dezember 1938 vom nationalsozialistischen Regime auch die eingeschränkte 
Benutzung öffentlicher Bibliotheken verboten worden war – die wichtigste Grund-
lage ihrer weiteren Studien bildete. Jaatinen berichtet, sie habe Anfang 1942 erfahren, 
dass jemand aus Hamburg beantragt habe, ihre Bibliothek für den Fall ihrer Depor-
tation nicht zu zerstreuen, sondern für ein wissenschaftliches Institut zu erhalten.15 
Sie zitiert einen Brief de l’Aigles, wonach diese sie „Anfang August“ besucht habe und 
die Bücher „am Tag vorher fortgeholt“ worden seien.16 De l’Aigle wiederum schreibt, 
dass die Bibliothek, als sie sie „Ende Juli 1942“ besucht habe, bereits „abgeholt 
worden“ sei.17 Kaiser teilt eine „Verfügung“ der Gestapo vom 9. Juli 1942 mit, „die etwa 
4000 Bände umfassende Bibliothek der Jüdin Agathe Sara Lasch, geb. am 4.7.1879 in 
Berlin, wohnhaft Berlin-Grunewald, Caspar-Theiss-Str. 26, zugunsten des Deutschen 
Reiches“ einzuziehen (S. 68 f.). Agathe Laschs Inhaftnahme zum Zwecke der Deporta-
tion erfolgte am 13. August, die Deportation selbst – in der offiziellen, euphemistisch 
verschleiernden Terminologie: „Abwanderungstransport“ (S. 70)18 – zwei Tage später 
am 15. August und endete am 18. August 1942.

14  Diesen Hinweis verdanke ich der freundlichen Information Christiane Schuchards.
15 Jaatinen (wie Anm. 8), S. 136.
16 Ebd., S. 135.
17 De l’Aigle (wie Anm. 8), S. 7.
18 In den Akten finden sich analog u.a. auch: Überführung, Umsiedlung oder Evakuierung der 
Deportierten nach Osten.
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II
Aus der Bibliothek Agathe Lasch. Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Bearb. v. Matthias Harbeck u. Sonja Kobold (= 
Schriftenreihe der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Nr. 63). 
Berlin 2008. ISSN 0522-9898. – 73 S.

Die Datierung ist hier auf Grund der Quellen so weit wie möglich präzisiert worden, 
da sowohl Kaiser als auch Harbeck und Kobold vage bleiben. Diese, wenn sie schrei-
ben, die Bibliothek sei „zeitnah“ vor der Deportation konfisziert worden (S. 25), jene, 
indem sie ausführt, ihr seien nach dem von der Gestapo verfügten Einzug ihrer Pri-
vatbibliothek vor der stündlich erwarteten Abholung zur Deportation für die weitere 
wissenschaftliche Beschäftigung „in den letzten Wochen nur noch ihre handschriftli-
chen Aufzeichnungen in ihren ‘Zettelkästen’“ geblieben (S. 69). Da Jaatinen sich exakt 
auf den – ihr offenbar vorliegenden, weil ausführlich im Wortlaut zitierten – Brief de 
l’Aigles beziehen kann, de l’Aigle dagegen ihrer bloßen Erinnerung folgt, dürfte ihr 
Besuch am 1. August, die Konfiskation der Bibliothek am 31. Juli stattgefunden haben. 
Sowohl Kaiser (S. 68) als auch Harbeck und Kobold (S. 71) geben die Verfügung der 
Gestapo über die Konfiskation der Bibliothek Agathe Laschs als Abbildung aus den 
Akten im verkleinerten Faksimile wieder. Letztere außerdem auch ein sich darauf 
beziehendes, die „Verwertung“ ihrer Bibliothek betreffendes Schreiben des Chefs 
der Sicherheitspolizei und des SD (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) an die „Ver-
mögensverwertungsstelle“ des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg vom 30. 
September 1942 mit der Bitte, ihm die sich bei seinem Amt VII befindende „eingezo-
gene Bibliothek … zur Aufnahme in die Zentralbibliothek zu überlassen“. Die Bücher 
würden „für dienstliche Zwecke benötigt“. Oben rechts unter dem Eingangsstempel 
des Adressaten vom 3. Oktober 1942 befindet sich der handschriftliche Vermerk „zur 
Schätzung“, oben links neben „Betrifft: Verwertung einer eingezogenen jüdischen 
Bibliothek“ und dem „Bezug“ auf einen Runderlass der Reichsminister des Inneren 
und der Finanzen die handschriftliche Notiz „Professor Foerste“ (S. 73).

Danach verliert sich die Spur der konfiszierten Bibliothek. Harbeck und Kobold 
folgen daher im „Werkstattbericht“ über ihr Provenienzforschungsprojekt gleichsam 
vom anderen Ende des Vorgangs den – als nationalsozialistisches Raubgut – wieder 
aufgetauchten Büchern der Bibliothek Agathe Laschs in den Beständen der Hum-
boldt-Universität. Sie verstehen ihren Bericht zunächst als Darstellung eines „exem-
plarischen Falls“ der methodisch-systematischen Provenienzforschung, betonen 
jedoch, „daß der Erinnerung an Agathe Lasch hiermit ebenso gedient“ werde (S. 7). 
Ihre Schrift enthält daher auch ein relativ ausführliches biographisch-zeitgeschicht-
liches Kapitel „Zur Person Agathe Lasch“ (S. 34–42) und in der Bibliographie über die 
Quellen hinaus auch ein Verzeichnis ihrer Schriften oder von ihr initiierter Publikati-
onen und der einschlägigen Literatur über sie (S. 45–49). Im Einzelnen recherchieren 
sie an Hand des Inventarbuchs des Germanischen Seminars der Friedrich-Wilhelms-
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Universität auf Grund von Einträgen aus dem Januar 1943 und der nachkriegsbeding-
ten Reinventarisierung durch Neunummerierung in der Konkordanz des Inventar-
buchs 1945. Dabei können sie insgesamt 175 am Germanischen Seminar inventarisierte 
Bücher aus der Bibliothek Agathe Laschs ermitteln, von denen nur noch 60 Titel am 
neuen Standort der Zentralbibliothek der Humboldt-Universität vorhanden sind. Der 
Verbleib der übrigen 115 Titel ist ungeklärt. Ihr Verlust wird im Wesentlichen auf Aus-
sonderung zurückgeführt. Sämtliche ursprünglich inventarisierten und heute noch 
vorhandenen Titel sind in einem Anhang (S. 50–65) zweier tabellarischer Listen mit 
ihren alten und neuen Inventarnummern, Standorten, Signaturen und Provenienz-
merkmalen differenziert aufgelistet.

Harbeck und Kobold verweisen überdies auf ein Buch mit Agathe Laschs Ex libris, 
das in den Bibliotheksbeständen des RSHA in einer „Ausweichstellung“ in Thüringen 
aufgefunden wurde, sowie auf weitere Bände aus ihrer Bibliothek, die dänische Anti-
quariate angeboten und verkauft haben. Sie unterstreichen, dass die 175 im Germa-
nischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität inventarisierten Titel lediglich 
ein Bruchteil ihrer Bibliothek waren (S. 26), halten es aber für „relativ sicher“, dass 
diese „spärlichen Reste“ gleichwohl „die größte zusammenhängende Sammlung 
ihrer Bücher darstellen“ (S. 34). Sie waren – wie sie aus den Akten des Bundesarchivs 
auf Grund der Korrespondenz des Direktors des Germanischen Seminars Hans Kuhn 
rekonstruieren können – für den Handapparat des auf das neu geschaffene Ordina-
riat für Germanische, insbesondere Niederdeutsche Philologie berufenen Hamburger 
Privatdozenten Gerhard Cordes bestimmt, der ein Schüler Conrad Borchlings und 
Agathe Laschs war und die Weiterführung des Mittelniederdeutschen Handwörter-
buchs übernommen hatte. Harbeck und Kobold nehmen die Zerstörung des „Groß-
teils“ der Bibliothek durch die Umstände der Kriegs- und Nachkriegszeit, namentlich 
durch Makulatur, Dublettenabgabe und Plünderung an und halten es daher für nicht 
unwahrscheinlich, dass nur „vereinzelt noch weitere Bücher aus ihrer Sammlung auf-
tauchen“ würden (S. 34). Sie sind allerdings nicht allen Hinweisen auf mögliche, auch 
durchaus größere Überreste – wie insbesondere der Notiz „Professor Foerste“ in dem 
von ihnen faksimilierten Schreiben des RSHA – nachgegangen.

Foerste entstammte wie Cordes der Hamburger Schule Borchlings und Laschs. Er 
war seit 1940 mit der Wahrnehmung des neuen Lehrstuhls an der Universität Münster 
für niederdeutsche und niederländische Philologie betraut, der ihm 1944 schließ-
lich übertragen wurde. Die Notiz seines Namens dürfte auf sein mögliches Interesse 
an ihrem Verbleib hindeuten. Und das Interesse daran, ihre Bibliothek für den Fall 
ihrer Deportation nicht zu zerstreuen, sondern für ein wissenschaftliches Institut 
zusammenzuhalten, war von jemandem aus Hamburg angemeldet worden. Gerhard 
Cordes und Hans Kuhn haben in der Nachkriegszeit von Kiel aus beide von Agathe 
Lasch maßgeblich geprägten lexikographischen Projekte weitergeführt: Cordes das 
Mittelniederdeutsche Handwörterbuch, Kuhn zusammen mit dem Nachfolger Borch-
lings und Teskes, Ulrich Pretzel, das Hamburgische Wörterbuch. Foerste ist in der 
ihm gewidmeten Gedenkschrift ausdrücklich in seiner Prägung unter anderem auch 
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durch die Hamburger Lehrjahre bei Agathe Lasch gewürdigt worden.19 Die biogra-
phischen und wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge der Hamburger Jahre 
Agathe Laschs treten eigens in einer speziellen Darstellung und Würdigung Christine 
Kaisers hervor.

III
Kaiser, Christine M.: „Ich habe Deutschland immer geliebt ...“. Agathe Lasch (1879 
bis 1942) – Deutschlands erste Germanistikprofessorin an der Hamburger Universi-
tät, in: Spätes Gedenken. Ein Geschichtsverein erinnert sich seiner ausgeschlosse-
nen jüdischen Mitglieder. Hg. v. Joist Grolle u. Matthias Schmoock (= Hamburgische 
Lebensbilder in Darstellungen und Selbstzeugnissen, hg. vom Verein für Hamburgi-
sche Geschichte, Bd. 21). Hamburg: Edition Temmen 2009. ISBN 978-8378-2000-3. 
– 283 S., 12,90 Euro; hier S. 65–97.

In ihrer kleinen Biographie Agathe Laschs geht Christine M. Kaiser nicht des weiteren 
auf die nationalsozialistische Judenverfolgung in ihrem beruflichen und gesellschaft-
lichen Umfeld, namentlich an der Universität Hamburg, ein und erwähnt nur, dass 
sie am Germanischen Seminar neben ihr ebenfalls „ihrem jüdischen Kollegen, dem 
Literaturwissenschaftler“ Walter A. Berendsohn gegolten habe, dem seine Stelle als 
wissenschaftlicher Hilfsarbeiter zum 31. August 1933 gekündigt worden sei (S. 52). Ihr 
spezieller Beitrag in dem vorliegenden Sammelband des Vereins für Hamburgische 
Geschichte zum späten Gedenken an seine ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder 
über Agathe Lasch folgt im wesentlichen dem 3. und 4. Kapitel der Miniatur und stellt 
einleitend ihre biographische in den Kontext der besonderen vereinsgeschichtlichen 
Entwicklung, der zu Folge der förmliche Ausschluss von Juden erst von dem seit März 
1937 amtierenden neuen Vorsitzenden Kurt Detlev Möller aus Anlass der Reichspo-
gromnacht 1938 aktiv betrieben und ausgeführt worden sei. Er habe „den in seinen 
Augen längst überfälligen Ausschluß“ der – von ursprünglich 50 – noch verbliebenen 
18 jüdischen Mitglieder durchgesetzt und unter namentlicher Nennung „von der Mit-
gliederliste gestrichen“ (S. 66).

Mit Agathe Lasch wurde unter anderen auch der ebenfalls 1934 aus rassis-
tisch-antisemitischen Gründen entlassene einstige Inhaber des Lehrstuhls für die 
Geschichte Osteuropas an der Universität Hamburg Richard Salomon aus dem Verein 
ausgeschlossen. Dessen biographische Darstellung und Würdigung von Rainer 
Nicolaysen bezieht stärker den universitätsgeschichtlichen Zusammenhang mit 

19 Gedenkschrift für William Foerste. Hg. v. Dietrich Hofmann unter Mitarbeit v. Willy Sanders 
(Niederdeutsche Studien, 18). Köln/Wien 1970; darin die Beiträge von Dietrich Hofmann: Das 
wissenschaftliche Werk William Foerstes, S. 1–8, hier S. 1, und Franz Petri: Begegnungen mit 
William Foerste, S. 9–16, hier S. 10.
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ein und verweist insbesondere auf die Rolle des nationalsozialistischen Historikers 
Adolf Rein, der sich nach dem Ende des Dritten Reiches seines weiteren Vornamens 
entsann und sich fortan Gustav Adolf Rein nannte. Er charakterisiert ihn als Inspira-
tor des Hamburger Hochschulgesetzes, das am 21. Januar 1934 als erstes nationalsozi-
alistisches Hochschulgesetz in Deutschland in Kraft trat, anstelle der akademischen 
Selbstverwaltung das Führerprinzip einführte, die willkürliche Entlassung ca. eines 
Fünftels des Lehrkörpers auslöste und Rein selbst den Weg ins Amt des Rektors der 
Universität ebnete.

Und er unterstreicht insbesondere auch die nach der Machtergreifung massiv 
wirksame aggressive Agitation und hochschulpolitische Aktivität des NS-Studen-
tenbundes, der bereits Mitte April 1933 in einem Schreiben an den nationalsozialis-
tischen Hochschulsenator Hamburgs herangetreten war, um den Professoren Eduard 
Heimann, Theodor Plaut, Richard Salomon, William Stern, Erwin Panofsky und 
Walter A. Berendsohn als Juden, ersterem und letzterem auch als Marxisten, zum 
Sommersemester 1933 die Lehrtätigkeit verbieten und die „noch verbleibenden jüdi-
schen Dozenten“ nach und nach durch deutsche Lehrer ersetzen zu lassen (S. 168). 
Dieser Hinweis auf die ergänzende Kontextualisierung auch der Biographie Agathe 
Laschs möge hier genügen. Im Übrigen sei auf die umfassende, mittlerweile gut zwei 
Jahrzehnte alte Darstellung des Hochschulalltags der Universität Hamburg unter der 
nationalsozialistischen Diktatur verwiesen.20

Die einzelnen Facetten des Spektrums partieller biographischer und wissen-
schaftsgeschichtlicher Erforschung des Lebens, des Werks und der Wirkung Agathe 
Laschs auf dem erreichten Forschungsstand vereint der eingangs erwähnte Sammel-
band in Gestalt des Themenheftes bibliothemata 22 der Zeitschrift Auskunft:

20 Hochschulalltag im „Dritten Reich“. Die Hamburger Universität 1933–1945. Hg. v. Eckart Krause, 
Ludwig Huber u. Holger Fischer (= Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Im Auftrag 
der Universität Hamburg hg. v. Eckart Krause, Gunter Otto u. Wolfgang Walter, Bd. 3). Berlin/
Hamburg 1991, hier Teil II: Philosophische Fakultät, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät; 
darin speziell zu Agathe Lasch: Wolfgang Bachofer/Wolfgang Beck: Deutsche und Niederdeutsche 
Philologie. Das Germanische Seminar zwischen 1933 und 1945, S. 641–703, hier S. 651–653.
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IV
Die Germanistin Agathe Lasch (1879–1942). Aufsätze zu Leben, Werk und Wirkung. 
Hg. v. Mirko Nottscheid, Christine M. Kaiser u. Andreas Stuhlmann (= bibliothe-
mata, Bd. 22). Nordhausen: Traugott Bautz 2009. ISBN 978-3-88309-500-4. – 247 S.; 
45,- Euro.

Dieser Band will – wie die Herausgeber im Vorwort hervorheben – aus dem dreifa-
chen Anlass ihres 130. Geburtstags, des Zentenariums ihrer Promotion und der 90. 
Jährung ihrer Habilitation „eine große Forscherpersönlichkeit Norddeutschlands“ 
würdigen, deren Arbeiten zur niederdeutschen Philologie und fast 17jährige Tätigkeit 
an der Universität Hamburg bis heute nachwirkten und deren Leben und Bildungs-
weg „zudem eng mit der deutschen politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ver-
knüpft“ sei (S. 8). Er wird mit einem „Werkstattbericht“ Christine M. Kaisers über ihre 
Erforschung der Emigrationsbemühungen Agathe Laschs unter der kennzeichnen-
den Überschrift „Zwischen ‘Hoffen’ und ‘Verzagen’“ eröffnet. Dabei geht sie den Hin-
weisen in der Literatur nach, überprüft sie durch Nachforschungen und vertieft sie 
über den in ihrer Biographie erreichten Stand hinaus. Unter den sich auf Grund der 
ermittelten Quellen verdichtenden Bemühungen nimmt insbesondere das Berufungs-
verfahren der estnischen Universität Tartu (Dorpat) zur Besetzung der ordentlichen 
Professur am Lehrstuhl für germanische Philologie in der Philosophischen Fakultät 
feste Gestalt an. Mit den eindeutigen Abstimmungen der Selbstverwaltungsgremien 
der Fakultät am 8. März 1939 (14:1) und des Universitätsrats am 16. Mai 1939 (25:5) zu 
ihren Gunsten sowie dem daraufhin ebendort für die Universität gefassten Beschluss, 
dem Präsidenten der Republik Estland über den Bildungsminister vorzuschlagen, 
„diese Wahl zu bestätigen“, schien eine Emigration in greifbare Nähe gerückt (S. 39). 
Sie wurde indes alsbald dadurch zunichte gemacht, dass der Präsident die Wahl nicht 
bestätigte. Kaiser urteilt auf Grund der Aktenlage vorsichtiger als in ihrer kleinen Bio-
graphie, hält es indes in einleuchtender Darstellung für „sehr wahrscheinlich“, dass 
eine Berufung auf diplomatischem Wege verhindert worden sei (S. 40).

Geradezu ignorant und unverantwortlich erscheint angesichts der fachlichen 
Qualifikation und der offenkundig lebensgefährlichen Situation, in der sich Agathe 
Lasch befand, 1938 ihre Ablehnung auf Grund ihres Alters als Lektorin für Deutsch 
an der Universität Göteborg in der gutachtlichen Argumentation des schwedischen 
Germanisten Axel Lindqvist. Kaiser beurteilt diese Begründung denn auch treffend 
als „bestenfalls fadenscheinig“, trug sie doch dazu bei, sie „einer der letzten Möglich-
keiten zu berauben, sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu entziehen 
und ihr Leben durch Emigration zu retten“ (S. 27). Andere Bemühungen im Rahmen 
früherer Kontakte, namentlich an den Universitäten Helsinki, Lund und Oslo, sowie 
„über die Grenzen Europas hinaus“ (S. 42), unter anderem am Bryn Mawr College, 
auch mit Hilfe der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland und des 
Academic Assistance Council in London, sind bislang noch nicht näher erforscht 
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worden. Insofern lässt der offene „Werkstattbericht“ hinsichtlich weiterer möglicher 
kontrafaktischer Alternativen zum historisch gewissen Ausgang weitere interessante 
Ergebnisse erwarten.

Anders als Kaisers vorläufiger Bericht bietet der Aufsatz von Ingrid Schröder über 
„Agathe Lasch und die Hamburger Lexikographie“ einen geschlossenen orientieren-
den Überblick über den konkreten Gegenstand, die spezifische Konzeption und die 
Praxis des vermutlich kontinuierlichsten und konstantesten Arbeitsbereichs ihrer 
Hamburger Zeit. Dabei darf die Verfasserin – zumindest teilweise in ihren Funktionen 
als Professorin für Niederdeutsche Sprache und Literatur sowie ihrer Zuständigkeit 
für das Mittelniederdeutsche Handwörterbuch – als eigentliche, aktuelle Nachfolge-
rin Agathe Laschs an der Universität Hamburg gelten. Sie behandelt im Einzelnen 
das Wörterbucharchiv, das mittlerweile abgeschlossene fünfbändige Hamburgische 
Wörterbuch, das weit fortgeschrittene, auf drei Bände angelegte Mittelniederdeutsche 
Wörterbuch und den Hamburger lexikographischen Alltag in historischer, metho-
discher, systematischer und praktischer Perspektive. Abschließend erörtert sie die 
1934 durch das erzwungene Ausscheiden Agathe Laschs aus der Universität hervor-
gerufene tiefe Zäsur in der Hamburger Lexikographie. Die Wörterbücher, resümiert 
sie, stellten „einen bedeutenden Teil des wissenschaftlichen Vermächtnisses Agathe 
Laschs dar“. Sie verdeutlichten eindrucksvoll ihr Verständnis von Sprach- als Kultur-
geschichte und „den darin sichtbaren interdisziplinären Ansatz“, mit dem sie „Maß-
stäbe gesetzt“ habe, die „bis heute ihre Gültigkeit behalten“ hätten (S. 62).

Andreas Stuhlmann konzentriert sich unter dem gleichsam programmatischen 
Zitat aus einem kleineren Aufsatz Agathe Laschs aus dem Jahr 1928: „Sprache ist 
Geschichte; Sprache bedeutet Geschichte“ auf „Agathe Lasch als Rezensentin“. Ihre 
Rezensionstätigkeit sei zwar in ihrem Umfang „wenig ungewöhnlich“, führe aber in 
ihren Gegenständen und ihrem Stil „tief hinein“ in ihr Werk (S. 63). Die insgesamt 
ermittelten 24 Anzeigen und Kritiken aus 22 Jahren (1915–1937) werden abschnitts-
weise in ihrer zeitlichen Reihenfolge nach den Lebensstationen: in Amerika, während 
der ersten Hamburger Jahre, als Professorin in Hamburg und nach der erzwungenen 
Pensionierung untersucht und im einzelnen über die jeweils eigene sachliche, dis-
kursive Erörterung und kritische Beurteilung hinaus nach ihrer durchgängigen allge-
meinen Orientierung befragt. Stuhlmann weist sie in ihrem grundlegenden Konzept 
der Niederdeutschen Philologie als einer methodisch und systematisch „präzisen, 
historisch-kritischen Wissenschaft mit einer ‘lebendigen’ modernen geistes- bzw. 
kulturgeschichtlichen Ausrichtung“ nach (S. 88). So habe Agathe Lasch ihre Bespre-
chungen, der spezifischen Form der wissenschaftlichen Rezension entsprechend, 
immer wieder „implizit zur strategischen Kommunikation in das Fach hinein“ zu 
nutzen gewusst (S. 64).

Matthias Harbeck und Sonja Kobold bieten in ihrem Beitrag unter dem Titel „Die 
Rekonstruktion einer Forscherbibliothek. Reste der Privatbibliothek Agathe Laschs 
an der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin“ keine neue Unter-
suchung ihres Gegenstandes, sondern einen konzentrierten Auszug aus dem Bericht 
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über ihr Provenienzforschungsprojekt. Mirko Nottscheids eingehender Aufsatz ist 
der epochenübergreifenden wissenschaftlichen Biographie der Hamburger Sprach-
forscherin, Germanistin und Niederlandistin Annemarie Hübner (1908–1996) „zwi-
schen Weimarer Republik und Nachwendezeit“ gewidmet, die als Schülerin Agathe 
Laschs zu Ende der Weimarer Republik und während des Dritten Reichs Zeugin ihrer 
Tragödie geworden ist und – unter anderem zunächst als Hilfsarbeiterin, schließlich 
als Leiterin des mittelniederdeutschen Wörterbucharchivs, aber auch als Assistentin, 
Lehrbeauftragte und Lektorin – die Kontinuität ihrer und Borchlings Arbeit über die 
tiefe Zäsur des Jahres 1945 von der Nachkriegszeit bis weit in die Ära der Bundesre-
publik hinein verkörperte. Nottscheid würdigt insbesondere ihre Mitarbeit an jeweils 
einer Lieferung zum ersten und zweiten Band sowie ihre Bearbeitung von fünf Liefe-
rungen des dritten Bandes des Mittelniederdeutschen Handwörterbuchs in der Zusam-
menarbeit mit Gerhard Cordes, dem 1951 die Herausgeberschaft übertragen worden 
war. Die von ihr bearbeiteten Lieferungen, urteilt er abschließend, „stellen einen 
wichtigen Beitrag zur Erforschung des Sprachschatzes der Hansezeit dar und können 
als ihr wissenschaftliches Hauptwerk gelten“ (S. 143).

Den direkten persönlichen Bezug zu ihrer akademischen Lehrerin Agathe Lasch 
dokumentiert er durch neun Briefe, zwei davon auch im Faksimile, die diese in den 
Jahren 1930 bis 1936 an sie geschrieben hat und die von ihr offenbar bewusst nicht in 
der persönlichen, sondern in der dienstlichen Korrespondenz des Wörterbucharchivs 
überliefert worden sind. Sie bieten vor allem beeindruckende Zeugnisse der fürsorgli-
chen Anteilnahme Agathe Laschs an ihrem Studium und an ihrer Dissertation, deren 
Abschluss sich unter den zeitbedingten Umständen am Germanischen Seminar unge-
wöhnlich lange hinzog. Das Thema war von Agathe Lasch – wohl nach dem Besuch 
ihres Oberseminars im Wintersemester 1930/31 – angeregt worden. Im März 1933 sah 
sie Hübners Dissertation bereits „vor dem Abschluß“ und erwartete die Promotion 
noch „im Sommersemester 1933“ (S. 116). Conrad Borchling war für das erste Gutach-
ten vorgesehen, sie für das zweite. Aus einem Brief Agathe Laschs vom 10. Mai 1934 
gehen indes unvorhergesehene Schwierigkeiten – nicht unbedingt sachlicher Art – 
hervor, die jedoch nicht näher bezeichnet werden. „Es tut mir sehr leid“, schreibt sie 
der Doktorandin, „daß Sie durch die für mich ganz unerklärliche Einstellung von H. 
Prof. Borchling zu mir leiden müssen. Aber wenigstens von meiner Seite sollen Sie 
trotzdem noch alle Hilfe haben, die Sie haben wollen oder annehmen dürfen“ (S. 118 
f., 164).

Die Aufklärung der ihr unerklärlichen Friktion dürfte wohl nicht zuletzt mit dem 
spezifischen zeitgeschichtlichen Hintergrund zusammenhängen. Denn zu diesem 
Zeitpunkt war Agathe Laschs Entlassung auf Grund des sogenannten „Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ zum 30. Juni längst beschlossene Sache. 
Der Dekan der Philosophischen Fakultät hatte Borchling bereits am 11. April aufge-
fordert, „umgehend“ einen Besetzungsvorschlag für ihre Nachfolge einzureichen, 
die dann am 11. September zu Gunsten des Zweitplatzierten Hans Teske entschieden 
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wurde, dessen Ernennung bereits zum 1. Oktober erfolgte.21 Die Promotion Annemarie 
Hübners kam schließlich erst am 25. Juni 1938 zum Abschluss, als Agathe Lasch in 
Berlin schon gänzlich isoliert war und um ihr Leben bangen musste. Borchling war 
zwar noch an der mündlichen Prüfung beteiligt, nicht aber an der Begutachtung der 
Dissertation. Das ursprünglich ihm zugedachte Erstgutachten hatte Teske übernom-
men, der inzwischen auch für seine Nachfolge vorgesehen war und sie schon am  
1. Oktober 1938 mit der Ernennung zum Ordinarius antreten sollte.

Nottscheid geht ausdrücklich auch auf „politische Anpassungsversuche“ Anne-
marie Hübners ein, die er ihr – bei aller Distanz zur NSDAP – durch Mitgliedschaft in 
zwei ihrer Organisationen mit einem „vergleichsweise geringen politischen Einfluß“ 
(S. 134) und in einer ihrer wenigen Publikationen während des Dritten Reiches nach-
weist, nach eingehender diskursiver Erörterung jedoch als „nur minimale Anpas-
sungsleistungen an den NS-Wissenschaftsbetrieb“ einstuft. Von ehemaligen Schü-
lern und Kollegen, die sie nach dem Krieg kennen lernten, sei sie unter anderem mit 
Hinweis auf ihre Beziehung zu Agathe Lasch oder ihre gutachterliche Tätigkeit im 
Lübecker Anne-Frank-Prozess „als Gegnerin des Nationalsozialismus eingeschätzt“ 
worden (S. 133). Nottscheids Beitrag dürfte für alle von besonderem Interesse sein, 
die – wie der Verfasser dieser Zeilen – die lexikalische Auskunft Annemarie Hübners 
als Leiterin des Wörterbucharchivs in Anspruch genommen haben. Nehmen ihre 
sachkundigen Briefe doch persönliche Gestalt an. Und geben sie überdies auch einen 
vergleichsweisen Eindruck von der analogen Dienstleistung, die Agathe Lasch neben 
Forschung, Lehre und Ausbildung als Extraordinaria wahrgenommen und ausgeübt 
hat.

Der Beitrag von Moritz Terfloth unter dem sprechenden Zitat aus der öffentlichen 
Diskussion „Wer oder was ist bzw. war ‘Lasch’?“ (S. 169, 185) trägt die einschlägigen 
gedruckten und archivalischen Quellen zur Benennung des Agathe-Lasch-Wegs in 
Hamburg 1970/71 zusammen, erörtert und interpretiert sie im Zusammenhang des zu 
Tage tretenden geringen amtlichen Interesses sowie der erkennbaren, wenn auch nicht 
durchweg entschieden geäußerten Abneigung, Ignoranz und Halbherzigkeit auf Seiten 
der Adressaten und Entscheidungsbefugten, aber auch ehemaliger Kollegen, gegen-
über den seit 1948 insbesondere aus dem Schüler- und Mitarbeiter(innen) kreis erfolg-
ten Initiativen, ihr Leben und Werk durch die Benennung einer Straße in Hamburg 
nach ihr zu ehren und im Gedächtnis der Stadt zu bewahren. Dabei schließt sich Ter-
floth der amtlichen Beurteilung einer von der Hochschulabteilung der Schulbehörde 
eingeholten Stellungnahme des – seit 1943 in der Nachfolge Teskes als Inhaber der 
ursprünglichen Professur Agathe Laschs amtierenden – Extraordinarius Walter Nie-
kerken vom 15. Mai 1948 als „Vorgabe einer Ablehnung“ an (S. 180). Diese hatte in der 
Tat eine Formulierung Niekerkens indirekt – wie Terfloth schreibt – „als Ablehnung 
des Ansinnens“ interpretiert, wenn sie dem Senat am 8. November 1948 mitteilte, sie 
schließe sich „der Stellungnahme des Herrn Professor Niekerken an, dass das beste 

21 Ebd., S. 658.



 Agathe Laschs Leben und Werk im Spiegel neuerer Veröffentlichungen   171

Denkmal für diese verehrungswürdige Frau in den Herzen ihrer dankbaren Schüler“ 
liege. Die offizielle Ablehnung des Senats fiel am 20. Mai 1949 und wurde der Hoch-
schulabteilung zwei Wochen später als „Entscheidung in ihrem Sinne“ mitgeteilt. Das 
Germanische Seminar erhielt diese Information schließlich von der Schulbehörde im 
Klartext: der Senat der Hansestadt Hamburg habe über den Antrag „auf Ehrung von 
Fräulein Professor Agathe Lasch durch Straßenumbenennung“ entschieden, „daß 
eine Ehrung in dieser Form nicht vorgenommen werden“ solle (S. 179 f.).

Nun hatte Niekerken, dieses Urteil nach einer uneingeschränkt positiven Wür-
digung des Lebens und der Leistung Agathe Laschs sowie der Darlegung auch der 
– bei „einer Befragung im Kollegenkreise“ geltend gemachten grundsätzlich wohl-
meinenden – Gegenargumente als die allgemeine oder gemeinsame „Feststellung“ 
jenseits der geteilten Meinung ausgewiesen, zugleich aber auch, „wenn man trotz 
dieser Gründe eine Straße nach ihr benennen“ wolle, hierfür konkret den Rehagen 
vorgeschlagen, wo sie während ihrer Hamburger Zeit gewohnt habe. Dieser Vorschlag 
war sicherlich wohlbegründet, versprach aber wohl kaum Aussicht auf Erfolg, denn 
der Rehagen war bereits während der nationalsozialistischen Diktatur und dann 
erneut in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1947 umbenannt worden. Die zu Gunsten 
einer Umbenennung wenig geschickte überhöhte Argumentation und der kaum prak-
tikable Vorschlag reichen indes schwerlich aus, um die Stellungnahme Niekerkens 
eindeutig als vorgegebene oder implizite Ablehnung zu interpretieren. Das schließt 
freilich nicht aus, dass sie andererseits von Amts wegen als willkommener Vorwand 
bewusst missverstanden und entsprechend instrumentalisiert worden sein könnte.22

Zweifel an der Deutung der Stellungnahme Niekerkens als unausgesprochener, 
aber mutmaßlich intendierter, immanenter Ablehnung lassen sich indes spätestens 
angesichts der erfolgreichen Namensgebung 1970/71 nicht länger unterdrücken, denn 
diese erfolgte auf Grund seiner ein Jahrzehnt später am 5. Februar 1958 beim zustän-
digen Statistischen Landesamt eingereichten „Anregung, eine Straße nach Frau Prof. 
Dr. Agathe Lasch zu benennen“ (S. 180). Niekerken hatte offensichtlich die Lehren 
aus dem Umgang mit seiner Stellungnahme gezogen und nach der wiederum ein-
deutig positiven Würdigung und Begründung auf jede Erörterung des Pro und Contra 
der einschlägigen Diskussion verzichtet. Es würde, lautet sein nunmehr unmissver-
ständliches Fazit, der Stadt Hamburg „zur Ehre gereichen und Agathe Lasch’s Schü-
lern, Freunden und Fachgenossen eine freudige Genugtuung sein, wenn durch die 
angeregte Straßenbenennung eine dankbare Erinnerung an die so verdiente und viel 
verehrte Frau wachgehalten würde“ (S. 181). Es sollte allerdings noch mehr als ein 
weiteres Jahrzehnt dauern, bis die Umbenennung eines Teils des Othmarscher Kirch-
wegs in Agathe-Lasch-Weg realisiert wurde. Nach dem Beschluss im Mai 1970 und der 
Verzögerung durch lokale Einsprüche konnte sie schließlich 1971 – insgesamt 23 Jahre 
nach der ersten und 13 nach Niekerkens Initiative – vollzogen werden.

22 Siehe auch ebd., S. 684 f.
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Terfloth führt die bemerkenswerte Verzögerung im Unterschied zu der im Jahre 
1950 gleichsam reibungslos verlaufenen Benennung eines ebenfalls in Othmarschen 
gelegenen Weges nach Conrad Borchling auf den „bremsenden Sand der restaurati-
ven Wiederaneignung der politischen und wissenschaftlichen Schlüsselpositionen“ 
zurück. Niekerkens „gekonnt formulierten Verweis“ auf „die Herzen der Schüler“ 
hätten „alle Beteiligten bis ins Hamburger Rathaus hinein dankbar“ aufgenommen (S. 
187). Er verlängert diese ausschließlich politisch verstandene Verzögerung überdies 
bis zur Anbringung der durch Eingaben von Hamburger Bürgern und des Historischen 
Seminars der Universität Hamburg veranlassten „Dechiffrierung der Namensgeberin“ 
durch eine Hinweistafel mit den wesentlichen Informationen zu ihrer Biographie 1993 
auf insgesamt 45 Jahre und nimmt gewiss zu Recht an, dass es sich dabei um „eines 
der längsten Verfahren dieser Art gehandelt haben dürfte“ (S. 187).

Die Deutung Terfloths erscheint durchaus großenteils und weitgehend triftig und 
plausibel, vermag jedoch kaum alles hinreichend zu erklären, was dieses anschau-
liche und lehrreiche Kapitel der Erinnerung und des öffentlichen Gedenkens an 
Agathe Lasch ausmacht. Es wäre allerdings, betont Dieter Möhn unter den leitenden 
Stichworten „Memorial und Verpflichtung“ in seinem Beitrag über den Agathe-Lasch-
Preis, „gänzlich verfehlt, das Erinnerungsgeschehen nach 1945 ausschließlich von 
den wissenschaftlichen Leistungen Agathe Laschs her“ begründen zu wollen. Denn 
eine „nicht weniger zu legitimierende, eher noch stärkere Motivation“ leite sich davon 
her, dass sie „Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft … und damit zur 
Repräsentantin von vielen tausend Gequälten und Ermordeten“ geworden sei (S. 194 
f.). Im weiteren Zusammenhang dieser Voraussetzung stellt er alsdann die Geschichte 
des Agathe-Lasch-Preises von der Idee bis zur Verwirklichung durch Beschluss des 
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg auf Ersuchen der Bürgerschaft am 23. 
Juni 1992 und in den Sequenzen der Preisverleihungen 1992 bis 2007 dar. Er wird – 
und hierin kommt wiederum auch ausdrücklich die Erinnerung an die wegweisende 
Germanistin des Niederdeutschen zur Geltung – gemäß der Satzung alle drei Jahre für 
herausragende Arbeiten von Nachwuchswissenschaftler(inne)n „auf dem Gebiet der 
norddeutschen Sprachforschung vom Senat verliehen“ (S. 196, Artikel 1). Möhn selbst 
war maßgeblich an der Entstehung und Gestaltung dieses Preises zu Ehren Agathe 
Laschs und an seinen bisherigen Verleihungen als Vorsitzender des Preisrichterkol-
legiums beteiligt. Die erste Preisträgerin war Ingrid Schröder, die 1992 für ihre – von 
Dieter Stellmacher betreute – Göttinger Dissertation mit ihm ausgezeichnet wurde.

Den Abschluss des Sammelbandes bildet der aus einer Seminararbeit hervor-
gegangene Beitrag von Brit Bromberg über „Agathe Laschs Korrespondenz in der 
Arbeitsstelle Hamburgisches Wörterbucharchiv (1917–1934)“. Er besteht zur Hauptsa-
che aus einem durchnummerierten alphabetisch nach den Absendern oder Adressa-
ten geordneten Verzeichnis von 564 Schriftstücken (Briefen, Postkarten, Notizen und 
Entwürfen für Antworten und deren maschinenschriftlichen Durchschlägen) in zwei 
Ordnern. Bromberg bezeichnet den Schriftwechsel in ihrer Vorbemerkung allgemein 
als „eine noch in vielen Teilen unerschlossene Quelle für die Biographie Agathe Laschs 
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und die Geschichte der niederdeutschen Philologie“ und charakterisiert ihren Inhalt 
als „überwiegend dienstlich“. Da er aber über die Arbeit an den Wörterbüchern und 
die damit verbundenen Forschungen hinaus ebenfalls Einblicke in die Beratung ihrer 
Schüler(innen) und ihren Anteil an der finanziellen Förderung ihrer Student(inn)en 
durch die Hamburger Studentenhilfe gewährt, reicht er gelegentlich „auch ins Private 
hinein“ und lässt weiterhin bislang unbekannte Auskünfte über ihre Persönlichkeit 
und Informationen zu ihrem Leben und Werk erwarten (S. 206 f.). Ansonsten bietet 
er Einblick in die Anfragen und Auskünfte sowie den persönlichen, den behördlichen 
und den institutionellen Geschäftsverkehr. Weil Agathe Laschs private Korrespon-
denz mitsamt ihrem letzten abgeschlossenen Manuskript sowie den Materialsamm-
lungen, Notizen und Vorarbeiten zu ihren Untersuchungen, Studien und Artikeln als 
verschollen gilt, erhält diese Quelle für die weitere Forschung zu ihrer Biographie und 
ihrem Werk besonderes Gewicht und zentrale Bedeutung.

Wie spärlich die originalen Überreste ihres von der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft zerstörten Lebens sind, wird auch an den wenigen Photographien 
deutlich, die von ihr erhalten und in den einschlägigen Veröffentlichungen immer 
wieder abgebildet worden sind: je ein frontales Porträt im jungen Alter im dunklen 
und im mittleren im grauen Haar (1927) sowie eine anrührende Aufnahme aus dem 
Oktober 1930, die sie sitzend in seitlicher Ansicht und angespannter, konzentrierter 
Haltung am Schreibtisch ihres häuslichen Hamburger Arbeitszimmers zeigt. Ihre 
Biographie weist hinsichtlich ihrer Stellung als Frau in der Gesellschaft und Wissen-
schaft der Wilhelminischen Ära des Deutschen Kaiserreichs und als jüdische Deut-
sche unter der totalitären Diktatur des Nationalsozialismus typische Gemeinsamkei-
ten und Übereinstimmungen mit der der gleichaltrigen Physikerin Lise Meitner auf. 
Aber anders als sie, die noch rechtzeitig mit Hilfe ihrer Kollegen vor dem Holocaust 
nach Schweden in Sicherheit gelangen konnte, musste sie den entwürdigenden Weg 
bis zur Deportation, zum Massenmord und zur anonymen Verscharrung in einem 
Massengrab bei Riga zu Ende gehen.

Bedrückend bleibt der mutlose Opportunismus Conrad Borchlings und der ehr-
geizige ihres gemeinsamen Schülerkreises, aus dem heraus ihre Nachfolge 1934/1943 
und seine 1938 sowie die einschlägigen neugeschaffenen Lehrstühle in Berlin 1942 
und Münster 1940/1944 besetzt worden sind. Borchlings und Laschs Schüler, mein 
geschätzter Lehrer der niederdeutschen und niederländischen Sprache und Literatur 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Gerhard Cordes, schreibt, dass „seine 
vornehme Gesinnung mit den randalierenden Methoden einfach nicht fertig“ gewor-
den sei.23 Er selbst und William Foerste sind – soweit ich sehe – zeit ihres Lebens eine 

23 Gerhard Cordes: Niederdeutsche Philologie und niederdeutsches Bühnenspiel. Conrad 
Borchling 1872–1946 – Richard Ohnsorg 1876–1947, in: Im Wartburg-Gedenkjahr 1967. Leben 
und Leistung II. Fortsetzung der Burschenschaftlichen Doppelbiographien. Heidelberg 1965 (= 
Darstellungen und Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten 
und zwanzigsten Jahrhundert. Hg. v. Kurt Stephenson u. Alexander Scharff, 7. Bd.). Heidelberg 
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Erklärung der Verbindung ihrer Namen mit der „Verwertung“ ihrer von der Gestapo 
konfiszierten Bibliothek schuldig geblieben. Erst die Repräsentanten der Generation 
ihrer Enkelschüler, namentlich Jürgen Meier und Dieter Möhn, haben eine angemes-
sene, offene Sprache gefunden, ihren Lebensweg und ihr Schicksal mit menschlicher 
Empathie und staatsbürgerlicher Verantwortung zu würdigen. In seinen Worten des 
Gedenkens aus Anlass der 100. Wiederkehr ihres Geburtstages führte Jürgen Meier 
aus: „Agathe Laschs Wirken sollte, ihr Schicksal muß uns eine Lehre sein. Dass Men-
schen in ihrer Würde herabgesetzt, in ihren beruflichen Möglichkeiten und ihren bür-
gerlichen Rechten eingeschränkt“ würden, seien nicht „nur Erscheinungen des nati-
onalsozialistischen Staates“. Und er schloß mit dem kategorisch-imperativen Appell: 
„Unsere Wissenschaft zu treiben, ist viel; für Menschlichkeit, Recht und Gerechtigkeit 
einzutreten dort, wo es nottut, ist mehr. Seien wir also Wissenschaftler und solcher-
maßen Bürger zugleich. Seien wir ruhig auch mal nur Bürger, aber seien wir niemals 
nur Wissenschaftler allein. Helfen wir insbesondere mit zu verhüten, daß ein Schick-
sal, wie es Agathe Lasch erfahren hat, sich jemals wiederholen kann.“24 

Die vita contemplativa wissenschaftlicher Forschung, Lehre und Bildung bedarf 
der vita activa einer von Moral und Recht geleiteten freiheitlichen Gesellschafts- und 
staatsbürgerlichen Verfassungsordnung. Beide sind komplementär aufeinander 
angewiesen und lassen sich nicht ohne Einbuße ihrer Vitalität voneinander trennen. 
Hierin liegt der Sinn der aus dem persönlichen Schicksal Agathe Laschs gewonnenen 
Einsicht in die Unabdingbarkeit aktiven verantwortlichen staatsbürgerlichen Enga-
gements für die Achtung, die Gewähr und die Verteidigung der persönlichen wie der 
institutionellen und der politischen Freiheitsrechte, aber auch der Schlüssel für die 
epistemologische Erklärung des Erfordernisses humaner Parteilichkeit in der herme-
neutischen Erkenntnis eingelebten Verstehens der Historia humana. 

1967, S. 235–273, hier S. 247. Seine Behauptung, als „einziger Ausweg“ habe sich damals die 
Möglichkeit geboten, „in die politischen Verbände einzutreten und von dort aus die alten Ziele 
weiterzuverfolgen“ (S. 248), klingt angesichts der partiellen politischen Übereinstimmungen 
Borchlings mit dem Nationalsozialismus und der raschen Karrieren seiner Schüler zu einseitig 
apologetisch, um hinreichend erklären und überzeugen zu können. Hierzu im Einzelnen: Bachofer/
Beck (wie Anm. 20), S. 641–703, passim.
24 Meier (wie Anm. 10), S. 13.
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503-07911-7. – Je Lieferung 128 S.; 39,80 Euro.
14. Lieferung: Inschriften – Kaiser, Kaisertum (Mittelalter). 2011.
15. Lieferung: Kaiser, Kaisertum (Neuzeit) – Kindesraub. 2012.
16. Lieferung: Kindestötung – Konfiskation. 2012.

Nun ist mit der 16. Lieferung der zweite Band (Geistliche Gerichtsbarkeit bis Konfiska-
tion) komplett und ist im August 2012 erschienen. Unter landesgeschichtlichem Blick-
winkel enthalten die drei erschienenen Hefte wieder eine Reihe interessanter Artikel, 
die in der 2., völlig überarbeiteten und erweiterten Auflage auch teilweise neu sind. 
Dem Artikel Inschriften (5 Spalten) kann man entnehmen, dass Inschriften seit alttes-
tamentlichen Zeiten auch Medium für die Publikation von Gesetzen waren. Inschrif-
ten informieren an Gerichtsstätten, zum Beispiel in Rathäusern, über Rechtsregeln, 
mahnen Richter zur gerechten Rechtsprechung. Im Artikel Interregnum (2 Sp.) wird 
zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Begriff als Institution eines lediglich befris-
tet erhobenen interrex allein zum Zwecke der Neuwahl, die sowohl der römischen 
Königszeit als auch der römischen Republik bekannt war, dem Mittelalter fremd war. 
Mediävisten verwenden ihn trotzdem im Sinne einer Zwischenherrschaft für die Zeit 
zwischen den Staufern und der Königswahl Rudolfs von Habsburg im Jahre 1273. 
Rechtliche Aspekte des Investiturstreites (6 Sp.) werden klar herausgearbeitet.

Von den ausländischen Rechten seien nur die kompakten Artikel Irisches Recht (2 
Sp.), Islamisches Recht (4 Sp.), Isländisches Recht (3 Sp.), Italien (5 Sp.), Italienisches 
Recht (5 Sp.) und Jerusalem (3 Sp.) genannt.

Der in der Geschichtswissenschaft oft verwendete Begriff des Ius commune (4 Sp.) 
lässt sich „weder als bestimmte Rechtsquelle noch als eindeutig bestimmbare Summe 
von Normen einschließlich ihrer Auslegung durch Juristen erfassen“ (Sp. 1333). Dar-
unter ist also der Rechtspluralismus in Alteuropa bis zur endgültigen Abfassung der 
Kodifikationen (Rechtsverschriftlichung) zu verstehen.

Das Gegenstück zum kanonischen ist das weltliche Recht, das auch als römi-
sches Recht überliefert ist. Für dessen Kodifikation hat Justinian I. (527–565 römi-
scher Kaiser) einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, siehe die Artikel Justinian I. 
(2 Sp.) und Kaiserrecht (3 Sp.). Das unter ihm erarbeitete Hauptwerk – das sogenannte 
Corpus iuris civilis – beeinflusste als römisches Recht unser Rechtssystem bis heute, 

10.1515/JGMO-2012-0007
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wobei seit dem 12. Jahrhundert verschiedene Phasen der Rezeption dieses „fremden“ 
Rechts zu unterscheiden sind.

Der Kaiser (10 Sp.) war bis zum Ende des römisch-deutschen Reiches zwar dessen 
Oberhaupt, aber zu keinem Zeitpunkt war damit eine souveräne Herrschaftsstellung 
verbunden. Das Reich war kein Territorialstaat.

Wichtig die Artikel Kauf (13 Sp.), Kaufmann (7 Sp.) und Kaufmannsgilde (2 Sp.). 
Die Verfolgung der Ketzer (7 Sp.) war in Deutschland Sache der Bischöfe und wurde 
von Papst Gregor IX. den Dominikanern (auch domini canes – ‚Hunde des Herrn‘) 
übertragen.

Der Artikel Kloster (7 Sp.) erläutert neben den geschichtlichen Grundlagen detail-
liert, dass Klöster sowohl in der weltlichen als auch in der kirchlichen Rechtsordnung 
zu sehen sind, ersteres vor allem sowohl durch ihre Immunitäten als auch durch ihre 
Vögte.

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass das HRG – vor allem in seiner nun erweiter-
ten Fassung – dem Historiker und regionalgeschichtlich Interessierten das Studium 
ganzer Rechtsgeschichtsbücher erspart: nicht nur als Einstieg, sondern auch um den 
aktuellen Forschungsstand zu erfahren. Zur gedruckten kann man auch die Online-
Ausgabe des HRG (29,95 Euro bzw. 84,50 Euro ohne Printausgabe im Jahr) abonnieren.

Leest
Dieter Pötschke

Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats (RHR). Serie I: Alte Prager Akten. Hg. v. 
Wolfgang Sellert, bearb. v. Eva Ortlieb im Auftrag der Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften und dem Österreichischen Staatsarchiv. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Bd. 2: E–J. 2010. ISBN 978-3-503-12227-1. – 803 S.; 245,- Euro.
Bd. 3: K–O. 2011. ISBN 978-3-503-12279-0. – 831 S.; 250,- Euro.

Die Alten Prager Akten (APA) sind eine der elf Serien der sogenannten Judicialia im 
Archiv des Reichshofrates im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, wohin sie erst 
1849 gelangten. Sie stammen aus der Zeit zwischen 1452 und 1766. Zeitlich liegt ihr 
Schwerpunkt allerdings in der Regierungszeit Kaiser Rudolfs II. (1576–1612). Warum 
heißen sie Alte Prager Akten? Dies ist der Rest der sogenannten Prager Filiale der 
Reichskanzlei, die sich in der Regierungszeit des überwiegend in Prag residierenden 
Kaisers Rudolf II. gebildet hatte. Zwar gab es ein Verzeichnis aus den Jahren 1832–
1839, aber mit der aufwändigen Neuverzeichnung seit 1999 mit ausführlichen Reges-
ten und Registern liegt hier erstmals ein gedrucktes Verzeichnis vor [vgl. zur Historie 
die Besprechung von Bd. I, 1 in JGMOD 55 (2009), S. 293–297].
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Eine weitere Besonderheit, die den Neuigkeitswert der Bände wesentlich erhöht, 
liegt darin, dass die 213 Kartons der APA nicht nur Akten des Reichshofrates, sondern 
auch des Reichskammergerichtes vor 1495 (sogenannte Vorakten) sowie Schriftstücke 
diplomatischen und politischen Inhalts, zum Beispiel Korrespondenz mit kaiserli-
chen Amtsträgern im Reich oder Reichsständen enthält (S. 7). Manche Verfahren sind 
nicht dem Kaiser, sondern dem römischen oder böhmischen und ungarischen König 
zuzuordnen (S. 8). Das Inventar ist nicht chronologisch, sondern alphabetisch nach 
Klägern bzw. Antragstellern geordnet.

Durchschnittlich werden drei Akten pro Tag und Arbeitskraft verzeichnet, so dass 
bei beiden vorgelegten Bänden mit 800 Arbeitstagen (!) zu rechnen ist. Der dadurch 
erreichte Erkenntnisgewinn und die späteren Auswertungsmöglichkeiten rechtferti-
gen in hohem Maße diesen von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in 
Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem 
Österreichischen Staatsarchiv geleisteten und fürderhin zu leistenden Aufwand.

Dem Vorschlag des Unterzeichners, die Verzeichniskategorien 1–14 als Lesezei-
chen jedem Band beizufügen, ist gefolgt worden, was die Benutzung vereinfacht.

So ließ die Stadt Kalkar sich 1653 nicht nur ihre Privilegien bestätigen (Akte 2209), 
sondern bat zugleich um ein zehnjähriges kaiserliches Moratorium, die überschul-
dete Stadt vor Gläubigern zu schützen (Akte 2210) – wie aktuell!

Dabei geht es nicht nur um weltliche Angelegenheiten, wenn etwa der Kartäu-
serorden den brandenburgischen Markgrafen Johann Georg 1599 durch kaiserlichen 
Bescheid auffordert, in drei Monaten nachzuweisen, dass er den Bescheid „sine clau-
sula“ erfüllt habe (Akte 2224). Wer die Akten lieber chronologisch verfolgen und aus-
werten möchte, dem stehen in Ser. I, Bd. 2 auf S. 653 ff. und in Ser. I, Bd. 3 auf S. 673 ff. 
chronologische Konkordanzen zur Verfügung. Diese weisen zum Beispiel für die Jahre 
1461 bis 1543 durchschnittlich nur je eine Akte auf, aber 1566 schon 13 und 1569 schon 
19 Akten für K–O und 1570 immerhin 59 Akten für E–J.

Zur gedruckten kann man auch die Online-Ausgabe des RHR – Jahresabo 64,50 
Euro – beziehen.

Leest
Dieter Pötschke

Schulze, Ursula: Studien zur Erforschung der deutschsprachigen Urkunden des 13. 
Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2011. ISBN 978-3-503-12260-8. – 248 S.; 
69,80 Euro.

Im vorgelegten Band handelt es sich um den Wiederabdruck von 14 bereits an ver-
schiedenen Stellen veröffentlichten und von zwei noch nicht publizierten Aufsätzen 
„in leicht veränderter Form“ (S. 7). Sie stammen aus der Zeit von 1978 bis 2010 (S. 
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227 f.). Dennoch muss man der Autorin dafür dankbar sein, denn nun liegt ja auch 
das Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des 
‚Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300‘ (WMU) vor – erschie-
nen im Erich Schmidt Verlag, Berlin [Band I (1994), Band II (2003), Band III (2010), 
siehe die Besprechung in JGMOD 57 (2011), S. 308–310]. Dazu liefert der Band von 
Schulze die notwendigen Hintergrundinformationen.

So erfährt der Leser, dass das dem WMU zugrunde liegende, von Friedrich 
Wilhelm (1882–1939) begründete „Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis 
zum Jahr 1300“ in fünf Teilbänden (annähernd) vollständig alle deutschsprachigen 
Urkundenausfertigungen von den Anfängen bis zum Ende des Jahres 1299, nämlich 
4.422 Stücke mit etwa 1,3 Millionen Belegwörtern (rund 20 Millionen Zeichen) umfasst 
(S. 15).

Dabei sind die Aufsätze nicht chronologisch abgedruckt, sondern nach thema-
tischen Gesichtspunkten: I. Die Materialgrundlage; II. Das Wörterbuch der mittel-
hochdeutschen Urkundensprache; III. Wortartspezifische Erfahrungen der Wörter-
bucharbeit; IV. Syntaktische Einsichten; V. Sprachgeographische Beobachtungen; VI. 
Übergreifende Gesichtspunkte.

Da immerhin 1.425 Stichwörter gezählt wurden, die bei Mathias Lexer nicht vor-
kommen (Schulze, S. 13) – das sind immerhin 15 Prozent des Gesamtbestandes –, 
tritt nun das WMU an die Stelle des bekannten Wörterbuches von Lexer [vgl. Mathias 
Lexer: Mitteldeutsches Handwörterbuch. Stuttgart 1994 (Nachdruck der Ausgabe von 
1872)].

Die Beziehung der Sprache der zugrunde liegenden Urkunden zur Literatur-
sprache ist komplex. Die Urkunden enthalten keinen speziellen fachsprachlichen 
Wortschatz, auch wenn eine Reihe von Fachwörtern darin vorkommt. Das WMU ist 
zugleich eine hilfreiche Ergänzung zum Deutschen Rechtswörterbuch und hat den 
großen Vorteil, dass die Wörter nicht nur zeitlich und geographisch zuordenbar, 
sondern auch in einen historischen Hintergrund eingebettet erscheinen, der durch 
die Urkunden gegeben ist.

Leest
Dieter Pötschke

Neue Deutsche Biographie. 24. Bd.: Schwarz – Stader. Für die Historische Kommis-
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hg. v. Hans Günter Hockerts. 
Mit ADB- und NDB-Gesamtregister auf CD-ROM – Vierte Ausgabe. Berlin: Duncker & 
Humblot 2010. ISBN 978-3-428-11205-0. – XXIV, 796 S.; 158,- Euro.

Die „Neue Deutsche Biographie“ (NDB), durch welche die zwischen 1865 und 1912 in 
insgesamt 56 Bänden erschienene (und seinerzeit ebenfalls von der Münchener His-
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torischen Kommission beim selben Verlag herausgegebene) „Allgemeine Deutsche 
Biographie“ (ADB) nach und nach ersetzt wird, besitzt ebenfalls bereits ein ansehn-
liches Alter: Die Planungen und Vorbereitungen reichen noch zurück bis in die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs; die ersten Arbeiten am Projekt wurden im Sommer 1943 auf-
genommen, doch bei Kriegsende lag noch kein Band vor. Erst nach Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland konnte die Arbeit an der neuen deutschen Nationalbio-
graphie wieder aufgenommen werden, nun freilich unter vollkommen anderen Vor-
zeichen und auch mit einem, den Zeitumständen geschuldeten, eingeschränkten Pro-
gramm (sehr informativ und ausführlich hierüber jetzt: Hans Günter Hockerts: Vom 
Nationalen Denkmal zum biographischen Portal. Die Geschichte von ADB und NDB 
1858–2008, in: „… für deutsche Geschichts- und Quellenforschung“. 150 Jahre Histo-
rische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hg. v. Lothar 
Gall. München 2008, S. 229–269). Im Jahr 1953 erschien, damals herausgegeben von 
dem in München tätigen Historiker Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, einem Schüler 
von Erich Marcks und Arnold Oskar Meyer, der erste Band („Aachen – Behaim“), dem 
im Laufe der Jahrzehnte bisher fast zwei Dutzend weitere Bände folgen sollten.

Inzwischen liegt der 24. Band vor, damit neigt sich das Projekt, jedenfalls in seiner 
gedruckten Ausgabe, dem Ende zu. Nach manchen Wandlungen, die seit 1953 das 
große Vorhaben verändert haben, freilich unter Beibehaltung der – im Gegensatz zur 
seinerzeit sich etwas formlos entwickelnden ADB – strikt lexikalischen Struktur, ist 
das Unternehmen vor einiger Zeit, seit 1996, deutlich gestrafft worden: Die Umfangs-
vorgaben werden nun strikter als noch in den 1970er oder 1980er Jahren gehandhabt, 
auch das Erscheinungstempo der einzelnen Bände konnte wiederum etwas beschleu-
nigt werden. Der neue Band 24 enthält Einträge über eine Reihe bedeutender Per-
sönlichkeiten – genannt seien etwa neben vielen anderen nur Felix Fürst Schwar-
zenberg, Veit Ludwig von Seckendorff, Werner von Siemens, Eduard von Simson, 
Rudolf Smend, Werner Sombart, Hans Speidel, Eduard Spranger. Die NDB zeichnet 
sich nicht zuletzt durch besonders zuverlässige Angaben über familiäre Zusammen-
hänge, Vorfahren, Eltern, Geschwister, Ehepartner und Nachkommen aus, die hier in 
einer Vollständigkeit dargeboten werden, wie man sie anderswo nicht finden kann. 
Äußerst nützlich sind ebenfalls die auf den allerneuesten Stand gebrachten Bibliogra-
phien, die an anderer Stelle kaum vorhandene Informationen vor allem über weniger 
bekannte Persönlichkeiten liefern.

Es ist geplant, das große Unternehmen im Jahr 2017 mit dem 28. Band zum 
Abschluss zu bringen. Damit endet die Arbeit der Münchener Arbeitsstelle der NDB 
allerdings nicht, denn man beabsichtigt inzwischen, die außerordentlich umfang-
reichen gesammelten biographischen Informationen weiterhin zu verarbeiten, nun 
allerdings auf dem elektronischen Weg. Schon kurz nach dem Jahr 2000 hat die NDB 
den Sprung ins Internetzeitalter geschafft, seit 2006 existiert ein leicht zugängliches 
großes biographisches Internetportal, durch das sowohl die ADB wie die NDB auch 
für diejenigen allgemein und schnell zugänglich geworden sind, die den Gang in die 
Lesesäle der großen Bibliotheken (oder den hohen Preis des Gesamtwerks) scheuen. 
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Hier soll die NDB weiter bearbeitet werden; es wird dadurch also gewissermaßen 
eine zweite, ständig verbesserte und ergänzte elektronische Neuauflage entstehen 
– eigentlich ein Projekt für die Ewigkeit. Der Bücherfreund, der die gedruckten und 
gebundenen Exemplare gerne in der Hand hält, wird dies vielleicht nicht so gerne 
sehen, der Wissenschaftler jedoch, der auf schnelle und zuverlässige Information 
angewiesen ist, muss das neue Unternehmen uneingeschränkt begrüßen.

Passau
Hans-Christof Kraus

Wedel, Gudrun: Autobiographien von Frauen. Ein Lexikon. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 2010. ISBN 978-3-412-20585-0. – XV, 1286 S.; 179,- Euro.

Selbstzeugnissen oder – weiter gefasst – Ego-Dokumenten wird in der Geschichtswis-
senschaft seit ca. der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Recht größere Bedeu-
tung beigemessen. Briefe, Tagebücher, Autobiographien oder Reiseberichte, eben die 
klassischen Selbstzeugnisse, aber darüber hinaus auch andere in rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Zusammenhängen entstandene Texte, die Auskünfte über Personen 
geben, wie Pachtverträge, Testamente, Verhör- und Visitationsprotokolle werden vor 
allem für Themen der Alltags- und Mentalitätsgeschichte als (zusätzliche) Quellen 
mit großem Gewinn herangezogen. Allerdings ist es mitunter schwierig und lang-
wierig, solche Quellen aufzuspüren, zumal, wenn sie nicht zur Veröffentlichung 
bestimmt waren. Für die Sammlung bestimmter Selbstzeugnisse sind mittlerweile 
sogar eigene Institutionen entstanden, wie das Deutsche Tagebucharchiv im süd-
badischen Emmendingen oder die Sammlung der Feldpostbriefe beim Museum für 
Kommunikation in Berlin. Aber auch wenn die Texte vorsätzlich publiziert werden 
sollten, braucht es neben Gespür und Glück vor allem Geduld und Ausdauer, solche 
Selbstzeugnisse zu ermitteln.

Die Früchte ihres langen Atems stellt die Berliner Historikerin und Germanistin 
Gudrun Wedel mit ihrem Lexikon vor. Über eine sehr geraume Zeit hat sie Autobiogra-
phien von Frauen aus dem deutschsprachigen Raum gesammelt, die zwischen 1800 
und 1900 geboren wurden. Das Ergebnis ist einfach atemberaubend: Auf 973 Seiten 
breitet Wedel Informationen über ca. 4.600 autobiographische Publikationen und 
ihre Autorinnen aus. Ungefähr die Hälfte der Arbeiten entstand jeweils als eigenstän-
diges Buch, die anderen unselbstständig als Beiträge in Sammelbänden, Anthologien 
oder aber Zeitschriften und Zeitungen. Ausdrücklich wandte sich Wedel ausschließ-
lich publiziertem Material zu; alle autobiographischen Texte, die unveröffentlicht in 
Nachlässen oder Familienarchiven liegen, blieben außer Acht.

Unter den 2.241 Autobiographinnen, die im Lexikon mit einem eigenen Artikel 
vertreten sind, stößt man auf viele bekannte Namen wie etwa Franziska von Revent-
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low oder Ina Seidel, Minna Cauer oder Luise Otto-Peters, vor allem aber auf völlig 
unbekannte Autorinnen. Die Autobiographien sind inhaltlich erschlossen, zudem 
sind viele Informationen über die Autorinnen, ihre Herkunft, Familie, Werdegang, 
berufliche Tätigkeit zusammengestellt. Hinweise auf weitere Selbstzeugnisse fehlen 
ebenso wenig wie Querverweise auf andere Autoren. Es überrascht doch die berufli-
che Bandbreite: Längst nicht nur Schriftstellerinnen, von denen autobiographische 
Schriften am ehesten erwartet werden, verfassten solche Texte. Recht groß scheint die 
Gruppe der Lehrerinnen unter den Autorinnen zu sein. Aber auch Frauen aus vermut-
lich bzw. unterstellt leseferneren Gruppen (Arbeiterin, Buchhalterin, Kellnerin etc.) 
schrieben ihre Autobiographie oder Teile daraus auf. Über mögliche Gründe dafür 
(zum Beispiel Lebensschilderungen für die eigenen Kinder, Krisenbewältigung) liest 
man in den ebenfalls von Wedel berücksichtigten Vorworten, Einleitungen oder Para-
texten (nach dem Titelblatt, etwa Widmungen).

Ein umfangreicher Anhang mit Literaturverzeichnis (für die Suche benutzte 
Anthologien und Zeitschriften) sowie differenzierten Registern (S. 975–1286) leistet 
die Quererschließung. Dabei treten allerdings Problemfälle auf, die jedoch weniger 
der Autorin anzulasten sind, vielmehr gegen die Publikationsform des Lexikons spre-
chen – zumal bei dieser Materialfülle. So unterscheidet das Ortsregister für Stich-
worte mit vielen Einträgen, zum Beispiel Berlin, zwar dankenswerterweise zwischen 
„Berlin: Geburtsort“, „…: Sterbe-“ und „…: Studienort“ sowie nach Stadtteilen (Buch 
bis Zehlendorf). Aber nicht jede Differenzierung stellt eine Erleichterung dar, nämlich 
dann nicht, wenn Namen von Schlössern zusätzliche Einträge zu denen von gleich-
namigen Orten erhalten, die jeweiligen Einträge aber nicht aufeinander abgestimmt 
sind: Befand sich das Lehrerinnenseminar nun in Augustenburg (Thusnelda Kühl) 
oder auf Schloss Augustenburg (Katharina Petersen) und handelt es sich um Schloss 
Augustenburg in Karlsruhe oder um (wahrscheinlicher) Augustenborg / Dänemark? 
Auch andere Orte werden mit ihren Schlössern zusätzlich unter „Sch“ aufgeführt, 
allerdings mit anderen Einträgen als der Ort, zum Beispiel Duino – Schloss Duino, 
Putbus – Schloss Putbus. Am schwierigsten ist sicherlich das Sachregister. Was fängt 
die Benutzerin mit Sachbegriffen an wie „außereheliches Kind“, „Blumenzucht“, 
„Care-Paket“ oder „Konflikte“ (mit jeweils einem Eintrag)?

Die größten Schwierigkeiten bereitet aber die Präsentationsform. Ein Band mit 
über 1.200 Seiten ist kaum mehr handhabbar. Man kann darin blättern, schmökern, 
sich über bekannte Namen freuen und viele unbekannte entdecken, aber arbeiten 
kann man mit dem Buch nur mit großem Aufwand! Zwar wird auf der ersten Seite 
der „Hinweise zur Benutzung“ angekündigt, dass das Lexikon nach dem durch den 
vorliegenden Band festgehaltenen Stand künftig über eine internetfähige Datenbank 
recherchierbar sein wird (S. VII), aber ein entsprechender Link konnte im Juni 2012 
leider noch nicht ermittelt werden. Dabei wäre das so gut und wichtig! Denn bis jetzt 
stellt der Band vor allem eine Materialsammlung dar, die Antwort auf die Frage gibt, 
welche Frauen Autobiographien verfassten. Begonnen wurde sie übrigens zu Beginn 
der 1970er Jahre, sie entstand im Umkreis der maßgeblich von Rolf Engelsing beein-
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flussten Projekte zur Leseforschung. Niemand konnte damals wohl ahnen, welche 
Datenmenge entstehen würde. Diese verlangt schlicht nach elektronischen Zugriffs- 
und Suchmöglichkeiten. Dann wird es auch möglich sein, die Datenmenge leichter 
inhaltlich abzufragen, für bestimmte Berufsgruppen, etwa der der Lehrerinnen, nach 
der Ausbildung zu befragen (regionale oder konfessionelle Unterschiede, soziale 
Akzeptanz etc.).

Die Kritik soll nicht davon ablenken, dass die Recherche- und auch die Erschlie-
ßungsleistung Gudrun Wedels in jedem Fall großen Respekt abnötigen. Und es ist 
verständlich und zu begrüßen, dass sie bereits im Jahr 2000, also zehn Jahre vor dem 
Erscheinen des Lexikons, für den damaligen Stand mit dem Margherita-von-Bren-
tano-Preis der Freien Universität Berlin ausgezeichnet wurde.

Berlin
Ingeborg Schnelling-Reinicke

Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Teil I/1: 
(Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive (Rep. 37). Bearb. v. Werner Heege-
waldt u. Harriet Harnisch (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs, 60). Berlin: BWV 2010. ISBN 978-3-8305-1866-2. – LI, 556 S., 48 farbige 
Abb.; 79,- Euro.

Die im Jahr 2010 vorgelegte Übersicht über die (Adligen) Herrschafts-, Guts- und Fami-
lienarchive im Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) ist weit mehr als nur 
eine von Zeit zu Zeit notwendige Aktualisierung gedruckt vorliegender Nachschla-
gewerke. Der gewichtige Band (556 S.) führt in seinem Hauptteil (S. 1–325) alle 650 
Herrschafts- und Gutsarchive sowie – separat – fünf Familienarchive der ehemaligen 
preußischen Provinz Brandenburg auf, die alle zusammen die Repositur (Rep.) 37 im 
BLHA bilden. Insgesamt handelt es sich dabei um ca. 3.700 Urkunden aus der Zeit von 
1138 bis zum 16. Jahrhundert, ca. 920 lfm Akten (15.–20. Jahrhundert) und ca. 1.400 
Karten und Pläne (17.–20. Jahrhundert) (S. XVIII). Die Herrschafts-, Guts- und Famili-
enarchive werden dabei nach einem einheitlichen Schema vorgestellt: Ausführungen 
zur Besitzgeschichte (häufig mit Angabe der Grundstücksgröße und des Grundsteu-
erreinertrags) bzw. Familiengeschichte folgen Informationen zur Bestandsgeschichte 
sowie Angaben zu Bestandsumfang, Bestandsgliederung und Findhilfsmittel. Ein 
Verweis gibt schließlich verwandte oder mit dem vorgestellten Archiv zusammenhän-
gende Bestände an.

Dass die stattliche und beeindruckende Menge der Herrschafts-, Guts- und 
Familienarchive des BLHA dennoch nur einen Bruchteil der Überlieferung darstellt, 
darauf weist Werner Heegewaldt in seiner ausführlichen Einleitung nachdrücklich 
hin und führt als Nachweis ein im Anhang aufgenommenes „Verzeichnis branden-
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burgischer Gutsarchive 1939/40“ an (S. 343–457). Dieses aufschlussreiche und doch 
so bedrückende Zeugnis wurde von der Brandenburgischen Archivberatungsstelle 
anhand zeitgenössischer Zusammenstellungen erarbeitet: einer von der Brandenbur-
gischen Archivberatungsstelle ca. 1930–42 angelegten Kartei der brandenburgischen 
Gutsarchive, einer von Wolfgang Müller redigierten Übersicht über die Gutsarchive 
der Provinz Mark Brandenburg nach dem Stand von 1939/40 (Typoskript 1940) und 
der von Reinhard Lüdicke bearbeiteten Übersicht über die Bestände des Geheimen 
Staatsarchivs zu Berlin-Dahlem. 3. Teil: X.–XI. Hauptabteilung (GStA 1939).

Spätestens an dieser Stelle wird die enge Verwandtschaft zwischen dem BLHA 
und dem GStA PK ein weiteres Mal deutlich: War dort bzw. im Preußischen Geheimen 
Staatsarchiv doch im Zuge der Einführung des Provenienzprinzips bei den preußi-
schen Staatsarchiven eine besondere Abteilung für die Akten der in Berlin und der 
Provinz Brandenburg ansässigen mittleren und unteren staatlichen Behörden einge-
richtet worden, die damit die Aufgaben eines nicht existierenden brandenburgischen 
Provinzialarchivs übernahm („Regulativ betreffend Stiftung des Brandenburgischen 
Provinzialarchivs“ vom 7. Februar 1883: GStA 1939, S. V f.). Die so entstandene Haupt-
abteilung erhielt denn auch den Namen „X. HA Pr. Br. Staatsarchiv für die Provinz 
Brandenburg“. Sie nahm die Registraturen der Provinzial- und Lokalbehörden, 
Gemeinden und Korporationen mit Sitz in der Provinz Brandenburg auf, ausdrück-
lich jedoch nicht die des Kammergerichts, der Universität Frankfurt-Breslau, der 
Lehnskanzlei, des gemeinsamen Oberpräsidiums für Brandenburg und Pommern 
und des Militärgouvernements zwischen Elbe und Oder (Regulativ § 1: GStA 1939, S. 
V f.). Zusätzlich übernahm das Staatsarchiv für die Provinz Brandenburg die Leitung 
der 1934/37 gegründeten Archivberatungsstelle für die Provinz Brandenburg.

Die ursprünglich 16 Reposituren der X. HA mussten schon bald auf 51 erweitert 
werden; dabei umfasste Rep. 37 insgesamt 31 Guts- und Familienarchive, die durch 
Kauf, Schenkung oder als Deposita ins Geheime Staatsarchiv gekommen waren (GStA 
1939, S. 169–172).

Laut „Verzeichnis brandenburgischer Gutsarchive 1939/40“ befanden sich vor 
dem Zweiten Weltkrieg die bekannten Herrschafts-, Guts- und Familienarchive ent-
weder in Privatbesitz der jeweiligen Familien oder aber sie wurden bereits im GStA 
PK verwahrt, sei es in der X. HA Rep. 37, sei es – und dies war die Mehrzahl – in der 
X. HA Rep. 5C Patrimonialgerichte. Während die letztgenannte Rep. 5C im Zweiten 
Weltkrieg nahezu vollständig vernichtet wurde, unter anderem bei einem Magazin-
brand in Dahlem noch im Mai 1945, traf es die X. HA Rep. 37 auch immerhin zu ca. 
75 Prozent (GStA 1966, S. 9, 147, 152). Auch die wenigen Fälle, in denen brandenbur-
gische Herrschafts-, Guts- und Familienarchive in andere Reposituren der X. HA ein-
geordnet worden waren, haben sich nicht erhalten. Ganz wenige Herrschaftsarchive 
fanden auch bereits vor dem Zweiten Weltkrieg den Weg in das damalige Stadtarchiv 
Berlin, aber auch sie zählen zu den Kriegsverlusten. Allerdings existieren noch zu 
37 der verlorenen Archive Altfindmittel des GStA, anhand derer die ursprünglichen 
Bestände zumindest auf dem Papier bzw. virtuell rekonstruiert werden können. Zum 
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Beispiel liegen Altfindbücher von Reinhard Lüdicke (Tempelhof 1908), Johannes 
Schultze (Kleinmachnow 1935), [Ernst] Müller (Tucheband 1939) und des späteren 
Leiters des Berliner Stadtarchivs Ernst Kaeber aus seiner Volontariats- (Ausbildungs-) 
Zeit am GStA vor (Dechtow, Karwesee 1943, Siethen 1944). In den Fällen, in denen die 
Archive (noch) nicht in das GStA gelangt waren, haben sich Findlisten mitunter in der 
Dienstregistratur erhalten, so etwa zu Fahlhorst, Groß-Rietz, Krügersdorf, Neuenfeld 
und Sallgast.

Zu einer Reihe von brandenburgischen Herrschafts- und Gutsarchiven liegen 
in beiden Archiven, dem BLHA und dem GStA PK, heute Bestände vor, wobei der 
Hauptteil in der Regel im BLHA zu finden ist, das GStA PK dazu Ergänzungen bietet: 
Altranft, Baruth, Bochin, Burghagen, Dallmin, Drebkau, Groß- und Klein-Beuthen, 
Gusow, Kletzke, Lichtenow, Liebenberg, Schöneiche, Soorau-Triebel, Stolzenhagen, 
Trebschen und Wustrau; allein im GStA PK sind die Archive Ferbitz-Döberitz, Nieben-
dorf, Stavenow und Zaatzke zu finden. Bei den Familienarchiven gibt es dagegen nur 
wenige Ergänzungen, zu den Familienarchiven Blücher von Wahlstatt und Winter-
feldt im BLHA die Nachlässe Gebhardt Leberecht Blücher und Hans Karl von Winter-
feldt im GStA PK.

Der kenntnisreiche und sehr sorgfältig erarbeitete Band erleichtert nicht nur eine 
Recherche, sondern ermuntert gerade dazu. Mehr kann ein Rechercheinstrument 
kaum leisten! Als kleines Manko sei vermerkt, dass für das GStA PK nahezu konse-
quent auf die Angabe der Hauptabteilung verzichtet wird (eine der seltenen Ausnah-
men: S. 193).

Ein umfangreicher Abbildungsteil (S. 509–556) zeigt schließlich die große Band-
breite von Schriftgut, die Familien- und Gutsarchive ausmachen: Urkunden, Siegel 
mit Siegelhüllen, Akten, Karten, Pläne, Bilder, Fotos, Druckschriften, aber auch 
Realien wie einen Archivschrank mit Wappen und sogar Brettspiele.

Berlin
Ingeborg Schnelling-Reinicke

Das Archiv der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg und 
seine Bestände. Bearb. v. Peter Bahl (Quellen, Findbücher und Inventare des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs, 24; Schriften der Landesgeschichtlichen Verei-
nigung für die Mark Brandenburg, Neue Folge, 3). Frankfurt am Main etc.: Lang 2009. 
ISBN 978-3-631-59324-0. – XIV, 273 S., 87 s/w- Abb.; 49,80 Euro.

Im Mai 2009 feierte die Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg 
e.V. (LGV), die von 1888 bis zur Umbenennung 1935 den Namen „Touristenklub für die 
Mark Brandenburg“ führte, ihr 125-jähriges Bestehen. Pünktlich zu diesem Jubiläum 
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beschenkte ihr gegenwärtiger Vorsitzender, der Historiker und Archivar Peter Bahl, 
die Vereinigung mit einer umfassenden Beständeübersicht ihres Vereinsarchivs.

Bereits im Jahr 1990 hat der Verfasser eine erste Bestandsübersicht veröffentlicht 
[Bahl, Peter: Übersicht über die Bestände des Archivs der Landesgeschichtlichen 
Vereinigung für die Mark Brandenburg, in: Dona Brandenburgica. Festschrift für 
Werner Vogel zum 60. Geburtstag. Hg. v. Eckart Henning u. Wolfgang Neugebauer 
(= Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte, 41). Berlin 1990, S. 321–338], 
die als Beitrag einer Festschrift freilich nur einen mehr oder minder groben Über-
blick vermitteln konnte. Ferner wurden die vorhandenen Bestände zur Neumark, der 
Grenzmark und der östlich der Neiße gelegenen Teile der Niederlausitz im Archivfüh-
rer zu Ostbrandenburg berücksichtigt [vgl.: Archivführer zur Geschichte Ostbranden-
burgs bis 1945. Bearb. v. Christian Gahlbeck in Verbindung mit dem Brandenburgi-
schen Landeshauptarchiv (= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa, 31). München 2007, S. 628–634]. Erstmals wird 
jedoch im vorliegenden Werk der Gesamtbestand des Archivs ausführlich mit allen 
seinen Einzelbeständen vorgestellt. Gegliedert ist die Übersicht entsprechend der 
Tektonik des Archivs in vier Teile: A. Vereinsakten, B. Nachlässe, C. Sammlungen und 
D. Deposita. Hinzu kommt eine ausführliche Einleitung (S. 1–17), die einen Abriss der 
Geschichte des Archivs liefert, die Archivtektonik, ihre Besonderheiten und Samm-
lungsschwerpunkte erläutert sowie generelle Hinweise auf die Erschließung der Ein-
zelbestände und die Benutzung des Archivs gibt. Dabei wird ausgeführt, dass die seit 
1988 vom Bearbeiter vorgenommene Neuordnung des Archivs zwar grundsätzlich 
dem Provenienzprinzip verpflichtet ist, jedoch die Ordnung des Sammlungsgutes 
(Teil C, S. 98–143) sich zuvorderst an der Art des Überlieferungsträgers, mithin nach 
äußeren Merkmalen orientiert. Bei einigen Sammlungen, die zugleich Nachlässe oder 
Teile von Nachlässen sind, wurde die Einordnung in den Teil B oder C oder eine Auf-
teilung in beide Abteilungen je nach Lage des Einzelfalls entschieden; reine Foto-
sammlungen, die als Nachlässe in das Archiv gelangten, befinden sich in der Regel im 
Sammlungsbereich „C 12 (Bilder)“. Trotz diesen der Tektonik innewohnenden Eigen-
heiten und Schwierigkeiten gelingt dem Autor hier eine erfolgreiche Gratwanderung 
zwischen einer archivwissenschaftlich korrekten Darstellung unter Verwendung der 
gebotenen Fachtermini einerseits und der angesichts der personellen Zusammenset-
zung der LGV ebenfalls gebotenen Verständlichkeit auch für Laien andererseits.

Das eigentliche Vereinsarchiv der LGV, d.h. das im Verein selbst entstandene 
Schriftgut, bildet den Teil A (S. 19–27). Dieser besteht aus Materialien zur Vereinsver-
fassung und -führung, der Korrespondenz des Vorstands, der Finanzverwaltung, den 
Akten zur Archiv- und Bibliotheksverwaltung sowie Materialien zu den Veranstaltun-
gen und Veröffentlichungen. Hinzu kommen drei innerhalb des Vereins existierende 
Untergruppierungen: 1. die von 1909 bis 1933 bestehende „Wegweiser-Kommission“, 
die vor allem für die Aufstellung von Blechschildern im Berliner Grunewald verant-
wortlich war (S. 25), 2. der von Ende 1950 bis 1951 existierende „Wissenschaftliche 
Arbeitskreis“ (S. 25 f.) sowie 3. das aus dem ehemaligen universitären Forschungscol-
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loquium des Landeshistorikers Winfried Schich hervorgegangene interdisziplinäre 
Landesgeschichtliche Forschungscolloquium (S. 26 f.), das seit 2008 im Lese- und 
Forschungssaal der LGV stattfindet, jedoch kein der LGV unterstehendes Gremium, 
sondern ein vom Verein unabhängiges freies Forum zum Wissenschaftsaustausch 
im Bereich der Landesgeschichte und ihrer Nachbardisziplinen ist. Hier zeigt sich 
(worauf der Verfasser in seiner Einleitung auch deutlich hinweist), dass sich die tek-
tonische Erschließung des Archivbestands schwieriger gestaltet, als es in seiner ein-
fachen, vierteiligen Untergliederung zunächst zum Ausdruck kommt; so könnte man 
das Colloquium ohne weiteres auch in den Teil D unter den Deposita einordnen.

Die Schwerpunkte innerhalb des Archivbestandes liegen in den Bereichen der 
Nachlässe und der archivischen bzw. vorarchivischen Sammlungen. In der Bestän-
deübersicht sind insgesamt 77 Nachlässe (S. 28–97; unter Einschluss von „Vorlässen“ 
und privaten vorarchivischen Sammlungen) einzelner Personen verzeichnet, deren 
berufliches Spektrum vom Hochschulprofessor für Geschichte, Kunstgeschichte oder 
Geologie über Kunsthistoriker in Instituten des Öffentlichen Dienstes, Archivare, Bib-
liothekare, Pfarrer, Lehrer, Bauingenieure, Chemiker, Fotografen bis hin zu Gärtnern 
und Verwaltungsbeamten in verschiedenen Tätigkeitsgebieten reicht. Unter ihnen 
waren (bzw. sind) etwa drei Viertel Mitglieder der LGV; ein Viertel der Nachlässe 
erwarb die Vereinigung durch Schenkungen von den Provenienzbildnern selbst, von 
ihren Erben oder, wenn auch eher selten, durch Ankauf. Die größte Berufsgruppe 
unter den Nachlassgebern stellen die ungefähr 20 Schullehrer dar. Nur ca. zehn 
Prozent der Nachlässe stammt von Frauen. Insgesamt bemüht sich die LGV schwer-
punktmäßig um die „Bewahrung der privaten Überlieferung von Landeshistorikern, 
Heimatforschern und auf verwandten Gebieten tätigen Personen“ (S. 12). Besonders 
sei an dieser Stelle auf die Nachlässe (bzw. Vorlässe) der folgenden Persönlichkeiten 
hingewiesen: die Historiker und Berliner Universitätsprofessoren Wolfgang H. Fritze 
(1916–1991, Ehrenmitglied der LGV, S. 42–44), Willy Hoppe (1884–1960, Ehrenmit-
glied, S. 50–52) und Heinz Quirin (1913–2000, S. 78 f.), der Geologe Friedrich Solger 
(1877–1965, S. 87); die Professorin für Kunstgeschichte an der Berliner Hochschule der 
Künste Dorothee Lauffs (1924–1997, S. 65); der Kunsthistoriker Hans Axthelm (1928–
2001, S. 29 f.); die Kunst- und Prähistorikerin Dora Stössel (1902–1992), in deren Nach-
lass sich unter anderem eine Materialsammlung zur märkischen Backsteingotik befin-
det (S. 89); der Historiker und Journalist aus Gorzów Wielkopolski (dem ehemaligen 
Landsberg/Warthe) Robert Piotrowski (*1974; ein durch Schenkungen an das Archiv 
gekommener „Vorlass“), der der einzige Pole unter den Nachlass- bzw. Vorlassgebern 
ist (S. 75 f.); der ehemalige Berliner Stadtarchivdirektor Eberhard Faden (1889–1973, 
S. 38 f.); der Leiter des Landesarchivs Lübben und Niederlausitz-Historiker Rudolf 
Lehmann (1891–1984, S. 67 f.); der Museumsdirektor des Lebuser Kreismuseums und 
Gründer des Heimatarchivs in Berlin-Tempelhof Georg Mirow (1880–1954, S. 72 f.); der 
„Bäderhistoriker“ Günter Bohm (1913–1994, S. 32); der Theaterhistoriker Curt Meyer 
(1897–1978, S. 71); der Heimatforscher Adolf Nagel (1867–1940, S. 74 f.); der Gymna-
siallehrer, Landeshistoriker und – diese Angabe fehlt in den Angaben zur Person 
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– Mitherausgeber der „Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg“ Willy 
Spatz (1870–1920, S. 87) und die Heimatforscherin Martha Ortrud Krebs (1892–1962, 
S. 61), die in ihrer Freizeit ein „Heimat-Bild-Schrift-Archiv“ anlegte. Die Darstellun-
gen zu den Nachlässen enthalten jeweils das Geburts- und Sterbedatum sowie, falls 
bekannt, die Begräbnisstätte des Nachlassgebers, eine stichwortartige Kurzbiografie, 
gegebenenfalls mit Angaben über die Mitgliedschaft und die Ausübung von Ämtern 
in der LGV, sowie Angaben zum Inhalt, zur Laufzeit und zum Umfang des Nachlasses, 
zur Art der Erwerbung, zum Stand der Erschließung, die jeweilige Bestandssignatur 
und in vielen Fällen Hinweise zu korrespondierenden Beständen in anderen Archi-
ven sowie auf Literatur über die Person des Nachlassgebers. Für den Nachlass von 
Wolfgang H. Fritze (Signatur: B 30; S. 42–44) sei darauf hingewiesen, dass es sich 
hier nicht um einen reinen Nachlass handelt, sondern dass sich unter den Archiva-
lien auch Materialien der 1976 von Wolfgang H. Fritze am Friedrich-Meinecke-Institut 
der Freien Universität Berlin gegründeten Interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft 
„Germania Slavica“ befinden, die von ihrer Provenienz her eigentlich universitä-
res Schriftgut sind (das die Freie Universität trotz seines hohen wissenschaftlichen 
Wertes allerdings nicht im Universitätsarchiv unterbringen wollte).

Nur als Querverweise wurden in der Abteilung B die 15 fotografischen Nachlässe 
(und vorarchivischen allgemeinen privaten Bildersammlungen) erwähnt, die inner-
halb des zweiten großen Schwerpunkts, den Sammlungen (Abt. C, S. 98–143), eine 
eigene Untergruppe bilden (S. 120–135). In dieser Gruppe finden sich unter anderem 
einige Namen wieder (zum Beispiel Georg Mirow und Adolf Nagel, S. 130, 131), zu 
denen es auch schriftliche Nachlässe gibt. An dieser Stelle sei besonders auf den foto-
grafischen Nachlass des Schriftstellers, Journalisten und Theologen Jochen Klepper 
(1903–1942) hingewiesen, den die LGV 1991 antiquarisch erworben hat.

Insgesamt gliedert sich die Abteilung C in allgemeine archivische Sammlungen, 
thematische Sammlungen und Bildersammlungen. Zu den allgemeinen archivischen 
Sammlungen zählen dabei unter anderem die Bestände zu den Druckschriften, Zei-
tungen, Zeitungsausschnitten, Manuskripten, Siegeln, Medaillen und Plaketten, 
Münzen, Papiergeld, Briefmarken, Fahrkarten, Filme, Tonträger, Karten und Pläne 
und anderen Realien (S. 98–108). Spezielle thematische Sammlungen stellen die 
Materialsammlungen zu Theodor Fontane (Bestand C 5 A; S. 109 f.), zu Grabstätten 
in Berlin und Brandenburg (Bestand C 5 B; S. 110 f.) und zu den für den Raum der 
Mark Brandenburg und Berlins relevanten landeskundlichen Institutionen (Bestand 
C 5 C, S. 111 f.) dar. Der größte Teil der Abteilung besteht aus den Bildersammlun-
gen (Bestandsgruppe C 12; S. 114–143), in deren Beständen sich unter anderem ca. 
80.000 Fotografien befinden. Unterschieden werden hier zum einen die im Archiv der 
LGV gebildeten Sammlungen, deren Bestände nach der jeweiligen Art des Bildträgers 
geordnet sind (Papierabzüge, Negative, Diapositive, Ansichtspostkarten, Fotoalben 
und -mappen, Mikrofilme und -fiches, Digitalisate, Druckgrafiken, Handzeichnun-
gen, Gemälde usw.; S. 114–119), zum anderen Provenienzbestände, zu denen neben 
den bereits erwähnten fotografischen Nachlässen eigene geschlossene Bildarchive 
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sowie thematische vorarchivische Bildersammlungen gehören, unter denen die Grab-
stättenbildersammlungen (S. 138–142) besonders zu erwähnen sind. Die genannten 
Bestände werden nach dem gleichen Ordnungsprinzip wie bei den Nachlässen vorge-
stellt, wobei jedoch (außer bei den fotografischen Nachlässen) an die Stelle der Kurz-
biografie Angaben zum Inhalt und zur Entstehung der jeweiligen Sammlung treten.

Die Abteilung D (Deposita, S. 144 f.), die derzeit nur im Archiv deponierte 
Bestände der Arbeitsgemeinschaft für die historischen Friedhöfe und Kirchhöfe 
Berlins (Bestand D 2) und der Interessengemeinschaft zur Geschichte des Berliner 
Buchwesens (Bestand D 1) enthält, ist noch im Aufbau begriffen. Ein Vorwort des 
Direktors des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Klaus Neitmann (S. IX–XIII) 
sowie ein umfassender Anhang (S. 146–186) mit einem Verzeichnis der Literatur zum 
Archiv und zu den einzelnen Beständen, einer Liste der Bestände nach Bestandssig-
naturen, einem Abbildungsverzeichnis, einem Personenverzeichnis sowie einem geo-
grafischen und einem Sachindex runden die Beständeübersicht ab. Gewissermaßen 
als Zugabe anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums enthält der Band darüber 
hinaus einen ausführlichen Bildteil (S. 187–273) mit 87 Schwarz-Weiß-Abbildungen, in 
dem das ganze Spektrum des vorhandenen Archivgutes ausgebreitet wird.

Durch die vorliegende Beständeübersicht wird den Benutzern der Zugang zu den 
Archivalien und damit die Arbeit im Archiv erheblich erleichtert. Besonders hilfreich 
sind hierbei (neben den Angaben zum Inhalt der jeweiligen Bestände) die Kurzbio-
grafien zu den Nachlassgebern. Viele Bestände werden hier überhaupt erstmals einer 
größeren Öffentlichkeit bekannt. Dies wird sicherlich dazu beitragen, dass das Archiv 
mit wachsendem Interesse wahrgenommen und sowohl von Landes- und Kunsthis-
torikern als auch von Heimatforschern verstärkt aufgesucht werden wird. Peter Bahl 
hat mit diesem Nachschlagewerk der LGV zu ihrem 125-jährigen Bestehen ein würdi-
ges, großes Geschenk gegeben, das viele mit Dankbarkeit für ihre historischen Arbei-
ten benutzen werden und das, als Muster für Beständeübersichten zu Archiven von 
Geschichtsvereinen, weit über die LGV hinaus Beachtung finden dürfte.

Berlin
Christian Gahlbeck

Kümper, Hiram: Sachsenrecht. Studien zur Geschichte des sächsischen Landrechts 
in Mittelalter und früher Neuzeit (Schriften zur Rechtsgeschichte, Heft 142). Berlin: 
Duncker & Humblot 2009. ISBN 978-3-428-13093-1. – 778 S., Tab., Abb.; 138,- Euro.

Hiram Kümper, dessen erste Sachsenspiegelarbeit im Jahre 2005 erschien, stellt 
hiermit seine bereits zwei Jahre später als Dissertation angenommene, umfangreiche 
Arbeit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vor. Um es gleich vorweg zu nehmen – 
Kümpers Werk über das Landrecht des Sachsenspiegels wird aus zweifachem Grund 
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als Standardwerk in die bestehende, nahezu unüberschaubare Literatur über das 
sächsische Landrecht eingehen. Zum einen stellt die umfangreiche und bis auf die 
Ebene der Paragraphen der Rechtsbücher gehende Studie einen wesentlichen und 
nun endlich vollzogenen Schritt auf dem Weg des systematischen Rechtsverglei-
ches der dem Sachsenspiegellandrecht verwandten Rechtsbücher dar. Zum anderen 
handelt es sich zugleich um eine fleißige Literatur- und Forschungsschau, die von 
einer ungeheuren Belesenheit des Autors zeugt: 2.764 Fußnoten, vier Seiten Hand-
schriftenverzeichnis, 37 Seiten gedruckte Quellen, 90 Seiten Literaturverzeichnis.

Neben der Einleitung (Teil A), die eine längliche Diskussion zum Begriff „Rechts-
buch“ (S. 16–51) enthält, gliedert sich die Arbeit in vier Teile: B. Die Ausgangslage: Eike 
von Repgow und der Sachsenspiegel; hier wird S. 134–164 auf die Handschriftenklas-
sifizierungen eingegangen; C: Grundlinien einer Wirkungs- und Literaturgeschichte 
des Sachsenspiegels und des Gemeinen Sachsenrechts; D: Erscheinungsformen der 
Sachsenspiegel-Rezeption in einzelnen Rechtsbüchern; E: Rezeptionsgeschichtli-
che Analysen und Einzelbefunde zu einzelnen Rechtsinstituten (Güterabsicherung, 
Unrecht, Verbrechen und seine Folgen, Regelungsansprüche gegenüber Reich, 
Kirche, Welt, ...).

Als Hauptteil kann D angesehen werden, in dem 20 weitere Rechtsbücher auf 
Paragraphenebene einer systematischen Analyse auf Landrechtsquellen unterzogen 
wurden. Die Ergebnisse werden als Konkordanztabellen dargestellt. Diese Methode 
wurde erstmals 1990 auf das Berliner Schöffenrecht angewendet, wobei wesentlich 
Ergebnisse von Paul Clauswitz und Georg Sello genutzt werden konnten [vgl. Dieter 
Pötschke: Sachsenspiegel und Glosse als Quellen des brandenburg-berlinischen 
Schöffenrechts, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 41 (1990), S. 
76–107]. Der Autor weist konkret, detailliert und überzeugend die Wirkung des Sach-
senspiegel Landrechtes nach. Ein hochentwickelter und sicherer Sprachstil prägt 
trotz mancher Druckfehler die Arbeit und bereitet dem Leser Freude an der an sich 
trockenen Materie.

Dieser beachtlichen Leistung stehen einige methodologische Mängel gegenüber. 
Es beginnt beim Buchtitel „Sachsenrecht“ oder „sächsisches Landrecht“ (Untertitel). 
Der Autor überspringt bei der Frage, was Sachsenrecht sei, die Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Quellengattungen (Rechtsbücher, Schöffenspruchsamm-
lungen, Urkunden usw.) und beginnt in der Einleitung sogleich mit einem speziel-
len Rechtsbuch, wenngleich dem wichtigsten – dem Sachsenspiegel (S. 13, S. 57). Er 
setzt also zunächst Sachsenrecht und Landrecht des Sachsenspiegels gleich. Eines 
besseren wird man belehrt, wenn S. 16 die Überschrift lautet: II Die Quellen: Deut-
sche Rechtsbücher des Mittelalters – also eine Erweiterung. Es bleibt aber im Folgen-
den unklar, was der Autor unter „Sachsenrecht“ versteht, denn es werden auch die 
Quellen zum Magdeburger Recht umfangreich abgehandelt (S. 392–431).

Der Autor erhebt den Anspruch, im Teil C der Untersuchung „eine zumindest den 
wichtigsten Zügen nach umfassende Geschichte des sächsischen Rechts von der Ent-
stehung des Grundlagentextes bis in die wissenschaftliche Aufnahme der Gegenwart 
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vorzulegen“ (S. 58). Diesem Anspruch wird der Autor zwar gerecht, vor allem dadurch, 
dass er zudem die Auswirkungen des Sachsenspiegel-Landrechtes auf andere Rechts-
bücher nach den Quellen auf Paragraphenebene nachweist (Abschnitt D). Allerdings 
gilt dieser Anspruch nur für das Landrecht nach dem Sachsenspiegel. Für eine „his-
torische Untersuchung des magdeburg-sächsischen Rechts“ (S. 58) steht eine analoge 
Analyse der Auswirkungen des Sachsenspiegels auf die zahlreichen Schöffenspruch-
sammlungen von Magdeburg, Leipzig, Pößneck und andere noch aus.

Zwar widmet der Autor dem sächsisch-magdeburgischen Recht zwei Abschnitte 
(S. 249–253, 392–431), nimmt aber selbst keine inhaltlichen Vergleiche mit dem Land-
recht des Sachsenspiegels vor. Es fehlt aber die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Magdeburger Recht, das uns eben nicht als Rechtsbuch, sondern im Wesentli-
chen in einigen Urkunden, vor allem aber in Schöffenspruchsammlungen, aber auch 
in einigen Rechtsaufzeichnungen (S. 418–431) überliefert ist. Kümper liefert auf 40 
Druckseiten nur Geschichte des Magdeburger Rechts, aber keinen systematischen 
Vergleich wie bei den Rechtsbüchern! Warum? Ein Grund könnte sein, dass das Mag-
deburger Recht vom Autor als Stadtrecht angesehen wird (so S. 392–399) und er nur 
den Einfluss des Landrechtes untersuchen wollte.

Der nahezu enzyklopädisch anmutende Charakter der Arbeit erweist sich an 
mancher Stelle auch als Nachteil. Dort, wo es im Sinne des selbst gestellten Themas 
interessant wird, bricht der Autor ab und kommt zum nächsten Thema – wie eben 
beim Verhältnis Stadtrecht/Landrecht. Themen wie das Goslarer Stadtrecht, das 
Mühlhäuser Rechtsbuch nach des Reiches Recht oder das sächsisch-magdeburgische 
Recht hätten in diesem Rahmen nicht behandelt werden müssen, da es dazu ausführ-
lichere Literatur gibt. Zwar wird das Goslarer Stadtrecht erwähnt (S. 392), aber nicht 
auf die dort nachweisbare Rezeption des Sachsenspiegels eingegangen – Ergebnisse 
findet man bei Hansgeorg Engelke: Das Projekt „Edition und Übersetzung des Gos-
larer Stadtrechts nach der Goslarer Handschrift“, in: Stadtrecht, Roland und Pranger. 
Hg. v. Dieter Pötschke. Wernigerode/Berlin 2002, S. 77–83.

Ratlos steht der Autor vor der Problematik und den Konsequenzen von Text-
schichten in Rechtsbüchern, wie sie aus den frühen Kommentierungen des Codex Ius-
tinianus, insbesondere den voraccursischen Glossen seit langem bekannt sind. Dies 
spürt man sowohl S. 92 bei der Datierung des Mühlhäuser Rechtsbuches als auch S. 
166 bei der Datierung der Glossen zum Sachsenspiegel. Dabei sind doch Textschich-
ten von Rechtsbüchern ein interessantes Instrument zum Beispiel für die Überprü-
fung von Datierungen, aber auch für ihre Entstehungsgeschichte. So hat Patze für 
das Mühlhäuser Rechtsbuch nach des Reiches Recht (S. 92) wenigstens drei nahezu 
unverbundene (!) Textschichten nachweisen können: Landfriedensrecht, Recht der 
Landgemeinde und Recht der Kaufmannsbürger [vgl. Hans Patze: Zum ältesten 
Rechtsbuch der Reichsstadt Mühlhausen/Thüringen aus dem Anfang des 13. Jahrhun-
derts, in: JGMOD 10/11 (1961/62), S. 59–126].

Das vorliegende Werk steht in Bezug auf die Anwendung der Rechtsinformatik 
nicht eben an der Front der Forschung. Der Autor setzt keine modernen Methoden der 
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Rechtsinformatik ein (vgl. dazu den Forschungsbericht „Zum Einsatz von Methoden 
der Rechtsinformatik in der deutschen Rechtsgeschichtsforschung“ in diesem Band). 
Sie nur als „Nutzbarmachung digitaler Medien“ (S. 332) anzusehen, lässt ein laien-
haftes Verständnis von den Möglichkeiten der Rechtsinformatik erkennen. Es handelt 
sich bei der Rechtsinformatik aber vor allem um Methoden, die der Forschung helfen, 
die riesigen Textmassen auf ähnliche Rechtsregelungen hin zu durchforsten. Zwar 
meidet Kümper die Anwendung rechtsinformatischer Methoden, fällt aber dennoch 
oberflächliche Urteile wie: Nur weil die „Forschung bisher nur verhalten optimistisch 
reagiert“ hat, was die computergestützte Bestimmung von Textschichten in Rechts-
büchern betrifft (S. 334), ist für ihn die „Zurückhaltung durchaus nachvollziehbar“. 
Und das, ohne sich mit Textschichten befasst zu haben! Der Autor fürchtet sich auch 
vor der Codierung von Sachsenspiegeltexten, die „einen vielfach normierenden Ein-
griff in die Textmasse darstellt, der mir für verlässliche Aussagen über den auf diese 
Weise seiner spezifischen Gestalt gerade entkleideten Text nicht statthaft erscheint“ 
(S. 334). Der Autor sollte sich aber vor der Codierung von Texten nicht fürchten, denn 
die nicht diplomatische Wiedergabe der meisten Rechtstexte beim Druck entkleidet 
die Texte viel mehr. Auch werden unsere DNA-Sequenzen heute auch schon codiert, 
ohne dass wir allein dadurch Schaden nehmen. Also mehr Mut beim Einsatz von gän-
gigen Methoden der Rechtsinformatik auch in der deutschen Rechtsgeschichte!

Leest
Dieter Pötschke

Gelobte Armut. Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelal-
ter bis in die Gegenwart. Hg. v. Heinz-Dieter Heimann, Angelica Hilsebein, Bernd 
Schmies u. Christoph Stiegemann. Redaktion: Lars Schulenburg. Paderborn: Schö-
ningh 2012. ISBN 978-3-506-77259-6. – XXIV, 632 S., zahlr. s/w-Abb.; 68,- Euro.

Freiwillige Armut ist seit jeher ein wichtiges Kennzeichen der vita religiosa in der 
Nachfolge Christi. In der Professformel der Benediktsregel (Kapitel LXVIII,17) nur 
implizit enthalten – gleiches gilt, bis heute, für die entsprechenden Texte der Zister-
zienser und Kartäuser –, fand der Begriff seit 1148 vereinzelt und dann besonders mit 
dem Aufkommen der Bettelorden gemeinsam mit den anderen beiden „Evangelischen 
Räten“, Keuschheit und Gehorsam, Eingang in Professformeln von Religiosen [vgl. 
Ludwig Hertling: Die professio der Kleriker und die Entstehung der drei Gelübde, 
in: Zeitschrift für katholische Theologie 56 (1932), S. 148–174; Lars-Arne Dannenberg: 
Das Recht der Religiosen in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts. Berlin 2008, 
S. 337]. Mit der freiwilligen Armut sind keine Namen stärker verbunden als Franz von 
Assisi und die Franziskaner. Die Armutskonzepte, das Armutsverständnis in der fran-
ziskanischen Ordensfamilie in Mittelalter und Neuzeit, im Spannungsfeld von Ideal 
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und Wirklichkeit, waren Gegenstand einer gut besuchten und mit renommierten 
Fachvertretern besetzten interdisziplinären Tagung in Paderborn im Februar 2011. 
Der daraus hervorgegangene Tagungsband soll hier besprochen werden. Ohne damit 
einzelne Beiträge abwerten zu wollen, sei bereits hier darauf verwiesen, dass ob ihrer 
Fülle nicht alle im Detail diskutiert werden können.

Nach der Einleitung folgen 27 Beiträge, die sechs Sektionen zugeordnet sind. 
Die erste ist mit „Armut als religiös-soziologisches Phänomen im Mittelalter“ über-
schrieben. In seinem einführenden Aufsatz durchstreift Otto Gerhard Oexle (S. 3–15) 
die Jahrhunderte der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit, die griechisch-römi-
sche „heidnische“ Welt, die lateinische und die griechische Christenheit, wobei er in 
unterschiedlichen Zeiten, geographischen Räumen und Gesellschaften Unterschiede 
im Verständnis bzw. Bild von der Armut oder auch in Bezug auf ihre Relevanz im 
politisch-gesellschaftlichen, literarischen oder „theologischen“ Diskurs nachweisen 
kann. Werner Maleczek widmet sich den freiwilligen Armen, die bewusst „nackt dem 
nackten Christus folgen“ (S. 17–34). In der willentlichen Armut sieht der Autor ein den 
Grundmannschen „Religiösen Bewegungen des Mittelalters“ gemeinsames Merkmal, 
wobei er bei der Besprechung verschiedener, kirchlich anerkannter sowie häretischer 
Gruppen auf eine Ausnahme stößt und festhält, „dass die mächtigste Häresie des Mit-
telalters [...], dass der Katharismus keine vergleichbare Armutsidee entwickelte“ (S. 
25). Mit Jacques de Vitry (1160/70–1240) kann Maleczek ebenfalls zeigen, dass die reli-
giöse Bewegung zu dessen Zeit Kleriker wie Laien, Männer wie Frauen, mithin also 
„den gesamten corpus Christi mysticum erfasst hatte“ (S. 34).

„Armut als Ärgernis und Herausforderung“ ist der Titel der zweiten Sektion. 
Neben Beiträgen Leonhard Lehmanns zur „geliebte[n] und gelobte[n] Armut bei Fran-
ziskus und Klara von Assisi“ (S. 37–65), Peter Schallenbergs „Armut oder Ethik? Der 
Beginn der Sozialethik in der franziskanischen Armutsbewegung“ (S. 67–80) sowie 
Volker Honemanns über „Armut im franziskanischen Schrifttum des 13. Jahrhunderts: 
Hagiographie und Historiographie“ (S. 101–127) folgt Peter Bells Aufsatz über „Vesti-
mentäre Kommunikation und Bildrhetorik in mittelalterlichen Franziskuszyklen“ 
(S. 81–99). Wohl bereits Franz von Assisi selbst – in der Öffentlichkeit und im Wort 
seiner Regel – und seine Biographen „nutzten die Kleidung, um freiwillige Armut 
und Selbstexklusion auszudrücken“ – eine gerade in der Malerei leicht zu visualisie-
rende Form der Kommunikation (S. 81). Besonders der ungewöhnlich arme Ordens-
habit – das franziskanische „Un-Kleid“ (S. 90) – wurde schon früh demonstrativ in 
Szene gesetzt; auch die Darstellung von Be-, Ent- und Neueinkleidung spielte eine 
große Rolle. Bell untersucht bildliche Darstellungen der vita Francisci vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert und kann dabei eine zunehmende Differenzierung und theolo-
gische Ausdeutung nachweisen. Eine „fortschreitende Vereinnahmung des Heiligen 
und seines Konzepts der freiwilligen Armut“ (S. 99) seitens der Kirche wird deutlich. 
Michael Rupp nimmt das „franziskanische Ideal der Armut in der volkssprachlichen 
Verkündigung bei David von Augsburg, Berthold von Regensburg und Marquard von 
Lindau“ (S. 129–151) in den Blick. Dabei zeigt sich die nachgeordnete Bedeutung des 
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Armut-Themas, während „die Verkündigung des Evangeliums über die Sprachgrenze 
des Lateinischen hinaus“ (S. 149) im Vordergrund steht. Wird das ordensspezifische 
Thema aber angesprochen, fällt die starke Betonung der Bereitschaft zur Armut 
gegenüber der tatsächlichen Besitzlosigkeit auf. Damit einhergehend kann Rupp 
aufzeigen, dass die Begrenzung des Besitzes auf das Notwendige statt des in völliger 
Selbstverachtung geübten Totalverzichts, dass die praktische Umsetzbarkeit franzis-
kanischer Armut (durch eine breite Masse) statt des Nachvollzugs der Radikalität des 
Ordensgründers im Fokus der Vermittlung des ordenseigenen Armutsideals durch die 
drei Franziskanerprediger war. 

Die dritte Sektion, „ignorans sum et idiota – Der Orden im Spannungsfeld von 
Bildung und Armutsideal“, wird vom Beitrag Andreas Sohns (S. 155–182) eröffnet, der 
unter dem Titel „Studium und Universität im Zeichen der Armut?“ unter anderem 
die Etablierung der Franziskaner an der Pariser Universität und den Aufbau des Stu-
diensystems des Ordens behandelt sowie unter dem Aspekt der bildlichen Umset-
zung „franziskanischer Universitätskultur“ (S. 169) einzelne Personen im um 1500 
entstandenen „Bozener ‚Doktorfries‘“ untersucht – hierbei kann er die vielseitige 
Gelehrtheit des Ordens aufzeigen – und damit eine Akademisierung, die in großer 
Diskrepanz zu den Idealvorstellungen von Franziskus lag. Almut Breitenbach stellt 
in ihrem Aufsatz zu „Wissen und Bildung in Klarissenklöstern zwischen Norm und 
Praxis“ (S. 183–215) unter anderem heraus, dass bei deren Erforschung die Bedeu-
tung der Klausur nicht unterschätzt werden darf. Durch den Abschluss im Konvent 
bestand für die Frauen das Erfordernis, schriftlich zu kommunizieren. Ganz gleich, 
ob das in wirtschaftlichen Belangen oder zur Durchsetzung ihrer Rechte geschah: Die 
ausreichende Bildung wenigstens einiger Schwestern war notwendig. Breitenbach 
weist ferner auf die aktive Positionierung der Klarissen in der Auseinandersetzung 
über Bildungskonzepte hin und kann durch eine Untersuchung der normativen Texte 
deren Interpretationsbedürftigkeit zeigen, was eine unterschiedliche Praxis bei der 
Befolgung vermuten lässt (S. 215). Danach stellt Harald Wolter-von dem Knesebeck 
seine „Überlegungen zur Stellung der Buchkunst im Rahmen des franziskanischen 
Umgangs mit Bildern“ (S. 217–231) dar, wobei er auf die ungünstige Überlieferungs-
chance der vielen nur marginal ausgestatteten und durch die häufige Benutzung oft 
verschlissenen Breviere und Bibel-Handschriften zu Studienzwecken eingeht (S. 224) 
sowie auf die Seltenheit kostbarer liturgischer Handschriften hinweist (S. 226–228). 
Annette Kehnel vervollständigt die Sektion mit einem Aufsatz über die franziskani-
sche Armut als „Unternehmens- und Wirtschaftsprinzip“ (S. 233–240), in dem sie vor 
allem das kreative Potential des Ordenspropriums herausstellt. Für die nach Kehnel 
(und damit folgt sie bewusst Giacomo Todeschini: Ricchezza francescana. Dalla 
povertà volontaria alla società di mercato. Bologna 2004) durch ihre vita religiosa 
auch zu Finanzexperten und Innovatoren (Beispiel: doppelte Buchführung, S. 239 f.) 
gewordenen Franziskaner (S. 237) war die Armut zum Erfolg geworden.

Mit dem Titel „usus pauper. Der Streit um die Armutsforderung im Orden“ ist die 
vierte Sektion überschrieben. Nach einem Beitrag von Jürgen Miethke, der den „theo-
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retischen Armutsstreit“ sozialtheoretisch zu deuten vorschlägt und mit der Themati-
sierung des zur Zeit der Paderborner Tagung höchst aktuellen Konflikts zwischen der 
Kirchenführung in Rom und „144 deutschsprachigen katholischen Theologen“ eine 
Kontinuität theoretischen Streits in der Kirche aufzeigt (S. 282 f.), stellt Bernd Schmies 
„Gelobte und gelebte Armut“ (S. 285–305) einander gegenüber. Für die Franziskaner 
in den Kustodien Halberstadt und Thüringen kann Schmies eine Abhängigkeit des 
franziskanischen Lebensmodells von der bestehenden Gesellschaft deutlich machen 
– die jeweils lokale Situation bestimmte Möglichkeiten und Grenzen ökonomischen 
Handelns (S. 304) und damit auch den Rahmen für die Beachtung der Regel. Obwohl 
sogar regelmäßige Geldzuwendungen an Konvente wie an Brüder sowie Eigentum 
nachweisbar sind, ging es den Minderbrüdern um die „existenzsichernde Versorgung 
auf der Grundlage des von ihnen angebotenen seelsorglichen Leistungsangebots“ 
(S. 305), nicht um die Anhäufung von Eigentum als Selbstzweck. Angelica Hilsebein 
untersucht – hauptsächlich auf der Basis der Überlieferung aus den Esslinger und 
Münchener Klarissenklöstern – mit der Frage „Reiche Klöster – arme Klarissen?“ die 
Finanztransaktionen der klausuriert lebenden Frauen (S. 307–334). Die Zuwendun-
gen (Renten, Zinsen) an einzelne Klosterfrauen stammten demnach meist von männ-
lichen Verwandten und gingen in der ersten Zeit ins Eigentum des Klosters über, 
während man ab dem 14. Jahrhundert die Klöster zu regelmäßigen Auszahlungen an 
die Bedachten verpflichtete (S. 313 f.). Doch auch von den klostereigenen Erträgen 
konnten manche Konventualinnen profitieren und ein privates Vermögen aufbauen. 
Mit eigenem Geld führten sie dann auch private Transaktionen durch. Erst zum Ende 
des 15. Jahrhunderts kehrten die Konvente – bedingt durch Reformbemühungen – 
„mehr oder weniger erfolgreich zur vita communis ohne Eigenbesitz“ zurück (S. 
334). Es folgen Aufsätze von Matthias Untermann zu „Architektur und Armutsgebot. 
Zur Charakteristik franziskanischer Kirchen- und Klosterbauten“ (S. 335–346) und 
schließlich von Jens Röhrkasten über „Theorie und Praxis der Armut im mittelalter-
lichen Franziskanerorden“ (S. 347–366), wobei letzterer eine Akzentverschiebung 
von der praktischen, individuellen und kollektiven Besitzlosigkeit zur symbolischen 
Auffassung und Demonstration von Armut mit der fortschreitenden Entwicklung der 
franziskanischen Gemeinschaft konstatiert (S. 363) – vor allem verursacht durch die 
nicht nur rezipierende, sondern vice versa auch den Orden beeinflussende Gesell-
schaft, also durch dessen „Eingliederung in ein größeres System“ (S. 364).

Die folgende Sektion „Pauperisierung, Ordensverfall und -erneuerung: Armut im 
Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit“ ist mit sieben Aufsätzen die umfangreichste. 
Thomas Ertl, der sich mit „Anti-mendikantische[n] Wahrnehmungsmuster[n]“ im 
Verlauf des Spätmittelalters befasst (S. 369–391), stellt eine generelle Verschärfung 
der Kritik am Leben von Almosen fest, auch gegenüber den Bettelorden; schließlich 
wurden zum Ende des Untersuchungszeitraums in humanistischen Gelehrtenkreisen 
materielle Mittel sogar zunehmend positiv konnotiert – mit antiken Vorbildern (S. 
381 f.). Allerdings konstatiert der Autor auch eine Beteiligung der Bettelmönche an 
der Ausbildung der öffentlichen Wahrnehmung/Betrachtung „von Arbeit, Armut und 
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Müßiggang“ (S. 390 f.). Nach den Beiträgen Michael Hohlsteins zu „Gedankliche[n] 
Begründungen von Eigenbesitz im Kontext der spätmittelalterlichen Klosterreform“ 
(S. 393–409) und Christoph Volkmars über „Armut unter Druck? Franziskanische 
Reform und landesherrliches Kirchenregiment um 1500“ (S. 410–422) folgen die Auf-
sätze Hillards von Thiessen (S. 423–447) und Roland Piepers (S. 449–476) zur bewuss-
ten „Randständigkeit“ (S. 438) der Kapuziner in der Gesellschaft – wobei sie nach von 
Thiessen glaubwürdig ihr Armutsideal lebten – und auch in der oft abseitigen topo-
graphischen Lage (S. 453) der von Pieper in Bezug auf ihre Architektur in den Blick 
genommenen Kirchen und Klöster. Nach dem folgenden Artikel von Susanne Hehen-
berger über „Armut und Vertrauen. Die Kapuziner am Neuen Markt in Wien als Hüter 
eines kaiserlichen Schatzes“ (S. 477–501) folgt schließlich Ute Ströbeles Untersuchung 
„Gelebte Armut? Zur materiellen Lebenswirklichkeit franziskanischer Frauenklöster 
in der Zeit der Aufklärung“ (S. 503–524). Dafür nimmt sie 16 im Jahr 1782 aufgelöste 
Terziarinnenklöster in den Blick. Die äußerlich oft einfachen Klostergebäude erwei-
sen sich als Gegenbild zur ganz und gar nicht asketischen Zellenausstattung. Neben 
der meist fehlenden Einheitlichkeit lässt sich auch teils umfangreicher Privatbesitz 
nachweisen. Hierbei sticht der individuelle Buchbesitz, besonders im Vergleich mit 
dem des jeweiligen Klosters, hervor (S. 522 f.). Ströbele möchte diese regelwidrigen 
Zustände aber nicht als Verfallserscheinung verstanden wissen – denn erstens blieb 
das Ansehen einiger jener Klöster bei der Bürgerschaft ob der karitativen Arbeit der 
Schwestern gewahrt, zweitens entsprachen die Terziarinnen dem Geist der Zeit, 
indem sie das zeitgenössische Stigma der Armut vermieden (S. 524).

Die letzte Sektion steht unter dem Titel „Soziale Frage und solidarische Armut 
– franziskanische Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert“ und wird vom Beitrag 
Relinde Meiwesʼ zu „Armut und Arbeit. Franziskanerinnen in der sozialen Arbeit des 
19. und 20. Jahrhunderts“ (S. 527–552) eröffnet, wobei sie die Leistung der von ihr 
untersuchten modernen franziskanischen Frauenkongregationen herausstellt, die 
Idee der vita communis an die vorgefundenen Bedingungen ihrer Zeit anzupassen (S. 
552) und die Bedeutung der Schwestern für Kirche und Gesellschaft betont (S. 548). 
„Von der verwalteten Armut zur solidarischen Armut“ (S. 563), so könnte man die 
folgenden Aufsätze von Gisela Fleckenstein (S. 553–563) und Andreas Henkelmann 
(S. 565–587) überschreiben. Hierbei befasst sich Fleckenstein mit franziskanischem 
Leben in der Industriegesellschaft und zeigt verschiedene Wege, wie die Brüder die 
regelgemäße Besitzlosigkeit zu wahren versuchten, wobei sie sich mit immer kom-
plizierter werdenden Verwaltungsvorgängen auseinanderzusetzen hatten (S. 561). 
Während die franziskanische Armut hier noch räumlich getrennt von der allgemeinen 
Welt stattfand, begab man sich in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum mitten unter 
die Bedürftigen – jedenfalls in der Provinz Saxonia, die Henkelmann untersuchte. 
Doch neben der „Neugründung von kleinen Konventen in sozialen Brennpunkten“ 
(S. 581) gab man die Pfarrseelsorge nicht vollständig auf, wie es die radikalere Auf-
fassung des Kapuziners Anton Rotzetter gefordert hätte (S. 578 f.). Den letzten Beitrag 
von Sektion und Band liefert Lars Schulenburg, der das „Franziskanertum als Karte. 
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Ein Werkstattbericht zur kartographischen Darstellung der franziskanischen Ordens-
familie“ (S. 589–601) zum Thema hat. Nach Ausführungen zu Karten als Literatur-
gattung, die ergänzend zu den Texten der in den letzten Jahren florierenden lan-
desgeschichtlichen Klosterbücher gelesen werden können, werden drei Karten zur 
Ausbreitung der franziskanischen Orden im südwestdeutschen Raum eingeführt, die 
im Rahmen eines Forschungsprojektes des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte 
der Universität Potsdam in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische For-
schung in Münster entstanden sind. Hierbei werden Ballungszentren ebenso deutlich 
wie die Lage der Häuser zueinander, neben der Entwicklung der Häuserzahl eines 
Ordens an sich, über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Freilich bleiben die Dar-
stellungsmöglichkeiten einer Karte begrenzt, worauf Schulenburg zu Recht hinweist. 
Dennoch ist der Wert eines noch zu erstellenden Atlasses zu allen, nicht nur franzis-
kanischen, Orden kaum zu unterschätzen (S. 601).

Nur etwa zehn Monate vergingen, bis der von Lars Schulenburg redaktionell 
betreute Tagungsband im Buchhandel war. Bereits diese Leistung verdient Aner-
kennung, lassen Veröffentlichungen von Tagungsbeiträgen doch oft lange auf sich 
warten. Etwas bedauerlich ist die Entscheidung gegen farbige Abbildungen, die 
besonders Peter Bells Aufsatz besser hätten illustrieren können – wobei die dadurch 
wohl erheblich höheren Druckkosten mit bedacht werden müssen. Farbbebildert ist 
aber der etwa zeitgleich erschienene Katalogband (Franziskus – Licht aus Assisi. 
Katalogbuch zur Ausstellung in Paderborn, Diözesanmuseum, 09.12.2011–06.05.2012. 
Hg. v. Christoph Stiegemann, Heinz-Dieter Heimann u. Bernd Schmies. München 
2011) zur Paderborner Franziskus-Ausstellung, der die Textbeiträge der Tagung um 
optische Eindrücke ergänzt. Über die Jahrhunderte hinweg und für alle franziskani-
schen Orden werden im vorliegenden, von einem Orts- und Personenregister kom-
plettierten Sammelband vielfältige Fragen zur franziskanischen Armut gestellt und 
beantwortet sowie neue Forschungen angeregt. Die gelungene Synthese von kunstge-
schichtlichen, theologischen, literatur- und geschichtswissenschaftlichen Arbeiten 
resultiert in einer umfassenden und facettenreichen Darstellung franziskanischer 
Armutskonzepte sowie ihrer Umsetzung und Wahrnehmung. Die erfolgreiche Anpas-
sung an sich verändernde gesellschaftliche und politische Gegebenheiten und der 
dabei immer wieder nachweisbare Versuch, das ursprüngliche Armutsideal zeit- und 
situationsgemäß umzusetzen, zeigen sich im vorliegenden Band ebenso wie in der 
franziskanischen Gemeinschaft selbst – gelobte Armut blieb und ist auch heute, auf 
unterschiedliche Art und Weise, auch gelebte Armut.

Frankfurt am Main
Björn Gebert
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Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion – Initiation – Repräsentation. Hg. v. 
Elizabeth Harding u. Michael Hecht (Symbolische Kommunikation und gesellschaft-
liche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 37). 
Münster: Rhema 2011. ISBN 978-3-86887-006-0. – 434 S., 16 farbige u. 91 s/w-Abb.; 
58,- Euro.

Im Unterschied zur Stammtafel, die jüngst durch Christiane Klapisch-Zuber eine 
monographische Darstellung (2000) erfahren hat, liegen zur Ahnenprobe ledig-
lich Lexikonartikel und verstreute Einzelstudien vor. Daher wird jeder, der sich mit 
letzterer beschäftigt, den anzuzeigenden Sammelband, der auf eine vom Sonder-
forschungsbereich „Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesys-
teme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution“ in Kooperation mit dem 
Historischen Seminar der Universität Münster ausgerichtete Tagung zurückgeht, mit 
Gewinn zur Hand nehmen. Das geschichtswissenschaftliche Erkenntnisinteresse an 
der Ahnenprobe richtete sich bisher hauptsächlich auf die Funktion, die ihr zur stän-
dischen Abschließung adliger Eliten gegenüber Aufsteigern bei der Konkurrenz um 
ökonomische Ressourcen zukam. Auf der Tagung wurde diese Forschungsperspektive 
erweitert und die Ahnenprobe „als eine dominierende Ordnungsvorstellung des Spät-
mittelalters und der Frühen Neuzeit [...], die innerhalb der ständischen Gesellschaft 
in mehrfacher Hinsicht konstitutive Geltungskraft“ (S. 10) entwickeln konnte, in den 
Blick genommen.

Die Herausgeber geben in dem Sammelband eine Einführung zu Ahnenproben 
als sozialen Phänomenen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Sie weisen 
auf die Bedeutung hin, die Ahnentafeln bei Selektionsverfahren, Initiationsritualen 
und der Repräsentation einer Abstammungs- und Verwandtschaftsgemeinschaft 
zukam. Das Verständnis der vormodernen Ahnenprobe als Repräsentationsform 
vertiefen die drei folgenden Beiträge: Simon Teuscher beschäftigt sich mit der politi-
schen Bedeutung der Verwandtschaft am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und 
bewertet die Ahnenprobe als „produktiver Faktor gesellschaftlicher Entwicklungen“ 
(S. 87). Anhand der sich ändernden Verwandtschaftsdiagramme und des Wandels der 
über sie verfassten Kommentare weist er auf grundlegende Veränderungen hin, die 
Verwandtschaftskonzeptionen mit einer vermehrten politischen Inanspruchnahme 
erfuhren und die zu einer stärkeren Gewichtung von Abstammungslinien führten. 
Inga Brinkmann legt dar, dass heraldischer Schmuck, vornehmlich in Form der Sech-
zehnahnenprobe, beim lutherischen Adel um 1600 für die Gestaltung von Grabdenk-
mälern charakteristisch war und der dynastischen Repräsentation im öffentlichen 
Kirchenraum diente. Volker Bauer behandelt die gedruckte Ahnentafel als Ahnenfor-
mular und erörtert ihre Stärken und Schwächen gegenüber alternativen Darstellungs-
formen (Stammreihe, Stammtafel, Stammbaum).

Der überwiegende Teil der Beiträge des Sammelbandes beschäftigt sich, zumeist 
anhand regionaler Beispiele, mit der Praxis der Ahnenprobe bei verschiedenen 
In stitutionen und Korporationen im Alten Reich. Knut Schulz wendet sich den Hand-
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werkern vom 13. bis zum 16. Jahrhundert zu, Ute Küppers-Braun dem hohen Adel 
in Dom- und kaiserlich-freiweltlichen Damenstiften und Kurt Andermann den süd-
westdeutschen Domstiften. Die Ahnenprobe in Ritterschaften untersucht Joachim 
Schneider am Beispiel der Reichsburg Friedberg, Josef Matzerath für Kursachsen in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und Andreas Müller für das kurkölnische Her-
zogtum Westfalen im 18. Jahrhundert. Speziell den habsburgischen Territorien im 17. 
und 18. Jahrhundert sind die Beiträge von Gerard Venner und Arnout Mertens über die 
Verbreitung der Ahnenprobe in den südlichen Niederlanden sowie der Beitrag von 
William D. Godsey über ihre Einführung als Zulassungsvoraussetzung zum Wiener 
Hof durch Maria Theresia gewidmet.

Nach Einschätzung der Herausgeber herrscht in der Forschung zwar die Meinung 
vor, „die Ahnenprobe sei ein genuin deutsches Phänomen“ (S. 76), doch fand sie 
vereinzelt auch außerhalb des Alten Reiches Verbreitung. Diesen Aspekt beleuchten 
die drei letzten Beiträge: Moritz Trebeljahr beschäftigt sich mit der Ahnenprobe im 
Johanniterorden auf Malta. Leonhard Horowski untersucht am Beispiel des Damen-
stifts Remiremont und des Domkapitels Straßburg, welche Auswirkungen die struk-
turellen Unterschiede zwischen der deutschen Ahnenprobe von 16 altadeligen Ahnen 
väter- und mütterlicherseits und der rein patrilinearen französischen Adelsprobe 
nach dem Anfall Lothringens und des Elsasses an Frankreich in der Praxis hatten. 
Nikolaus Böttcher beschreibt die Besonderheiten und Veränderungen, die das spa-
nische Konzept der Blutsreinheit bei der kolonialen Gesellschaft Neuspaniens im 18. 
Jahrhundert erfuhr.

Die einzelnen Beiträge verdeutlichen, welch unterschiedliche Funktionen die 
Ahnenprobe in der vormodernen Gesellschaft besaß. In den kaiserlich-freiweltlichen 
Domstiften dienten die Probationen im Grundsatz der ökonomischen und politi-
schen Sicherung des katholischen Reichsgrafenstandes, der sich im Mittelalter von 
dem aufstrebenden Dienstadel und seit dem 17. Jahrhundert von dem Briefadel zu 
distanzieren suchte. Über die Ahnenprobe wurde hier die Ebenbürtigkeit der Stiftsda-
men kontrolliert und ein Nachweis für die Ebenbürtigkeit von Heiratskandidatinnen 
erbracht. Die um 1700 bei der kursächsischen Ritterschaft eingeführte Ahnenprobe 
diente dem Ziel, sowohl dem „Neuadel“ als auch den Altadeligen, die ins Bürgertum 
heirateten, die politische Teilhabe am Ritterkorpus des kursächsischen Landtags zu 
verweigern. Umgekehrt veranschaulicht der Fall der Werler Erbsälzerfamilien aus 
dem Herzogtum Westfalen, als welch hohe Hürde die Ahnenprobe vom nobilitierten 
Patriziat bei seinem Bemühen, in ritterbürtige Stiftskapitel und die Ritterschaft aufge-
nommen zu werden, selbst wahrgenommen wurde. Als eine Konsequenz der starken 
Zunahme von Nobilitierungen im 17. und 18. Jahrhundert ist es anzusehen, dass Maria 
Theresia 1754 erstmals eine förmliche Ahnenprobe für das Kämmereramt am Wiener 
Hof vorschrieb, um diese hochrangige Position, wie es bisher in der Praxis üblich war, 
auch weiterhin dem alten Adel zu sichern. Durch ihre gezielte Ahnenprobenpolitik, 
mit der sie seit 1766 auch für weitere Hofämter und die neu errichteten Damenstifte 
in den Erbländern Ritterbürtigkeit und Stiftsmäßigkeit verlangte, sorgte sie für eine 
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standesgemäße Versorgung des alten Adels und privilegierte seine Stellung in ihrem 
Herrschaftssystem.

In der vormodernen Gesellschaft diente die Ahnenprobe jedoch nicht nur der 
Ausdifferenzierung des Adels, sondern auch der Abschließung regionaler Eliten 
gegenüber auswärtigen Konkurrenten. Das Basler Domkapitel benutzte die Sechzehn-
ahnenprobe, um unliebsame Bewerber aus der Schweiz fernzuhalten. Das Essener 
Damenstift senkte die Zahl der nachzuweisenden Ahnen von 32 wieder auf 16, um 
für Kandidatinnen aus dem rheinisch-westfälischen Hochadel günstigere Aufnahme-
bedingungen zu schaffen. Am Beispiel der Friedberger Burgmannschaft wird ande-
rerseits deutlich, dass die Ahnenprobe auch ein Instrument war, mit dem sich die 
Rekrutierung neuer Mitglieder aus einem weiteren geographischen Umfeld gezielt 
kontrollieren ließ.

Joachim Schneider verdeutlicht in seinem Beitrag an einigen Stichproben, worin 
die Erkenntnischancen liegen, wenn die Aufschwörungstafeln, wie bereits 1974 von 
Heinz Duchhardt gefordert, unter sozialgeschichtlichen Fragestellungen systema-
tisch ausgewertet werden, und weist somit auf eine weiterführende Forschungsper-
spektive zum Phänomen der Ahnenprobe im Alten Reich hin.

Berlin
Ingrid Männl

Landesherrschaft – Region – Identität. Der Mittelelberaum im historischen Wandel. 
Festschrift für Mathias Tullner (Studien zur Landesgeschichte, Bd. 20). Hg. v. Thomas 
Grossbölting u. Roswitha Willenius. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 2009. 
ISBN 978-3-89812-626-7. – 448 S., 17 s/w-Abb.; 42,- Euro.

Bei der hier vorliegenden Aufsatzsammlung handelt es sich um die gleichzeitige 
Festschrift für den verdienten Landeshistoriker Sachsen-Anhalts, Prof. Dr. Mathias 
Tullner. Und so nimmt es auch nicht wunder, dass ein Publikationsverzeichnis Tull-
ners die hier vereinigten Beiträge am Ende des Bandes beschließt.

Der allgemeine Einführungstext Thomas Großböltings stellt die Verknüpfung zwi-
schen der regionalgeschichtlichen Forschung und einer sich wieder neu entwickeln-
den Landesidentität her. Eindringlich unterstreicht er die Rolle beider Teilaspekte für 
das kulturelle Leben der Menschen im Mittelelberaum. Explizit hebt er hervor, dass 
es sich bei dem hier behandelten Raum nicht ausschließlich um das heutige Bun-
desland Sachsen-Anhalt handelt, dass dieses vielmehr nur den Kern der angespro-
chenen Region bildet. Abgesehen von dem Einführungstext sind in dieser Festschrift 
27 Artikel zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten der verschiedensten Zeitab-
schnitte vereinigt.
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Zeitlich lassen sich die beiden ersten Aufsätze der Epoche des Mittelalters zuord-
nen. Heiner Lück gibt einen Überblick hinsichtlich der Stadtverfassungen nach 
Magdeburger Recht in Ostmitteleuropa. Beispielhaft wählte er die folgenden Städte 
aus: Kulm, Thorn, Krakau und Lemberg. Hierbei wird einführend auf die zentrale 
Bedeutung des Mittelelberaums und speziell Magdeburgs für die Rechtsentwicklung 
in Ostmitteleuropa hingewiesen, wohingegen sich Michael Thomas der sich ändern-
den Fürstenherrschaft in den anhaltischen Gebieten am Vorabend der Reformation 
widmet.

Leider schließt mit diesen beiden Aufsätzen auch schon der Themenschwer-
punkt Mittelalter ab, obwohl, wie die Ausstellungen der letzten Jahre gezeigt haben, 
die mittelalterliche Geschichte der Region des Mittelelberaums doch gewichtige und 
bedeutsame Aspekte in dieser Epoche aufzuweisen hat. Stattdessen widmen sich die 
nachfolgenden Beiträge denjenigen Zeitabschnitten, mit denen sich auch der Jubilar 
vorwiegend beschäftigte, der Frühen Neuzeit und der Neuesten Zeit.

Das ereignisreiche 17. Jahrhundert bildet die Basis für die drei nächsten Beiträge. 
Allen voran steht der Aufsatz von Eva Labouvie über die Anschauungen Otto von Gue-
rickes. Auch der nächste Autor greift auf diesen großen Sohn Magdeburgs zurück. 
Dietmar Schneider zeichnet in seinem Beitrag die Einzelgeschichte der Überliefe-
rung eines Guericke-Briefes nach. Die brandenburgische Konfessionspolitik und die 
Person Paul Gerhardts stellt Harald Schultze in den Mittelpunkt seiner Betrachtun-
gen. Die Position Gerhardts hinsichtlich der Vermittlung zwischen Lutheranern und 
Reformierten wird von Schultze ausführlich dargelegt.

Ganz andere Themenschwerpunkte stehen im Focus der Analysen von Martin 
Dreher und Dieter Elsner. Jener stellt die Person des frühen Altertumswissenschaft-
lers Johann Heinrich Schulze aus Colbitz, dieser die Situation der Pfälzer Kolonie 
in Magdeburg vor. Johann Heinrich Schulze war ein in den Wissenschaften seiner 
Zeit hochgebildeter Gelehrter. Weder seine medizinhistorischen noch seine philoso-
phischen Betrachtungen stehen hier im Vordergrund, vielmehr sein Wirken für die 
Frühgeschichte. Elsner gibt einen knappen Überblick zur Geschichte der recht jungen 
Pfälzer Kolonie, 1689 entstanden, in Magdeburg.

Neben dem 20. Jahrhundert nimmt das 19. Jahrhundert den breitesten Raum in 
diesem Band ein. Das Spektrum der für diesen Zeitabschnitt vereinigten Aufsätze 
erstreckt sich von einer rein biographischen Skizze (zur Person des geachteten Juris-
ten Karl Friedrich Ferdinand Sintenis) über wichtige Bereiche der sich im Zuge der 
französischen Besatzung unter der Despotie Napoleons verändernden Staatlichkeit 
hin zu religiösen Modifikationen, wie dem Sozialprotestantismus im Mittelelberaum. 
Ebenso wird die Rolle der Frauen in der Revolution von 1848/49 durch Ramona Myrrhe 
am Beispiel von Vereinen und Versammlungen der erst 1815 gegründeten preußischen 
Provinz Sachsen und der anhaltischen Herzogtümer ausführlich betrachtet.

Werden die Zeit des Kaiserreiches unter den Hohenzollern und die Weimarer 
Republik nur am Rande gestreift, beschäftigen sich Thomas Schaarschmidt, Lutz 
Miehe, Konrad Breitenborn und Hans Otto Gericke in differenzierten Einzeluntersu-
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chungen mit der Zeit des Nationalsozialismus. Im Vordergrund stehen bei diesen 
Autoren die Heimatpropaganda, die Menschenrechtsverletzungen an „Magdeburger 
Zigeunern“ (sic!), die Colbitz-Letzlinger Heide als Staatsjagdgebiet und die Rüstungs-
wirtschaft im Zweiten Weltkrieg.

Der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entstehung der beiden 
deutschen Staaten bilden den zeitlichen Horizont der nächsten Aufsätze. Die Mag-
deburger Historikerin Steffi Kaltenborn nimmt die Schulen der Stadt Magdeburg im 
Jahre 1945 in das Zentrum ihrer Betrachtungen und kommt zu neuen, interessanten 
Ergebnissen. Mit der Sequestrierung und Beschlagnahme unter der sowjetischen 
Militärverwaltung in Sachsen-Anhalt in der Zeit bis 1948 setzt sich Rüdiger Schmidt 
auseinander. Weniger Einzelbeispiele stehen in diesem Beitrag im Vordergrund als 
vielmehr eine Analyse der politischen Leitlinien. Die frühen fünfziger Jahre bilden 
nachfolgend den zeitlichen Horizont der Artikel von Wilfried Lübeck und Maren Bal-
lerstedt. Beschäftigt sich Lübeck mit einem damals aufsehenerregenden Mordfall in 
Calvörde im Jahre 1952, steht im Zentrum des Beitrages der Leiterin des Magdeburger 
Stadtarchives, Maren Ballerstedt, das Einzelschicksal eines Beteiligten am Volksauf-
stand von 1953. Am Beispiel von Eberhard Nachmann geht sie dabei zentralen Fragen 
hinsichtlich der damaligen Ereignisse nach. Am Ende des Bandes spielen auch reli-
giöse Aspekte wieder eine stärkere Rolle. Thomas Großbölting schildert dezidiert 
die Rolle des Arbeitskreises Katholizismus in Halle unter den Bedingungen des real 
existierenden Sozialismus, wohingegen sich Margit Scholz, Leiterin des Archivs der 
Kirchenprovinz Sachsen, ausführlich mit dem Sonderbauprogramm innerhalb der 
evangelischen Kirche von 1972 bis 1989 beschäftigt.

Mit der Zeit des Umbruchs und Wandels von 1989 in Magdeburg setzt sich 
Michael Münchow auseinander. Sein Aufsatz bietet einen breit angelegten Überblick 
bezüglich der Ursprünge und der Abfolge der Geschehnisse, speziell des Herbstes, 
des angesprochenen Jahres. Gleichsam eine Verknüpfung zwischen der Spätphase 
der DDR und dem neuen Bundesland Sachsen-Anhalt in der BRD stellt der Artikel von 
Eckart Frey und Rosemarie Leineweber dar. In ihrem Beitrag schildern die Autoren die 
Nutzung einer altgermanischen Siedlungsstelle bei Zethlingen (Altmark) als Prakti-
kumsplatz für Studenten der Archäologie. Begonnen wurde dieses Projekt in der DDR 
und fortgeführt bis zum Jahre 2008 in der BRD.

Ist auf dem hinteren Buchdeckel in schwarzen Lettern vermerkt, dass in Sachsen-
Anhalt „die Ursprünge des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ liegen, 
spiegelt sich dies in der Auswahl der Beiträge nicht wider. Der im Untertitel ange-
sprochene historische Wandel ist nicht für alle Epochen in gleicher Weise gewich-
tet und nachvollziehbar gemacht worden. Für die von den Autoren angesprochenen 
Teilbereiche bieten die dargebotenen Beiträge jedoch wichtige Einzelergebnisse bzw. 
Querschnitte.

Lüneburg
Eduard Borrmann
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Lohse, Tillmann: Die Dauer der Stiftung. Eine diachronisch vergleichende Geschichte 
des weltlichen Kollegiatstifts St. Simon und Judas in Goslar (StiftungsGeschichten, 
Bd. 7). Berlin: Akademie Verlag 2011. ISBN 978-3-05-005665-4. – 576 S.; 128,- Euro.

Moddelmog, Claudia: Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen 
Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach 
(StiftungsGeschichten, Bd. 8). Berlin: Akademie Verlag 2012. ISBN 978-3-05-005782-
8. – 311 S.; 79,80 Euro.

Die beiden hier zu besprechenden Bände der StiftungsGeschichten könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Während die Dissertation von Tillmann Lohse im Sinne des 
Wortes diachronisch – also durch die Zeit – die Geschichte des Kollegiatstifts St. 
Simon und Judas in Goslar über viele hundert Jahre untersucht, folgt die Dissertation 
von Claudia Moddelmog zwar auch dem Vorschlag von Michael Borgolte, Stiftungen 
stärker aus sozialhistorischer Sicht zu betrachten. Aber sie bleibt doch bei fünf könig-
lichen Stiftungen zwar sehr kenntnisreich und detailliert im Einzelnen, hat dann aber 
Schwierigkeiten bei der Synthese.

Im Wesentlichen neu ist der methodologische Ansatz von Lohse, nicht nur die 
Besitz-, Verfassungs- und Personengeschichte eines Stiftes/einer Stiftung zu unter-
suchen, sondern zu fragen, erstens auf welche Art und Weise sich Menschen zu 
unterschiedlichen Zeiten bemüht haben, die Identität der Stiftung herzustellen, zwei-
tens keine Informationen additiv anzuhäufen, wie es „bis auf den heutigen Tag im 
Rahmen der Germania Sacra gepflegt wird“ (S. 14; gemeint ist die Vielzahl von Ein-
zeluntersuchungen weltlicher deutscher Stifte im Rahmen der Germania Sacra), und 
drittens die gesamte Darstellung aus den Quellen zu erarbeiten. Letztere fließen in 
Goslar reichlich: Erhalten sind 934 Urkunden (937–1757) und 238 Pakete Schriftgut 
allein im Goslarer Stadtarchiv.

Der erste Teil enthält sechs Momentaufnahmen zu den Jahren 1047 (Gründung 
des Stiftes durch Kaiser Heinrich III.), 1163, 1469, 1647, 1804 und 1956. Der zweite Teil 
(S. 189–216) widmet sich den Prozeduren der Verstetigung und Entstetigung, aber 
auch des Arrangements der Beständigkeit. Der dritte Teil umfasst verschiedene sorg-
fältige Editionen: ein Urbar von 1191/94, Chroniken aus dem 14. und 15. Jahrhundert, 
ein Liber Ordinarius von 1435 und aus dem Brevier (Lese-, Lied- und Gebetstexte) von 
1522. In einem Ordinarius wird festgehalten, was im Laufe eines Kirchenjahres beim 
Stundengebet und in der Messe vorzutragen ist – eine Art Regiebuch für den Chor-
dienst (S. 385). Ergänzt wird die lesenswerte „Fallstudie“ (S. 13) durch verschiedene 
Verzeichnisse und Register (Orte, Personen, Sachen). Die Chroniken sind für die Regi-
onalgeschichte von hohem Interesse (S. 322–382); Orte können durch das Register S. 
381 f. schnell erschlossen werden.

Der Autor möchte in der vorliegenden „Studie“ (S. 19) die Dauer einer Stiftung 
– im Gegensatz etwa zur Auffassung von der Stiftung als juristischer Person (min-
destens seit Friedrich Karl von Savigny) – nicht als „wesenhafte Eigenschaft einer 
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Rechts-, Wirtschafts- und Sozialform“ verstehen, sondern als „Denkmodell“ (S. 19). 
Das sollte er noch konkretisieren, um die Stiftung etwa von Schenkungen oder Testa-
menten abgrenzen zu können. Aber selbst unter Rechtshistorikern ist der Rechtscha-
rakter der stiftungsartigen Verfügungen und Einrichtungen im Mittelalter strittig [vgl. 
den Artikel „Stiftungsrecht“ im Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 4 
(1990), hier Sp. 1984]. Ungeachtet dessen sind diese „ersten Schritte zu einer akteurs-
zentrierten Theorie der Stiftungsdauer“ (S. 213) als gegangen anzusehen. Dafür ist 
dem Autor – auch wegen der Quellennähe seiner Studie – zu danken.

Schwerer hat es Claudia Moddelmog mit ihren fünf Einzelstudien. Ursprünglich 
hatte die Verfasserin an einem DFG-Projekt über ostfränkisch-deutsche königliche 
Stiftungen mitgearbeitet, das eine Datenbank erstellte, die immerhin 900 Datensätze 
enthält (S. 14). Der vorgelegten Arbeit geht es um eine „vertiefende Erforschung von 
Stiftungswirklichkeiten“ (S. 13), da sich ja die historischen Rahmenbedingungen 
durchaus ändern können. Nebenbei will die Autorin auch ein „Kaleidoskop königli-
chen Umgangs mit Stiftungen [...] bieten“ (S. 15).

Um die „Fragilität von Stiftungen“ bzw. den „Misserfolg stifterlicher Konzeptio-
nen“ (S. 15) zu studieren, muss man aber nicht erst zum Wiener Neustädter Kollegi-
atstift (1414) pilgern (S. 205). Dies hätte man auch schön am ehemaligen Reichsstift 
Drübeck, unweit von Quedlinburg am Harzrand, studieren können, das im Jahre 1058 
von König Heinrich IV. dem Halberstädter Bischof Burchard I. abgetreten wurde. Dazu 
hatte der Rezensent mit Prof. Wolfgang Huschner (Universität Leipzig) und dem Lan-
deshauptarchiv Magdeburg 2011 eine entsprechende Tagung in Drübeck zu den his-
torischen Quellen veranstaltet. Die Arbeit kommt aber über die einzelnen Fallstudien 
nicht wesentlich hinaus. Eine Zusammenfassung fehlt bewusst (S. 271), kann aber 
durch eine vierseitige Zusammenschau (S. 271–274) auch nicht ersetzt werden. Da 
wünschte man sich Parallelen zu anderen königlichen Stiftungen. Wollte die Autorin 
über ein „Durchgangsstadium“ (S. 13) und ihr „heuristisches Ziel“ (ebd.) nicht hin-
ausgehen? Dabei bieten die Ergebnisse ihrer einzelnen Fallstudien durchaus interes-
sante Anknüpfungspunkte. Aber dort, wo es beginnt interessant zu werden, bricht sie 
ab, etwa bei den Themen „Entkoppelung von Stiftung und Königtum“ (S. 51) und „Ver-
engung und Transformation des Gedenkens“ (S. 57) im Falle des Stifts Quedlinburg.

Leest
Dieter Pötschke
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2 Mittelalter

Herrmann, Jan-Christoph: Der Wendenkreuzzug von 1147 (Europäische Hochschul-
schriften. Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 1085). Frankfurt am 
Main etc.: Lang 2011. ISBN 978-3-631-60926-2. – 261 S., zahlr. Abb.; 49,80 Euro.

Trotz vieler Einzeluntersuchungen, die von der spezifischen Ausprägung des Kreuz-
zugsgedankens in der Zeit Bernhards von Clairvaux über grundsätzliche Auseinan-
dersetzungen zum Verhältnis von Slawen und Deutschen im 12. Jahrhundert, zum 
Verhältnis Heinrichs des Löwen und seiner Widersacher, bis zu quellenkritischen 
Beobachtungen an den Hauptquellen zum Ereignis, namentlich zu Helmold von 
Bosau und einzelnen landesgeschichtlich relevanten Folgen, zum Beispiel der Entste-
hung von Kleinherrschaften in den vom Kreuzzug berührten Gebieten reichen, fehlte 
bisher eine umfassende Geschichte des Wendenkreuzzuges von 1147. Die 2010 an 
der Fernuniversität Hagen als Dissertation angenommene Arbeit will diesen Mangel 
beseitigen und eine „Gesamtschau“ ermöglichen.

Nahezu die Hälfte des zur Verfügung stehenden Raumes wird dabei von der 
Geschichte des deutsch-slawischen Verhältnisses vom 9. bis 12. Jahrhundert und der 
Entwicklung des Kreuzzugsgedankens eingenommen. Der Verfasser referiert den For-
schungsstand und beweist umfassende Literaturkenntnis, freilich mit der Einschrän-
kung, dass ihm die polnischsprachige Forschung, etwa zum Thema der Religion der 
Westslawen, nur über deutschsprachige Zusammenfassungen zugänglich war.

Der aus den Quellen gearbeiteten Darstellung des Kreuzzuges (S. 122–150) schließt 
sich ein „Analyse des Wendenkreuzzuges“ benannter Abschnitt an, in dem die Rolle 
Bernhards, in einem lesenswerten Exkurs das Symbol des Kreuzzuges und in knappen 
Charakteristiken die „Motive der Teilnehmer“ aufgeführt werden. Herrmann unter-
scheidet dabei „Die drei Protagonisten“ (Albrecht der Bär, Heinrich der Löwe, Bischof 
Anselm von Havelberg), „Zwei repräsentative (kleinere) Anlieger (Pfalzgraf Friedrich 
von Sommerschenburg, Markgraf Konrad von Wettin), „Die Dänen“ und „Die Außen-
seiter“ (Heinrich Zdik, Bischof von Olmütz, Werner von Steußlingen, Bischof von 
Münster, Abt Wibald von Stablo-Corvey, Herzog Konrad von Zähringen, Hermann von 
Stahleck, Pfalzgraf bei Rhein). Die Einteilung scheint fragwürdig zu sein, zumal die 
Einordnung des Sommerschenburgers und des Wettiners als „(kleinere) Anlieger“ 
oder Wibalds von Stablo, der eng mit dem „Protagonisten“ Anselm von Havelberg ver-
bunden war, und auch der münstersche Bischof hatte wegen seiner Herkunft engste 
Beziehungen zum ostsächsischen Adel. Hier wäre die Zusammenfassung zu „Interes-
sengruppen“ sicher hilfreicher gewesen.

In der abschließenden „Bewertung des Wendenkreuzzuges“ sieht der Verfasser 
die Taufe zahlreicher Slawen als einen Erfolg des Unternehmens an; die Auffassung, 
dass sie zuvor nicht nur Heiden, sondern Apostaten gewesen wären, wird hier nicht 
diskutiert. Bei der Bewertung des Stettinzuges, der Wiedereinrichtung des Bistums 
Havelberg, der Entstehung der Kleinherrschaften in der Prignitz und der Bewertung 
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der Kirchenpolitik Heinrichs des Löwen folgt Herrmann der bisherigen Forschung. 
Merkwürdig mutet in diesem Zusammenhang das Unterkapitel „Gab es nach dem 
Wendenfeldzug noch Wenden?“ an, für das er veraltete Literatur verwendet und nicht 
die Forschungen zur „Germania Slavica“, die zum Beispiel im Geisteswissenschaftli-
chen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig vor allem für 
den mecklenburgischen und pommerschen Raum durchgeführt wurden, zur Kennt-
nis nimmt. Das Problem der sächsischen Siedlung, die nach Herrmann mit dem Wen-
denkreuzzug beginnt, wird nur summarisch behandelt.

So bleibt der Eindruck zwiespältig. Zum einen liegt nun eine den Stand der For-
schung widerspiegelnde Darstellung des Ablaufs des Wendenkreuzzuges und seiner 
Vorgeschichte vor. Bei der Darstellung der Hintergründe und Folgen bleiben weiter-
hin viele Fragen offen.

Positiv hervorzuheben ist das Personen- und Ortsregister.

Berlin
Felix Escher

Wejwoda, Marek: Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, Univer-
sität und kirchlicher Karriere. Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich 
von Bocksdorf (ca. 1410–1466) (Education and Society in the Middle Ages and Renais-
sance, Vol. 42). Leiden/Boston: Brill 2012. ISBN 978-90-04-21241-1. – XVII, 468 S.; 
161,- Euro.

Dietrich von Bocksdorf gehört zu den wenigen spätmittelalterlichen deutschen Juris-
ten, die es zu Einträgen in den einschlägigen Lexika der Gegenwart (Lexikon des 
Mittelalters, Neue Deutsche Biographie, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte usw.) gebracht haben. Obgleich Bocksdorfs Name seit längerem in Rechts-, 
Universitäts- und Kirchengeschichte bekannt war, wusste man doch wenig über den 
gelehrten Juristen. Die Monographie, die diese Lücke schließt, geht auf eine Disserta-
tion zurück, deren Erträge in mehreren Büchern nachzulesen sind bzw. sein werden.

Überwiegend in sächsischen Archiven und Bibliotheken hat der Verfasser eine 
beeindruckende Fülle an Quellen neu entdeckt und ausgewertet, von denen er einige 
im Anhang in Editionen zugänglich macht. Soweit Quellenlage und Erkenntnisgren-
zen es überhaupt zulassen, hat Wejwoda sein Nahziel erreicht: „eine möglichst voll-
ständige rekonstruktiv-positivistische Darstellung von Leben und Werk des Dietrich 
von Bocksdorf“ zu liefern (S. 17). Er geht aber auch vielfach darüber hinaus, indem er 
den Bezug zur Erforschung der spätmittelalterlichen Jurisprudenz und Rechtspraxis 
herstellt und den Einzelfall in diesem Kontext diskutiert. Insofern ist es nicht anma-
ßend, sondern erkenntnisfördernd, wenn es Wejwoda „nicht (nur) um die Beschrei-
bung einer Individualität, sondern (auch) um die Analyse einer sozialen Rolle“ sowie 
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um einen „Beitrag zur Erforschung von Rechtsordnung und Gerichtsverfassung in 
Mitteldeutschland in der Mitte des 15. Jahrhunderts“ geht (S. 17/18).

Die eigentliche Biographie Dietrichs von Bocksdorf umfasst gut 200 Seiten und 
zeigt den Lebensweg des Sprosses einer niederadligen, um Luckau begüterten Familie, 
deren Aufstieg um die Mitte des 15. Jahrhunderts ihren Höhepunkt fand. Nach Diet-
richs Tod verlor die Familie die „überregionale Perspektive“ (S. 213) und 1490 mit der 
Burg Bornsdorf auch den „wichtigsten Familienbesitz“ (S. 212). Gefördert wurde der 
junge Adlige wohl von seinem „geistlichen Onkel“, dem Dr. decr. Tammo von Bocks-
dorf, der seinem Neffen in kirchlicher Karriere und juristischem Schaffen voranging. 
Nach nur drei Jahren Studium in Leipzig wurde Dietrich von Bocksdorf 1426/27 zum 
Bakkalar der Künste promoviert und schloss daran vermutlich am gleichen Ort das 
Studium des Kirchenrechts an. 1434 begann Dietrich das römische Zivilrecht zu stu-
dieren, und zwar in Perugia, einer vergleichsweise kleinen, aber aufgrund des hohen 
Rangs der Lehrkräfte renommierten Universität. Der Inhalt des Studiums ist durch 
Dietrichs Vorlesungsnachschriften, die in Handschriften der Universitätsbibliothek 
Leipzig überliefert sind, sehr genau bekannt. Nach vier Jahren schloss Dietrich von 
Bocksdorf sein Studium mit der Promotion zum Dr. legum ab. Da Dietrich den Dr. 
(oder Lic.) decretorum vermutlich bereits in Leipzig erworben hatte, gehörte er nach 
seiner Rückkehr dorthin zu den wenigen Doktoren beider Rechte, die es um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts im nordalpinen Reich gab. Auf die Studienzeiten in Leipzig und 
Perugia lassen sich persönliche Kontakte zu Kommilitonen zurückführen, die Dietrich 
in späteren Lebenssituationen aktualisierte. Welchen Stellenwert diese Beziehungen 
im Leben Dietrichs spielten, tritt aus den Quellen nur indirekt hervor. Dass es solche 
langjährigen Beziehungen gab, wird etwa deutlich, wenn der Verfasser für später in 
den Testamenten des Leipziger Ordinarius genannte Personen solche Studienzeiten 
und -orte feststellt, die ein Zusammentreffen mit Dietrich mehr als wahrscheinlich 
machen. 

Die Aufgaben, die dem Ordinarius der Universität Leipzig (1439–1463) in der juris-
tischen Lehre und im Rahmen der Universität oblagen, hat Dietrich von Bocksdorf 
offenkundig sehr ernst genommen. Dies kommt etwa darin zum Ausdruck, dass er 
sich um die Vervielfältigung einschlägiger Literatur kümmerte, dauerhaft in Leipzig 
wohnte und als Grablege zunächst einen Platz im Thomasstift wünschte, nahe der 
Stelle, an der er Vorlesungen gehalten hatte. In der Überlieferung der Gesamtuniver-
sität tritt Dietrich von Bocksdorf in mehreren Funktionen und vor allem 1446 hervor, 
als er sich – letztlich erfolglos – im Auftrag des Landesherrn und des Kanzlers für eine 
Statutenreform der Universität einsetzte. Auf die juristische Kompetenz ihres gelehr-
ten Nachbarn griffen nicht nur einzelne Leipziger Bürger, sondern auch der Rat der 
Stadt zurück. Diesen wiederum beauftragte Dietrich von Bocksdorf testamentarisch 
mit der Verwaltung seiner Bücher- und Stipendienstiftung – auch dies ein Zeichen 
der engen Bindung an seinen hauptsächlichen Lebens- und Schaffensort. Für die For-
schung zu den (juristisch) gelehrten Räten des Spätmittelalters, die mitunter wohl zu 
pauschal deren Wirken im Dienst von Fürsten betont, sind Wejwodas Beobachtun-
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gen zur Tätigkeit des Leipziger Ordinarius für seinen Landesherrn Kurfürst Friedrich 
II. von Sachsen bedenkenswert, die ihn eher als Juristen denn als Fürstenrat zeigen: 
Zwar wurde Dietrich von Bocksdorf mehrfach als Rechtsberater und Unterhändler des 
Kurfürsten tätig und vertrat diesen auf Reichstagen 1443/44/54, doch konzentrierte 
sich der Dienst für den Wettiner vor allem auf Rechtsfragen und spielte gemessen 
am Gesamtspektrum von Dietrichs Tätigkeit in juristischer Lehre und Praxis keine 
herausragende Rolle. 

Die materielle Basis des gelehrten Juristen stellten – wie im 15. Jahrhundert in 
Deutschland üblich – kirchliche Stellen dar, die er zunächst in seiner Herkunftsre-
gion, dann in Leipzig und an mitteldeutschen Domkirchen sowie an der Kollegiatkir-
che St. Marien in Großglogau erwarb. Auf der Grundlage verstreut überlieferter und 
vermutlich mühselig gesammelter Belege gelingt es Wejwoda, die Pfründenkarriere 
des Dietrich von Bocksdorf sehr viel genauer nachzuzeichnen, als das bisher möglich 
war. (So kann dank eines im Archiv der Erzdiözese Breslau gefundenen Dokuments 
der Besitz einer Magdeburger Domherrenstelle um zwölf Jahre auf 1444 vordatiert 
werden, was den Verfasser dieser Buchbesprechung in besonderer Weise freut.) Cha-
rakteristisch für Dietrichs kirchliche Laufbahn ist einerseits der als außerordentlich 
einzuschätzende Erfolg hinsichtlich des Pfründenerwerbs mit klarer Schwerpunkt-
setzung in Mitteldeutschland und andererseits der dabei weitgehende Verzicht auf 
die Inanspruchnahme des Papstes bzw. der Kurie. Es ging ihm wohl zuerst darum, 
seinen Lebensunterhalt als in Leipzig ansässiger Universitätslehrer und Rechtsprak-
tiker zu sichern. Weitergehende Ambitionen lassen sich aus seiner Pfründenvita 
nicht ablesen. Zu diesem Bild passt es, wenn Wejwoda die Naumburger Bischofs-
würde, die Dietrich – vermutlich schon von Krankheiten geschwächt – 1463 erhielt, 
eher als „Altenteil“ denn als Karrierehöhepunkt interpretiert. In materieller Hinsicht 
war der Jurist allerdings kaum auf den Bischofsstuhl angewiesen. Er besaß mehrere 
Häuser, bezog Zinsen von Gütern, Honorare als Gutachter und Advokat und vermut-
lich weitere, nicht bezifferbare Einkünfte. Um 1456 dürfte der Leipziger Ordinarius ein 
Jahreseinkommen von mindestens 1.000–1.200 Gulden besessen haben – womit er 
„außerordentlich wohlversorgt war“ (S. 156), wie Wejwoda durch den Vergleich mit 
anderen gelehrten und ähnlich profilierten Zeitgenossen zeigt.

Vor dem Hintergrund, dass für Dietrich von Bocksdorf nur wenige Zeugnisse 
überliefert sind, die sich direkt auf das beziehen lassen, was man als seine Indivi-
dualität bezeichnen könnte, gewinnen seine Testamente an Quellenwert. Wejwoda 
liefert nicht allein eine kritische Edition (S. 380–395), sondern diskutiert den Inhalt 
ausführlich unter Bezugnahme auf die neuere Testamentsforschung. Auch in 
den Testamenten dominiert die Lebens- und Arbeitswelt des gelehrten, in Leipzig 
tätigen Juristen gegenüber anderen Bezügen (etwa Familie, Kirche oder Landes-
herr). Dietrich von Bocksdorf, der in den 1450er Jahren jährlich ca. 100 Gutachten 
und Parteischriften anfertigte und zudem an der juristischen Fakultät lehrte, der das  
Schreiben eines Inhaltsverzeichnisses als Erholung bezeichnete (S. 186) und juristi-
sche Fehler mit Kritik überzog, hatte offenbar klare Vorstellungen davon, was von 
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einem gelehrten Juristen zu erwarten war: swere arbeit (so im Testament, S. 393) 
und juristische Expertise. Ob sich darin „deutliche Spuren eines kollektiven berufs-
ständischen Selbstverständnisses gelehrter Juristen insgesamt“ (S. 193) zeigen, wie 
Wejwoda in einem Exkurs vorsichtig und plausibel argumentierend annimmt, wird 
weiter von der Forschung zu diskutieren sein.

Ausgehend von Dietrichs Stipendienstiftung – „das bei weitem am besten aus-
gestattete Stipendium für einen Leipziger Studenten bis zur Reformation und wohl 
noch deutlich darüber hinaus“ (S. 199) – zeigt Wejwoda in einem weiteren Exkurs, 
wie der Jurist für Verwandte als Rechtsbeistand, Fürsprecher und Versorger tätig war, 
aber auch zunehmend misstrauisch wurde, ob die von ihm zur Verfügung gestellten 
Mittel auch in seinem Sinne verwendet würden. Als er am 7. März 1466 einen Schlag-
anfall erlitt und zwei Tage später verstarb, hatte er in den aus seiner Sicht vielleicht 
entscheidenden Punkten vorgesorgt: seine wertvolle Bibliothek ging an den Rat der 
Stadt Leipzig und an Klöster in Leipzig und Altzelle, sein (sonstiger) Nachlass ging im 
Wesentlichen an seine Brüder, Memorienstiftungen hatte er an zahlreichen, vorwie-
gend mitteldeutschen Kirchen eingerichtet, und nicht zuletzt: auf der Grabplatte im 
Naumburger Dom wird bis heute an ihn als Speculum Juris erinnert.

Auf der Grundlage der von Dietrich von Bocksdorf verfassten juristischen Hilfs-
mittel und Handreichungen sowie seiner 528 überlieferten Gutachten, Parteischrift-
sätze und Urteilssprüche rekonstruiert der Verfasser in einem zweiten Schwerpunkt 
des Buches die praktische Tätigkeit eines spätmittelalterlichen deutschen Juristen. 
Im Zusammenhang damit fragt er nach dem Zustand der mitteldeutschen Gerichts-
verfassung in der Mitte des 15. Jahrhunderts und danach, in welcher Weise sich die 
Rezeption des gelehrten Rechts vollzog. Zunächst stellt Wejwoda die Überlieferung 
vor, wobei hier auf die Neuentdeckung einer Sammlung von Konsilien und Par-
teischriften hinzuweisen ist (von Wejwoda „Leipziger Informaciones Juris“ genannt). 
Diese Sammlung sowie ein gleichfalls juristische Alltagstexte des Leipziger Ordina-
rius überlieferndes Kopialbuch der Domherrenbibliothek Zeitz stellen nach Wejwoda 
„die ältesten erhaltenen Sammlungen von rechtspraktischen Texten [...] eines ein-
zelnen deutschen Juristen“ dar (S. 234). Der Umfang und die Qualität der Überlie-
ferung, deren Zuschreibung an Dietrich von Bocksdorf sorgfältig geprüft wurde (S. 
230–233 mit dem Hinweis auf eine gesonderte Veröffentlichung: „Sächsische Rechts-
praxis und gelehrte Jurisprudenz“, erscheint in: Monumenta Germaniae Historica. 
Studien und Texte), lassen es als durchaus angemessen erscheinen, wenn der Ver-
fasser selbstbewusst feststellt, dass „die deutsche Juristenforschung bisher weit 
[davon] entfernt gewesen“ sei, die „Tätigkeit eines Rechtsgelehrten im spätmittelal-
terlichen Reich“ so umfassend und differenziert darzustellen (ebd.). Dieser Anspruch 
wird eingelöst, indem a) der Wirkungsraum des Juristen in seiner räumlichen und 
in seiner sozialen Dimension vermessen, b) die Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfel-
der im (geistlichen und weltlichen) Gericht und außerhalb des Gerichts beschrieben 
und hinsichtlich einzelner Schwerpunkte analysiert sowie c) „Umfang und Organisa-
tion der juristischen Praxis“ (S. 237) erläutert werden. Schließlich stellt Wejwoda die 
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in Handschriften und Drucken breit überlieferten Hilfsmittel und Handreichungen 
(Remissorium, „Gerichtsformeln“, „Sippzahlregeln“, „Bocksdorfsche Vulgata“ bzw. 
„Additionen“ zum Sachsenspiegel u.a.) vor, die Dietrich von Bocksdorf verfasste und 
die ihm zu einem großen Bekanntheitsgrad in der rechtshistorischen Forschung ver-
holfen haben. 

Während Dietrich von Bocksdorf im Kerngebiet seiner juristischen Tätigkeit, 
d.h. im Herrschaftsgebiet der Wettiner und in den mitteldeutschen Diözesen Mer-
seburg, Naumburg und Meißen, für zahlreiche Auftraggeber aus einem beachtlich 
breiten sozialständischen Spektrum (vor allem Niederadel, Städte und Bürger, aber 
auch ländliche Gemeinden und Bauern bis hin zu Schäfern) vor allem als Parteien-
vertreter vor Gericht auftrat, wurde er (von Leipzig aus gesehen) in der „Peripherie“ 
eher punktuell zum Beispiel als Gutachter oder Verfasser von Urteilssprüchen in 
Anspruch genommen, und das „von einem relativ kleinen Kreis von Auftraggebern“ 
(S. 248) eher sozial gehobener Herkunft. Wejwoda stellt einzelne Fälle aus der Rechts-
praxis des versierten Juristen vor, unterstreicht den Quellenwert der Überlieferung 
und plädiert für eine intensivere Aufarbeitung und Nutzung der Rechtsgutachten 
und Prozessschriftsätze (Edition ausgewählter Stücke auf S. 396–426). Als Advokat, 
der Parteischriften verfasste, hatte Dietrich von Bocksdorf Anteil an der Verbreitung 
des gelehrten, schriftlichen Rechts, wobei Wejwoda für Sachsen eine bemerkenswert 
frühe und umfassende Verschriftlichung des weltlichen Gerichts bereits im zweiten 
Viertel des 15. Jahrhunderts sowie für das ‚Geschriebene Gemeine Sachsenrecht‘ eine 
an das römisch-kanonische Jus commune heranreichende Autorität diagnostiziert. 

In seiner Zusammenfassung kommt Wejwoda auf einige bereits angesprochene 
Punkte zurück und verdichtet sie zu klaren Stellungnahmen im Lichte der bisheri-
gen Forschung. Aus diesen sei hier noch die intelligente Phasierung der Rezeption 
des gelehrten Rechts in Sachsen genannt, die nach Wejwoda zunächst über den 
rechtsgelehrten Anwalt erfolgte, ohne dessen Fachwissen das sich zunehmend ver-
schriftlichende Verfahren nicht mehr zu bewältigen war und über den erst in einem 
zweiten Schritt die Rezeption des gelehrten, schriftlichen Rechts verlief. Wie aus 
dieser These spricht aus der gesamten Monographie der Respekt, den der Verfasser 
vor der Lebensleistung Dietrichs von Bocksdorf empfindet und dem sich der Leser des 
ausgesprochen anregenden, kenntnisreichen Buches gerne anschließt. Der Leipziger 
Jurist erscheint „vor der Folie des aktuellen Forschungsstandes“ zu spätmittelalterli-
chen gelehrten Räten vor allem hinsichtlich seines Tätigkeitsschwerpunktes eher „als 
Ausnahme“ denn als exemplarisches Beispiel (S. 356). Allerdings wird man künftig 
allgemein Annahmen zur Mentalität und zur Wirksamkeit von Klerikerjuristen noch 
differenzierter formulieren müssen, als man das bisher schon tat.

Berlin
Thomas Willich
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Fürsten an der Zeitenwende zwischen Gruppenbild und Individualität. Formen fürst-
licher Selbstdarstellung und ihre Rezeption (1450–1550). Wissenschaftliche Tagung 
Landeskulturzentrum Schloß Salzau, 27.–29. März 2008. Hg. v. Oliver Auge, Ralf-
Gunnar Werlich u. Gabriel Zeilinger (Residenzenforschung, Bd. 22). Ostfildern: 
Thorbecke 2009. ISBN 978-3-7995-4524-2. – 508 S., zahlr. s/w-Abb.; 64,- Euro.

Den Mittelpunkt eines fürstlichen Hofes des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit 
bildete – wie sollte es anders sein – stets die Person des Fürsten. So ist es durchaus 
folgerichtig, dass einer der letzten Bände der Reihe „Residenzenforschung“, der von 
der Ende des Jahres 2011 erloschenen „alten“ Residenzen-Kommission der Göttinger 
Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde, nun diesen Personen gewidmet 
ist – „freilich nicht“, wie es bereits im Vorwort programmatisch heißt, „ um die geläu-
figen Überhöhungen der älteren Geschichtswissenschaft zu reproduzieren, sondern 
[...] auch, um vormals postulierte ‚Größe‘ deutlich zu hinterfragen“ (S. 7 f.). Der Band 
geht zurück auf eine von den an den Universitäten Greifswald und Kiel tätigen Her-
ausgebern organisierte Tagung, die im Frühjahr 2008 in dem inzwischen nicht mehr 
existierenden schleswig-holsteinischen Landeskulturzentrum Schloß Salzau im Kreis 
Plön abgehalten wurde und vor allem Historikerinnen und Historiker der „mittleren“ 
Generation versammelte. Bereits gut eineinhalb Jahre nach der Tagung konnte die 
schriftliche Fassung erscheinen.

In seinem einleitenden Beitrag geht Stephan Selzer auf „Zugeschriebene Größe, 
Durchschnittshandeln und gesuchte[n] Nachruhm bei weltlichen Reichsfürsten um 
1500“ ein. Selzer problematisiert unter anderem anhand ausgewählter Artikel der 
„Neuen Deutschen Biographie“ Urteile der landesgeschichtlichen Forschung, die 
traditionell dynastischen Handlungsmomenten und dem fürstlichen Hof ebenso wie 
ritterlichen Ambitionen wenig Aufmerksamkeit geschenkt und damit wesentliche 
zeitgenössische Urteilskriterien vernachlässigt habe. Um Normalmaß und Durch-
schnittshandeln erkennbar werden zu lassen, plädiert er für komparatistische und 
gruppenbiographische Ansätze, die insbesondere das Konnubium als Indikator 
fürstlichen „Erfolgs“ einbeziehen sollten. Nachzugehen sei auch fürstlichem Mäze-
natentum und Gedächtnispolitik, die sich aus einer gewandelten Form der Prinzen-
erziehung entwickelten, welche freilich – wie der Verfasser selbst an einem kursäch-
sischen Beispiel belegt – im 16. Jahrhundert noch nicht Allgemeingut geworden war.

Die nun folgenden Einzelbeiträge sind in zwei Gruppen aufgeteilt. „Medien und 
Strategien fürstlicher Repräsentation um 1500“ ist der Titel des ersten Hauptteils. 
Hier befasst sich Birgit Studt unter der Überschrift „Neue Fürsten – neue Geschichte?“ 
mit dem Wandel höfischer Geschichtsschreibung und kann im behandelten Zeitraum 
einen Sprung in der literarischen Qualität und eine größere Vielfalt der Formen aus-
machen und konstatieren, dass „im Zusammenspiel von Panegyrik und Fürstenspie-
gel [...] neue fürstliche Idealbilder gezeichnet [wurden], die [...] in einem zunehmend 
repräsentativen Gewand erscheinen“ (S. 49). Zeitgenössisches Fürstenlob ist neben 
Fürstenkritik auch das Thema des Beitrags von Reinhardt Butz. Anhand der Chronik 
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der Sachsen und Thüringer des Georg Spalatin zeigt der Autor, dass sich Lob und 
Kritik in der höfischen Historiographie an einem Kanon von Tugenden orientierten 
und letztlich als zwei Pole der Stabilisierung der Institution Hof anzusehen sind. Der 
Wiederbelebung des antiken Titels „pater patriae“ durch deutsche Landesfürsten 
widmet sich Oliver Auge und stellt fest, dass dies mit einer „Verdichtung der huma-
nistischen Landesdiskurse im Umkreis der Fürstenhöfe“ (S. 89), mithin der Schaffung 
eines wie auch immer gearteten „Landesbewusstseins“, einherging. Der antike Titel 
wurde dabei von den Fürsten bereitwillig als Teil der offiziellen Repräsentation ange-
nommen.

Dass auch scheinbar höchst individuelle Züge aufweisende Fürstenporträts sich 
bei näherer Betrachtung im Vergleich als Variationen eines bestimmten Typus erwei-
sen können, zeigt der eindrucksvolle Beitrag von Matthias Müller („Die Individualität 
des Fürsten als Illusion der Malerei“) an verschiedenen Beispielen aus Italien und 
Deutschland. Noch im 16. Jahrhundert „war in den Fürstenbildnissen das Mittel der 
Stilisierung und damit der Entfernung beziehungsweise Loslösung von der Ähnlich-
keit gegenüber der individuellen Gestalt geradezu ein ehernes Gebot“ (S. 107). Lukas 
Cranach der Ältere radikalisierte dies nach Müllers Auffassung noch einmal in einer 
Zeit, als schon andere Porträtstile nach Deutschland einzudringen begannen, und 
schuf damit für das sächsische Fürstenhaus geradezu ein frühes Beispiel für eine 
fürstliche „corporate identity“.

Ein ganz anderes Propagandainstrument betrachtet dagegen Harm von Seggern, 
der gedruckte Urkunden der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als „konsequente 
Fortsetzung der schon vorher bereits zunehmenden Schriftlichkeit“ (S. 137) vorstellt 
und damit letztlich in dieser Hinsicht die Bedeutung des Drucks relativiert. Ralf-
Gunnar Werlich wendet sich in seinem umfangreichen Beitrag dem Formenwan-
del reichsfürstlicher Wappen an der Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit zu. 
Werlich deutet die seit den 1520er Jahren in Deutschland neu auftretenden vielfeldi-
gen Wappen als „Ausdruck eines gewachsenen dynastischen Bewusstseins“, da es 
mit ihnen möglich wurde, „Ansprüche und reale Herrschaftsrechte der Gesamtdy-
nastie kompakt zu visualisieren“ (S. 188 f.). Bahnbrechend hierfür war ausgerechnet 
ein geistlicher Fürst, der Erzbischof und Kardinal Albrecht von Brandenburg, vom 
Verfasser als „einer der wappenfreudigsten Fürsten des 16. Jahrhunderts“ bezeichnet 
(S. 179) – ein Fürst, der auch sonst beispielgebend für „moderne“ Repräsentation in 
seiner Zeit wirkte. Nicht unterschätzt werden sollte auch die Selbstdarstellung durch 
Münzen, die Sina Westphal am Beispiel Friedrichs des Weisen von Sachsen vorstellt, 
machten diese durch ihren Umlauf doch eine Repräsentation in einem möglichst 
weiten Raum möglich – eine Chance, die für den Kurfürsten so attraktiv war, dass er 
sogar finanzielle Verluste in Kauf nahm, statt den Silbergehalt seiner Porträtmünzen 
zu senken.

Etwas aus dem Rahmen fällt der letzte Beitrag des ersten Teils. Heinz Krieg 
behandelt nicht ein einzelnes Medium, sondern mit dem Rittertum Kaiser Maximi-
lians ein Legitimationsinstrument, das auf die einsame Spitzenposition des Kaisers 
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zugeschnitten war. Im Gegensatz zu den niederadligen Turnierbüchern, die auf das 
genossenschaftliche Selbstverständnis der Adligen abhoben, stilisierte sich Maxi-
milian, wie Krieg ausführt, als „das singuläre fürstliche Individuum“, „als geradezu 
einziger Ritter“ (S. 233 f.), wirkte damit aber gleichzeitig auch als Vorbild für andere 
Fürsten und deren Turnierbücher.

Der zweite Hauptteil des Bandes, betitelt als „Konzeptionen und Rezeption fürst-
licher Herrschaft an der Zeitenwende“, wird eingeleitet durch einen Aufsatz von Mat-
thias Steinbrink über „Pracht und Sparsamkeit – Fürstliche Finanzen um 1500 und die 
Anforderungen des Hofes“. Pointiert beschreibt Steinbrink das bekannte Dilemma 
der Fürsten zwischen sozial notwendigem demonstrativem Konsum und begrenz-
ten Einnahmequellen, das häufig ein ausgefeiltes Schuldenmanagement notwendig 
machte, und weist insbesondere auf die Bedeutung der Lebensmitteleinkäufe inner-
halb der Ausgaben des Hofes hin.

Weitere sechs Aufsätze sind als Fallstudien einzelnen Fürsten der zweiten Hälfte 
des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewidmet. Behandelt werden in 
ihnen die „großen“, also prominenten und in der Landesgeschichtsschreibung prä-
senten Herrscher: die Kurfürsten Friedrich der Siegreiche von der Pfalz und Albrecht 
Achilles von Brandenburg, Graf und Herzog Eberhard im Bart von Württemberg, Land-
graf Philipp der Großmütige von Hessen, Herzog und Kurfürst Moritz von Sachsen 
sowie – als einzige Fürstin und außerhalb Niedersachsens weniger bekannt – Herzo-
gin Elisabeth von Calenberg-Göttingen. Geistliche Fürsten fehlen: Geplante Beiträge 
zum Hochmeister Albrecht von Preußen und zu Erzbischof Albrecht von Brandenburg 
konnten nicht realisiert werden.

Die einzelnen Studien sind nur schwer miteinander vergleichbar, da eine gemein-
same Fragestellung zwar in Ansätzen erkennbar, ein paralleler Aufbau jedoch nicht 
vorhanden ist. Dennoch werden jeweils Grundzüge erkennbar, die die einzelnen 
Persönlichkeiten prägten und ihre „Größe“ oder zumindest Prominenz ausmachen. 
Im Fall von Friedrich von der Pfalz war es der Konflikt mit Kaiser Friedrich III., der 
die Regierungszeit bestimmte und auf die zweifelhafte Legitimation der Herrschaft 
des Pfälzers zurückzuführen ist, welcher anstelle seines minderjährigen Neffen die 
Regierung übernommen hatte. Aus dieser prekären Lage ist allerdings auch das Mäze-
natentum des Kurfürsten zu erklären, das Jörg Schwarz als „Konzept der Kompensa-
tion“ (S. 281) bezeichnet. Ihm gegenüber stand zur gleichen Zeit Albrecht Achilles 
von Brandenburg, schon zu seiner Zeit einer der markantesten Fürsten und bekannt 
als ein Muster an Reichstreue. Auch Albrecht hatte dabei, wie Gabriel Zeilinger kon-
statiert, ein Manko zu kompensieren, das allerdings nicht in seiner persönlichen Stel-
lung, sondern im mangelnden Sozialprestige seines erst spät zu fürstlicher Herrschaft 
gekommenen Hauses lag – ein Defizit, das er auch durch einen besonderen Hang zur 
Repräsentation und mittels Förderung einer Hausgeschichtsschreibung auszuglei-
chen suchte.

Dezidiert unter der Leitfrage der historischen „Größe“ wird Eberhard von Würt-
temberg behandelt, der – 1495 zum Herzog erhoben – als Begründer des frühneuzeit-
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lichen Territoriums gilt. Stefan Lang kann jedoch darlegen, dass einige der Eberhard 
zugeschriebenen Eigenschaften sekundär von seinem Onkel Ulrich V., der eher die 
Ideale des Rittertums verkörperte, auf ihn übertragen wurden. Die zeitgenössische 
Geschichtsschreibung zeigt durchaus individuelle Züge des Herzogs, etwa seine 
Frömmigkeit und Sparsamkeit, der aber gleichzeitig ein repräsentatives fürstliches 
Auftreten in der Öffentlichkeit gegenüberstand. Auch Eberhard hatte ein Defizit, 
nämlich das Fehlen eigener legitimer Nachkommen, zu kompensieren.

Verwandtschaft, Fürstenstand und protestantische Bekenntnisgemeinschaft 
arbeitet Andreas Rüther als Orientierungspunkte in der Biographie Philipps von 
Hessen heraus, aus denen sich sein vielfach unstet erscheinendes Handeln wie auch 
die Teilung des Landes unter seine vier Söhne erklären ließe. Letztlich war Philipp 
im Ergebnis weniger erfolglos als vielfach angenommen, wenn auch seine Doppelehe 
seit den 1530er Jahren zu einer erheblichen Belastung führte. Harriet Rudolph hebt 
dagegen in ihrem Beitrag über Moritz von Sachsen dezidiert auf dessen Herrschafts-
repräsentation ab und stellt fest, dass er – auch wenn dies im Itinerar nicht unbe-
dingt erkennbar ist – schon frühzeitig eine Entscheidung für Dresden als zukünftige 
Hauptresidenz gefällt hat. Auffällig ist der hohe Anteil der Baukosten an Moritz’ 
Gesamtausgaben. Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern rückte der Wettiner in der 
visuellen Repräsentation weniger die Dynastie als vielmehr seine eigene Person in 
den Mittelpunkt, wohingegen die konfessionelle Überzeugung zurücktrat. Allerdings 
warnt die Verfasserin vor einer eindimensionalen Auslegung der politischen Ikono-
graphie des Fürsten, die sich vielmehr offen für vielfältige Interpretation erweise.

Nicht nur wegen des Geschlechts der Protagonistin fällt der Aufsatz von Eva 
Schlotheuber über die „Regentin und Reformatorin“ Elisabeth von Calenberg, eine 
Tochter des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, aus dem Rahmen. Im Gegen-
satz zu den zuvor behandelten Fürsten hat Elisabeth nämlich eine große Anzahl von 
Schriften und Selbstzeugnissen hinterlassen, von denen insbesondere das „Regie-
rungshandbuch“ für ihren Sohn Erich II. aus dem Jahr 1545 von der Verfasserin heran-
gezogen wird. Das Handbuch zeichnet ein humanistisch fundiertes Fürstenideal und 
ist gleichzeitig ein Plädoyer für ein persönliches Regiment sowie ein Sparsamkeits-
appell: Gewarnt wird vor großer Prachtentfaltung, aufwändigem Hofdienst sowie 
Kriegen – Idealvorstellungen einer patriarchalischen Regierung, die vom anderswo 
praktizierten demonstrativen Konsum weit entfernt und auch nicht allgemein aner-
kannt waren. Die Tragik Elisabeths lag schließlich darin, dass der Adressat des Hand-
buches sein Ideal ganz anders sah.

Der Beitrag Eva Schlotheubers bildet gerade deswegen einen guten Schluss-
punkt, weil er noch einmal ganz deutlich macht, dass es „den“ Fürsten des 15. und 
16. Jahrhunderts nicht gab, dass verschiedene Idealvorstellungen miteinander kon-
kurrierten, sich aber gleichzeitig auch vermischten. In seiner Zusammenfassung the-
matisiert Jan Hirschbiegel zudem das Moment des Wandels ausdrücklich: „‚admini-
stratio‘ statt ‚imperium‘“ laute die humanistische Uminterpretation des Fürstenideals 
(S. 432). Gleichzeitig bringt er noch einmal den Hof ins Spiel, von ihm in Anlehnung 
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an Niklas Luhmann als „Kommunikationsknotenpunkt“ definiert, der – will er seine 
Funktion behalten – gezwungen ist, auf Veränderungen zu reagieren. Gelang dem 
Mittelpunkt des Hofes, dem Fürsten, diese Reaktion, war er in der Lage, seine Stel-
lung zu halten und Bedeutung zu erlangen – anderenfalls drohte das Scheitern. Auf 
dieser Grundlage nimmt Hirschbiegel die eingangs von Stephan Selzer formulierte 
Forderung nach vergleichenden Untersuchungen auf, die der Band nur ansatzweise 
umsetzen konnte.

Am Ende bleibt festzuhalten, dass mit dem Tagungsband ein ungewöhnlich anre-
gendes und durch die zahlreichen Beispiele aus Brandenburg und Sachsen auch für 
die Landesgeschichte Mittel- und Ostdeutschlands wichtiges Buch entstanden ist. Aus 
Sicht des Rezensenten scheint es weniger die Frage nach der historischen „Größe“ zu 
sein, die hier weiterführend wirkt, sondern mehr noch die von Selzer aufgeworfene 
damit verbundene Frage nach der „Normalität“ fürstlichen Auftretens und Handelns 
sowie dem Wandel dieser Normalität. Insofern wäre es vielleicht wünschenswert 
gewesen, wenn nicht nur Beiträge über Albrecht von Preußen oder Al brecht von 
Brandenburg in dem Band hätten untergebracht werden können, sondern auch etwas 
mehr über einen Fürsten wie Erich II. von Calenberg – der gemeinhin als einer der 
Verlierer der Geschichte gilt.

Genthin 
Michael Scholz

3 Frühe Neuzeit

Kettmann, Georg: Wittenberg – Sprache und Kultur in der Reformationszeit. Kleine 
Schriften (Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte, Bd. 16). 
Hg. v. Rudolf Grosse. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang 2008. ISBN 978-3-631-
58392-0. – 213 S.; 36,40 Euro.

Dieser Band der Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte 
vereint insgesamt 17 Beiträge des historischen Sprachwissenschaftlers Gerhard Kett-
mann, die von 1965 bis 2003 in diversen, zum Teil entlegenen Periodika und Sammel-
bänden verstreut erschienen sind und seine Habilitationsschrift über „Die Sprache 
der kursächsischen Kanzlei zwischen 1486 und 1546“ (1966, gedruckt 1967) sowie 
insbesondere seinen umfangreichen Aufsatz „Zum Graphemgebrauch in der Witten-
berger Druckersprache“ (1987) weiterführen, ergänzen, verbreitern und vertiefen. Er 
ist aus Anlass seines 80. Geburtstags von Rudolf Große umsichtig herausgegeben, mit 
einem knappen einleitenden Vorwort und einem „Quellenverzeichnis“ der Erstveröf-
fentlichungen versehen worden.

Wittenberg ist sprach- und kulturgeschichtlich während der Reformationszeit 
von besonderem Interesse, da es nicht nur die Traditionen des schwindenden mit-
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telniederdeutschen, des vorherrschenden ostmitteldeutschen und des zunehmenden 
ostoberdeutschen Einflusses vereinte, sondern auch Sitz der ernestinischen Kurfürs-
ten und ihrer landesherrlichen Kanzlei, seit 1502 auch Universitätsstadt und schließ-
lich Lutherstadt war. Der zentrale Zeitraum wird durch die territoriale wettinische 
Erb- und Herrschaftsteilung 1485, den Wechsel der Kurwürde 1547 und den Bibel-
druck 1545 markiert. Er wird nur gelegentlich in spezifischen Kontexten der sprach-
geschichtlichen Entwicklung bis ins 17. Jahrhundert, einmal jedoch auch – in den 
Studien zur Geschichte und Entwicklung des Wittenberger Mundartenwortschatzes – 
bis in die Gegenwart überschritten. Die historischen Kennzeichnungen des zentralen 
Zeitraums sind Luther- oder Reformationszeit und erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
Die kleinen Schriften umfassen orientierende Überblicke und thematische Untersu-
chungen der schrift- und drucksprachlichen, der mundartlichen und der orthogra-
phischen Entwicklung in sprachhistorischer, sprachgeographischer und sprachso-
ziologischer Differenzierung. Dabei werden namentlich die kurfürstliche und die 
städtische Kanzlei, der frühe Buchdruck und die Universität in den Blick genommen 
und institutionell, funktional, personen-, sozial- und kulturgeschichtlich hinsicht-
lich ihrer lokalen, regionalen und generellen sprachlichen Überlieferung erörtert und 
untersucht.

Der sprachwissenschaftliche Wert der kleinen Schriften Gerhard Kettmanns liegt 
zum einen in den dichten Belegen auf Grund der Wittenberger Drucke und der hand-
schriftlichen Überlieferungen der Archive in Wittenberg, Weimar, Gotha, Dresden 
und Magdeburg sowie der starken Differenzierung nach Kanzleischreibern, Drucke-
reipersonal, Gelehrten, Geistlichen und Privatpersonen. Auf diesem methodischen 
Weg größtmöglicher Diversifikation der empirisch belegten sprachgeschichtlichen 
Entwicklung kann er deutliche einflussgeschichtliche Schreibumbrüche um 1500, 
1520 und 1530 konstatieren und damit die Einschränkung der ursprünglich recht aus-
geprägten Varianten sowie die Herausbildung einer einheitlicheren und ausgegliche-
nen Orthographie triftig herausarbeiten, die insbesondere auch für den Wittenberger 
Reformator Martin Luther gelte. Kettmann belegt, dass die handschriftlichen Texte 
Luthers orthographisch „zumindest bis an die 1530er Jahre heran“ oder in jenem 
„Zeitraum, in dem beide Ebenen sich stark ausgeglichen haben“, noch deutlich von 
seinen Drucken abwichen (S. 137). Luther, resümiert er, nehme keine Sonderstellung 
ein und habe sich dem Niveau der zeitgültigen Schreibweise „bei Angehörigen seines 
Kreises“ Wittenberger Gelehrter erst allmählich nach 1520 angeglichen (S. 144). Er 
gliedere sich somit „nahtlos in den Schreibusus seiner soziologischen Gruppe ein“ (S. 
146). Die sukzessive Einschränkung der Varianten habe indes die geregeltere Ortho-
graphie „fast ausschließlich in Richtung auf den später im Neuhochdeutschen gülti-
gen Stand“ ergeben (S. 138). Die Fixierung der Luthersprache auf den Bibeldruck 1545 
führt er einleuchtend auf die schon bald nach Luthers Tod einsetzenden erfolgrei-
chen Bemühungen zurück, den mit den Bibelrevisoren erarbeiteten und von Luther 
autorisierten Text „auch in seiner äußeren Form zu konservieren“ (S. 148).
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Besonderes Interesse widmet Kettmann dem gleichsam heimischen Ostmittel-
deutschen, dem insbesondere in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts „eine Art Zen-
tralfunktion“ zufalle, sodann dem Vordringen ostoberdeutscher Varianten und dem 
verschiedentlich aufgegriffenen und erörterten „Ausklang des Niederdeutschen“ (S. 
207), der herkömmlicherweise in das 16. Jahrhundert datiert wird. Er könne hierfür 
freilich keine direkten Zeugnisse beibringen. Niederdeutsche Formen seien jedoch – 
häufig nur rudimentär in einem Wort und unter Wahrung der hochdeutsch-mitteldeut-
schen Grundlage – wohl belegt. Hierfür weiß er zahlreiche schriftliche Belege nieder-
deutscher Reste im Vokalismus wie im Konsonantismus anzuführen und so „sicheren 
Grund für die Annahme auch von gesprochenem Niederdeutsch oder zumindest doch 
sehr niederdeutsch gefärbtem Mitteldeutsch“ bis an die Schwelle der Reformation zu 
gewinnen. Damit erhalte auch die Vermutung Gewicht, dass Luthers Kanzelsprache 
als Zugeständnis an die Wittenberger Gemeinde „niederdeutsch gefärbt gewesen zu 
sein scheint“ (S. 210). Im Übrigen registriert er, dass selbst in der Orthographie der im 
Niederdeutschen beheimateten Wittenberger Gelehrten, namentlich des Reformators 
Bugenhagen, niederdeutsche Züge „so gut wie völlig ausgemerzt“ (S. 134) erscheinen. 
Es liegt in der Natur des methodischen Zugriffs und der überaus differenzierten the-
matischen Ausführung der kleinen Schriften Kettmanns, dass weniger feste Zäsuren, 
aber durch die Verdeutlichung von Strömungen, Einflüssen und Umbrüchen umso 
stärker die vorherrschenden Tendenzen der sprachgeschichtlichen Entwicklungen 
Wittenbergs während der Reformationszeit in der Mundart, der Schreibtradition und 
im frühen Druck in Erscheinung treten.

Berlin
Reimer Hansen

Baumgart, Peter: Brandenburg-Preußen unter dem Ancien régime. Ausgewählte 
Abhandlungen. Hg. v. Frank-Lothar Kroll (Historische Forschungen, Bd. 92). Berlin: 
Duncker & Humblot 2009. ISBN 978-3-428-12827-3. – VIII, 595 S.; 86,- Euro.

Nachdem 2006 zum 75. Geburtstag Peter Baumgarts der Sammelband „Universitäten 
im konfessionellen Zeitalter“ in Münster erschienen ist, hat 2009 Frank-Lothar Kroll, 
Lehrstuhlinhaber für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in Chem-
nitz, den vorliegenden Band präsentiert und leitet ihn mit Hinweisen zur Biographie 
Baumgarts ein. 30 Texte aus der Zeit von 1958 bis 2002 ordnet der Herausgeber in 
sechs thematische Gruppen − erwartungsgemäß die großen Themen der Preußen-
forschung. „Summe eines Gelehrtenlebens“ (S. VI) nennt Kroll diese umfassende 
Bilanz. Die Textgruppen sind in sich nicht chronologisch, sondern nach dem Inhalt 
der Artikel und Vorträge gegliedert. Kroll gelingt es so, neben dem fundierten Wissen, 
der Quellennähe, dem Materialreichtum und der präzisen Formulierung auf die 
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Nachhaltigkeit des Baumgartschen Werkes aufmerksam zu machen, auf das Streben, 
„Impulse [zu] vermitteln, die Bestand haben“ (S. VI), statt Modetrends zu folgen.

In „Zur Periodisierung der Geschichte Brandenburg-Preußens“ (Themenbereich 
I) geht es um Entstehung und Staatsgedanken der preußischen Monarchie; Beiträge 
aus der mittleren Schaffensperiode Baumgarts (1983) bilden die Einleitung des inhalt-
lichen Teils. Ein entstehendes preußisches Staatsdenken erkennt er erst für die Zeit 
Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. an. Als schwierige Aufgabe betrachtet er es 
noch in den 1980er Jahren, in kritischer Geschichtswissenschaft „über das hinauszu-
gelangen, was Generationen von Historikern in intensiver Zuwendung darzustellen 
sich bemühten“ (S. 15).

Diese Themen werden in „Dynastie und Dynasten im 17. und 18. Jahrhundert“ 
(Themenbereich II) bezüglich der preußischen Hauptpersonen vertieft. Es geht auch 
hier vor allem um Staats- und Herrschaftsauffassung, und neben dem Großen Kur-
fürsten und Friedrich Wilhelm I. nimmt Friedrich II. den meisten Raum ein. Man 
schaut Baumgart ins Herz, wenn er mit Sympathie Preußens Aufstieg begleitet.

Der größte Themenbereich III („Strukturprobleme des preußischen Staatswe-
sens − Institutionen und ihre Gestalter“) handelt von dem, was die Historiographie 
in den letzten Dekaden vor allem beschäftigte: Preußens innere Geschichte. In der 
„Geschichte der kurmärkischen Stände“, einem seiner elementaren Texte (1969), 
warnt Baumgart davor, ihre Stellung „in der Zeit vor dem Großen Kurfürsten über-
zubewerten“ (S. 161). Weniger abrupt als angenommen sei um 1650 dann auch der 
Umschwung erfolgt. Die Stände waren demnach stark, wenn die Landesherrschaft 
schwach oder erfolglos agierte, nicht umgekehrt. Die Frage von Staat und Ständen 
zieht sich als roter Faden durch die weiteren Publikationen. 

In diesem Abschnitt kommt auch Friedrich III./I. stärker zu seinem Recht. Schon 
in der älteren Auseinandersetzung mit diesem König (1987) hat Baumgart allgemein 
kritisiert, man habe sich zu sehr auf das geringschätzige Urteil Friedrichs II. gestützt. 
Friedrich  I. habe in Prachtentfaltung und Streben nach der Königskrone im Geiste 
seiner Zeit und zugleich zukunftsweisend gehandelt. Vor allem konnte die Krone 
„zum einheitsstiftenden Band zwischen den zerstreuten, noch durchaus heterogenen 
Landesteilen werden“ (S. 242). Zudem überrascht Baumgart mit der Erkenntnis, dass 
Friedrichs I. „kulturelle Hinterlassenschaft [...] reicher als die seines Vorgängers und 
die seiner Nachfolger im 18. Jahrhundert“ war − erkauft jedoch durch „finanzielle 
Ausblutung des Landes“ (S. 243 f.). Im jüngsten Artikel des Bandes, „Die preußische 
Königserhebung von 1701“ (2002), nimmt Baumgart das Motiv Krönung anlässlich 
ihres 300. Jahrestages wieder auf. August II. hatte 1701 die Anerkennung erteilt, 
die polnische Republik verweigerte diese jedoch. Erst 1764 wurde unter russischem 
Druck die Königswürde anerkannt. Wenn Baumgart daran die Überlegung knüpft, 
„ob die Republik mit dieser späten Entscheidung sich selbst gedient oder nicht viel-
mehr geschadet hat“ (S. 271), fragt sich, welche Relevanz sie überhaupt noch hatte. 
In den Kontext von 1701 gehört auch Heinrich Rüdiger von Ilgen (1959), Sekretär des 
zur Erlangung der Königswürde 1699 gebildeten „Dignitätsconseils“, den Baumgart 
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als Architekten der Standeserhöhung herausstellt (S. 268). Karl Abraham Freiherr von 
Zedlitz (1987) gehört in den Zusammenhang der Schul-, Universitäts- und Justizge-
schichte Preußens. In der Berufung von Gelehrten an die Universitäten Preußens war 
er erfolgreicher als in der Hebung des allgemeinen Schulniveaus.

Im Artikel „Zur Gründungsgeschichte des Auswärtigen Amtes in Preußen“ (1958), 
dem frühesten Beitrag des Bandes, verlegt Baumgart dessen Entstehung bis 1713 
zurück. Auch hier tritt der jetzt greise von Ilgen auf und berät den König 1728 bei der 
Errichtung des Amtes. Danach geht es um „Tendenzen der spätfriderizianischen Ver-
waltung im Spiegel der Acta Borussica“ (1982), wo Baumgart Vorurteilen zu begegnen 
versucht. In einer sich komplizierenden Administration erkenne man den prinzipiell 
erfolgreichen Kampf der Krone um „Kontrolle über den Apparat“ (S. 293). Unzutref-
fend sei es, von „Aufblähung des preußischen Verwaltungsapparats in frideriziani-
scher Zeit zu sprechen“ (S. 295).

Nachdem Baumgart in einer Untersuchung zur preußischen Armee kurz vor 1800 
(1983) zur Einkommensfrage der Offiziere enthüllt hat, „daß die Subalternen häufig 
bei ihren Kompaniechefs zum Essen geladen wurden, dort zur Aufbesserung ihrer 
kümmerlichen Einkünfte eine Art Freitisch genossen“ (S. 325), zeigt er doch Details 
eines Offiziersdaseins mit vielen Freiräumen und Möglichkeiten in Bildung und 
Kultur, die offenbar aber vor allem der Eigeninitiative, dem Glücksfall vermögender 
Familien und offener Vorgesetzter geschuldet waren. Die Offiziersexistenz des jungen 
Heinrich von Kleist lenkt wohl eher vom Berufsweg des Normaloffiziers ab. 

Unter dem Thema „Der Adel Brandenburg-Preußens im Urteil der Hohenzollern 
des 18. Jahrhunderts“ (1991) werden unterschiedliche Formen, den Adel dem Staat 
einzuverleiben, deutlich. Friedrich Wilhelm I. bezog danach den Adel „zielstrebig in 
den allgemeinen Disziplinierungsprozeß ein, dem er die Bevölkerung [...] unterwarf“ 
(S.  335). Mit der Annahme solch einer „Domestizierung des Adels“ steht Baumgart 
in der Tradition Gerhard Oestreichs und seines Konzeptes der Sozialdisziplinierung. 
Das Urteil lautet grob vereinfacht: je östlicher desto brauchbarer. Hier wäre unbe-
dingt zu bedenken, dass die Gutsherrschaft etwa gleichzeitig ihre hohe Zeit erlebte, 
und zu überlegen wäre, ob hier ein Zusammenhang bestand, denn auch dazu könnte 
man sagen: je östlicher desto härter. Friedrich II. verband Adelsdisziplinierung mit 
Adelskonservation, indem er die durch den Siebenjährigen Krieg schwer geschädigte 
Ökonomie des Adels zu stabilisieren versuchte – und dies nur mit halbem Erfolg.

„Schlesien im System der preußischen Politik“ (Themenbereich IV) ist zweifellos 
wichtiger Betrachtungsgegenstand. Die zwiespältig beurteilte Annexion Schlesiens 
durchleuchtet Baumgart (1984) nach der Meinung der Zeit und der 1981 ausgelös-
ten Preußendiskussion. 1740 noch war Schlesien ein durchweg „ständisch verfaßtes 
und geprägtes Staatswesen“ (S. 390), das mit preußischen Begriffen „einer effekti-
ven Staatsverwaltung“ (S. 392) kaum vereinbar war. Sie konnte so nicht bleiben und 
wurde, wie Baumgart befriedigt konstatiert, in weniger als zwei Jahren umorganisiert. 
Als Detail zur Frage der Ständemacht hebt er hervor, dass die ständeunabhängige 
Steuerverfassung leichter einzuführen war als das Kantonsystem (S. 402 f.).
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In „Schlesien im Kalkül Friedrichs des Großen“ (1990) zeigt Baumgart, dass schon 
der Große Kurfürst Schlesien erwerben wollte. 1740 standen Kalkül und Staatsraison 
bei der Annexion Pate, und so sehr Baumgart die Überwindung der Ständemacht 
begrüßt, so wenig begeistert kann er über das rigorose Handeln Friedrichs sein. Dies 
führt zu dem Ansatz, ein solches „die Rechtsordnung des Reiches, namentlich den 
Landfrieden, sowie internationales Vertragsrecht brüsk verletzendes [...] Vorgehen 
mit den Maßstäben seiner Zeit“ (S. 422) zu messen. Die dem Gedenkjahr von 1986 fol-
gende Diskussion stieß sich weniger daran, dass das Agieren des Königs „dabei auch 
nicht so singulär [war], wie oft behauptet“ (S. 422), sondern dass damit die persönli-
che Befindlichkeit des Königs verbunden wurde („wiewohl biographisch verständli-
ches Vorgehen“, S. 422).

Mit den „Säkularisationspläne[n] Friedrichs des Großen“ (1984) wird die Themen-
breite Baumgarts erneut belegt. Die personale Dimension nimmt Gestalt in Johann 
Ignaz von Felbinger an (1990), dem schlesischen Schulreformer der Aufklärung. Er ist 
Ausdruck dafür, „daß die siebziger Jahre der Monarchie ‚eine richtunggebende Neu-
ordnung und merkbare Besserung des Primarschulwesens‘ brachten, bei der dem 
schlesischen Abt ein Hauptverdienst zukam“ (S. 456). Schlesien hatte also etwas ein-
zubringen, und Baumgart mahnt die Überprüfung an, inwieweit es sich wirtschaftlich 
ähnlich verhielt.

„Die jüdische Minorität vor der Emanzipation“ (Themenbereich V) ist ein beson-
ders aufmerksam beachtetes Problem der Preußenforschung. In „Absoluter Staat 
und Judenemanzipation in Brandenburg-Preußen“ (1965) erschließt Baumgart den 
„Beitrag, den der preußische Absolutismus selbst zur Emanzipation seiner jüdischen 
Untertanen geleistet hat“ (S. 464). 1671 lud der Große Kurfürst in einem Neuanfang 
jüdische Familien ein, nach Brandenburg zu ziehen, versprach sich ökonomische 
Vorteile und hatte zuerst Mühe, einen sicheren Status der Immigranten „gegen den 
erbitterten Widerstand der Landstände“ (S. 466) durchzusetzen. Seitdem erfolgten 
Verbesserungen für einzelne Personen, Personenkreise und Regionen. Die Juden, 
deren Zahl kräftig zunahm, wurden um 1701 für die Krönungsfinanzierung ande-
rerseits so sehr belastet, dass sie wirtschaftlich zu schützen waren. Unter Friedrich 
Wilhelm  I. tastete man ihre Selbstverwaltung an, erhöhte 1728 die Sonderbesteue-
rung, reduzierte 1737 die Berliner Gemeinde sogar durch Ausweisungen, die Berufs-
wahl war ohnehin eingeschränkt. Trotzdem entwickelten sich meist günstige bis sehr 
gute Lebensverhältnisse, und mit der Frühaufklärung wuchs die Toleranz. Zur Finan-
zierung des Siebenjährigen Krieges waren die Juden so wichtig, dass dies ihre Posi-
tion stärkte. 1761 erging das Generalprivileg an die jüdischen Kaufleute, und Friedrich 
Wilhelm II. erließ 1791 neue Erleichterungen. Der Absolutismus förderte nach Baum-
gart die Juden indes „nicht um der Toleranzidee oder um des Prinzips der Menschen- 
und Bürgerrechte willen, sondern als Wegbereiter seiner eigenen Herrschaftsidee, als 
Helfer im Kampf gegen das Ständewesen, als Stütze des zentral organisierten Staates, 
als Partner der merkantilistischen Wirtschaftspolitik“ (S. 485 f.). 1812 erlangten sie 
unter Friedrich Wilhelm  III. „im wesentlichen die staatsbürgerliche Gleichstellung 
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mit den christlichen Einwohnern“ (S. 462). Preußen und Österreich als Staaten im 
Vergleich (1980) sowie Befürworter und Gegner der Judenemanzipation in Preußen 
im Widerstreit (1992) vertiefen das Thema.

Der Abschnitt „Historiographie und Preußenforschung“ (Themenbereich VI) ist 
zunächst den Historikern Colmar Grünhagen, Otto Hintze und Gerhard Oestreich 
gewidmet. In der Betrachtung „Absolutismus ein Mythos?“ (2000) findet der Band 
seinen adäquaten Abschluss. Baumgarts Befunde münden in das Fazit, dass es „kaum 
verwundern [könne], wenn die Historiographie weithin von einem ‚Zeitalter des Abso-
lutismus‘ spricht“ (S. 585). Ausgehend vom französischen Diskurs setzt er sich damit 
auseinander, dass „keineswegs alle wichtigen Staaten von der Kategorie des Absolu-
tismus erfasst werden“ (ebd.), dass es keine „einheitliche Periodisierung“ (ebd.) gebe 
und dass man „den Faktor Außenpolitik als ganz wesentliche Antriebskraft der inter-
nationalen Beziehungen der Staatenwelt nicht eigentlich erfaßt“ (S. 586) habe. Wo 
die moderne Historiographie das ältere Bild „der Allgegenwart oder Omnipotenz des 
absolutistisch regierten Zentralstaates nachhaltig korrigiert“ (S. 587) und die Renais-
sance der Ständeforschung „die häufig mangelnde Durchsetzungskraft des absolutis-
tischen Regiments aufgezeigt“ habe (S. 588), sei Absolutismus als liberaler Abgren-
zungsbegriff, der negative Konnotationen auslöse, erledigt, kann jedoch offenbar als 
relativierter Terminus neu verstanden werden.

Diese Auseinandersetzung ist typisch für Baumgart in seinen Arbeiten zu Bran-
denburg-Preußen. Er greift Begriffe oder Konzepte auf, um die sich Debatten entfalten. 
Scharfsinnig deckt er die Schwachstellen allzu runder Argumentationen auf, nicht 
jedoch, um Begriffe und Konzepte zu verwerfen und durch neue (schlechtere?) zu 
ersetzen, sondern um über differenzierende Reflexion auf ein Festhalten daran zuzu-
steuern. Bezüglich des Absolutismus geschieht das insofern, „als ein überzeugender 
Ersatzbegriff, der die zur Diskussion stehenden geschichtlichen Phänomene jeden-
falls approximativ auf einen einheitlichen Nenner zu bringen vermag, nirgendwo in 
Sicht ist“ (S. 589).

Baumgart steht in der Tradition von Otto Hintze, Carl Hinrichs und Gerhard 
Oestreich. Sein Ziel ist es, über die kontroversen Urteile der Geschichtsschreibung 
und Publizistik hinauszugelangen, die ihm häufig von gegenwartspolitischen Stand-
ortnahmen und Meinungskämpfen allzu sehr geprägt sind. Sein umfassender Beitrag 
zur Stände- und Absolutismusfrage, der hier erfreulicherweise gesammelt vorliegt, ist 
mehr als ein Vermächtnis, er behält seine Relevanz für die Diskussion.

Einwenden kann man, dass die überwundene Teilung Europas die Perspektiven 
verändert hat. Für Baumgart war die Hohenzollernmonarchie „mit ihrem politisch-
territorialen Schwerpunkt [...] in erster Linie eine ostmitteleuropäische Macht“, und 
Friedrich II. habe dies „nach Möglichkeit zu verstärken“ gesucht (S.  430). Preußen 
wuchs indes nach Mitteleuropa hinein. Statt das Königreich in Ostmitteleuropa zu 
verorten – was nicht nur geographisch gemeint ist −, ließe es sich heute dem östli-
chen Mitteleuropa zuweisen − auch dies nicht nur geographische Verlagerung. Auch 
wenn Preußen in seiner ostelbischen Agrarverfassung durchaus Parallelen zu ostmit-
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teleuropäischen Gebieten aufwies, blieben die Rechtsgrundlagen doch mitteleuropä-
isch. Einwenden kann man weiterhin, dass Baumgart an Aspekten des preußischen 
Staates, seiner führenden Repräsentanten, gehobenen Schichten und Minderheiten 
gearbeitet hat, dass sein Blick sich vor allem auf das Zentrum richtete, zwar auch in 
die Breite ging, sich aber kaum auf die Basis senkte. Insbesondere die Landbevölke-
rung bleibt Manövriermasse, über die sich Staat und Stände stritten. Sie erbrachte 
jedoch die enorme Grundleistung für all das, was Baumgart betrachtet hat. Ihre Rele-
vanz für die Geschichte Preußens liegt ein wenig in ihrer Widerständigkeit, vielmehr 
aber in ihrer Geduld, herrschaftliche Zumutungen zu erfüllen, in ihrer Bereitschaft, 
auch auf kleine Angebote hin die Arbeitsleistung zu steigern, in ihrer Zähigkeit, 
immer wieder aufzubauen. Sie spendierten Friedrich II. für sein Rendezvous mit dem 
Ruhm Geld und Blut.

Berlin
Heinrich Kaak

4 19. und 20. Jahrhundert

Krise, Reformen – und Kultur. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806 (For-
schungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Neue Folge, Beiheft 
11). Hg. v. Bärbel Holtz. Berlin: Duncker & Humblot 2010. ISBN 978-3-428-13313-0. 
– 318 S., Abb.; 84,- Euro.

Der vorliegende Band enthält die Vorträge der Jahrestagung 2008 der Preußischen 
Historischen Kommission. Gleichzeitig ist er Abschluss einer dreibändigen kleinen 
Reihe, die aus Tagungen der Preußischen Historischen Kommission in Verbindung 
mit dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz hervorgegangen ist und 
die sich „Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806“ widmet. Nach den ersten 
beiden Bänden zu Finanzen (erschienen 2008) und zum Militär (erschienen 2009) 
wird nun die Kultur in den Vordergrund gestellt und untersucht, „wie sie sich im 
Denken, in der Bildung und Wissenschaft, in den Künsten, der Musik und Religion“ 
entfaltet (S. 10).

Die Publikation ist in drei größere und chronologisch aufeinander folgende 
Abschnitte unterteilt, in denen sich die Autorinnen und Autoren mit den „Vor“-Refor-
men und der Krise, den Reformjahren 1806 bis 1815 und abschließend mit den Refor-
men im Ausblick auseinandersetzen. Schon durch diesen Aufbau wird die bekannte 
These unterstrichen, dass die Preußischen Reformen nicht im „luftleeren Raum“ 
entwickelt wurden, sondern dass sie in ihren Wurzeln bis weit ins 18. Jahrhundert 
zurückreichen. Somit kann auch kaum davon gesprochen werden, dass die Krise der 
Jahre 1806/07 Ursache der Reformen ist, allenfalls ist sie der Auslöser, durch den die 
weitere Entwicklung beschleunigt und beeinflusst worden ist.
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Der Abschnitt über die „Vor“-Reformen hat einen starken Schwerpunkt im Bereich 
der Bildung. Jürgen Kloosterhuis geht in seinem Beitrag über das „Generaldirektorium 
als Kultusbehörde“ vom 1763 erlassenen Landschulregiment „zur besseren Einrich-
tung des Schulwesens“ aus und stellt in einem stark verwaltungsgeschichtlichen 
Ansatz heraus, dass das Verwaltungshandeln vor Ressortgrenzen und nominellen 
Zuständigkeiten nicht strikt Halt machte und insofern nicht mit heutigen Maßstäben 
beurteilt werden kann. Wertvoll ist ebenfalls die dem Beitrag angefügte Kurzübersicht 
über die Aktenüberlieferung des Generaldirektoriums bezogen auf die Kultusverwal-
tung.

Stefan Samerski und Georg Manten beschäftigen sich mit dem Verhältnis von 
Staat und Kirche oder besser: mit dem persönlichen Einfluss preußischer Herrscher 
auf das Verhältnis zu den Jesuiten nach 1773 (Samerski) und zur Protestantischen 
Kirche anhand des Religionsedikts vom 9. Juli 1788 (Manten). Stefan Samerski stellt 
fest, dass das Verhältnis von Friedrich II. – auch stark geprägt durch persönliche 
Erfahrungen – trotz oder gerade wegen der Aufhebung des Ordens als besser bezeich-
net werden muss, als bisher angenommen wurde. Georg Manten schreibt Friedrich 
Wilhelm II. die Urheberschaft für das Religionsedikt zu und bewertet es vor allen 
Dingen in seinen theologischen und (religions-)politischen Ansätzen und Auswir-
kungen im Vorfeld des Reformzeitalters. Ausgehend vom „Gesangbuchstreit“ arbeitet 
er abweichende Positionen Johann Christoph Woellners heraus und beleuchtet die 
Intentionen des Edikts bezogen auf den innerstaatlichen und den innerkirchlichen 
Frieden.

Claudia Sedlarz beschäftigt sich in diesem Kapitel abschließend unter dem Titel 
„Geschmacksreform“ mit der Gründung der Breslauer Provinzial-Kunstschule unter 
ihrem ersten Direktor Carl Daniel Friedrich Bach. Neben dem Verhältnis der Kunst-
schule zur Akademie der schönen Künste in Berlin wird die Einrichtung und Kon-
zeption der Schule behandelt, die Bach und in seiner Nachfolge seine Schüler nicht 
nur stilbildend beeinflussten, sondern wo sie auch für neue Be- und Vertriebsformen 
entscheidende Impulse gaben.

Der zweite Abschnitt über die Reformjahre 1806 bis 1815 beginnt mit einer grund-
sätzlichen Ausarbeitung von Andreas Thier zu „Kultur, Reform und Staatlichkeit“. 
Thier zeigt als Fazit, dass der Kultur im Beziehungsgeflecht „zwischen Staat und 
Untertan, zwischen hoheitlicher Herrschaft und individueller Freiheit“ ihre Rolle als 
„Medium hoheitlicher Machtentfaltung und individueller Selbstbestimmung“ zuge-
wiesen wurde (S. 146).

Bärbel Holtz führt den Leser wieder in den Bereich der Verwaltung und stellt die 
Geschichte der ersten zentralen preußischen Kulturbehörde, der Ende des Jahres 
1808 beim Innenministerium eingerichteten „Section für Cultus und öffentlichen 
Unterricht“, dar. Bärbel Holtz sieht die Sektion als Ausdruck der Zentralisierungs-
tendenzen in der Verwaltung der Reformzeit und als Versuch der stärkeren Einfluss-
nahme auf das Schulwesen sowie ebenfalls „für eine ethisch-liberale Anreicherung 
des seit der Zeit Friedrichs II. verfolgten Staatsgedankens“ (S. 167). Allerdings sieht 
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sie die Wirksamkeit dieses Strukturteils als auf die Erledigung von Verwaltungsaufga-
ben eingeschränkt an.

Hans-Christof Kraus und Andreas Arndt gehen in ihren Beiträgen auf die Grün-
dung der Berliner Universität ein. Was aus den vorhergehenden Aufsätzen schon deut-
lich wurde, bringt Kraus mit seiner Aussage, dass die Bildung „zentraler Bestandteil 
des staatlich-politischen Handels“ war, auf den Punkt (S. 173). Insofern ist die Erneu-
erung der Universität nicht nur gegen das französische Modell gerichtet, sondern 
elementarer Bestandteil der Überlegungen, die hinter den Reformansätzen standen. 
Das Erfolgsmodell der Universität Berlin wurde beispielgebend für die nachfolgenden 
preußischen Neugründungen in Bonn und Breslau sowie für das gesamte deutsche 
Universitätswesen im 19. Jahrhundert.

Helmut Börsch-Supans Beitrag über die „Reformzeit im Spiegel der Bildenden 
Künste“ markiert den Abschluss dieses Abschnitts. Er bezieht sich in seinem reich 
bebilderten Aufsatz auf die Ausstellungskataloge der Königlich Preußischen Akade-
mie der Künste und mechanischen Wissenschaften, die er entsprechend ausgewertet 
hat. Anhand der ausgestellten Bildnisse, so ein kurzes Resümee, lassen sich prägende 
Ereignisse oder Zeitabschnitte deutlich nachverfolgen. Dies bezieht sich sowohl auf 
die Anzahl der Darstellungen historischer Ereignisse für die Zeit der Koalitionskriege 
bis 1806 als auch auf den Schock über den frühen Tod von Königin Luise, der als 
Thema aufgenommen wurde. Auf den Themenkreis der Befreiungskriege folgten reli-
giöse Motive. „Kennzeichnend für die bildende Kunst der Nachkriegszeit in Preußen 
ist, maßgeblich veranlasst durch die Nüchternheit und Zaghaftigkeit des Königs, aber 
auch durch seine Furcht vor den Emotionen des Volkes, eine Eindämmung des Tri-
umphgefühls“ (S. 222).

Der letzte große Abschnitt dieses Buches über „Reformen im Ausblick“ beginnt 
mit einem eher düsteren Bild, das Matthias Wolfes über die „Enttäuschung über 
den ausbleibenden reformpolitischen Erfolg nach 1815 und über die weitgehende 
Re staurationspolitik“ im Denken und im Handeln Friedrich Schleiermachers aus-
macht (S. 229). Die grundlegende Kritik Schleiermachers bezieht sich auf das Ver-
hältnis von Individuum und Staat. Schleiermacher spricht den politisch Verantwort-
lichen in Preußen ab, dass ihnen bewusst ist, dass sie letztendlich die Legitimierung 
ihres Handelns aus einem Kulturprozess beziehen, in welchem die Ausbildung von 
Individualität als Grundlage für einen gesellschaftlichen Meinungs- und Willens-
bildungsprozess besteht. Dass eine derartige Fundamentalkritik für Schleiermacher 
nicht folgenlos bleiben konnte, versteht sich von selbst.

Klaus Neitmann beleuchtet die Entwicklung der brandenburgischen Landesge-
schichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und stellt Adolph Friedrich Riedels 
Codex diplomaticus Brandenburgensis und den Verein für die Geschichte der Mark 
Brandenburg in den Vordergrund, ohne das Wirken Georg Wilhelm von Raumers zu 
vergessen. Die Gründung und weitere Arbeit des Geschichtsvereins erfolgte durch Pri-
vatinitiative. Für die Zukunft sollte es sich als strukturelles Problem erweisen, dass 
man zwar politisch Verantwortliche durch persönliche Beziehungen und gemein-
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same Interessenlagen in die Vereinsarbeit einbinden und auch finanzielle Förderung 
von einzelnen Projekten erreichen konnte, aber es nicht erreichte, dass die Unterstüt-
zung der Erforschung der brandenburgischen Landesgeschichte in der preußischen 
Zentral- und Provinzialverwaltung institutionell verankert werden konnte.

Ausgehend von der Diskussion des Kulturstaatsbegriffs bei Ernst Rudolf Huber 
entwickelt und belegt Wolfgang Neugebauer seine These, dass die Kultur im Preußen 
des 19. Jahrhunderts nicht allein durch die zentrale Kulturverwaltung gesteuert 
wurde, sondern dass sowohl kommunaler wie auch privater Gestaltungswille aus-
drücklich gefördert worden sind. Die Nutzung der bei diesem Prozess entstehenden 
„neuen, gesellschaftlichen Freiräume und Gegenkulturen“ (S. 317) durch die Zweige 
der preußischen Zentral- und Provinzialverwaltung hatte wesentlichen Anteil an der 
Ausformung des Kulturstaates Preußen: „Die größte Gefahr, die im Begriff, vielleicht 
im Konzept des modernen Kulturstaats begründet ist, besteht in der etatistischen Ver-
engung“ (S. 299).

Den Herausgebern dieses Bandes ist es mit den Autoren der einzelnen Beiträge 
gelungen, einen breiten Überblick über die Entwicklung im Preußen der Sattelzeit 
sowie zeitlich ein wenig darüber hinaus für den Bereich der Kultur zu präsentieren. 
Mit den beiden übrigen Bänden der kleinen Reihe (Finanzen und Militär) ergibt sich 
ein dezidiertes Bild des Prozesses im Zusammenspiel vieler Facetten aus verschie-
densten Blickwinkeln heraus.

Berlin
Uwe Schaper

Schmitz, Christian: Die Vorschläge und Entwürfe zur Realisierung des preußischen 
Verfassungsversprechens 1806–1819. Eine rechtliche Bilanz zum Frühkonstitutiona-
lismus der Stein-Hardenberg’schen Reformzeit (Beiträge zu Grundfragen des Rechts, 
Bd. 3). Göttingen: V&R unipress 2010. ISBN 978-3-89971-791-4. – 461 S.; 57,90 Euro.

Die vorliegende rechtshistorische Dissertation legt Wert darauf, eine Lücke vor allem 
in der Verfassungsgeschichtsschreibung zu schließen. Sie will sich dabei durch die 
systematische Untersuchung aller überlieferten Vorarbeiten zu einer Konstitution 
aus der Zeit des ‚ersten preußischen Verfassungskampfs‘ offenbar bewusst abheben 
von einer Geschichtswissenschaft, die – so der Verfasser im Vorwort mit erkennba-
rem Naserümpfen – bislang „überwiegend deskriptivhistorische“ Arbeiten hervor-
gebracht und „einzelne politische Akteure heroisierend oder diskreditierend in den 
Mittelpunkt gestellt“ habe, während er selbst „nüchtern“ vorzugehen gedenkt (S. [9]). 
Geringschätzen sollte man den Ertrag der einschlägigen historischen Forschungen bis 
hin zu den Arbeiten etwa eines Reinhart Koselleck freilich nicht, doch ist sicherlich 
richtig, dass die bislang dominierende Fokussierung auf Aspekte der Politik-, Gesell-
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schafts- und Geistesgeschichte Fragen offen gelassen hat, die – und das ist wiederum 
ausdrücklich zu loben – der Verfasser auch unter Rückgriff auf bislang kaum oder 
mangels Zugänglichkeit gar nicht ausgewertete Quellen preußischer Provenienz zu 
schließen beabsichtigt (18 aussagekräftige Dokumente aus der Zeit zwischen 1812 und 
1819 finden sich im Anhang als nützliche Beigabe). Dabei kommt der Analyse inso-
fern eine besondere Bedeutung zu, als sich die rechtshistorische Forschung selbst 
auf die in den deutschen Teilstaaten tatsächlich erlassenen Konstitutionen und deren 
Wandel konzentriert hat und die gescheiterten Versuche, in Preußen eine Verfassung 
zu realisieren, aus ihren Betrachtungen ausklammerte. Zu loben ist ebenfalls, dass 
die Arbeit sich nicht auf die Vorarbeiten beschränkt, sondern auch Stellungnahmen 
von Verfassungsgegnern einbezieht, die letztlich eine Verhinderung des Zustande-
kommens einer Konstitution zum Ziel hatten.

In drei sinnvoll voneinander abgegrenzten Teilen („Anfänge“ 1806–10, „Zum 
Höhepunkt der Realisierungschancen“ 1810–15, „Abschwung“ 1815–19) werden 
jeweils vor allem Denkschriften, Pläne, Entwürfe und Überlieferung von Kommissi-
onsberatungen breit und im Detail wiedergegeben und in ihrer rechtlichen Bedeu-
tung gewürdigt. In die Darstellung fließen aber auch die privatim geäußerten Vorstel-
lungen von Protagonisten wie vor allem Stein, Hardenberg und Humboldt ein und 
tragen neben weiteren ‚Ego-Dokumenten‘ zur Kontextualisierung bei, die der Verfas-
ser trotz aller betonten juristischen Ausrichtung seiner Arbeit dann doch nicht ver-
nachlässigt. Und so entsteht hier gleichwohl auch Geschichtsschreibung, und zwar 
des Projektierten, des Denkbaren, des Möglichen, die, und das ist das Hauptverdienst 
der Studie aus der Sicht des Historikers, den Verlauf der Debatten sowie Motive, Pläne 
und Handlungen der Beteiligten erschöpfend und weit genauer, manche Entwicklung 
in ihren Merkmalen deutlicher herausarbeitet, als dies bislang geschehen war, auch 
wenn dies an den bekannten Ergebnissen des Findungsprozesses, sprich dem Schei-
tern der liberalen Verfassungspläne und dem Obsiegen der ‚reaktionären‘ Kräfte in 
Preußen nebst deren Ursachen, nichts ändert. So erhält der Leser einen vertieften 
Einblick in die Diskussionen und Widersprüche zwischen den Beteiligten und erfährt 
beispielsweise erst jetzt in vollem Umfang, wie intensiv das Bemühen etwa Harden-
bergs war, zu einem Ergebnis im Sinne einer liberalen Verfassung zu kommen – es 
sind die Details, die die Untersuchung durch akribische (wenn auch bisweilen etwas 
zu unkritische) Lektüre der Quellen zutage fördert, die das Bild der Geschehnisse 
schärfen und dadurch die vorliegende Arbeit wertvoll machen.

Die Zusammenfassung ist dann allerdings mit nicht einmal fünf Seiten mehr als 
dürftig, zumal der Verfasser selbst feststellen muss, dass nicht einmal die am weites-
ten fortgeschrittenen Pläne einen Schluss auf die konkrete Gestalt einer preußischen 
Verfassung in dieser Zeit, so sie denn verwirklicht worden wäre, zulassen – hier sei 
eine beachtliche „Spannbreite möglicher Ausgestaltungen“ zu konstatieren (S. 382) –, 
und auch über die grundsätzliche Ausrichtung einer etwaigen Konstitution (konser-
vativ oder liberal) kann wohl nur spekuliert werden, da Endredaktionen und königli-
che Stellungnahmen zu den letzten Vorlagen etwa Hardenbergs fehlen. Störend und 
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ermüdend, auch das muss abschließend bemängelt werden, wirkt unterdessen die 
immer wieder kleinteilige Gliederung der Darstellung nach Verfassungsmaterien, 
unnötig sind die oft umständlichen und unpräzisen Formulierungen, und auch mit 
Begrifflichkeiten wird nicht immer sauber umgegangen. Alles in allem stellt das vor-
liegende Werk dennoch einen Gewinn auch für die historische Forschung dar.

Passau
Marc von Knorring

Bartmuss, Hans-Joachim / Ulfkotte, Josef: Nach dem Turnverbot. „Turnvater“ Jahn 
zwischen 1819 und 1852. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2011. ISBN 978-3-412-20734-2. 
– 283 S.; 39,90 Euro.

Der „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), zu Lebzeiten politisch verfolgt 
und angeklagt, später als Vorkämpfer deutscher Einheit hoch verehrt und noch später 
erneut als einer der Begründer des modernen deutschen Nationalismus verdächtigt, 
zählt bis heute jedenfalls zu den umstrittenen Figuren der deutschen Geschichte des 
19. Jahrhunderts. Eine moderne, alle Aspekte seines Wirkens – nicht nur die von ihm 
begründete Turnerei – umfassende und historisch-kritischen Anforderungen ent-
sprechende Biographie dieses Mannes liegt bis heute nicht vor. Sie wird auch durch 
das vorliegende Buch nicht ersetzt, das zwar von zwei ausgewiesenen Jahn-Kennern 
verfasst worden ist, dennoch nur die zweite, von politischer Bedrückung und Miss-
erfolgen mancherlei Art gekennzeichnete Lebenshälfte des Protagonisten umfasst. 
Denn nach den Anfangserfolgen der Turnbewegung in der Zeit der Befreiungskriege 
begann die politische Verfolgung Jahns, der in den Jahren 1819/20 Festungshaft in 
Spandau und Küstrin absolvieren musste und anschließend die Ostseestadt Kolberg 
als Zwangsaufenthaltsort zugewiesen bekam, wo er sich zwar einigermaßen frei 
bewegen konnte, jedoch unter Polizeiaufsicht stand. Erst 1825 konnte er sich in dem 
kleinen Städtchen Freyburg an der Unstrut niederlassen, wo er mit Unterbrechun-
gen den größten Teil seines weiteren Lebens verbrachte, seit 1838 infolge eines Haus-
brands zeitweilig völlig verarmt. Nur 1848/49 trat er noch einmal an die Öffentlich-
keit, als Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung.

Diese zweite Lebensphase also wird in dem vorliegenden Buch rekonstruiert, das 
auch einiges ungedrucktes Material verwertet, vornehmlich aus dem heute in Mer-
seburg befindlichen Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, jedoch andere wichtige 
Archivalien zu Jahn, die sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlin-Dahlem befinden, leider ausspart. Viel zu ausführliche, bisweilen seitenlange 
Zitate (etwa S. 39 ff., 84 ff. u.a.) trüben das Bild ebenso wie gelegentliche peinliche 
umgangssprachliche Verirrungen (S. 219 ist tatsächlich zu lesen, Jahn habe sich 
„geoutet“!). Immerhin kann das umfangreiche 7. Kapitel des Buches, das Jahns Frank-
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furter Aktivitäten als Abgeordneter in den Jahren 1848/49 eingehend rekonstruiert (S. 
151–235), noch als das gelungenste des Buches angesehen werden. Es zeigt sich, dass 
der bereits damals von vielen belächelte alte „Turnvater“ in der Paulskirche nur eine 
sehr marginale, zeitweilig sogar peinliche Rolle gespielt hat, dessen politischer Ein-
fluss praktisch gegen Null tendierte, da er weder einer Fraktion noch einem der nicht 
weniger als 24 Ausschüsse und fünf Kommissionen angehörte und endlich auch ein 
„diffuses Abstimmungsverhalten“ (S. 221) an den Tag legte. Seine freundlicherweise 
als „humoristisch“ bezeichneten kurzen Debattenbeiträge zeigten ihn als eher abson-
derlichen, mit Kopfschütteln bedachten Exzentriker – eine Rolle, die Jahn offenbar 
bis zum Schluss spielte. Vom einstigen „Nationalheros“ Jahn bleibt, wie abschließend 
anzumerken ist, beim Blick auf seine traurige zweite Lebenshälfte nicht viel übrig.

Passau
Hans-Christof Kraus

Der Redaktionsbriefwechsel der Hallischen, Deutschen und Deutsch-Französischen 
Jahrbücher (1837–1844). Hg. v. Martin Hundt. Bd. 1: Der Briefwechsel um die Hal-
lischen Jahrbücher; Bd. 2: Der Briefwechsel um die Deutschen Jahrbücher und die 
Deutsch-Französischen Jahrbücher; Bd. 3: Apparat. Berlin: Akademie Verlag 2010. 
ISBN 978-3-05-004513-9. – XXXVI + S. 1–774; XX + S. 775–1369; S. 1–281; 298,- Euro.

Die monumentale Edition, eine wahre Fleißarbeit, dokumentiert erstmals weitgehend 
vollständig auf etwas mehr als 1.300 Druckseiten den Redaktionsbriefwechsel der – 
seit 1837 unter wechselndem Namen erschienenen – wichtigsten Zeitschrift des Jung-
hegelianismus während des Vormärz. Dabei handelt es sich vorwiegend um ca. 1.200 
Briefe von und an Arnold Ruge, zumeist (aber nicht immer) die Redaktionsangele-
genheiten der wesentlich von ihm geprägten und herausgegebenen Hallischen, Deut-
schen und Deutsch-Französischen Jahrbücher bis 1844 betreffend; im Apparatband 
berichtet der Hg. zudem von einem bisher fast unbekannten, vergeblich gebliebenen 
Versuch Ruges, während seiner Emigrationszeit in England die Deutschen Jahrbücher 
in den Jahren 1857/58 wiederzubeleben (Bd. 3, S. 79–88). Die vor mehr als einhun-
dert Jahren von Paul Nerrlich edierte und vor einiger Zeit fotomechanisch nachge-
druckte ältere Briefausgabe (Arnold Ruge: Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den 
Jahren 1825–1847. Berlin 1886, ND Aalen 1985) ist mit der neuen Edition ersetzt und 
stark ergänzt worden, denn in der neuen Ausgabe finden sich mehr als die Hälfte der 
abgedruckten Texte erstmals abgedruckt, und viele der übrigen Briefe werden hier 
erstmals vollständig veröffentlicht. Die meisten Texte sind vollständig abgedruckt (zu 
den Ausnahmen siehe die Bemerkung des Hg.s in Bd. 1, S. XXIX), freilich konnten 
nicht alle Handschriften entziffert werden; es sei nicht der Ehrgeiz des Hg.s gewesen, 
teilt er mit, „unleserliche Stellen zu erraten“ (ebd.), und in der Tat finden sich für 
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eine wissenschaftliche Briefedition dieser Art ungewöhnlich viele nicht entzifferte 
Wörter oder auch Satzteile. Der Fußnotenkommentar ist überaus sparsam gehalten; 
gelegentlich hätte sich der geneigte und interessierte Leser schon gewünscht, wenn 
wenigstens die vielen in den Briefen auftauchenden Namen erläutert worden wären, 
denn das Namensregister (Bd. 3, S. 254–281) enthält lediglich die Lebensdaten, bei 
manchen fehlen auch diese, dazu gelegentlich sogar der Vorname. Die ausführlichen 
Biogramme (Bd. 3, S. 91–193) umfassen lediglich die Korrespondenten und Autoren 
der Zeitschrift.

Die Bedeutung des Briefwechsels und überhaupt der neu edierten Texte liegt 
darin, hier wird man dem Hg. zustimmen können, dass hiermit wichtige Quellen zur 
Wissenschafts- und Ideengeschichte des Vormärz teils erneut, teils erstmals zugäng-
lich gemacht werden. Freilich begnügt sich der Hg. Martin Hundt (er war zwischen 
1963 und 1991 Mitarbeiter am ‚Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED‘ 
in Ost-Berlin und versteht sich offenbar auch noch heute als überzeugter Marxist) 
keineswegs nur, wie er im Vorwort zur Edition bemerkt, „mit der Bereitstellung von 
Quellen“ (Bd. 1, S. XXIII), sondern er neigt gelegentlich dazu, den Gegenstand seiner 
in der Tat jahrzehntelangen Forschungen schon ein wenig zu überschätzen, was nicht 
nur sein Vorwort, sondern auch die ausführliche Einleitung zur Edition (enthalten in 
Bd. 3, S. 1–78) in aller Deutlichkeit zeigen. Zudem neigt er allzu deutlich zu der nicht 
mehr unumstrittenen Lesart, im Denken der junghegelianischen Bewegung keine 
Denkströmung sui generis zu sehen, also gewissermaßen ein historisches Phänomen 
aus eigenem Recht, sondern lediglich eine historisch ‚notwendige‘ Vorstufe zum Mar-
xismus-Leninismus; die Bezeichnungen ‚fortschrittlich‘ und ‚reaktionär‘ gebraucht 
er mit der seinerzeit in der DDR üblichen Unbekümmertheit, auch seine polemische 
Abqualifizierung einzelner historischer Persönlichkeiten – so wird etwa Bruno Bauer 
als „Totengräber des Junghegelianismus“ (Bd. 3, S. 43) bezeichnet – wirkt befremd-
lich. Und die Kommentierung, wie sie etwa in der Gestaltung und Formulierung der 
Biogramme zum Ausdruck kommt, ist ebenfalls nicht gerade vom Bemühen um 
Exaktheit und wissenschaftliche Neutralität geprägt: So wird etwa Constantin Frantz 
als „stockkonservativ bis reaktionär“ (Bd. 3, S. 116) diffamiert, bei Peter Feddersen 
Stuhr wird angemerkt (warum eigentlich?), dass der Vielhasser Varnhagen nun eben 
auch ihn gehasst habe (Bd. 3, S. 179), oder es wird beim Hinweis auf Adolf Stahrs 1859 
veröffentlichte Lessing-Biographie eingefügt: „von Franz Mehring kritisiert“ (Bd. 3, 
S. 175). Solche im Grunde peinlichen „Belehrungen“ des Lesers im DDR-Stil sollten 
eigentlich für immer der Vergangenheit angehören, zumal in einer Textedition mit 
wissenschaftlichem Anspruch.

Immerhin: Für die extraordinäre Fleißarbeit, ein immenses Material aus in- und 
ausländischen Archiven und Bibliotheken zusammengetragen, erfasst, entziffert und 
ediert zu haben, schuldet man dem Hg. ohne Zweifel Dank. Denn das hier erstmals 
zusammenfassend präsentierte Material ist ganz unbestreitbar von großer geistes- 
und wissenschaftsgeschichtlicher Bedeutung; es zeigt das funkensprühende Gedan-
ken- und Ideenlabor einer neuen – nachhegelschen, nachklassischen, nachroman-
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tischen und gelegentlich bereits nachidealistischen – Generation junger deutscher 
Intellektueller unter den äußerst restriktiven Publikationsbedingungen der späten 
Vormärzzeit. Die außerordentliche Breite (freilich damit verbunden auch die partielle 
geistige Unschärfe) der junghegelianischen Bewegung wird im Spiegel der hier prä-
sentierten Briefe ebenfalls deutlich, denn zu ihr gehörten nicht nur, worauf Hundt zu 
Recht hinweist, die üblicherweise genannten Ruge, Feuerbach, Marx, Stirner, Bruno 
und Edgar Bauer, Heß, Köppen und andere, teils sehr bekannte (Heine), teils fast ver-
gessene Autoren an (Nauwerck, Meyen, Prutz und andere), sondern es ist ebenfalls 
daran zu erinnern, dass der Junghegelianismus auch als „Durchgangs- und Entwick-
lungsstadium einer bedeutenden Reihe großer Persönlichkeiten“ (Bd. 3, S. 58) anzu-
sehen ist – Hundt nennt in seiner Einführung die Namen von Rosenkranz, Strauß, 
Vischer, Zeller, Droysen, Gervinus, Biedermann, auch Lorenz von Stein, Duncker, 
Auerbach, Simrock, dazu noch manchen anderen.

Neben eher unbedeutendem Material, das den Redaktionsalltag einer oppositio-
nellen Zeitschrift widerspiegelt, nicht zuletzt also Manuskriptangebote, Rezensions-
wünsche und Ähnliches behandelt, finden sich hochinteressante, geistesgeschicht-
lich bedeutende, aber auch kultur-, sozial- und zeitgeschichtlich aufschlussreiche 
Stücke in den Briefbänden: So lässt sich Friedrich Theodor Vischer im Februar 1838 
über gewisse Probleme der Christologie aus (Bd. 1, S. 87), während sich der junge Karl 
Biedermann einen Monat später „mächtig ergriffen“ von Ruges soeben gegründeter 
Zeitschrift und ihrem Programm zeigt (Bd. 1, S. 109) und Johann Gustav Droysen in 
einem launigen Sommerbrief aus dem Juni 1838 bekennt, lieber mit seinem kleinen 
Sohn spielen zu wollen anstatt sich „Recensirgedanken“ hinzugeben (Bd. 1, S. 159). 
Kein anderer als Karl Immermann zeigt sich im August 1838 zwar „von Tag zu Tag 
unfähiger …, direct für ein Journal … zu arbeiten“, wünscht jedoch der Unterneh-
mung Ruges „von Herzen Fortbestand“ (Bd. 1, S. 199), während Karl Rosenkranz im 
Oktober dieses Jahres darauf besteht, „zu den älteren Anhängern des Heg(elschen) 
Systems“ zu gehören und deshalb auch „den Unterschied zwischen Hegelianern und 
Hegelingen“ genau einschätzen zu können (Bd. 1, S. 218). Ludwig Feuerbach steuert 
gelegentlich, wie zum Beispiel im Februar 1839, beachtliche Aphorismen über das 
Schreiben bei, so etwa: „Der Alchimist verwandelt Dreck in Gold; der Schriftsteller 
Gold in Lumpen“ (Bd. 1, S. 287) – wohl wahr.

Der junge, noch ganz unbekannte, soeben erst die Universitätsausbildung 
abschließende Lorenz (von) Stein bietet sich im Juni 1839 den ‚Jahrbüchern‘ als 
potentieller Mitarbeiter an mit den Worten: „Ich habe mich viel mit Philosophie, 
mehr noch mit der Rechtsgeschichte beschäftigt“ (Bd. 1, S. 345). Und wiederum einige 
Monate später, im März 1840, empfiehlt sich der ebenfalls noch völlig unbekannte 
Constantin Frantz als Spezialist für eine „philosophische Publicistik. Denn es wäre 
sehr schlimm“, fügt er hinzu, „wenn die Philosophie nur gut wäre um die Vergan-
genheit zu begreifen, und nicht auch eine Gegenwart und Zukunft schaffen könnte. 
Ich meine Hegel hat einen Fond hinterlassen, der nur anzuwenden ist, um außer den 
Wissenschaften auch das ganze Staatsleben von A bis Z damit zu reformiren“ (Bd. 1, 
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S. 512). Bruno Bauer inszeniert sich im April 1841 als rezensierender Polemiker gegen 
Stahls Idee des „christlichen Staats“ (Bd. 1, S. 729 f.) und bekennt, ebenfalls in einem 
Brief an Ruge vom Dezember des gleichen Jahres, die von ihm selbst vorgebrachten 
„Lästerungen auf dem Katheder“ zu Bonn seien „so groß, daß den Studenten, diesen 
Kindlein, die doch Niemand ärgern soll, die Haare zu Berge stehen“ (Bd. 2, S. 889), 
während sich Salomon Ludwig Steinheim im März 1842 bei Ruge über „pöbelhafte 
Eruptionen gegen mein Volk“ in den Jahrbüchern beschwert (Bd. 2, S. 997). Scharfe 
politische Analysen finden sich vor allem in Arnold Ruges Briefen, etwa in seinem 
Schreiben an Rosenkranz vom April 1842, in dem der Jahrbuch-Herausgeber seinen 
genuin republikanischen Überzeugungen unmissverständlich Ausdruck verleiht (Bd. 
2, S. 1033 ff.), oder in einem Brief an Jakob Venedey, datiert September 1842, in dem 
Ruge ausführt, der ewige Friede könne gegenwärtig schon deshalb kein Anliegen der 
Philosophie sein, weil sie derzeit vorrangig „die Freiheit“ erstrebt, „die in der geisti-
gen u historischen Bewegung vorhanden ist, u sie kann es sich nicht verbergen, daß 
der Kampf zwischen Gesetz u Gedanken allemal zum wirklichen Kriege führen muß“ 
(Bd. 2, S. 1132).

Die geistigen und intellektuellen Frontstellungen und Grabenkämpfe – etwa 
zwischen den ‚Hegelingen‘ und ihren schärfsten konservativen Gegnern, den ‚Hal-
lerianern‘ – spiegeln sich in den Briefen anschaulich wider; fast scheint es, als ob 
die Intensität der Auseinandersetzung angesichts der bis 1848 herrschenden stren-
gen Zensurverhältnisse bisweilen schärfer und pointierter in der Korrespondenz zum 
Ausdruck kommt als im gedruckten Artikel. Die gelegentlich stark überspannte Geis-
tigkeit, ja manchmal auch Weltfremdheit, gerade der jungen Briefschreiber – die von 
zeitgenössischen und späteren ausländischen Beobachtern immer wieder als ‚typisch 
deutsch‘ aufgefasst worden ist – kann als durchgängiges Merkmal der hier vorgeleg-
ten Texte bezeichnet werden. In einem sind sich so gut wie sämtliche Korrespondenten 
einig: Sie alle treiben radikale, d.h. bis an die Wurzeln gehende Zeitkritik. Wohin der 
Weg am Ende freilich führen sollte, darüber gingen die Vorstellungen weit auseinan-
der. Es ist gerade nicht so, dass auf irgendeine geheimnisvolle Weise alle vom Junghe-
gelianismus ausgehenden Wege zum Marxismus oder doch wenigstens entschieden 
in Richtung der politischen Linken führen. Bruno Bauer – und nicht nur er – beweist 
mit seinem verschlungenen, letztendlich doch kompromisslos ehrlichen Lebensweg 
das Gegenteil. Und das bedeutet, mit Blick auf die vorliegende Edition, dass deren 
Texte auch und gerade ‚gegen den Strich gelesen‘ werden müssen – wenigstens gegen 
denjenigen, den der Hg. Hundt vorgeben zu können meint.

Passau
Hans-Christof Kraus
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Förster, Birte: Der Königin Luise-Mythos. Mediengeschichte des „Idealbilds deut-
scher Weiblichkeit“ 1860–1960 (Formen der Erinnerung, Bd. 46). Göttingen: V&R uni-
press 2011. ISBN 978-3-89971-810-2. – 492 S.; 62,90 Euro.

Die interessante und materialreiche Studie geht einem noch heute wohlbekannten 
nationalen Mythos der Deutschen nach: dem im 19. und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts variantenreich inszenierten Kult um die preußische Königin Luise 
(1776–1810). Die Autorin nimmt vor allem das Jahrhundert zwischen 1860 und 1960 in 
den Blick; sie verbindet Fragestellungen der neueren Nationalismus- und Genderfor-
schung und versteht ihre Arbeit als Beitrag zur „Geschlechtergeschichte eines nati-
onalen Mythos“ (S. 17). Konkreter Untersuchungsgegenstand ist dabei nicht die Bio-
graphie der jung verstorbenen Königin mit tragischem Schicksal, sondern vor allem 
die Verarbeitung jener Lebensgeschichte im Rahmen populärer Medien und sozia-
ler Praktiken: Bilder, Denkmäler, populäre Schriften und Bücher, „lebende Bilder“, 
Bilderbögen, Theaterinszenierungen und ab dem frühen 20. Jahrhundert vor allem 
auch Filme werden herangezogen – bis hin zur zweiten Nachkriegszeit, in der Ruth 
Leuwerik noch einmal „Königin Luise“ in dem gleichnamigen Spielfilm aus dem Jahr 
1957 verkörperte. Zu den als „soziale Praktiken“ verstandenen Teilaspekten des Lui-
senkults zählt ebenfalls die Konstituierung des nur an Frauen verliehenen „Luisenor-
dens“ (S. 79 ff.), mit dem soziales und karitatives Engagement von Frauen gewürdigt 
werden sollte. Aufschlussreich ist ebenfalls, dass dieser – der Herkunft nach eigent-
lich spezifisch preußisch-protestantische – Orden auch an Katholikinnen verliehen 
wurde, um den weiblichen Patriotismus entsprechend zu fördern, auch über Konfes-
sionsgrenzen hinweg.

Die chronologisch aufgebaute Arbeit bietet eine (hier nicht im Detail anzufüh-
rende) außerordentliche Fülle an Material verschiedenster Art und Herkunft, das die 
thematische und inhaltliche Breite der Luisenrezeption und des – keineswegs nur 
staatlich-politisch inszenierten – Kults um diese Königin und nicht zuletzt deren 
emotionale Gehalte und Wirkungen anschaulich illustriert. Ebenfalls wird die bisher 
fast unbekannte Radikalisierung des Luise-Mythos in der Weimarer Republik durch 
rechtskonservative Frauenverbände, vor allem durch den 1923 gegründeten „Bund 
Königin Luise“, eingehend untersucht (S. 328–354). Man wird der Verfasserin zustim-
men können, wenn sie in ihrem Schlussresümee anmerkt, dass ein Hauptgrund für 
die erstaunliche Langlebigkeit des Luise-Mythos dessen „relative Deutungsoffenheit“ 
gewesen sei; vor allem zwei zentrale Momente erwiesen sich dabei als besonders kom-
patibel für positive Rezeptionen in verschiedenen sozialen und politischen Systemen: 
„erstens das Modell der fürsorglichen Königin, die soziale Grenzen überschreitet, und 
zweitens die für das Vaterland leidende, aber gerade deshalb aktive Monarchin, deren 
politisches Handeln auf ihrem Nationalgefühl beruhte“ (S. 408).

Passau
Hans-Christof Kraus
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Bismarck, Otto von: Gesammelte Werke. Neue Friedrichsruher Ausgabe. Hg. v. Holger 
Afflerbach, Konrad Canis, Lothar Gall, Klaus Hildebrand u. Eberhard Kolb. Abt. IV: 
Gedanken und Erinnerungen. Bearb. v. Michael Epkenhans u. Eberhard Kolb. Pader-
born etc.: Schöningh 2012. ISBN 978-3-506-77070-7. – XXXVI, 616 S.; 56,– Euro.

Bismarcks Erinnerungen zählen zu den bedeutendsten Werken – nicht nur – der 
deutschen politischen Memoirenliteratur, und das zum einen wegen ihres Informa-
tionsgehalts, zum anderen aber auch wegen ihrer unbestrittenen, bereits von den 
Zeitgenossen zu Recht gerühmten literarischen Qualitäten. Im Rahmen der „Neuen 
Friedrichsruher Ausgabe“ der Gesammelten Werke Bismarcks nehmen sie daher 
naturgemäß einen zentralen Platz ein, was sich auch darin ausdrückt, dass die Neu-
edition eine eigene Abteilung (IV) im Rahmen dieser neuen Werkausgabe bildet. „Im 
Zuge der Herausgabe der um wichtige Quellen erweiterten ‚Neuen Friedrichsruher 
Ausgabe‘“, betonen die Editoren in der Einleitung, erscheine es denn auch nur kon-
sequent, ebenfalls „eine neue, textkritisch überprüfte, umfangreich kommentierte 
und um wesentliche Dokumente zur Entstehung des Werkes ergänzte Edition von Bis-
marcks ‚Gedanken und Erinnerungen‘ vorzulegen“ (S. IX).

Dieser alte Titel, der von den ersten Herausgebern im Jahr 1898 gewählt worden 
war, ist auch für die Neuausgabe von 2012 ausdrücklich beibehalten worden. Als 
Gerhard Ritter und Rudolf Stadelmann 1932 im Rahmen der ersten ‚Friedrichsruher 
Ausgabe‘ (Band XV) eine neue kritische Ausgabe der Memoiren vorlegten, hatten sie 
noch den vermeintlich auf Bismarck selbst zurückgehenden Titel „Erinnerung und 
Gedanke“ gewählt, doch diese Bezeichnung trug nur der (ursprüngliche) zweite Band 
des Manuskripts! Die Herausgeber der neuesten Ausgabe können überdies nachwei-
sen, dass auch der Titel „Gedanken und Erinnerungen“ bereits um 1895 von Bismarck 
selbst und ebenfalls von dem an seinen Memoiren mitarbeitenden Sohn Herbert in 
den Blick genommen und teilweise schon zur Bezeichnung des Manuskripts verwen-
det worden ist (S. XXXI). Hinzu kommt noch die nicht weniger bedeutsame Tatsache, 
dass sich dieser Titel seit mehr als einem Jahrhundert eingebürgert hat. Und aus allen 
diesen Gründen kann man den Herausgebern der neuen Ausgabe darin nur zustim-
men, dass sie den alten und allgemein bekannten Titel übernommen haben.

Schließlich bezeichnet genau dieser Titel, wie auch die Editoren zugeben müssen, 
gerade den Inhalt des Buches auf nahezu „geniale“ Weise, denn er „ermöglichte es 
Bismarck, seine auf Quellen gestützten ‚objektiven‘ Erinnerungen hinter seinen 
‚subjektiven‘ ‚Gedanken‘, seinen ‚Reflexionen‘ über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft zurücktreten zu lassen“ (S. XV). Genau dies kam den nationalpädagogischen 
Absichten des Verfassers, seinem ausgeprägten Bestreben, aus seinem Erinnerungs-
buch nichts Geringeres als eigentlich ein Lehrbuch der Politik zu machen, in jeder 
Hinsicht entgegen. Die Entstehung des Werkes, in enger Zusammenarbeit mit dem 
langjährigen Adlatus Lothar Bucher und ebenfalls unterstützt durch Herbert von Bis-
marck, dessen politische Karriere mit dem Sturz des Vaters ebenfalls beendet war, 
wird in der Einleitung von den Herausgebern, gestützt auf die bereits sehr intensive 
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ältere und neuere Forschung, anschaulich nachgezeichnet, und ebenso wird die 
(durch die Publikation des Buches seit 1898 nachhaltig beeinflusste) Entwicklung der 
„Bismarck-Legende“ in den Blick genommen, die erst in der zweiten Nachkriegszeit 
einer nüchterneren Betrachtung und Bewertung des „Eisernen Kanzlers“, seiner Leis-
tungen und Fehlleistungen, seiner Stärken und Schwächen, gewichen ist.

Die überaus komplexe Editions- und Publikationsgeschichte wird ebenfalls 
nachgezeichnet, hier sogar mit neuen Informationen bezüglich der Herausgabe des 
äußerst umstrittenen sogenannten „dritten Bandes“ im Jahr 1921, also des 1898 mit 
Rücksicht auf den Kaiser unterdrückten und noch nicht publizierten letzten Teils, der 
Bismarcks gnadenlose Abrechnung mit Wilhelm II. enthielt. Die Veröffentlichung des 
Bandes wurde ungeachtet entschiedenen Widerspruchs und trotz vieler Warnungen 
von Seiten monarchisch gesinnter Kreise – vor allem Hindenburg hatte sich massiv 
eingeschaltet – von der Familie und vom Verlag Cotta am Ende durchgesetzt. Dahin-
ter steckte natürlich ebenfalls, auch darauf weisen die Herausgeber auf der Grund-
lage neu erschlossener Materialien aus dem Bismarck-Archiv hin, „das Bedürfnis der 
Familie von Bismarck [...], die politische Weitsicht Otto von Bismarcks zu betonen und 
die fatalen Auswirkungen von dessen Entlassung durch Wilhelm II. anzuprangern“ 
(S. XXIII). Bekanntlich hat sich der Kaiser als Reaktion hierauf veranlasst gesehen, 
sich in einem eigenen Erinnerungsbuch (Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 
1878–1918. Leipzig/Berlin 1923) gegen Bismarcks Darstellung zur Wehr zu setzen, frei-
lich nur mit geringem Erfolg.

Auch zur politischen Wirkungsgeschichte haben die Editoren der neuen wissen-
schaftlichen Ausgabe besonders aufschlussreiche Informationen beizutragen; viel 
interessanter als die wohlfeilen Lobeshymnen der Legionen national-konservativer 
Bismarckverehrer seit dem späten Kaiserreich erscheinen Hitlers und Stalins Versu-
che, unter Berufung auf die Memoiren des „Eisernen Kanzlers“ ihre eigenen Ziele 
und Absichten zu legitimieren (dazu S. XXV–XXVI). Hitlers Vorwort zu einer Neuaus-
gabe der „Gedanken und Erinnerungen“ von 1942 zeigt dies symptomatisch, denn 
Bismarck wird hier, was kaum überrascht, als genuiner und direkter Vorläufer der 
eigenen Politik gedeutet. Nicht weniger interessant erscheint auch die von Stalin zwei 
Jahre zuvor, also kurz nach dem Hitler-Stalin-Pakt, veranlasste russische Neuausgabe 
des Werkes (Mysli i vospominija. Moskva 1940); der sowjetische Historiker Arkadij S. 
Jerussalimski versah den Band mit einer Einleitung, in der Bismarcks vermeintliches 
„Verständnis für die Stärke und die Unbesiegbarkeit des russischen Volkes“ betont 
und an die (seinerzeit von Karl XII. und Napoleon sträflich ignorierte) strategische 
Bedeutung des russischen Raumes erinnert wurde – auch dies aus seinerzeit gegebe-
nem Anlass, wie man heute hinzufügen kann.

Die jetzt vorliegende neue Edition weicht in mehr als einer Hinsicht von der 
ersten kritischen Textedition durch Ritter und Stadelmann aus dem Jahr 1932 ab. 
Zum einen verzichtet die neue Ausgabe ausdrücklich auf einen (in der älteren Edition 
bereits vorhandenen) textkritischen Apparat, anhand dessen die einzelnen Entwick-
lungsstufen des Manuskripttextes rekonstruiert werden können. Dieses Verfahren 
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erscheint schon deshalb als gerechtfertigt, da jene Arbeit von Ritter und Stadelmann 
ja bereits geleistet worden ist; der XV. Band der alten Friedrichsruher Ausgabe ist für 
alle Bismarck-Philologen und solche, die es werden wollen, immer noch und auch 
weiterhin allgemein zugänglich. Und zweitens wurde das Verfahren einer buchsta-
bengetreuen Wiedergabe der von Bismarck und Bucher selbst erstellten Textvorlage 
gewählt: „Wir präsentieren hier“, so die Herausgeber, „die von Bismarck autorisierte 
Textfassung seiner ‚Gedanken und Erinnerungen‘ mit all ihren Inkonsequenzen in 
Rechtschreibung und Zeichensetzung und vermitteln so ein zusätzliches Stück an 
Authentizität, zumal genauere Prüfung ergeben hat, dass dadurch die Lesbarkeit 
des Textes nicht beeinträchtigt wird“ (S. XXIX). Jedenfalls wird sich der geübte Leser 
kaum daran stören, etwa (als Beispiel nehme ich jetzt aufs Geratewohl S. 203) vom 
„Bedürfniß“, von „Contributionen“, vom „Gesammtergebniß“, vom „Cabinet“ oder 
von „Thierchen“ zu lesen.

Die Sachkommentierung ist eher knapp gehalten – und auch dieses Verfahren 
erscheint durchaus gerechtfertigt –, immerhin werden falsche Daten stets korrigiert 
(etwa auf S. 27, 59, 73 u.a.), auch werden den Zeitgenossen Bismarcks noch völlig 
geläufige, heute aber weitgehend unbekannte Namen oder Bezeichnungen ausrei-
chend erläutert – wer weiß heute etwa noch, dass sich unter dem schönen Spitzna-
men „Plonplon“ (S. 107) Prinz Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte, Sohn des 
einstigen westfälischen Königs Jérôme, verbarg? – Zuweilen jedoch ist die Kommen-
tierung ein wenig knapp ausgefallen. So hätte man sich, um hier wieder nur ein einzi-
ges Beispiel zu nennen, bei der Nennung von Donoso Cortés (S. 316), der übrigens im 
Namensregister leider fehlt, einen kurzen Hinweis auf die Motive von dessen (durch 
Bismarck an dieser Stelle referierten) preußenkritischen Äußerungen gewünscht, 
denn diese gehen augenscheinlich auf die – den spanischen Diplomaten und zeit-
weiligen Gesandten Madrids in Berlin (1849) stark beeindruckende – später als Fäl-
schung entlarvte Lehninsche Weissagung zurück (siehe Donosos Bericht aus Berlin 
vom 23. Mai 1849, in: Juan Donoso Cortés: Briefe, Reden und diplomatische Berichte 
[...]. Hg. v. Albert Maier. Köln 1950, S. 268 f.).

Insgesamt gesehen verdient die Neuausgabe der „Gedanken und Erinnerun-
gen“ durch Michael Epkenhans und Eduard Kolb jedoch uneingeschränktes Lob; 
die Herausgeber haben eine strengen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende 
Edition vorgelegt, die dennoch leserfreundlich gestaltet ist. Die im Anhang größten-
teils erstmals abgedruckten Materialien unter anderem zur Entstehungsgeschichte 
des Werkes, darunter zwei fragmentarische Entwürfe zu einem Brief Bismarcks an 
Leopold von Gerlach aus dem Jahr 1857 sowie fünf hochinteressante Texte aus dem 
Nachlass Herbert von Bismarcks (S. 505–575), verdienen ebenfalls an dieser Stelle 
wenigstens erwähnt zu werden. – So populär wie einst, als viele gebildete Deutsche 
die berühmten Einleitungssätze („Als normales Produkt unsres staatlichen Unter-
richts ...“) auswendig hersagen konnten, werden die „Gedanken und Erinnerungen“ 
wohl kaum wieder werden – doch dass der Text in angemessener und zuverlässiger 
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Weise allen Interessenten zur Verfügung steht und damit im historischen Gedächtnis 
der Deutschen präsent bleibt, ist der Neuausgabe in jedem Fall zu verdanken.

Passau
Hans-Christof Kraus

Das Deutsche Kaiserreich 1890–1914. Hg. v. Bernd Heidenreich u. Sönke Neitzel. 
Paderborn: Schöningh 2011. ISBN 978-3-506-77168-1. – 368 S., 54 s/w-Abb.; 39,90 
Euro.

Seit den kontroversen Darstellungen und Deutungen des Kaiserreichs vor drei bis fünf 
Jahrzehnten, wie sie etwa in der sogenannten „Fischer-Kontroverse“ der 1960er Jahre 
sowie in den stark voneinander abweichenden Gesamtdarstellungen von Karl-Erich 
Born, Hans-Ulrich Wehler und Thomas Nipperdey zum Ausdruck kamen, hat sich 
die historiographische Debatte über das späte Reich – die Zeit des „Wilhelminismus“ 
also – inzwischen stark versachlicht. Das belegt auch der aus einer 2008 in Berlin 
abgehaltenen Tagung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung hervor-
gegangene Sammelband, der fast alle Sachbereiche des großen Themas in zumeist 
recht kenntnisreichen Beiträgen abdeckt. Im Großen und Ganzen dominiert dabei 
eine, wenn man so will, sachliche und „normalisierende“ Perspektive auf das Reich 
vor dem Ersten Weltkrieg, das vor wenigen Jahrzehnten noch als aggressive, natio-
nalistisch-autoritäre, pseudo-„bonapartistische“, semi-absolutistische Diktatur und 
Ausdruck eines negativen „Sonderweges“ dargestellt und gedeutet worden ist. Das 
zeigen bereits die einleitenden Beiträge von Sönke Neitzel und Dieter Langewiesche 
und anschließend auch die Einzelstudien des ersten der beiden Teile des Bandes, 
überschrieben „Wirtschaft, Innenpolitik und Gesellschaft“ (S. 37–174).

Bedeutung und Grenzen des wirtschaftlichen Aufstiegs seit den 1890er Jahren 
zeigt sehr anschaulich Werner Plumpe, der einerseits die wissenschaftlich-technisch 
begründete Innovationskraft der deutschen Wirtschaft betont, andererseits aber 
auch auf die massiven sozialen Probleme hinweist, die mit dieser Entwicklung ver-
bunden waren; ein ähnlich zwiespältiges Bild zeichnet der als Kenner des Wilhel-
minismus vielfach ausgewiesene Roger Chickering in seinem Beitrag zur Innenpoli-
tik. Die ungemein starke Dynamik in allen Bereichen von Kultur und Kunst seit 1890 
nehmen Ernst Piper und Sabine Meister kenntnisreich in den Blick, nicht ohne auf die 
zum Teil scharfe Differenz zwischen „offizieller“ Kultur und einer neu aufsteigenden, 
sich prinzipiell als oppositionell verstehenden kulturellen Moderne hinzuweisen. Die 
Rolle der Frau im Kaiserreich sowie die Kontinuitäten und Wandlungen jüdischen 
Lebens in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg zwischen Assimilation und Anti-
semitismus werden von Michael Salewski und Thomas Brechenmacher thematisiert. 
Kolonialismus und Militarismus wiederum behandeln Horst Gründer und Stig Förster; 
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der erstere distanziert sich deutlich von neueren Darstellungen, die im – zweifellos 
barbarisch vorgehenden – deutschen Kolonialkrieg gegen die Herero in Südwestaf-
rika bereits einen rassistisch motivierten Völkermord erkennen zu können meinen.

Der zweite Teil des Sammelbandes (S. 175–302) enthält acht Beiträge zum 
Oberthema „Außenpolitische Perspektiven“, die sich allesamt mehr oder weniger 
mit der immer noch kontrovers diskutierten Frage nach den Ursachen und Voraus-
setzungen des Weges in den Ersten Weltkrieg, die „Urkatastrophe Europas“ (George 
F. Kennan), beschäftigen. Konrad Canis und Jürgen Angelow, beides hervorragend 
ausgewiesene Kenner der Thematik, erörtern das Problem einer deutschen Mitver-
antwortung an der zum Krieg führenden gesamtpolitischen Konstellation in Europa 
abgewogen und sachlich. Partiell kontroverse Positionen nehmen, was das deutsch-
britische Verhältnis vor 1914 anbetrifft, Magnus Brechtken und Andreas Rose ein. 
Während der erstere, wie traditionell üblich, der deutschen Flottenpolitik starkes 
Gewicht beimisst, machte der andere, hier die Ergebnisse seiner grundlegenden Dis-
sertation („Zwischen Empire und Kontinent“, 2011) aufgreifend, auf die bisher zu 
wenig reflektierte, komplexe innenpolitische Lage Großbritanniens vor dem Krieg 
aufmerksam, zu deren Begleiterscheinungen die Instrumentalisierung eines stark 
negativ konnotierten deutschen Feindbildes gehörte, um gegen die pazifistischen 
Tendenzen einer abrüstungswilligen radikalliberalen Minderheit im britischen Unter-
haus mobil machen zu können. Ähnlich fundierte Beiträge über die deutsch-franzö-
sischen, deutsch-österreichischen, deutsch-russischen und deutsch-japanischen 
Beziehungen (ein vergleichender Blick auf die USA fehlt leider) liefern anschließend 
Gerd Krumeich, Günther Kronenbitter, Jan Kusber und Sven Saaler. Vor allem der letz-
tere kann überraschende neue Resultate bieten und zeigen, dass die Japaner sich bis 
1914 (und partiell auch noch darüber hinaus) ein erstaunlich positives Deutschland-
bild bewahrten – trotz der sinisteren „Gelbe Gefahr“-Parolen des deutschen Kaisers. 
– Der Band liefert also, abschließend bemerkt, nicht nur eine wichtige Bilanz der 
Kaiserreichforschung der letzten Jahre, sondern vermag auch dem Kenner noch etwas 
zu bieten, und er regt vor allem zum Weiterdenken an. Das ist bereits mehr, als man 
über viele Sammelbände dieser Art sagen kann.

Passau
Hans-Christof Kraus

Die politischen Reden Kaiser Wilhelms II. Eine Auswahl. Hg. v. Michael A. Obst (Otto-
von-Bismarck-Stiftung. Wissenschaftliche Reihe, Bd. 15). Paderborn: Schöningh 2011. 
ISBN 978-3-506-77169-8. – XXXII, 425 S.; 68,- Euro.

Der Herausgeber, der 2010 in derselben Reihe der Bismarck-Stiftung eine vorzügliche 
Studie über Wilhelm II. als politischen Redner veröffentlicht hat, macht mit seiner 
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neu edierten repräsentativen Auswahl wichtiger Reden des letzten deutschen Kaisers 
eine in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Quelle zur deutschen Geschichte 
zwischen 1888 und 1918 erneut zugänglich. Damit ersetzt und ergänzt diese Samm-
lung weitgehend die ältere, zwar umfangreichere, aber auch viel unwichtiges Material 
(dazu viele Wiederholungen) enthaltende und auch nur bis 1912 reichende vierbän-
dige Sammlung der Kaiserreden, die Johannes Penzler und Bogdan Krieger in den 
Jahren 1897 bis 1913 in ‚Reclams Universal-Bibliothek‘ veröffentlicht haben.

Die von Obst für seine Auswahl verwendeten editorischen Grundsätze überzeu-
gen: Er greift auf die Sammlung von Penzler und Krieger nur dann zurück, wenn 
keine archivalische Überlieferung mehr greifbar ist; bei besonders wichtigen und 
wirkungsreichen Kaiser-Ansprachen, die vor der Publikation stark redigiert wurden, 
dokumentiert er anschaulich die vom Zivil- oder Militärkabinett vorgenommenen 
Retuschen und Überarbeitungsstufen – also auch Streichungen und Ergänzungen, 
soweit sie aus dem vorhandenen Quellenmaterial noch rekonstruierbar sind. Im All-
gemeinen werden die Texte vollständig abgedruckt; hier und da finden sich (auch als 
solche gekennzeichnete) Auslassungen, für die der Herausgeber leider keine nähere 
Begründung gibt (S. XV). Und auch nicht alle der besonders wichtigen Reden sind 
aufgrund der vorhandenen Archivüberlieferung abgeglichen: So wird etwa die Thron-
rede zur Eröffnung des ersten Kriegsreichstags am 4. August 1914 nach der Fassung 
in ‚Schulthessʼ Europäischem Geschichtskalender‘ abgedruckt (S. 364–366), ohne in 
diesem Fall die noch vorhandene Überlieferung in den Akten des Staatsministeriums 
(Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, I. HA, Rep. 90 A) 
zu berücksichtigen. Und bei der Auflistung zeitgenössischer Editionen wurde die von 
Friedrich Zander 1914 edierte Thronreden-Sammlung der deutschen Kaiser überse-
hen.

Gleichwohl ist dem Herausgeber für seine im Allgemeinen sehr sorgfältige 
Auswahl unbedingt zu danken, die nicht nur der Forschung neue Impulse geben 
kann, sondern auch im universitären Unterricht sehr nützlich sein wird. Insgesamt 
werden von Obst in seiner neuen Sammlung 245 Dokumente veröffentlicht, davon 
wurden 168 bereits von Penzler/Krieger gedruckt, weitere 58 sind anderen, teilweise 
eher entlegenen, aber ebenfalls bereits gedruckten Vorlagen entnommen, und nicht 
weniger als 19 Reden werden hier erstmals im Druck präsentiert. Wichtig zur Rezep-
tionsgeschichte besonders bedeutsamer und (im positiven wie negativen Sinne) „wir-
kungsvoller“ Reden ist auch deren durchaus unterschiedlich gewichtende und formu-
lierende Wiedergabe in diversen, meist nichtautorisierten Presseveröffentlichungen, 
die der Herausgeber etwa anhand der besonders berüchtigten „Hunnenrede“ vom 27. 
Juli 1900 sehr anschaulich dokumentiert (S. 201–209).

Ohne Frage überzeugend sind auch die Gesichtspunkte für die vom Herausgeber 
vorgenommene Auswahl der in großer Zahl überlieferten Kaiserreden: Erstens soll 
Wilhelms unmittelbares Eingreifen in unterschiedliche Bereiche der Tagespolitik 
dargelegt werden, so etwa seine sozialpolitischen Aktivitäten oder seine Bemühun-
gen um eine Reform des höheren Schulwesens (das betrifft vor allem die beiden sehr 
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bekannten Ansprachen im Rahmen der allgemeinen Schulkonferenz vom Dezember 
1890, hier abgedruckt S. 57–69). Zweitens werden die besonders wichtigen außenpo-
litischen Reden berücksichtigt bzw. jene, die im Ausland bestimmte, zumeist wenig 
erfreuliche Reaktionen hervorriefen, und im Weiteren auch öffentliche Äußerungen 
des Monarchen, in denen sein spezifisches Herrschaftsverständnis – später etwas 
unscharf als „persönliches Regiment“ (Eyck) oder gar als „Königsmechanismus“ 
(Röhl) bezeichnet – zum Ausdruck kommt. Drittens soll, so Obst, im Rahmen der 
Dokumentation nicht zuletzt „die außerordentliche Spannbreite der kaiserlichen 
Redetätigkeit“ (S. X) veranschaulicht werden. Diese entspricht, wie die abgedruck-
ten Dokumente ausführlich belegen, letztlich mehr oder weniger den Aufgaben, die 
ein monarchisches ebenso wie auch ein nichtmonarchisches Staatsoberhaupt bis zur 
Gegenwart zu erfüllen hat – auch wenn, was Deutschland anbetrifft, die beim letzten 
Kaiser aus heutiger Sicht so befremdlich wirkende, dröhnende Rhetorik eines aufge-
setzt-pathetischen Patriotismus inzwischen der Vergangenheit angehört.

Nicht unwichtig erscheint auch das vierte Auswahlkriterium, das die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Reden in den Blick nimmt. Besonders wichtig sind hier etwa die 
speziellen geschichtspolitischen Aktivitäten des Kaisers, die in erster Linie darauf hin-
ausliefen, die besonderen historischen Verdienste und das hohe Ansehen des Hauses 
Hohenzollern bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit in den Vordergrund zu heben; 
freilich sollte der von Wilhelm II. in besonderem Maße betriebene „Hohenzollern-
kult“ nicht zuletzt dem zeitgenössischen „Bismarckkult“ großer Teile der deutschen 
Öffentlichkeit bewusst entgegengestellt werden. Auch die letztlich vollkommen ver-
geblichen, ja im Grunde lächerlich erscheinenden Versuche, den eigenen königlich-
kaiserlichen Großvater ausgerechnet als „Wilhelm den Großen“ zu verherrlichen (so 
etwa in einer Ansprache zum zweihundertjährigen preußischen Krönungsjubiläum 
am 18. Januar 1901, hier S. 226 f.), gehören in diesen Zusammenhang des Versuchs 
einer gewissermaßen historischen Legitimitätsbegründung durch Wilhelm II. – Fünf-
tens und letztens ist es das Anliegen des Herausgebers, mit dieser Auswahl auch Defi-
zite bisheriger Sammlungen auszugleichen. Und das ist ihm ohne Frage gelungen.

Passau
Hans-Christof Kraus
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B Einzelne Gebiete

1 Berlin

Elsholtz, Johann Sigismund: Hortus Berolinensis. Erstes Buch. Hg. u. übersetzt v. 
Felix Mundt u. Marcel Humar (Grüne Reihe. Quellen und Forschungen zur Garten-
kunst, 30). Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft 2010. ISBN 978-3-88462-295-7. 
– 116 S., 19 farbige Abb.; 35,- Euro.

Elsholtz, Johann Sigismund: Hortus Berolinensis – Der Berliner Lustgarten. Liber 
Primus – Erstes Buch. Hg. u. übersetzt v. Thomas Fischbacher u. Thomas Fink. 
Weimar: VDG 2010. ISBN 978-3-89739-690-6. – 218 S., 24 s/w-Abb.; 45,- Euro.

Wie bedeutend Johann Sigismund Elsholtz’ Manuskript Hortus Berolinensis, das in 
der Berliner Staatsbibliothek (Ms. boruss. qu. 12) aufbewahrt wird, für die kunsthis-
torische und gartenkunstgeschichtliche Forschung zu Brandenburg-Preußen ist, wird 
unfreiwillig dadurch unterstrichen, dass die längst überfällige Publikation samt deut-
scher Übersetzung kürzlich gleich zweifach innerhalb eines Jahres vorgelegt wurde. 
Zwar beschränken sich beide Herausgeber jeweils allein auf das erste Buch, doch 
enthält gerade dies die so wichtige Beschreibung des Lustgartens des Großen Kur-
fürsten, der sich auf der Cöllner Spreeinsel nördlich des Residenzschlosses erstreckte 
und von dessen einstiger Pracht und Vielfalt die heutige Anlage gleichen Namens und 
an derselben Stelle nicht mehr das Geringste erahnen lässt. Ohne die ausführliche 
Beschreibung des Botanikers Elsholtz und die beigegebenen detaillierten Zeichnun-
gen und Radierungen besäßen wir nur sehr eingeschränkte Kenntnisse von dieser 
bedeutenden Anlage, gibt es doch darüber hinaus nur wenige Pläne und Ansichten.

Schon Paul Seidel hatte in seiner grundlegenden Studie von 1890 vor allem auf 
diese Quelle zurückgegriffen und sie eingehend ausgewertet, um den Lustgarten des 
Großen Kurfürsten zu rekonstruieren, desgleichen alle nachfolgenden Untersuchun-
gen.1 Auch waren die Abbildungen inzwischen an der einen oder anderen Stelle sämt-
lich veröffentlicht worden. Dass das Manuskript jetzt jedoch in zwei lesefreundlichen 
Übersetzungen vorliegt, wird seine Verbreitung und Rezeption befördern, zumal es 

1 Paul Seidel: Der Lustgarten am Schlosse in Berlin bis zu seiner Auflösung im Jahre 1715, in: 
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 3 (1890), S. 89–124; Albert Geyer: 
Geschichte des Schlosses zu Berlin. Bd. 1: Die kurfürstliche Zeit bis zum Jahre 1698. Textband. 
Berlin 1936, S. 55–64; Clemens Alexander Wimmer: Addenda zum Berliner Lustgarten 1645–1713, 
in: Geschichte und Pflege. Festschrift Goerd Peschken. Hg. v. Frank Augustin, Vroni Heinrich u. 
Dieter Radicke. Berlin 1991, S. 95–118; Markus Jager: Der Berliner Lustgarten. Gartenkunst und 
Stadtgestalt in Preußens Mitte (= Kunstwissenschaftliche Studien, 120). München/Berlin 2005, S. 
23–67.
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auch für Fragen der Berliner Urbanistik, der Architekturgeschichte und der Anfänge 
der barocken Bildhauerei in Berlin unentbehrlich ist.

Es ist nicht zu übersehen, dass der brandenburgische Hof nach den Zerstörungen 
des Dreißigjährigen Kriegs mit der völligen Neugestaltung des Lustgartens, die von 
1645 bis 1648 unter der Ägide des ansonsten weitgehend unbekannten Michael Hanff 
erfolgte, Anschluss an die internationale Hofkultur suchte – und fand. Es waren just 
die Jahre, in denen auch die Allee unter den Linden angelegt wurde, und 1650 ent-
stand dann noch das aufwändige Lusthaus an der Nordostecke nach den Entwürfen 
von Johann Gregor Memhardt, das erste moderne Gebäude in Berlin nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg. 1656 kam Elsholtz nach Berlin und erhielt für seine wissenschaft-
lichen Forschungen freien Zugang in den Lustgarten. Nur ein Jahr später bedankte er 
sich mit dem nun endlich veröffentlichten Manuskript des Hortus Berolinensis. Es ist 
eine Momentaufnahme, denn schon 1658 erfuhr der Lustgarten durch die Errichtung 
der Befestigungsanlagen eine erste merkliche Beeinträchtigung.

Gegliedert hat Elsholtz seinen Text, der durchaus literarische Qualitäten besitzt 
und trotz seines deskriptiven Charakters recht kurzweilig zu lesen ist, in 14 Kapitel. 
Davon widmet er die ersten beiden der historischen und methodischen Reflektion 
seines eigentlichen Themas, der Erstellung eines Pflanzenkatalogs. Denn das gesamte 
erste Buch, das hier nun vorliegt, ist ja an sich wiederum nur der Vorspann zum Cata-
logus plantarum, dem das zweite Buch vorbehalten ist und das nicht ediert wurde 
(nur die Vorrede dazu wird noch von Mundt und Humar wiedergegeben). Elsholtz 
erörtert also zunächst, was eigentlich ein botanischer Katalog sei und wie sich diese 
Gattung über die Jahrhunderte bis zur Gegenwart entwickelte. Ihm ist also durchaus 
bewusst, dass sich – wie schon der Lustgarten selbst – auch sein Katalog künftig in 
einem internationalen Umfeld würde behaupten müssen, zumal dieser gleichsam 
erst die Vollendung des gerade fertiggestellten Lustgartens sei: „Nichts fehlte mehr 
zur höchsten Vollendung der Zierde und des Ruhmes als ein Verzeichnis, das dem 
Herrn, seinen Dienern, die damit befasst waren, und allen übrigen an diesen Dingen 
Interessierten schnell aufzeigt, welche Pflanze vorhanden sei, welche fehlte.“1

Nach einem Blick auf den Lustgarten und seine Lage innerhalb der Stadt aus 
der Vogelschau (Kapitel 3) – hier scheint der berühmte Memhardt-Plan von 1652 als 
Vorlage genommen – nimmt Elsholtz den Leser an die Hand und führt ihn, ausge-
hend von dem unmittelbar vor dem Schlossgebäude gelegenen Opus Novum, in dem 
sich der Blumengarten (Hortus floridus) befindet, einmal längs durch den gesamten 
Garten bis an dessen nördliche Spitze (Kapitel 4). Dabei hält er sich nicht mit Details 
auf, sondern will zunächst einmal die grobe Struktur des Gartens verdeutlichen. Vom 
Opus Novum steigt er einige Stufen in das Opus Humile hinab, in dessen Zentrum sich 
eine aus Lattenwerk gezimmerte und von Hecken durchdrungene Laubenarchitektur 
befand. Seitlich im Osten liegt der Obstgarten (Pomarium), im Westen befinden sich 
die Fischteiche, die allerdings 1657 noch nicht vollendet waren. Weiter nach Norden 

1 Übersetzung nach der Edition von Mundt und Humar, S. 65.
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gelangt er dann in den Arzneigarten (Hortus Medicus) und von dort zuletzt in den 
Küchen- oder Gemüsegarten (Hortus culinarius sive olitorius).

Auf dem Weg von dort zurück zum Ausgangspunkt ergreift Elsholtz dann die 
Gelegenheit, den Leser ausführlich auf bedeutende Einzelheiten hinzuweisen, die er 
auf dem Hinweg scheinbar achtlos hatte liegen lassen, darunter einzelne Gebäude 
wie das Gewächshaus, das Lusthaus mit der Grotte oder die Voliere sowie den Scha-
lenbrunnen und die Fischteiche (Kapitel 5–9). Die restlichen Kapitel (Kapitel 10–14) 
widmet er dann der eingehenden Schilderung des aufwändigen Skulpturenschmucks 
aus Marmor, Sandstein und Blei, aus dem das noch heute erhaltene Marmorstandbild 
des Großen Kurfürsten von François Dieussart sowie die Kolossalstatue eines lagern-
den Neptun von Peter Streng, die Elsholtz fälschlicherweise im Blumengarten loka-
lisiert, herausragen. Gerade die Gartenplastik, an der italienische, niederländische 
und französische Bildhauer beteiligt waren, trug wesentlich zum internationalen 
Anspruchsniveau des Gartens bei.

Nach der Lektüre beider verdienstvoller und sehr sorgfältig gearbeiteter Veröf-
fentlichungen fällt es schwer, nur eine davon zum Kauf zu empfehlen. Ja im Gegen-
teil, man wird bei der künftigen Beschäftigung mit dem kurfürstlichen Lustgarten in 
Berlin wahrscheinlich weder um den einen noch den anderen Band herumkommen. 
Die Ausgabe von Felix Mundt und Marcel Humar bietet womöglich die elegantere 
Übersetzung, die dem literarischen Duktus des Originals besser gerecht wird. Hilf-
reich ist ferner, dass sie den einen oder anderen Terminus unübersetzt als Stolperstein 
belässt, denn dies sensibilisiert für die eigentlichen Fachbegriffe, wobei grundsätz-
lich in beiden Ausgaben der lateinische Urtext jeweils auf der linken Seite zum direk-
ten Vergleich einlädt. Mundt und Humar fügen ihrer Ausgabe einen etwas umfassen-
deren kommentierenden Vorspann hinzu, wobei beide Bände, die auch über einen 
ausführlichen Index verfügen, primär das Manuskript mustergültig vorlegen wollen 
und nicht den Anspruch erheben, darüber hinaus seine Aus- und Neubewertung 
innerhalb der Forschung zum Berliner Lustgarten noch gleich mit zu besorgen.

Der Band von Thomas Fischbacher und Thomas Fink, der mit seiner Ausstattung 
mit einem rotem Seideneinband, grünem Vorsatzpapier und Lesebändchen sich auch 
an Liebhaber des schönen Buchs richtet, bietet hingegen den großen Vorteil, dass er 
der Seitengliederung des Originalmanuskripts folgt, weshalb das Buch auch gleich 
einhundert Seiten starker ausfällt. Auch sind hier die immer ganzseitigen Abbildun-
gen jeweils an der entsprechenden Stelle des Manuskripts eingeschaltet (während 
Mundt und Humar lediglich mit einer Nummer auf den Abbildungsteil verweisen, wo 
dann bis zu vier Abbildungen auf einer Seite Platz finden müssen). Dadurch erhält 
der Leser einen sehr viel griffigeren Eindruck vom Aufbau des Originals.

So darf man abschließend allen Autoren danken, dass sie sich der Mühen edito-
rischer Kleinarbeit unterzogen und die Anforderungen bravourös bewältigt haben. 
Die künftige Beschäftigung mit dem Berliner Lustgarten wird dadurch auf eine neue 
Grundlage gestellt. Dass sie nach wie vor aktuell ist, zeigt das einleitende Poem des 
Hamburger Dichters Michael Kirsten, das mit seinem Verweis auf die vier Kontinente 
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deutlich macht, dass an diesem Ort bereits vor 350 Jahren (und nicht erst in Zeiten 
des Humboldt-Forums) die außereuropäische Dimension mitbedacht wurde. Denn 
am Schluss des Gedichts heißt es: „Siehe, der Fürst in Berlin präsentiert die Gärten 
der Welt: Was immer in dieser wächst, ist in seinem Garten vorhanden. Dass die Welt 
in ihrer Gesamtheit besteht, ist kein Wunder; das Wunder liegt in dem begrenzten 
Raum und in dem noch kleineren Buch.“1

Berlin
Guido Hinterkeuser

Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, 
um 1860 und um 1910. Hg. v. Rüdiger vom Bruch unter Mitarbeit von Elisabeth Mül-
ler-Luckner (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 76). München: Olden-
bourg 2010. ISBN 978-3-486-59710-3. – XVII, 259 S., 6 s/w-Abb.; 59,80 Euro.

„Nachholbedarf“ bestehe für die deutsche Universitätsgeschichte des 19. Jahrhun-
derts, stellt der Hauptherausgeber einleitend fest. Angesichts des für die Frühe 
Neuzeit und das 20. Jahrhundert, insbesondere die NS-Ära, erreichten Forschungs-
standes klingt das wie eine höfliche Untertreibung. Denn die „universitätsgeschicht-
liche Vermessung“ dieses „langen Jahrhunderts“ steckt noch in den Anfängen. Ent-
sprechend hoch sind die Erwartungen, die sich an die Referate richten, die auf der 
vom Hauptherausgeber am Münchener Historischen Kolleg im März 2007 veranstalte-
ten Tagung über „Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätsland-
schaft“ zwischen 1810 und 1910 gehalten wurden und die in dieser Aufsatzsammlung 
nunmehr gedruckt vorliegen.

Diese Erwartungen werden leider vielfach enttäuscht – was daran liegt, dass zen-
trale Begriffe wie Bildung, Forschung, Wissen, Innovation, Autonomie oder Leistung 
nicht expliziert werden. So bleiben die historisch-sozialen, die kulturell-mentalen 
Voraussetzungen des „Gestaltwandels der deutschen Universität um 1800“ genauso 
schemenhaft wie die Bedingungen für die „Umbauten der Universität“ um 1860, die 
„Strukturellen Rahmenbedingungen im Wandel“ oder die „Stolze Selbstwahrneh-
mung“, die „Konkurrenzen“ und „Verwerfungen“ kurz vor Ausbruch des Ersten Welt-
krieges. Manche Beiträger sind sich dieser theoretischen Defizite durchaus bewusst. 
So gesteht Winfried Müller (Dresden) in seiner Untersuchung der Universitätsjubiläen 
im 19. Jahrhundert ein: „Über die Gründe dieser Intensivierung der Jubiläumsaktivitä-
ten kann nur spekuliert werden.“ Vage Hinweise auf ihre Kompensationsfunktion im 
Zuge des sich im Industriezeitalter beschleunigenden Erfahrungswandels wie des sich 
„einstellenden Heimwehs nach der Vergangenheit“ zeigen in Richtung der bekann-

1 Übersetzung nach der Edition von Mundt und Humar, S. 43.
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ten Deutungsangebote von Joachim Ritter und Hermann Lübbe, kommen aber über 
Stichworte („Identitätsstiftung“, „kollektive Gedächtnisbildung“, „Selbstgenerierung 
einer Institution“) nicht hinaus. Offeriert Müller damit eher Probleme als ihre Lösung, 
spricht vom Bruch (Humboldt-Universität zu Berlin) von „schwierig zu entschlüsseln-
den Netzwerkbeziehungen“ in der preußischen Hochschulpolitik nicht erst zu Zeiten 
Friedrich Althoffs, spekuliert Matthias Middell (Leipzig) über „Deutungsbedürfnisse 
der Gesellschaft“, die eine „Neujustierung des Disziplinengefüges“ anstießen, meint 
Sylvia Paletschek (Freiburg) vorsichtig, über die Gründe für den Ausbau eines Faches 
können derzeit „eigentlich nur Mutmaßungen angestellt werden“, derart, dass etwa 
die Institutionalisierung sogenannter Orchideenfächer nach 1871 „[kolonial]politisch 
motiviert“ gewesen sei; so ist in Notker Hammersteins (Frankfurt am Main) Lagebe-
schreibung zu „Tradition und Innovation“ um 1800 kein mit Müller et al. vergleich-
bares Empfinden dafür vorhanden, was denn den von ihm quasi naturgesetzlich 
unterstellten Zeitgeistwandel und damit die Nachfrage nach neuem Wissen und 
neuen Disziplinen, nach neuen Werten und Verhaltensmustern an den Universitä-
ten bewirkte. Warum und wie entstand und formte sich das Bild von einer „immer 
weiter zu entschlüsselnden Welt“ und damit jener „Forschungsimperativ“, ohne 
den Humboldts „Berliner Modell“ nicht zu denken ist? Wenn der Hauptherausgeber 
bereits im zweiten Satz seiner Einführung die nach Maßgabe des 1999 angelaufenen 
„Bolognaprozesses“ ins Werk gesetzte prüfungs- und berufsbezogene „Umformung 
des deutschen Hochschulsystems“ ins Visier nimmt, die Fragen nach dem Verhältnis 
von Ausbildung und Bildung aufwerfe, dann wäre als Kontrastfolie dazu gerade die 
Analyse des von Humboldt geprägten Gegenmodells „zweckfreier“ Bildung, das sich 
von den französischen, anwendungsorientiertes „Spezialwissen“ generierenden und 
vermittelnden „Fachschulen“ absetzte, einer größeren Anstrengung wert gewesen. 
Zumal Humboldts Ideal „zweckfreier“ Wahrheitssuche im deutschen Universitätsbe-
trieb bekanntlich unter die Räder kam und, wie Charles E. McClelland (Albuquerque/
New Mexico) betont, schon 1910 durch „kühne Neuinterpretation“ seiner legitima-
torischen Substanz als „Mythos“ gerettet werden musste. Die faktische Desavouie-
rung von Humboldts Credo „Einheit von Forschung und Lehre“ ließ sich damit jedoch 
nur schlecht verbergen, als 1911, fern der Berliner Universität, auf dem Dahlemer 
Domänengelände die „großbetriebliche“ Forschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
begann. Das bedeutete die „Abkehr von der Hochschule als der alleinigen Speerspitze 
[deutscher] Wissenschaft“.

Ob es weit vor 1911 für den „Forschungsimperativ“ überhaupt nennenswerte 
Spielräume jenseits „gesellschaftlicher Verwertungsinteressen“ (Paletscheck) gab, 
darf bezweifelt werden. Insofern wäre auch exakter zu prüfen gewesen, was unter 
„autonomer“ Wissenschaft zu verstehen ist. Wolfgang Neugebauer (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin), der den Grad der „Autonomie“ in der preußischen Geschichtswis-
senschaft zu ermitteln versucht, deckt externe Faktoren in der Berufungspolitik wie 
im Forschungsalltag auf, ohne ihnen entscheidenden Einfluss auf das wissenschafts-
immanente Gestaltungspotential zuzubilligen, ungeachtet des von ihm kenntlich 
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gemachten, vom Hohenzollern-Hof, von der Ministerialbürokratie, vom Bildungs- 
und Wirtschaftsbürgertum dominierten „Proze[sses] der gesellschaftlichen Interak-
tion“ in der Hochschulpolitik des „Kulturstaates Preußen“. Sein „eher unerwarteter 
Befund ausgeprägter Autonomie“ dürfte durch die aktengestützte Prüfung der Beru-
fungspolitik in anderen Disziplinen hingegen kaum Bestätigung finden, und auch für 
„historisch arbeitende Universitätsgelehrte in Preußen“ hängt das Ergebnis wohl von 
der Definition des „Autonomen“ ab. Allein mit dem Hinweis, die Lehrstuhlbesetzung 
an kleineren, nicht nur den preußischen Universitäten, sei in den Sog der Berliner 
Schulen geraten, die ihre Interessen im Umfeld des Kultusministeriums aushandel-
ten, die mithin über Personen und Inhalte in der Geschichtswissenschaft bestimm-
ten, liefert der Autor selbst einen starken Einwand gegen seinen „unerwarteten 
Befund“ und zugleich für Theodor Mommsens Vorwurf der „Favoritenwirtschaft“. Zu 
schweigen von der These, dass die „nationalpolitische Indienstnahme“ (Paletschek) 
vielleicht deshalb weniger beachtlich sein könnte, weil mit dem Berliner Lehrstuhl 
keine „Pflicht“ zu diesem Engagement verbunden gewesen sei. Ebenso wenig ist, wie 
am Beispiel von Rankes Berufung geltend gemacht, abstrakte „Innovation“ ein „auto-
nomes“ Kriterium, eine zeitenthobene „Qualität“, für die die „Herren [im Kultusmi-
nisterium] ein Gespür“ hatten.

Nicht alle Beiträger wagen sich derart vor ins Feld der wissenschaftstheoretisch 
und wissenssoziologisch für das 19. Jahrhundert noch unbefriedigend erforschten 
Bedingungen universitärer Wissensproduktion. Hans-Werner Hahn (Jena) brilliert 
stattdessen gut positivistisch mit seinem gerafften Überblick über ein Jahrhundert 
Jenaer Universitätsgeschichte (1770–1870), der sprachlich schnörkellos Erfolgsphasen 
und Krisen der ihr nationalliberales Erbe aus den Freiheitskriegen wahrenden Salana 
schildert. Thomas Becker (Bonn) vergleicht die drei Friedrich-Wilhelms-Universitäten 
der preußischen Reformära, Berlin, Breslau und Bonn, bei denen, abgesehen von der 
Rücksicht auf die „Konfessionsfrage“ im Rheinland und in Schlesien, die „Menge 
der Gemeinsamkeiten“ in der Universitätsstruktur überwogen habe. Matthias Stick-
ler (Würzburg) wendet sich der Geschichte der studentischen Verbindungen zu, die 
außerhalb des Eigenschrifttums der Vereine und Korporationen bislang wenig Reso-
nanz fand. Einen interessanten Vergleich mit der preußisch-deutschen Entwicklung 
liefert Walter Höflechner (Graz) mit seiner Skizze zum Umbau des habsburgischen 
Universitätssystems nach der Jahrhundertmitte. Und Peter Lundgreen (Göttingen) 
unterstreicht die auch von Sylvia Paletscheck kräftig akzentuierte Bedeutung der Pro-
fessionalisierung der Lehrerausbildung für die Ausdifferenzierung des universitären 
Fächerkanons.

Berlin
Christian Tilitzki
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Die Berliner Juristische Fakultät und ihre Wissenschaftsgeschichte von 1810 bis 2010. 
Dissertationen, Habilitationen und Lehre. Hg. v. Rainer Schröder, Angela Klopsch u. 
Kristin Kleibert. Berlin: BWV 2010. ISBN 978-3-8305-1880-8. – 400 S., 6 s/w-Abb., 
30 Tab., 1 CD-ROM; 49,- Euro.

Der von drei Autoren herausgegebene Sammelband enthält Beiträge von dreizehn 
Wissenschaftlern, die allesamt gewichtige und wertvolle Informationen sowie eine 
Fülle von Daten zur Geschichte der wohl bedeutendsten deutschen Juristenfakultät 
bieten; auch diese Publikation versteht sich als Beitrag zum 200. Geburtstag der alten 
Friedrich-Wilhelms- und heutigen Humboldt-Universität. Die Bedeutung der Berliner 
Fakultät lässt sich nicht nur – was bereits öfters in unterschiedlichem Zusammenhang 
getan worden ist – qualitativ, sondern auch, so der Herausgeber Rainer Schröder in 
seiner Einleitung, quantitativ ausdrücken: Bereits vor dem Ersten Weltkrieg umfasste 
die Fakultät damals fast sensationelle 1.500 Studenten und elf Lehrstuhlinhaber, und 
1930, am Beginn der Krise der Weimarer Republik, waren es etwas über 3.500 Rechts-
studenten und (nur) zwölf Ordinarien. Von der Gründung der Universität bis heute 
wurden 2.367 Absolventen promoviert und etwas über 200 Personen habilitiert. Fast 
alle führenden deutschen Juristen haben hier gelehrt; es genügt, nur (um aufs Gerate-
wohl einige Namen zu nennen) an Savigny, Gneist, Gierke, Hinschius, Kohler, Smend, 
Schmitt, Triepel oder Berber zu erinnern. Partiell wissenschaftlich aufgearbeitet ist 
die Geschichte der Fakultät ebenfalls; vor allem die Jahre der Weimarer Republik und 
des Nationalsozialismus sind von der rechtshistorischen Forschung mehrfach und 
aus unterschiedlicher Perspektive behandelt worden.

Der erste Teil des Bandes (S. 21–171) umfasst Beiträge von Rainer Schröder, Felix 
Kraushaar, Jaron Aßmann und Kristin Kleinert, in denen die Dissertationen vornehm-
lich nach inhaltlichen und auch nach quantitativen Fragestellungen aufgearbeitet 
werden (im Beitrag von Aßmann über die Promotionen 1933–1945 wurde allerdings 
ein wichtiger, freilich an ganz abgelegener Stelle publizierter Beitrag übersehen: 
Christian Tilitzki: Carl Schmitt – Staatsrechtslehrer in Berlin. Einblicke in seinen 
Wirkungskreis anhand der Fakultätsakten 1934–1944, in: Siebte Etappe. Bonn 1991, S. 
62–117). Der zweite Teil (S. 173–258) widmet sich der Geschichte und Entwicklung der 
Habilitationen (hierzu Beiträge von Angela F. Klopsch, Hartmut A. Liebs und Sarah-
Marisa Wegener), der dritte Teil (S. 259–296) behandelt die akademische Lehre, aller-
dings nur den Zeitraum 1870–1914 sowie die Zeit der DDR umfassend (hierzu Beiträge 
von Annika Pehle und Adis Mataruga). Im vierten und letzten Teil (S. 297–389) fragt 
Julius R. Everling nach den Karrierewegen der in Berlin promovierten juristischen 
Doktoren zwischen 1810 und 1933, Julia Redler behandelt in einer sehr gründlichen 
und interessanten Spezialstudie die akademischen und wissenschaftlichen Diskurse 
an der Fakultät zwischen 1909 und 1911, während Momme Funda seinen abschlie-
ßenden Beitrag den Preisschriften der Fakultät widmet, allerdings nur für den Zeit-
raum zwischen 1900 und 1933. – Nicht unerwähnt bleiben soll auch die beigegebene 
CD-ROM, die umfassendes statistisches Material zur Fakultätsgeschichte enthält. 
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Kurz gesagt: Eine wichtige Publikation liegt vor, die ein enormes Material erschlossen 
hat und die Anstoß für weitere Untersuchungen, vor allem Detailforschungen geben 
sollte. So harrt etwa die Geschichte der Fakultät zwischen 1945 und 1990 noch immer 
einer intensiveren wissenschaftlichen Aufarbeitung.

Passau
Hans-Christof Kraus

Leube, Achim: Prähistorie zwischen Kaiserreich und wiedervereinigtem Deutsch-
land. 100 Jahre Ur- und Frühgeschichte an der Berliner Universität Unter den Linden 
(Studien zur Archäologie Europas, 10). Bonn: Habelt 2010. ISBN 978-3-7749-3629-4. 
– 257 S., 120 teils farbige Abb., 2 Tab.; 63,- Euro.

Die Schließung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Humboldt-Universität im 
März 2010 bedeutete zugleich auch das Ende des ersten prähistorischen Lehrstuhls 
Deutschlands. Als Professur für „Deutsche Archäologie“ 1902 ins Leben gerufen, 
bestand diese zunächst nur in Form eines Extraordinariats, ein Ausdruck auch der 
geringen akademischen Reputation des gesamten Faches in dieser Zeit. Begründer 
und erster Inhaber war Gustaf Kossinna (1858–1931), ursprünglich Germanist, unhei-
liger Übervater der deutschen Vorgeschichtsforschung, eine Gestalt, an der sich ganze 
Wissenschaftlergenerationen gerieben haben. Als akademischer Lehrer gerühmt, als 
Gelehrter höchst umstritten, suchte er gezielt die Nähe zur völkischen Bewegung des 
Kaiserreiches, schaffte es aber – vielleicht auch gerade deswegen –, einen Kreis von 
Schülern und Anhängern heranzuziehen, der die nord- und ostdeutsche Prähistorie 
bis in die Jahrhundertmitte prägte.

Die wechselvolle, kaum mehr als ein Jahrhundert überdauernde Geschichte der 
Ur- und Frühgeschichtsforschung an der einstigen Friedrich-Wilhelms-Universität 
darzustellen, dazu ist vielleicht kaum jemand besser berufen als der Verfasser. Hier 
hat er selber zwischen 1992 und 2001 gelehrt, ist mit zahlreichen Beiträgen zur Fach-
geschichte, zumal des eigenen Instituts hervorgetreten; manch bereits Veröffentlich-
tes hat auch in das vorliegende Buch Eingang gefunden.

Leube hat, worauf der Titel nicht unbedingt vorbereitet, einen konsequent per-
sonengeschichtlichen Ansatz gewählt. Es ist dies eine vertretbare Entscheidung; eine 
umfassende Geschichte des Lehrstuhls unter Einbeziehung von Lehre und Forschung 
hätte allzu schnell den Rahmen gesprengt und wäre einer Geschichte des Faches 
insgesamt vermutlich schon recht nahe gekommen. Entschädigt wird man mit einer 
nicht vollständigen, aber doch recht umfassenden Darstellung der Lehrenden und 
Absolventen des Faches. Nicht immer ist die Auswahl ganz klar; manche, die zwar 
in Berlin studierten, aber zeitbedingt nicht mehr ihren Abschluss machen konnten, 
wurden aufgenommen; manch echten Absolventen sucht man hingegen vergeblich.
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Eine Geschichte des Lehrstuhls in seinen Biographien gibt gewissermaßen schon 
die chronologische Gliederung vor; geordnet nach den jeweiligen Inhabern und ihren 
Schülern ergeben sich hie und da auch Einblicke in strukturelle Zusammenhänge, die 
man durchaus gerne vertieft gesehen hätte. Denn in diesen Lebensläufen widerspie-
geln sich eindrücklich auch die Irrungen und Wirrungen des Faches; der Verfasser 
weist selber auf die standortbedingte Nähe zur Politik und damit zu den Ideologien 
des 20. Jahrhunderts hin. Dem nüchternen, ideologischen Neigungen abholden Max 
Ebert (1879–1929) blieben nach der Pensionierung Kossinnas 1926 nur wenige Jahre, 
um nicht nur den fachlichen Horizont wieder etwas zu erweitern, sondern auch, um 
die Gräben zuzuschütten, die sein Vorgänger hinterlassen hatte.

Die Affinität der von Kossinna betriebenen Germanenforschung zur NS-Ideologie 
liegt auf der Hand, und so verwundert es nicht, dass nach mehrjähriger Vakanz mit 
dem 1934 neugeschaffenen Ordinariat ein Mann betraut wurde, der Vorgeschichte 
wieder ganz im Geiste Kossinnas betreiben wollte. Mit Hans Reinerth (1900–1990) 
betrat ein Wissenschaftler die Berliner Bühne, der es, vollständig im Fahrwasser 
des Amtes Rosenberg segelnd, bei seinem Versuch einer Gleichschaltung der deut-
schen Altertumsforschung in kürzester Zeit schaffte, die Mehrzahl seiner Fachkol-
legen gegen sich aufzubringen. Nicht ohne Empathie verfolgt man die gebrochenen 
Lebensläufe seiner zahlreichen, heute weitgehend vergessenen Schüler. Eine Gene-
ration mehrheitlich überzeugter Nationalsozialisten, ausgewiesen durch politisch 
konforme, inhaltlich aber nicht selten schwache Dissertationen. Sofern nicht im 
Krieg ums Leben gekommen, verwehrte der desaströse Ruf ihres Lehrers fast allen die 
weitere wissenschaftliche Laufbahn.

Der Wert der Arbeit liegt in der Fülle der hier ausgebreiteten biographischen 
Daten. Erstmals bekommen hier gerade jene Prähistoriker aus der zweiten oder dritten 
Reihe ein Gesicht, die bisher keines biographischen Handbuches für würdig empfun-
den worden sind. Allerdings ist die Quellengrundlage höchst ungleich. Überall dort, 
wo das Universitätsarchiv herangezogen werden konnte, ist die Darstellung detailliert 
und unmittelbar aus den Akten gearbeitet, für andere Lebensabschnitte, die außer-
halb des Berliner Seminars verbracht wurden, musste im wesentlichen auf die Sekun-
därliteratur zurückgegriffen werden. Insofern darf man keinesfalls vollständige bio-
graphische Abrisse im lexikalischen Sinn erwarten. Auch dies ist nachvollziehbar; 
selbst bei den prominenteren Vertretern des Faches käme man angesichts der zer-
streuten, vermutlich ohnehin sehr lückenhaften Hinterlassenschaft in der Regel nicht 
umhin, eine Vielzahl von Archiven zu konsultieren. Bei mehr als hundert erfassten 
Personen vermag man sich unschwer den hier zu leistenden Aufwand vorzustellen; 
das über zwanzigseitige, eng bedruckte Literaturverzeichnis gibt eine Ahnung davon.

Auf seine persönliche Befangenheit weist der Verfasser ausdrücklich hin. Bei den 
Lebenden ist dies ohnehin selbstverständlich, aber auch bei den mittlerweile verstor-
benen Fachkollegen ist allein schon bei der Faktenauswahl ein Moment der Subjekti-
vität unübersehbar. Eine etwas problematische Akzentuierung ergibt sich bisweilen 
bereits dadurch, dass der Fokus zumeist – wenn auch nicht immer – auf den Berliner 
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Universitätsjahren der jeweils Biographierten liegt, womit auch fachgeschichtlich 
wesentliche Lebensjahre außerhalb des Darstellungszeitraumes geraten. Zu welchen 
Schieflagen dies mitunter führen kann, sei am Beispiel von Ernst Nickel (1902–1989) 
und Paul Grimm (1907–1993) verdeutlicht. Beide arbeiteten nach 1945 in der DDR und 
gehörten zu den Pionieren der deutschen Mittelalterarchäologie, was einem fachfrem-
den Leser im Falle Nickels aber völlig verborgen bleiben muss, werden dessen wich-
tige Grabungen im Nachkriegs-Magdeburg doch mit gerade einmal zwei lapidaren 
Sätzen bedacht. Sehr viel breiteren Raum nimmt die Darstellung seiner heute wohl 
zu Recht vergessenen Dissertation ein; zweifelsohne informativ sind die detaillier-
ten Angaben zu den politischen Irrwegen Nickels, der bereits 1931 der NSDAP beitrat. 
Dagegen werden die wissenschaftlichen Verdienste des nur wenige Jahre jüngeren 
Grimm ausführlich gewürdigt. Unerwähnt bleibt indes, dass der aus der völkischen 
Jugendbewegung kommende Grimm schon im Sommer 1932 Rosenbergs „Kampfbund 
für deutsche Kultur“ und am Tag nach der „Machtübernahme“ der NSDAP beitrat. 
Insofern kann wohl kaum von einer „bloßen“ Mitgliedschaft gesprochen werden, 
und auch Grimms Aktivitäten im „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“ (ERR) in der 
besetzten Ukraine hätten – Stichwort: Kunstraub – durchaus etwas mehr als nur ent-
lastende Bemerkungen verdient.

Eine gewisse Lücke in der Darstellung Leubes tut sich in den Jahren zwischen der 
Schließung des Instituts 1946 und seiner Neugründung 1954 auf. Nach dem Weggang 
Reinerths trat kurzfristig Wilhelm Unverzagt (1892–1971) an seine Stelle. Der langjäh-
rige Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, ansonsten ein politischer 
Äquilibrist von hohen Graden, verlor allerdings seine Zulassung aufgrund seiner 
NSDAP-Mitgliedschaft, scheint aber nach wie vor eine, hier nicht näher erläuterte 
Rolle im Universitätsbetrieb gespielt zu haben, wie etwa die Habilitation von Karl-
Heinz Otto 1953 oder auch die Promotion von Ewald Schuldt 1952 zeigen.

Wie schwer es ist, über die politischen Abirrungen der eigenen akademischen 
Lehrer unvoreingenommen zu urteilen, haben die fachgeschichtlichen Debatten der 
letzten Jahre zur Genüge gezeigt. Doch Leubes biographischer Umgang mit Karl-Heinz 
Otto (1915–1989) ist mit der Befangenheit des Schülers allein schwerlich zu begrün-
den. Promoviert in Halle bei dem Kossinna-Schüler Walther Schulz, wechselte der 
zunächst überzeugte Nationalsozialist Otto nach 1945 zunächst zur LDPD, dann zur 
SED, mit deren Hilfe er schnell Karriere machte: 1951 Abteilungsleiter am Museum 
in Ost-Berlin, 1954 Dozent, 1955 zum Professor ernannt und seit 1964 Direktor des 
Instituts für Ur- und Frühgeschichte an der Akademie der Wissenschaften. Ob aus 
eigener Überzeugung oder rückhaltloser Anpassungsbereitschaft, man braucht nur 
die zitierte, aber nicht ausgeschöpfte Literatur zu konsultieren, um das Bild eines bis 
in die Nuancen linientreuen Wissenschaftlers zu gewinnen, der, solange es opportun 
war, seine emsige Stalin-Lektüre gerne unter Beweis stellte, dem Mauerbau öffentlich 
soufflierte, explizit Parteilichkeit einforderte und auch sonst bemüht war, alle politi-
schen Vorgaben beflissen umzusetzen. Obwohl nahezu alle damals dabei Beteiligten 
in dem Band versammelt sind, bleiben maßgebliche wissenschaftliche, mithin auch 
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personalpolitische Weichenstellungen gerade unter diesem Aspekt thematische Leer-
stellen: Die Einstellung der Burgwallforschung, die Schließung der Forschungsstelle 
Magdeburg einerseits, die forcierte Slawen- und Germanenforschung andererseits. 
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Verwerfungen nach 1945 ist Leubes Sache 
erkennbar nicht; hier haben andere in der DDR tätige Prähistoriker schon deutlich 
Kritischeres zu Papier gebracht. Auf die „Kompliziertheit in der Bewertung mensch-
lichen Lebens“, zumal unter schwierigen Bedingungen, hinzuweisen, ist sicherlich 
richtig. Vor die Wahl gestellt, sich dem Wirken seiner früheren Lehrer entweder in 
Gestalt kritischer Erörterung oder ausschließlich persönlicher Erinnerung anzunä-
hern, hat Leube aber den schlechtesten Weg gewählt: den des Beschweigens.

Heidelberg
Christian Gildhoff

Kändler, Wolfram C.: Anpassung und Abgrenzung. Zur Sozialgeschichte der Lehr-
stuhlinhaber der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg und ihrer Vorgän-
gerakademien, 1851 bis 1945 (Pallas Athene. Beiträge zur Universitäts- und Wissen-
schaftsgeschichte, Bd. 31). Stuttgart: Steiner 2009. ISBN 978-3-515-09361-3. – 318 
S.; 48,- Euro.

Sozialgeschichte ist Knochenarbeit für ein Butterbrot. Weil, wie aus leidvoller eigener 
Erfahrung Theodor W. Adorno resümiert, auch die „bescheidenste Vernunft“ die 
Ergebnisse empirischer Sozialforschung in der Regel vorwegnehmen könne. Tatsäch-
lich fällt der Erkenntnisgewinn, beschränkt man die Überprüfung von Adornos über-
heblich klingender Behauptung auf jüngere sozialhistorische Arbeiten zur deutschen 
Hochschulgeschichte, zumeist enttäuschend mager aus. Dies Urteil gilt auch für die 
Gießener, bei Peter Moraw entstandene Doktorarbeit von Wolfram C. Kändler, die 
sich den Hochschullehrern der Technischen Hochschule (TH) Berlin-Charlottenburg 
widmet. Ihre methodische Grundlage hat sie in der historischen Personenforschung. 
Der Verfasser häuft dabei für knapp 300 Dozenten der technischen Disziplinen in 
einer enormen Fleißarbeit Lebensdaten zur sozialen Herkunft, zu Bekenntnis, Ausbil-
dung, Karriereweg, Mitgliedschaften in politischen Parteien und wissenschaftlichen 
Vereinigungen, Einkommen, Ordens- und Titelverleihungen an. Der Verlust der Per-
sonalakten, bei dem schweren Bombenangriff auf Berlin im November 1943, hat diese 
Zusammenstellung zusätzlich erschwert. Der so mühsam gewonnene Datenpool 
speist eine Fülle von Statistiken, die unter anderem belegen, dass TH-Dozenten über-
wiegend preußische Landeskinder waren, in stärkerem Maß als die Berliner Gesamt-
bevölkerung in größeren Städten geboren wurden, dass bei ihnen das protestanti-
sche Bekenntnis dominierte und sie sich „aus wirtschaftlich orientierten Gruppen des 
Bürgertums“ rekrutierten, während das Gros der Dozenten nicht nur an der Berliner 
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Universität dem Bildungsbürgertum entstammte. Jedoch bestätigen die Daten auch 
ältere Forschungen zur Gesellschaftsgeschichte des Kaiserreichs (Wehler, Kocka, 
Nipperdey), die Überschneidungen zwischen Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum 
entdeckten. Trotzdem bleibe die „augenfälligste Eigenheit“ der TH die „durchweg 
größere Rolle der kleinbürgerlichen Schichten als Rekrutierungsbasis“. Statistische 
Verfeinerungen dieses Befundes ergeben dann ebenso wenig überraschende Feststel-
lungen, denen zufolge etwa die Maschinenbauer und die Bautechniker seltener eine 
universitäre Ausbildung durchliefen als die Vertreter der Allgemeinen Wissenschaf-
ten an der TH. Entsprechend hoch war in diesen praxisnahen Gruppen der Anteil der 
Nicht-Promovierten sowie derjenigen, die vor ihrer akademischen Tätigkeit Berufs-
erfahrung als Selbständige (Architekten) oder Angestellte (Techniker, Ingenieure) in 
der Wirtschaft gesammelt hatten.

Interessanter, aber auch aus dem engeren sozialhistorischen Fragenkomplex 
herausführend, ist das vom Verfasser nur punktuell, anhand von „Statusproblemen“ 
thematisierte Gegeneinander zweier Wissenskulturen. Hier hätte man gern mehr 
darüber erfahren, warum sich die „Technikerkultur“, die Deutschlands rasanten Auf-
stieg zur imperialen Wirtschafts- und Wissenschaftsmacht trug, der vornehmlich mit 
„Sinnstiftung“ beschäftigten, vermeintlich „zweckfreien“ Bildungskultur unterlegen 
fühlte, und warum Techniker und Naturwissenschaftler ihren geisteswissenschaftli-
chen Kollegen die „kulturelle Deutungsmacht“ nicht nur willig überließen, sondern 
ihren als Makel empfundenen „Technizismus“ des spezialisierten „Fachmenschen“ 
überwinden wollten, um dem ihnen eher fremden Leitbild des „Kulturmenschen mit 
geistigem Innenleben“ zu folgen.

Berlin
Christian Tilitzki

Pawliczek, Aleksandra: Akademischer Alltag zwischen Ausgrenzung und Erfolg. Jüdi-
sche Dozenten an der Berliner Universität 1871–1933 (Pallas Athene. Beiträge zur Uni-
versitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 38). Stuttgart: Steiner 2011. ISBN 978-3-
515-09846-5. – 529 S.; 84,- Euro.

Zu den hartnäckigsten universitätshistorischen Legenden gehört jene von der Dis-
kriminierung jüdischer Gelehrter lange vor 1933. Aleksandra Pawliczek, die aus-
weislich ihres imposanten Quellennachweises im Archiv der Humboldt-Universität 
nahezu gewohnt haben muss, hat für ihre Berliner Dissertation die Anforderungen 
der Promotionsordnung weit übererfüllende Anstrengungen unternommen, um diese 
Legende zu zerstören und an ihre Stelle ein höchst differenziertes Bild von der Lage 
jüdischer Wissenschaftler in der Reichshauptstadt zu zeichnen. Nach Auswertung 
aller erreichbaren Personal-, Berufungs- und Habilitationsakten stehen vier Ergeb-
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nisse in wünschenswerter Klarheit fest: 1. Über die akademischen Karrieren jüdischer 
wie nicht-jüdischer Wissenschaftler entschieden primär Leistungskriterien. Diese 
„Leistungsauslese orientierte sich an zentralen Kriterien, die im Verlauf der Dezen-
nien [also im Kaiserreich wie in der Weimarer Republik!] unverändert blieben, wenn 
sie auch von Fall zu Fall unterschiedlich akzentuiert wurden“. 2. Karrierehindernisse 
ergaben sich überwiegend aus weltanschaulichen oder politischen Gründen, Her-
kunft und/oder Konfession spielten demgegenüber keine oder nur als zusätzlicher 
Ausschlussgrund eine Rolle. In die Universitätsgeschichte eingegangen ist der „Fall“ 
von Leo Arons, der seine Venia verlor, nicht weil er Jude, sondern weil er Sozialde-
mokrat war. Und bekannt ist auch der unendlich langsame Aufstieg des Philoso-
phen Georg Simmel, dem nicht als Juden, sondern als Exponenten eines innovativen 
Faches, der politisch negativ konnotierten Soziologie, die meisten Berufungschancen 
verbaut wurden. 3. Die Leistungsauslese galt uneingeschränkt in der Statusgruppe 
der Habilitanden und Nicht-Ordinarien. Bei der Rekrutierung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses ist mithin keine Ausgrenzung zu erkennen. Der Zugang zur 
Hochschullaufbahn stand für alle unabhängig von Herkunft und Konfession offen. 
Insofern ist es berechtigt, von der Friedrich-Wilhelms-Universität als einer libera-
len Institution zu sprechen. 4. Unterschiede sind lediglich in der Statusgruppe der 
ordentlichen Professoren festzustellen, und auch hier ist zu beobachten, dass allein 
für ungetaufte Juden ein Ordinariat ungleich schwerer zu erreichen war als für Nicht-
Juden oder getaufte Juden. Es sei also „ein Bruch zwischen dem Eintritt und dem Vor-
wärtskommen in der akademischen Hierarchie bemerkbar“. Nur insoweit, allein auf 
der Ebene der Ordinarien, bestätigt die Verfasserin Bernhard Breslauers seit ihrem 
Erscheinen 1911 als Hauptquelle für die Diskriminierungslegende zitierte Denkschrift 
über die „Zurücksetzung der Juden an den Universitäten Deutschlands“. Jedoch ist 
auch für diese Gruppe auf den Selbsteinwand Breslauers zu achten, es handle sich 
um eine „informelle Zurücksetzung“, da sich in den Berufungsakten kein Hinweis 
darauf finde, dass bei der Nennung jüdischer Wissenschaftler in den Vorschlagslis-
ten das Leistungskriterium außer Kraft gesetzt worden sei. Die Verfasserin verstärkt 
diesen Einwand, wenn sie auf den Forschungsstand rekurriert: Bislang gebe es keine 
„umfangreiche Rekonstruktion“ der Personalpolitik des Berliner Kultusministeriums 
zwischen 1871 und 1933, natürlich auch keine über Preußen hinausgehende Untersu-
chung aller Berufungsvorgänge in diesem Zeitraum. Hinzufügen könnte man, dass 
jener Quellenbestand, der die tiefsten Einblicke in das „informelle“ System zu geben 
verspricht, die im Dahlemer Nachlass verwahrte Korrespondenz des preußischen 
Hochschulreferenten Friedrich Althoff, bis heute seiner Auswertung harrt. Wie Stich-
proben aus dem Briefwechsel Althoffs mit seinen Vertrauensleuten in den Fakultäten 
aber zeigen, sind zudem erhebliche Zweifel an der Dominanz des Leistungsprinzips 
zumindest auf der ministeriellen Seite der Berufungspolitik angebracht. Was nicht 
heißt, dass ethnische oder konfessionelle Kriterien an dessen Stelle traten. Entschei-
dend waren öfter finanzielle Erwägungen, wonach junge, „billige“ Privatdozenten, 
unabhängig davon, ob Jude oder Nicht-Jude, schneller ein Extraordinariat erhielten 
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als ältere Nicht-Ordinarien. Vorbehalte gegen den derart oktroyierten jüdischen Nach-
wuchs, die in der quasi privaten Korrespondenz von Fakultätsmitgliedern mit Althoff 
durchaus ihren Niederschlag fanden, bewogen das Ministerium in der Regel nicht, 
die einmal getroffene Entscheidung rückgängig zu machen.

Zu weiteren Forschungen regt überdies der interessante Befund an, demzufolge – 
entgegen einem trivialen Vorurteil – Juden keineswegs vorwiegend als Träger wissen-
schaftlicher Innovation fungierten, mithin nicht in markanter Weiser als „Neuerer“ auf 
Widerstand trafen. Verbunden mit dieser Revision eines nach 1945 unter ahnungslo-
sen Bundesdeutschen gängigen Klischees von den Juden als Avantgarde der Moderne 
ist die in dieser steilen Version wohl kaum zu haltende These, in Berlin seien jüdische 
wie nicht-jüdische „Revolutionäre“ der Wissenschaft deshalb ausgebremst worden, 
weil Unter den Linden ein „gelehrter Konservatismus“ herrschte. Die Bände 4 und 
5 der von Heinz-Elmar Tenorth edierten, anlässlich des 200. Jubiläums erstellten 
Universitätsgeschichte, die sich mit der Genese der Disziplinen zwischen 1810 und 
1918 befassen (Berlin 2010), sprechen deutlich gegen diese Auffassung. Noch kräf-
tigere Einwände lassen sich dagegen aus der Kenntnis der Universitätsgeschichten 
von Königsberg, Breslau, Kiel, Greifswald, Göttingen oder Halle vortragen. Trotzdem 
berührt Pawliczek hier einen, ihrer ursprünglichen Thematik gar nicht zugehörigen, 
neuralgischen Punkt preußischer Wissenschaftspolitik: Entsprechen die drei Zweige 
universitärer Wissensproduktion, Allgemeinbildung, Berufsbildung, Forschung, einer 
Topographie des Wissens in dem Sinne, dass an der Peripherie, etwa Kiel, Breslau und 
Königsberg, Allgemein- und Berufsbildung, die Vermittlung tradierten Wissens an die 
künftigen „Stützen der Gesellschaft“ und damit die Eingewöhnung in den politisch-
sozialen Status quo genügte, im Zentrum hingegen, in Berlin, Halle, Göttingen, der 
auf Innovationen zielende Forschungsimperativ herrschte, der zwangsläufig Bewusst-
seins- und damit sozialen Wandel implizierte? Wenn die Verfasserin jüdische Dozenten 
in diesem von ihr nur angedeuteten Szenario eher in den „traditionellen“ Disziplinen 
verortet, wenn sie mit überzeugenden Belegen meint, die Anpassung an den (aller-
dings fraglichen!) „Konservatismus der Berliner Professoren“ sei bis zur „Internalisie-
rung der antisemitischen Vorurteile“ gegangen, sogar soweit, dass getaufte Juden „eine 
judenfeindliche Haltung verinnerlichten“ (prominentes Beispiel: der deutschnationale 
Pathologe Otto Lubarsch), dann stehen weitere der bislang akzeptierten Simplifizierun-
gen zur Geschichte der akademischen, nicht erst von Gershom Scholem bestrittenen 
deutsch-jüdischen „Symbiose“ zur Disposition. Derartig konventionelle Geschichtsbil-
der stellt jedes Kapitel dieser alle Wünsche an eine „dichte Beschreibung“ erfüllenden, 
viel Sozialstatistik mit so anschaulichen wie kenntnisreichen „Fallbeispielen“ unter-
fütternden Untersuchung zur Disposition. Und sie führt, nicht allein mit der riskanten 
These über den akademischen Konservatismus Berlins, in einen Wald von Fragen, was 
dieser Arbeit allemal das beste Qualitätszeugnis ausstellt.

Berlin
Christian Tilitzki
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John, Matthias: Biographisches Handbuch zur Geschichte der Berliner Sozialdemo-
kratie in der Spätwilhelminischen Ära in drei Bänden. Berlin: trafo Wissenschaftsver-
lag 2011. ISBN 978-3-89626-990-4. – Zus. 592 S., zahlr. Abb.; 105,- Euro.

Aus einem Gesamtvorhaben „Die Führungseliten der preußischen Sozialdemokratie“ 
bietet der Leipziger Historiker Matthias John einen Ausschnitt, der den Funktions-
körper der Berliner Sozialdemokratie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Biographien 
vorstellt. Der Schnittpunkt ist die Neuorganisation der Groß-Berliner Sozialdemo-
kratie in einem „Verband sozialdemokratischer Wahlvereine Berlins und Umgegend“ 
1905, in dem entsprechend den sechs Berliner Reichstagswahlkreisen I –VI und den 
angrenzenden Reichstagswahlkreisen Teltow-Beeskow-Storkow-Charlottenburg und 
Niederbarnim deren jeweilige Kreisorganisationen zusammengeführt wurden (vgl. 
Bd. I, S. 9–18). Leider versäumt es der Autor zu zeigen, was das Stadtgebiet Berlin 
vor 1920 umfasst, und die Wahlkreise in Umrissen zu skizzieren sowie die Anzahl 
der SPD-Mitglieder und -Wähler zu nennen. Man vermisst den Bezug auf die für die 
Gesamtsituation grundlegenden und orientierenden Werke von Eduard Bernstein 
(1910 – im Detail für die Biographien dann ausführlich benutzt) und die „Geschichte 
der revolutionären Berliner Arbeiterbewegung. Bd. 1: Von den Anfängen bis 1917“ 
(1987) – ein Werk, an dem John als Autor mitgearbeitet hat, das er aber auch im 
Detail fast vollständig vernachlässigt. Damit begibt sich der Autor der Möglichkeit, 
den Benutzer auf die historisch-politische Einordnung seiner Persönlichkeiten in die 
Geschichte der Sozialdemokratie hinzuweisen, statt nur von „rechten“ oder „linken“ 
Positionen zu sprechen (Bd. I, S. 12).

Für die SPD-Spitzenpolitiker liegen mit dem frühen Werk von Franz Osterroth 
(1960; in Bd. II, S. 70, plötzlich Nicolaus O.!) und vor allem dann mit den Arbeiten 
von Wilhelm Heinz Schröder Standardwerke vor, auf die natürlich zurückgegriffen 
wird; unverständlich, dass auf das Biographische Lexikon „Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung“ (1970) fast völlig verzichtet wird (lediglich in Bd. II, S. 70 f., wird 
die Biographie Kurt Rosenfelds daraus zitiert). Der Autor geht jedoch in seinen Dar-
stellungen überwiegend auf Primärquellen zurück, vor allem auf Archivalien (sorgfäl-
tig aufgeführt in Bd. III, S. 97–100), Zeitungen und Zeitschriften sowie gedruckte zeit-
genössische Dokumente; etwas ungewöhnlich: zitiert wird in der wissenschaftlichen 
Literatur nach neuesten Quelleneditionen, es sei denn, diese sind fehlerhaft (was 
John in Einzelfällen nachweist, so Datierung Lex Arons Bd. I, S. 33; Ottilie Baader Bd. 
I, S. 36; Karl Bethke Bd. I, S. 52 Anm. 182; Otto Büchner, Bd. I, S. 75 Anm. 373; Marie 
Agnes Fahrenwald Bd. I, S. 124; Oswald Grauer Bd. I, S. 136; Minna Reichert Bd. II, 
S. 67; und andere mehr). Völlig überzogen und wissenschaftlich unüblich ist seine 
ständige Wiederholung der zitierten Literatur- und Quellentitel, so dass erheblich 
Platz vergeudet wird und die Übersichtlichkeit der Anmerkungen, es sind schließlich 
1.451!, eingeschränkt ist.

Band I beginnt mit ausgezeichneten „Überblicke(n) über den Funktionskörper“ 
(S. 19–31): I. Vorstand, II. Verwaltungs- und Aktionsausschuß, III. Preßkommission, 



256   Einzelne Gebiete 

IV. Gesamtübersicht über die Funktionsträger der sozialdemokratischen Wahlvereine 
Berlins und Umgegend in den Jahren 1905 bis 1914. Damit sind auch die 109 Sozialde-
mokraten genannt, deren Biographien in Bd. I von Aron bis Hunschede, in Bd. II von 
Janke bis Zucht vorgestellt werden. Im Namen-Register (jeder Band gesondert, Bd. III 
dann vollständig I–III) wäre ihre Hervorhebung angebracht. Zusätzlich zu den „Über-
blicken“ könnte man sich eine Übersicht über die Berliner Abgeordneten in Stadtver-
ordnetenversammlung, Preußischem Abgeordnetenhaus und Reichstag vorstellen.

Die einzelnen Artikel fallen natürlich unterschiedlich aus: sehr genau und akri-
bisch im Detail, aber es fehlen leider oft die Sterbedaten, aus Mangel an Quellen 
zuweilen überhaupt alle Lebensdaten. Über einige Funktionäre liegen bereits aus-
führliche Biographien vor, die im Artikel zu vermerken wären (so zum Beispiel die 
Lebenserinnerungen von Ottilie Baader von 1921; Hans J. L. Adolph über Otto Wels, 
1971). Bei Rosa Luxemburg (Bd. II, S. 31) hat der Autor lediglich auf die letzte biogra-
phische Arbeit von Annelies Laschitza verwiesen, ohne Einzelheiten zu wiederholen 
– durchaus möglich? Die Biographie des später weiter bedeutenden Gustav Müller (S. 
II, S. 43) endet abrupt 1917, dann wird auf das Biographische Handbuch von Hermann 
Weber/Andreas Herbst, „Deutsche Kommunisten“ (2004), in der Fußnote verwiesen. 
Ausführlicher sind zum Beispiel die Artikel über Leo Arons (er hat nach „Geschichte 
der revolutionären Arbeiterbewegung…“, S. 160, bereits 1869 am Eisenacher Kongress 
teilgenommen), Eugen Ernst, Margarethe Wengels und Margarete Wurm. Viele Funk-
tionäre blieben lange in ihrer Funktion, manche stiegen auf, wie nachgewiesen wird. 
Verdienstvoll die Weiterführung der Lebenswege zum Beispiel von Paul Brühl (aller-
dings ungenau: gestorben 1950; angeblich bis 1952 Hauptreferent, so Bd. II, S. 65 und 
70); Wilhelm Kubig wird Bezirksbürgermeister in Pankow (Bd. II, S. 17); Julius Meyer, 
Vorsitzender des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes (Bd. II, S. 41); wichtig für die Ber-
liner Stadtgeschichte auch Georg Oppel (Bd. II, S. 51) und Hermann Radtke, Bezirks-
bürgermeister von Neukölln, dann „Stadtältester“, ebenso Alfred Scholz (Bd. II, S. 
87); Franz Thurow wurde Bürgermeister in Zehdenick und stellvertretender Landrat 
in Templin (Bd. II, S. 107); Wilhelm Ulm wirkte als Vorsitzender des Arbeiter- und 
Soldatenrates Eberswalde, dann als Landrat im Amt Stargard (Bd. II, S. 108); Richard 
Weimann war einflussreich in der Bildungsarbeit der SPD, nach 1946 der SED (Bd. II, 
S. 112); Richard Woldt wurde ein Sozial- und Betriebswirtschaftler von Rang (Bd. II, 
S. 152), und andere mehr. Bei einigen Biographien wären Ergänzungen möglich. Bei 
Ferdinand Ewald zum Beispiel wäre die Aktenpublikation über „Die gemeingefähr-
lichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ (2005/2009) aussagekräftig, hier auch 
über Hugo Woldersky. Für Karl Liesegang ist die Publikation von Ursula Herrmann 
„Aus dem Alltag eines Arbeiter-Vereins 1891 bis 1901“ (2011) heranzuziehen.

Schließlich finden wir in Bd. III 106 Abbildungen von den biographierten Berliner 
Sozialdemokraten und einzelne Dokumente, ausführlich über Eugen Ernst. Das Foto 
von Rosa Luxemburg ist offensichtlich falsch datiert – um 1918 im Sommerkleid – im 
Breslauer Gefängnis? (Bd. III, S. 59). Im Anhang dann das Quellen- und Literaturver-
zeichnis sowie Indices zu allen drei Bänden: Personen, Presse, geographische Namen.



 Berlin   257

Bei der Vielzahl von Namen, Daten usw. sind dem Autor (selbstverständlich) 
einige Fehler unterlaufen, so (ausgerechnet) bei den Groß-Berliner Arbeiter- und Sol-
daten-Räten, Bd. 1 und 2 (1993, 1997; Bd. III, S. 104 f.); der bekannte Historiker Eber-
hard Kolb (Bd. I, S. 52 und 182 f.) heißt konstant Wilhelm (nur Bd. II, S. 73 richtig). Kurt 
Rosenfeld verteidigte in den 20er Jahren den 1919 ermordeten Kurt Eisner (Bd. II, S. 
72)? Ungenau auch der Titel Weber/Herbst (2. Auflage 2008). Erfreulich: es gibt kaum 
Druckfehler. Insgesamt ein nützliches Nachschlagewerk für die Geschichte Berlins, 
speziell für die Berliner Arbeiterbewegung, zugleich Anregung für weitere Studien zu 
offenen Daten und Problemen, zu Regionen Preußens und über andere Zeiträume. 
Dem Autor ist zu danken und weiter Ausdauer und Erfolg für die angekündigten Vor-
haben zu wünschen. Die Arbeit ist dem Historiker Heinz Niemann zum 75. Geburtstag 
gewidmet.

Berlin
Ingo Materna

... auf dem Dienstweg. Die Verfolgung von Beamten, Angestellten und Arbeitern der 
Stadt Berlin 1933 bis 1945. Hg. v. Christian Dirks u. Hermann Simon. Berlin: Hentrich 
& Hentrich 2010. ISBN 978-3-941450-24-0. – 128 S., 50 s/w-Abb.; 17,90 Euro.

Es gehört zum selbstverständlichen Bild der NS-Verfolgung, dass ‚der Staat‘ mit allen 
seinen Instanzen Träger der Repressionsmaßnahmen war, und dass diesem geschlos-
senen behördlichen Apparat einzelne Opfer gegenüberstanden. Dass aber die Verfol-
gung zeitlich zuallererst auch ‚nach innen‘ gerichtet war, also in den Apparat selbst, 
und dass sich die Instanzen gegen ihre eigenen Mitarbeiter kehrten, ist wichtig zu 
wissen. Die Stadt Berlin hat 2010 in einer Ausstellung an verfolgte ehemalige Mitar-
beiterInnen erinnert, und zu dieser vielfach beachteten Ausstellung ist vom Centrum 
Judaicum zugleich ein Begleitband erarbeitet worden: ‚Auf dem Dienstweg‘ schildert 
in elf Kurzbiographien und mehreren Überblicksdarstellungen die Schicksale entlas-
sener MitarbeiterInnen der Berliner Stadtverwaltung.

Die Schicksale reichen vom Straßenreiniger bis zum Direktor des Strandbads 
Wannsee, und sie sind vielfältig: Der Oberinspektor Friedrich Küter, SPD-Mitglied, 
starb vermutlich im KZ Sachsenhausen. Die Beamtin Rosa Hartoch vom Bezirksamt 
Wedding überlebte das KZ Theresienstadt. Die Bibliotheksobersekretärin Hertha 
Block überstand Prozess und Haft und konnte später wieder in der Bibliothek in Wil-
mersdorf arbeiten. Robert Kauffmann, Jurist bei der Bewag, ging nach England ins 
Exil (und starb dort bei einem Verkehrsunfall). Mit großer Mühe ist es den Bearbei-
tern gelungen, bei allen Beschränkungen durch die bisweilen dünne Materialbasis 
die ausgewählten Personen in Bild und Text lebendig zu machen: Von jedem Darge-
stellten gibt es wenigstens ein Porträt. So bleiben sie nicht nur Namen.
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Eingerahmt werden diese Schicksale durch Überblicksdarstellungen: Christian 
Dierks schildert einleitend den Ablauf der Berliner Entlassungsmaßnahmen nach 
1933, die durch den radikalen Nazi und ‚Staatskommissar‘ Julius Lippert ohne „klein-
liche Bedenken und Rücksichten auf juristische Paragraphen“ betrieben wurden. 
Genauere Namenslisten der Entlassenen ließen sich nicht gewinnen, wie Jörg Pache 
konstatiert, aber anhand der offiziellen Verwaltungsberichte der Bezirke und der Zen-
tralverwaltung lassen sich immerhin Zahlen für Beamte und Angestellte ermitteln. 
Demnach waren zwischen 3 Prozent und 36 Prozent der Mitarbeiter betroffen.

Die gewählte Sicht auf Einzelfälle wirkt der Gefahr entgegen, die Entlassungen 
vor allem statistisch zu sehen. „Letztlich blieb die große Masse der Verwaltungsan-
gehörigen im Amt“ stellt Sabine Mecking in ihrem reichsweit angelegten Überblick 
fest, und: „Trotz der propagandistisch angekündigten großen politischen Säuberung 
der Rathäuser“ war „der von konkreten Repressalien betroffene Personenkreis in der 
Regel eher klein“. Hier muss mit aller Vorsicht angemerkt werden, dass sich so eine 
Aussage nur auf das beziehen kann, was in den überlieferten Akten festgestellt werden 
kann – aber viele Akten existieren eben nicht mehr, und nicht alles, was geschah, 
erreichte die Akten. Und ‚Repressalien‘ bestehen nicht nur in Entlassungen; die Lage 
war sicherlich schlimmer, auf jeden Fall hat sie sich schlimmer angefühlt: „Die [...] 
psychische Belastung durch Denunziantentum und Einschüchterung, die Angst vor 
dem Verlust des Amtes und der daraus resultierenden Rechte blieben nicht ohne Aus-
wirkungen auf das Betriebsklima“ (S. 113).

Anhand dieser Publikation kann man ahnen, was es bedeutet haben muss, wenn 
man plötzlich seinen Beruf, seine Aufgaben, seine Anerkennung einbüßte, und wenn 
das nun ‚nackte‘ Leben zuletzt auch noch bedroht war. Es ist ein wichtiges Werk. 
Seine Lektüre lohnt sich nicht zuletzt auch wegen der ansprechenden äußerlichen 
Gestaltung mit ihrem hohen graphischen Aufwand und den vielen Illustrationen. 

Berlin
Martin Luchterhandt

Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdi-
sche literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 
2010. ISBN 978-3-8353-0656-1. – 580 S., 3 Abb.; 49,90 Euro.

Die Literaturwissenschaftlerin Kerstin Schoor widmet sich einem vergessenen, 
zumindest stark vernachlässigten Abschnitt der Geschichte deutschsprachiger Lite-
ratur, nämlich den jüdischen Autorinnen und Autoren im nationalsozialistischen 
Deutschland. In exemplarisch angelegten Kapiteln untersucht Schoor die Frage, 
unter welchen Bedingungen deren Arbeit überhaupt möglich war, und welche Aus-
wirkungen auf deren literarische Werke beobachtet werden können.
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Schon 1933, bald nach der Machtergreifung Adolf Hitlers, begann eine Verdrän-
gung jüdischer Künstler aus dem deutschen Kulturleben, an deren Ende zunächst 
eine vollständige Ghettoisierung, dann in vielen Fällen die Ermordung und Vernich-
tung stand. Zwar konstatiert Schoor, dass es zu einer eigenständigen, spezifisch 
„jüdischen“ Kultur in den Jahren 1933–1938/45 nicht gekommen ist, aber sie kann 
vier verschiedene Phasen für diese Ab- und Ausgrenzung unterscheiden (S. 32 f.): Die 
erste reicht vom Januar 1933 bis zu den ersten Massenausschlüssen jüdischer Autorin-
nen und Autoren aus der Reichsschrifttumskammer im Frühjahr 1935. Diese war 1933 
als eine von insgesamt sieben Einzelkammern der Reichskulturkammer gegründet 
worden, die der Aufsicht des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda 
unterstand. Nicht nur Schriftsteller, auch Buchhändler, Inhaber von Buchhandlun-
gen, Buchvertreter und Bibliothekare waren zur Mitgliedschaft verpflichtet. Während 
bei der Aufbauphase der Reichsschrifttumskammer jüdische Kulturschaffende im 
weiteren Sinn ohne Einschränkungen aufgenommen wurden, fanden bereits ab 1934 
Restriktionen bei der Aufnahme statt, bis Juden im Jahr 1935 ganz aus der Reichs-
schrifttumskammer ausgeschlossen wurden. Damit war das jüdische Kulturleben 
isoliert, eine Arbeit im deutschen Kulturbetrieb war Juden nur noch – und auch dies 
nur noch eine gewisse Zeit – unter Pseudonym oder unter dem Namen arischer Freun-
dinnen und Freunde möglich. Andererseits hatte sich bereits im Sommer 1933 auf 
Initiative jüdischer Intellektueller und Künstler und als Reaktion auf erste Massen-
entlassungen von Juden aus deutschen Kulturbetrieben in Folge der Anwendung des 
Gesetzes über die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums am 15. Juli 1933 der Kul-
turbund Deutscher Juden gegründet. Es entstand so ein separiertes jüdisches Kultur-
leben, unter anderem mit einem reichen jüdischen Verlags- und Zeitungswesen. Von 
nationalsozialistischer Seite wurde die Abgrenzung des jüdischen vom deutschen 
Kulturleben als „Schutz“ deutscher Kultur gesehen und entsprechend forciert. Ins-
besondere der für die Überwachung des Kulturbundes Deutscher Juden zuständige 
Ministerialbeamte, Staatskommissar und „Reichskulturwalter“ Hans Hinkel tat sich 
dabei besonders hervor.

In der zweiten Phase (Sommer 1935 bis Ende 1936) erkennt Schoor die „Blütezeit“, 
in der die Diskussion um eine spezielle „jüdische“ Kultur ihren Höhepunkt erreichte. 
Indem ihnen die aktive (später auch passive) Teilnahme am deutschen Kulturleben 
verwehrt wurde, verschob sich die Aktivität von jüdischen Schriftstellern auf einen 
abgegrenzten jüdischen Kulturbereich, in dem die Thematisierung jüdischen Lebens, 
auch der Religion, eine größere Rolle spielte. Das aber waren Themen, die jüdische 
Künstler, die sich selbst ja in erster Linie als deutsche bzw. europäische Künstler 
sahen, als „Neujuden“ zum Teil erst für sich erarbeiten mussten. Vom 5. bis 7. Sep-
tember 1936 fand in Berlin die Kulturtagung des Reichsverbandes der jüdischen Kul-
turbunde in Deutschland statt. Eröffnet wurde sie vom „Sonderbeauftragten für die 
Überwachung der kulturell tätigen Juden im deutschen Reichsgebiet“, Reichskultur-
walter Hinkel.
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Die dritte Phase (1937–1938) ist von der verstärkten Einflussnahme des Sicher-
heitsdienstes auf die Aufführungs- und Veröffentlichungspraxis gekennzeichnet. 
Insgesamt wurde mittlerweile ein kulturelles Engagement deutscher Juden gar nicht 
mehr gewünscht, da die Machthaber – mit einiger Berechtigung – mit einem positi-
ven, stärkenden Einfluss von Kultur auf die geistige Widerstandskraft der jüdischen 
Bevölkerung ausgingen.

Mit den Novemberpogromen des Jahres 1938 begann die vierte und letzte Phase 
der Ghettoisierung jüdischer Künstler. Noch Ende 1938 setzte die zweite große Flucht-
welle ein. Der jüdische Kulturbund (die Bezeichnung Kulturbund Deutscher Juden 
musste auf politischen Druck hin geändert werden) wurde bis zu seiner Auflösung 
im September 1941 zu Zwangsvorstellungen verpflichtet, Angehörigen der nichtjü-
dischen Bevölkerung war eine Teilnahme untersagt. Das jüdische Verlags- und Zeit-
schriftenwesen wurde aufgelöst; ab Mitte 1939 war allein das „Jüdische Nachrichten-
blatt“ erlaubt, bis auch das am 1. Juni 1943 sein Erscheinen einstellen musste.

Die einzelnen Etappen dieser Entwicklung unterlegt Schoor mit Beispielen, hat 
dabei immer die Frage nach einer besonderen jüdischen Kultur im Blick. Das erste von 
insgesamt fünf großen Kapiteln, „So wähnte ich ein Deutscher zu sein“, befasst sich 
mit den letzten Arbeiten jüdischer Literaten im deutschen Kulturbetrieb: Franz Hessel 
und Ernst Blass als Beispielautoren für literarische Beschreibungen urbaner Struk-
turen, die nach 1933 zunehmend als „jüdisch“ diffamierte „Literatur des Asphalts“ 
in die Kritik gerät (S. 62). Ein weiteres Beispiel ist Georg Zivier, der gemeinsam mit 
seinem nichtjüdischen Freund Hans Nowak, aber nur noch unter dessen Namen 
publizierte. Es ist bemerkenswert, dass auch unter Pseudonym schreibende jüdische 
Autoren kaum politische Stellungnahmen abgaben, Partei- oder Regimekritik äußer-
ten. Als Ausnahme führt Schoor Artikel des Journalisten Leo Hirsch an. Kurt Pinthus 
begründete diese Zurückhaltung mit der „Hoffnung vieler Intellektueller, als jüdische 
Publizisten durch Zurückhaltung in Nischen überleben zu können“ (S. 60). Dagegen 
wurden sie mit den Massenausweisungen aus der Reichsschrifttumskammer auf den 
jüdischen Kulturkreis reduziert.

In ihrem zweiten, inhaltlich dem Hauptkapitel ihres Buches, „Berlin als Zentrum 
deutsch-jüdischer literarischer Kultur in Deutschland 1933–1938“, stellt Schoor ein-
drücklich zusammen, welch vielfältiges Geflecht von jüdischen Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen in der Stadt Berlin, die auch die größte jüdische Gemeinde beher-
bergte, schon 1933 angesiedelt war; Neugründungen wie der Kulturbund Deutscher 
Juden, zahlreiche Zeitungen, Zeitschriften, Verlage, andere kulturelle Organisationen 
kamen hinzu. Allerdings war die Gruppe der Juden in Berlin ebenso wie in Deutsch-
land insgesamt sehr heterogen. Weder politisch noch kulturell konnte es zu einer 
Gesamtvertretung kommen, oder um den Journalisten Leo Hirsch zu zitieren: „Einig-
keit ist das, was Juden am nötigsten haben“ (S. 108).

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der jüdischen Lyrik der Zeit („Hinzuführen 
auf das dem Wort versagte …“) und mit literarischen Berlin-Bildern („Die Stadt als 
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Un-Ort“) am Beispiel der Arbeiten von Arthur Eloesser, Meta Samson, Max Santer und 
Herbert Friedenthal.

Das literarische und und kulturelle Leben derjenigen jüdischen Kulturschaffen-
den, Intellektuellen und Künstler, die nach den Novemberpogromen 1938 noch in 
Berlin blieben bzw. bleiben mussten, beleuchtet das letzte Kapitel des Buchs („Und 
dennoch hoffe ich …“). Es war geprägt von Zwangsarbeit, zu der Juden ab Herbst 1940 
verpflichtet waren, dem ein Jahr später ausgesprochenen Auswanderungsverbot und 
schließlich den einsetzenden Deportationen. Als Beispiel für literarische Arbeiten 
selbst unter diesen Bedingungen führt Schoor das Feuilleton der letzten verbliebenen 
jüdischen Zeitung an, des „Jüdischen Nachrichtenblatts“ mit den Feuilletonisten Leo 
Hirsch, Artur Silbergleit, Karl Escher oder Martha Wertheimer, die bis zum Juni 1941 
arbeiten, d.h. versteckt und zwischen den Zeilen schreiben konnten („Camouflage im 
‚Jüdischen Nachrichtenblatt‘“), bis die Zeitung zum Publikationsorgan nationalsozi-
alistischer Erlasse zur Judenpolitik wurde, das daneben nur noch vor allem religiöse 
Erzählungen druckte.

Es ist ein kaum zu überschätzendes Verdienst von Kerstin Schoor, ein in jedem 
Fall viel zu wenig bekanntes Kapitel der deutschen Literaturgeschichte aufgezeigt und 
dessen Bearbeitung angeregt zu haben. Damit wird ins Bewusstsein gerückt, dass jüdi-
sche Literatur nach 1933 nicht unbedingt und ausschließlich Exilliteratur ist, sondern 
dass auch in Deutschland die verschiedensten literarischen Formen gepflegt und aus-
geprägt wurden. Es bleibt noch ein weites Forschungsfeld. Dass Kerstin Schoor im April 
2012 einen Ruf an die Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) auf einen Lehrstuhl für 
deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration angenommen 
hat, lässt hoffen, dass es so bald nicht wieder in Vergessenheit gerät!

Berlin
Ingeborg Schnelling-Reinicke

Koerfer, Daniel: Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten 
Reich. Göttingen: Die Werkstatt 2009. ISBN 978-3-89533-644-7. – 288 S., zahlr. s/w- 
u. einige farbige Abb.; 19,90 Euro.

Viel Zeit musste nach dem Ende der Hitler-Diktatur vergehen, bis nicht nur beteiligte 
Personen, sondern auch Institutionen dazu bereit waren, ihre Verstrickungen mit 
dem Regime offen zu legen. Noch zu Beginn der achtziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts ist der Rezensent auf den erbitterten Widerstand der Firmenleitung gestoßen, 
als er für eine Siemens-Werksgeschichte auf die Errichtung von Fertigungsanlagen 
des Unternehmens im KZ Ravensbrück hinwies. Nicht zuletzt die sich häufenden 
Wiedergutmachungsklagen von Häftlingen und anderen Zwangsarbeitern nötig-
ten betroffene Institutionen zu einer Revision ihrer Haltung. Sie waren nun bereit, 
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offen zu legen, ob und wie weit sie sich an den Zwangsmaßnahmen beteiligt hatten. 
Selbst die Spitzen der deutschen Wirtschaftsunternehmen, von der Deutschen Bank 
bis zum Volkswagen-Werk, ließen ihre Aktivitäten in der NS-Zeit in teilweise aufwän-
digen Studien von Historikern untersuchen. Politische Einrichtungen, wie jüngst – 
wenn auch nur widerwillig – das Auswärtige Amt, schlossen sich an. Im Ergebnis 
dieser Untersuchungen zeigte sich immer wieder die Spannbreite der Beteiligung 
am Unrecht und an den Verbrechen, die auf die betroffenen Institutionen zukamen, 
sobald sie sich auf die Angebote, Anordnungen und Befehle des Regimes einließen 
oder ihnen folgen mussten. Bedeutende Wirtschaftsunternehmen richteten sich bei 
ihren Entscheidungen in der Regel nach den materiellen Interessen des jeweiligen 
Betriebes.

Bei privaten Zusammenschlüssen in Vereinen, die sich ebenfalls dem diktato-
rischen Machtanspruch des NS-Regimes ausgesetzt sahen, konnte sich ein stark 
abweichendes Verhalten herausbilden. Allerdings sind auch hier ganz unterschied-
liche Entwicklungen – selbst in Vereinen derselben Sparte – zu beobachten. Auch 
im NS-Staat diente der Sport der politischen Propaganda. Allerdings ließen sich 
„höher – schneller – weiter“-Sportarten für die NS-Rassenideologie besser verwerten 
als Mannschaftssportarten. Das traf auch auf den Fußball zu, dem Hitler seine Gunst 
nicht schenkte (vgl. S. 8).

Vor nunmehr zehn Jahren erteilte der damalige Geschäftsführer des Deutschen 
Fußballbunds (DFB), Theodor Zwanziger, den Auftrag für eine Studie über die Stel-
lung und das Verhalten seines Verbandes in der NS-Zeit, die der Historiker Nils Have-
mann rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 unter dem Titel „Fußball unterm 
Hakenkreuz“ vorlegte. Damit löste er geradezu einen Boom von Spezialstudien über 
einzelne Vereine aus, die Gemeinsames und Trennendes im Verhalten dieser Clubs im 
Dritten Reich zu Tage förderten. Dies gilt auch für Vereine, die in ein und derselben 
Stadt beheimatet sind: Der 1. FC Bayern München, ursprünglich ein Verein der Bil-
dungsbürger, Schöngeister und Intellektuellen, war liberal und weltoffen orientiert 
und ließ sich nicht ohne weiteres gleichschalten. Der TSV München 1860 dagegen 
entstand als ein Verein der Kleinbürger in einem Arbeiterviertel, dessen Anhänger 
gegen Ende der Weimarer Republik von der herrschenden Arbeitslosigkeit betroffen 
waren und bereits vor der „Machtergreifung“ mit der SA und den Freikorps sympa-
thisierten. Gegensätze wie in den beiden Münchener Clubs konnten auch innerhalb 
eines Vereins beobachtet werden, so beim 1. FC Kaiserslautern, und nicht selten 
sahen sich die aus einem Arbeitermilieu hervorgegangenen Vereine von den neuen 
Machthabern umworben und gaben diesem Werben nach, wie es beim 1. FC Schalke 
04 zu erkennen ist.

Daniel Koerfer verzichtet weitgehend auf einen Diskurs der vorangehenden 
Bemühungen um dieses Thema, um sich unmittelbar auf die Geschichte „seines“ 
Clubs in der NS-Zeit konzentrieren zu können, wobei er vom sozialen Umfeld und der 
Mitgliederstruktur des Vereins ausgeht. Hertha B.S.C. wurde im zentralen Arbeiterbe-
zirk des kaiserzeitlichen Berlin, auf dem Wedding, gegründet. Hier, an der „Plumpe“, 
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spielte die Mannschaft in einem Vereinsstadion vor Zuschauern, die mit Stehplätzen 
vorlieb nehmen mussten, denn „die Hertha“ war noch nicht der berühmte Haupt-
stadtclub, der im repräsentativsten Stadion Berlins seine Spiele absolvierte. Es war 
der Club eines Berliner Arbeiterbezirks, dessen Bevölkerung vor 1933 mehrheitlich 
KPD wählte, gefolgt von der SPD. Beide Parteien zusammen erreichten 1932 im Bezirk 
noch eine Zweidrittelmehrheit. Welches Schicksal war einem solchen Verein und 
seiner Mannschaft in der NS-Zeit beschieden?

In den „Friedensjahren“ bis 1939 hat sich der Verein angepasst, um seine Exis-
tenz zu sichern. Dafür nahm man Opfer in Kauf, wie den jüdischen Mannschaftsarzt 
Hermann Horwitz, der nach den „Nürnberger Gesetzen“ 1935 sein Amt verlor und 
ausgegrenzt, seiner Existenzgrundlage beraubt, 1943 in Auschwitz ermordet wurde. 
Offensichtlich konnte ihm niemand aus dem Verein helfen, der sich weder in seiner 
Vereinszeitschrift noch aus der Mannschaft heraus an antisemitischer Hetze beteiligt 
hat. Das trifft besonders auch auf seine herausragenden Sportler zu, wie den Mann-
schaftsstar Johannes („Hanne“) Sobek.

Koerfers Studie über Hertha B.S.C. ist ein Beitrag zur Alltagsgeschichte in der 
NS-Zeit, er sieht den „Verein als kleines Modell für Deutschland“ (S. 272). Die Menschen 
sahen in erster Linie die Erfolge des neuen Systems, besonders auch den wirtschaft-
lichen Wandel zum Besseren. „Die Schattenseiten, die Verhaftungen, Vertreibungen, 
den Verfolgungsdruck gegenüber allen Kritikern, die fehlende Rechtssicherheit und 
nicht vorhandene Meinungsvielfalt und -freiheit schob man vielfach ebenso beiseite 
wie die blutigen Staatsmorde vom Juni 1934“ (S. 272). In seiner Bilanz stellt Koerfer 
aber fest: „Hertha war kein Nazi-Klub“ (S. 269). Dabei wird in den Ausführungen 
deutlich, wie differenziert dieses Ergebnis seiner Recherchen gesehen werden muss. 
Auch dieser Fußballclub ist „gleichgeschaltet“ worden, hat das „Führerprinzip“ ange-
wandt. Der langjährige Vereinsvorsitzende Wilhelm Wernicke, ein SPD-Mann, ist 
durch ein NSDAP-Mitglied ersetzt worden. Auch bei Hertha B.S.C. traten also kleine 
Hitler auf, die nach dem Führerprinzip agierten, schwenkte die Vereinsspitze auf das 
braune Regime ein. Allerdings war das nur eine Seite des Lavierens zwischen den 
Fronten, die sich auftaten. So ist beispielsweise der Einfluss des abgelösten Vereins-
vorsitzenden Wernicke nicht entscheidend gemindert worden: Er lenkte fortan die 
Geschicke des Vereins als Geschäftsführer. Daher darf das Urteil eines holländischen 
Zwangsarbeiters, den Hertha B.S.C. in die Stamm-Mannschaft aufgenommen hatte, 
als zutreffend gelten: „Hertha war kein Nazi-Klub“ (S. 209).

Im Zusammenhang mit den vielfältigen Bemühungen, die Geschicke des Fuß-
balls im „Dritten Reich“ zu erforschen, ist die vorliegende Studie ein Glücksfall, denn 
ein ausgewiesener Zeithistoriker hat sie verfasst. Ihm ist es gelungen, die wenigen 
erhaltenen schriftlichen Quellen mit Zeugnissen der „oral history“ zu einem überzeu-
genden Ergebnis zu verbinden.

Berlin
Wolfgang Ribbe
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Kubicki, Karol/Lönnendonker, Siegward: Die Freie Universität Berlin 1948–2007. 
Von der Gründung bis zum Exzellenzwettbewerb (Beiträge zur Wissenschaftsge-
schichte der Freien Universität Berlin, 1; Schriften des Universitätsarchivs der Freien 
Universität Berlin). Göttingen: V & R unipress 2008. ISBN 978-3-89971-474-6. – 258 
S.; 38,90 Euro.

Dieses Buch ist als erster Band der neuen Reihe „Beiträge zur Wissenschaftsge-
schichte der Freien Universität Berlin“ im Rahmen der – ebenfalls neuen – „Schriften 
des Universitätsarchivs der Freien Universität Berlin“ erschienen. Das Titelblatt der 
Reihe nennt als Herausgeber der „Schriften“ den Leiter des Universitätsarchivs a.D. 
Michael Engel und des ersten Bandes der „Beiträge“ Karol Kubicki und Siegward Lön-
nendonker. Dies wird freilich sogleich in Frage gestellt, denn Engel dankt im „Vorwort 
des Herausgebers der Schriften des Universitätsarchivs“ ausdrücklich „allen Mitar-
beitern und dem Herausgeber des ersten Bandes für ihre mühevolle Arbeit“, mithin 
nur einem Herausgeber, erwähnt aber nicht seinen Namen. Das eigentliche Titelblatt 
des Bandes vermag diese Ungereimtheit nicht aufzuklären, denn es nennt vor Titel 
und Untertitel lediglich ohne Bezeichnung ihrer Funktion die bereits erwähnten 
Namen Karol Kubicki und Siegward Lönnendonker, und zwar im Unterschied zum 
Titelblatt des gleichzeitig veröffentlichten zweiten Bandes, das sie – wie wiederum 
auch das der Reihe – eindeutig durch den Zusatz „(Hg.)“ als Herausgeber ausweist. Da 
sie auf dem Titelblatt des ersten Bandes gleich zu Beginn ohne jeden Zusatz erschei-
nen, wird das übliche Verständnis dieser bibliographischen Anordnung als Verfasser 
nahegelegt. Das kann indes schwerlich zutreffen, weil das dem ersten folgende zweite 
Vorwort des achtköpfigen „Redaktionskollegiums der Beiträge zur Wissenschaftsge-
schichte“ – allerdings auch hier, ohne die betreffenden Namen zu nennen – von „den 
Autoren der einzelnen Beiträge“ spricht. Damit dürften die Verfasser der insgesamt 
neun Abschnitte oder Kapitel des abrisshaften Überblicks 1948–2007 gemeint sein. 
Weil aber auch sie sowohl im Inhaltsverzeichnis als auch an Ort und Stelle nicht 
namentlich erwähnt werden, bleiben sie mit ihren Anteilen – im Unterschied zu den 
vier Anhängen, deren Herkunft oder Quelle, darunter die Namen der beiden Verfasser 
des Anhangs I, jeweils angegeben werden – anonym und kollektiv. 

Es ist schwer vorstellbar, dass so gravierende Unstimmigkeiten, die den Aufbau 
und Inhalt, die Gestaltung, Darstellung und Verantwortung, mithin den umfassenden 
Ausweis des gesamten Buches betreffen, bloßem Zufall geschuldet sein könnten und 
weder von der editorischen noch von der redaktionellen, geschweige denn der ver-
legerischen Zuständigkeit, namentlich des Lektorats, bemerkt worden sein sollten. 
Der hier angekündigte erste Band gibt zur Hauptsache einen knappen Abriss der 
Geschichte der Freien Universität (FU) Berlin 1948–2007 unter den jeweils leitenden 
Gesichtspunkten ihrer allgemeinen Entwicklung auf insgesamt 148 Seiten mit tabel-
larischen Übersichten und veranschaulichenden Diagrammen. Ihm gehen die beiden 
Vorworte voraus. 



 Berlin   265

Das Redaktionskollegium wird namentlich unter seinem Vorwort angeführt. Von 
den „Autoren der einzelnen Beiträge“ erfährt man indes nicht mehr, als dass sie sich 
mit dem Redaktionskollegium darin einig gewesen seien, die alte Orthographie bei-
zubehalten (S. 12). Obwohl es sie demnach offenbar zu geben scheint, wird keiner 
der „Autoren“ des Abrisses namentlich im Inhaltsverzeichnis, unter oder über den 
von ihnen verfassten „einzelnen Beiträgen“ angegeben. Der Abriss ist somit – ent-
gegen der selbstverständlichen wissenschaftlichen, bereits bei Gruppenarbeiten im 
Grundstudium üblichen, wenn nicht durch die Studienordnung vorgeschriebenen 
Gepflogenheit, die individuellen Anteile namentlich auszuweisen – anonym verfasst 
worden. Man erfährt nicht einmal die Koordination, geschweige denn die Anzahl 
oder gar die Namen der Mitglieder dieses anscheinend veritablen „Autorenkollek-
tivs“. Lediglich Anhang I über „Die linken Gruppierungen“ weist als Verfasser Tilman 
Fichter und Siegward Lönnendonker aus, allerdings nur summarisch und nicht für 
jeweils eigene Anteile.

Die Abschnitte des Abrisses behandeln nacheinander die „politische Lage“ an 
der alten Berliner Universität 1946–1948, die Gründung der FU während der Blo-
ckade 1948/49, „Ausbau und Konsolidierung“ 1948–1958, „Kontinuität und Wandel“ 
1958–1968, den Streit um „neue Hochschulstrukturen“ 1968–1973, den „Umgestal-
tungs- und Stabilisierungsprozeß“ 1974–1989, die „Entwicklung der Humboldt-Uni-
versität“ bis 1989, die neuen „Herausforderungen nach dem Fall der Mauer“ 1989 
und schließlich die FU auf dem „Weg zur Exzellenz-Universität“. Der Abriss enthält 
keinerlei Fußnoten oder Anmerkungen mit den nötigen Belegen und den nötigsten 
Literaturnach- und -hinweisen, so dass man die zahlreichen Zitate und unbekannte 
Nachrichten oder Auskünfte in der Regel nicht nachschlagen und überprüfen kann. 
Dies wäre umso wichtiger gewesen, als manche Informationen, die man andernorts 
in der einschlägigen Literatur erhalten hat, vom Abriss abweichen oder gar einschlä-
gigen Quellen zuwiderlaufen. Und es hätte sich zumindest hinsichtlich des knappen 
Literaturverzeichnisses (S. 243–246) durch entsprechende Verweise und Belege ohne 
weiteres ermöglichen lassen.

Geradezu peinlich sind stillschweigend revidierte politische Werturteile, ohne als 
solche ausgewiesen und begründet zu werden. So heißt es über die propagandistische 
Diffamierung der neu gegründeten FU von Ostberliner Seite als „Kampfuniversität“: 
dieser „gehässige Begriff“ sei vom Dekan der juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität in einem Zeitungsartikel geprägt worden (S. 38). In einem Beitrag Lön-
nendonkers über „Das Berliner Modell“ in den FU-Nachrichten 12/98 vom 4.12.1998, 
S. 14, wird man indes noch ein halbes Jahrhundert danach unterrichtet, die FU sei 
„als eine Art ‚Kampfuniversität‘ gegen die Ostberliner Universität“ gegründet worden. 
Dies ist kein singulärer Fund, sondern ein Beispiel. Lönnendonker und Kubicki sind 
keine professionellen Historiker. Das gilt auch für das Redaktionskollegium. Und die 
anonymen „Autoren“ haben deutliche Spuren mangelnder Vertrautheit mit der histo-
rischen Methode und dem Handwerkszeug des Historikers in ihrem kollektiven Text 
hinterlassen.
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Die offizielle Umbenennung der alten Berliner Universität in „Humboldt-Uni-
versität“ erfolgte erst, nachdem ihr ursprünglicher Name „Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität“ seit Kriegsende als amtliche Bezeichnung strikt gemieden worden war, am 
8.2.1949. Dies konnten bereits die Zeitgenossen der Berliner Tagespresse entnehmen. 
In der von Fichter und Lönnendonker unter den Präsidenten Kreibig und Lämmert 
zusammengestellten Dokumentation zur Geschichte der FU heißt es indes in der 
„Zeittafel“ unter dem 29.1.1946, dass die „ehemalige ‚Friedrich-Wilhelms-Universität‘“ 
eröffnet worden sei und „den Namen ‚Humboldt-Universität‘“ erhalten habe (Doku-
mentation FU Berlin, Nr. 12/73, S. 2). Und unter dem 8.2.1949 liest man: „Erneute und 
verbindliche Verleihung des Namens ‚Humboldt-Universität‘ an die Universität im 
Ostsektor“ (S. 15). Lönnendonker hat dies noch 15 Jahre später in seiner Dissertation 
über die Gründung der FU (1988, S. 97) wiederholt. Im Abriss wird die Umbenennung 
zur Eröffnung indirekt widerrufen: nichts habe am 29.1.1946 darauf hingedeutet, „daß 
– wie später behauptet – für die Hochschule schon der Name ‚Humboldt-Universität‘ 
vorgesehen“ gewesen sei.

Das ist freilich ebenso wenig zutreffend wie die später behauptete damalige 
Umbenennung, denn diese war – wie wiederum der zeitgenössischen Presse eindeu-
tig entnommen werden kann – geradezu erwartet und sogar schon vom Zentralorgan 
der Kommunistischen Partei Deutschlands „Deutsche Volkszeitung“ voreilig behaup-
tet worden. Der längst in die einschlägige Literatur als empirisch gesichertes Faktum 
eingegangene Termin der offiziellen Umbenennung wird dagegen im Abriss nicht 
einmal erwähnt. Erst ab Sommersemester 1949 hätten die Vorlesungsverzeichnisse 
„durchgängig die Aufschrift ‚Humboldt-Universität‘“ getragen, „möglicherweise aus 
der Furcht heraus“, die soeben gegründete FU hätte sich „des attraktiven Namens 
bemächtigen“ können (S. 19). Auch vor dieser irrigen Mutmaßung hätte die Kenntnis 
der einschlägigen Quellen und Literatur bewahren können. Der Neugründung war 
bereits von Anbeginn ihrer Entstehungszeit im Konsens aller Beteiligten der denkbar 
geeignetste und zu keinem Zeitpunkt umstrittene Name zugedacht gewesen: Freie 
Universität.

Durch den gesamten Abriss zieht sich das widersprüchliche Verständnis ihrer 
Gründungsidee als „Weiterführung der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität im 
Humboldtschen Geiste der Freiheit von Lehre und Forschung“ und der Humboldt-Uni-
versität als einer „Neugründung im Jahre 1946“ (S. 160). Die Universitätsidee und der 
Wissenschaftsbegriff Wilhelm von Humboldts waren im 19. Jahrhundert Allgemeingut 
der deutschen Universität geworden. Und sie sind es auch nach dem Zweiten Welt-
krieg – mit Ausnahme der sowjetischen Besatzungszone – über den Bruch totalitärer 
Gleichschaltung durch die nationalsozialistische Diktatur hinweg unter der Ägide 
der alliierten Militärregierungen in zeitgemäßer Restitution und Erneuerung weiter-
hin geblieben. Es war daher selbstverständlich, dass sie auch die FU prägen würden. 
Diese war indes im Unterschied zur institutionellen, funktionalen und lokalen Konti-
nuität von Friedrich-Wilhelms- und Humboldt-Universität nach dem erklärten Willen 
ihrer Gründer – wie Ernst Reuter in seiner denkwürdigen Eröffnungsrede am 4.12.1948 
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ausdrücklich erklärte und der Abriss gelegentlich, allerdings ohne seinen grundle-
genden Widerspruch aufzulösen, auch unter dem Gewicht der historischen Realität 
ausführt (S. 161) – eine ausdrückliche Neugründung: eine „neue Universität“ als „ein 
neues und wohnliches Haus“ für freie Wissenschaft in Forschung, Lehre, Studium 
und akademischer Selbstverwaltung. Auch der erste Rektor der FU, der international 
renommierte greise Historiker Friedrich Meinecke, unterschied in seiner Ansprache 
zur Eröffnung eindeutig „alte und neue Universität“. Dementsprechend hat die FU 
1988 das 40- und 1998 das 50-jährige, die Humboldt-Universität dagegen 1960 das 
150- und 2010 das 200-jährige Jubiläum ihrer Gründung begangen.

Das ahistorische, aus der Zeit des Kalten Krieges stammende Missverständnis des 
Abrisses entspricht überdies der hochschulpolitischen Linie des zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichung amtierenden Präsidenten der FU Dieter Lenzen, der sogar – entge-
gen dem einschlägigen, empirisch gesicherten historischen Wissen, aber in unschwer 
durchschaubarer Absicht – einen gemeinsamen Geburtstag von Friedrich-Wilhelms- 
oder Humboldt- und Freier Universität am 4.12. behauptet, präziser: frei erfunden 
hat (Der Tagesspiegel Nr. 20100 vom 29.11.2008, S. B1), demzufolge die FU nicht nur 
ihren realen 60. Geburtstag im Jahre 2008, sondern auch noch zwei Jahre später einen 
irreal-fiktiven 200. hätte feiern sollen und damit bereits geltend gemachte Ansprü-
che beim internationalen Ranking zu Lasten der Humboldt-Universität – zumindest 
implizite – erneut unterstrichen hätte.

Die Argumentation des Abrisses nimmt mit der apodiktischen Behauptung, nur 
die „Weiterführung“ der Friedrich-Wilhelms- durch die Freie Universität habe deren 
„Spitzenleistungen garantieren“ (S. 160) können, schließlich einen geradezu teleo-
logischen Grundzug an. Den Abschluss des Abrisses bildet bezeichnenderweise ihr 
Erfolg im Exzellenzwettbewerb während der Amtszeit Lenzens. Die skizzierte Ereig-
nis- und Verlaufsgeschichte zeigt indes eine variantenreiche, vor allem durch aktuelle 
Herausforderungen geprägte offene Entwicklung, die mit der Sezession der – gegen 
die Sowjetisierung der alten Universität im Ostsektor – opponierenden Studenten und 
der daraus hervorgehenden Neugründung einer freien Alternative im amerikanischen 
Sektor Berlins beginnt, als FU einen gelungenen Anfang und erfolgreichen Fortgang 
nimmt und um die Mitte der 60er Jahre in wachsenden studentischen Aufruhr gerät. 
Dabei wird deutlich, in welch hohem Maße nicht nur das unter der Rektoratsverfas-
sung erreichte wissenschaftliche Niveau, sondern der ganz normale Alltag von Lehre, 
Studium, Ausbildung, Forschung und Selbstverwaltung seit der zweiten Hälfte der 
60er Jahre bis weit in das erste Jahrzehnt unter der Präsidialverfassung – auf Grund 
des neuen Hochschulgesetzes von 1969 – durch die spezifischen Formen gewaltsamer 
Störungen und Zerstörungen sowie bald auch schon „des Terrors der linken Gruppen“ 
(S. 91) betroffen, bedroht und gefährdet waren. Der Anhang II füllt allein für die Zeit 
vom Wintersemester 1969/70 bis zum Wintersemester 1970/71 in knapper Zusammen-
fassung 14 Seiten im Petitdruck mit der Auflistung großenteils erheblicher „Störun-
gen von Lehrveranstaltungen“, die in der Regel die Unterbrechung, den Abbruch und 
schließlich die Einstellung zur Folge hatten (S. 191–204).
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Der Anhang I über die „linken Gruppierungen“ hätte die Möglichkeit geboten, 
über die Auswahl dreier Semester hinaus deren Anteil hieran insgesamt quantitativ 
und qualitativ des näheren zu ermitteln, zu beschreiben und zu untersuchen, univer-
sitätsgeschichtlich einzuordnen und zu beurteilen. Die beiden selbst – als Mitglie-
der, nunmehr Veteranen des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und soge-
nannte „68er“ – am Geschehen beteiligten Verfasser gehen dieser historisch höchst 
verlohnenden Aufgabe jedoch von vornherein aus dem Wege und gelangen über eine 
ebenso larmoyante wie subjektiv-ideologische Selbstrechtfertigung der Studentenre-
volte und fragmentarisch-parteiische Wahrnehmung der anderen „linken Gruppie-
rungen“ nicht hinaus. Dabei nehmen sie ohne jede systematisch-inhaltliche Begrün-
dung den Ring Christlich-Demokratischer Studenten als „einzigen wichtigen Verband 
der rechten“ (S. 11) mit auf (S. 176 f.). Dieser Anhang dürfte der enttäuschendste und 
zugleich unzulänglichste Teil der gesamten Veröffentlichung sein. Als Leser/in wird 
man – wohl nicht zuletzt deshalb – im Vorwort des Redaktionskollegiums bereits all-
gemein hierauf vorbereitet. Die „wiedergegebenen Meinungen und Formulierungen“ 
des Abrisses – heißt es dort – entsprächen „in vielen Fällen nicht der eines jeden 
einzelnen“ Mitglieds. Das gelte „natürlich in besonderem Maße“ für den Beitrag über 
die linken Gruppierungen (S. 11). 

Dass jedoch Gründungsstudenten der FU (namentlich damals: Stanislaw, jetzt: 
Karol Kubicki mit der Matrikelnummer 1, der sich übrigens später als Hochschullehrer 
noch einmal während der Studentenunruhen als Vorstandsmitglied der Notgemein-
schaft für eine Freie Universität engagiert hat) der unschwer durchschaubaren, den 
„68ern“ analogen Neubezeichnung als „48er“ einvernehmlich zugestimmt haben 
könnten, vermag nicht recht einzuleuchten. Das Vorwort des Redaktionskollegiums 
zeichnet übrigens eine bemerkenswerte Nachlässigkeit aus. Auf den Seiten 10 und 
11 erscheinen zwei Absätze gleich zweimal. Auch wirft es die eingangs erörterten 
Unstimmigkeiten besonders eindringlich auf, wenn es heißt: „Wir waren uns einig, 
daß wir versuchen mußten, verständlich zu machen“, weshalb das Bild der FU sei-
nerzeit „so von den Linken geprägt“ worden sei. Oder: „Wir haben uns bemüht, die 
Standpunkte und Diskussionen von damals so zu dokumentieren“, wie sie von „den 
Akteuren vertreten“ worden seien. „Uns kam es darauf an, die Leistung der Freien 
Universität herauszustellen“ (S. 11). Und: „Wir sind uns darüber im klaren, … daß die 
wichtigsten Themen und Probleme in unsere Arbeit eingegangen sind“. Wer sind hier 
die Mitglieder des Redaktionskollegiums, wer die Autoren?! 

Anders als an der Humboldt-Universität, wo aus Anlass des 200-jährigen Jubi-
läums unter der Leitung, aus der Forschung und der Feder ausgewiesener Wissen-
schaftshistoriker/innen eine umfassend konzipierte, großangelegte neue „Geschichte 
der Universität Unter den Linden“ entsteht und zum Teil auch schon vorliegt, ist an 
der FU seit der fundierten, auf der Höhe der einschlägigen Forschung geschriebenen 
Abhandlung von James F. Tent, „Freie Universität Berlin 1948–1988. Eine deutsche 
Hochschule im Zeitgeschehen“, unter der Ägide des Präsidenten Dieter Heckelmann 
vor nun bald zweieinhalb Jahrzehnten keine Gesamtdarstellung ihrer allgemeinen 
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und spezifisch hochschulpolitischen Geschichte mehr verfasst worden, die wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügte. Die ersten beiden Bände der von Kubicki und Lön-
nendonker herausgegebenen Reihe weisen so gravierende Mängel auf, dass sie einem 
Vergleich nicht standzuhalten vermögen.

Der hier bereits von Lorenz Beck besprochene Band 2 „Geschichtswissenschaften 
an der Freien Universität Berlin“ (vgl. JGMOD 55, 2009, S. 364 f.) ist von ausgewie-
senen Experten der behandelten geschichtswissenschaftlichen Teildisziplinen ver-
fasst worden, die ihren Gegenstand souverän beherrschen, aber völlig unzureichend 
konzipiert, disponiert, koordiniert, redaktionell betreut und herausgegeben worden. 
Er behandelt nur die im Friedrich-Meinecke-Institut als Abteilungen organisierten 
Kern- und Teildisziplinen der Alten, Mittelalterlichen und Neueren Geschichte sowie 
die dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und zeitweise dem Zentralinstitut für 
Sozialwissenschaftliche Forschung zugeordnete Wirtschafts(- und Sozial)geschichte. 
Alle übrigen, dem alten Fachbereich „Geschichtswissenschaften“ und dem jetzigen, 
weit größeren Fachbereich „Geschichts- und Kulturwissenschaften“ sowie anderen 
Fachbereichen und Zentralinstituten zugeordneten systematischen und regionalen 
historischen Teildisziplinen werden allenfalls in anderen Zusammenhängen andeu-
tungsweise erwähnt, als „Geschichtswissenschaften an der Freien Universität Berlin“ 
jedoch nicht berücksichtigt.

Dabei weichen die einzelnen Beiträge in Umfang, Aufbau und Ausführung so 
stark voneinander ab, dass die proportionale Disposition des Bandes geradezu will-
kürlich, keineswegs jedoch noch der spezifischen universitäts- und wissenschaftsge-
schichtlichen Bedeutung der jeweiligen Teildisziplinen angemessen erscheint. Die 
quantitativ in jeder Hinsicht bei weitem stärkste Teildisziplin des Friedrich-Meine-
cke-Instituts, die Neuere Geschichte, wird mit 13 Seiten auf weniger als einem Drittel 
des Umfangs zweier Beiträge zusammengefasst, die sich allein mit der neueren 
„Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ sowie der „Sozial- und Gesellschaftsgeschichte“ 
befassen, sich mithin auch noch inhaltlich großenteils überschneiden und angesichts 
ihrer proportionalen Bedeutung allenfalls einen entsprechend begrenzten Anteil 
hätten beanspruchen können. Nur zwei von fünf Beiträgen enthalten ein Verzeichnis 
der Lehrenden bzw. bio-bibliographische Hinweise, nur einer ein Literaturverzeich-
nis. Die Folgen sind gravierend und von keinem seriösen Herausgeber zu verantwor-
ten, da sich insgesamt nicht nur ein lückenhaftes, sondern auch ein grob verzerrtes 
Bild ergibt, das keinen repräsentativen und ausgewogenen Eindruck mehr erlaubt. 
Die Lücken beschränken sich indes nicht auf die erwähnten Defizite und ausgeblen-
deten Teildisziplinen. Die entschieden zu kurz geratene Darstellung der Neueren 
Geschichte erfasst nicht einmal den gesamten Lehrkörper. Während alle Mitarbeiter/ 
-innen der Wirtschaftsgeschichte relativ ausführlich behandelt werden, fehlen in der 
Neueren Geschichte sogar wichtige Namen der Professor(inn)en wie der des interna-
tional hochangesehenen Hans-Dietrich Loock, Mitglied der Königlich-Norwegischen 
Akademie der Wissenschaften und langjähriger Vorsitzender der Historischen Gesell-
schaft zu Berlin.
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Die unübersehbaren Unzulänglichkeiten dürften im wesentlichen darauf zurück-
zuführen sein, dass die „Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Freien Universität 
Berlin“ nicht in der Hand ausgewiesener Experten liegen, die von einem einschlägig 
qualifizierten und erfahrenen Redaktionsausschuss beraten werden, um die wissen-
schaftlichen Standards, das allgemein verbindliche Konzept und die umfassende 
kompetente Ausführung zu gewährleisten, dass sie zudem keiner wissenschaftlichen 
Einrichtung der Freien Universität, mithin keinem Institut oder Fachbereich, zugeord-
net sind und damit auch keiner entsprechenden wissenschaftlichen Kontrolle bzw. 
Rechenschaftspflicht unterliegen. Als Organisationseinheit untersteht das Univer-
sitätsarchiv der Zentralen Universitätsverwaltung, wofür letztlich der Akademische 
Senat und das Präsidium als gewählte Organe der akademischen Selbstverwaltung 
unmittelbar zuständig sind und die Verantwortung tragen.

Berlin
Reimer Hansen

2 Brandenburg

Biermann, Felix: Archäologische Studien zum Dorf der Ostsiedlungszeit. Die Wüstun-
gen Miltendorf und Damsdorf in Brandenburg und das ländliche Siedlungswesen des 
12. bis 15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Mit Beiträgen v. Norbert Benecke, Bettina 
Jungklaus, Kathleen Melzer, Josef Riederer u. Elisabeth Schnepp (Forschungen zur 
Archäologie im Land Brandenburg, Bd. 12). Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 2010. ISBN 978-3-910011-
59-5. – 622 S., 205 teils farbige Abb., 155 s/w-Tafeln, 1 Beilage, 1 CD-ROM; 99,20 Euro.

Nachdem die schriftlichen Quellen zum hochmittelalterlichen Landesausbau, vor-
nehmlich zu dem im östlichen Mitteleuropa als „deutsche Ostsiedlung“ in die Lite-
ratur eingeführten Bereich weitgehend ausgewertet sind, kommt anderen Quellen-
gattungen für diese Fragen eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt in erster Linie 
der Bodenforschung. Namentlich die Siedlungsarchäologie des Mittelalters hat im 
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts einen erstaunlichen Aufschwung genom-
men, können doch mit den Methoden dieser Wissenschaft die in den Schriftquellen 
kaum beschriebenen materiellen Lebensverhältnisse der Gesellschaft auf dem Lande 
wie in den Städten erkundet werden. Die Form der Dorfanlage und -befestigung, die 
Siedlungsstrukturen, die Wasserversorgung, der Hausbau und die Gehöfttypen, die 
durch Funde erkennbare agrare und nichtagrare Ökonomie gehören zu den Fragen-
komplexen, die für jedes Dorf behandelt werden. Wichtig sind die gemachten Einzel-
funde, bei denen Münzfunde auf den Anschluss an (städtische) Märkte weisen und 
(Bunt-)Metallfunde weitgehende Handelsbeziehungen aufzeigen. Ferner ergeben 
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bei Importen aller Art Vergleiche mit anderen Fundplätzen die Herkunft und zeigen 
mithin Kulturströmungen und -beziehungen an.

Im Mittelpunkt dieses zunächst in Greifswald als Habilitationsschrift eingereich-
ten voluminösen Werkes steht die Auswertung der Ausgrabungen zweier im Lande 
Brandenburg gelegener Wüstungsareale, der Wüstung Miltendorf bei Reetz im Fläming 
und der Wüstung Damsdorf, heute im Stadtbereich von Ludwigsfelde auf dem Teltow 
gelegen. Mithin lag ein Dorf im Randbereich der askanischen Expansion (Damsdorf), 
das andere im Machtbereich des Erzbischofs von Magdeburg (Miltendorf). Sie werden 
zunächst parallel in ihrem Siedlungs- und Geschichtsraum vorgestellt, der Gang der 
jeweiligen archäologischen Erforschung, auch der eventuellen slawischen Vorgän-
gersiedlungen dargestellt und gemäß des oben genannten Katalogs die Besonderhei-
ten des jeweiligen Fundplatzes erläutert. Überlegungen zum Wüstfallen und Kataloge 
zur Keramik und den Kleinfunden schließen sich an. Fundlisten und Befundkataloge 
sind auf einer CD-ROM beigefügt. Die Ergebnisse der Friedhofsuntersuchungen mit 
ihren Skelettfunden werden von Bettina Jungklaus und Kathleen Melzer, die Tierkno-
chen von Norbert Benecke, die mikroskopische Untersuchung der Keramik von Josef 
Riederer und die archäomagnetische Datierung der Öfen von Elisabeth Schnepp vor-
genommen.

Doch beschränkt sich das Werk nicht nur auf die Aufarbeitung der Quellen. Ihre 
Einordnung in größere Zusammenhänge erscheint genauso wichtig. Die zum Ver-
gleich herangezogenen „Archäologischen Befunde zum ländlichen Siedlungswesen 
der Ostsiedlungszeit (12.–14. Jahrhundert) im weiteren Ostdeutschland“ enthalten 
zugleich eine knappe Zusammenfassung des Standes der Siedlungsgrabungen im öst-
lichen Mitteleuropa der Gegenwart samt deren Siedlungs- und Haustypen. Der Gang 
und Stand der Siedlungsforschung in interdisziplinärer Sicht ist bereits in einem 
Abschnitt am Anfang des Werkes ausgeführt worden.

Nicht nur in großen Zügen, sondern im speziellen Einzelfall lässt sich bei beiden 
Dörfern die Siedlungsgeschichte ausgehend von der Vermessung der Hofreiten bis 
zum spätmittelalterlichen Wüstfallen, das wohl als allmählicher Prozesse stattfand, 
mithin der Weg der mittelalterlichen Siedlung in Brandenburg hervorragend nach-
vollziehen.

Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Tafelteil schlie-
ßen den auch durch seine Karten und Abbildungen instruktiven Band ab.

Berlin
Felix Escher
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Im Dialog mit Raubrittern und Schönen Madonnen. Die Mark Brandenburg im späten 
Mittelalter. Hg. v. Clemens Bergstedt, Heinz-Dieter Heimann, Knut Kiesant, Peter 
Knüvener, Mario Müller u. Kurt Winkler (Studien zur brandenburgischen und ver-
gleichenden Landesgeschichte, Bd. 6). Berlin: Lukas 2011. ISBN 978-3-86732-118-1. 
– 460 S., ca. 300 meist farbige Abb.; 30,- Euro.

Ein auf den ersten Blick rätselhafter, folglich erklärungsbedürftiger Buchtitel! 
„Dialog“ meint: „Moderne trifft Mittelalter“ zwecks „Neuaneignung der mittelalter-
lichen Geschichte Brandenburgs“ (so die Herausgeber, S. 12). Raubritter und Schöne 
Madonnen stehen für die Vielfalt landes- und kulturgeschichtlicher Aspekte des 
späten Mittelalters, das auch als „Vorabend der Reformation“ gesehen wird – das 
Reformationsjubiläum 2017 wirft seinen Schatten voraus (S. 10). Die beiden Titel-
stichworte verweisen aber zunächst auf die drei Ausstellungen des Jahres 2011, deren 
gemeinsamer Begleitband 55 meist reich und fast ausnahmslos farbig bebilderte 
Beiträge (von 41 Autorinnen und Autoren) versammelt: die Neupräsentation der Mit-
telaltersammlung der Stiftung Stadtmuseum Berlin, „Märkische Kunst – Bilderwelt 
des Mittelalters“ im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam 
und „Die Quitzows im Bild der märkischen Geschichte“ im Museum Bischofsburg 
Ziesar. Unmittelbarer Anlass dieser drei Ausstellungen sowie einer „Inszenierung“ 
(„Die Katharinenkirche zur Hohenzollernzeit – Ein Kosmos des Glaubens“) in Bran-
denburg an der Havel war der 600. Jahrestag der Ernennung des Burggrafen von 
Nürnberg Friedrich (VI.) zum Verweser und obersten Hauptmann der Mark Branden-
burg; 1415 auf dem Konstanzer Konzil folgte seine Erhebung zum Kurfürsten. Doch 
wird „das denkwürdige Jubiläum der Hohenzollerndynastie“ von den Herausgebern 
eher heruntergespielt (S. 12). Anhänger der Monarchie unter den Historikern des 19. 
Jahrhunderts sahen dagegen in Kurfürst Friedrich (I.) den Retter, der die Mark von 
den „Raubrittern“ (namentlich den viel gescholtenen Quitzows) befreit, Recht und 
Ordnung durchgesetzt und den Aufstieg der Hohenzollern zu einer der mächtigs-
ten Dynastien innerhalb des Deutschen Reiches eingeleitet hatte – ein seinerzeit 
populäres Geschichtsbild, das zur Legitimation des preußischen Königtums und der 
Reichseinigung von 1871 beitrug („Was in Brandenburg begann, vollendete sich im 
Kaiserreich“; so Clemens Bergstedt in seinem einleitenden Essay, S. 17). Diese Neu-
aneignung beschreibt Heinz-Dieter Heimann als eine „Erfindung des Mittelalters“ (S. 
44–47), zeitgleich mit der „Musealisierung“ des Mittelalters nicht nur in Nürnberg 
(Germanisches Nationalmuseum), sondern auch in Berlin (Märkisches Museum) und 
andernorts in Deutschland (dazu Kurt Winkler, S. 36–43) und mit der „Entdeckung“ 
der mittelalterlichen Stadtkerne als „malerisch“ und erhaltenswert (dazu Hathumar 
Drost und Ludger Drost, S. 27–35).

Die „Schönen Madonnen“, vordergründig das rhetorische Gegenstück zu den 
„Raubrittern“, stehen beispielhaft für die – nicht erst im 15. Jahrhundert, sondern 
bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eingeleitete – Einbindung der Mark-
grafschaft Brandenburg in „internationale Beziehungsgeflechte“ (S. 23) politischer, 
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wirtschaftlicher und eben auch künstlerischer Art, die „eine reiche Kulturlandschaft“ 
entstehen ließen (S. 20), wie Peter Knüvener einleitend betont. Er und andere Kunst-
historikerinnen und Kunsthistoriker haben in den letzten Jahren nicht wenige Bau-
werke, Skulpturen, Tafelbilder und andere Kunstwerke regelrecht wiederentdeckt 
und ihre teils erstaunlich hohe Qualität erkannt, wobei es sich bei dem heutigen 
Bestand nur noch um den mehr oder weniger geringen Rest dessen handelt, was vor 
dem Dreißigjährigen Krieg (und anderen Katastrophen) einst vorhanden gewesen ist.

Auf die eingangs zitierten Beiträge, zusammengefasst unter der Überschrift „Neue 
Marksteine“, folgen sieben weitere Abschnitte: „Von glänzenden Höfen“, „Vom tägli-
chen Krieg“, „Vor und hinter Kirchentüren“, In der Stadt ...“, „... und auf dem Land“, 
„Aus Backstein und Goldfäden“ und „Auf Bühnen und Büchertischen“. Sie enthalten 
zunächst einleitende Beiträge, die in den Themenbereich einführen, und dann eine 
jeweils unterschiedliche Anzahl von Aufsätzen zu Spezialthemen. Zur erstgenannten 
Kategorie gehören die Beiträge von Uwe Tresp über „Kriegswesen und Kriegführung“ 
(S. 130–141) und „Hussiten vor Bernau“ (S. 142–146), von Mario Müller über „Religi-
öses Leben“ (S. 158–182, der mit Abstand längste Artikel), von Frank Göse über die 
Reformation (S. 214–226), von Joachim Stephan („Stadt und Bürger“, S. 238–249; Dorf 
und „Landbevölkerung“, S. 284–293; „Der märkische Adel im späten Mittelalter“, S. 
294–305), von Clemens Bergstedt zur kritischen Neubewertung von „Aufstieg und Fall 
der Quitzow-Brüder“ in deren Auseinandersetzung mit Friedrich VI. (I.) von Hohen-
zollern (S. 306–311; vgl. auch die folgende Besprechung) sowie von Birgit Zacke über 
„Bildung und Dichtung“ (S. 406–420). Diese Artikel wenden sich ganz offensichtlich 
nicht an Mediävisten, sondern an Mittelalter-Interessierte. Für diese Zielgruppe sind 
mehrfach Quellen wie Urkunden oder kurze literarische Texte vollständig im Wortlaut 
und mit neuhochdeutscher Übersetzung in den Gang der Darstellung integriert. Im 
Gegensatz dazu werden in einigen der Spezialbeiträge fachwissenschaftliche Diskus-
sionen fortgeführt, deren Kenntnis vorausgesetzt wird.

Dennoch – oder gerade deshalb – dürfte hier wohl jede/r Leser/in seine bzw. ihre 
Entdeckungen machen: zum Beispiel einen Wilsnacker Siegelstempel im Germani-
schen Nationalmuseum in Nürnberg (abgebildet S. 202 zum Beitrag von Jan Hrdina 
und Hartmut Kühne über die Anfänge der Wallfahrt nach Wilsnack); farbige Abbil-
dungen von seit 1945 verschollenen Glasmalereien aus der Marienkirche in Königs-
berg in der Neumark (S. 256–258, zum Beitrag von Peter Knüvener und Dirk Schumann 
über die Kunstschätze dieser Kirche); Wandmalereien (um 1515) an der Außenwand 
(!) des Chorscheitels der Frankfurter Marienkirche, die bis 1990 hinter barocken 
Epitaphien verschwunden waren (dazu der Beitrag von Jan Raue, S. 274–281); das 
„Wenckstern’sche Wasserschloss“ in Kietz (Prignitz), ein neuerdings untersuchter 
Adelssitz des 15. Jahrhunderts (dazu Gordon Thalmann, S. 321–328); oder die ersten 
Ergebnisse einer neuen naturwissenschaftlichen Methode zur zerstörungsfreien 
Bestimmung der geographischen Herkunft des Sandsteins, aus dem spätmittelal-
terliche Skulpturen hergestellt worden sind (vorgestellt von Jörg Bowitz und Angela 
Ehling, S. 370–375).  Diese – ganz subjektive und nur aus Platzgründen getroffene – 
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Auswahl beinhaltet keine Bewertung, sondern soll zur eigenen Lektüre dieser wie 
auch der übrigen Artikel einladen.

Natürlich kann ein solcher Sammelband einerseits nicht alle denkbaren Aspekte 
seines Themenbereichs behandeln, und andererseits sind Überschneidungen, ver-
einzelt auch Widersprüche zwischen einzelnen Beiträgen unvermeidlich (letzteres 
betrifft die Neubewertung der Rolle des Adels durch Clemens Bergstedt im Gegen-
satz zur Fortschreibung des gängigen Bildes durch andere Autoren). Gelegentlich ist 
auch einmal ein Detail inhaltlich zu beanstanden: „Wenn die Mutter eines Kindes zur 
Kirche geht“, dann „heiratet“ sie nicht (S. 241)! Gemeint ist damit vielmehr der – als 
Reinigungs- und Danksagungsritual zu verstehende – erste Kirchgang einer „Kindbet-
terin“ oder „Sechswöcherin“, also der jungen Mutter einige Zeit nach der Geburt ihres 
Kindes. Die Taufe des Neugeborenen sollte dagegen möglichst frühzeitig stattfinden. 
Die Abweichung vom üblichen Zeitplan („verkerte ordnung“) erklärt dann auch die 
Kritik des Chronisten Engelbert Wusterwitz an der aufgeschobenen Taufe des kleinen 
Johann von Quitzow, der am 24. Juni 1410 geboren war und erst am 15. Juli getauft 
wurde, und an dem zeitlich vorgezogenen Kirchgang seiner Mutter (S. 437). – Ein 
spätmittelalterliches studium generale war kein „Grundstudium“ (S. 406), dem „vier 
Fakultäten [...] übergeordnet waren“ (S. 407); vielmehr war studium generale „nach 
1250 [...] zum Synonym von Universität geworden“, im Unterschied zu studia particu-
laria, bedeutenden städtischen Schulen ohne universitären Rang, von denen sich die 
Universitäten durch das – zumindest theoretisch – höhere Niveau ihrer Lehrinhalte, 
einen überregionalen Einzugsbereich, die universelle Geltung ihrer Privilegien sowie 
der von ihr verliehenen akademischen Grade abhoben [Jacques Verger: Studium, 
in: Lexikon des Mittelalters VIII, 1997, Sp. 255–257, hier Sp. 256]. Als Grundstudium 
bezeichnen könnte man das der artes, der sieben freien Künste, dem die drei höheren 
Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin) übergeordnet waren. – Der im ‚Toten-
tanz‘ in der Turmhalle der Berliner Marienkirche dargestellte Arzt, durch sein boden-
langes Gelehrtengewand und das in der Hand gehaltene Uringlas als Schulmediziner 
gekennzeichnet (vgl. S. 272, Abb. 2), ist dort keineswegs „eher unüblich den Klerikern 
zugeordnet“ (S. 273 – vgl. dagegen Gustav Leh: Die St.-Marien-Kirche zu Berlin, 1957, 
S. 45: „der Arzt, der im Mittelalter zu den Geistlichen zählte“). – Doch umgekehrt war 
längst nicht jeder clericus des 15. Jahrhunderts ein „Gelehrter“ (S. 436), sondern ein 
Kleriker hatte bestimmte Weihen empfangen und besaß einen anderen Rechtsstatus 
als ein (kirchenrechtlicher) „Laie“.

Auch die Zahl der Tipp-, Druck- und sonstigen formalen Detailfehler hält sich ins-
gesamt in sehr engen Grenzen, allerdings häufen sie sich gelegentlich in lateinischen 
Zitaten und Fachausdrücken (so in Ulrich von Huttens Gedicht S. 408: Eregias urbes 
statt egregias urbes, af astra statt ad astra; S. 423: zweimal artes liberalis statt artes 
liberales, scientios statt scientias; S. 424: „Dekalottraktat ‚De decem precep‘“ statt 
„Dekalogtraktat ‚De decem preceptis‘“ (‚Von den Zehn Geboten‘); S. 429: episcoproum 
statt episcoporum). Die Rezensentin fragt sich, warum ein Satzprogramm noch immer 
zu oft Silbentrennungen wie „Elisabe-ths“ (S. 230), „Bischof-samt“ (S. 232), „Jakobik-
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irche“ (S. 256) oder „spä-tantiken“ (S. 422) hervorbringt. Im Beitrag über „Stadt und 
Bürger“ sind Seiten vertauscht; der Text auf S. 242 gehört zwischen die Seiten 245 und 
246.

Ungeachtet solcher kleinen Pannen handelt es sich um ein reich mit Bildern 
ausgestattetes Lesebuch, in dem übrigens auch die drei Ausstellungsplakate sowie 
sinnvollerweise zwei orientierende Karten abgedruckt sind: vorn „Die Mark Branden-
burg um 1500“ (aus dem Historischen Handatlas von Brandenburg und Berlin, Lfg. 
36, 1971), hinten „Klöster, Stifte, Domkapitel und Kommenden im Gebiet der Mark 
Brandenburg und des Markgraftums Niederlausitz in den Grenzen von 1575 sowie der 
Bundesländer Brandenburg und Berlin“ (aus dem Brandenburgischen Klosterbuch, 
Bd. 1, 2007, S. 44 f.). Dem Gemeinschaftswerk ist – im Interesse der beabsichtigten 
„Neuaneignung“ im Sinne der Würdigung und Erhaltung der spätmittelalterlichen 
Kunstschätze – zu wünschen, dass es ein breiteres Publikum auch außerhalb akade-
mischer Spezialistenkreise erreicht.

Berlin 
Christiane Schuchard

Bergstedt, Clemens: Die Quitzows im Bild der märkischen Geschichte. Berlin: 
hendrik Bäßler verlag 2011. ISBN 978-3-930388-62-2. – 79 S., 48 s/w-Abb.; 7,60 Euro.

Clemens Bergstedt, ein Hauptverantwortlicher für die von September bis Dezember 
2011 auf der Bischofsresidenz Ziesar gezeigten Ausstellung „Raubritter und Schöne 
Madonnen. Die Quitzows im Bild der märkischen Geschichte“, will angesichts der Tat-
sache, dass Geschichtsbilder nicht mit historischen Fakten gleichzusetzen, sondern 
„als historischer Faktor zu begreifen“ (S. 7) sind und dass das „Geschichtsbild des 19. 
Jahrhunderts [...] beim Thema ‚Die Quitzows‘ immer noch wirksam“ (S. 69) ist, seinen 
Lesern eine „kritische Distanz“ (ebd.) vermitteln. Dabei beschränkt er sich nicht nur 
auf die Präsentation der Quellen des 15. Jahrhunderts, also vornehmlich Engelbert 
Wusterwitz, und auf die Darstellungen durch Geschichtsschreiber vom 16. Jahrhun-
dert (zum Beispiel Andreas Angelus und Peter Hafftiz) bis ins 19. und 20. Jahrhun-
dert (zum Beispiel Georg Wilhelm von Raumer, Adolph Friedrich Riedel, Leopold von 
Ranke, Willy Hoppe, Johannes Schultze), sondern berücksichtigt ebenso die für die 
Breitenwirkung und für die Verengung auf den Raubrittertopos nicht minder wichti-
gen Romanautoren (darunter Karl May), Erzähler (zum Beispiel Theodor Fontane), 
Lyriker, Dramatiker (zum Beispiel Ernst von Wildenbruch), aber auch Maler und Bild-
hauer bis hin zur Darstellung auf dem „Notgeld von 1921 aus in [!] Friesack“ (S. 11 und 12).

Der Verfasser, der meint, „niemand [wird] mehr den Hohenzollern eine beson-
dere Aufgabe in der deutschen Geschichte zuschreiben“ (S. 6), sieht – gewiss zu 
Recht – in der ganz andersartigen Stimmung nach der Reichseinigung von 1871 einen 
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Hauptgrund für die damals vorherrschende Beachtung und Bewertung der Auseinan-
dersetzungen zwischen Friedrich I., dem ersten brandenburgischen Markgrafen aus 
dem Hause Hohenzollern, und den Brüdern Johann und Dietrich von Quitzow.

Hohe Anerkennung verdient der Spürsinn, mit dem auch einschlägige Autoren 
und Künstler dritten und vierten Ranges gefunden wurden. Weniger überzeugt haben 
die Anmerkungen mit ihren unmittelbaren Titelwiederholungen, dem leserunfreund-
lichen Verzicht auf die Angabe von Nach- bzw. Neudrucken (zum Beispiel von Ernst 
Berner, Richard Borrmann und Christian Gottlieb Jöcher), gelegentlichen Fehlern 
(zum Beispiel Kitzinger statt richtig Kintzinger, Hahn statt Hähn, oder bei Nicolaus 
Leutinger „De rebus marchia ...“ statt richtig „... Marchiae ...“, der Nichtnutzung von 
Lothar Noack/Jürgen Splett: Bio-Bibliographien. Brandenburgische Gelehrte der 
Frühen Neuzeit ..., Berlin 2009). Hilfreich wären ein separates Quellen- und Litera-
turverzeichnis sowie ein Personenregister gewesen. Schließlich hätte die ausgeprägte 
Sensibilität bei seinem Gegenstand den Verfasser vielleicht auch zögern lassen sollen, 
noch immer „Westberlin“ (S. 67) zu schreiben. – Aber das sind ‚kleine Sünden‘, schon 
abgebüßt durch die selbst auferlegte Mühe, sich durch einen großen Berg ihm oft 
contre-cœur gehender Quellen durcharbeiten zu müssen.

Berlin
Dietrich Kurze

Die Altmark von 1300 bis 1600. Eine Kulturregion im Spannungsfeld von Magdeburg, 
Lübeck und Berlin. Hg. v. Jiři Fajt, Wilfried Franzen u. Peter Knüvener. Berlin: Lukas 
2011. ISBN 978-3-86732-106-8. – 568 S., 692 meist farbige Abb.; 78,- Euro.

Gerade wer diese Landschaft schon in manchen Teilen zu kennen glaubte, wird über-
rascht und beeindruckt sein, in welcher bildhaften Schönheit und interpretatori-
schen Vielfalt sie nunmehr vorgestellt wird, nachdem der „Vorgängerband“ von 2008 
(Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition – Transformation – 
Innovation. Hg. v. Ernst Badstübner et al., Berlin 2008) – wenn auch räumlich und 
thematisch anders ausgerichtet – bereits neue Maßstäbe gesetzt hatte. Das nun vor-
liegende Werk ist insgesamt eindrucksvoll gelungen, besonders was die enge Zusam-
menarbeit von Kunsthistorikern und Historikern anbelangt.

Die Einführung (S. 17–53) der Herausgeber (der Ergebnisse einer Tagung vom 
September 2008 in Stendal) richten den Blick auf die eher großräumigen Zusammen-
hänge, besonders auf die mit dem Wechsel der Herrschergeschlechter der Mark Bran-
denburg – von den Askaniern über die Wittelsbacher und Luxemburger bis hin zu den 
Hohenzollern – in die Altmark gelangten Einflüsse von Kunst und Architektur, wie sie 
sich aus der jeweiligen Herkunft und politischen Zielsetzung ergaben. Sie vergessen 
dabei aber nicht die Ausstrahlung der kulturreichen benachbarten Regionen, die mit 
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den Städten – genannt im Titel, unter Hinzufügung von Lüneburg und Braunschweig 
– markiert werden, aber vor allem mit dem Repräsentations- und Gestaltungswillen 
von Konventen, Adelsgeschlechtern und besonders von Bürgergemeinden in der 
Region selbst zum Tragen gekommen sind. Diesem reichen Panoramagemälde folgt 
ein Block von „Tafeln“ auf 75 großformatigen Seiten (S. 54–123). Sie veranschaulichen, 
wie mittelalterliche Kunst durch moderne Abbildungstechnik ein faszinierendes 
Gesicht bekommen kann, zu einem „Augenschmaus“ wird. Darüber hinaus ist jedem 
Einzelbeitrag ein Bildteil beigefügt, der so gelungen ist, dass man sich manchmal 
unwillkürlich fragt, warum man selbst bisher diese Dinge nicht ebenso wahrgenom-
men hat. Sehen künstliche Augen doch besser als das menschliche Sehvermögen?

Es folgt der in sieben Themenblöcke gegliederte Aufsatzteil (S. 124–523), der ins-
gesamt 33 Artikel unterschiedlichen Gewichts umfasst, die nicht alle im Einzelnen 
behandelt, sondern bestenfalls skizziert werden können. Den ersten Komplex bilden 
„Die ‚Altmärker‘ – Karrieren und Netzwerke“. Hier stellt Christian Popp die Bemühun-
gen um Pfründenerwerb an der römischen Kurie anhand des Repertorium Germani-
cum besonders für die vier Kollegiatstifte der Altmark vor (S. 126–134). Auf der Grund-
lage des Landbuchs Kaiser Karls IV. von 1375 erfasst Joachim Stephan (S. 135–139) den 
„hofgesessenen Adel in den Vogteien Stendal und Tangermünde“ und betont die 
„unklare Abgrenzung zwischen Adel und Bürgertum in der Altmark“ (S. 137) am Bei-
spiel der Familien Röxe und Köckte aus Stendal. Christian Gahlbeck gelingt es, durch 
eine präzise Untersuchung der Siegel des Benediktinerinnenklosters von Arendsee 
im Vergleich zum „sigillum alme fraternitatis“ dieses Konvents, mit dem der Verkauf 
des Plenarablasses für zwei Jahre (1392/94) beglaubigt wurde, die weiträumige, wenn 
auch kurzfristige Vernetzung dieser ungewöhnlichen Bruderschaftsbildung zu „ent-
tarnen“ (S. 140–149). Peter Neumeister präsentiert in einem material- und kenntnisrei-
chen Problemaufriss (S. 150–155) den großen Rechtsgelehrten Johann von Buch aus 
der Altmark, der seiner politischen Bedeutung als Landeshauptmann der Wittelsba-
cher entsprechend und als Autor seines bedeutenden Rechtskommentars vielfältig in 
Erscheinung getreten ist. Jiři Fajt und Michael Lindner analysieren in einem umfang-
reichen Artikel (S. 156–201) die schillernde Persönlichkeit und Handlungsweise des 
„Dietrich von Portitz. Zisterzienser, kaiserlicher Rat, Magdeburger Erzbischof. Politik 
und Mäzenatentum zwischen Repräsentation und Askese (ca. 1300–1367)“.

Der zweite Themenblock befasst sich mit „Markgräflicher und bischöflicher 
Repräsentation“. War das zwischen Altem Dorf und Jakobikirche in Stendal gelegene, 
dendrochronologisch (Dach) zu 1417 datierbare Gebäude-Ensemble ein landesherrli-
cher Hof, so fragt Tilo Schöfbeck (S. 204–214), wie es eventuell Steuerbefreiung, Reste 
eines Wendelsteins und von Fassadenschmuck vermuten lassen? Durch einen breit 
angelegten Vergleich der verschiedenen Baumaßnahmen in Tangermünde um 1450 
und 1480, vor allem hinsichtlich der Materialien (Ziegel), der Giebelformen und des 
Dekors nach dem Vorbild von Hinrich Brunsberg, gelangt Dirk Schumann (S. 215–225) 
zu dem Ergebnis, dass die Landesherren hier als Bauherren und Architekturgestalter 
in Erscheinung getreten sind. Großräumig sei eine solche Einflussnahme der Hohen-
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zollern und ihrer Anhänger um 1470/80 auch in Ziesar, Brandenburg und Berlin 
greifbar. Christa Jeitner (S. 226–240) ordnet eine Kasel mit gesticktem Kreuz in der 
Stephanskirche von Stendal der Nürnberger Produktion zu, lässt aber letztlich die 
Frage nach dem Stifter (Hohenzollern, Klerus des Stifts, Bruderschaft, Einzelperson) 
bewusst offen. Eva Fitz (S. 241–249) begründet die Annahme, dass das wohl mit Voll-
endung des Chorneubaus des Brandenburger Doms 1464 entstandene mittlere Chor-
fenster eine vor 1459 erfolgte Stiftung des Bischofs Stephan Bodecker gewesen sei, mit 
der Zuordnung des Wappens und Stilvergleichen.

„Wallfahrten: Akteure, Wege und Orte“ ist der dritte Teil betitelt, den Hartmut 
Kühne (S. 252–266) eröffnet. Anschaulich wird hier dargelegt, welchen wichtigen Platz 
die Altmark im System der Pilgerwege des 15. und frühen 16. Jahrhunderts eingenom-
men habe, und zwar sowohl auf der Nord-Süd-Achse als auch gen Westen nach Köln, 
Aachen und zum Teil auch Santiago. Anhand der Nachgrabungen (Trinkgefäße etc.) 
am Marienberg bei Lenzen kann Norbert Gossler (S. 267–272) die enge Verbindung von 
Wallfahrt und Bierkonsum archäologisch aufzeigen. Wilfried Franzen (S. 273–291) 
verweist auf Verbindungen zwischen den zwei in Werben tätigen Glasmalerwerkstät-
ten zu dem wohl in der Zeit von Busso von Alvensleben, Komtur von Werben 1432/37, 
gestifteten Hochaltarretabel und deutet sie als „Sonderstellung“ im Werkstattnetz der 
Nachbarschaft (S. 289). Ute Bednarz (S. 292–303), die seit 2007 systematisch die Glas-
malereien der Wilsnacker Nikolaikirche untersucht, wendet sich hier in erster Linie 
den Resten einer Stiftung des niederländischen Adligen Frank von Borselen (26 von 
ehemals 80 Scheiben) und den detaillierten Angaben in den Rechnungsbüchern von 
1459/60 zu. Sie sind wohl letztes erhaltenes Zeugnis für eine bedeutende nordnieder-
ländische Glasmalerei.

Der vierte Teil befasst sich mit „Austausch und Wechselwirkungen“. Den Anfang 
macht – zeitlich etwas aus dem Rahmen fallend – Damian Kaufmann (S. 306–311) 
mit seiner Beobachtung, dass „friesisches Formengut“ erst ab 1220 in die an der Mit-
telelbe längst bekannte Backsteinbauweise eindrang, vielleicht über nachrückende 
Siedler. Hans Jörg Rümelin (S. 312–337) macht auf architektonische Verflechtungen 
zwischen dem Lüneburger Raum und der Altmark aufmerksam, wie es die „Ziegel-
markenforschung“ für die Zeit zwischen 1376 und 1418 ermittelt hat, und ordnet sie 
in die interessanten hansischen Bezüge ein. Peter Knüvener (S. 338–348) blickt hinge-
gen nach Magdeburg. Muss auch die dortige Kunstproduktion des Spätmittelalters als 
weitgehend verloren gelten, so lassen sich doch Zusammenhänge über Auftragsarbei-
ten in der Nachbarregion erschließen, wie im Fall der Doppelmadonna in der Sten-
daler Marienkirche im Vergleich mit dem kleinen Marienretabel von Werben sowie 
der Madonna aus Benken (bei Belzig) mit der Steinernen Madonna aus Magdeburg. 
Hiermit verbindet sich die Frage nach den – vermutlich ganz unterschiedlichen – 
Auftraggebern. Jan Friedrich Richter (S. 349–359) weist für das Dreifaltigkeitsretabel 
(um 1510/20) in der Johanniskirche von Werben Verbindungen zur hansischen Kunst, 
genauer einer von Lübeck beeinflussten Hamburger Werkstatt nach.
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Die fünfte Themengruppe, „Städtische Kultur: Stifter und Künstler“, eröffnet 
der Beitrag von Ernst Badstübner (S. 362–372), der am Beispiel des Hochaltars der 
Marienkirche von Stendal das Arbeiten nach Mustern in Plastik und Malerei – ver-
mittelt durch Wanderungen, Vorlagenbücher oder auch Mäzene – vor Augen führt. 
Anja Seliger (S. 373–383) untersucht das Chorgestühl des Meisters Hans Ostwalt in der 
Stendaler Marienkirche auf Stifter und Funktion. Diesem interessanten Ansatz lohnt 
es sich wohl weiter nachzugehen und – soweit möglich – die Wappen zuzuordnen 
und den Vorstand (Pflegschaft) der Kirche und ihrer Fabrik zu ermitteln. Mechthild 
Modersohn (S. 384–394) verfolgt Herkunft und Weg des Hieronymus-Retabels (von 
1511) der Stifterfamilie Schönebeck aus Stendal (Marienkirche) nach Wien (1748) und 
benennt die noch offenen Fragen der Einordnung. Jan Raue und Jens Christian Holst 
(S. 395–407) stellen die spätgotische Trinklaube (1483) neben dem Altstädter Rathaus 
von Brandenburg und die Reste ihrer Ausmalung vor.

Unter der Frage „Die Reformation: Umbruch oder Kontinuität?“ steht schließlich 
der Ausblick in das 16. und frühe 17. Jahrhundert. Michael Scholz (S. 410–420) kon-
statiert für die Altmark nach Einführung der Reformation eine vorsichtige Kirchenpo-
litik der Kurfürsten bei Vermeidung radikaler Brüche, besonders für weibliche Kon-
vente. Ruth Slenczka (S. 421–439) sieht den Grund für die aufwändige Neuausstattung 
der Salzwedeler Franziskanerkirche in den Jahren 1575 bis 1582 in dem Streben der 
Stadtgemeinde nach größerer kirchenpolitischer Selbständigkeit und der Errichtung 
einer „mächtigen Superintendentur“ mit einer „bischofssitzähnlichen Amtskirche“ 
(S. 435). Kerstin Klein (S. 440–448) beschreibt und analysiert Konstruktion, Gestalt 
und Dekor der „Scherer-Orgel von 1580 in St. Marien in Stendal“. Ulrich Schöntube 
(S. 449–457) erfasst die in etwa fünfzig Kirchen der historischen Mark Brandenburg 
erhaltenen Emporenzyklen und interpretiert speziell den Wandel in der Darstellung 
von „Passionszyklen an altmärkischen Emporen“. Christian Schulz (S. 458–475) lässt 
schließlich „Die Patronatskirche in Osterwohle“ in ihrer ungewöhnlich reichen Aus-
stattung mit Holzschnitzwerken von 1621 durch die von der Schulenburg-Saldern als 
„Abbild einer himmlischen Glückseligkeit“ erscheinen.

Der achte und letzte Teil ist Problemen von „Bestand, Restaurierung, Denkmal-
pflege“ gewidmet. Torsten Arnold und Elisabeth Rüber-Schütte (S. 478–492) erfassen 
mit der Verbreitungskarte und mit den vorgestellten Beispielen für die Altmark eine 
relativ reiche Wandmalerei seit dem 14./15. Jahrhundert, nicht zuletzt in Pfarrkirchen, 
und benennen die Probleme von Erhaltung und Restaurierung. Möglichkeiten von 
„kunsttechnologischen“ Analysen und Restaurierungsbemühungen stellen die fünf 
abschließenden Beiträge von Spezialistinnen und Spezialisten auf diesem Gebiet 
[Anke Dreyer (S. 493–499), Wibke Ottweiler (S. 500–508), Werner Ziems (S. 509–517), 
Karoline Danz (S. 519–521), Gabriele Bark und Silke Junker (S. 522 f.)] vor. Es folgen 
ein Literaturverzeichnis (S. 527–551), dreispaltig gesetzt auf 25 DIN A 4-großen Seiten, 
sowie Personen-, Orts- und Objektregister (S. 553–563). Diesen Band wird man nicht 
nur mit Gewinn aus der Hand legen, sondern auch gern wieder in dieselbe nehmen, 
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nicht zuletzt um in einigen Fällen verfolgen zu können, was aus den Forschungspro-
jekten letztlich geworden ist.

Berlin
Knut Schulz

Iida, Takashi: Ruppiner Bauernleben 1648–1806. Sozial- und wirtschaftsgeschichtli-
che Untersuchungen einer ländlichen Gegend Ostelbiens (Studien zur brandenburgi-
schen und vergleichenden Landesgeschichte, Bd. 3). Berlin: Lukas 2010. ISBN 978-3-
86732-039-9. – 240 S.; 25,- Euro.

Aus der Schule von Hartmut Harnisch ist die vorliegende Veröffentlichung hervor-
gegangen, deren Ausgangspunkt in einem Forschungsprojekt an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin in den 1990er Jahren lag. Das Quellenmaterial stammt vor allem 
aus dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam und dem Geheimen Staats-
archiv Preußischer Kulturbesitz Berlin sowie aus den Pfarrarchiven Wustrau und 
Manker. Das Untersuchungsgebiet liegt im Kreis Ruppin, 80 km nordwestlich von 
Berlin.

Iidas detailreiche Aufsätze „Konflikte um ‚Egalisierung‘ in der dörflichen Gesell-
schaft Ostelbiens im 18. Jahrhundert“, „Hof, Vermögen und Familie 1700–1820: Die 
brandenburgischen Dörfer Manker und Wustrau (Kreis Ruppin) im Vergleich“ und 
„Wiederverheiraten und Verwandtschaftsnetze auf dem unteilbaren Hof: Bauern, 
Büdner und Einlieger des brandenburgischen Amtes Alt-Ruppin im 18. Jahrhundert“ 
bilden die Basis, von der aus er einen ganz wichtigen Bezugspunkt im Netz der neueren 
brandenburgischen Regional- und mikrogeschichtlichen Untersuchungen schafft.

Nach einer einführenden Erörterung zur „bäuerlichen Vermögensentwicklung 
im Vergleich der Orte und der sozialen Schichten“ widmet sich Iida seinen Schwer-
punkten „Bäuerliche Land- und Hauswirtschaft“, „Bauernwirtschaft unter der Guts-
herrschaft“, „Ressourcenverteilung unter der Hofunteilbarkeit“ und „Bauern in der 
dörflichen Besitzungleichheit“ mit großer Kenntnis.

Um die bäuerliche Landwirtschaft „genauer zu begreifen“, will Iida den bäuerli-
chen Haushalt untersuchen, „der im Rahmen der ostelbischen Agrargeschichte erst 
in Ansätzen erforscht ist“ (S. 19). Er folgt der Auffassung, dass das Bauernleben sich 
anders als in den Bildern darstellt, mit denen Georg Friedrich Knapp lange Zeit die 
Vorstellungen geprägt hat. Die Bauern waren leistungsbereit, wenn ihnen einsich-
tige Domänenpächter und Gutsherren die nötigen, wenn auch kleinen Spielräume 
verschafften. Im Zentrum steht der „unteilbare Hof“. Anders als Jan Peters verneint 
der Autor, dass sich diesem alles unterordnete, und betont stattdessen, die Familien-
beziehungen seien so „verwickelt und vielschichtig“ gewesen, dass „die Einzelnen, 
die Familien, aber auch die weiteren Verwandtschaften je eigene Interessen und Stra-
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tegien entwickelten, die keineswegs immer miteinander vereinbar waren“ (S. 25). Zu 
beachten sei dabei, dass im Untersuchungszeitraum die dörfliche Gesellschaft der 
Mark immer hierarchischer wurde, da „neben den längst etablierten Schichten von 
Hofbesitzern – Bauern und Kossäten – Schichten ohne Hof – Büdner und Einlieger – 
neu auftraten“ (S. 30).

Um die „komplexen Sozialverhältnisse um die bäuerlichen Wirtschaften“ zu ana-
lysieren, werden mehrere Konfliktfälle in den Blick genommen. Als Quellen dienen 
Eingaben an die Obrigkeit, Protokolle und obrigkeitliche Vernehmungen der von 
den Auseinandersetzungen Betroffenen, obrigkeitliche Gutachten und Resolutionen. 
Diese Untersuchung wird „mit den quantitativen bzw. systematischen Analysen der 
Bauernwirtschaft verflochten“ (S. 33). Zentrale Quellen dafür sind Patrimonialakten, 
Hofbriefe sowie Grund- und Hypothekenakten, aus denen „die sozialen Interessen-
konstellationen anschaulich“ zu machen seien. Familienrekonstitution aus den Kir-
chenbüchern würde das Bild vertiefen (S. 34 f.). Das fruchtbare Domänendorf Manker 
mit seinen im späten 17. Jahrhundert abgelösten Frondiensten sowie dem 1764 erteil-
ten erb- und eigentümlichen Besitz und das wenig fruchtbare Adelsdorf Wustrau mit 
seinen über 1800 hinaus bestehenden Frondiensten bilden die Pole der Untersu-
chung.

Was Siedlung und soziale Entwicklung betrifft, stellt Iida für sein Recherchege-
biet eine hohe Kontinuität des Bauern- und Kossätenbesitzes fest. Der Eindruck sta-
bilen Hofbesitzes verstärkt sich durch den hohen Anteil an Lehnschulzen. Insgesamt 
nahm zwischen 1624 und 1800 die Bauernzahl zu, der Kossätenanteil überschritt 
seinen Höhepunkt im 16. Jahrhundert und verringerte sich zwischen 1750 und 1800 in 
geringem Grad. Büdner wurden im 18. Jahrhundert neu angesiedelt, und ihr Bestand 
hielt sich stabil, die Zahl der Einlieger schoss zwischen 1624 und 1800 empor. Wie Iida 
belegen kann, gingen Büdner oft zur Arbeit in die Fremde, um jeweils zur Erntezeit 
wieder in der Heimat zu erscheinen.

Im Abschnitt „Agrarproduktionen und -märkte“ präsentiert Iida Aussaatmengen 
und Ernteerträge. Bemerkenswert ist dabei, dass zwischen 1687 und 1797 bei einem 
Drittel der Dörfer eine Verbesserung der Bodenklasse erreicht wurde. Während die 
Angaben zur Vermarktung des Alt-Ruppiner Getreides eher allgemeiner Art sind, legt 
Iida zum Tabakanbau 1801 detaillierte dorfbezogene Daten über Erträge, Preise und 
Gewinne vor. Heuertrag und Viehbestand waren eng miteinander verbunden. Überra-
schend ist der hohe Schafbestand bei den Bauern. Ochsen waren neben den Pferden 
wichtig als Zugtiere. Kühe und Schweine gab es besonders in den Dörfern der Boden-
klasse I. Die Viehmast nahm zu, die Pferdezucht wurde verbessert. Manker erwarb 
den Ruf eines besonders gut entwickelten Dorfes.

Das Kapitel „Bäuerliche Land- und Hauswirtschaft“, beginnend nach 1763, 
zeigt die Haushaltsstruktur und Arbeitsorganisation. Die Haushaltsgrößen werden 
für 1764, 1770 und 1776 sehr gut verdeutlicht. Die übliche Einteilung nach Wirten, 
Kindern unter und über zwölf Jahren, alten Eltern und Hausleuten ermöglicht zudem 
Vergleiche mit anderen Gebieten. Die Notwendigkeit der Frondienstleistung bedingte 
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hier nach Iida nicht mehr, sondern weniger Gesinde. Diese Schlussfolgerung über-
rascht, ist hier auch plausibel, wird aber nicht überall zu ziehen sein. In „Bilanz der 
Bauernwirtschaft“ zeigt Iida am Beispiel des Bauern Caspar Thiele 1751 Ausgaben 
und Einnahmemöglichkeiten eines Eineinhalb-Hufen-Hofes im „benachteiligten“ 
Molchow (S. 84 f.). Es gab keinen Weizenanbau, 39 Taler Gewinn standen im Jahr 
38 Talern Kosten gegenüber. Der Wert des Hofes einschließlich seiner Tiere ist mit 
42 Talern angegeben. Auch hier sind Vergleiche zum Beispiel mit Ergebnissen von 
Lieselott Enders möglich.

Mit den gewonnenen Daten betrachtet der Autor die „Bauernwirtschaft unter 
Gutsherrschaft“, wobei ihm ein höchst aufschlussreicher Vergleich von lassitischem 
und erb- und eigentümlichem Besitz gelingt. Der preußische Staat bot das bessere 
Recht an, um sich eine Einnahmequelle zu schaffen und sich von Kosten zu entlas-
ten. Bauern und Kossäten sollten ermuntert werden, für ihre Stellen etwas zu tun, 
um sie den Nachkommen „in gutem Stande und ohne Schulden“ zu übergeben (S. 
101 f.). Diese Vergabe erwies sich indes als schwierig, weil eben der erb- und eigen-
tümliche Besitz sich für die Bauern mit der Übernahme erhöhter Kosten verband. 1732 
bezeichneten sechs der Alt-Ruppinschen Dörfer die Umwandlung als nicht tragbar, 
und nur eine kleine Zahl bereits relativ gut gestellter Bauern verbesserte ihr Besitz-
recht. Bei einem erneuten Anlauf 1764 nahmen 16 Dörfer das neue Besitzrecht an, 
während zehn die Annahme weiterhin verweigerten. Zentrale Punkte waren das zu 
kaufende Bauholz und die fehlende Möglichkeit der Erbteilung der Stellen. Noch 1777 
erklärten sich diese Dörfer trotz weiterer Anreize als nicht interessiert, die Verhand-
lungen kamen erst 1804 zu einem Abschluss. An zwei Exmittierungen zeigt Iida, wie 
die Herrschaft Untüchtige durch Tüchtige ersetzte. Lassbauer und Erbkossäte wurden 
gerichtlich über ihre schlechte Wirtschaftslage verhört. Beide wurden exmittiert, 
obwohl dem Erbkossäten nach geltendem Recht die Stelle schwerer zu nehmen war 
und er bessere Aussichten auf eine Stabilisierung seiner Wirtschaft erkennen ließ. 
Das Domänenamt hatte offenbar genügend potentielle Nachfolger.

Im Abschnitt „Bäuerliche Familie und Verwandtschaft“ seziert Iida die Hofver-
erbung. Volljährigkeit musste gegeben sein, Befreiung vom Militärdienst eingeholt 
werden, Miterben mussten abgefunden und Altenteile festgesetzt werden. Bei der 
Partnerwahl waren gegebenenfalls Regelungen für das Einheiraten zu treffen. In 
den Kirchenbüchern ließ sich Geburtenbeschränkung im Zusammenhang mit Ver-
besserung des Erbrechtes nicht nachweisen; denn Iida zeigt, dass die Bauernpaare 
in Manker ab 1761 ihre Kinderzahl „nicht verminderten, sondern im Gegenteil sogar 
erhöhten, dass sie ferner so viele Kinder wie die durchgehend lassitisch gebliebenen 
Wustrauer Lassbauern hatten“. Ebenso interessant ist, dass die Paare „in beiden 
Dörfern kinderreicher als die der unteren Schichten waren“ (S. 181 ff.).

Das Kapitel „Bauern in der dörflichen Besitzungleichheit“ vertieft den Einblick 
in die unterschiedlichen Interessenlagen im Dorf und ihre Folgen. Konfliktträchtig 
waren die Anträge schlechter gestellter Bauern und Kossäten auf einen Ausgleich in 
Besitzgröße und Frondienstbelastung (Egalisierung), sie scheiterten mehrfach am 
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Eigennutz der tüchtigen Erbbauern. Erfolgreicher lief dies in den benachteiligten las-
sitischen Dörfern. Wichtiges Ergebnis ist, dass Bauern ihre Exklusivität gegen Büdner 
und Einlieger verteidigten. Sie versuchten nämlich, deren durch das Domänenamt 
betriebene Ansiedlung zu verhindern, wenn es nicht gerade um eigene Verwandte ging.

In Ruppin waren – so das Gesamtergebnis des Autors – „zwischen 1648 und 
1806 beachtliche Entwicklungen der Bauernwirtschaft zu beobachten“ (S. 218). Mit 
dem Abbau von Domänenvorwerken ließen sich Frondienste in Dienstgeld umwan-
deln, was diesen Aufschwung förderte. Die Getreidepreise entwickelten sich zudem 
im 18. Jahrhundert günstig. Manker profitierte davon besonders, das schlechter gestellte 
Wustrau fiel weiter zurück. Insgesamt nahm die latente Konkurrenz um den Hofbesitz zu.

In seiner Kombination aus Bestätigungen der Verhältnisse und Entwicklungen 
in anderen Teilen Brandenburgs und zahlenreichen neuen Details stellt das Buch 
eine große Bereicherung der Forschung dar. Es ist eine methodisch vielfältig ange-
legte Untersuchung brandenburgischer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die stark 
auf die Bauern konzentriert ist und in der Konflikte mit der Herrschaft zurücktreten. 
Hier zeigt sich lokale ländliche Vielfalt, die sich trotzdem in das brandenburgische 
Gesamtbild einfügt. Die Untersuchung ist durch sehr aussagekräftiges Datenmaterial 
getragen. Die Publikation enthält 34 Tabellen, die das, was erörtert wird, konzentriert 
wiedergeben. Das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis zeigt die Kennt-
nisbreite des Autors.

Berlin
Heinrich Kaak

Scheffczyk, Fabian: Der Provinzialverband der preußischen Provinz Brandenburg 
1933–1945. Regionale Leistungs- und Lenkungsverwaltung im Nationalsozialismus 
(Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, 58). Tübingen: Mohr Siebeck 
2008. ISBN 978-3-16-149761-2. XVI, 273 S.; 54,- Euro.

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Dissertation, die im Winterse-
mester 2007/2008 von der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder) angenommen worden ist. Der Verfasser bedankt sich für gewährte 
Unterstützung von anderer Seite bei der dortigen Wirtschafts- und Sozialhistorikerin 
Helga Schultz. Leider hat sie die Arbeit nicht mit betreut, denn den beiden Juristen, 
die als Gutachter genannt werden, sind die historischen Unselbstständigkeiten und 
Defizite in der Dissertation offensichtlich nicht aufgefallen, ausgenommen eines der 
einleitenden Kapitel zur Geschichte des brandenburgischen Provinzialverbandes.

Provinzialverbände, die es bis 1945 in allen preußischen Provinzen gegeben hat, 
sind nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich in dem damals neu geschaffenen Bun-
desland Nordrhein-Westfalen wiederbegründet worden, und zwar in Gestalt der 
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Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. Historisch war der Provinzi-
alverband eine Körperschaft der kommunalen Selbstverwaltung oberhalb der Stadt- 
und Landkreise und der Kommunen. Seit 1875 ersetzten die Provinzialverbände die 
älteren landständischen Gebietskörperschaften.

Ein gewählter Provinziallandtag beschloss Gesetze in Form von Statuten und 
Ordnungen. Er besaß auch die Hoheit über einen Provinzialhaushalt, den ein Provin-
zialausschuss verwaltete und über den eine Provinzialverwaltung verfügen konnte. 
An der Spitze der Provinzialverwaltung stand ein Landesdirektor, Landräte leiteten 
die einzelnen Abteilungen bzw. Bereiche. Alle beteiligten Personen waren Wahlbe-
amte, die der Provinziallandtag legitimierte.

Nach dem Ende der Monarchie ist in Preußen das Amt des Landesdirektors in 
„Landeshauptmann“ umbenannt worden, mit Ausnahme von Brandenburg, wo erst 
1937 die Nationalsozialisten die Amtsbezeichnung „Landeshauptmann“ eingeführt 
haben. Die NS-Machthaber beseitigten auch die demokratischen Strukturen und 
übertrugen 1934 die Aufgaben des Provinzialausschusses und des Landeshaupt-
manns dem Oberpräsidenten (Wilhelm Kube, später Emil Stürtz). Der Landeshaupt-
mann (Dietloff von Arnim-Rittgarten, bis Ende Oktober 1944 im Amt) fungierte als 
Stellvertreter des Oberpräsidenten (Verwalter des Provinzialverbandes).

Beklagenswert ist die Quellenlage zum Thema, insbesondere was die archivische 
Überlieferung betrifft, die weitgehend zu den direkten und indirekten Kriegsverlus-
ten gehört. Leider hat der Verfasser keine polnischen (oder auch russischen) Archive 
bemüht, was von seinem Studienort (Europa-Universität Viadrina) her gesehen 
besonders verwundert. Nicht benutzt hat er auch die archivische Überlieferung der 
Lageberichte der Geheimen Staatspolizei für die Provinz Brandenburg. Für den Regie-
rungsbezirk Potsdam liegt seit 1996 eine von Sybille Hinze bearbeitete Edition vor, 
deren Einleitung manches enthält (zum Beispiel über Personen, die im Provinzial-
verband tätig waren), was den Autor von vielen Recherchen hätte entlasten können. 
Für Fragen des Rechts, der Verfassung und Verwaltung bemüht er die zeitgenössi-
schen (nationalsozialistischen) Äußerungen (zum Beispiel von Ernst Forsthoff und 
Otto Müller-Haccius), die mit Feststellungen in modernen Handbüchern und Unter-
suchungen kombiniert werden. Dies gilt insbesondere auch für die Untersuchungen 
zur Tätigkeit der brandenburgischen Provinzialverwaltung zum Straßenbau, zum 
Märkischen Elektrizitätswerk und zur Finanzwirtschaft. Die Ausführungen zur Lan-
desplanung und zur Fürsorgeverwaltung beruhen auf den Ergebnissen der neueren 
historischen Forschungen von Engeli, Hübener, Adamy und anderen. Wer sich die 
Lektüre der genannten Artikel (und weiterer zeitgenössischer Schriften) ersparen 
will, der findet in dem hier vorgestellten Werk eine brauchbare Zusammenfassung. 
Die rein juristischen Beurteilungen erscheinen zuverlässig, in historischer Sicht folgt 
der Autor weitgehend den Ergebnissen der Autoren bzw. Werke, die er konsultiert hat.

Berlin
Wolfgang Ribbe
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3 Provinz Sachsen / Anhalt

Askanier-Studien der Lauenburgischen Akademie. Im Auftrag der Lauenburgischen 
Akademie hg. v. Eckardt Opitz (Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und 
Kultur, Stiftung Herzogtum Lauenburg. Kolloquium, 16). Bochum: Winkler 2010. ISBN 
978-3-89911-147-7 (Leinen), ISBN 978-3-89911-132-3 (kart.). – 404 S., 8 graph. Abb., 
15 s/w-Fotos, 1 geograph. Kart., 3 Reprod. v. Dokum.; Leinen 37,45 Euro, kart. 19,45 
Euro.

Der vorliegende Band ist aus zwei 2004 und 2006 in Mölln veranstalteten Tagungen 
der Lauenburgischen Akademie für Wissenschaft und Kultur hervorgegangen. Er ist 
als Vorarbeit zu einer umfassenden Herrschaftsgeschichte der Askanier konzipiert, 
die alle Zweige der in Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Wittenberg, Sachsen-Lau-
enburg und Anhalt herrschenden Hochadelsfamilie zwischen Hochmittelalter und 
Moderne erfassen soll.

Er beinhaltet 13 Aufsätze von Experten der mit dem Namen „Askanier“ verbun-
denen Geschichte. Sie verfolgen weitestgehend eine auf Rechts- und Besitztitel, 
Erbfolge und Territorienbildung fokussierende politik- und verfassungsgeschichtli-
che, teilweise auch wirtschaftsgeschichtliche Methodik und Heuristik. Die meisten 
sind als zum Teil erweiterte Präsentationen bekannter Perspektiven ihrer Autoren 
zu kennzeichnen. So beschäftigen sich die Aufsätze Lutz Partenheimers in gewohnt 
umsichtiger Manier mit dem Ursprung der Dynastie und Albrecht dem Bären sowie 
der Entstehung der Mark Brandenburg. Helmut Assing thematisiert die im Kontext 
des staufisch-welfischen Gegensatzes und unter dem Einfluss norddeutscher Städte 
vollzogene Abschließung des Kurfürstenkollegiums unter Beteiligung der Herzöge 
von Sachsen und Markgrafen von Brandenburg im 13. Jahrhundert. Ebenfalls auf 
Vorarbeiten ihrer Verfasser basieren Clemens Bergstedts Ausführungen über die 
Mark Brandenburg im 12. bis 14., Jörg Meyns Artikel über die Herzöge von Sachsen-
Lauenburg im 14. Jahrhundert, Winfried Korfs bauhistorische Ausführungen über die 
Bauten der frühen Askanier am Harz, Antje Sanders Beitrag über die Herrschaft der 
Askanier in Jever (1667–1793), Karl-Heinz Börners Abhandlung über das Fürstentum 
Anhalt-Bernburg-Harzgerode (1635–1709) und Mathias Tullners Aufsatz über das Fürs-
tentum Anhalt und seine Beziehungen zu Preußen im 19. Jahrhundert. Jörg Meyn hat 
sich in einem zweiten Überblicksaufsatz in überzeugender Weise in die Territorialge-
schichte des Fürstentums Anhalt im Spätmittelalter eingearbeitet. Ebenso Neuland 
betreten Peter Neumeister, der plausibel die staufische Abkunft der Ehefrau Albrechts 
des Bären geltend macht, sowie Hansjörg Zimmermann, der den Pfandeinnahmen der 
Hansestadt Lübeck in Mölln im 15. bis 17. Jahrhundert nachspürt.

Dass der Schwerpunkt des Buchs auf dem Hoch- (sechs Beiträge, teils überdurch-
schnittlich lang), gefolgt vom Spätmittelalter liegt, hängt zum Teil mit Absagen von 
Autoren zusammen. Doch scheint es, als seien die den Band durchziehenden Deu-
tungen der Vergangenheit einer noch heute existenten Hochadelsfamilie teilweise 
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von Dignitätsvorstellungen geprägt, die ihre Wurzeln in der neuzeitlichen Geschichte 
der Askanier selbst haben. So liest man S. 258, den kurbrandenburgischen Askani-
ern des 13. und 14. Jahrhunderts „gebührt [...] in besonderer Weise Anerkennung“. 
Die Bundesländer Brandenburg und Sachsen-Anhalt sollten folglich Albrecht dem 
Bären, der „Gewaltiges“ geleistet habe, „ein ehrendes Gedenken bewahren“ (S. 
44). Die Geschichte der Teilungen und fehlgeschlagenen Anwartschaften des Spät-
mittelalters und der Frühen Neuzeit bleibt daher eine Verfallsgeschichte. Dass „das 
Wesensmerkmal“ des 15. Jahrhunderts in Anhalt in dem Verlust von „Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten“ und den „fortwährenden Auseinandersetzungen um Erb-
verträge, Teilungen und Leibgedingeverschreibungen“ (S. 284) lag, hätte in Ausein-
andersetzung mit der Forschung der letzten Jahre differenziert werden können. Das 
Zusammenkommen einer trotz dieser Krisen langen dynastischen Kontinuität – in 
Sachsen-Lauenburg bis 1689, in Anhalt bis 1918 – mit der Kleinheit materieller Grund-
lagen macht das Faszinierende, aber eben auch ein systematisch zu erforschendes 
Spezifikum dieser Geschichte aus.

Der Band hebt auf heutige Identitätsinteressen ab. Doch diese resultieren nicht 
aus der Faktizität hochmittelalterlicher ‚Größe‘, sondern basieren auf einer in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit konstruierten dynastischen und schließlich territoria-
len Tradition. In dem Beitrag von Christian Lopau wird zu Recht auf Erinnerungsorte 
und Wissen um symbolische und sprachliche Relikte askanischer Zeit aufmerksam 
gemacht: Schon hochadelige Herrschaft konstituierte sich nicht nur im Ringen um 
materielle, sondern um immaterielle Güter. In symbolischer Kommunikation – siehe 
die Ausführungen Meyns über die Grablegen im Dom zu Ratzeburg – wurde Sinn 
gestiftet, der im Zusammenspiel mit der Reichsverfassung und ihrer ständischen 
Hierarchie soziale Ordnung in großen wie kleinen Räumen festigte. In unterschied-
lichen Kontexten wurde die Bindung an überpersönliche, sich aus Reihen patrili-
near-agnatischer Erbfolgen konstituierende Einheiten – Häuser?, Linien?, Zweige?, 
Dynastie(n)?, Askanier?, Anhaltiner? – durchaus unterschiedlich gewichtet. In dem 
Beitrag von Börner über das Kleinstfürstentum Harzgerode, das aus Erbstreitigkei-
ten entstand, aber schnell eine eigene höfische Kultur entfaltete, wird die Dynamik, 
Ergebnisoffenheit und Kommunikationsbasiertheit dessen spürbar, was als Dynastie 
wahrgenommen wurde, ebenso wie dessen, worüber deren Angehörige verfügten, um 
daraus Rang zu legitimieren und Macht auszuüben. Sie sollte am Beispiel der viel-
gliedrigen und materiell seit dem Spätmittelalter schwachen „askanischen Dynastie“ 
künftig stärker berücksichtigt werden. Der vorliegende Band mit seiner Bündelung 
ausführlich belegter Beiträge bietet hierfür Anknüpfungspunkte.

Münster
Jan Brademann
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Böcker, Heidelore: Die Stadtbücher von Haldensleben (ca. 1255–1486). Analysen 
und Register (Studien zur Geschichtsforschung des Mittelalters, Bd. 26). Hamburg: 
Kovač 2010. ISBN 978-3-8300-5095-7. – IX, 411 S.; 98,- Euro.

1923 erschien als 49. und letzter Band der älteren Reihe der Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen die Edition der Stadtbücher von Neuhaldensleben (ca. 1255–1463), 
herausgegeben von Theodor Sorgenfrey und nach dessen Tode 1919 vollendet von Max 
Pahncke.1 Verursacht durch den Tod des ersten Herausgebers (bei dessen Ableben 
bereits 29 Druckbogen fertiggestellt waren) und die auf den Ersten Weltkrieg folgende 
wirtschaftliche Krise, musste die Edition zunächst unvollendet bleiben. So konnte 
der sechste und letzte Band der Stadtbücher vorerst nicht aufgenommen werden, und 
auch für den Druck eines Registers standen keine Mittel zur Verfügung. Die Einträge 
des sechsten Stadtbuchs wurden schließlich von Pahncke noch bearbeitet und 1925 
und 1926 in den „Geschichts-Blättern für Stadt und Land Magdeburg“ veröffentlicht.2 
Ein Register sollte als Manuskript im damaligen Staatsarchiv Magdeburg und im 
Städtischen Museum in Neuhaldensleben hinterlegt werden, doch kam dies offenbar 
wegen des Wechsels Pahnckes nach Ballenstedt 1930 nicht mehr zur Ausführung.

Diesen misslichen Zustand zu beheben, ist eines der Ziele der vorliegenden Pub-
likation von Heidelore Böcker. Die Verfasserin hat sich bereits in den siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts mit den Haldenslebener Stadtbüchern beschäftigt und 1978 
ihre auf dieser Quellengrundlage basierende Dissertation zur Entwicklung der Stadt 
Haldensleben von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 
vorgelegt. Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Der erste, als „Rückblick“ bezeichnet, 
steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Stadtbüchern und behandelt 
die frühe Geschichte des Ortes von der Ersterwähnung 966 bis zum Übergang an die 
Erzbischöfe von Magdeburg am Beginn des 13. Jahrhunderts. Vor allem anhand der 
Forschungsliteratur bettet die Autorin die Geschichte Alt- und Neuhaldenslebens in 
die Herrschaftsstrukturen und Konflikte im Ostsachsen des 10. und 11. Jahrhunderts 
ein, wobei sie – hierin Berent Schwineköper folgend – der Verleihung von Stadtrech-
ten bereits durch Heinrich den Löwen skeptisch gegenübersteht.

Teil 2 („Analysen“) bietet Betrachtungen zur Stadtgeschichte des 13. bis 15. Jahr-
hunderts. Hier kann die Verfasserin aus dem Material der Stadtbücher schöpfen und 
an ihre Dissertation und frühere Veröffentlichungen anknüpfen. In einem ersten 
Abschnitt steht die Herkunft der Bürger anhand der überlieferten Herkunftsnamen im 
Mittelpunkt, der zweite beschäftigt sich mit den herrschaftlichen Verhältnissen vom 
13. bis 15. Jahrhundert und greift daher nur selten auf die Angaben der Stadtbücher 

1 Die Stadtbücher von Neuhaldensleben (ca. 1255–1463). Hg. v. Theodor Sorgenfrey und nach 
dessen Tode von Max Pahncke. Berlin: Otto Hendel 1923. – XIV, 607 S. – Der Hinweis auf die Reihe 
fehlt auf dem Titelblatt, findet sich jedoch auf den einzelnen Druckbogen.
2 Max Pahncke: Die Stadtbücher von Neuhaldensleben von 1471–1486, in: Geschichts-Blätter für 
Stadt und Land Magdeburg 60 (1925), S. 91–116; 61 (1926), S. 105–148.
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zurück. Ein drittes Kapitel widmet sich der Wirtschaftsgeschichte: dem Handel, den 
Handwerkerinnungen sowie der landwirtschaftlichen Tätigkeit der Bürger, wozu die 
Stadtbücher reichhaltiges Material zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang 
fallen auch einige Bemerkungen zur sozialen Schichtung der Bürgerschaft sowie zur 
Verfassung der Stadt, die im folgenden Abschnitt über zentrale Funktionen „kultisch-
kultureller Art“ – eine etwas befremdliche Überschrift – vertieft werden. Behandelt 
werden hier vor allem die Auswirkungen des Magdeburger Rechts, die Bindungen 
zur Stadt Magdeburg, Stadt-Land-Beziehungen, Rentengeschäfte von Haldenslebe-
ner Einwohnern, die erwartungsgemäß einen großen Anteil der Stadtbucheintragun-
gen ausmachen, sowie Beziehungen der Bürgerschaft zum Kloster Althaldensleben. 
Angesichts der dargebotenen Fülle an stadtgeschichtlichen Informationen hätte man 
sich in diesem Abschnitt eine stringentere Binnengliederung gewünscht, die auch 
geholfen hätte, einige störende Wiederholungen zu vermeiden.

Im Inhaltsverzeichnis zu den „Analysen“ gezählt, doch eher zu den nun folgen-
den Registern gehörig sind zwei kurze Kapitel zu Begriff und Bedeutung von Stadt-
büchern allgemein sowie zu den Haldenslebener Stadtbüchern im Besonderen. Da 
bereits Pahncke in seiner Einleitung zur Edition von 1923 die Archivalien detailliert 
beschrieben hat, kann sich die Verfasserin hier kurz fassen und bietet neben Hinwei-
sen auf den Inhalt einige statistische Auswertungen.

Den Hauptteil des Buches machen die eigentlichen Register aus (S. 123–411). Die 
Bearbeiterin begnügt sich hier nicht mit einem kombinierten Orts- und Personen-
register, wie es in vielen Quelleneditionen zu finden ist, sondern bietet gleich fünf 
verschiedene Register, die teilweise auswertenden Charakter tragen. Sie beginnt mit 
einem Verzeichnis der Herkunftsnamen der genannten Bürger, getrennt nach wüst 
gefallenen Ortschaften sowie noch existenten ländlichen und städtischen Siedlun-
gen, womit sie auch ihre früher an anderer Stelle gemachten Aussagen zum Einzugs-
bereich der Stadt untermauert. Es folgt ein äußerst nützliches „Berufs- und Standes-
register“, das nach Amtsträgern aus Verwaltung und Gerichtsbarkeit, verschiedenen 
Handwerken und Gewerben sowie kirchlichen Würdenträgern gegliedert ist. Als 
Slawen oder Juden bezeichnete Personen werden ebenfalls gesondert aufgeführt. 
Unvermeidlich ist dabei, dass nicht immer deutlich wird, ob es sich um echte Berufs-
bezeichnungen handelt oder um solche, die zu Familiennamen geworden sind. Ein 
„Register zur innerstädtischen Topographie“ bietet Nennungen von Straßen und den 
an ihnen gelegenen Häusern und Höfen sowie andere topographische Punkte wie 
Tore, Kirchen oder das Rathaus. Getrennt davon aufgeführt sind die anderen Orte, 
soweit sie keine reinen Herkunftsbezeichnungen sind. Der größte Raum (S. 191–411) 
wird jedoch von dem umfangreichen Personenregister eingenommen, das deutlich 
macht, wie reichhaltig das Namenmaterial ist, das die Stadtbücher bieten. Hier 
finden sich auch diejenigen Personen noch einmal, die schon unter den Herkunftsna-
men sowie im Berufs- und Standesregister aufgeführt waren. Die Fundstellen werden 
nicht unter der Seitenzahl der Edition, sondern unter der der Originalquelle aufge-
führt. Dies mag zunächst umständlich erscheinen; angesichts der Tatsache, dass die 
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Edition dreigeteilt erschienen ist und die Seiten des Originals in der Edition stets auf-
geführt werden, erweist es sich bei der Benutzung jedoch als unproblematisch – im 
Gegenteil: Da eine Originalseite weniger Einträge umfasst als eine Druckseite, ist es 
sogar hilfreich. Bedauern mag man dagegen, dass auch in den Teilen, wo sich die 
Einträge einem bestimmten Jahr zuordnen lassen, die Jahreszahl im Register nicht 
genannt wird. Auf ein Sachregister wurde verzichtet, was angesichts des spezifischen 
Charakters der kurzen Stadtbucheinträge verständlich ist.

Man mag darüber streiten, ob es eine glückliche Entscheidung war, drei sich teil-
weise erheblich voneinander unterscheidende Beiträge in einem Band zu vereinigen, 
ist doch in einigen Passagen die Verbindung zu den Stadtbüchern eher lose. Unbe-
streitbar ist hingegen der Wert der Register, die die Bearbeiterin der Forschung nun 
zur Verfügung stellt. 87 Jahre nach Erscheinen des ersten Teils und 84 Jahre nach 
Abschluss des Textabdrucks ist damit die Edition der Stadtbücher von (Neu-)Hal-
densleben endlich zu einem Abschluss gekommen. Heidelore Böcker hat sich – offen-
bar ohne in ein Projekt eingebunden gewesen zu sein – einer Aufgabe unterzogen, 
die aufgrund ihrer Mühe nur von wenigen freiwillig auf sich genommen wird, aber 
umso verdienstvoller ist. Noch andere in der Vorkriegszeit begonnene Editionspro-
jekte harren bis heute eines Registers. Möge die vorliegende Arbeit ein Vorbild sein.

Genthin 
Michael Scholz

Ruprecht, Michael: Stiftungen im mittelalterlichen Halle. Zweck, Ausstattung und 
Organisation (Forschungen zur hallischen Stadtgeschichte, Bd. 15). Halle (Saale): 
Mitteldeutscher Verlag 2010. ISBN 978-3-89812-734-9. – 304 S., s/w-Abb.; 24,- Euro.

Stiftungen in spätmittelalterlichen Städten haben die Forschung sowohl aus stadtge-
schichtlicher als auch aus kultur- und memorialgeschichtlicher Perspektive immer 
wieder und gerade im letzten Jahrzehnt interessiert. Präsentiert sich doch in den 
frommen Stiftungen in Pfarrkirchen und Klöstern, in Kapellen und Hospitälern die 
Stadtgesellschaft in ihrem Bedürfnis, Vorsorge für das eigene Seelenheil, aber auch 
das der Vorfahren oder nahe stehender Menschen zu treffen. In den Stiftungen begeg-
nen uns spätmittelalterliche Menschen in ihren sozialen Verflechtungen und den Ver-
bindungen zu geistlichen Einrichtungen, die in anderen Quellen – liegen nicht gerade 
Ego-Dokumente vor – kaum sichtbar werden. Nur selten finden sich jedoch Darstel-
lungen, die das Stiftungswesen einer Stadt als Ganzes systematisch in Augenschein 
nehmen und von verschiedenen Seiten her beleuchten. Zudem haben sozial- und kul-
turgeschichtliche Fragestellungen in der letzten Zeit die banalen Fragen nach dem 
„Funktionieren“ der Stiftungen, nach ihren rechtlichen Grundlagen, ihrer Organisa-
tion und ihren wirtschaftlichen Fundamenten in den Hintergrund gedrängt, obwohl 
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institutionenübergreifende Forschungen in dieser Hinsicht durchaus nicht reichlich 
gesät sind. Diese Lücke am Beispiel der Stadt Halle an der Saale zu schließen, ist der 
Anspruch der vorliegenden Arbeit, einer von Andreas Ranft betreuten Hallenser Dis-
sertation. Der Verfasser wählt hierbei einen systematischen Ansatz: In drei Abschnit-
ten untersucht er „Stiftungszwecke und Stiftungsempfänger“, die „Stiftungsausstat-
tung“ sowie die „Stiftungsorganisation“, und zwar jeweils im Laufe des gesamten 
Mittelalters, denn, so seine Erwartung, „[d]er Blick auf langfristige Entwicklungen 
ermöglicht […] Aussagen zum strukturellen Wandel im Stiftungswesen“ (S. 22).

Geradezu handbuchartig führt der Autor im ersten Abschnitt im Kapitel über 
„Stiftungszwecke“ die verschiedenen Formen von Stiftung anhand der hallischen 
Quellen auf: von der Anniversarstiftung über verschiedene Formen der Mess- und 
Pfründenstiftungen, Kapellenstiftungen, Almosenstiftungen oder Prädikaturstiftun-
gen bis hin zu Aussteuer- oder Sühnestiftungen reicht der Reigen. Wer etwa bisher 
den Unterschied zwischen einem geistlichen Lehen und einer Kommende nicht sicher 
zu definieren wusste, findet hier eine klare Auskunft. Hallische Spezifika finden sich 
im Kapitel über die „Stiftungsempfänger“, zu denen neben den Pfarrkirchen Klöster, 
Kapellen, Spitäler und Bruderschaften zählten. So waren es hier insbesondere die 
Klöster in und vor der Stadt, die Adressaten von Pfründenstiftungen wurden. Bemer-
kenswert sind auch verschiedene Stiftungen von Privatkapellen, die aber nach ihrer 
Erstausstattung kaum mehr Zustiftungen erhielten. Für die erste Hälfte des 15. Jahr-
hunderts konstatiert Ruprecht eine „Stiftungsdepression“, auf die in der zweiten Jahr-
hunderthälfte eine Welle von Stiftungen folgte; allerdings werden Gründe für dieses 
Phänomen nicht erörtert.

Immobilien, Salinengüter und Renten waren die in Halle – wie auch andernorts 
– üblichen Formen der Stiftungsausstattung. Indem sich Stifter vom Stiftungsemp-
fänger ein lebenslängliches Nutzungsrecht einräumen ließen, konnte die Stiftung 
auch als Vorsorge für die irdische Existenz dienen. Aufgrund von Maßnahmen der 
Stadt gegen den Übergang von Immobilien in den Besitz der „toten Hand“ gewannen 
im 14. Jahrhundert Immobilienrenten verstärkte Bedeutung als Stiftungskapital, bis 
schließlich im 15. Jahrhundert auch ihr Einsatz beschränkt wurde, so dass man auf 
Renten aus der städtischen Kämmerei auswich. Die bürgerlichen Stiftungen übernah-
men damit auch eine Rolle für die städtische Finanzierung.

Im Abschnitt über die Stiftungsorganisation behandelt der Verfasser zunächst 
allgemein Rechte und Pflichten der Stiftungsorgane, wobei er gleich eingangs auf 
den Anachronismus dieses Begriffs hinweist. Ein wie auch immer geartetes, halb-
wegs einheitliches „Stiftungsrecht“ kannte das Mittelalter nicht, und so sehen wir 
auch in Halle die unterschiedlichsten Formen der Verwaltung der Stiftungen. Wie 
in anderen Städten begegnen uns als Verwalter von Stiftungen die Familie und das 
nähere Umfeld des Stifters, der städtische Rat, das Schöffenkollegium, Kirchenpfle-
ger, Klosterprovisoren oder Hospitalvorsteher, aber auch geistliche Gemeinschaften. 
Besonders ausgefeilt war die Verwaltung des Vermögens der zahlreichen Stiftungen, 
die der Bürger Nikolaus Schildberg am Ende des 15. Jahrhunderts ins Leben gerufen 
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hatte und die sich um die Marien-Magdalenen-Kapelle im Westen vor der Stadt grup-
pierten. Mit den beiden Vorstehern dieser Kapelle wurde eine zentrale Verwaltungs-
instanz für alle Schildberg-Stiftungen bestimmt.

Am Beispiel der Schildberg-Stiftungen gelingt es zudem dem Verfasser, Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung des Stifterwillens sowie die Reaktion der Stiftungsorgane 
darauf eindringlich zu beleuchten. Als Nikolaus Schildberg 1504 nach Unterschla-
gungsvorwürfen im Rathausgefängnis verstarb, zeigte sich, dass er zwar für sein 
Seelenheil gesorgt, aber die Familie unversorgt zurückgelassen hatte. In Verhandlun-
gen zwischen den Kapellenvorstehern, der Familie, dem Archidiakon und dem Rat 
wurden nun die Stiftungen derart umgebaut und reduziert, dass die Kinder durch die 
Reduzierung der Stiftungsmasse versorgt und zugleich einige schwer durchführbare 
Bestimmungen korrigiert wurden. Anfechtungen durch sich übergangen sehende 
Erben sowie der Umbau nicht mehr lebensfähiger Einrichtungen gehörten immer 
wieder zur Realität spätmittelalterlicher Stiftungen.

Die vorliegende Arbeit besticht durch ihre klare Gliederung, ihre Quellennähe 
und ihre stringente Orientierung an der spätmittelalterlichen Rechtswirklichkeit. In 
allen Bereichen ist sie geeignet als Einführung in das mittelalterliche Stiftungswesen 
anhand eines lokalen Beispiels, wozu auch die flüssige Sprache beiträgt. Allerdings 
sorgt der strikt verfassungsgeschichtliche Ansatz auch dafür, dass Stifter und Stif-
tungsmotive blass bleiben. Sozial- und mentalitätsgeschichtliche Erwägungen finden 
sich allenfalls nebenbei. Und auch die Frage, inwieweit das Stiftungswesen in Halle 
typisch für eine spätmittelalterliche Stadt war oder ob sich regionale Besonderhei-
ten ausmachen lassen, kann nach der Lektüre des Buches nicht beantwortet werden. 
Doch wäre dies eine andere Arbeit geworden, die weiteren Forschungen überlassen 
sein sollte. Dem Verfasser ist es zu danken, dass er mit seiner – heute etwas konserva-
tiv erscheinenden – strukturgeschichtlich ausgerichteten Arbeit ein Werk geschaffen 
hat, das Grundlagen legt und daher beste Aussichten hat, auch in vergleichender Per-
spektive immer wieder herangezogen zu werden.

Genthin
Michael Scholz
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Fürsten ohne Land. Höfische Pracht in den sächsischen Sekundogenituren Weißen-
fels, Merseburg und Zeitz. Hg. v. Vinzenz Czech (Schriften zur Residenzkultur [Bd. 
5]). Berlin: Lukas 2009. ISBN 978-3-86732-059-7. – 367 S., 96 s/w- u. 27 Farbabb.; 
36,- Euro.

Sachsen und seine Sekundogenituren. Die Nebenlinien Weißenfels, Merseburg und 
Zeitz (1657–1746). Hg. v. Martina Schattkowsky u. Manfred Wilde (Schriften zur 
sächsischen Geschichte und Volkskunde, 33). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 
2010. ISBN: 978-3-86583-432-4. – 343 S., Abb.; 62,- Euro.

Mit dem Tod Kurfürst Johann Georgs I. von Sachsen 1656 entstanden auf der Grund-
lage seines Testaments sowie eines 1657 zwischen seinen Söhnen geschlossenen Ver-
trages neben dem Kurfürstentum drei sächsische Herzogtümer, die bis 1718 (Zeitz), 
1738 (Merseburg) und 1746 (Weißenfels) existierten. Diese „Sekundogenituren“ 
wurden lange von der Forschung vernachlässigt. Auf der Basis ihrer neu erstrahlen-
den Erinnerungsorte und ihrer künstlerischen Produktivität sind sie in den letzten 
Jahren jedoch deutlicher ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Die beiden zu 
besprechenden Bände („Fürsten ohne Land“ = I; „Sachsen und seine Sekundogeni-
turen“ = II) gehen auf wissenschaftliche Tagungen im Jahr 2007 in Merseburg und 
Delitzsch zurück.

Die Gründe für die Vernachlässigung dieser Herrschaftskonglomerate sind 
komplex. Erstens liegen ihre Zentren im heutigen Sachsen-Anhalt, dessen Landes-
geschichtsforschung mittlerweile ein Schattendasein führt. Bezeichnend ist die Tat-
sache, dass für beide Bände in benachbarten Bundesländern liegende Institutionen 
(und Verlage) federführend waren. Vinzenz Czech (Universität Potsdam), Martina 
Schattkowsky (Institut für sächsische Volkskunde Dresden) und Manfred Wilde 
(vormals Leiter des Barockschlosses Delitzsch) gilt schon deswegen hohe Anerken-
nung. Zweitens standen und stehen die nicht einmal hundert Jahre barocker Pracht 
vor Ort im Schatten teilweise schon hochmittelalterlicher Traditionen sowie einer 1815 
einsetzenden preußischen Verdrängungspolitik, wie Peter-Michael Hahns knapper 
(unpassend als Einführung deklarierter) Essay (I) zeigt.

Drittens wurden diese zersplitterten Gebilde von der älteren Forschung als 
halbherzig ins Werk gesetzte Projekte auf vorübergehendem Irrweg eingeschätzt. 
Sie waren Kursachsen unter- und eingeordnet und erlangten folglich nur eine ein-
geschränkte Landesherrschaft; gleichwohl empfingen sie kaiserliche Belehnungen, 
entfalteten überzogene Pracht und schwächten den Kurstaat. Von derartigen Deu-
tungen möchten sich beide Bücher distanzieren. Doch statt bereits bekannte kultu-
relle Glanzlichter (als gut erforscht hat mittlerweile das wegweisende Weißenfelser 
Theater- und Opernwesen zu gelten) zu wiederholen, wird durchgängig Neuland 
betreten. Der Band von Czech ist stärker von einem Blick ‚nach innen‘ geleitet und 
deutlicher deskriptiv angelegt. Hier dominieren quellengesättigte neue Einblicke in 
zu einem Großteil verloren gegangene höfische Kultur im Spannungsfeld von fürst-
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licher Eigenständigkeit und dynastischem Bewusstsein, Religiosität und Repräsen-
tation, politisch-ökonomischer Macht und symbolischem Geltungsanspruch, regio-
nalen Gepflogenheiten und lokalen Spezifika, von denen nur einige genannt werden 
können: So spürt etwa Jutta Kappel den in ihren Nachlässen am Dresdner Hof ver-
zeichneten Kunstschätzen der Sekundogenituren nach, gibt Maria Richter neue Ein-
blicke in die Besetzungspolitik und die bislang völlig unterschätzten Aktivitäten der 
Merseburger Hofkapelle. Den Vergleich mit katholischen Beispielen und der Dresdner 
Hauptlinie sowie eine diachrone Einordnung der Motivik bietet Claudia Kunde mit 
ihren ausführlichen Analysen der Merseburger und Zeitzer Totenbildnisse. Markus 
Cottin macht deutlich, welches große heuristische Potenzial die ausgesprochen breite 
archivalische Überlieferung zur Merseburger Sekundogenitur im dortigen Domstifts-
archiv bietet.

Der Band von Schattkowsky und Wilde verfügt demgegenüber nicht nur über 
einen Quellenanhang, eine Karte über die von der Sekundogenitur betroffenen kur-
sächsischen Ämter und ein Personen- und Ortsregister sowie eine konzise Einleitung 
der beiden Herausgeber. Auch er verzichtet auf eine thematische Untergliederung 
seiner Beiträge, die von mehreren verfassungs- und politikgeschichtlichen Themen 
über eine ideen- und demographiegeschichtliche Fragestellung bis hin zu einigen 
das Konnubium bzw. die Rolle der Fürstinnen berührenden Ansätzen reichen. Dieser 
Band richtet den Blick stärker ‚nach außen‘. Deutlicher stellt er die Sekundogenituren 
in einen reichs- und interdynastischen Zusammenhang sowie in einen vergleichen-
den Forschungskontext, wenn etwa Uwe Schirmer mit der jüngeren Forschung die 
territorial integrative Kraft der kursächsischen Stände betont oder Detlef Döring den 
Hof als Ort der Wissens- und Kunstproduktion um 1700 thematisiert und den Pietis-
mus als ein stärker höfisches Ereignis profiliert. Martina Schattkowskys Aufsatz ist 
von besonderem Interesse, wagt er sich doch auf das noch wenig beackerte Feld weib-
licher Herrschaft, indem er den politischen und kulturellen Aktivitäten der verwitwe-
ten Herzogin Christiane von Sachsen-Merseburg auf Delitzsch nachspürt. Dabei zeigt 
Schattkowsky ein außergewöhnlich reges Hofleben, eine einträgliche Versorgung 
und die Verfügung über eine Reihe von Herrschaftsrechten ebenso auf wie die Bemü-
hungen der Fürstin um „eine effiziente Wirtschaftsführung“ in ihren Ämtern (II, S. 
252). Manfred Wildes quellennaher Bericht über die Affäre von Herzogin Henriette 
Charlotte von Sachsen-Merseburg mit dem zuvor in russischen Diensten gestandenen 
sächsischen Hofmarschall Friedrich Carl von Pölnitz, aus der 1720 ein kurz nach der 
Geburt verstorbenes Kind entsprang, lebt aus der doppelten Spannung zwischen offi-
zieller Moral und inoffiziellem Pragmatismus, zwischen einem schon vor der Geburt 
weite höfische Kreise ziehenden Skandal und geheimer Diplomatie; eine Einordnung 
in Überlegungen der historischen Anthropologie oder Geschlechtergeschichte hätte 
ihm freilich gut getan.

Dass in beiden Bänden einerseits von „Territorien“, andererseits von „Fürsten 
ohne Land“ und ähnlichem die Rede ist, zeigt die Schwierigkeit auf, die hausvertrag-
lich so eng begrenzte, aber einer nicht unerheblichen Heterogenität und Dynamik 
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unterworfene soziale, rechtliche und politische Ordnung der Herzogtümer vor dem 
Hintergrund bestehender historiographischer Deutungsmuster befriedigend zu 
beschreiben. Der Beitrag von Ulrich Rosseaux (I) über die „Dynastisierung der Hoch-
stifte Merseburg und Naumburg“ erscheint hier wegweisend. Er weist Kategorien wie 
Mediatisierung und Säkularisierung für die Einordnung der Hochstifte in den wet-
tinischen Herrschaftsbereich zu Recht zurück. Einerseits war es gerade deren insti-
tutionell abgesicherte reichsunmittelbare Dignität, die das Zeitzer und Merseburger 
Herzogtum aufwertete und ihre Rechtsstellung auch innerhalb des albertinischen 
Herrschaftskomplexes verkomplizierte (auch Weißenfels gelangte mit dem Reichs-
fürstentum Querfurt schließlich in den Besitz eines reichsunmittelbaren Herrschafts-
titels). Andererseits war eben in erster Linie die Bindung dieser korporativ und reichs-
rechtlich abgesichert eigenständigen Herrschaft an die männlichen Mitglieder der 
Dynastie, die dauerhaft sein sollte, aber immer neu erarbeitet werden musste, das 
Ziel fürstlicher Politik.

Auch den Herzögen ging es nicht primär um Staatsbildung, selbst wenn sich 
solche Prozesse feststellen lassen, wie dies in beiden Bänden diskutiert wird. 
Während Joachim Säckl (I) das Handeln Johann Georgs I. und seiner Söhne, „das 
die Landesherrschaft als Erbgegenstand begriff“, als „altertümliches oder besser 
ein der Zukunft verschlossenes Verfassungsverständnis“ (S. 22) kennzeichnet, 
betont Johannes Vötsch (II) die Zeittypik dieses Tuns, ebenso wie er die Dynastie als 
dessen Bezugspunkt hervorhebt. Gelungen beschreibt Säckl die Schlossbaukunst als 
„dynastische Zeichensetzung“ im Lande (und Stephanie Hahn weitet dies mit Blick 
auf Waisenhäuser, Hospitäler, Amtshäuser, Rathäuser und deren höfische Symbolik 
aus). Doch auch das, was er als eine „von den Nebenlinien gesuchte, vom Kurhaus 
unabhängige eigene Staatlichkeit“ (I, S. 25) bezeichnet, die Bemühungen um mehr 
(souverän machende) Rechte, ist möglicherweise primär als ein Mittel zur Sicherung 
des persönlichen Rangs in der Hierarchie des Reichs und seiner höfischen Zentren zu 
sehen. Diese geschah mittels materieller ebenso wie immaterieller Güter. Um beides 
zusammenzubringen, ist es nötig, sich von Bewertungen wie „Geburtsfehler“ (I, 
S. 22) für die Konstruktion der Sekundogenituren ebenso zu verabschieden wie von 
der mehrmals angeschnittenen (müßigen!) Diskussion, ob die höfische Pracht eine 
machtpolitische Schwäche kompensieren sollte.

Der Beitrag von Judith Matzke über die außenpolitischen Handlungsspielräume 
der Sekundogenituren macht deutlich, dass diese Aktivitäten unterschätzt worden 
sind. Wenngleich die Sondergesandten an den Höfen in Berlin, Wien und Dresden 
sich ihre Position immer wieder erarbeiten mussten, so war doch eine mit der Gleich-
rangigkeit mit der Kurlinie verbundene Integration an den auswärtigen Höfen der 
Dreh- und Angelpunkt dieser Politik, die zumindest in Bezug auf die Familienmitglie-
der auch gelang. 

Dass selbst die „Dynastie“ eine dynamische Bezugsgröße war, wird vor allem da 
deutlich, wo sich in den „Nebenlinien“ das Bemühen zur Stiftung von Traditionen 
erkennen lässt, die auf Eigenständigkeit und Dauerhaftigkeit – auch gegenüber dem 
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Kurhaus – angelegt waren. Dies zeigt sich in dem Beitrag von Katja Heitmann (I), 
die auf der Basis von Schriftquellen Raumarrangements in den Residenzschlössern 
rekonstruiert und durch die Verbindung mit einer Zeremonialbeschreibung von 1746 
das kommunikative Element für deren Wirksamkeit berücksichtigt. Auch die Fune-
ralkultur, wie sie Ellinor Brandtner beschreibt (I), war voll solcher Bezüge. Matthias 
Müller (I) spürt der Konservierung überkommener Architekturelemente im Mersebur-
ger Dom zum Zweck der legitimatorischen Kontinuitätsstiftung nach. Ihre eigentliche 
Zäsur lag in den Jahren 1664 ff. Doch auch jetzt blieb die Erinnerung an Kaiser Hein-
rich II., die dem Streben nach Reichsunmittelbarkeit entsprach, bestehen. Die These, 
bei der Translozierung des Kreuzigungsbildes aus dem 1665 abgebrochenen Cranach-
schen Heinrichsaltar in den Hauptaltar des Doms handele es sich um den „Akt eines 
protestantischen Ikonoklasmus“ (I, S. 140), erscheint allerdings gewagt.

Zu resümieren bleibt, dass hier zwei Bücher vorliegen, die in gegenseitiger Ergän-
zung eine landes- und regionalgeschichtliche Lücke schließen helfen sowie der Früh-
neuzeitforschung wichtige Anregungen geben und Material liefern für die weitere 
Erforschung nicht nur „kleinstaatlicher“, sondern fürstlicher Herrschaft insgesamt. 
Dabei wäre es wichtig, sich noch weiter vom Wissensvorsprung sowohl in Bezug auf 
den Siegeszug des Staates, als auch auf die biologisch mitbedingte Kurzlebigkeit 
solcher Gebilde wie der Sekundogenituren zu lösen. Dass beide Bücher in überzeu-
gender Ästhetik die Objektivationen höfischer Kultur in einer nicht nur touristisch, 
sondern offenbar auch wissenschaftlich interessanten Region und Epoche aufberei-
ten und in überregionale Zusammenhänge stellen, sollte nicht zuletzt auch der sach-
sen-anhaltischen Wissenschafts- und Kulturpolitik zu denken geben.

Münster
Jan Brademann

Die originalen Tagebücher der Fürstin Louise Henriette Wilhelmine von Anhalt-Des-
sau. Auszüge aus den Jahren 1795 bis 1811. Bearb. v. Ingo Pfeifer, Uwe Quilitzsch 
u. Kristina Schlansky (Kataloge und Schriften der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Bd. 
30). Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2010. ISBN 978-3-89812-726-4. – 2 Bde., 
zus. 792 S., geb. im Schuber, mit s/w- u. Farbabb.; 59,90 Euro.

Fürstin Luise von Anhalt-Dessau, 1750 als Tochter Markgraf Heinrich Friedrichs von 
Brandenburg-Schwedt geboren und 1767 auf Betreiben Friedrichs des Großen mit 
Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau verheiratet, zählt zu den in jün-
gerer Zeit von der Forschung mit wachsender Aufmerksamkeit bedachten hochadeli-
gen Frauen des 18. Jahrhunderts. Dies rührt zum einen von der prominenten Position 
her, die Luise als Gattin des Aufklärungsfürsten innehatte. Ihr Leben symbolisiert in 
gewisser Weise die Schattenseiten zu dessen Bild: Sie führte, entfremdet, enttäuscht 
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und seit 1786 getrennt von ihrem Mann, der eine ‚Ehe zur linken Hand‘ einging und 
relativ starke sexuelle Freizügigkeit praktizierte, in Wörlitz ein Leben abseits von 
Familie, Hof und Landespolitik. Zum anderen ist es einer guten, wenn auch kompli-
zierten Quellenlage geschuldet, dass Luise die Aufmerksamkeit der historisch-anthro-
pologischen Forschung auf sich zieht, die sie und ihre Seelenerkundungen innerhalb 
fundamentaler sozialpsychologischer Wandlungsprozesse hin zur Moderne verortet.

Luise führte seit 1756 Tagebuch; die Aufzeichnungen der für die Dessau-Wörlitzer 
Geschichte wichtigen Jahre 1775 bis 1795 wurden jedoch von ihr selbst vernichtet. Die 
hier edierten Tagebücher geben Auskunft über ihre letzten 16 Lebensjahre. Darin ist, 
dem gängigen Bild entsprechend, viel von Einsamkeit und Verbitterung die Rede. 
Über die Krankheiten Luises gibt es schon Untersuchungen; hier könnte mit Blick auf 
Wahrnehmung und Bewertung zunehmenden körperlichen Verfalls nun angeknüpft 
werden. Auch der Alltag, die Essgewohnheiten und ihre modischen Vorlieben, die 
Lektüre- und Vorlesestunden, ihre kaum rituell gebundene und auf die Predigten 
Johann Kaspar Häfelis sowie das individuelle Gebet und die Bibellektüre fokussierte 
Religiosität könnten näher analysiert werden. Fündig werden wir auch, was die wech-
selhafte Beziehung zu Friedrich Matthisson angeht, der just 1795 Luises Vorleser und 
Reisebegleiter geworden war. Gleiches gilt für die ‚Seelenfreundschaft‘ zu Elisa von der 
Recke und Friederike Brun – ihre Bekanntschaft in Wörlitz 1795 wird sehr anschaulich 
und intim geschildert – und weiteren Frauen, die Luise (in ihrer schriftstellerischen 
Tätigkeit) förderte und denen sie sich über ein ähnliches Schicksal verbunden fühlte. 
Gerade die standesübergreifende Kommunikation mit ihnen trug zu einem neuen, 
schriftlich reflektierten und so weiterentwickelten weiblichen Selbstbewusstsein bei, 
das begann, hergebrachte moralische und soziale Selbstverständlichkeiten zu hin-
terfragen. Der stärkste Ausdruck dieser im Gefühl entfalteten weiblichen Sensibilität 
und Emanzipation sind vielleicht die Passagen, in der Luise ihre Emotionen zu dem 
neun Jahre jüngeren Antiquar und späteren Berliner Professor für Archäologie Aloys 
Hirt schildert. Die Schilderungen ihres erdrückend großen „Verlangen[s] mit ihm zu 
leben und zu sterben“ sind von bemerkenswerter Offenheit und sprachlicher Tiefe. 
Ihre „Liebe und doch das schrekliche Entbehren“ (S. 308) macht zugleich Grenzen 
deutlich: Eine Scheidung war denkbar geworden, aber doch unmöglich, ob freilich 
Hirts Intentionen wirklich in die gleiche Richtung gingen, können wir anhand von 
Luises Berichten kaum ergründen. Müssen wir es überhaupt? Auch über ihre Reisen 
und die Versuche, in Stuttgart einen Wohnsitz zu errichten, berichten die Tagebücher. 
Und schließlich waren diese Jahre von einer gewissen Annäherung an ihren Mann 
geprägt, für den sie sich, wie hier und da hervorschimmert, trotz der distanzierenden 
Bezeichnung „der Fürst“, gewisse Gefühle erhalten hatte.

Den Bearbeitern und Herausgebern ist zu dieser wunderschönen Edition nur zu 
gratulieren. Ihnen ist wiederum die Verbindung von Geschichtswissenschaft und 
Erinnerungskultur mehr als gelungen. Wichtig ist ihre Einführung, die den aktuel-
len Forschungsstand in Bezug auf Luises Biographie sowie die Editionsprinzipien 
verdeutlicht sowie eine umsichtige Quellenkritik (auch in Abgrenzung zu anderen 
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Tagebüchern und Kompilationen, von denen das etwas sperrige „original“ im Titel 
abgrenzen soll) bietet. Darüber hinaus wird auf der Basis archivalischer Quellen 
unser Wissen um die Biographie der Fürstin vor 1795 ergänzt. Dankbar für das Per-
sonen- und Ortsregister wird jeder sein, der sich ein Bild machen möchte über die 
Beziehungen Luises zu ihrer Verwandtschaft, ihren Hofdamen und Bediensteten, 
Künstlern, Gelehrten, Ärzten etc., oder der über ihre sich wandelnden Lektüreprä-
ferenzen und Reiseziele schnelle Informationen sucht. Die Bebilderung lässt nichts 
zu wünschen übrig. Die beiden Bände sprechen nicht nur den an Dessau-Wörlitz 
interessierten Laien an, dem die Lebenswelt Luises plastisch vor Augen tritt. Er kann 
sich den Wahrnehmungen und Bewertungen dieser selbstbewussten, aber bescheide-
nen, klugen und empfindsamen Frau, über die wir bislang noch zu sehr aus der Sicht 
anderer informiert waren, direkt nähern.

Darüber hinaus bereitet diese Edition eine für überindividuelle Fragestellun-
gen offene Quelle einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf: Hinsichtlich 
des Hochadels fehlen innerhalb der Selbstzeugnisforschung bislang systematische 
Untersuchungen und heuristisch-methodische Konzepte. Dies mag daran liegen, 
dass die thematische Bandbreite, die sich allein hinter dem Gattungsbegriff ‚Tage-
buch‘ verbirgt, enorm ist. Auch die für den Aussagewert der Quellen grundlegende 
Intentionalität im Hinblick auf ihren Verwendungszweck ist von großer Unterschied-
lichkeit. Dass Luises Tagebücher durch sie selbst und Matthisson zusammengefasst 
und ‚frisiert‘ wurden, macht den Impetus zu einer Außenkommunikation deutlich. 
Literarisch-kritische Stilisierungen in Bezug auf die fürstlich-höfische Gesellschaft, 
wie sie etwa den Memoiren Wilhelmines von Bayreuth innewohnen, sind hier gleich-
wohl nicht erkennbar. Mit ihrer Intimität, der Emphase zwischenmenschlicher Bezie-
hungen sowie dem Desinteresse für alles Höfisch-Protokollarische stehen diese Tage-
bücher auch denjenigen Fürst Viktor Friedrichs im nahen Bernburg gegenüber, der 
1720 bis 1765 das auf das Festhalten von Wissen gerichtete Tagebuchschreiben als Teil 
seines Regierungshandelns verstand. Allen gemein dürfte aber sein, dass sie – Kind 
ihrer Zeit und derer Diskurse, Regelmäßigkeiten und Regeln – diese durch die Art und 
Weise, wie sie die Welt zu beschreiben versuchten, indirekt reproduzierten. Statt auf 
die genuinen Selbstreflexionen zu fokussieren, sollte die Forschung daher stärker der 
impliziten Verdeutlichung von Werten und Normen an der Spitze der gesellschaftli-
chen Hierarchien des Alten Reichs nachgehen. Gleichzeitig sollte sie den Anzeichen 
eines Reflexivwerdens derselben, die auf sozialen Wandel verweisen und diesen 
womöglich mit vorantreiben, noch mehr Aufmerksamkeit schenken.

Münster
Jan Brademann
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4 Pommern

Die schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692–1709 – Perspektiven eines 
Editionsprojekts. Beiträge des Workshops am 9. und 10. Oktober 2009 im Pommer-
schen Landesmuseum Greifswald (Die schwedische Landesaufnahme von Vorpom-
mern 1692–1709, Bd. Sonderveröffentlichung 2). Hg. v. der Historischen Kommission 
für Pommern e.V., Michael Busch, Stefan Kroll, Jens E. Olesen, Martin Schoebel u. 
Reinhard Zölitz. Kiel: Ludwig 2011. ISBN 978-3-86935-050-9. – 200 S., 17 s/w- u. 30 
Farbabb.; 24,90 Euro.

Der schmale, gleichwohl inhaltlich gewichtige Band vereint die Vorträge einer Tagung 
aus dem Jahre 2009, mit der eine Zwischenbilanz des DFG-Projekts zur GIS-gestütz-
ten Auswahledition des ersten deutschen Katasters im Internet gezogen wurde. Der 
immense wissenschaftliche Wert der zwischen 1692 und 1709 entstandenen 1.600 Ur- 
und Reinkarten und 70 Beschreibungsbände der schwedischen Landesaufnahme mit 
etwa 65.000 Seiten ist von der Forschung früh erkannt worden. Die am 13. Mai 1911 
gegründete Historische Kommission für Pommern hatte auf einer ihrer ersten Sitzun-
gen im April 1912 beschlossen, diese Quelle der Forschung zugänglich zu machen, 
und beauftragte den Greifswalder Geographen Fritz Curschmann mit dieser Aufgabe, 
der bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges je einen Band zu den Distrikten Franzburg 
und Barth vorlegen konnte. Nach der Vereinigung Deutschlands beschloss die Mit-
gliederversammlung der Kommission am 1. November 1990, die Arbeiten an der Her-
ausgabe der Landesmatrikel wieder aufzunehmen, und beauftragte Eginhard Wegner 
und Heiko Wartenberg mit diesem Projekt. Seither sind fünf Bände zu vier Städten 
(Wolgast, Greifswald, Stettin und Barth) und sechs Bände zu fünf Regionen (Inseln 
Usedom und Rügen, Distrikt Wolgast, Greifswalder Stadt- und Universitätsdörfer) in 
der Reihe der Kommission erschienen. Editionen zu den Inseln Hiddensee und Poel 
erschienen außerhalb der Reihe. Mit diesen Bänden, die neben der Matrikelkarte die 
deutsche Übersetzung des schwedischen Original-Textes enthalten, wird sehr gern 
gearbeitet. Durch die digitale Aufnahme der im Landesarchiv Greifswald lagernden 
Karten und Beschreibungsbände um die Jahrtausendwende und ein ähnliches Vor-
haben des Geographischen Instituts eröffneten sich darüber hinaus jedoch ganz neue 
Möglichkeiten: So werden seit 2005 alle Karten im Internet unter der Seite www.geo-
greif.uni-greifswald.de bereitgestellt. Darüber hinaus förderte die DFG das hier vorge-
stellte Projekt, in das die Herausgeber involviert sind und das ein historisch-geogra-
phisches Informationssystem zu Schwedisch-Vorpommern (und nicht zu Pommern, 
wie es im Titel des Bandes irreführend heißt) schaffen will, bei dem Karte und Text 
miteinander verbunden ediert werden und online abgerufen werden können.

Um dieses Projekt vorzustellen, berichten Clas Tollin und Olof Karsvall zunächst 
über Schwedens ältere Karten (1630–1655). Ülle Tarkiainen liefert in einem sehr 
lesenswerten Beitrag den historischen Hintergrund für die Entstehung von Karten 
und Beschreibungsbänden: die große Güterreduktion, die die schwedische Krone 
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am Ende des 17. Jahrhunderts in ihrem Konglomeratstaat durchführte. Um sich neue 
Einnahmequellen zu erschließen, benötigte sie zunächst einmal eine zuverlässige 
Bestandsaufnahme, die eigens ausgebildete Landmesser in hervorragend angefer-
tigten Karten und Beschreibungsbänden erstellten. Joachim Krüger stellt eine bisher 
immer noch zu wenig beachtete Quelle vor: die dänische Lustration, die während der 
Besetzung Vorpommerns während des Großen Nordischen Krieges in den Jahren 1717 
und 1718 durchgeführt wurde und hervorragendes Vergleichsmaterial zu dem Zustand 
des Landes 20 Jahre zuvor bietet. Einen Vergleich außerhalb Pommerns liefert Jana 
Köhler mit ihrer Vorstellung des Magdeburger Kammeratlas, der etwa 20 Jahre nach 
der schwedischen Landesaufnahme entstanden ist. Ivo Asmus, der von Seiten der 
Historischen Kommission für Pommern in das Editionsvorhaben involviert war, stellt 
die bisherige Editionspraxis der gedruckten Bände vor.

Es folgen sehr interessante und für den Laien beeindruckende Arbeitsberichte 
von Bernd Boberitz und Reinhard Zölitz, die darstellen, wie aus der originalen Karte 
des 17. Jahrhunderts eine Karte im Web mit allen modernen Möglichkeiten wird, wie 
die Beschreibungsbände transkribiert und übersetzt werden (Michael Busch) und wie 
die Texte technisch in die Internetpräsentation eingepflegt werden (Anke Maiwald). 
Vor allem dieser Block von Aufsätzen zeigt das methodische und technische Know-
how, das in diesem Projekt versammelt ist und nach seiner Beendigung hoffentlich 
nicht verloren geht.

Verena Schmidke stellt ihr Dissertationsprojekt zur Insel Wollin zwischen 1648 
und 1720 vor und stellt dabei dar, welchen Quellenwert die Landesaufnahme für sie 
hat. Stefan Kroll eröffnet neue Aspekte und Perspektiven bei der Erforschung der 
Landesaufnahme am Beispiel von Grenze / Grenzüberschreitung und stellt die Lan-
desaufnahme als Beispiel frühneuzeitlicher Herrschaftspraxis vor. Nach mittlerweile 
achtjähriger Erfahrung beim Verzeichnen von Prozessakten des Wismarer Tribunals 
lässt sich sagen, dass die Matrikelkarten von den Zeitgenossen als wenig geeignet 
eingeschätzt wurden, um Grenzstreitigkeiten zu regulieren. Stattdessen werden sie 
immer wieder benutzt, wenn es um Bodengüte, Viehbesatz, Ernteerträge und Ähnli-
ches geht. Dort liegt eindeutig ihre Stärke, für diese Fragen wurden sie angelegt.

Insgesamt bietet der Band einen beeindruckenden Überblick über die Leistung 
des Projekts, der sich verstärkt, wenn man die entsprechende Homepage aufruft und 
mit Karten und Texten arbeitet, die das Projekt bereitgestellt hat. Das Problem, das 
dabei sichtbar wird, ist, dass das Vorhaben nur bis zum 31. Dezember 2011 von der 
DFG gefördert wurde und es in dieser Zeit verständlicherweise nicht gelungen ist, alle 
Karten zu digitalisieren und mit den Informationen aus den Beschreibungsbänden zu 
verknüpfen. Die Gesamtkarte weist zahlreiche weiße Flecken auf, die man möglicher-
weise dadurch hätte umgehen können, wenn Doppelarbeit vermieden worden wäre, 
wenn also Gebiete, die durch den Druck bereits abgedeckt waren, nicht durch das 
Projekt bevorzugt erneut behandelt worden wären. Da dies geschehen ist, bleibt die 
Hoffnung auf eine Fortsetzung der Förderung dieses wichtigen Vorhabens durch die 
DFG oder die Gewinnung eines anderen Förderers – das erste Kataster auf deutschem 
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Boden wäre es wert, in der begonnenen Qualität komplett erschlossen und präsen-
tiert zu werden!

Wismar
Nils Jörn

Greifswald – Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815 bis 1945. Hg. v. Joachim 
Lege. Tübingen: Mohr Siebeck 2009. ISBN 978-3-16-149565-6. – XIV, 554 S.; 49,- Euro.

In der wuchtigen, querformatigen, vom Universitätsarchivar Dirk Alvermann und 
Karl-Heinz Spieß edierten Festschrift zur 550-Jahr-Feier der Universität Greifswald 
(Rostock 2006) findet sich ein schön illustrierter Beitrag des Zivilisten Hans-Georg 
Knothe zur Geschichte der Juristischen Fakultät zwischen 1815 und 1918, den eine 
Skizze von Jürgen Regge und Irene Vorholz für die Zeit bis 2005 ergänzt. Im vorlie-
genden, vom Greifswalder Staatsrechtler Joachim Lege edierten Band bildet Knothes 
bis 1945 erweiterte „äußere Geschichte“ der 1946 auf Befehl der sowjetischen Besat-
zungsmacht nicht wiedereröffneten, erst nach der „Wende“ 1991 neu begründeten 
Fakultät den Auftakt, den, zusammen mit der illustrierten Fassung von 2005, unbe-
dingt zuerst lesen sollte, wer in der Abfolge der hier gebotenen Juristenporträts die 
Übersicht behalten möchte. Auch Leges einleitender, straffer Programmentwurf für 
die 2007 anberaumte Tagung zur Fakultätsgeschichte, deren elaborierte Referate den 
Band füllen, sowie seine launige, mit rechtspolitischen Seitenhieben etwa zur „Juris-
tenpolitologie“ der Grundgesetzexegese oder zu aktuellen bundesrepublikanischen 
Tendenzen nicht allein in der juristischen Forschung und Lehre („Rückwärtsentwick-
lung der Universität zur Lernfabrik“) versehene Schlussbetrachtung seien als Einstieg 
empfohlen. Leges Abbreviaturen sind zugleich geeignet, auf den historischen, welt-
anschaulichen und ökonomischen Kontext rechtswissenschaftlicher Theoriebildung 
aufmerksam zu machen und damit die Zeitverhältnisse im Auge zu behalten, die sich 
in der Greifswalder juristischen Produktion „spiegeln“.

Das Schwergewicht bilden in diesem Band das Zivilrecht und das öffentliche 
Recht. Joachim Rückert nutzt dabei zunächst eine lose Beziehung, einen 1804 an Karl 
Friedrich von Savigny, die wegweisende und prägende Zentralfigur der deutschen 
Rechtsentwicklung des 19. Jahrhunderts, ergangenen Ruf an die noch schwedische 
Universität, als Aufhänger, um, wie Lege meint, erstaunlich „pragmatische“ Ansätze 
in dessen Frühwerk zu konturieren. Auf Savignys Schultern steht Georg Beseler (1809–
1888), den Bernd-Rüdiger Kern als öffentlich engagierten Gelehrten charakterisiert, in 
dessen Werk unter anderem seine Erfahrungen als Abgeordneter in der Paulskirche 
einflossen und der Savignys Historische Rechtsschule wieder zu den Ursprüngen ihrer 
Volksgeistlehre zurückgeführt habe. Beselers Aktualität sieht Kern in seiner Genos-
senschaftslehre sowie in dem von ihm erstmals thematisierten Gegensatz von „Volks-
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recht und Juristenrecht“, der nachhallt bis in jüngste Kontroversen zum Problem, ob 
eine parlamentarische Gesetzesflut, eine ständig sich ändernde Gesetzeslage noch 
als „Recht“ zu klassifizieren sei. An Kerns Beseler-Porträt schließt Ulrich Falk mit 
seinem Beitrag über Bernhard Windscheid, den bedeutendsten Vertreter der Pandek-
tistik an, der von 1852 bis 1857 in Greifswald lehrte. Ihm folgte von 1857 bis 1874 Ernst 
Immanuel Bekker, den Maximiliane Kriechbaum als Pandektisten bereits auf dem 
Weg zum Positivismus sieht. Mit dem ältesten „Freirechtler“ Ernst Stampe, der Greifs-
wald von 1889 bis zur Emeritierung (1925) treu blieb, und mit Philipp Heck, dem nur 
kurz (1891/92) der Fakultät angehörenden Haupt der „Interessenjurisprudenz“, führt 
der Band zu modernen rechtswissenschaftlichen Strömungen.

Das öffentliche Recht ist mit Beiträgen zu Carl Sartorius, Felix Stoerk, Eduard 
Hubrich, Rudolf Smend, Erwin Jacobi, Carl Schmitt, Günther Holstein, Gerhard Leib-
holz und Arnold Köttgen am besten vertreten. Der Ostpreuße Hubrich, Schüler von 
Philipp Zorn, kam 1908 aus Königsberg als Nachfolger von Sartorius nach Greifs-
wald, und ihm ging der Ruf eines unausstehlichen Querulanten voraus, den er an 
seinem neuen Wirkungsort in kürzester Zeit festigte. Der konservative Positivist setzte 
zudem eine Doktorfabrik unter Dampf, die Kollegen animierte, über einen kinder-
leicht zu erwerbenden „Dr. hub.“ zu spotten. Über Hubrich hat die Lege-Schülerin 
Sonja Gelinek inzwischen eine Dissertation vorgelegt, die leider nur als Netzfassung 
über die Deutsche Nationalbibliothek zugänglich ist. Der aber nicht von ihr, sondern 
von Lege und Philip Rusche beigesteuerte Hubrich-Aufsatz ist der einzige in dieser 
Reihe der Staats- und Verwaltungsrechtler, der keine aktuellen Perspektiven eröffnet. 
Ansonsten sind es primär die Studien zu Smend und zu seiner berühmten „Integ-
rationslehre“ wie zum „Rechtsidealismus“ Holsteins, die den Bogen in die Gegen-
wart schlagen und damit, so wenig wie die Aufsätze über die Zivilrechtslehrer, nie in 
Gefahr geraten, Rechts- und Wissenschaftsgeschichte ins Antiquarische abrutschen 
zu lassen. Auch für Nicht-Juristen ist evident, welches Potential bezüglich der Legi-
timations- und Integrationsprobleme der parlamentarischen Demokratie das „Wei-
marer Laboratorium für neues verfassungsrechtliches Denken“ (so Stefan Korioth in 
seiner luziden Analyse des „geistesgeschichtlichen“ Ansatzes Holsteins) für eine Zeit 
bereit hält, in der sich in der BRD seit vierzig Jahren eine „Staatsrechtslehre ohne 
Staat“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde) fest etabliert hat und in der, als Antwort auf 
eine lange währende Krise des kapitalistischen Finanzsystems, die politische Klasse 
öffentlich räsoniert über Souveränitätsverzicht zugunsten der EU und eine zu diesem 
Zweck das Grundgesetz, also die Verfassung, zur Disposition stellende „Volksabstim-
mung“.

Den durch die Grenzen einer zweitägigen Tagung bedingten Lücken des Bandes 
ist sich der Herausgeber durchaus bewusst. Das wenige Zeilen umfassende Bio-
gramm, mit denen sich im „Nachtrag“ Karl Schildener (1777–1843) begnügen muss, 
markiert eine solche. Schildener, der Fichtes Schülerkreis, der „Gesellschaft der 
Freien Männer“ in Jena entstammte, und der, wie die meisten der in diesem Kreis 
vereinten Kommilitonen, eine beachtliche Karriere vorzuweisen hat, war der neben 
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seinem Lehrstuhlnachfolger Georg Beseler bedeutendste Greifswalder Vertreter unter 
den Germanisten der Historischen Rechtsschule und verkörperte als Experte für den 
skandinavischen Rechtskreis den vor-preußischen, den schwedischen Traditions-
strang der Fakultätsgeschichte. Gern hätte man auch etwas erfahren über den Zivi-
listen und völkischen Rechtsphilosophen Erich Jung (1866–1950), Dr. iur. et Dr. phil., 
Schwiegersohn des Greifswalder Philosophen Johannes Rehmke, von 1904 bis 1909 
in der Fakultät, sowie mehr über den im Gegensatz zu Jung wenigstens im „Nachtrag“ 
knapp berücksichtigten Strafrechtler Paul Merkel (1872–1943) oder den von Königs-
berg 1925 nach Greifswald auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Deutsche 
Rechtsgeschichte berufenen Neuhegelianer Walther Schönfeld (1888–1958), dem im 
„Nachtrag“ immerhin zwei, wenn auch in ihren Urteilen über seine antipositivisti-
sche Rechtsphilosophie sehr anfechtbare Seiten zukommen. Auf ein Biogramm zu 
Karl Larenz (1903–1993), dessen Lebensweg nichts mit Greifswald verbindet, hätte 
man hingegen auch dann getrost verzichten dürfen, wenn dessen nach 1945 äußerst 
einflussreiche, aber angeblich „schwammige Methodenphilosophie“ bei Lege nicht 
zum Gegenstück der Methodenlehre Philipp Hecks avanciert wäre. Wenig plausi-
bel ist überdies die Berücksichtigung Carl Schmitts, der als Staatsrechtler doch nur 
vier Wochen des Wintersemesters 1921/22 in der ungeliebten pommerschen Provinz 
dozierte, um dann ins heimische Rheinland, nach Bonn zu gehen. Aber Schmitt 
gilt als der berühmteste deutsche Jurist des 20. Jahrhunderts, ein Name, der einem 
Tagungsprogramm allemal Glanz verleiht. Darum darf Reinhard Mehring auf 30 Seiten 
dessen Intermezzo an der Ostsee schildern, wobei Greifswald fast vollständig hinter 
den Details einer Liebesaffäre mit einer, dank Schmitt als Ghostwriter, in Marburg 
promovierten australischen Romanistin zurücktritt. Als unterhaltsamen Farbtupfer 
zwischen anspruchsvollen Ergographien mag man so etwas goutieren. Ganz und gar 
unerträglich indes, unbekümmert zumal um die Greifswalder Bezüge, ist der Abdruck 
einer Zitatencollage des emeritierten Konstanzer Arbeitsrechtlers Bernd Rüthers, dem 
damit noch einmal eine Plattform geboten wurde, um seine so bekannten wie wissen-
schaftlich indiskutablen Anti-Schmitt-Tiraden reproduzieren zu können. Auch Leges 
Anmerkungen über den „juristischen Pop-Literaten“ Schmitt wirken im Rahmen 
dieser durchweg hohes Niveau wahrenden Greifswalder Wissenschaftsgeschichte 
intellektuell etwas fliegengewichtig.

Berlin
Christian Tilitzki
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5 West- und Ostpreußen

Liedtke, Herbert: Die Landschaften Ostpreußens. Namen und Abgrenzungen natur-
geographischer und historischer Landschaften in Ostpreußen und angrenzenden 
Gebieten (Daten, Fakten, Literatur zur Geographie Europas, Heft 10). Leipzig: Leibniz-
Institut für Länderkunde e.V. 2011. ISBN 978-3-86082-074-2. – 88 S., zahlr. meist 
farbige Abb. u. Karten, 1 Karte beiliegend; 12,- Euro.

Geographische Werke über das Preußenland sind eine Seltenheit, so dass allein schon 
deswegen dieses Werk hier vorzustellen ist. Es offenbart aber auch die leider immer 
deutlicher werdende Spaltung dieses Faches in eine geistes- und eine naturwissen-
schaftliche Ausrichtung. Der letzteren Richtung ist der Verfasser als physischer Geo-
graph zuzurechnen. So fehlen etwa in seinem Literaturverzeichnis nicht nur Histori-
ker wie Hartmut Boockmann, Tomasz Jasiński oder Reinhard Wenskus, die für seine 
historische Einleitung wichtig gewesen wären, sondern auch die bedeutenden Werke 
des Geographen Hans Mortensen, der sich intensiv mit der Bedeutung der naturgege-
benen Voraussetzungen für die Siedlungsgeschichte auseinandergesetzt hat. 

Das Buch beabsichtigt, die in einer relativen Gegenwart (19./20. Jahrhundert) 
umgangssprachlich üblichen „Landschaftsnamen“ innerhalb Ostpreußens zu ver-
zeichnen und zu erläutern, um sie vor einem Vergessen zu bewahren. Der erste Teil 
des Buches beginnt mit einer historischen Einleitung, die bis zum 18. Jahrhundert 
reicht und leider von einigen Schiefheiten durchsetzt ist, auf die hier nicht im ein-
zelnen einzugehen nötig ist. Dann werden zusammenhängende Ausführungen zur 
naturräumlichen Gliederung des Landes, zur Problematik der Landschaften und ihrer 
Abgrenzung sowie zur kartographischen Grundlegung durch deutsche und polnische 
Kartenwerke gemacht. Die Umbenennungsaktion von 1938 wird behandelt. Die Orts-
namen werden im fortlaufenden Text jedes Mal zweisprachig geboten, was den Lese-
fluss etwas stört. Hier hätte ein grundsätzlicher Verweis auf das vorhandene „geogra-
phische Register“ (S. 79–88) genügt. Den Hauptteil des Buches bilden die Artikel der 
einzelnen ostpreußischen Landschaften in alphabetischer Reihenfolge. Die Namen 
der historischen Landschaften, die auf die alten Stämme der Prußen zurückgehen, 
werden noch im ersten Teil des Buches erläutert. Dass „Sassen“ eine aus der Vor-
ordenszeit stammende prußische Landschafts- bzw. Stammesbezeichnung ist, hat 
inzwischen Reinhard Wenskus längst geklärt. Die im Hauptteil berücksichtigten 
Landschaftsnamen sind alle in der beiliegenden Karte (Maßstab 1:1.000.000) einge-
tragen. Je nach Bedeutung und Größe der einzelnen landschaftlichen Kleinräume 
haben die entsprechenden Artikel eine unterschiedliche Länge. Auch hier wird der 
siedlungshistorisch interessierte Leser manches vermissen. Als Beispiel sei auf den 
Artikel „Weichseldelta“ (S. 70 f.) verwiesen. Dass hinsichtlich der seit dem Ende des 13. 
Jahrhunderts unter der Aufsicht des Deutschen Ordens durchgeführten Eindeichungs-
arbeiten frühneuzeitliche Literatur von Caspar Hennenberger bis Abraham Hartwich 
zitiert wird, klingt zwar quellennah, doch gerade zu dieser Thematik gibt es schon seit 
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Beginn des 20. Jahrhunderts eine bedeutende wissenschaftliche Literatur. Das Buch 
ist mit zahlreichen Landschaftsfotos und Karten ausgestattet, die ausführlich erläutert 
werden. Trotz der angedeuteten Einschränkungen ist es mit Gewinn zu benutzen.

Berlin
Bernhart Jähnig

Jagodziński, Marek Franciszek: Truso. Między Weonodlandem a Witlandem / 
Between Weonodland and Witland. Mit Beiträgen von Maria Kasprzycka, Przemy-
sław Urbańczyk u. Władysław Duczko. Elbłąg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Elblągu 2010. ISBN 978-83-7208-208-4. – 216 S., 333 Abb.

Truso ist einer der wenigen vendel- und wikingerzeitlichen Seehandelsplätze an der 
südlichen Ostseeküste, der in zeitgenössischen Schriftquellen erwähnt wird. Der 
angelsächsische Kaufmann Wulfstan reiste um 880 von Haithabu nach Truso an der 
Mündung der Weichsel, die „Weonodland“ (Slawenland) und „Witland belimpeð to 
Estum“ (das den Esten gehörende Witland) trenne. Darüber gab er König Alfred dem 
Großen von Wessex einen Bericht, den dieser der von ihm veranlassten Übersetzung 
der Historien des Paulus Orosius beifügen ließ. Der Report ist nur kurz und gibt zu 
Truso selbst keine Details, fasziniert die archäologisch-historische Forschung aber 
seit dem 19. Jahrhundert. Da Truso laut Wulfstan am Ufer eines Sees lag, der über den 
Fluss „Ilfing“ mit dem „Estmere“ verbunden sei, war die ungefähre Lage des Platzes 
frühzeitig klar: Die geographische Situation lässt sich mit dem Drausensee (Jezioro 
Drużno), dem Fluss Elbing (Elbłąg) und dem Frischen Haff identifizieren, Truso lag 
also bei Elbing (Elbłąg) im östlichen Weichseldelta. Eine genaue Lokalisierung gelang 
jedoch erst zu Beginn der 1980er Jahre: Damals ergaben Prospektionen die Spuren 
einer großen Siedlung am nordöstlichen Ufer des Drausensees beim Gut Hansdorf 
(Janów Pomorski), die im Ergebnis der nachfolgend eingeleiteten archäologischen 
Ausgrabungen sicher mit dem gesuchten Handelsplatz identifiziert werden konnte. 
Der maßgebliche Forscher, der Elbinger Archäologe Marek F. Jagodziński, hatte 
bislang nur wenige Vorberichte publiziert. Mit dem vorliegenden Buch leitet er nun 
die Veröffentlichung der reichen Grabungsergebnisse ein. 

Wenngleich Funde und Befunde noch nicht vollständig vorgelegt werden, so ver-
mittelt der mit zahlreichen qualitätvollen Abbildungen versehene Band doch einen 
hervorragenden Überblick zum historischen und archäologischen Kenntnisstand 
zu Truso, der durch die Masse und Qualität der Funde beeindruckt. In Polnisch und 
englischer Simultanfassung richtet sich der Band auch an ein internationales Publi-
kum. Allerdings gibt das Buch bereits wieder nur einen vorläufigen Forschungsstand 
wieder: Erst ansatzweise eingeflossen sind die Resultate der 2004–2008 durchgeführ-
ten polnisch-deutschen Kooperationsgrabungen mit der Universität Freiburg, die 
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separat veröffentlicht werden sollen, und ebenfalls noch unberücksichtigt bleiben 
großflächige Rettungsgrabungen von 2007/08 im Verlauf einer Schnellstraßentrasse, 
die das nördliche Siedlungsareal schneidet. 

Jagodziński analysiert zunächst Wulfstans Beschreibung der Seereise sowie 
dessen recht detaillierte Angaben über Land und Sitten der Esten. Dazu vergleicht 
er die Angaben des Seefahrers mit der heutigen geographischen Situation und den 
archäologischen Kenntnissen zum frühmittelalterlichen Siedlungsgebiet der Prußen, 
die Wulfstan archaisierend Esten nennt. Der Bericht verrät recht genaue Ortskennt-
nisse an der Weichselmündung, die die Historizität Wulfstans und seiner Reise 
belegen. Seine Angaben zu den „manig burh“ (vielen Burgen) im Estenland, in deren 
jeder ein „cyning“ (König) sitze, und die viele Streitigkeiten untereinander austrügen, 
werden vom Verfasser sehr skeptisch betrachtet, da er nur wenige und zudem ledig-
lich kleine Burgen jener Zeit kennt. Er erwägt, ob „burh“ hier eine befestigte Sied-
lungskammer meinen könne (S. 26). 

Przemysław Urbańczyk möchte in seinem Beitrag zur Frage, ob Wulfstan Truso 
besuchte, sogar die ganze betreffende Passage Wulfstans ins Reich der Legende ver-
weisen (S. 36). Tatsächlich beschreibt Wulfstan mit seinen Worten jedoch eine typi-
sche stammeszeitliche Herrschaftsstruktur des 9./10. Jahrhunderts mit zahlreichen 
miteinander militärisch konkurrierenden Häuptlingen in kleinen Burgen, die sich 
in den vielen Ringwällen des südwestlichen Prußenlandes ohne Weiteres belegen 
lässt. Wulfstan schilderte auch die Begräbnisrituale der Prußen sowie deren Fähig-
keit, Kälte zu erzeugen, um Verstorbene vor der Verbrennung eine Weile aufbewahren 
zu können. Jagodziński stellt fest, dass viele von Wulfstans Beschreibungen mit den 
archäologischen Kenntnissen korrespondieren, und vermutet, dass die Kühlung der 
Toten mit im Winter eingelagertem Eis und Salz erfolgte. Dies ist jedenfalls überzeu-
gender als Urbańczyks Ablehnung auch dieser Darstellungen als historische Quelle 
(S. 36), wie jener Autor insgesamt durch seine ausgesprochene Skepsis auffällt. Wulf-
stans Text wird von Urbańczyk überaus kritisch befragt, ja dekonstruiert; diesem 
unerbittlichen Verfahren ist solch eine isolierte frühmittelalterliche Quelle nicht 
gewachsen, das Ergebnis – ihre höchste Zweifelhaftigkeit – erscheint von vornherein 
klar. Umso überraschender ist dann, dass Urbańczyk im letzten Absatz seines Beitra-
ges doch noch schließt, Wulfstan habe existiert und Truso bereist.

Nach einem forschungsgeschichtlichen Überblick folgt ein solcher zur jüngeren 
Geschichte des Geländes der Siedlung und des Gutes Hansdorf. Dieses Kapitel ist 
etwas eigenartig als „Destroying the relics of Truso, or the history of the Hansdorf 
estate“ überschrieben (S. 47), als wenn die Zerstörung Trusos die Absicht der ehe-
maligen Hansdorfer Bewohner gewesen wäre. Tatsächlich war die Siedlung im leicht 
abfallenden Hangbereich am Seeufer ganz unbekannt. Umfangreiche Meliorationen 
im Ufergelände des Drausensees führten jedenfalls zu einer weitgehenden Austrock-
nung des Siedlungsareals, so dass laut Jagodziński fast kein Holz mehr erhalten ist. 
Ob das allerdings zutrifft, wird sich erst in Zukunft erweisen. Trotz gut 30-jähriger 
Forschungstätigkeit sind die Ausgrabungen in der 400 x 500 m großen Siedlungsflä-
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che nämlich noch immer sehr begrenzt, insbesondere am Ufer des Drausensees. Am 
Seeufer wurden in der Regel die Brunnen gebaut, die in Truso bislang fehlen. Auch 
dort werden noch mit Holz ausgebaute Wassergruben ihrer Entdeckung harren. Eine 
verstärkte Grabungstätigkeit in jenem Areal ist insofern zu empfehlen. Jagodziński 
zeigt in diesem Kapitel alte Karten von Hansdorf und erläutert anhand etlicher Funde 
die Gefährdung durch illegale Metallsuche, die das Gelände seit Beginn der 1990er 
Jahre erlebte. Tatsächlich dürfte ein dermaßen reicher und großer, einsam gelegener 
Fundplatz beständig der Gefahr von Ausplünderung unterliegen.

Das Kapitel leitet über zur Beschreibung der Ausgrabungen, die von 1982 bis 
heute fast alljährlich stattgefunden haben. Die Forschungs- und Rettungsuntersu-
chungen wurden durch Auswertungen von Luftbildern, naturwissenschaftliche Ana-
lysen und eine 20 Hektar große geophysikalische Prospektion ergänzt, die allerdings 
offenkundig nur einen Teil der Befunde abbildet und daher nicht sehr aussagekräftig 
ist. Bei den Ausgrabungen in der etwa halbrunden Siedlungsfläche wurden Befunde 
in sehr unterschiedlicher Dichte festgestellt: Insbesondere im Uferbereich, wo der 
Hafen zu vermuten ist, ließen sich rechteckige Estriche, Balken, Pfosten und Gruben 
von Häusern freilegen – Relikte kleiner Rechteckbauten, mehrräumiger Gebäude und 
teils regelrechter Langhäuser von ca. 20 m Länge. Diese Bauten standen dicht an dicht 
längs von Wegen, ordneten sich teilweise aber offenbar auch gehöftartigen Struktu-
ren zu. Diese erschließt Jagodziński vor allem aus ausgedehnten Gräbchenstrukturen, 
die er für Parzellengrenzen und Meliorationsgräben einer jüngeren Phase Trusos hält. 
Freilich schneiden diese Rinnen stets die frühmittelalterlichen Siedlungsbefunde 
und kommen aus dem Ackerhumus, so dass sie auch aus späterer Zeit stammen und 
als Fahren und Grenzgräben von Langstreifenfluren des 13./14. Jahrhunderts gedeutet 
werden könnten. Jedenfalls entspricht die Befundlage dem aus anderen Seehandels-
plätzen bekannten Muster. Der Verfasser erkennt ein Hafenviertel mit dichter Bebau-
ung und großer wirtschaftlicher Aktivität, eine Mittelzone und eine nur noch wenig 
genutzte Siedlungsperipherie. 

Laut Jagodziński war das Areal auf der Landseite mit einem Halbkreiswall befes-
tigt, wie man ihn aus Birka, Haithabu und von anderen Emporien kennt. Hauptargu-
ment für diese Befestigung ist ein in einer Karte von 1862 eingezeichneter Wall (S. 53 
f. Abb. 44, 45), der jedoch weder halbkreisförmig ist noch genau dort liegt, wo eine 
frühmittelalterliche Siedlungsbefestigung zu erwarten wäre. Er weist im Übrigen die 
Signatur auf, die auf der Karte für Deichanlagen verwendet wird. Der Eintrag kann 
insofern mit verschiedensten neuzeitlichen Aktivitäten zu tun haben. Zweifel an der 
wikingerzeitlichen Darstellung sind angebracht, weil weder in der Geomagnetik oder 
in den Luftbildern noch bei den Ausgrabungen eine Spur dieser Wall-Grabenanlage 
gefunden worden ist. Insbesondere die Notgrabungen von 2007/08 in der Schnell-
straßentrasse hätten Relikte dieser Fortifikation bzw. zumindest ihres Grabens nach-
weisen müssen. So erscheint die Befestigung fraglich, die in Jagodzińskis Plänen und 
Rekonstruktionsansichten von Truso (zum Beispiel S. 97, 109) stets ein wesentliches 
Element der Siedlung bildet.
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Ansonsten werden die Siedlung, ihre Struktur und Entwicklung aber sehr gut 
nachvollziehbar dargestellt. Die Datierung basiert auf Kleinfunden: Erste Tracht-
stücke skandinavischer Provenienz gehören in die Vendelzeit ab der zweiten Hälfte 
des 7. Jahrhunderts, zahlreiche skandinavische Metallsachen, Glasperlen, Kämme 
und Badorfer Importkeramik dann in das 9. Jahrhundert, das sicherlich die Blütezeit 
der Siedlung war. Auch aus dem 10. und frühen 11. Jahrhundert gibt es noch einige 
Kleinfunde, unter anderem Wägstücke, das Bruchstück eines Sporns sowie skandi-
navische und baltische Trachtbestandteile. Leider wird die für die Chronologie maß-
gebliche Keramik noch nicht behandelt, so dass Fragen zur Tragfähigkeit des chro-
nologischen Rahmens verbleiben. Laut Jagodziński war Truso in der ersten Phase 
(7./8. bis frühes 9. Jahrhundert) ein nur saisonal genutzter Lager- und Handelsplatz, 
in dem erstes Handwerk stattfand. Die permanente Siedlung bildete sich in der ersten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts heraus, indem Parzellen abgesteckt und bebaut, Meliora-
tionsgräben angelegt, ein natürlicher Bach reguliert und beständig Handwerk und 
Handel betrieben wurden. Die dritte Phase, die von der Mitte des 9. bis zum Ende 
des 10. Jahrhunderts reichen soll, ist von einer Verdichtung und Intensivierung der 
Besiedlung, insbesondere aber auch von der Befestigung mit einem Halbkreiswall 
sowie – auf der Seeseite – mittels einer Palisade geprägt, wozu oben schon kritisch 
Stellung genommen wurde. Im späten 10. und frühen 11. Jahrhundert gab es vor Ort 
zwar wohl noch eine Siedlung, doch war deren wirtschaftliche Bedeutung nur mehr 
gering. Offenkundig wurde der Platz recht lang genutzt – die meisten anderen wikin-
gerzeitlichen Seehandelsplätze im Süden der Ostsee gab man bereits um 900 oder 
im 10. Jahrhundert auf. Allerdings ist die lediglich sehr grobe zeitliche Einordnung 
insbesondere der dritten Phase von der Mitte des 9. bis zum Ende des 10. Jahrhunderts 
noch nicht befriedigend. Vor einer endgültigen Bewertung des Sachverhalts ist eine 
genauere Datierung abzuwarten. Die Bezeichnung Trusos als „Proto-Town“ (S. 97) ist 
aber ohne Frage gerechtfertigt. 

Im Bereich des Hafens stellte Jagodziński verschiedene spindelförmige und ovale, 
muldenartige Verfärbungen von 9–11 m Länge und bis zu 3 m Breite mit etlichen eiser-
nen Doppelnieten fest, die sich teils gegenseitig schneiden und die er für Spuren eines 
Boots-Abwrackplatzes hält. Nach den Zeichnungen und Fotos des Planums und der 
Profile (S. 116 f.) würde man zwar eher an eine Gruppe länglich-ovaler Gruben denken, 
doch wird auch hier erst die endgültige Befundvorlage Klarheit schaffen. Mit der See-
fahrt in Verbindung steht wohl auch das Bruchstück einer Geweihscheibe mit diversen 
Einritzungen, der Rest eines einfachen Kompasses zur Navigation nach der Sonne.

Die zahlreichen Funde aus Truso beleuchten das spezialisierte und marktorien-
tierte Handwerk des Seehandelsplatzes, seine weiträumigen Handelsverbindungen 
im ganzen Ostseeraum, mittelbar auch in den Orient, nach England und ins Franken-
reich, die Anwesenheit von Personen unterschiedlicher Herkunft sowie viele Aspekte 
des Alltags und der religiösen Vorstellungen verschiedener sozialer Gruppen. Die 
beiden abschließenden Kapitel präsentieren die Funde mit sachkundigen Erläuterun-
gen. Sie umfassen unter anderem die ungeheure Zahl von 1.065 ganzen und fragmen-
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tierten arabischen Silberdirhem der Zeit bis etwa 850, darunter einen kleinen Schatz. 
Dazu kommen viele kubooktaeder- und kugelzonenförmige Gewichte, Klappwaagen, 
skandinavische Wetzsteine und Specksteingefäße, Karneol- und Bergkristallperlen 
aus dem Kaukasus, rheinisches Glas und angelsächsische Münzen. Zu den Hand-
werkszeugen zählen umfangreiche Relikte metallurgischer Tätigkeit, der Bernstein-
schnitzerei (darunter ein Depot mit Hunderten von Rohbernsteinstücken), der Kamm-
macherei und Knochenschnitzerei, Glasbruch als Rohmaterial der Glasbearbeitung, 
Perlen, überraschend viele Schwertknäufe und Eisenbarren als Indizien für eine 
Schwertherstellung, Spinnwirtel, Webgewichte und Glättsteine als Hinweise auf die 
Textilbearbeitung. Skandinavische und baltische Tracht- und Schmuckstücke, Thors-
hämmer und -hammerringe, Walkürenfigürchen und Kreuzanhänger sowie zahlrei-
che Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände fügen sich zu einem bunten und facetten-
reichen Bild des Lebens in Truso. 

Anstelle eines Resümees findet der Leser ein Nachwort von Władysław Duczko 
vor, das sich bemüht, den Fundplatz in den kulturhistorischen Kontext der Wikin-
gerzeit einzuordnen. Der Text schlägt einen weiten zeitlichen und geographischen 
Bogen und ist instruktiv, von kleineren Ausnahmen abgesehen. Beispielweise ist die 
Aussage, dass die „Viking raids may be considered a form of economic activity that 
involved taking goods by force instead of buying them“, keineswegs eine “totally dif-
ferent perspective” (S. 200), sondern eher trivial bezüglich einer Zeit, in der Raub 
und Handel, Räuber und Händler zwei Seiten derselben Medaille waren. Wichtiger 
ist Duczkos Stellungnahme, Truso sei „a purely Scandinavian settlement“ (S. 202), 
womit er über die vorsichtigere Interpretation Jagodzińskis (S. 114 f.) hinausgeht. Die 
Grundlage für Duczkos Rekonstruktion eines „Scandinavian Truso“ (S. 203) sind die 
vermeintlich reinweg skandinavischen Funde. Tatsächlich gibt es aber auch viele 
Hufeisenfibeln, Fingerringe, Armreifen und anderes, die mit den Prußen verknüpft 
werden können, und die Keramik zeigt slawischen Stil. Es ist ferner zu beachten, dass 
skandinavische Sachkultur der Wikingerzeit aufgrund ihrer Qualität und Schönheit 
begehrt und auch bei Balten und Slawen verbreitet war. Eine skandinavische Initia-
tive für die Gründung des Seehandelsplatzes ist sicherlich anzunehmen, die Bewoh-
nerschaft dürfte aber auch aus Einheimischen bestanden haben. Zumindest bieten 
die Befunde keine Grundlage für einen eindimensionalen ethnischen Rückschluss, 
zumal die dafür wichtigen Gräberfelder bislang unbekannt sind.

Truso war einer der bedeutendsten Seehandelsplätze der Wikingerzeit im Ost-
seegebiet. Er ist auf dem besten Wege, auch einer der wichtigsten Fundplätze für 
die archäologische Erforschung jener Epoche zu werden. Das Buch von Marek F. 
Jagodziński ist ein gelungener Anfang; auf die detaillierte Fund- und Befundvorlage 
der Ausgrabungen, die Auswertung der weiteren Untersuchungen und neue Feldfor-
schungen darf man gespannt sein.

Göttingen
Felix Biermann
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Jähnig, Bernhart: Vorträge und Forschungen zur Geschichte des Preußenlandes und 
des Deutschen Ordens im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge zum 70. Geburtstag am 
7. Oktober 2011. Hg. v. Hans-Jürgen u. Barbara Kämpfert (Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Westpreußens, Nr. 34). Münster/Westf.: Nicolaus-Copernicus-Verlag 
2011. ISBN 978-3-924238-42-1. – XXV, 490 S.; 37 s/w-Abb. u. Karten; 45,- Euro.

Anlässlich des 70. Geburtstags von Bernhart Jähnig haben die Copernicus-Vereini-
gung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens e.V. und die Historische Kom-
mission für ost- und westpreußische Landesforschung, denen der Jubilar selbst jah-
relang vorstand, einen knapp 500 Seiten umfassenden Aufsatzband herausgegeben, 
der ausgewählte Studien Jähnigs erneut auflegt. Mit den 20 Beiträgen, worunter sich 
drei bisher unveröffentlichte befinden, wollen die Herausgeber die Vielfältigkeit der 
jahrzehntelangen Forschungen Jähnigs aufzeigen und den Zugang zu teils nur schwer 
erhältlichen Aufsätzen erleichtern. Die Beiträge wurden aktualisiert und verteilen 
sich auf insgesamt vier Sektionen, die sich mit den Schlagworten Politik, Inneres, 
Wirtschaft und Soziales sowie Livland beschreiben lassen. Der regionale Schwer-
punkt liegt im Preußenland, wie der Titel des Bandes bereits suggeriert. Vorangestellt 
ist den Beiträgen ein Publikationsverzeichnis des Jubilars für die Jahre 2001 bis 2011.

Eröffnet wird die erste Sektion „Politische Geschichte“ gewissermaßen standes-
gemäß von den Zisterziensern, die für die Entstehung der geistlichen Ritterorden eine 
bedeutende Rolle spielten (S. 1–15). Jähnig verdeutlicht deren ebenso wichtige Rolle im 
Ostseeraum zu Beginn der Missionszeit, bis sich der Deutsche Orden ab 1230/31 bzw. 
1237 zum dominierenden Akteur entwickelte. Die beiden folgenden Beiträge sprin-
gen ins 14. Jahrhundert, wobei Jähnig zunächst die Beziehungen Karls IV. zum deut-
schen, livländischen und preußischen Deutschordenszweig detailliert begutachtet (S. 
16–66). Er kommt zu dem aus der Sicht des Deutschen Ordens nüchternen Ergebnis, 
dass Karl zur Ordenskorporation zurückhaltende Beziehungen unterhielt. Am posi-
tivsten fällt noch das Urteil zum deutschen Ordenszweig aus, den Karl förderte, soweit 
es für ihn im reichspolitischen Sinn nützlich war. Anschließend befasst sich der 
Jubilar mit dem in der Historiographie hochangesehenen Hochmeister Winrich von 
Kniprode (1351–1382), womit das Preußenland in den Mittelpunkt des Aufsatzbandes 
rückt (S. 67–89). Jähnig analysiert einerseits die Ordensdiplomatie auf dem europäi-
schen Parkett, andererseits werden Fragen der praktischen Regierungsführung beant-
wortet, wie beispielsweise die Organisation der Ordenskapitel. Es folgt eine bisher 
unveröffentlichte Untersuchung zum letzten Hochmeister in Preußen, „Albrecht von 
Brandenburg-Ansbach und die Säkularisation des Deutschen Ordens in Preußen“ (S. 
90–99). Mit der Darstellung der Säkularisierungstendenzen in der Ordenskorporation 
seit dem 15. Jahrhundert und den gravierenden strukturellen Änderungen durch die 
Wahl des ersten Fürsthochmeisters Friedrich von Sachsen zeichnet Jähnig zunächst 
die Rahmenbedingungen der Habitsniederlegung Albrechts. Anschließend stellt er 
die politischen Richtlinien Albrechts vor, deren Scheitern schließlich zur Umwand-
lung des Ordenslandes in ein weltliches Fürstentum führte. Die erste Sektion schließt 
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mit einem Blick ins 19. Jahrhundert und den Bemühungen des Oberpräsidenten der 
Provinz Westpreußen Theodor von Schön (1773–1856) um die Restaurierung der Mari-
enburg (S. 100–112). Ein romantisches Mittelalterbild vermittelnd, weist von Schön 
der Marienburg die Rolle eines Staatssymbols für Preußen zu. Jähnig charakterisiert 
von Schön dabei „in erster Linie [als] Wirtschafts- und in einem gewissen Sinne auch 
Sozialpolitiker“ (S. 100).

In der zweiten Sektion „Zur Innenansicht des Deutschen Ordens“ wird weiter das 
Preußenland fokussiert. Jähnigs diesbezügliche Forschungen zum Deutschen Orden 
in Livland blieben angesichts der kürzlich erschienenen Monographie (Bernhart 
Jähnig: Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in 
Livland. Berlin 2011) zu Recht ausgespart. Den Bogen zur Innenansicht spannt die 
Marienburg, deren „Organisation und Sachkultur“ einleitend thematisiert wird (S. 
113–149). Der Verfasser skizziert zunächst die Baugeschichte des Haupthauses und 
lässt darauf eine prägnante Beschreibung der in der Burg untergebrachten Ämter 
folgen. Er zeigt damit überzeugend die Nutzung der Marienburg für Regierung und 
Verwaltung auf und liefert zudem eine prägnante Beschreibung der einzelnen Haus-
ämter, die exemplarisch auch für andere Ordenskonvente herangezogen werden 
kann. Nach dieser detailreichen folgt eine eher allgemeinere Untersuchung zum 
Anforderungsprofil einer Deutschordensburg (S. 150–162). Die von Jähnig vorgestell-
ten Funktionsbereiche Militär, Wirtschaft, Verwaltung und Spiritualität verdeutlichen 
die zentrale Bedeutung der Burgen und spiegeln zugleich den vielfältigen Alltag der 
Ordensbrüder wider. Der Bereich der Spiritualität, von der Forschung oftmals ver-
nachlässigt, für das Selbstverständnis eines geistlichen Ritterordens aber von exis-
tentieller Bedeutung, kommt im folgenden Beitrag ausführlicher zur Sprache (S. 
163–172). Mit Hilfe der im Preußenland verwendeten Festtagskalender versucht der 
Verfasser einen Zusammenhang zwischen „Verwaltungshandeln“ (S. 170) des Ordens 
und kirchlichen Festtagen herzustellen. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass letz-
teres ersteres beeinflussen konnte, aber nicht von entscheidender Bedeutung war. 
Mit der Hochmeisterkanzlei, die für Jähnig als ehemaligen Hüter des Historischen 
Staatsarchivs Königsberg und damit des ehemaligen Hochmeisterarchivs schon 
berufsbedingt von besonderer Bedeutung ist, befasst sich die nächste Abhandlung 
(S. 173–206). Jähnig geht der „Übersetzung lateinischer Urkunden ins Deutsche“ nach 
und stellt einige dazu prädestinierte Privilegienbücher und im Speziellen ein Hand-
festenbuch vor. Umfassend setzt er sich mit drei undatierten deutschen Übersetzun-
gen der Goldenen Bulle Kaiser Friedrichs II. von 1235 auseinander, die er durch eine 
paläographische Analyse zeitlich und sprachlich einordnet. Die scheinbare Anzie-
hungskraft des Deutschen Ordens auf junge Adelige wird in den beiden anschließen-
den Aufsätzen thematisiert. Zunächst geht der Jubilar der Herkunft junger Edelleute 
und deren Familien nach, die sich am Hof der Hochmeister – hier im Schwerpunkt 
bei Konrad und Ulrich von Jungingen – aufhielten (S. 207–232). Jähnig vermutet, dass 
jene gewissermaßen ein ‚Ausbildungsprogramm‘ in Sachen Verwaltung, Diplomatie 
und Kriegskunst durchliefen, aber auch höfische Lebensformen erlernten. Daran 
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schließt sich eine Erörterung über methodische Probleme der Familienidentifizierung 
an (S. 233–245). So kann bei der landschaftlichen Herkunftsbestimmung von Ordens-
brüdern beispielsweise die Überlieferung von Familiennamen ebenso zu Verwirrung 
führen wie die zahlreichen gleichnamigen Adelsburgen im Reich. Abgeschlossen 
wird die zweite Sektion mit einer prosopographischen Untersuchung des Danziger 
Deutschordenskonvents unter dem Komtur Nikolaus von Postar (Amtszeit 1436–1456) 
(S. 246–286). Jähnig verortet zunächst das Danziger Komtursamt in der Ämterhierar-
chie und entschlüsselt anschließend die personelle und regionale Zusammensetzung 
des Konvents. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis 
auf eine der selten nachzuweisenden Deutschordensschwestern. Eine quellenreiche 
Übersicht der einzelnen Hausamtsinhaber rundet den Beitrag ab.

Mit „Bevölkerungs-, Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte“ ist der dritte thema-
tische Abschnitt des Bandes überschrieben, der mit dem „Schicksal der Prußen im 
Deutschordensland Preußen“ (S. 287–303) beginnt. Der Verfasser beschreibt in dem 
in dieser Form bisher unveröffentlichten Beitrag die konfessionellen, rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Unterwerfung der autochthonen Bevölke-
rung. Er kommt zu dem bemerkenswerten Schluss, dass die Prußen ihre ‚Eigenart‘ 
(zum Beispiel in Sprache und religiösen Bräuchen) während der gesamten Deutsch-
ordensherrschaft weitgehend bewahren konnten. Am Beispiel der Deutschordens-
häuser Beuggen (Elsass-Burgund) und Elbing (Preußen) erfolgt ein Ausflug in die 
Wirtschaftsführung (S. 304–350). Als deren Grundlage bestimmt Jähnig die Erwer-
bungspolitik, worunter Schenkungen und Stiftungen, in Preußen insbesondere Ein-
deichungs- und Kultivierungsarbeiten zu verstehen sind. Anschließend werden die 
jeweiligen Ein- und Ausgaben analysiert, wobei die grundherrlichen Abgaben als 
bedeutendste Einnahmequelle beider Häuser lokalisiert werden. Die beiden folgen-
den Beiträge beschäftigen sich mit dem Landesausbau und den Siedlungsunterneh-
mungen des preußischen Deutschordenszweiges. Diese vollzogen sich ausgehend 
von der in der Eroberungszeit errichteten Burgenlinie entlang der Weichsel und der 
Ostseeküste in südöstlicher Richtung. Der erste siedlungsgeschichtliche Beitrag über 
das Gebiet (Preußisch) Holland handelt somit vom Ende des 13./Anfang des 14. Jahr-
hunderts (S. 351–365). Dementsprechend wird der südliche Teil Preußens, der in der 
bisher unveröffentlichten Studie „Siedlungsgeschichte Masurens vom Mittelalter 
bis in die neuere Zeit“ (S. 366–378) erörtert wird, von den kultivierenden Arbeiten 
erst gegen Mitte des 14. Jahrhunderts erfasst. Die sich in der Neuzeit durchsetzende 
Landschafts- und Bevölkerungsbezeichnung „Masuren“ hat – wie Jähnig aufzeigt 
– ihren Ursprung in der seit dem 15. und 16. Jahrhundert verstärkten Anwerbung 
polnischer Siedler aus Masowien. Die dritte Sektion und zugleich die Fokussierung 
des Preußenlandes endet mit einer Darstellung der verschiedenen ‚Einwanderungs-
wellen‘ – insbesondere ins Herzogtum/Königreich Preußen – bis zu den Polnischen 
Teilungen (S. 379–400). Jähnig vermittelt damit anschaulich die multikonfessionelle 
wie -ethnische Gesellschaft Preußens und stellt dazu eingangs die Bemühungen der 
Landstände dar, eine gewisse Einheit des geteilten Preußen aufrechtzuerhalten. Die 
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Bedeutung der Stände für die frühneuzeitliche Stammesentwicklung soll dabei aber 
nicht überschätzt werden.

Die abschließenden drei Beiträge der Sektion „Livland im Mittelalter“ richten 
aus Sicht des Deutschen Ordens in Livland den Blick auf klassische livländische ‚Pro-
blemfelder‘: die Stadt Riga, das Verhältnis zu den Bischöfen und im Speziellen zum 
Erzbischof von Riga. Im ersten Beitrag werden eingehend die Sakralbauten und die 
Entwicklung der geistlichen Institutionen an der unteren Düna vom Beginn der Liven-
mission bis in die 1220er Jahre beschrieben (S. 401–441). Der Schwerpunkt liegt somit 
auf Riga, das sich zur wichtigsten und bedeutendsten Stadt Livlands entwickelte. 
Mit den komplizierten und teils verworrenen verfassungsrechtlichen Beziehungen 
der livländischen Landesherren setzt sich Jähnig im folgenden Aufsatz auseinander 
(S. 442–456). Auf dieser Basis veranschaulicht er anhand ausgewählter Auseinan-
dersetzungen die Spannungen zwischen dem livländischen Deutschordensmeister 
und den Bischöfen. Zugleich wird in diesem Zusammenhang der Einfluss der beiden 
Universalgewalten auf die innerlivländischen Angelegenheiten aufgezeigt. Die letzte 
Abhandlung über den Erzbischof Johannes Ambundii (1418–1424) schließt zeitlich an 
Jähnigs Dissertation über Erzbischof Johann von Wallenrode an (S. 457–486). Sie steht 
in diesem Band gewissermaßen exemplarisch für die ständigen Auseinandersetzun-
gen zwischen dem livländischen Deutschordenszweig und dem Erzbischof von Riga 
um die Hegemonie in Livland und um die Herrschaft über Riga.

Den Herausgebern ist es gelungen, einen kurzweiligen Aufsatzband herauszu-
geben. Nahezu jeder Aufsatz greift einen neuen Forschungsansatz auf. Zahlreiche 
Karten, Abbildungen und Tabellen illustrieren und ergänzen die Beiträge sinnvoll. 
Da Jähnig Forschungsdesiderate stets ohne Scheu dezidiert anspricht, erhält der 
Leser zahlreiche Anregungen für neue bzw. weiterführende Studien. Eher unbewusst 
schließt wohl der letzte Beitrag an den Beginn der wissenschaftlichen Karriere Jähnigs 
an, so dass sprichwörtlich von einem geschlossenen Kreis gesprochen werden könnte, 
was jedoch sicherlich nicht Intention der Herausgeber gewesen sein dürfte, erhoffen 
sie sich doch ein weiterhin ertragreiches Schaffen des Jubilars. Diesem Wunsch kann 
sich der Rezensent nur anschließen.

Berlin
Johannes Götz

Wilde, Manfred: Mitten in Europa. Richlawo/Rychława (Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Westpreußens, Nr. 33). Münster/Westf.: Nicolaus-Copernicus-Verlag 
2010. ISBN 978-3-924238-41-4. – 416 S., 34 s/w-Abb. u. Zeichnungen; 28,- Euro.

Das vorliegende Buch hat sich zum Ziel gesetzt, die vielschichtige Lebenswirklichkeit 
einer Dorfgemeinde von ihren geschichtlichen Anfängen bis zur Gegenwart trans-
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parent zu machen. Besonders geeignet dafür ist das pommerellische Dorf Richlawo 
wegen seiner Lage in einer Region, die jahrhundertelang vom zumeist friedlichen 
Zusammenleben von Deutschen, Polen und Kaschuben geprägt war, das sich auch 
in unruhigen Zeiten bewährte. Konflikte wurden in diese multinationale Gesellschaft 
vor allem von außen hineingetragen, wofür der moderne Nationalismus seit der Mitte 
des 19. und vor allem im 20. Jahrhundert, der in dem von Hitler ausgelösten Aggres-
sionskrieg gegen Polen mit allen katastrophalen Folgen seinen Höhepunkt erreichte, 
viele traurige Beispiele liefert. Das vom Verfasser vermittelte informative facetten-
reiche Bild in Form einer Mikrostudie, die das verdeutlicht, was wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Geschichte eines Staates nicht vermögen, indem sie die Pro-
bleme der Menschen „von unten“ beleuchtet, beruht auf der Auswertung umfangrei-
cher Quellen in deutschen und polnischen Archiven und anderen Institutionen und 
der breitgefächerten Fachliteratur. Dabei ist die Berücksichtigung polnischsprachi-
ger Publikationen, die oft aus dem Blickfeld deutscher Autoren bleiben, besonders 
positiv zu erwähnen.

In dem in zwei Hauptteile gegliederten Werk werden die Geschichte der Ortschaft 
Richlawo/Rychława und die der dortigen einzelnen Hof- und Hausstellen, die in num-
merischer Reihenfolge vorgestellt werden, behandelt. Allerdings wären häufigere 
Verweise zwischen beiden Teilen wünschenswert gewesen, um dem Leser die Ori-
entierung zu erleichtern. Die einleitenden Bemerkungen zur Landes- und Regional-
geschichte führen in die Spezifik der pommerellischen Verhältnisse ein, die gerade 
den heutigen deutschen Lesern, vor allem den Angehörigen der jüngeren Generation, 
kaum vertraut sein dürften und für das Verständnis der Ausführungen unabdingbar 
sind. Schwerpunkte sind hier die naturräumliche Skizzierung dieser Region, ihre 
Besiedlung seit der Völkerwanderungszeit, die kolonisatorische und administra-
tive Tätigkeit des Deutschen Ordens, die durch Zuwanderung deutscher und polni-
scher Siedler bedingte multiethnische Bevölkerungsstruktur, wobei die Kaschuben 
trotz zahlreicher Berührungspunkte deutlich von den Polen unterschieden werden 
müssen, was in der Studie nicht immer klar zum Ausdruck kommt, die den Besied-
lungsprozess häufig hemmenden negativen Faktoren wie Kriege und Seuchen und 
die vom wiederholten Wechsel der staatlichen Zugehörigkeit – vom Deutschen Orden 
zur Krone Polen (1466), danach an Preußen als Folge der Ersten Teilung Polens (1772), 
nach dem Versailler Vertrag (1919) zur Polnischen Republik, im November 1939 
zum NS-Reichsgau Danzig-Westpreußen und nach dem Zweiten Weltkrieg erneut zu 
Polen – ausgehenden politischen, rechtlichen und administrativen Veränderungen, 
die im 20. Jahrhundert von erheblichen Bevölkerungsverschiebungen, vor allem der 
Vertreibung der Deutschen und dem Zuzug ostpolnischer Repatrianten infolge der 
Beschlüsse der Potsdamer Konferenz (Juli 1945) begleitet waren.

Die Darstellung der Geschichte Richlawos beginnt mit der urkundlichen Erster-
wähnung des Ortes im Visitationsprotokoll der katholischen Pfarrei Neuenburg (pol-
nisch Nowe) von 1597, der hier als Adelshof bezeichnet wird. Erst 1648 vermittelt ein 
im Rahmen des preußischen Generallandtages in Marienburg verabschiedetes Steu-
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erverzeichnis genauere Angaben über den polnischen kleinadligen Besitzer, der für 
drei Vorwerkshufen Land und einen Gärtner Steuern an die polnische Krone zu zahlen 
hatte. Der Begriff „Starostei“ darf nicht mit Kreis gleichgesetzt werden, weil er nur 
den Adel in einem bestimmten Bezirk betraf. In späteren polnischen Quellen ist die 
Zugehörigkeit des sich am Ende des 17. Jahrhunderts zum Bauerndorf entwickelnden 
Richlawo zum umfangreichen Adelsbesitz der Familie von Czapski belegt, was ein 
Beispiel für die von der polnischen Szlachta bewirkte innere verdichtende Kolonisa-
tion Pommerellens ist, die die bisherige Fachliteratur nahezu völlig unberücksichtigt 
gelassen hat. Erwähnenswert ist auch, dass es bereits in polnischer Zeit zur Ansetzung 
deutscher protestantischer Neusiedler kam, die den Kern der Dorfgemeinde Richlawo 
bildeten und an die die unter preußischer Herrschaft nach 1772 planmäßig betrie-
benen Siedlungsmaßnahmen anknüpfen konnten. Großen Anteil daran hatte die im 
Zuge der Steinschen Bauernbefreiung betriebene Separation und Gemeinheitsteilung 
der dörflichen Flur, die zur Anlage neuer Haus- und Kätnerstellen und damit zum 
erheblichen Anwachsen der Dorfbevölkerung führte. Juden fungierten dabei häufig 
als Makler beim Kauf oder Verkauf von Grundstücken, ohne – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – selbst in der Gemeinde sesshaft zu werden. Weitere Gegenstände 
der Betrachtung sind die ausschließlich deutschen Flurnamen und die gebräuchli-
chen landschaftlichen Flächenmaße der Hufe, die nicht einheitlich festgelegt war, 
sondern sich nach dem eingeschätzten Bodenertragswert richtete, und des Morgens, 
dessen Fläche sich an einem Vormittag mit dem landesüblichen Gespann pflügen 
oder von einem Mann abmähen ließ. Eine Eigentümlichkeit der polnischen Zeit war 
die Emphyteuse oder Zeitpacht, die den Bauern das Land nur für eine bestimmte 
Frist, in der Regel 20 bis 40 Jahre, überließ und danach erneuert werden musste. 
Wichtige Quellen für die Siedlungstätigkeit sind die Kirchenbücher und nach dem 
Übergang an Preußen das sogenannte Friderizianische Kontributionskataster, über 
das vor allem der Zentralbestand des Preußischen Generaldirektoriums im Geheimen 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin Aufschluss gibt. Zu Recht hebt der Ver-
fasser die negativen Folgen der 1886 gegründeten Ansiedlungskommission für Posen 
und Westpreußen hervor, die die Niederlassung neuer deutscher Kolonisten fördern 
sollte, in Wirklichkeit aber zur verstärkten Parzellierung durch polnische Haus- und 
Kätnerstellen und damit zum Anstieg der polnischen Bevölkerungszahl führte. Wenn 
auch die Abwanderung vieler Deutscher aus Westpreußen infolge des Versailler Ver-
trages „nicht unmittelbar zur Aufgabe von Haus- und Hofstellen führte“, hätten diese 
doch – so der Verfasser – die Gelegenheit zum regulären Verkauf an Polen gehabt, 
bleibt festzuhalten, dass derartige Transaktionen unter Zeitdruck erfolgten, da die 
für Deutschland Optierenden innerhalb von zwölf Monaten das polnische Territo-
rium verlassen mussten und die wehrfähigen Männer von den polnischen Behörden 
zu diesem Schritt aufgefordert wurden, um auf diesem Weg ihre Einberufung zum 
polnischen Heer während des damaligen polnisch-sowjetischen Krieges zu vermei-
den. Diskussionsbedürftig ist auch die These, die Bodenreform in Polen hätte nach 
1919 eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland genommen, unterwarf diese doch 
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die deutschen Güter in weit stärkerem Maß als die polnischen der Parzellierung und 
Enteignung.

Weitere Kapitel beleuchten die von Landwirtschaft und Kleingewerbe bestimmte 
Sozialstruktur der Bevölkerung Richlawos, in der seit 1890 die Zahl der unselbststän-
digen Arbeiter über der der selbstständigen Bauern und Handwerker lag, die daraus 
resultierende Zunahme saisonaler Abwanderung in andere preußische Provinzen und 
ins Ausland, der Ausbau dörflicher Selbstverwaltung, an die die polnische Administ-
ration nach 1919 anknüpfte, die mit dem Aufkommen des deutschen und polnischen 
Nationalismus verbundene Konkurrenz in der ländlichen Sprachen- und Bildungs-
politik, die vom Straßen- und Eisenbahnbau beeinflusste infrastrukturelle Entwick-
lung, die Rolle von Militärdienst und Kriegen – die Anfänge eines stehenden Heeres 
finden sich in Polen nicht erst seit 1717, sondern bereits im Beschluss des Reichstages 
von Petrikau 1562, ein Viertel der Kroneinkünfte für die Unterhaltung eines ständi-
gen Heeres zu verwenden –, die vom deutschen Selbstschutz und der SS begangenen 
Morde, der auch in Richlawo viele Polen zum Opfer fielen, und die Deportation der 
1945 nicht geflüchteten Deutschen durch die sowjetische Militär- bzw. ihre Vertrei-
bung durch die nachfolgende polnische Zivilverwaltung. Von besonderem Interesse 
ist das Verhältnis von Konfessionalität und Nationalität, wobei die Gleichung katho-
lisch = polnisch und evangelisch = deutsch nicht immer gilt. Die abschließend vor-
gestellte Geschichte der einzelnen Hof- und Hausstellen, worunter sich auch mehrere 
Wüstungen befinden, ist eng mit dem Schicksal der dort wohnenden Familien ver-
bunden und somit ein Spiegel der Lebensverhältnisse der Bevölkerung Pommerel-
lens, die vor allem auf Grund ihres multiethnischen Charakters eine Brückenfunktion 
innerhalb Europas ausgeübt hat.

Berlin
Stefan Hartmann

Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipėdas vom Mit-
telalter bis ins 20. Jahrhundert. Mit Beiträgen von Arūnas Baublys, Andrzej Groth, 
Stefan Hartmann, Bernhart Jähnig, Renate Knoll, Lutz Oberdörfer, Silva Pocytė, 
Inga Rinau, Rikako Shindo, Dietmar Willoweit u. Vladas Žulkus. Hg. v. Bernhart 
Jähnig (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische 
Landesforschung, Bd. 26). Osnabrück: fibre Verlag 2011. ISBN 978-3-938400-76-0. – 
247 S., 8 s/w-Abb.; 36,- Euro.

Zusammenkünfte im Preußenland, wo die Historische Kommission für ost- und 
westpreußische Landesforschung 1923 gegründet wurde, gehören seit 1990 zu ihrer 
Tagungsnormalität. Es war daher nur konsequent, 2009 auch den nordöstlichen Teil 
ihres Arbeitsgebietes aufzusuchen, um im heutigen Klaipėda gemeinsam mit litau-
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ischen Forschern die Geschichte Memels und seines Hinterlandes zum Gegenstand 
einer Tagung zu machen. Über schwache Resonanz konnten sich die von Universi-
tät und Stadtverwaltung unterstützten Veranstalter dabei offenbar nicht beklagen, 
muss der Herausgeber doch einleitend vermerken, dass sechs Referate gar nicht in 
den Tagungsband aufgenommen worden sind. Darunter blieben allein vier Vorträge 
aus der Beitragsgruppe „Memeler und memelländische Identität im 19. und 20. Jahr-
hundert“ ungedruckt, unter denen man am meisten die Ausführungen von Marijus 
Šidlauskas über literarische Entwürfe litauischer Identität zwischen 1919 und 1939 
vermisst.

In der ersten Gruppe „Mittelalter und frühe Neuzeit“ sind vertreten: Vladas Žulkus 
mit einem Überblick „Entwicklungslinien der Stadt Memel von der Gründung bis zur 
Mitte des 17. Jahrhunderts“, Bernhart Jähnig mit einer Studie über die Burg und die 
über Jahrhunderte recht kümmerliche Stadt an der Dange als Angriffsziel litauischer 
Kriegszüge während der Ordenszeit, ferner Stefan Hartmann mit einer umfangrei-
chen Untersuchung über die „Brückenfunktion Memels“, die er in der Korrespondenz 
Herzog Albrechts mit Livland aufgespürt hat, sowie Andrzej Groths handelsgeschicht-
licher Vergleich zwischen dem Memeler Hafen und seinen Konkurrenten in Danzig, 
Königsberg und Riga, der ihm für die Zeit zwischen 1664 und 1772 Zweitrangigkeit 
attestiert (so schon in: Preußenland 35, 1997). In diesem Tagungssegment hätten bis 
1945 (und vielleicht noch bis in die 1960er) gewiss jene knappen Ausführungen von 
Žulkus den meisten geschichtspolitischen Sprengstoff enthalten, die er der unter 
Archäologen umstrittenen und bis heute nicht beantworteten Frage nach einer „balti-
schen“ (kurischen) Siedlung an der Dange vor Ankunft des Deutschen Ordens widmet.

In der zweiten Gruppe, „Literatur und Selbstverständnis“, versucht Arūnas 
Baublys, die evangelisch-lutherische Identität der Memeler Stadtbevölkerung im 19. 
und 20. Jahrhundert dadurch „polykulturell“ und „multikonfessionell“ zu relativie-
ren, indem er auf reformierte Gemeinden, auf Baptisten, katholische Litauer und 
Juden hinweist, ohne jedoch, wie Jähnig einleitend kritisch einwendet, deren wahre 
Bedeutung im Verhältnis zur Memeler Mehrheitsgesellschaft präzise bestimmen zu 
können. Silva Pocytė behandelt die memelländische Identität nach 1945 am Bei-
spiel der lutherischen Gemeinde Wannaggen, ein so interessantes wie vergessenes 
Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, denn bis zur Ausreise von etwa 6.000 Deut-
schen (1958–1960) lebte, wie in Masuren und Oberschlesien, ein beachtlicher Teil 
der angestammten Bevölkerung trotz widrigster Umstände in der alten Heimat. Inge 
Rinau markiert die Grenzen deutsch-litauischen Kulturtransfers anhand der Überset-
zungsprobleme, die das Werk Hermann Sudermanns (1857–1928) aufwirft, des einst 
berühmtesten unter den aus der Nordostecke des Deutschen Reiches stammenden 
Schriftstellern. Sudermanns jüngerer Kollege Fritz Kudnig (1888–1979), ein gebürti-
ger Königsberger, 1910/11 als Justizbeamter in Memel tätig und seitdem dem „Zauber 
der Nehrung“ erlegen, ist heute kaum mehr dem Namen nach bekannt. Renate 
Knolls Interpretationen der von ostpreußischen Landschaften inspirierten Naturly-
rik Kudnigs machen aber deutlich, wie ertragreich eine Beschäftigung mit Autoren 
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zweiten oder dritten Ranges ist, da ihre Texte viel unvermittelter als die von Meistern 
erster Güte Einblicke in den geistigen Haushalt der gebildeten Schichten gewähren. 
Kudnig hatte sich für die „Mystik als Lebensform“ entschieden, eine weltanschauli-
che Option, die sich in den 1920er und 30er Jahren zwangsläufig politisch exponierte. 
Knoll berührt diese Politik und Religion verbindende „Sinnsuche“ nur am Rande, 
aber allein die beiläufige Erwähnung der Beziehung Kudnigs zu dem Tübinger Indo-
logen Jakob Wilhelm Hauer, dem Begründer der in den Weltanschauungskämpfen 
von 1933/35 unterlegenen „Deutschen Glaubensbewegung“, sollte Ausgangspunkt für 
weitere Forschungen zur Literaturgeschichte der Provinz Ostpreußen sein.

Die dritte Gruppe gilt den politischen und völkerrechtlichen Fragen, die aus der 
1919 in Versailles verfügten Abtrennung dieser Region von Deutschland resultierten. 
Neues können die Studien von Lutz Oberdörfer (Die Großmächte und die Zukunft 
des Memellandes 1919–1924/25), Rikako Shindo (Das Binnenschiffahrtsabkommen 
von 1923/24) und Dietmar Willoweit (Staatliche Souveränität und parlamentarisches 
Prinzip in der memelländischen Verfassungskrise von 1931/32) zwar nicht vorwei-
sen. Bemerkenswert ist indes Oberdörfers – wahrscheinlich nicht intendierte – aus 
Akten des Foreign Office gewonnene Bestätigung von alten, der „deutschnationalen 
Ostforschung“ zugerechneten Darstellungen über das Memelgebiet als Objekt inter-
nationaler Politik wie denen des Danzigers Walther Recke (Die polnische Frage als 
Problem der europäischen Politik, 1927) oder des langjährigen Königsberger Völker-
rechtlers Walter Schätzel (Das Reich und das Memelland, 1943). Frankreich und sein 
wichtigster Verbündeter, das 1918 wiedererstandene Polen, das auch für den Memeler 
Hafen nebst Stadt und Hinterland Annexionspläne hegte, hätten aus britischer Sicht 
die „unmittelbare Hauptbedrohung für die Stabilität im baltischen Raum“ dargestellt.

Berlin
Christian Tilitzki

Leiserowitz, Ruth: Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ostpreußisch-
litauischen Grenzregion 1812–1942 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Histo-
rischen Instituts Warschau, 24). Osnabrück: fibre 2010. ISBN 978-3-938400-59-3. – 
459 S.; 39,80 Euro.

Zumindest ältere Semester assoziieren mit dem Land an der Memel die erste Strophe 
der Nationalhymne Hoffmann von Fallerslebens und damit Fluss und Hafenstadt 
Memel als die Ostgrenze des Deutschen Reiches. Vorwiegend ältere Deutsche dürften 
mit der Region auch vage Vorstellungen von der letzten Zuflucht für die sich 1806 
dem Zugriff Napoleons entziehende preußische Herrscherfamilie, von Königin Luise 
zumal und dem demütigenden Tilsiter Frieden verbinden, während literarisch Ver-
sierte, die „Preußisch-Litauen“ aus den Erzählungen Ernst Wicherts und Hermann 
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Sudermanns kennen, einen vorwiegend geschichtslosen, von Bauern, Fischern, 
Flößern und Schmugglern bevölkerten Naturraum in Erinnerung behalten haben. 
Wer allerdings in seiner Lektüre bis zu Johannes Bobrowskis poetischen Beschwö-
rungen „Sarmatiens“ vorgedrungen ist, die für das Land an der unteren Memel die 
modern-modische Perspektive der „multikulturellen“ Mischzone antizipieren, dürfte 
auf die „Plotstruktur“ (Hayden White) bestens eingestimmt sein, mit der Ruth Kibel-
kas Berliner Habilitationsschrift einen originellen Versuch der Rekonstruktion ost-
preußisch-memelländischer Geschichte wagt.

Die Arbeit ist in vielfacher Hinsicht ein Pionierwerk. Sie verlässt das Zentrum 
Königsberg und erzählt die Geschichte der Juden Ostpreußens im Grenzraum zwi-
schen Ostsee und Wystiten. Sie versucht, dort eine spezifische, bisher in der landes-
historischen Forschung kaum thematisierte „Grenzkultur“ zu erfassen, die das Selbst-
verständnis der Bewohner an der Peripherie prägte. Erkenntnisleitend ist dabei die 
Hypothese einer Entwicklung, die im Laufe eines Jahrhunderts von „transnationaler“ 
Identität zur „Verengung des Lebens“ auf das nationale Selbstverständnis führte. Die 
„Schaffung der nationalstaatlichen Grenze“, die sich im langen Jahrzehnt zwischen 
Reichsgründung und Beginn der rigorosen preußischen Ausweisungspolitik (1885) 
vollzieht, sei die wichtigste Zäsur in diesem Wandlungsprozess. Fast idealtypische 
Träger der Transnationalität waren die vorwiegend litauischen Juden, die sich nach 
1812 als Händler und Kaufleute jenseits der Grenze des Zarenreiches in Ostpreußen 
ansiedelten, die aber weiterhin geschäftliche und verwandtschaftliche Beziehungen 
zu ihrer Herkunftsregion pflegten und damit grenzübergreifende „jüdische Räume“ 
schufen. In der Vergegenwärtigung dieser Sozialräume „jenseits der Nationalgesell-
schaft“ liegt das besondere Verdienst der Verfasserin, der, trotz der insgesamt schlech-
ten Überlieferung, dank Dahlemer Archivalien für das 19. und frühe 20. Jahrhundert 
ungemein anschauliche Bilder gelingen von vielgestaltiger jüdischer Existenz in Eydt-
kuhnen („die deutschnationale Variante“), Kybartai („Jüdisch-russische Karrieren“), 
Wirballen („Traditionelle Lebensformen“), Memel („der jüdische Aufstieg“), Wystiten 
(„Jüdischer Mikrokosmos in Nahaufnahme“) sowie „auf dem Dorf“. Natürlich fehlt 
auch ein Kapitel über den „Schmuggel als multiethnisches Phänomen“ nicht.

Der Erste Weltkrieg, der Ostpreußen als einzige deutsche Provinz zum Kriegs-
schauplatz machte, die Auflösung der deutschen wie russischen Raumordnung 
sowie der neue Versailler Zuschnitt Ostmitteleuropas haben die Grenzkultur, den 
Charakter der gesamten Region als „Übergangszone“ 1919 „unwiederbringlich“ zer-
stört. Da die Bevölkerung Ostpreußens nach 1945 „radikal ausgetauscht“ worden sei, 
was unabsehbare Quellenverluste zeitigte, gleichen die hier einsetzenden zeithis-
torischen Kapitel mitunter, wie die Verfasserin freimütig einräumt, „Streiflichtern“. 
Aber ausgiebig genutzte Möglichkeiten der oral history (25 Interviewpartner sind im 
Quellenverzeichnis genannt), akribische Auswertung der vom Berliner Verein für die 
Kultur und Geschichte der Juden in Ostpreußen bewahrten Dokumente sowie anderer 
„spärlicher“ Quellen gleichen viel aus und schließen eine der vielen von Manfred 
Kittel beklagten „unübersehbaren Forschungslücken“, die „für keine andere deut-
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sche Region zwischen 1918 und 1945“ so groß sind wie für den „alten preußisch-
deutschen Osten“. Die Verfasserin widersteht dabei der Versuchung, die von ihr 
minutiös geschilderten, 1958 im Ulmer Prozess gegen die Angehörigen des „Tilsiter 
Einsatzkommandos“ strafrechtlich aufgearbeiteten Ereignisse, denen im Juni/Juli 
1941 im Grenzstreifen zur litauischen Sowjetrepublik etwa 3.000 Juden zum Opfer 
fielen, in kühne „Kontinuitäts“-Konstruktionen zu pressen, die etwa bei Vejas Gabriel 
Liulevičius (Kriegsland im Osten, 2002), auf den sie nur in einer Fußnote rekurriert, 
vom wilhelminischen „Ober Ost“-Besatzungsregime (1915–1918), das, wie sie festhält, 
dem Zionisten Hermann Struck sogar ein eigenes „jüdisches Referat“ einrichtete, 
schnurgerade zur SS-Exterminationspraxis führt. Allerdings vermag sie diese mör-
derischen Exzesse weder als alternativlose Konsequenz aus der von Polen, Litauen 
und Deutschland ab 1919 gleichermaßen forcierten „nationalen Homogenisierung“ 
der Grenzregion abzuleiten noch zu erklären, welche Rolle die von ihr reklamierte 
persönliche Nähe, Bekanntschaften und Nachbarschaften, die Täter, etwa Memeler 
Schutzpolizisten oder litauische Hilfskräfte, mit ihren Opfern verbanden, im „Motiva-
tionsgeflecht“ der Akteure gespielt haben könnte.

Niemand kann alles wissen, und so finden sich einige Detailfehler wie die postume 
Nobilitierung Erich Ludendorffs, aber sie gefährden natürlich nicht den Rang dieser 
Monographie, die als Meilenstein landeshistorischer Forschung zu begrüßen ist. Eine 
so auf den „Raum“ fixierte Arbeit hätte jedoch eine genauere Karte als jene grobe 
Skizze auf Seite 393 verdient. Auch die vielen wertvollen, in den Text integrierten und 
daher oft „verdunkelten“ Fotografien wären besser auf Kunstdrucktafeln reproduziert 
worden.

Berlin
Christian Tilitzki

6 Schlesien / Oberlausitz

Liwowsky, Klaus: Schlesische Adressbücher. Bibliographie und Standortnachweis 
für Stadt-, Kreis-, Beamten-, Gewerbe- und Güteradressbücher sowie Anschriften-
listen, Telefon- und Gedenkbücher (18.–20. Jahrhundert). Mit einem Geleitwort von 
Wolfgang Kessler (Quellen und Darstellungen zur Personengeschichte des östlichen 
Europa, Bd. 2). Herne: Selbstverlag der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familien-
forscher e.V. 2011. ISBN 978-3-939271-02-4. – 324 S., 49 s/w-Abb., 1 Karte; 32,50 
Euro.

Wie Wolfgang Kessler, der ehemalige Direktor der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, 
wo die Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher ihren Sitz hat, in seinem 
Geleitwort schreibt, bietet diese Bibliographie „erstmals eine detaillierte Beschrei-
bung und Auflistung sämtlicher bekannter, sich auf den Raum der preußischen 
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Provinz Schlesien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs […] beziehenden Personen-
verzeichnisse einschließlich ihrer Standorte“ (S. 12). Sie hat sich ein doppeltes Ziel 
gesetzt: „einerseits die überhaupt jemals veröffentlichten Jahrgänge schlesischer 
Adressbücher aufzuzeigen und ander[er]seits deren heutige Standorte nachzuweisen“ 
(S. 18). Neben den schon an ihrem Namen erkennbaren Adressbuchtypen (Reichs-, 
Provinz- sowie Stadt- und Landkreisadressbüchern) wurde der Terminus „Adress-
buch“ etwas weiter gefasst und auf folgende drei Gattungen ausgedehnt: erstens 
die „Schlesische Instanzien-Notiz“, die vor allem die städtischen, ständischen und 
landesherrlichen Funktionsträger zunächst von Breslau und später Gesamtschlesi-
ens verzeichnet, zweitens Anschriftenlisten von Vertriebenen einer Stadt oder eines 
Landkreises, die in der Nachkriegszeit helfen sollten, auch in der neuen Heimat in 
Verbindung zu bleiben, und drittens Ehren- und Gedenkbücher für die Verstorbenen 
beider Weltkriege (S. 25). Mit dem erfassten Territorium ist die seit 1815 bestehende 
Provinz Schlesien gemeint, die 1919 und nochmals 1941 in die Provinzen Nieder- und 
Oberschlesien aufgeteilt wurde, dazu Polnisch-Oberschlesien (1922–1939) und der 
erst 1938 schlesisch gewordene Kreis Fraustadt. Ausgeklammert wurde mit Recht das 
sogenannte Österreichisch-Schlesien mit den Städten Bielitz, Troppau, Teschen und 
Jägerndorf. Vermutlich auf Grund des von Walther Hubatsch und anderen heraus-
gegebenen Bandes „Schlesien“ der Reihe „Grundriß zur deutschen Verwaltungsge-
schichte“ (Marburg 1976) wurde die Kreiszugehörigkeit der aufgenommenen schle-
sischen Gemeinden ermittelt (S. 26–37). Den meisten Raum nimmt das Verzeichnis 
der „Stadt-, Gemeinde- und Landkreisadressbücher“ von Auras (Kreis Wohlau) bis 
Ziegenhals (Kreis Neisse) ein (S. 63–164). Einen Beleg für seinen Spürsinn erbringt der 
Bearbeiter mit dem antisemitischen Verzeichnis „Jüdische Geschäfte in Breslau“ von 
1936/37 (S. 209). Bei der Auflistung der Schematismen „katholischer Elementarschu-
len“ (S. 180 f.) wird sich mancher Leser fragen, warum nicht auch kirchliche Sche-
matismen angeführt worden sind, zum Beispiel die des Bistums Breslau, was doch 
nur wenige Seiten Platz gekostet hätte. Der Hinweis auf den Standortnachweis von 
Werner Chrobak (S. 246) reicht wohl nicht aus. Wer hätte gedacht, dass es vor 1945 
schon derart viele Telefonbücher (S. 218–230) in Schlesien gegeben hat? Begrüßens-
wert ist das Anschriftenverzeichnis der Bibliotheken und Heimatstuben (S. 236–244, 
auf S. 239 fehlt bei Goslar die Heimatstube Brieg). In der Rangliste der sechs Bibliothe-
ken mit den meisten Adressbüchern liegt verständlicherweise die Universitätsbiblio-
thek Breslau mit 711 Titeln an erster Stelle, doch folgt die Martin-Opitz-Bibliothek in 
Herne mit immerhin 262 Titeln schon auf dem zweiten Platz. Bemerkenswert ist, dass 
die verhältnismäßig junge Bibliothek des Hauses Schlesien in Königswinter mehr 
Titel (109) aufweist als das bereits 1950 gegründete Herder-Institut (105). Fünf Regis-
ter erschließen diese begrüßenswerte Bibliographie.

Zornheim bei Mainz
Helmut Neubach
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Michalczyk, Andrzej: Heimat, Kirche und Nation. Deutsche und polnische Nationa-
lisierungsprozesse im geteilten Oberschlesien (1922–1939) (Neue Forschungen zur 
Schlesischen Geschichte, Bd. 19). Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2010. ISBN 978-3-412-
20611-6. – VIII, 306 S., 4 s/w-Abb.; 39,90 Euro.

Die vorliegende Darstellung, die 2007 am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt als 
Dissertation angenommen wurde, untersucht „am Beispiel des geteilten Oberschle-
sien, einer ethnisch und sprachlich gemischten, aber zugleich nahezu monokonfes-
sionellen katholischen Region [...] erstmals die Durchsetzungskraft von Nationalisie-
rungsprozessen auf der lokalen Ebene“ und beleuchtet damit „das heute in der Region 
so brisante Verhältnis zwischen Deutschen, Oberschlesiern und Polen historisch ‚von 
unten‘“ (S. 264). Den territorialen Rahmen bildet das oberschlesische Abstimmungs-
gebiet von 1921, das, abgesehen von den rein deutschen Kreisen Neisse und Grott-
kau sowie dem deutschen Teil des Kreises Neustadt/OS, mit dem preußischen Regie-
rungsbezirk Oppeln identisch war. Die zeitlichen Eckpunkte dieser Studie bilden die 
Jahre 1922 (Teilung der Provinz) und 1939 (Kriegsbeginn), die die einzige Periode in 
der Geschichte Oberschlesiens begrenzen, in der diese umstrittene Region zu zwei 
verschiedenen Staaten gehörte. Nachdem Oberschlesien – trotz eines Abstimmungs-
ergebnisses von 60 zu 40 für Deutschland – geteilt worden war, verblieben auf beiden 
Seiten der Grenze Polen und Deutsche sowie vor allem die einheimische slawophone 
Bevölkerung, da es wie so oft im Europa der Zwischenkriegszeit trotz langer interna-
tionaler Konferenzen nicht gelungen war, ethnische und administrative Grenzen zur 
Deckung zu bringen. Nun versuchten nationalistische Politiker auf beiden Seiten der 
neuen, der „blutenden Grenze“ – wie sie von deutscher Seite genannt wurde – „ein 
exklusives deutsches bzw. polnisches Nationalbewusstsein in der Region zu implan-
tieren“ (S. 264). Zur Erreichung dieses Zieles dienten vielfältige, breit angelegte Akti-
vitäten auf politischer, kultureller und sogar wissenschaftlicher Ebene, doch galt es 
dabei einen auffallenden gesellschaftlichen Unterschied zu beachten: Auf deutscher 
Seite gehörte die polnische Minderheit nämlich ganz überwiegend den sozialen 
Unterschichten an, während die deutsche Bevölkerungsgruppe in der Wojewodschaft 
„Schlesien“ (anfangs) fast die alleinige gesellschaftliche und wirtschaftliche Füh-
rungsschicht bildete. Ein weiterer Unterschied bestand in der politischen Führung: 
In Deutsch-Oberschlesien stammten die preußischen Oberpräsidenten alle aus dem 
Land selbst, während die polnischen Wojewoden – mit Ausnahme des ersten – aus 
Zentralpolen importiert werden mussten. (Importiert werden mussten übrigens auch 
– was der Autor übersieht – die beiden Bischöfe des neugegründeten Bistums Katto-
witz, Arcadiusz Lisiecki und Stanisław Adamski, die sich in Posen als eifrige Polit-
kleriker bewährt hatten, Letzterer sogar als Parlamentarier.) Wendepunkte in den 
jeweiligen Nationalisierungsprozessen bildeten auf polnischer Seite das Jahr 1926, als 
Michał Grażynski den Wojewodenposten übernahm, und auf deutscher Seite das Jahr 
1933, in dem Hitler an die Macht kam. In beiden Jahren verschärften sich auf beiden 
Seiten die „Implantations“-Aktivitäten ganz erheblich.
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Bevor sich der Verfasser seinem eigentlichen Thema zuwendet, befasst er sich 
lobenswerterweise zunächst mit der „Ausgangsposition“, indem er ein Kapitel über 
„Nationalisierungsprozesse im preußischen Oberschlesien im langen 19. Jahrhun-
dert“ (S. 40–53) vorausschickt. Anschließend widmet er sich „Identitätsangeboten 
und Identitätspraktiken im Lichte politischer Feiern“ (S. 54–106), wobei er insbeson-
dere die „Plebiszitfeiern“ beider Seiten miteinander vergleicht. Weit ausführlicher als 
mit politischen Feiern beschäftigt er sich zu Recht mit „Kirchlichen Feiern als Orte[n] 
nationaler Auseinandersetzung“ (S. 107–216).

Erst nach diesen langen, eher allgemeinen Ausführungen werden „Sensus catho-
licus und Nationalisierungsprozesse auf der Mikroebene“ (S. 217–262) untersucht, und 
zwar in zwei recht unterschiedlichen Dörfern: Zunächst wendet sich Michalczyk der 
fast 14.000 Einwohner zählenden Industriesiedlung Bielschowitz zu, die südlich von 
Ruda mitten im pulsierenden Revier und unweit der 1922 gezogenen neuen Staats-
grenze lag bzw. liegt. Zu seinem „mikrogeschichtlichen Vergleich“ zieht er dann das 
knapp 1.000 Einwohner zählende und mitten im großen Walde fernab nennenswerter 
Industrie und Kultur gelegene Dorf Bierdzan nordöstlich von Oppeln heran. Beide in 
der Größe und sozialen Struktur so grundverschiedenen Orte, die etwa 75 km (Luftli-
nie) voneinander entfernt liegen, hatten jedoch genaugenommen nur eines gemein-
sam: Die überwältigende Mehrheit der Einwohner verstand zwar Deutsch, doch unter 
sich sprach man „po naszemu“ (auf unsere Art), also den oberschlesischen Dialekt. 
Dass er als deutsches Pendant zum polnischen Bielschowitz kein ähnliches Ver-
gleichsobjekt herangezogen hat, entschuldigt der Verfasser mit „mangelnder Quel-
lenüberlieferung“ (S. 17).

Ausführlich vergleicht Michalczyk in beiden Orten das kirchliche Leben allge-
mein, die Feste, die Pfarrer und die von der jeweiligen politischen Führung ausgeüb-
ten „Implantations“-Aktivitäten. Beide Gemeinden „wiesen unübersehbare Ähnlich-
keiten im Hinblick auf den praktischen Umgang mit der neuen politischen Realität 
auf“ (S. 261). Hier sei allerdings die Frage erlaubt, ob sich auch für die abgelegenen 
Bierdzaner die „politische Realität“ gegenüber 1918 wirklich grundlegend verändert 
hatte. Wie dem auch sei: Die Bevölkerung beider Orte verhielt sich gegenüber der 
jeweiligen Nationalisierungspolitik, die von ihr „offensichtlich nur auf Zeit wahr-
genommen und lediglich bedingt angeeignet“ wurde, „sehr flexibel“ und „äußerst 
anpassungsfähig“ (S. 261 und 270). Unverändert treu und beständig blieb sie ledig-
lich in ihrer wohl unerschütterlichen Verbundenheit mit der katholischen Kirche 
und deren Repräsentanten vor Ort. Eine negative Parallele sei nicht zu übersehen: In 
beiden Gemeinden wurde die einheimische slawophone Bevölkerung, die sich schon 
durch ihre Sprache von den jeweiligen Mehrheitsnationen unterschied, „sozial dis-
kriminiert“ (S. 262).

Für seine interessante Dissertation hat der Verfasser nicht nur ausgedehnte 
Archivstudien in Kattowitz, Oppeln und Breslau betrieben, sondern auch eine 
umfangreiche Literatur herangezogen. Während er mit der polnischen bestens ver-
traut zu sein scheint, kennt er sich in der deutschen weniger gut aus. Mehrere von 
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ihm erwähnte Politiker, wie etwa Albert/Wojciech Korfanty, Hans Lukaschek, Adolf 
Kaschny, Michael Graf Matuschka oder Helmuth Brückner, haben inzwischen beach-
tenswerte Biographien erhalten, die ihm nicht bekannt sind. Da er auch die Stan-
dardwerke zur schlesischen (Walther Hubatsch, 1976) und zur ostdeutschen Verwal-
tungsgeschichte (Gerd Heinrich et al., 1992) nicht kennt, passieren ihm dann solche 
unkorrekten Termini wie ein „Oberpräsident von Oppeln“ (S. 55). Zwischen 1919/22 
und 1938 bestand, da die Provinz mit dem Regierungsbezirk identisch war, eine Per-
sonalunion zwischen dem „Oberpräsidenten von Oberschlesien“ und dem „Regie-
rungspräsidenten von Oppeln“. Während für Bielschowitz Wahlergebnisse ange-
geben werden (S. 230), sucht man solche für Bierdzan vergeblich. Werden Wahlen 
aus dem Kaiserreich erwähnt, wird als Quelle auf eine neuere englische Darstellung 
verwiesen (S. 211), obwohl es über die Zentrumsherrschaft in Oberschlesien längst 
mehrere deutsche Arbeiten gibt. Es ist lobenswert, dass der Autor immer wieder den 
großen Einfluss nicht weniger Kleriker auch in politicis gebührend hervorhebt. Umso 
verwunderlicher ist es, dass er den Hauptagitator der Polenpartei in Oberschlesien 
während der Weimarer Republik, den Politkleriker Czeslaus Klimas, Pfarrer in Tarnau 
bei Oppeln, überhaupt nicht erwähnt. Da er der einzige Pole war, der einige Jahre die 
polnische Minderheit Oberschlesiens im Preußischen Landtag vertrat, kam ihm die 
unbestreitbare Führungsrolle zu. Bei Hubert Graf Garnier auf Schloss Turawa handelt 
es sich nicht nur um irgendeinen „deutschen Aktivisten“ (S. 252), sondern um den für 
Bierdzan zuständigen Patronatsherrn, der nach wie vor großen Einfluss besaß.

Der auffallend um Objektivität bemühte junge polnische Historiker Andrzej 
Michalczyk erweist sich mit seiner Dissertation als ein intimer Kenner Oberschlesiens 
zur Zeit der Weimarer Republik. Sein Buch ist ein wichtiger Beitrag zur bisher kaum 
erforschten Alltags- und Mikrogeschichte einer Grenzbevölkerung an der Schnitt-
stelle heterogener Ethnizitäten.

Zornheim bei Mainz
Helmut Neubach

Ditt , Thomas: „Stoßtruppfakultät Breslau“. Rechtswissenschaft im „Grenzland 
Schlesien“ 1933–1945 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, 67). 
Tübingen: Mohr Siebeck 2011. ISBN 978-3-16-150374-0. – XIV, 318 S.; 79,- Euro.

Die Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau hat bisher wenig von der 
in der Bundesrepublik seit 25 Jahren anhaltenden wissenschaftshistoriographischen 
Konjunktur profitiert. Über die Breslauer Philosophie in der NS-Zeit liegt nur eine 
missglückte Arbeit vor (siehe JGMOD 50, 2004, S. 445–447), über die Geschichtswis-
senschaft erfahren wir das meiste lediglich im Rahmen von Eduard Mühles Aubin-
Monographie (siehe JGMOD 52, 2006, S. 377–380), über das Osteuropa-Institut infor-
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miert Martin Burkerts erster Band zu den „Ostwissenschaften im Dritten Reich“ (siehe 
JGMOD 47, 2001, S. 301–318, bes. S. 316–318), über die Naturwissenschaften orientie-
ren rare Veröffentlichungen wie Margot Klemms Dissertation über den 1898 verstor-
benen Pflanzenphysiologen Ferdinand Cohn (Stuttgart 2000) oder die bio-bibliogra-
phisch wertvolle Dokumentation Hans Völkels über Mineralogen und Geologen, die 
zwischen 1811 und 1945 an der schlesischen Alma Mater wirkten (Haltern 2002). Die 
gründlichste Disziplingeschichte, die zur Deutschen Philologie, stammt bezeichnen-
derweise von einem polnischen Gelehrten (Wojciech Kunicki: Germanistik in Breslau 
1918–1945. Dresden 2002).

Thomas Ditt, geboren 1979, betrat also ein weitgehend unbeackertes Feld, als er 
sich entschloss, die Geschichte der Breslauer Rechtswissenschaften im Dritten Reich 
zu schreiben. Durch die glückliche Fügung gefördert, dass die Akten des Universitäts-
archivs im Inferno des erst am 6. Mai 1945 entschiedenen Kampfes um die „Festung 
Breslau“ größtenteils erhalten geblieben sind, entstand auf solider Materialbasis eine 
kompakte rechtshistorische Studie, die den Vergleich mit den jüngeren Fakultätsge-
schichten west- und mitteldeutscher Universitäten (Münster, Freiburg, Würzburg, 
Berlin, Greifswald, Leipzig) keineswegs zu scheuen braucht.

Breslau zählte neben Kiel und Königsberg schon in der Weimarer Republik zu den 
„Grenzland-Universitäten“ des Reiches, die in jenen Provinzen lagen, die besonders 
hart von den im Versailler Vertrag diktierten Gebietsabtretungen betroffen waren. 
Eine weitere Gemeinsamkeit gerade der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul-
täten dieser Hochschulen ergab sich aus der gezielten Besetzung der Lehrstühle mit 
„Vernunftrepublikanern“ oder erklärten Demokraten wie Gustav Radbruch, Walther 
Schücking und Hermann Kantorowicz in Kiel, Ludwig Waldecker, Herbert Kraus, Otto 
Schreiber in Königsberg sowie – vergleichsweise spät und zurückhaltender berufen – 
Eugen Rosenstock-Huessy, Arthur Wegner, Theodor Süß, Waldecker (1929 vom Pregel 
an die Oder gewechselt) und Ernst Cohn in Breslau. Folglich führten die nationalsozi-
alistischen „Säuberungen“ ab 1933 in Kiel und Königsberg zum fast vollständigen Per-
sonalaustausch, während sich in Breslau neben dem deutschnationalen NS-Gegner 
Hans Helfritz einige als indifferent und „unpolitisch“ eingestufte Zivilisten und Straf-
rechtler (Hans Albrecht Fischer, Walter Schmidt-Rimpler, Johannes Nagler) sowie der 
konservative Völkerrechtler Axel von Freytagh-Loringhoven im Amt halten konnten. 
Der Bruch fiel dort mithin weniger radikal aus, was den ministeriellen Spielraum für 
Experimente der „NS-Hochschulrevolution“ einengte.

Entsprechend bescheiden wirkt die Zusammensetzung der Breslauer „Stoßtrupp“-
Fakultät bis 1936. Anders als in Kiel, wo es 1933/35 gelang, eine „Arbeitsgemeinschaft 
junger Rechtslehrer“ zu etablieren, die, beeindruckt durch das die „Schärfe des 
Seins“ (Heidegger) vermittelnde „Grenzerlebnis“, theoretische Grundlagen der NS-
Rechtserneuerung zu entwerfen hatte, kam die Breslauer Umgestaltung durch eine 
„Kerntruppe junger nationalsozialistischer Hochschullehrer“ nur schleppend voran. 
Der Staats- und Völkerrechtler Gustav Adolf Walz, seit Ende 1933 „Führerrektor“ und 
Motor einer von ihm für alle Fakultäten geplanten Revolutionierung Breslaus im Geist 
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der NS-Bewegung, gab daher 1937 resigniert auf und wechselte nach Köln. Wie Ditts 
Analysen einschlägiger Publikationen Breslauer Juristen, der Zivilisten Heinrich 
Lange und Hans Würdinger, des Rechtshistorikers Hans Thieme, des Kriminalisten 
Heinrich Henkel, zeigen, kamen hier eher Männer der zweiten Theorie-Garnitur zum 
Zuge, die, verglichen mit Karl Larenz, Ernst Rudolf Huber und Friedrich Schaffstein 
in Kiel, mitunter traditionellen Standpunkten verhaftet blieben, die sie hinter antili-
beralem Anpassungsvokabular, der beliebten „Gemeinschafts“-Rhetorik zumal, ver-
steckten. Leider versäumt es Ditt, Walz, als den einzigen wahrlich originellen Kopf 
dieser Riege, anhand seines völkerrechtlichen Œuvres zu charakterisieren. Dessen 
Essay „Inflation im Völkerrecht der Nachkriegszeit“ (1939) darf immerhin ohne 
Abstriche als Text klassischen Formats gelten, nicht minder sein „Nationalboykott 
und Völkerrecht“ (1939), die beide auf Breslauer Vorarbeiten zurückgingen. Dieses 
Desiderat ist umso bedauerlicher, als der Verfasser ansonsten – freilich: ausgerech-
net die Völkerrechtler Freytagh-Loringhoven und Norbert Gürke wieder aussparend! 
– bestrebt ist, nicht in der Institutionengeschichte, in den Details der Personalpo-
litik, bei den professoralen Hahnenkämpfen, den Berufungen, Entlassungen und 
Habilitationen stecken zu bleiben, sondern in medias res zu gehen und anhand der 
Publikationen wie des praktischen „Einsatzes“ im Fakultätsgeschäft facettenreiche 
Biogramme zu präsentieren. Hoch anzurechnen ist ihm auch seine Geschichte der 
Rechtswissenschaftlichen Abteilung des Osteuropa-Instituts im Kontext der Berliner 
Wissenschaftspolitik, die 1934 eine von der Sowjetunion wegführende „Neuausrich-
tung auf Polen“ verlangte. Wiederum ist jedoch zu monieren, dass er der zentralen 
Gestalt dieser Abteilung, dem 1940 nach Königsberg berufenen deutschbaltischen 
Straf- und Völkerrechtler Reinhart Maurach, einem „Hauptakteur der Breslauer Ost-
forschung“, nicht die gebührende Aufmerksamkeit widmet, da er dessen Studien zur 
zaristischen Judengesetzgebung kurzerhand als „antisemitische Veröffentlichungen“ 
abtut. Dieser Hang zum Kursorischen fällt bei einer Arbeit negativ auf, deren nicht 
geringster Vorzug eigentlich darin zu sehen ist, dass ihr Verfasser, der sein Projekt 
(eine 2009 bei Thomas Henne in Frankfurt am Main abgeschlossene Dissertation) 
als 25-jähriger mit der Befragung von Breslauer Zeitzeugen begann, sich von den bei 
dieser Thematik von jeher üblichen wissenschaftsfeindlichen Befangenheiten des 
bundesdeutschen Zeitgeistes frei machen kann.

Im Quellenverzeichnis vergaß der Autor anzugeben, dass er neben der Bres-
lauer Überlieferung auch die Dahlemer Ministerialakten für Breslau und Kiel zu Rate 
gezogen hat.

Berlin
Christian Tilitzki
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7 Provinz Posen

Białkowski, Błażej: Utopie einer besseren Tyrannis. Deutsche Historiker an der Reichs-
universität Posen (1941–1945) (Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). 
Paderborn: Schöningh 2011. ISBN 978-3-506-77167-4. – 403 S.; 49,90 Euro.

Mit dieser Arbeit ist der polnische Verfasser 2009 in Frankfurt (Oder) promoviert 
worden. Als Doktorvater fungierte Klaus Zernack, der emeritierte Osteuropahistori-
ker der Freien Universität Berlin, aber als dem offenbar wichtigeren Mentor stattet 
Białkowski dem 2008 unerwartet verstorbenen Heinz Dieter Kittsteiner seinen 
Dank ab. Dieser Schüler des Berliner Religionsphilosophen Jacob Taubes und des 
Geschichtstheoretikers Reinhart Koselleck lehrte seit 1993 Vergleichende europäische 
Geschichte an der Viadrina und ist stets ein Grenzgänger zwischen Philosophie und 
Geschichtswissenschaft geblieben. Solchem Vorbild nacheifernd, kommt der Verfas-
ser theoretisch hochgerüstet daher und versammelt in seiner „Erkenntnisinteressen“ 
formulierenden Einführung klangvolle Namen, die ihn – wie zahllose andere Wis-
senschaftshistoriker der jüngeren Generation – inspiriert hätten: das Spektrum reicht 
von den französischen Meisterdenkern Foucault und Bourdieu über den mittlerweile 
kanonischen Ludwik Fleck bis zu Adorno und Cassirer. Und wie immer bei der Anru-
fung dieser Scouts geht es um die prätendierte Erfassung von „Denkstilen“, „kogni-
tiv-diskursiven Formationen“, „Funktions- und Disziplinierungsregeln des wissen-
schaftlichen Denkens“, um mental und sozial bedingte „Handlungsdispositionen“, 
„Kommunikationsräume“, „symbolische Macht“ usw. usf. Diese Ausführungen, 
genauso wie das abschließende, im umständlichsten Soziologendeutsch formulierte 
Fazit kann man sich getrost sparen. Tatsächlich wollte der Verfasser im Sinne Rankes 
einfach nur wissen, wie es an der seit Ende 1939 aufgebauten, zum Sommersemes-
ter 1941 offiziell eröffneten Reichsuniversität Posen bis 1945 „wirklich gewesen“ ist, 
wie Wissenschaftler gedacht, wie sie gehandelt haben. Dafür hat der Verfasser als 
erster Forscher die zwar nicht vollständig, aber in ausreichender Dichte überlieferten 
Posener Archivalien gründlich ausgewertet, so dass er einen verdienstvollen Beitrag 
zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte der NS-Zeit und zugleich einen wichti-
gen Baustein zur Geschichte der deutschen „Ostforschung“ vorlegen kann.

Der auf die Posener Historiker zielende Untertitel stapelt indes tief. Denn weit ins 
19. Jahrhundert zurückgreifend, widmet sich der Verfasser zunächst dem im „geis-
tigen Grenz- und Volkstumskampf“ eingespannten „Beziehungsdiskurs“ zwischen 
Deutschen und Polen in Posen. Das kostet ihn fast hundert Seiten, die angesichts 
der ihn insoweit knapp überholenden, 2008 publizierten, ebenfalls bei Klaus Zernack 
entstandenen Dissertation Christoph Schuttes über „Die Königliche Akademie in 
Posen (1903–1919)“, einer Art wilhelminischer Ersatz-Universität in der hochschul-
politisch notorisch vernachlässigten „Ostmark“, nun leider kaum mehr Neuigkeits-
wert besitzen. Den bieten dann jedoch die folgenden Kapitel, die sich zwar immer 
noch nicht mit den Historikern befassen, die aber mit lobenswerter Akkuratesse 
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die Gründungsgeschichte des nach 1945 notorisch so genannten „ideologischen 
Zentrums der Germanisierungspolitik“ in den „eingegliederten Ostgebieten“ (Rudi 
Goguel) rekonstruieren. Die „Rumpffakultäten“ (Medizin, Rechts-, Staats- und Wirt-
schaftswissenschaften) sowie die kriegswichtigen „Stoßtruppfakultäten“ (Agrar- und 
Naturwissenschaften) nur knapp skizzierend, beschreibt der Verfasser am Beispiel 
der heller ausgeleuchteten Philosophischen Fakultät die für die weitgehend kon-
zeptionslose NS-Wissenschaftspolitik typische Interessenkonkurrenz, den polykra-
tischen „Ämterdarwinismus“ (Reinhard Bollmus) zwischen Reichserziehungsminis-
terium, SS-Agenturen, Amt Rosenberg, Ost-Ministerium und Parteikanzlei. Deutlich 
klaffen daher Anspruch und Wirklichkeit, propagandistische Inszenierung und Uni-
versitätsalltag dieser nationalsozialistischen „Führerschule des deutschen Ostens“ 
schon in der Planungsphase auseinander. Ausgerechnet ideologische Kernfächer wie 
„Rassenkunde und Rassenpolitik“ sowie „Geschichte und Sprache des Judentums“ 
konnten bis Kriegsende nicht besetzt werden. Professuren für „Volkslehre und Volks-
tumskunde“ fanden nur unbefriedigende Vertretung. Und mit ihren „Forschungen“ 
durchaus dem biologistischen Anforderungsprofil der Fakultät genügende Dozenten 
wie der „Völkerpsychologe“ Rudolf Hippius und der „volkspolitisch“ ambitionierte 
Historiker Hans Joachim Beyer wanderten 1942 zur Reinhard-Heydrich-Stiftung nach 
Prag ab. Mit ihrem Weggang „drohte der in embryonaler Phase begriffene Aufstieg 
der Posener Geisteswissenschaften zu einer Hochburg oder konkret zu einem volks-
politischen Planungszentrum des SS-Imperiums kläglich zu scheitern“. Der Verfasser 
lehnt darum auch das plakative Etikett der Reichsuniversität als „‚intellektuelle[s] 
Nebenzentrum der volkspolitischen Planungen‘“ des Reichssicherheitshauptamtes 
(Karl Heinz Roth) ab und will es auf das nicht erstklassig besetzte und nicht voll funk-
tionstüchtige Volkspolitische Institut reduziert wissen.

Nachdem der Leser über beinah 200 Seiten auf die Folter gespannt wurde, begeg-
nen ihm dann endlich jene im Titel angekündigten Historiker, deren Leben und Werk, 
deren Forschung und Lehre im Seminarbetrieb in Kapitel III und IV inspiziert werden: 
die Baltendeutschen Reinhard Wittram und Leonid Arbusow junior sowie die Reichs-
deutschen Werner Conze und Herbert Ludat. Gleich zum Auftakt des Wittram-Porträts 
sticht ein Kuriosum ins Auge, da der Verfasser dessen Geburtsdatum für nicht gesi-
chert hält, weil es zwischen dem 27. Juli und dem 9. August 1902 schwanke! Hier ist 
wohl auf die in Wittrams Heimat, den russischen Ostseeprovinzen, bis 1917 übliche 
Datierung nach julianischem und gregorianischem Kalender hinzuweisen. Für den 
Königsberger Rothfels-Schüler Conze, der seit Kriegsbeginn in der Wehrmacht diente 
und seine Posener Professur nie antreten konnte, ist inzwischen die wenige Monate 
vor Białkowskis Arbeit veröffentlichte Monographie von Jan Eike Dunkhase verfüg-
bar (Werner Conze. Ein deutscher Historiker im 20. Jahrhundert. Göttingen 2010), 
die materialreicher ist und abgewogener urteilt. Doch wie Dunkhase, so befreit 
auch der Verfasser Conze, ebenso wie Wittram und Ludat, vom Stigma, „Vordenker 
der Vernichtung“ gewesen zu sein (der 60-jährige Mediävist Arbusow stand diesbe-
züglich ohnehin außer Verdacht); was aber primär Wittram nicht vor harschen Ver-
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dikten bewahrt, die dem Posener Dekan noch am wenigsten die „baltozentrische“ 
Organisation seiner Fakultät vorhalten, ihn aber dafür umso schärfer als einen der 
Posener Hauptverantwortlichen „der weitgehende[n] Prostitution der Wissenschaft 
für mentale Kriegspolitik“ anklagen, oder weniger schwammig: ihn der Degradie-
rung der „Posener Geschichtswissenschaft zur Erfüllungsgehilfin der NS-Kriegspo-
litik“ bezichtigen. Prüft man nüchtern die Fakten, die Wittrams Tagespensum als 
Dozent, Prüfer, Vortragsreisender, Publizist, als in baltischen Hochschulfragen via 
Rosenberg seit Sommer 1941 wieder sehr agilen Wissenschaftsmanager belegen, dazu 
üppige Zitate aus der Korrespondenz des rundum vernetzten Historikers, fällt Wider-
spruch schwer. Die spannendere Frage allerdings bleibt unzureichend beantwortet: 
Warum schloss der humanistisch erzogene Bildungsbürger und Gelehrte, dem der 
Verfasser konzediert, „Antisemitismus und Antipolonismus“ hätten nicht in seinem 
„wissenschaftlichen noch persönlichen Interessenspektrum“ gelegen, den „Pakt mit 
dem Teufel“? Reichten dafür die „Konsenszonen“, das „Volk“ als höchster Wert, die 
„Ostaufgabe“ der Deutschen und der „Antibolschewismus“ aus, um Wittram, Conze 
(„ostraumhegemonial-kulturträgerische[s] Weltbild“) und viele gleichaltrige Kollegen 
zu „wissenschaftlichen Soldaten“ und „aktiven Handlangern einer verbrecherischen 
Politik“ zu machen? Auch dem Verfasser erscheint das wenig plausibel, und darum 
bemüht er – als nur schattenhaft erkennbare Hilfskonstruktion – Wittrams „utopi-
schen Glaube[n]“ an eine „baltische Sonderform der NS-Ideologie“, die die „Vernich-
tungspolitik“ ausblendete und ihm die „mentale Selbstintegration“ ermöglichte in 
einen idealen Machtstaat („bessere Tyrannis“), den das „Schicksal“, wie der Verfasser 
unter Bezugnahme auf eine geschichtsphilosophische Denkfigur Martin Heideggers 
notiert, in einen Selbstbehauptungskampf gegen das an „Rußland/Sowjetunion und 
Amerika/USA“ delegierte „Bösartige“ hineingezwungen habe.

Wesentlich konziser fällt demgegenüber das vorletzte Kapitel zur Rezeptions-
geschichte des „Negativtopos Reichsuniversität“ aus. Hier kann der Verfasser seine 
interkulturelle Kompetenz voll ausspielen und 40 Jahre Geschichtspolitik der Volks-
republik Polen und der DDR kritisch unter die Lupe nehmen. In dieser langen Zeit sei 
es Historikern beider Staaten nie gelungen, zur „sachlich-differenzierte[n] Behand-
lung“ der Reichsuniversität und implizit der „Ostforschung“ zu gelangen. Bei dem 
„demaskatorisch [sic]-denunziatorischen Charakter“ dieser auf „Belastung“ von 
Wissenschaftlern ausgerichteten Pamphlete sei in Polen noch bis in die 1980er Jahre 
„antideutsche[s] und stellenweise sehr emotional-nationalistische[s] Pathos“ zu ver-
nehmen gewesen. Bezüglich der „Ostforschung“, so hätte der Verfasser hinzufügen 
können, wurden manche der marxistischen Ideologeme sogar im bundesdeutschen 
Diskurs nach 1990 konserviert.

Die „kühle und ergebnisoffene Distanz des Untersuchungsrichters“, die der Ver-
fasser für seine Arbeitsweise beansprucht, geht ihm zwar öfter verloren, aber nur an 
einer Stelle schlagen seine Urteile tatsächlich in bösartige, oder, um es mit einer von 
ihm gegen Wittram, Conze und Ludat häufiger gebrauchten Vokabel zu sagen, „zyni-
sche“ Polemik um, wenn er nämlich auf Seite 262 die ungeheuerliche Formulierung 
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von den „angeblich“ im September 1939 „dezimierten Volksdeutschen“ in Polen riskiert. 
Eine derartige Verhöhnung von Opfern eines Massenmordes in einem Werk zu finden, 
das von der Fachjury des Wissenschaftlichen Förderpreises des Botschafters der Republik 
Polen in Deutschland „mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt“ worden ist, muss 
nachhaltig irritieren. Im Gegensatz zu diesem peinlichen Ausfall kann man dem Verfasser 
das nicht sonderlich zuverlässige Personenregister indes großzügig verzeihen.

Berlin
Christian Tilitzki

8 Benachbarte Gebiete

Universität im Umbruch. Universität und Wissenschaft im Spannungsfeld der Gesell-
schaft um 1800. Hg. v. Joachim Bauer, Olaf Breidbach u. Hans-Werner Hahn (Pallas 
Athene. Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 35). Stuttgart: 
Steiner 2010. ISBN 978-3-515-09788-8. – 370 S.; 54,- Euro.

Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universitätsgeschichte? Diese Frage 
liegt beim vorliegenden Sammelband nahe, zumal er fast ausschließlich aus der 
Universität Jena stammt und fast ebenso ausschließlich von dieser handelt. Schiller 
lehrte dort von 1789 bis 1791 und begann mit einer Vorlesung über „Was heißt und zu 
welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“.1 In Jena hatte man sogleich Pro-
bleme mit dem Neuling, welcher sich unverfroren „Professor der Geschichte“ nannte. 
Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit: Schiller scherzte mit Christian Gottfried 
Körner, dieser möge ihm eine reiche Braut besorgen – und die Akademie könne ihn 
…2 Die derbe Geringschätzung der Salana bewahrte Schiller freilich nicht davor, 1934 
von den Nationalsozialisten zu deren Namenspatron erhoben zu werden und dies 
bis heute zu bleiben, da er doch „DER deutsche Freiheitsdichter“ sei und daher für 
eine moderne Universität stehe, “die sich zukunftsoffen ihrer freiheitlichen Tradition 
bewusst ist, und Jena gut zu Gesicht“.3

Angesichts der tiefgreifenden Bedeutungswandel über die historischen Zeitläufte 
hinweg wäre die „freiheitliche Tradition“ freilich zu hinterfragen, zumindest in den 

1 Friedrich Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Eine 
akade mi sche Antrittsrede bei Eröffnung seiner Vorlesungen, Jena 1789. In dieser Ausgabe 
bezeichnet sich Schiller noch als „Professor der Geschichte“, was er in den Auflagen ab 1790 durch 
„Professor der Philosophie“ ersetzen musste, da ihm seine Kollegen die Bezeichnung „Professor 
der Geschichte“ verweigerten.
2 Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 25: Briefwechsel. Schillers Briefe. 1.1.1788 –28.2.1790. 
Hg. v. Eberhard Haufe. Weimar 1979, hier: 9.3.1789.
3 Georg Schmidt: Geschichtsschreiber der Freiheit. Der Universalhistoriker ohne Geschichts-Professur, 
in: Uni-Journal Jena, Sonderausgabe „Friedrich Schiller“, März 2005, S. 20 f., Zitate: S. 20, 21.
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Plural zu setzen. Ein zweites Fragezeichen betrifft die historische Selbstverortung. 
So weist das Corporate Design der Jenaer Universität zwei weitere Merkmale auf, die 
weder zu Schiller noch zusammen passen: das Siegel des 1554 verstorbenen Johann 
Friedrich I. von Sachsen (genannt Hanfried) kombiniert mit dem Datum der Inaugu-
rierung 1558. Dabei war Hanfried nach sorgfältiger Abwägung der Lage doch von dem 
Plan abgerückt, in Jena eine Hohe Schule einzurichten; er wollte dort vor allem „recht-
schaffene Kirchen- und Schuldiener zu Erhaltung göttlicher reiner Lehre“ erziehen 
lassen.1 Zu welchem Ende man in Jena auch weiterhin Universitätsgeschichte wird 
betreiben müssen, liegt also auf der Hand.

Was aber heißt Universitätsgeschichte in Jena? Die Herausgeber verweisen neben 
dem Anspruch, „neue methodische Impulse“ zu geben (S. 9), vor allem auf den Son-
derforschungsbereich (SFB) 482 „Ereignis Weimar – Jena. Kultur um 1800“, dessen 
Forschungsergebnisse dieser Band widerspiegle. Die Geschichte der Universität habe 
im Zentrum der interdisziplinär angelegten Forschungen gestanden: „Zahlreiche Teil-
projekte befaßten sich sowohl mit dem Wirken herausragender Personen der Salana 
als auch mit den Netzwerken und Handlungsebenen von Kultur, Wissenschaft und 
Gesellschaft“ (S. 7). Die Herausgeber machen deutlich, dass die Salana 1803 kurz vor 
dem Niedergang stand und unter Federführung Goethes im Auftrag des Weimarer 
Hofes gewaltig umgebaut wurde. Mit der maßgeblich von Goethe initiierten „extra-
ordinären Universität“ werde eine Struktur umschrieben, deren Grundelemente „aus 
innovativen Ansätzen der Personalrekrutierung, neuen, neben der Universität errich-
teten wissenschaftlichen Institutionen […] sowie der Initiierung und Unterstützung 
privater Sozietäten“ (S. 9) bestanden. Anhand der Bibliothek zum Beispiel hätte diese 
Beobachtung sowie die Einbettung der Reformen in ein Kulturkonzept des Weima-
rer Großherzogs plausibel aufgezeigt werden können; Franziska Schulz (S. 259–282) 
behandelt zwar die Bibliothek, aber nicht unter einer solchen Fragestellung. Die Ent-
wicklung des Botanischen Gartens erläutert Nicolas Robin (S. 297–305). Zur Bedeutung 
der Personalrekrutierung findet sich der Beitrag von Frank Wagner (S. 207–223); er 
macht darauf aufmerksam, in welchem Maße die Rekrutierung innovativer Kräfte aus 
Göttingen, Halle und Jena zum Erfolg der Berliner Gründung beitrug. Steffen Kublik 
und Susanne Zimmermann arbeiten zu den Medizinern in Jena um 1800 (S. 225–257).

Um 1800 versuchte der Weimarer Hof, sich „die Herrschaft über alle materiel-
len Grundlagen und Bedingungen von Wissenschaft zu sichern und sich auf diesem 
Feld nicht von einzelnen Personen abhängig zu machen“ (S. 8). Hier musste der stark 
prosopographische Zugriff des SFB freilich an seine Grenzen stoßen, auch und beson-
ders, wenn er an Schillers Feststellung erinnert, in Jena seien die Professoren ange-
sichts der vier sächsischen Nutritoren „fast unabhängige Leute und dürfen sich um 
 

1 Vgl. die zitatenreiche Darstellung von Johann Carl Eduard Schwarz: Das erste Jahrzehnd der 
Universität Jena. Jena 1858, S. 19.
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keine Fürstlichkeit bekümmern“.1 Gerade eine solche zeitgenössische Wahrnehmung 
musste zu Fragen nach dem territorialstaatshistorischen und verwaltungsgeschichtli-
chen Rahmen des Geschehens führen, zumal angesichts der Tatsache, dass der Wei-
marer Hof nicht „vor Eingriffen in die Autonomie der Universität“ zurückschreckte (S. 
15). Auf welcher Herrschafts- und Kulturkonzeption also fußte die speziell von Carl 
August von Sachsen-Weimar-Eisenach verantwortete „extra-ordinäre Universität“? 
Einige Hinweise dazu finden sich in den Beiträgen von Hans-Werner Hahn (S. 13–34) 
und Stefan Gerber (S. 75–93). Besonders letzterer ordnet die spezielle Situation Jenas 
zwischen dem Aushandeln von Kompromissen und dem Willen zur Durchherrschung 
in die historische Diskussion ein (vgl. S. 80–89). Die Rolle der Universität und die 
Einbindung des Medizinalwesens in ein schrittweise mehr „rationell kontrolliertes 
Verwaltungssystem“ behandelt Stefan Wallentin (S. 121–136); die Irrengesetzgebung 
referieren Joachim Bauer und Gerhard Müller (S. 137–159). Klaus Ries (S. 35–51) und 
Werner Greiling (S. 53–73) ergänzen diese Befunde um Beobachtungen des gesell-
schaftlichen Wandlungsprozesses hin zu einer nationalen Öffentlichkeit, welche 
„offenbar von der Universität ihren Ausgang nahm“ (S. 45).

Eine letzte Gruppe lässt sich als Beiträge zur Wissenschafts- und Bildungsge-
schichte zusammenfassen: „Bildung und Ausbildung waren im Reich der Reforma-
tion – und anders als in West- und Südeuropa – immer auch Gewissens- und Glau-
bensfragen. Dafür standen Universitäten“, bilanziert Notker Hammerstein seinen 
Überblick über akademische Einrichtungen (S. 195–205). Vom vermeintlichen Zwang 
zur Häresie, welche mit den Freiheits- und Autonomiegedanken der Aufklärung 
einhergehen, handelt Ralf Koerrenz, speziell anhand des Friedrich Immanuel Niet-
hammer (S. 283–295). Eine philosophische Studie von Birgit Sandkaulen (S. 183–194) 
diskutiert Fichtes anspruchsvolles Programm zu kritischem Denken und Argumentie-
ren, Selbstverantwortung und Sozialkompetenz, durchaus mit aktuellem Bezug. Zur 
Disziplinbildung der Wissenschaften oder auch dem „Fortdauern der philosophisch 
geprägten Naturgeschichte“ bzw. dem „Spannungsverhältnis von Analytik und dem 
Fortbestehen eines typologischen Denkens“ äußert sich Olaf Breidbach (S. 163–182). 
Sozusagen die dazu passende Realität im Lehrangebot bietet Thomas Bach in seinem 
Beitrag über die Heterogenität des unter dem Begriff der Naturwissenschaften im 
Lehrangebot der Universität Jena Zusammengefassten (S. 307–320).

Der Band wird ergänzt durch ein Literaturverzeichnis, ein Personenregister und 
schließlich ein Publikationsverzeichnis des SFB 482 „Ereignis Weimar – Jena. Kultur um 
1800“. Letzteres ist nur folgerichtig, liegt hier doch im Wesentlichen ein weiterer Ergeb-
nisband vor, welcher die Möglichkeiten und vor allem die Grenzen dieses SFB offenbart.

Jena
Sabine Wefers

1 Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 24: Briefwechsel. Schillers Briefe. 17.4.1785–31.12.1787. 
In Verbindung mit Walter Müller-Seidel hg. v. Karl Jürgen Skrodzki. Weimar 1989, hier: 29.8.1787.
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Bauer, Joachim: Universitätsgeschichte und Mythos. Erinnerung, Selbstvergewisse-
rung und Selbstverständnis Jenaer Akademiker 1548–1858 (Pallas Athene. Beiträge 
zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 41). Stuttgart: Steiner 2012. ISBN 
978-3-515-10098-4. – 544 S.; 74,- Euro.

In seiner 2010 abgeschlossenen Habilitationsschrift führt Joachim Bauer an, es gehe 
ihm darum, „das, was heute über die Jenenser Universität an alten Erzählungen, Topoi, 
Mythen, Bildern und anderen Erinnerungskonstrukten gegenwärtig und vertraut ist 
und in einer kaum übersehbaren Weise unsere Vorstellung und unser Gedächtnis von 
der ,Salana‘ prägt, zu erforschen, in seiner Ontogenese sowie in seiner immanenten 
Umformung im kollektiven Gedächtnis der Erinnerungsgemeinschaft(en) zu verfol-
gen“ (S. 22). Diese Zielsetzung legt die Vermutung nahe, Bauers Untersuchung sei 
wesentlich auf das kulturelle Gedächtnis der heutigen Generation bezogen. Aleida 
Assmann bezeichnet diese Sicht der Dinge als eine „affektive Aneignung der eigenen 
Geschichte“, welche für die Erinnerungsgesellschaft, in diesem Fall die Angehörigen 
der Universität Jena, andauernde Bedeutung habe bzw. eine Orientierungskraft für 
die Zukunft darstelle.1

Für eine solche Annahme spricht auch die Einleitung, in welcher der Autor über 
die Corporate Identity als Attribut einer zeitgemäßen Selbstvermarktung moderner 
Hochschulen sowie über die „wirksame Nutzung alter Traditionen“ (S. 12) schreibt. 
Die „Konstruktion eines Traditions- bzw. Selbstbildes“ gehöre zu den „essentiellen 
Bestandteilen universitärer Entwicklung“ (S. 11). Der Jenenser Universitätsarchivar 
Bauer bietet selbst den Beweis für die emotionale Wirkungsmacht einer solchen 
Geschichtsbetrachtung. Er zeigt sich „aufgerüttelt“ von einer Verunglimpfung der von 
ihm vertretenen Traditionskonstruktion und klagt deren Verletzung in beinahe baro-
ckem Pathos an: „Selbst an dieser altehrwürdigen Hochschule drohen fest gefügte 
Traditionen und Identitäten von den Wassern des Flusses Lethe ins Vergessen gespült 
zu werden“ (S. 13). „Man wird sich fragen müssen, was tiefer schockt, die gnadenlos 
offenen Vorwürfe des Studenten an seine akademischen Lehrer oder seine historische 
Unbedarftheit“ (S. 13). Was war passiert? Die Studierendenzeitung hatte 2004 getitelt: 
„Weg mit Schiller! Die Universität schätzt ihren Namen nicht – deshalb erkennen wir 
ihn ab“2 und entsprechend plakativ (und historisch nicht völlig korrekt) vom Verges-
sen Schillers gesprochen sowie den Vorwurf erhoben, man habe ein „schizophrenes 
Logo-Namen-Spannungsverhältnis“3 etabliert.

Bauer hat in der Einleitung seine Intentionen dargelegt. Seine Untersuchung 
bezieht sich jedoch eigentlich auf den Zeitraum zwischen der Gründung 1548 und 
dem Jubiläum zum 300-jährigen Bestehen der Universität. Das Buch ist in zehn 

1 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik. München 2006, bes. S. 40 ff.
2 Akrützel, Nr. 209; 18. November 2004.
3 Ebd., S. 4.
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Kapitel sowie ein Personenverzeichnis aufgeteilt. Von den Hauptkapiteln handelt 
eines über die Grundvorstellungen von der Salana und über Forschungsperspektiven 
(S. 15–57), eines über den Gründungsmythos vom „lutherisch-protestantischen“ Jena 
(S. 59–279), eines vom „Burschen-Brauch“ im Erinnerungsdiskurs (S. 281–360), eines 
vom Mythos vom „nationalen“ Jena in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (S. 361–
445) und eines von den Archetypen der Erinnerung (S. 447–480); letzteres ist mit dem 
Untertitel versehen: „Der lutherische Stifter Johann Friedrich I. und sein bürgerlich-
nationaler Konkurrent Friedrich Schiller“. Das mit 220 Seiten deutlich ausführlichste 
Kapitel zum Gründungsmythos enthält auch Beschreibungen der Jubiläen von 1648 
und 1658 (vgl. S. 148–154). Es erläutert damit die historischen Wurzeln der bis heute 
währenden Debatte (vgl. S. 484) über das „richtige“ Gründungsdatum der Universität.

Der Autor mischt eine konventionelle Universitätsgeschichte mit der eigentlichen 
Fragestellung. Dass er die historische Situation erläutert, mag der Einordnung des 
Geschehens dienlich sein. Bauer bezieht jedoch auch seine Belege für das Gedächt-
nis wesentlich aus veröffentlichten Materialien, was eine (zum Teil mit erheblichem 
Zeitverzug) reflektierte Ebene des Erinnerns nahelegt; Konstruktionen des Funktions-
gedächtnisses also. Gewünscht hätte man sich weit mehr individuelle Äußerungen, 
welche vielleicht dem Gedächtniskanon hätten zuwiderlaufen können, aber umso 
mehr interessante Zeugnisse gewesen wären für die unmittelbare zeitgenössische 
Erinnerungskultur. Ein Quellenproblem, welches de facto zu einer Geschichte der 
historiographischen Wahrnehmung führt? Oder klagt Bauer über sich selbst, wenn er 
schreibt: „Der Drang nach kritischer Prüfung des Überlieferten ist oft verloren gegan-
gen oder überhaupt nicht erwünscht“ (S. 18)? Seine Anlehnung an das offizielle Erin-
nern und dessen Rezeption passt gut zu der Beobachtung, dass der Autor vor der Folie 
des institutionellen Gedächtnisses „seiner“ heutigen Universität schreibt. So bewer-
tet er auch die Gedächtniskonstruktionen der Vergangenheit. Manchmal erlaubt er 
sich sogar eine leicht schulmeisterliche Attitüde, wenn er etwa den einen Chronisten 
tadelt, nicht zwischen „wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen unterscheiden 
zu können oder zu wollen“ (S. 209) und den anderen lobt, seine Perspektive erscheine 
„historisch ‚exakter‘, aus heutigem Verständnis also ‚wissenschaftlicher‘“ (S. 206).

Bauer folgt im Grundsatz wohl der Erkenntnis, dass es eine „institutionell etab-
lierte Langzeitstabilität“1 gewisser Überreste der Vergangenheit gibt, welche durch 
materielle Zeichen oder eine periodische Wiederholung zeitlich entschränkt werden 
und so über Jahrhunderte hinweg wirksam sein können. Das kulturelle Gedächtnis ist 
dabei dynamisch angelegt; es setzt seinen Schwerpunkt auf das, was der Selbstverge-
wisserung der jeweiligen Erinnerungsgemeinschaft dient. So überdauern in Jena etwa 
der „Aufbruchs“mythos, die „Freiheitstradition“ oder die „Traditions-“Universität. 
Auch Bauer stellt (S. 483) fest, dass „die Konstruktionen einem steten Wandel und 
einer fortlaufenden Anpassung an die generationsspezifischen Kontexte unterzogen 
waren“ und dass die Wahl des Mediums „oft dem Zeitgeist“ (S. 482) entsprach. Er 

1 Ausdruck vgl. Assmann (wie S. 332 Anm. 1), S. 57. Vgl. dort auch S. 35 ff. und 56 ff.
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führt etwa an, dass Fotografen die Professoren nicht mehr allein „erhaben in ihrem 
Amte“ abbildeten, sondern auch für eine „professionelle Ästhetik“ (S. 483) sorgten; 
aus technischen Gründen freilich erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Insgesamt kommt der Autor zu dem Ergebnis, der ‚lutherisch-protestantische‘ 
Gründungsmythos und das seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts postulierte ‚nati-
onale‘ Jena hätten eine eigenwillige Symbiose gebildet. „Denn bereits in der von 
Konfessionsbildung dominierten Gründung der Hohen Schule 1548 liegt ein natio-
naler Impetus. Andererseits bedurfte der nationale Anspruch und vor allem dessen 
erfolgreiche Durchsetzung im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhun-
derts nach wie vor des protestantischen Fundaments“ (S. 481 f.). Das ist, besonders 
hinsichtlich des Nationsverständnisses über die Jahrhunderte hinweg, eine sicher 
mutige Aussage. Manifestiert werde diese Konstellation „in den beiden korporativen 
Helden, dem fürstlichen Stifter Johann Friedrich I. und dem bürgerlichen Namenspa-
tron Friedrich Schiller“ (S. 482). An dieser Stelle liegt es nahe, sich an eine „affektive 
Aneignung der eigenen Geschichte“ erinnert zu fühlen. Hier findet sich wohl auch 
die Antwort auf die vermeintliche studentische Unverschämtheit aus dem Jahre 2004, 
womit das Buch letztlich wieder auf seinen Ausgangspunkt zurückweist; immerhin 
ist die Erinnerungskultur ein interessantes Thema.

Jena
Sabine Wefers

Lodz jenseits von „Fabriken, Wildwest und Provinz“. Kulturwissenschaftliche Studien 
über die Deutschen in und aus den polnischen Gebieten (Polono-Germanica. Schrif-
ten der Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen e.V., 4). Hg. v. Stefan 
Dyroff, Krystyna Radziszewska u. Isabel Röskau-Rydel. München: Martin Meiden-
bauer 2009. ISBN 978-3-89975-184-0. – 255 S.; 39,90 Euro.

Lodz (Łódź), das seinen rasanten industriellen Aufschwung im 19. Jahrhundert der 
Wirtschaftspolitik in Kongresspolen und der Lage an der westlichen Grenze des russ-
ländischen Imperiums verdankte, ist in den vergangenen Jahren vielfach als eine 
plurikulturelle Stadt, aber auch als peripherer Ort apostrophiert worden. Der vorlie-
gende Sammelband, der auf eine Tagung in Lodz zur Geschichte der Deutschen in 
Polen zurückgeht, greift das Erkenntnisinteresse an der Multikulturalität auf und will 
Lodz in eine Reihe multiethnischer Städte wie Thessaloniki oder Breslau stellen und 
so ihre Europäizität hervorheben. Zugleich verweisen die Herausgeber aber darauf, 
dass einer solchen Betrachtung eine negativ, ökonomisch determinierte Wahrneh-
mung entgegensteht: Lodz sei im 19. Jahrhundert ein Ort des ungezügelten Kapitalis-
mus gewesen und nach 1989 zu einem Verlierer der Transformation geworden. Dieser 
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weite Themenhorizont wird in dem vorliegenden Band dann allerdings zugespitzt auf 
eine Reintegration der deutschen Bevölkerung in das stadtgeschichtliche Panorama.

Eingangs präsentiert Jacek Walicki eine Übersicht über Quellen zur Geschichte der 
Deutschen in Lodz und verweist dabei auf zahlreiche unbearbeitete Archivbestände, 
etwa zur Vereinskultur. Ingo Eser gibt einen allgemein gehaltenen Abriss der Stadt-
geschichte, der aber in instruktiver Weise die ethnisch-konfessionelle Schichtung der 
Stadt thematisiert. Vier Beiträge befassen sich mit Aspekten von Literatur und Kunst. 
Joanna Jabłonowska betrachtet die deutsche und polnische Belletristik über Lodz, 
wobei sie einen Schwerpunkt auf die deutsche Heimatliteratur legt, die freilich in Qua-
lität und Bedeutung hinter der polnischen Literatur deutlich zurücksteht. Die Beschrei-
bung der Texte des Journalisten Carl Heinrich Schultz von Monika Kucner zeichnet sich 
durch die Wiedergabe interessanter Textfragmente, weniger jedoch durch analytische 
Schärfe aus. Dariusz Kacprzak gibt einen knappen Abriss seiner Dissertation zu den 
Kunstsammlungen Lodzer Fabrikanten. Ein weiterer Text befasst sich mit Glasmalerei 
in Lodz.

Hervorzuheben ist schließlich der Beitrag von Krystyna Radziszewska zu deut-
schen Juden im Ghetto Lodz, der sich vor allem auf eine Auswertung der von der 
Autorin mitherausgegebenen Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt1 stützt. Zwei 
weitere Texte befassen sich mit der deutschen Wahrnehmung der Stadt insbesondere 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Wolfgang Kessler präsentiert eine deutliche Kritik an 
dem namentlich in Vertriebenenmilieus geprägten Bild der Stadt; die Schärfe seiner 
Argumentation zeigt dabei, dass nationale Selektivität und Rechtfertigungsstrategien 
in der deutschen Diskussion noch immer virulent sind. Das untermauert auch Stefan 
Gawlittas Analyse des Diskurses über die deutschen Kulturleistungen, dessen Befunde 
zu den 1950er und 1960er Jahren sich auch für die nachfolgenden Jahre noch belegen 
ließen.

Die drei letzten Beiträge befassen sich nur mittelbar mit der Geschichte Lodzs. 
Matthias Barelkowski gibt einen allgemeinen Überblick über die Quellenlage zur deut-
schen Presselandschaft in der Provinz Posen, wobei es freilich hilfreich gewesen wäre, 
auch ein über die deutsche Publizistik hinausgehendes Gesamtbild zu geben. Ingo Eser 
geht am Beispiel der „Deutschen Schulzeitung“ aus Bromberg (Bydgoszcz) in der Zwi-
schenkriegszeit der Frage nach, inwieweit deren Texte die Realität der deutschen Min-
derheit abbilden oder ideologische Positionen wiedergeben. Elżbieta Everding wirft 
einen Blick auf urbane Motive in der Belletristik galiziendeutscher Autoren, wobei sie 
die vielfach erörterte antiurbane Einstellung in der deutschen Literatur konstatiert.

Zweifellos vermittelt der Sammelband instruktive Einsichten in die Geschichte 
Lodzs. Allerdings ist dabei nicht zu übersehen, dass die Ausrichtung der Beiträge 
recht heterogen ist: Manche sind sehr allgemein gehalten, andere thematisieren wis-
senschaftliche Spezialthemen. Wenn einige Beiträge nur lose mit Lodz und seiner 

1 Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt. Hg. v. Sascha Feuchert et al., 5 Bde., Göttingen 
2007.
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Geschichte verbunden sind und nur durch den Untertitel in das Thema der Publika-
tion eingebunden sind, zeigt sich noch ein zweites Problem. Letztlich ist der Band 
nicht auf ein umfassendes Bild der städtischen (Kultur-)Geschichte aus, sondern ver-
fährt primär kompensatorisch: Die deutschen Aspekte sollen dem allgemeinen Bild 
hinzugefügt werden. Damit bekräftigt der Band, gegen die Intentionen der Heraus-
geber, wie mir scheint, die Wahrnehmung von stets klar konturierten Nationalitäten 
(üblicherweise Deutsche, Juden, Polen) in Lodz, während es sich, wie Ingo Eser in 
seinem stadtgeschichtlichen Beitrag andeutet, eher um ein dynamisches Neben- und 
Miteinander der verschiedenen sozial, konfessionell und sprachlich sich definieren-
den Gruppen handelte.

Stettin
Jörg Hackmann
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Martin Espenhorst: More than a Principle. The History of Savings Banks in the 

Course of Stein’s Städteordnung, 1808–1838, S. 107–123.
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Mai 1369. Vorstellung einer kaum bekannten Urkunde vom Jahre 1370, S. 41 f.
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1488, S. 43–53.
Dieter Engelmann: Eine Denkmünze auf die Mitbelehnung Brandenburgs mit 

Preußen 1569 – das kostbarste Stück im Bestand des Turmknaufschatzes der Ber-
liner Nikolaikirche, S. 75–79.

Reinhard Wilke: Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst – Regierungszeit 1. Dezember 
1640 bis 9. Mai 1688 – und seine Münzprägungen, S. 88–94.

Kurt Richter: Der Berliner Groschen des Großen Kurfürsten – im Wandel vom Reichs-
fuß zum Zinnaschen Fuß, S. 96–109.

Thomas Christmann: Der Bankotaler von 1765, S. 111–114.
Volker Schwartz: Fürstentum Neuenburg, S. 123–131.
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Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 133/2
Christine Stridde: Textsymbiosen. Latein und Volkssprache im Spannungsfeld von 

Gebrauchssituation und Gebrauchsfunktion, S. 421–442.

Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 58
Jörg Ansorge/Jürgen Herold: Das Siegel des Everhard de Wampen und die Denkmä-

ler der Greifswalder Familie von Wampen aus dem 14. Jahrhundert, S. 163–180.

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 5
Frank-Michael Kaufmann/Peter Neumeister: Wege zur Edition der Sachsenspiegel-

glosse-Landrecht des Johann von Buch, S. 156–186.

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67
Otfried Krafft: Illustrationen in Papsturkunden des ausgehenden Mittelalters, S. 

51–98.
Ingrid Heidrich: Fälschung aus gelehrtem Eifer. Johannes Nauclerus und die angeb-

liche Schutzurkunde des Hausmeiers Karlmann für Bonifatius, S. 610–625.

Geldgeschichtliche Nachrichten 46
Thomas Christmann: Der Erwerb des Münzrechts durch die Münzbezirke Stendal 

und Berlin, S. 21–30. 
Manfred Weidauer: Freude und Leiden mit Rechenpfennigen, S. 178–181.
Ursula Kampmann: Zwischen Preußen und Österreich. Der Wiener Münzvertrag, S. 

324–326.

Harz-Zeitschrift 62
Konrad Schneider: Hatten die Reichsmünzreformen eine Chance? Ein Rückblick aus 

dem 18. Jahrhundert, S. 112–124.
Bernd Feicke: Zur Bedeutung des Alt-Mansfelder Rautenwappens in der Heidelberger 

Handschrift des Sachsenspiegels, S. 186–199.

Herold-Jahrbuch, Neue Folge 16
Stefan Draeger: Die Entwicklung der Berliner Bezirkswappen nach 1990, S. 57–88.
Eckart Henning: Vom Quellenwert der Bilder. Ikonologisch-methodologische Refle-

xionen, S. 111–130.
Arnold Rabbow: König Heinrich Raspe und seine Wappen, S. 183–194.
Georg Scheibelreiter: Die heraldischen Ungeheuer und ihre Welt, S. 195–222.
Gunter Stemmler: Der Ehrenring – eine junge Auszeichnung, S. 231–258.

Historische Anthropologie 19
Andreas Kaminski: Prüfungen um 1900. Zur Genese einer Subjektivierungsform, S. 

331–353.

Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 50
Mária Papsonová: Zur Sprache des älteren deutschen Rechts (am Beispiel der Rechts-

kodizes aus dem Gebiet der Slowakei), S. 137–154.
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Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 61
Konrad Schneider: Hatten die Reichsmünzordnungen eine Aussicht auf Erfolg?, S. 

183–224.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie 271
Grzegorz Białuński: Ród herbu Kot Morski (XIII–XV wiek) (Das Geschlecht mit dem 

Familienwappen der Meerkatze, 13.–15. Jahrhundert), S. 3–32 [mit dt. Zusammen-
fassung].

Radosław Krajniak: Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł kate-
dralnych w średniwieczu. Próba wykorzystania materiału onomastycznego do 
badań nad kultem świętych (Die Vornamen von Vertretern der Geistlichkeit preu-
ßischer Domkapitel im Mittelalter. Ein Versuch zur Nutzung onomastischen Mate-
rials zur Forschung über den Heiligenkult), S. 79–90.

Lětopis
58/1
Heinz Schuster-Šewc: Die Ortsnamen der Lausitz, Teil 3, S. 116–130.
58/2
Katja Atanasov/Alfred Roggan/Simon Alfred Roggan: Niedersorbische/Wendische 

Beschriftungen im öffentlichen Raum der Niederlausitz vom 19. bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts. Eine Dokumentation, S. 3–35.

Mitteilungen des Vereins für Kultur und Geschichte Potsdams Studiengemeinschaft 
Sanssouci 16
Lothar Franze: Das große Brandenburg-Preußische Wappen. Ein Potsdamer Glaspo-

kal erzählt Geschichte, S. 116–128.

Nassauische Annalen 122
Gudrun Vögler: Mittelalterliche Bildnisse König Konrads I. Die Beispiele der Urkun-

densiegel und des Codex Eberhardi, S. 55–76.

Neues Lausitzisches Magazin 14
Walter Wenzel: Die altsorbische Kultur im Spiegel der Orts- und Personennamen, S. 

7–20.

Roczniki historyczne 76
Izabela Skierska: Kalendarz świąteczny na średniowiecznym uniwersytecie (Praga, 

Heidelberg, Kraków, Lipsk) [Kalender der Feiertage mittelalterlicher Universitä-
ten (Prag, Heidelberg, Krakau, Leipzig)], S. 27–75.

Schlesische Geschichtsblätter 38
Manfred Spata: Ortsnamenänderungen der Jahre 1921–1939 in der Grafschaft Glatz, 

S. 1–6. 
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Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66/2
Marek L. Wójcik: Herb powiatu trzebnickiego. Geneza i symbolika (Das Wappen der 

Grafschaft Trebnitz. Ursprung und Symbolgehalt), S. 99–109.

2 Archive und Quellenkunde

Archiv und Wirtschaft 43
Manuele Lange: Die Zentrale Datenbank Nachlässe, S. 117–121.

Archivalische Zeitschrift 92
Karsten Jedlitschka/Stephan Wolf: 20 Jahre Bewegung. Beständezuwächse und 

Abgaben in den Archiven des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, S. 27–59.

Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 27
Berlin im Nationalsozialismus. Politik und Gesellschaft 1933–1945
Frank Bajohr: Ein fremder Blick von außen. Konsulatsberichte als Quelle über Herr-

schaft und Gesellschaft im „Dritten Reich“, S. 158–166.

Berichte und Forschungen aus dem Domstift Brandenburg 4
Uwe CZUBATYNSKI: Findbuch zum Archiv der Ritterakademie Brandenburg, S. 

101–148.
Wolfgang SCHÖSSLER: Analytische Register zu den Rechnungen und Protokollen 

des Domstifts Brandenburg im 16. Jahrhundert, S. 157–170.
Michael SCHOLZ: Personenstandsunterlagen – eine neue Quellengruppe in den 

Archiven des Landes Brandenburg, S. 171–181.

Brandenburgische Archive 28
Marina Aurich: Das Kreisarchiv des Landkreises Oder-Spree, S. 37 f.
Ines Pöschke: Das Stadtarchiv Beeskow, S. 39 f.

Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung 56
Jürgen Kloosterhuis: „Vivant membra quaelibet!“ Quellen zur Universitäts-, Studen-

ten- und Korporationsgeschichte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kultur-
besitz, unter besonderer Berücksichtigung der Universitäten Halle a.S., Breslau 
und Erlangen. Teil 1: Burschenfreiheit und Staatsraison bis 1808, S. 29–84. 

Hansische Geschichtsblätter 129
Angela Huang/Ulla Kypta: Ein neues Haus auf altem Fundament. Neue Trends in der 

Hanseforschung und die Nutzbarkeit der Rezeßeditionen, S. 213–229.
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Herbergen der Christenheit 32/33
Volker Gummelt: Leichenpredigten pommerscher Herzöge und ihrer Frauen in 

Wolgast 1560–1632: eine Untersuchung zum Herrscherbild im Zeitalter der Kon-
fessionalisierung, S. 29–36.

Herold-Jahrbuch, Neue Folge 16
Toni Diederich: Die Siegelsammlung Ewald im Historischen Archiv des Erzbistums 

Köln. Findbuch, S. 9–55.
Hubertus Fischer: „... mein Andenken durch diese Zeilen zu erneuern“. Ein unbe-

kannter Briefwechsel zwischen Friedrich Wiggert und Leopold von Ledebur (1830 
bis 1851), S. 89–109.

Jahrbuch Preußenland 2
Alexander Baranov: Der Dienstnachlaß von Johannes Voigt (Staatsarchiv Königs-

berg) in der Russischen Staatsbibliothek in Moskau, S. 91–113. 

Königsberger Kreiskalender 66
Ulrich Pfeil: Erbregister, Rechnungsbuch und Güterinventar. Drei Neuenhagener 

Dokumente des 17. Jahrhunderts, S. 81–91.

Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 119
Anton Scharer: Herrscherurkunden als Selbstzeugnisse?, S. 1–13.

Schlesische Geschichtsblätter 
37
Stefan Guzy: Bestandsübersicht der Aktenüberlieferung schlesischer Amtsgerichte 

bis 1945. Ein Beitrag zur Verzeichnung personengeschichtlicher Quellen Schle-
siens, S. 20–30.

38
Ders.: Bestandsübersicht der im Liechtensteinischen Hausarchiv in Wien über-

lieferten Urbare aus dem Fürstentum Troppau-Jägerndorf (1574–1786). Mit 
einer Edition der Urbare und Inventare von Krug und des Caspar Larisch von 
Ellgohschen Freihofes bei Nassiedel aus dem Jahre 1629, S. 81–90.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66
1
Petr Kozák, „Archiv“ lehnicko-břežských knížat. Písemnosti z rukopisu sign. A 43 

uloženého v pražském Národním archivu (Das „Archiv“ der Fürsten Lehnicko-
-Břežských. Dokumente aus dem Manuskript A 43 im Tschechischen Nationalar-
chiv), S. 79–108.

3
Przemysław Wiszewski: Region wrocławski – region śląski. Podziały terytorialne a 

kształtowanie wspólnoty regionalnej w XI – pierwszej połowie XIII w. Esej źró-
dłowy (Breslauer Land – Schlesierland. Die territoriale Gliederung und die Her-
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ausbildung einer regionalen Gemeinschaft vom 11. bis zur ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts. Ein Quellenessay), S. 11–25 [mit dt. Zusammenfassung].

4
Anna Pobóg-Lenartowicz: Źródła do dziejów klasztorów śląskich przechowywane 

w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (Quellen zur Geschichte 
schlesischer Klöster im Österreichischen Staatsarchiv in Wien), S. 93–97.

Technikgeschichte 78
Reinhold Reith: Zur Mitschrift von Johann Beckmanns Vorlesung zur Kameral- und 

Polizeiwissenschaft (1777/78) von Johann Heinrich Firnhaber, S. 325–330.

Westpreußen-Jahrbuch 61
Jobst Tehnzen: Das Archiv der „Gesellschaft der Freunde der Technischen Hoch-

schule Danzig“ in Hannover, S. 167–172.

Zeitenblicke 9/1
Ingeborg Schnelling-Reinicke: Westfälischer Adel im Königreich Westphalen. 

Quellen zur Erforschung des westfälischen Adels im Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz. Die westphälische Titelkommission und der Orden der 
westphälischen Krone, URL: http://www.zeitenblicke.de/2010/1/schnelling-reini-
cke/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-17258.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 128
Peter Oestmann: Prozesse aus Hansestädten vor dem Königs- und Hofgericht in der 

Zeit vor 1400, S. 114–168.
Dirk Heirbaut: Zentral im Lehnswesen nach Ganshof: das flämische Lehnsrecht, ca. 

1000–1305, mit einem Vorwort von Joachim Rückert, S. 300–347.
Ulrich-Dieter Oppitz: Ergänzungen zu „Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und 

ihre Handschriften“, S. 440–453.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59
Walter Naasner: Das Zentrale Staatsarchiv – „Nationalarchiv“ der DDR. Organisa-

tion, politische Funktion, Quellenüberlieferung, S. 138–158.

Zeitschrift für mitteldeutsche Familiengeschichte 52
Jens Kunze: Das Projekt „Thesaurus Nominum Auctorum et Mortuorum“ an der Phi-

lipps-Universität Marburg. Eine Datenbank der Namen von Verfassern und Ver-
storbenen in frühneuzeitlichen Leichenpredigten, S. 1–17.

Zeitschrift für Thüringische Geschichte 65
Konrad Breitenborn: „Schreiben Sie das auf, Herr Schäfer!“ Erinnerungen eines 

Historikers an seine Universitäten in Berlin und Jena, S. 323–330. 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 70
Erwin Frauenknecht: Eine unbekannte deutsche Überlieferung der Goldenen Bulle 

und ihr Druck von Lienhart Holl in Ulm 1484, S. 127–138.
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Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 33
Clausdieter Schott: Sachsenspiegel und Adoption – die Macht der Glosse, S. 

1–11.

3 Geschichtsschreibung

Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Rolf Straubel: Das Personal der friderizianischen Verwaltung als Forschungsgegen-

stand, S. 449–460.

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67
Jürgen Petersohn: ... daß das Reichsinstitut im fraglichen Punkte nicht radikaler 

Auffassung sei. Zu Otto Meyers Nachruf auf Ulrich Stutz im Deutschen Archiv 
1938, S. 119–126.

Forum Stadt 38
Harald Bodenschatz: Die historische Stadt im Visier der „Allgemeinen Städtebau-

ausstellung Berlin“ 1910, S. 51–64.

Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 21
Josef Becker: „Provozierter Defensivkrieg“ 1870, „Emser Legenden“ und „Sybel-Syn-

drom“ in der Bismarck-Historiographie. Vom Votum der Quellen zum „Veto der 
Quellen“. Aus Anlaß von „vermischten Beiträgen“ in den FBPG und der HZ über 
eine Edition zur unmittelbaren Vor- und Nachgeschichte des Reichsgründungs-
kriegs 1870/71, S. 5–72.

Wolfgang Neugebauer: Wissenschaft und politische Konjunktur bei Carl Hinrichs. 
Die früheren Jahre, S. 141–190.

Harz-Zeitschrift 63
Bernd W. Bahn: Altwegeforschung, besonders für den Harz. Zum Unterschied zwi-

schen prähistorischer und mittelalterlicher Wegforschung, S. 199–211.

Herbergen der Christenheit 32/33
Jens Bulisch: Kyrill und Method – Missionare in der Lausitz? Die Tradition einer 

Legende, S. 175–195.

Historische Zeitschrift
292
Andreas Greiert: „Viele sind berufen, aber wenige auserwählt“. Geschichtstheorie, 

Politik und sittlicher Kosmos bei Johann Gustav Droysen, S. 397–423.
293
Christopher M. Clark: Preußenbilder im Wandel, S. 307–321.
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Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa 19
Marek Hałub: Die Breslauer Germanistik in ihrem Jubiläumsjahr 2011. Versuch einer 

Bestandsaufnahme, S. 141–147.

Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14
Gangolf Hübinger: Max Webers Geschichtsdenken, S. 75–86.

Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 119
Franz-Reiner Erkens: Anmerkungen zu einer neuen Theorie über die Entstehung des 

Kurfürstenkollegs, S. 376–381.
Michael Rohrschneider/Arno Strohmeyer: Der Immerwährende Reichstag als For-

schungsfeld: Klientel, Patronage und Parteibildung Österreichs und Preußens 
um 1750 im Vergleich, S. 168–180.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 107
Jürgen Wetzel: Leidenschaftlicher Berliner in stürmischen Zeiten. Der Wissenschaft-

ler, Archivleiter und Politiker Ernst Kaeber. Eine Laudatio, S. 613–617.

Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte 18
Kurt-Uwe Baldzuhn: Die Gründung von Heimat-, Geschichts- und Museumsvereinen 

auf dem Territorium des heutigen Landes Sachsen-Anhalt zwischen 1817 und 
1941, S. 117–128.

Praxis Geschichte 2011/2
Klaus Fieberg: „Deutschlands Verstümmelung“. Die Darstellung des Versailler Ver-

trags im „Geopolitischen Geschichtsatlas“ von 1929 als Beispiel für kartographi-
sche Geschichtsdeutungen, S. 10–13.

Przegląd Zachodni 67
1
Marceli Kosman: Bitwa pod Grunwaldem – sześć wieków narodowej pamięci (Battle 

of Grunwald – six centuries of national memory), S. 105–130 [mit engl. Zusam-
menfassung]. 

2
Ders.: Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy (Die polni-

sche Westgrenze. Siebzig Jahre Forschungsarbeit von Gerard Labuda), S. 137–156 
[mit engl. Zusammenfassung].

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66/3
Wojciech Mrozowicz: Regno Bohemie in perpetuum applicavit. Śląsk i Czechy w 

śląskiej historiografii średniowiecznej (Regno Bohemie in perpetuum applicavit. 
Schlesien und Böhmen in der schlesischen mittelalterlichen Geschichtsschrei-
bung), S. 27–36 [mit dt. Zusammenfassung].
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Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 59
Kiran Klaus Pachtel: Zeitgeschichte im digitalen Zeitalter. Neue und alte Herausfor-

derungen, S. 331–351.
Rüdiger Graf/Kim Christian Priemel: Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissen-

schaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin, S. 479–508.

Zapiski Historyczne 76/2
Włodzimierz Stępiński: Geneza antysemityzmu w Prusach w najnowszej historio-

grafii niemieckiej (Die Entstehung des Antisemitismus in Preußen im Licht der 
jüngsten deutschen Geschichtschreibung), S. 111–128 [mit dt. Zusammenfassung].

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 55
Hans-Jürgen Karp: „Religion“ in der Geschichtswissenschaft. Anmerkungen zum 

Desiderat einer Religionsgeschichte des Preußenlandes, S. 3–17.
Rainer Bendel: Religionsgeschichte und Kirchengeschichte im Dialog. Ein Plädoyer, 

S. 18–29.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59
Matthias Berg: Lehrjahre eines Historikers. Karl Bosl im Nationalsozialismus, S. 

45–63.

Zeitschrift für Thüringische Geschichte 65
Klaus Ries: Geschichtsschreibung in Jena. Von Schiller bis Droysen, S. 143–156. 

Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 70
Franz Quarthal: „Altertümer“, Burgen und die Entdeckung des Mittelalters. Zur Ent-

stehung des besonderen Geschichtsbildes der Landesgeschichte im Deutschland 
des 19. Jahrhunderts, S. 293–312.

4 Mittel- und ostdeutsche sowie preußische Geschichte

Analecta Cisterciensia 61
Christian Krötzl: Die Cistercienser und die Mission „ad paganos“, ca. 1150–1250, S. 

278–298.

Archiv für Kulturgeschichte 93
Claus Priesner: Alchemie im Zeitalter der Aufklärung. Geheimgesellschaften und 

Adeptengeheimnisse, S. 385–414.

Beiträge zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 19
Thomas Christmann: Herrschaftserweiterung und Finanzprobleme der brandenbur-

gischen Hohenzollern Anfang des 17. Jahrhunderts, S. 80–86.
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Hans-Peter Raupach: Die Entwicklung der Huldigungszeremonie zwischen den 
Regierungszeiten des Großen Kurfürsten und König Friedrich Wilhelms IV. von 
Preußen, S. 133–147.

Berichte und Forschungen aus dem Domstift Brandenburg 4
Johann-Matthias Graf VON DER SCHULENBURG: Die Gründung der Ritterakademie zu 

Brandenburg im Jahre 1704, S. 5–99.

Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Frank Göse: „Fern vom Kaiser?“ Mittel- und norddeutsche Territorien 1450–1700. Eine 

Einführung, S. 1–12. 
Johannes Ludwig Schipmann: Hanse und Reich im späten Mittelalter und in der 

frühen Neuzeit: Wie kaiserfern war die Hanse wirklich, S. 95–112. 
Jan C. Breitinger/Frank G. Hirschmann: Die Bedrohung des Reiches durch Wikin-

ger, Ungarn, Sarazenen und Slawen im 9. und 10. Jahrhundert, S. 167–194.

Braunschweiger Jahrbuch für Landesgeschichte 90
Holger Berwinkel: Die sächsischen Kriege Heinrichs des Löwen, S. 11–44.

Bulletin of the German Historical Institute (Washington DC) 48
Barbara Stollberg-Rilinger: Much Ado About Nothing? Rituals of Politics in Early 

Modern Europe and Today, S. 9–24.
Yair Mintzker: What is Defortification? Military Functions, Police Roles, and Sym-

bolism in the Demolition of German City Walls in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries, S. 33–58.

Burgen und Schlösser 52
Rüdiger Bernges: Über den militärischen Nutzen von frühen Schießscharten im deut-

schen Burgenbau, S. 22–37.

Central Europe 9/1
Martyna Deszczynska: „As Poor as Church Mice“. Bishops, Finances, Posts, and Civil 

Duties in the Duchy of Warsaw, 1807–13, S. 18–31.

Cistercienser-Chronik 118
Tobias Schöneweis: Grangien. „grangiae (...) pro munimine sui saepe incastellan-

tur“. Befestigte Wirtschaftshöfe der Zisterzienser, S. 260–275.

Damals 43/1
Die Pest – Geißel der Menschheit
Neithard Bulst: Europäisches Massensterben: Der Schwarze Tod im 14. und 15. Jahr-

hundert, S. 22–27.
Ders.: Daß Gott das große Sterben verhüten möge ...: Die Folgen der Pest, S. 28–33.
Martin Dinges: Ein schwieriger Lernprozeß: Pest und Politik in der europäischen 

Neuzeit, S. 34–39.
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Karl-Heinz Leven: Krankheiten im Wandel: Pest – über die (Un-)Möglichkeit retro-
spektiver Diagnose, S. 40–44.

Der Staat 60
Foroud Shirvani: Die Bundes- und Reichsexekution in der neueren deutschen Ver-

fassungsgeschichte, S. 102–121.

Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung 56
Björn Thomann: Die „Urburschenschaften“ in Berlin, Breslau und Bonn. Entstehung, 

Aufstieg und Niedergang, S. 129–157. 

Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 21
James Stone: May 1875: A Turning Point in Bismarck’s Foreign Policy, S. 73–100.
Arno Becker: Die Bedeutung von Pressepolitik im außenpolitischen Richtungsstreit 

zwischen Bismarck und Wilhelm I. 1879, S. 101–124.
Ute Tintemann: Mäzenatentum und Freundschaft: Caroline von Humboldt und die 

Künstler, S. 191–207.
Ludwig Biewer: Freunde, „Bekenner“ und „Komplizen“: Ernst Moritz Arndt und 

Friedrich Rühs, S. 209 –231.
Heinrich Jobst Graf von Wintzingerode: An die Spitze der Bewegung! Eine Eingabe 

an die preußische Regierung vom 15. März 1848 S. 233–241.

Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 62
Amalie Fössel: „Die besonderen Töchter des heiligen Petrus.“ Zur Kommunikation 

zwischen Päpsten und Königinnen im mittelalterlichen Europa, S. 343–352.

Geschichte und Gesellschaft 37
Henning Albrecht: Preußen, ein „Judenstaat“. Antisemitismus als konservative 

Strategie gegen die „Neue Ära“ – Zur Krisentheorie der Moderne, S. 455–481.

Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 14
Kirsten Krumeich: „Erst erfreuen, dann belehren“. Eine preußische Bildungsdebatte 

und die Anfänge des öffentlichen Museums in Berlin, S. 19–29.

Herbergen der Christenheit 32/33
Viola Schrenk: „Von dem alten, neu aufgewärmten Projekte der Judenbekehrung ...“: 

Die Anfänge der preußischen Judenmissionsgesellschaft, S. 75–83.

Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft 24
Ulrich Lappenküper: „Ausgleich mit Frankreich“? Bismarck und die deutsche Kolo-

nialpolitik, S. 177–205.

Historische Sozialkunde 41
2
Margareth Lanzinger: Verwandtschaftskonzepte und Eheverbote, Verwandtenheira-

ten und Ehedispensen. Katholische Norm und Praxis, S. 17–33.
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4
Ingrid Matschinegg: Tierkunde im Mittelalter. Tiere im Interessensfeld zwischen 

christlicher Heilslehre und profaner Wissenschaft, S. 4–10. 
Christina Wessely: Menagerie, Zoologischer Garten, Tierpark. Tierschaustellungen 

im deutschsprachigen Raum vom Barock bis ins 20. Jahrhundert, S. 30–36.

Historische Zeitschrift 292
Alexander Jendorff: Eigenmacht und Eigensinn. Zum Verhältnis von Kollektivi-

tät und Individualität im alteuropäischen Adel, S. 613–644.

Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft
130
Michael Hirschfeld: „Kirchlich einwandfrei und Männer von zuverlässiger deut-

scher Gesinnung“. Die Bischofsstuhlbesetzungen in den preußischen Provinzen 
Posen und Westfalen 1871–1914, S. 297–322.

131
Werner Rösener: Der Zisterzienserorden im 13. Jahrhundert: Verpaßte Chancen zur 

Reform?, S. 457–478.

Jahrbuch für Europäische Geschichte 
8
Uwe Tresp: Eine „famose und grenzenlos mächtige Generation“. Dynastie und Hei-

ratspolitik der Jagiellonen im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, S. 3–28. 
Martin Peters: Können Ehen Frieden stiften? Europäische Friedens- und Heiratsver-

träge der Vormoderne, S. 121–133. 
10
Winfried Schulze: „Wir stunden gegeneinander wie zwei Böcke“. Die Krise des Reichs 

in den Jahren 1608/09, S. 3–28. 
11
Andrea Maglio: Auf den Spuren des Meisters. Die Schinkelschüler und die Reise 

nach Italien, S. 79–89.
12
Martin Peters: Europäische Friedensprozesse der Vormoderne 1450–1800, S. 3–22. 
Klaus Oschema/Hillard von Thiessen: Freundschaft, Fürsten, Patronage. Personale 

Beziehungsmuster und die Organisation des Friedens im Ancien Régime, S. 23–52. 
Heinhard Steiger: Bündnissysteme um 1600. Verflechtungen – Ziele – Strukturen, 

S. 77–102.
Daniel Hildebrand: Übersetzung oder Überformung? Wie sich der Staat vom Herr-

scher emanzipierte, S. 133– 153.

Jahrbuch für Regionalgeschichte 29
Bernd Fuhrmann: Bürger als Hörige – eine Erscheinung auch des Spätmittelalters, 

S. 15–34.



 Zeitschriftenumschau für 2011   349

Falk Bretschneider: Einleitung: Praxis der Grenze. Konflikte und Umgänge mit Ter-
ritorialgrenzen im Alten Reich, S. 35–44. 

Dominik Collet: „Moral economy“ von oben? Getreidesperren als territoriale und 
soziale Grenzen während der Hungerkrise 1770–1772, S. 45–62.

Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14
Trude Maurer: Engagement, Distanz und Selbstbehauptung. Die Feier der patrioti-

schen Jubiläen 1913 an den deutschen Universitäten, S. 149–164.

Mediaevistik 23
Kristine Gresshöner: Rathausbau im späten Mittelalter. Repräsentation und Raum-

bedarf – Forschungsüberblick und Bibliographie, S. 51–104.

Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 15
Carmen Winkel: Im Dienste seiner Majestät: Netzwerke im Offizierskorps als 

Mittel der Außenpolitik (1713–1786), S. 59–84.
Frank Göse: Es war mir wie einem armen Gemeinen zu Muthe. Überlegungen zur 

Professionalisierung adliger Offiziere ausgewählter deutscher Reichsterrito-
rien im 17. Jahrhundert, S. 185–214.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit 23
Hauke Kenzler: Totenbrauch und Reformation. Wandel und Kontinuität, S. 9–34.
Lothar Lambacher: Stand und Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenfor-

schung, S. 63–74.
Andreas Ströbl/Dana Vick: „Mag der Körper doch im Grabe ruhn, für die Seele gibt 

es keine Gruft“. Neuzeitliches Bestattungsbrauchtum im Spiegel protestantischer 
Gruftanlagen, S. 97–104.

Juliane Lippok: Corona Funebris. Zur Problematik neuzeitlicher Totenkronen aus 
archäologischer Sicht, S. 113–124.

Mitteilungen des Vereins für Kultur und Geschichte Potsdams Studiengemeinschaft 
Sanssouci 16
Hans-Jürgen Paech: Verteidigungsmaßnahmen in Potsdam und Umgebung gegen die 

napoleonische Bedrohung Berlins im Jahre 1813, S. 33–115.

Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte 18
Martin Hollender: Seit 350 Jahren für Forschung und Kultur. Geschichte und Bedeu-

tung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, S. 19–37.
Friedrich W. Kron: Die Bedeutung der Bildungsidee Wilhelm von Humboldts für die 

Informationsgesellschaft am Beispiel des „Studium Generale“, S. 73–79.

Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande 43/2
Karin SCHNEIDER: Der Wiener Kongreß – Wende zwischen Tradition und Moderne, 

S. 177–194.



350   Lorenz Friedrich Beck 

Heinz SCHILLING: Staatenfrieden und Christenheitsfrieden. Entstehung und Struktur 
des frühneuzeitlichen Friedenssystems, S. 277–299.

Roczniki historyczne 76
Bogdan Wachowiak: Polska – Rzeczpospolita Obojga Narodów w testamentach poli-

tycznych Hohenzollernów XVII–XVIII wieku (Die Adelsrepublik Polen in den poli-
tischen Testamenten der Hohenzollern des 17. bis 18. Jahrhunderts), S. 165–195.

Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 61
Claudia Jarzebowski: Lieben und Herrschen. Fürstenerziehung im späten 15. und 16. 

Jahrhundert, S. 37–56.

Siedlungsforschung. Archäologie, Geschichte, Geographie 28
Peter Rückert: Aufgaben der genetischen Siedlungsforschung in Mitteleuropa 

aus der Sicht der Geschichtswissenschaft, S. 51–70.
Renate Gerlach: Landschaftsgeschichte: Der Beitrag der physischen Geographie 

zur genetischen Siedlungsforschung, S. 145–150.
Bernward Selter: Forstgeschichte heute. Anmerkungen zu Aufgaben und Wei-

terentwicklung einer traditionellen Disziplin mit besonderer Berücksichti-
gung des Übergangsfeldes zur genetischen Siedlungsforschung, S. 151–160.

Helmut Flachenecker: Der Beitrag der Germania Sacra zur genetischen Sied-
lungsforschung, S. 209–218.

The Historical Journal 54/2
Florian Schui: Taxpayer Opposition and Fiscal Reform in Prussia, c. 1766–1787, S. 

371–399.

Themenportal Europäische Geschichte 2011
Ernst Langthaler: Agrar-Europa unter nationalsozialistischen Vorzeichen (1933–

1945), URL: <http://www.europa.clio-online.de/2011/Article=503>.

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 98
Philipp Robinson Rössner: Das friderizianische Preußen (1740–1786) – eine moderne 

Ökonomie?, S. 143–173.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 128
Thomas Pierson: Piraten – Skizze eines prekären Rechtslebens, S. 169–211.
Louis Pahlow: Zwischen kirchlichem Dogma und wirtschaftlicher Vernunft. Ehe und 

eheliches Güterrecht in der mittelalterlichen Stadt, S. 377–390.
Jörg Wettlaufer: Zum Ursprung der Strafe des Steintragens im städtischen Straf-

recht des Spätmittelalters, S. 348–360.

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 59
1
Werner Rösener: Agrarinnovationen und ihre Folgen vom Mittelalter bis zum 21. 

Jahrhundert, S. 106–108.
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2
Laurence Fontaine: Märkte als Chance für die Armen in der Frühen Neuzeit, S. 37–53.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59
Gian Enrico Rusconi: Cavour und Bismarck. Analogien und Unterschiede zwischen 

einem liberalen und einem autoritären Staatsgründer, S. 301–311. 

Zeitschrift für Historische Forschung 38
Nadir Weber: Die Republik des Adels. Zum Begriff der Aristokratie in der politischen 

Sprache der Frühen Neuzeit, S. 217–257.

Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 63
Claus Bernet: Die Toleranz der Dechristianisierung und Desakralisierung: Über die 

Verbindung von Staat und Religion in der Architektur der Frühen Neuzeit und 
Moderne, S. 1–22.

Zeitschrift für Weltgeschichte 12
Ralf Roth: Was die Welt zusammenhält. Transport, Mobilität und Kommunikation in 

der Neueren Geschichte, S. 14–44.

Zeitsprünge 15
Thomas Weller: Soziale Ungleichheit und ständische Gesellschaft. Stand und Per-

spektiven der Forschung, S. 3–23.

Zeitenblicke 
9/3 Die Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV. von Preußen – Pläne, Utopien, Welt-
bilder. Beiträge eines Kolloquiums im Rahmen des DFG-Projekts „Wissenschaft-
licher Bestandskatalog der Handzeichnungen Friedrich Wilhelms IV. von Preußen 
(Online-Katalog)“ 
Jörg Meiner: Der zeichnende König: Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1795–

1861), URL: http://www.zeitenblicke.de/2010/3/Einleitung/index_html, URN: 
urn:nbn:de:0009-9-27379.

Ders.: „durch äußeren Glanz innere Macht erkennen lassen“. Die Pläne zur Erwei-
terung alter Residenzschlösser in den Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV., 
URL: http://www.zeitenblicke.de/2010/3/Meiner/index_html, URN: urn:nbn:de: 
0009-9-27508.

Catharina Hasenclever: Gezeichnete Abwehr. Mit Gottes Hilfe gegen den Lindwurm 
der Französischen Revolution, URL: http://www.zeitenblicke.de/2010/3/Hasen-
clever/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-27562.

Gerd-H. Zuchold: Friedrich Wilhelm IV. und das byzantinische Gott-Königtum. Seine 
Kirchenentwürfe als Modell einer „Kirche der Zukunft“ in Preußen, URL: http://
www.zeitenblicke.de/2010/3/Zuchold/index_html, 

 URN: urn:nbn:de:0009-9-27552.
Jörg Probst: Unterzeichnen. Friedrich Wilhelm IV. und die Arabeske, URL: http://

www.zeitenblicke.de/2010/3/Probst/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-27539.
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10/2
Anna Baumgartner: Ein polnischer Nationalmaler am preußischen Hof. Woj-

ciech Kossak und sein wiederentdecktes Gemälde „Schlacht bei Zorndorf“ 
(1899), URL: http://www.zeitenblicke.de/2011/2/Baumgartner/index_html, 
URN: urn:nbn:de:0009-9-31818.

B Einzelne Gebiete

1 Berlin

Beiträge zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 19
Gisela und Hermann Malchow: Stein und seine Berliner Denkmäler, S. 200–205.

Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 27
Berlin im Nationalsozialismus. Politik und Gesellschaft 1933–1945
Rüdiger Hachtmann/Thomas Schaarschmidt/Winfried Süss: Einleitung. Berlin im 

Nationalsozialismus, S. 9–18.
Christoph Kreutzmüller/Michael Wildt: „Ein radikaler Bürger“. Julius Lippert – 

Chefredakteur des „Angriff“ und Staatskommissar zur besonderen Verwendung 
in Berlin, S. 19–38.

Manfred Gailus: Das böse Spiel der Inklusion und Exklusion. Wie völkische Protes-
tanten in Berlin über die „Judenfrage“ dachten und mit „Nichtariern“ umgingen, 
S. 39–56.

Wolf Gruner: Die Berliner und die NS-Judenverfolgung. Eine mikrohistorische Studie 
individueller Handlungen und sozialer Beziehungen, S. 57–87.

Susanne Doetz: Die Praxis der Zwangssterilisationen in Berlin, S. 88–112.
Sven Schultze: Die visuelle Repräsentation der Diktatur. Berlin, sein Messeamt und 

die Propagandaschauen im Nationalsozialismus, S. 113–131.
Patrick Bernhard: Metropolen auf Achse. Städtebau und Großstadtgesellschaften 

Roms und Berlins im faschistischen Bündnis 1936–1943, S. 132–157.

Berlin in Geschichte und Gegenwart 2011
Laurenz Demps: Die Festung Berlin wird „demoliert“ – ein unspektakulärer Vorgang?, 

S. 7–15.
Matthias Blazek: Die Hinrichtung von Henriette Meyer im Jahre 1837. Das Licht in der 

Sebastiankirche zu Berlin, S. 37–45.
Dietmar Lange: Die Märzkämpfe in Berlin 1919, S. 47–82.
Alfred Hintz: Salomon Marx (1866–1936) – Industrieller, Bankier und Politiker, S. 

101–130.
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Denny Becker: Neue Nachbarschaft. Die Forschungsarbeit der Sozialen Arbeits-
gemeinschaft Berlin-Ost und ihre stadtsoziologische Relevanz in Theorie und 
Empirie, S. 131–144.

Johannes Fülberth: Der Fall Lausitzer Platz. Zwischen Politik, Totschlag und Justiz, 
S. 145–167. 

Werner Breunig: Der parlamentarische Neubeginn. Die Konstituierung der Stadtver-
ordnetenversammlung von Groß-Berlin am 26. November 1946, S. 213–235. 

Ingrid Bartmann-Kompa: Der Wiederaufbau der Deutschen Staatsoper als Baudenk-
mal und Teil des Lindenensembles nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Berliner Denkmalpflege, S. 255–283. 

Martin Otto: Ulrich Biel (1907–1996) – graue Eminenz der (West-)Berliner Politik. 
Eine erste biografische Annäherung, S. 285–304.

Haiko Hübner: Konfrontationen, Kontroversen und Erfolge. Die Runden Tische von 
Berlin-Prenzlauer Berg, -Pankow und -Weißensee 1989/90, S. 305–332.

Bildung und Erziehung 62
Michael-Sören Schuppan: Überblick über die Berliner Stadtschulräte als Quelle für 

regionale und bildungsgeschichtliche Studien [1826–2009], S. 497–504.

Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins 60
Michael Malliaris: Ausgrabungen auf dem Schloßplatz in Berlin-Mitte. Neues aus 

Alt-Cölln, S. 9–28.
Hartwig Schmidt/Goerd Peschken: Ein Jagdschloß am Grunewaldsee für Kurfürst 

Joachim II. Entwurfskonzept und Vorgängerbau, S. 29–46.
Jörg Kuhn/Thomas Gertzen: Ägyptisierende Tendenzen in der Sepulkralkunst vom 

18. bis zum 20. Jahrhundert in Berlin und an anderen ausgewählten Orten, S. 
47–72.

Helmut K. H. Strauss: Die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper 1955, S. 105–124.
Leonie Glabau: Zwischen Erholungsort und Machtsymbol – Stadtplätze der 1950er 

und 1960er Jahre in Berlin. Ein Ost-West-Vergleich, S. 125–143.

Deutschland-Archiv 44
Manfred Wilke/Alexander Vatlin: „Arbeiten Sie einen Plan zur Grenzordnung zwi-

schen beiden Teilen Berlins aus!“. Interview mit Generaloberst Anatolij Grigorje-
witsch Mereschko, S. 89–96. 

Cornelia Kühn: Sozialistische Folklore? Der Stralauer Fischzug in Berlin zwischen 
1954 und 1962, S. 561–569.

Forum Stadt 38
Harald Bodenschatz: Berlin und Stuttgart: Wie kommt die Eisenbahn in der Stadt 

an? Städtebauliche Überlegungen zum Bahnhofsvorplatz von gestern, heute und 
morgen, S. 141–164.
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Herbergen der Christenheit 32/33
Wolf Krötke: Das Profil des Sprachenkonvikts in Berlin für die selbständige 

Theologenausbildung, S. 197–208.

Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2011/2
Anja Früh/Nele Günteroth: Vom Statussymbol der DDR zum Wahrzeichen Berlins: 

Der (Ost-)Berliner Fernsehturm, S. 44–55.

Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 68
Ingmar Pettelkau: Die Aufgabe der Versöhnungskirche Berlin und ihre Sprengung 

im Jahr 1985, S. 189–212.

Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung 10
Mario Kessler: Berlin 1936 − nur Spiele der Nazis? Olympia zwischen Sport und 

Politik, S. 5–24.

Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- und Ordensgeschichte 7 
Clemens Brodkorb: Der Biesdorfer Jesuitenprozeß 1958, S. 125–169.

Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14
Dieter Langewiesche: Humboldt als Leitbild? Die deutsche Universität in den Berli-

ner Rektoratsreden seit dem 19. Jahrhundert, S. 15–37.

Kritische Ausgabe 15
Christine Ruppert: Walter Benjamins „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“: Die 

Siegessäule als Ort der Inszenierung von kollektivem Gedächtnis, S. 7–10.

Notizen zur Spandauer Geschichte 1
Joachim Pohl: Polizei und SS in Spandau während der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft, S. 77–96.

Zeitenblicke 
9/3 Die Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV. von Preußen – Pläne, Utopien, Welt-
bilder. Beiträge eines Kolloquiums im Rahmen des DFG-Projekts „Wissenschaft-
licher Bestandskatalog der Handzeichnungen Friedrich Wilhelms IV. von Preußen 
(Online-Katalog)“ 
Andreas Meinecke: Zur Entwurfsgeschichte der Berliner Dombasilika und des Lustgar-

tenforums 1820–1840, URL: http://www.zeitenblicke.de/2010/3/Meinecke/index_ 
html, URN: urn:nbn:de:0009-9-27491.

Zeitschrift für mitteldeutsche Familiengeschichte 52
Hans Jahn (Bearb., aus dem Nachlaß hg. v. Peter Bahl): Regesten zum Hypotheken-

buch von Cölln an der Spree 1693–1728. Ein Beitrag zur Weiterführung des Berli-
ner Häuserbuches, S. 129–155.
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2 Brandenburg

Angermünder Heimatkalender 2010
Gunther Nisch: Angermünde in Urkunden des ehemaligen Zisterzienserklosters 

Chorin, S. 44–60.
Friedrich-Karl Baas: Vom Fideikommißgut zur Bodenreform. Die letzten 75 Jahre des 

landwirtschaftlichen Betriebes der von Diringshofen in Passow, S. 133–152.

Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg 
19 Einsichten. Archäologische Beiträge für den Süden des Landes Brandenburg 
2008/2009
Bernd Müller-Stückrad: Schloß Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, S. 

1–8.
René Methner: Archäologische Beobachtungen am Standort des ehemaligen San-

dower Tores sowie an den Wall- und Grabenanlagen im Nordosten der Cottbuser 
Altstadt, S. 13–19.

Bruno Mézec: Neues zur Entwicklung der Stadt Elsterwerda, Landkreis Elbe-Elster, 
mit besonderer Berücksichtigung des Marktplatzes, S. 55–67.

Markus Agthe/Heiko Wedel: Ein neuer Blick auf die mittelalterliche Burg am „Grünen 
Berg“ bei Gehren, Landkreis Dahme-Spreewald, S. 69–83.

Bruno Mézec: Zur Entstehung des Marktortes Kirchhain, Landkreis Elbe-Elster, 
anhand neuester archäologischer Zeugnisse, S. 95–104.

Michael Walter: Neue Erkenntnisse zum mittelalterlichen/frühneuzeitlichen Sied-
lungsbild von Königs Wusterhausen, Landkreis Dahme-Spreewald, S. 105–111.

Bernd Müller-Stückrad: Sakralraum – Zucht- und Armenhaus – Pulverlager – 
Gefängnis. Die Dominikanerklosterkirche zu Luckau, Landkreis Dahme-Spree-
wald, S. 113–117.

Thomas Wüstefeld: Neue Erkenntnisse zum Ostbau der Klosterkirche zu Mühlberg 
an der Elbe, Landkreis Elbe-Elster, S. 137–142.

Günter Wetzel/Hellfried Petzold/Jürgen Miethe: Das mittelalterliche Turmfunda-
ment im Schloßhof in Mühlberg (Elbe), Landkreis Elbe-Elster, S. 143–155.

21 Ausgrabungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2008
Gerson Jeute: Aus Berlinchen wurde kein Berlin. Ausgrabung eines wüsten 

Dorfes in der Niederlausitz, S. 225–244.
Dirk Scheidemantel: Horno – erste Ergebnisse der Fundauswertung, S. 271–290.

Archäologie in Berlin und Brandenburg 2010
Jens May/Wolfgang Bünnig: Vom Gelände zum Plan und zurück – Befestigungsanla-

gen im Havelland, S. 21–26. 
Blandine Wittkopp: Kein Ende auf dem Burgberg. Befestigungen, Siedlungsstruktu-

ren und Skelette aus Lebus, Lkr. Märkisch-Oderland, S. 100–104.



356   Lorenz Friedrich Beck 

Jens Henker/Kerstin Kirsch: Vom Entstehen und Werden eines Dorfes. Weitere 
Ergebnisse aus dem Dorfkern von Horno, Lkr. Spree-Neiße, S. 108–113.

Archäologie in Sachsen-Anhalt, Neue Folge
4
Mike Belasus: Ein in Sachsen-Anhalt einmaliger Schiffsfund. Der hochmittelalterli-

che Prahm aus dem Arendsee, Altmarkkreis Salzwedel, S. 140–143.
5
Tanja Autze: Ausgrabungen im Stadtkernbereich von Seehausen in der Altmark, S. 

326–335.

Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Frank Göse: „Und weil ich den orthen etwas weit entsessen“. Zum Verhältnis Kurfürst 

Joachims II. zu Kaiser und Reich in der Mitte des 16. Jahrhunderts, S. 13–48. 
Peter-Michael Hahn: Calvinismus und Reichsferne. Politische Orientierung und kul-

turelle Prägung Kurbrandenburgs 1650–1700, S. 49–94.
Stefanie-Friederike Weissmann: Raubritter in der Mark? Fehderecht und Fehdepraxis 

am Beispiel der Berlin-Fehde Johanns und Dietrichs von Quitzow, S. 281–370.

Brandenburgische Denkmalpflege 19/2
Joachim Müller: Brandenburg an der Havel. Zur Geschichte der Neustädter Latein-

schule: die älteste Stadtschule der Mark?, S. 4–8.
Jörg Limberg: Potsdam. Moderne und Tradition. Zur Baukunst von 1919 bis 1933, S. 

41–70.

Düsseldorfer Jahrbuch 80
Olaf Richter: „Und die Klugheit hört nicht auf Klugheit zu sein, wenn ihr ein Tröpf-

chen Trug beigemischt wird.“ Das Patent des brandenburgischen Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm zur jülich-klevischen Erbfrage von 1654, S. 15–29.

Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 21
Siegbert Rummler: Landsmannschaftliche Herkunft, soziales Umfeld und Bildungs-

gang der Medizinstudenten an der alten Viadrina (1700–1811), S. 243–254.

Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa 19
Sabine Ambrosius/Gabriele Horn: Architectura minora – Chausseehäuser in der 

Neumark (Nowa Marchia), S. 125–140.

Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 68
Dietrich Kurze: Das Bistum Lebus zwischen Magdeburg und Gnesen, S. 15–48.
Matthias Friske: Die Riedebecker Kirchengruppe – Ein Herrschaftsmittelpunkt des 

12. Jahrhunderts in der Niederlausitz, S. 49–68.
Peter Schmidt: „Zu unßeres wehrten Vaterlandes unsterblich lobseeligen renomée“. 

Schweizerkirchen im Ruppiner Land, S. 69–112.
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Wilhelm Hüffmeier: Das Engagement Wilhelms II. für das Kloster Stift zum Heiligen-
grabe, S. 113–132.

Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 62
Wojciech Walanus: Das verschollene Retabel von Diedersdorf (Stare Dzieduszyce) in 

der Neumark. Zur Wirkung Hans Leinbergers, S. 11–42.
Fritz Wochnik: Die Pfarrkirchen in Landsberg/Warthe (Gorzów Wlkp.) und in Drossen 

(Ośno Lubuskie), S. 43–73.
Bertram Faensen/Gunnar Nath: Der Vogelherd in Berlin-Pankow, S. 75–105.
Karsten Holste: Kreisstände, Kreisverwaltung und Staatsverfassung. Die Auseinan-

dersetzungen um das Gendarmerie-Edikt in der Neumark 1812–1825, S. 107–128.
Arnold Kuchenbecker: Zionisten und Chaluzim in Messingwerk, S. 129–139.
Irina Barke: Das Herrenhaus in Groß Behnitz. Der Landsitz des Berliner Industriellen 

Albert Borsig, S. 141–159.
Paul Irving Anderson: Theodor Fontane und Philipp zu Eulenburg: Der Briefwech-

sel. 1880–1890 – Edition (Teil 2), S. 161–183.
Manfred Görtemaker: Brandenburg in Geschichte und Gegenwart, S. 205–213.

Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu Salz-
wedel 80
Fritz Wochnik: Credo-Apostel in der mittelalterlichen Mark Brandenburg, S. 19–44.
Bernhard von Barsewisch: Margarethe Elisabeth Gänsin, Freifrau zu Putlitz, ver-

witwete Schenk v. Landsberg und wiedervermählte von der Schulenburg (1628–
1686), S. 67–78.

Stephanie Irrgang: Impulse aus der Altmark für eine europäische Gelehrtenkultur. 
Eine Universität für Tangermünde 1667, S. 79–94.

Jahresbericht des Historischen Vereins Brandenburg/Havel 20
Frank Brekow: 100 Jahre Luftfahrt in Brandenburg an der Havel, S. 11–23.
Ders.: Die Kampfhandlungen um Brandenburg an der Havel im April und Mai 1945, 

S. 41–52.
Klaus Hess: Die Stadt Brandenburg nach Kriegsende im Jahr 1945, S. 53–72.
Joachim Müller: Die älteste Stadtschule der Mark?, S. 77–82.
Heiko Hesse: Die angebliche Hostienschändung von Knoblauch vor einem halben 

Jahrtausend, S. 99–108.
Ralf-Stephan Rabe: Zur Sozialgeschichte der Gießerei der Elisabethhütte in der Stadt 

Brandenburg an der Havel, S. 109–130.
Joachim Müller: Wasser und Wege, Mühlenstau. Wasserbau als Infrastruktur der 

mittelalterlichen Doppelstadt Brandenburg, S. 131–152.
Ulrich Wiesner: Vom Zisterzienserkloster zur Domkirche der Residenz. Grablege und 

Jenseitsfürsorge der Hohenzollern-Kurfürsten im 15. und frühen 16. Jahrhundert 
in Heilsbronn, Lehnin und Berlin, einschließlich der Erasmuskapelle und des 
Schwanenordens, S. 153–186.
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Heike Köhler: Frauen in Kunst und Gesellschaft im 19./20. Jahrhundert, S. 201–224.
Gerke Pachali: Spuren der christlichen Religion aus dem 20. Jahrhundert am Mari-

enberg, S. 225–241.

Kirchliche Zeitgeschichte 24
Dieter Paul: Ausweiche – das Versteck des Gebechem [Generalbevollmächtigten 

Chemie] bei den Diakonissen im Kloster Lehnin 1943–1945, S. 496–530.

Lětopis 58/2
Peter Schurmann: Sorbische/Wendische Institutionen in der Weimarer Repub-

lik. Zur Geschichte der Cottbuser Filiale der Wendischen Volksbank, S. 36–61.
Alfred Roggan: Das sorbische (wendische) Lieberose/Luboraz. Die andere 

Geschichte einer Kleinstadt und der älteste sorbische (wendische) Bürgereid 
der Niederlausitz, S. 62–69.

Walter Wenzel: Die soziale Differenzierung der Niedersorben im Spätmittelalter 
und in der Frühen Neuzeit im Spiegel ihrer Zunamen. Nach Quellen des 14. 
bis 18. Jahrhunderts, S. 108–134.

Mecklenburgische Jahrbücher 126
Wolfgang Huschner: Stifterstrategien zur Sicherung der Memoria und des See-

lenheils. Albrecht III. von Brandenburg, Heinrich II. von Mecklenburg und die 
Klöster Himmelpfort und Wanzka, S. 23–52.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit
20
Dirk Schumann: Die Burgen der Bischöfe von Brandenburg, Havelberg und 

Lebus. Ein Überblick, S. 127–134.
Christian Matthes/Gerson H. Jeute: Ländliche niederadlige Burgen in Branden-

burg. Methoden ihrer Erforschung am Beispiel der Motte von Mahlenzien, S. 
135–144.

21
Felix Biermann/Norbert Gossler: Brunnen, Graben, Wasserstraße. Leben mit dem 

Wasser in der mittelalterlichen Nordwestprignitz (Brandenburg), S. 31–38.
Joachim Müller: Wasserbau als Infrastruktur der mittelalterlichen Planstadt. Bran-

denburg an der Havel, S. 101–114.
Gerson H. Jeute: Weißes Gold aus wildem Wasser. Forschungen zum Salinenwesen in 

Brandenburg, S. 189–198.
22
Joachim Müller: Die frühe Topografie der Altstadt Brandenburg 1100 bis 1200. 

Befundinterpretation an der Schnittstelle zwischen historischer Quelle und 
archäologischem Befund, S. 7–26.
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23
Markus Agthe: Mittelalterliches und neuzeitliches Fundgut auf Kirchenfußböden in 

der Niederlausitz (Brandenburg), S. 35–42.
Norbert Gossler: Der Marienberg bei Lenzen, Kreis Prignitz (Land Brandenburg). 

Geschichte einer Gnadenstätte des 15./16. Jahrhunderts zwischen Wallfahrts- und 
Jahrmarktsgeschehen, S. 75–86.

Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau 17
Winfried Schich: Gründung und Aufbau der „freien Stadt“ Prenzlau, S. 5–27.
Manfred Roeder: Neue archäologische Befunde am Dominikanerkloster in Prenzlau, 

S. 28–35.
Frank Wieland: Bartholomäus Gressel – ein in Vergessenheit geratener Prenzlauer 

Stadtchronist, S. 41–52.
Wolfgang Blaschke: Gustav von Arnim-Densen (1820–1904): Gutsherr – Politiker – 

Heimatforscher, S. 58–62.
Sabine Nietzold: Die Lyra Fahrradwerke Prenzlau, S. 63–69.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 107
Martin Mende: Der Sumarius und die Judenverfolgung 1510. Zur Geschichte einer der 

ältesten Druckschriften Brandenburgs, S. 515–521.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz 11
Sascha Bütow: Die brandenburgische Binnenschifffahrt auf Klein- und Nebenflüssen 

im 13. und 14. Jahrhundert, S. 5–90.
Jens Schneeweiss: Von Schezla nach Lenzen. Einblicke in die Frühgeschichte einer 

Grenzregion am Höhbeck, S. 93–112.
Kerstin Gessner: Eine Stadt wächst hoch hinaus. Ergebnisse der archäologischen 

Untersuchungen im westlichen Quartier Perlebergs, S. 113–124.
Jürgen W. Schmidt: Über die Anfänge der Zuckerfabrikation in Havelberg 1791, S. 

164–170.

Mitteilungen des Vereins für Kultur und Geschichte Potsdams Studiengemeinschaft 
Sanssouci 16
Wolfgang Jansen: „Deutsche Heimatspiele“ 1911–1914. Zur Theatergeschichte Pots-

dams, S. 7–32.
Armin Hanson: Einige Anmerkungen zur Amtsführung und zur Arbeitsweise von 

Oberbürgermeister Hans Friedrichs (1934–1945), S. 129–144.
Silke Kamp: „Zum Vesperbrod für die Leute Butter“. Leben in Potsdam um 1800, S. 

145–155.

Neuzeller Studien 2
Winfried Töpler: Drei Beschreibungen des Klosters Neuzelle im 19. Jahrhundert:
Georg Friedrich Gottlob Goltz: Kurze Geschichte des fürstlichen Stifts und Klosters 

des Zisterzienserordens Neuzelle bei Guben in der Niederlausitz. – Heinrich Berg-
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haus: Die königliche Standesherrschaft des Stifts Neuzelle. – F. Wilhelm Riehl/J. 
Scheu: Fürstenberg, Neuzelle und die Neuzeller Stiftsdörfer in ihrer Geschichte 
und in ihrem gegenwärtigen Bestande, S. 58–128.

Ders.: Album Neocellense oder Verzeichnis der Mönche von Neuzelle, Teil 1: Von der 
Gründung bis zum Dreißigjährigen Krieg, S. 129–156.

Niederlausitzer Studien 37
Heinz-Dieter Krausch: Die Gubener Stadtforst. Ein Beitrag zur Forstgeschichte der 

Niederlausitz, S. 5–42.
Michael Budach: Überlegungen zum Guben-Fürstenberger Gebiet im 13. Jahrhundert, 

S. 56–70.
Helmut Jentsch: Zur Kultur der Maulbeeren und zum früheren Seidenbau in Bran-

denburg und in der Niederlausitz mit besonderer Berücksichtigung des Altkreises 
Calau, S. 71–91.

Friedwerd Messow: Von Gaudlitz nach Zieckau – eine mittelalterliche Ostsiedlung?, 
S. 105–110.

Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchäologie 43/44
Günter Wetzel/Antje Gillich: Die slawische Burg von Mühlberg, Lkr. Elbe-Elster. Zur 

Ausgrabung im Schloßkeller des östlichen Nordflügels 1982–1985, S. 199–352.

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 98
Thomas Nern: Der preußische Landrat als wirtschaftspolitischer Faktor: Eine Fallstu-

die zum Kreis Westhavelland 1893–1907, S. 281–298.

Wichmann-Jahrbuch des Diözesangeschichtsvereins Berlin 50/51
Ramona-Simone Dornbusch: Die Anfänge der katholischen Gemeinde in Frankfurt/

Oder, S. 11–35.

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 59/1
Heinrich Kaak: Fortschrittliche Landwirte? Adlige Innovationsbestrebungen in Bran-

denburg zwischen Landesherrschaft und Untertanen 1763 bis 1807, S. 12–34.

Zeitschrift für Kunstgeschichte 74
Richard Němec: Machtinszenierung Karls IV. Profane Architektur in den Ländern der 

„Corona regni Bohemiae“: Böhmen 1333 – Obere Pfalz 1353 – Mark Brandenburg 
1373, S. 449–488.

Zeitschrift für mitteldeutsche Familiengeschichte 52
Dieter Lehmann: Reformierte Glaubensflüchtlinge in der Uckermark. Eine Spurensu-

che anhand des Namens Desjardins, S. 156–171.
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3 Provinz Sachsen / Anhalt

Archäologie in Sachsen-Anhalt, Neue Folge 
4
Uwe Moos: Neue Erkenntnisse zur hoch- und spätmittelalterlichen Befestigung der 

Domburg in Halberstadt, S. 161–172.
Lutz Jansen: Über 650 Jahre Marktgeschichte. Baubegleitende archäologische Unter-

suchungen auf dem Marktplatz von Weißenfels, S. 198–210.
Torsten Schunke: Auf der Suche nach der Stadtmauer der Neustadt von Köthen, S. 

211–217.
Tanja Autze: Wo stand die Burg des Benno oder Beniko? Archäologie auf der „Klippe“ 

in Benneckenstein, Ldkr. Wernigerode, S. 232–237.
5
Hans-Georg Stephan: Goseck im Mittelalter: Siedlungen, Schloß, Burg und Kloster 

Goseck, S. 37–45.
Rainer Kuhn/Ernst Schubert: Neues zur Königin Edith, S. 46–54.
Gerhard Schmidt †: Die „Eichstädter Warte“ – ein mittelalterlicher Wachturm, S. 

156–161.
Torsten Schunke: Köthen im Jahr 1111. Die ältesten Daten zur Stadtgeschichte, S. 

234–242.
Doris Köther: Planierte Altstadt. Der Elbeuferbereich Magdeburgs im 12. Jahrhun-

dert, S. 285–292.
Christian Froh: Zur baulichen Entwicklung eines zweischiffigen Kreuzgangflügels im 

Kloster Drübeck, Lkr. Harz, S. 306–315.
Ders.: Zum Aufbau des mittelalterlichen Kreuzhofes im Kloster Ilsenburg, Lkr. Harz, 

S. 316–325.

Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Günter Peters: Die Merseburger Bischöfe und ihre Curia in Hamersleben. Geistliche 

Grundherrschaft, große Politik und Kommunikation im Hohen Mittelalter, S. 
195–216.

Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 20
Elisabeth Schwarze-Neuss: Weltliche Herrschaft und Burgen der Erzbischöfe von 

Magdeburg, Teil 3 (1107–1152), S. 7–97.
Reinhard Schmitt: Burg Querfurt um 1000. Zum baulichen Lebensumfeld des hl. 

Brun von Querfurt, S. 98–131.
Ders.: Burg und Schloß Dreileben in der Börde. Ein Beitrag zur Baugeschichte anhand 

archivalischer Quellen, S. 132–179. 
Ders.: Zur Baugeschichte des Schlosses in Burgliebenau bei Merseburg – ein nahezu 

vergessenes Bauwerk der Bischöfe von Merseburg. Mit einem Beitrag von Olaf 
Karlson zum Dachwerk des Schlosses, S. 200–260.
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Isabella Scheffler: Schloß Bündorf. Seine Geschichte und Kunstgeschichte, S. 261–
324.

Reinhard Schmitt: Die Schloßkirche in Goseck. Quellen zur Baugeschichte vom 17. 
bis zum späten 19. Jahrhundert, S. 325–366. 

Markus Cottin: Karl Gutbier und seine Merseburger Häuserchronik, S. 382–411. 
Friederike Seidler: Die Arbeiten des VEB Denkmalpflege Halle/Sitz Quedlinburg an 

der Thomas-Müntzer-Gedenkstätte Schloß Allstedt (Westflügel) bis 1989, S. 412–
465.

Damals 43/1
Heike Talkenberger: Alltag einer Fürstin. Die Tagebuchaufzeichnungen der 

Fürstin Louise von Anhalt-Dessau, S. 50–64. 

Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt
18/1
Ursula Haller/Stephanie Hilden: Die Konservierung und Restaurierung der bemal-

ten Rokoko-Wandbespannungen im Herrenhaus Ermlitz, S. 4–13.
Birthe Rüdiger: Zur Restaurierung des westlichen Renaissance-Erkers am Langen 

Haus in Schloß Bernburg, S. 25–34.
Karsten Böhm/Corinna Grimm/Thomas Schmidt: Rettung für das Heilige Grab in der 

Stiftskirche von Gernrode, S. 35–51.
18/2
Annegret Haseley/Andreas Stahl: Die ehemalige Landesheilanstalt Haldensleben, 

S. 6–19.
Walter Bettauer/Klaus-Peter Wittwar: Das Fürstenhaus in Schulpforte. Baufor-

schung und Umbau zum Internatsgebäude, S. 20–37.
Ivo Hammer/Andreas Huth: Die Restaurierung der Marienkirche in Salzwedel, S. 

38–63.
19/1
Reinhard Schmitt: Die Kurien des Naumburger Domkapitels im Hochmittelalter, S. 

7–16.
Olaf Karlson/Reinhard Schmitt: Die beiden Klausuren des Naumburger Domes im 

11. und 13. Jahrhundert, S. 17–26. 
Walter Bettauer/Klaus-Peter Wittwar: Das Kramerhaus mit dem „Schlößchen“ am 

Markt 6. Bauforschung und Umbau zum Ausstellungsgebäude, S. 27–37 [herzog-
liche Kanzlei Naumburg]. 

19/2
Torsten Arnold/Hans-Otto Brambach/Dirk Knüpfer/Mathias Köhler: Die Sanie-

rung der Siedlung „Am Bergmann“ in Sangershausen-West, S. 13–28.
Wernfried Fieber: Kleindenkmale am Straßenrand. Meilensteine in Sachsen-Anhalt, 

S. 40–53.
Barbara Pregla/Elisabeth Rüber-Schütte: Der neue Dachreiter über der Vierung 

des Halberstädter Doms, S. 73–77.
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Ekkehard. Familien- und regionalgeschichtliche Forschungen, Neue Folge 17
Bernd Hofestädt: Der hallische Dom als Begräbnisstätte, S. 97–103.

Harz-Zeitschrift 
62
Udo Münnich: Historische Grenzverläufe und Grenzsteine im nördlichen Unterharz, 

S. 87–106.
Gerhard Seib: Grabmal Graf Anton zu Stolberg-Wernigerode (Stüler), S. 200–205.
Hans-Jürgen Grönke: Ergebnisse der Ausgrabungen in vier Kirchen in Nordhausen, 

S. 206–224.
63
Michael Scholz: Der Bischof als Landesherr. Zur Entwicklung des Hochstifts Halber-

stadt zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Territorium, S. 25–50.
Hans-Joachim Winzer: Gittelde, die Stauffenburg und die Grafen von Katlenburg, S. 

51–90.
Horst Gaevert: Bettelmönche in Hasselfelde, S. 91–124.
Bernd Feicke: Der Roland von Quedlinburg. Symbol königlicher Privilegien für die 

Kaufleute der Stadt – Antipode zur Stadtherrschaft der Äbtissin des Reichsstifts, 
S. 125–138.

Udo Münnich: Das Neue Schloß bei Wippra. Ergebnis und Ursache eines Grenzkon-
flikts, S. 143–158.

Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- und Ordensgeschichte 7 
Günter Peters: Das Kloster Hamersleben im Religionsstreit des frühen 18. Jahr-

hunderts. Preußisches Faustpfand im Konflikt mit Kaiser und Reichsständen, 
S. 39–70.

Johannes Mertens: Die Jesuiten in Köthen (1826–1848), S. 71–96.

Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu 
Salzwedel 80
Christine Lehmann : Geschichte der Orgel in St. Marien Stendal, S. 45–66.
Ralf-Stephan Rabe: Die Grenzhinterlandsicherung des DDR-Kreises Seehausen in den 

Jahren 1961–1965, S. 133–150.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit
20
Thomas Küntzel: Mittelalterliche Belagerungsschanzen im Harz, S. 45–54.
Götz Alper: Die Halberstädter Domburg, S. 97–112.
Brigitta Kunz: Magdeburg – Von der Burg zur vorstädtischen Ansiedlung, S. 113–118.
21
Christian Matthes: Wasserbau in der Lutherstadt Eisleben, S. 133–142.
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23
Michael Scheftel: Die ehemalige Klosterkirche St. Marien auf dem Münzenberg in 

Quedlinburg. Neue Erkenntnisse zum Westbau, S. 169 f.
Stefan Koch: Anfänge des Klosters Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, S. 171–180.

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde 
20
Ulla Jablonowski: Jahre des Übergangs. Anhalt um 1560, mit Ausblicken bis 1590. 

Teil 1: Die Fürsten. Die fürstlichen Ämter. Zölle und Verkehr, S. 31–70.
Eckhard Oelke: Das frühe Berg- und Hüttenwesen im anhaltischen Harz, Teil 3, S. 

71–98.
Jan Brademann: Von der christlichen Einheit zur protestantischen Koexistenz. Zur 

Religionsgeschichte Nienburgs im 15. bis 18. Jahrhundert, S. 99–128.
Reiner Krziskewitz: Juden in Anhalt-Bernburg im 18. Jahrhundert, S. 129–171.
Ines Hildebrand: Die anhaltische Industrie auf der Weltausstellung 1893 in Chicago, 

S. 237–308.
Udo Franz: Anhalts Grenzen in heutiger Zeit. Teil 2: Von der Mulde bis zur Fuhne, S. 

309–322.
Hartmut Ross: Neue Sichten auf die Ortsgeschichte Oranienbaums, S. 323–330.
Sonderband 2012
Auf dem Weg zu einer Geschichte Anhalts. Wissenschaftliches Kolloquium zur 800-
Jahrfeier des Landes Anhalt
Heiner Lück: Anhalt als Staat. Werden – Vergehen – Wirkung, S. 15–24.
Ulrike Höroldt: Auf dem Weg zu einer Geschichte Anhalts. Impulsreferat, S. 25–42.
Reinhard Schmitt: Romanische Bergfriede in Anhalt unter besonderer Berücksichti-

gung des neu ausgegrabenen Rundturmes auf der Burg zu Roßlau, S. 43–62.
Lutz Partenheimer: 800 Jahre Anhalt. Von der Burg zum „Land“, S. 63–72.
Heiner Lück: Anhalt und der Sachsenspiegel, S. 73–90.
Michael Hecht: Anhalt und die Dynastie der Askanier in der Frühen Neuzeit, S. 

91–106.
Gerrit Deutschländer: Von den Hohenzollern lernen, S. 107–120.
Anke Neugebauer: Sebastianus lapicida und der Johannbau in Dessau, S. 121–132.
Manfred Wilde: Hexenprozesse in den anhaltischen Fürstentümern, S. 133–158.
Jan Brademann: Reformierte Konfessionalisierung oder konfessionelle Koexistenz?, 

S. 159–192.
Jan Fernhout: Die Ansprüche Henriette Catharinas, Prinzessin von Oranien, Fürstin 

von Anhalt-Dessau, auf das Huis ten Bosch und der Streit um die Oranische Erb-
schaft (1702–1732), S. 193–204.

Andreas Erb: Falschmünzerei, fremde Stimmen, Fürstentod, S. 205–230.
Bernd G. Ulbrich: Die anhaltischen Landesrabbiner und ihre Gemeinden (ab 1886), 

S. 231–252.
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Helge Klassohn: Das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments 1918 in Anhalt, 
S. 253–270.

Frank Kreissler: Die „Enden“ von Anhalt, S. 271–288.

Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte 18
Uta Clemen: Die französische Kolonie in Halle an der Saale als Bestandteil der „mig-

ration-religieuse“ der Frühen Neuzeit, S. 45–53.

Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 82
Martina Giese: Vom Hildesheimer Sültestift nach Hamersleben. Addendum zu den 

Hildesheimer Bischofskatalogen des 11. bis 16. Jahrhunderts, S. 201–220.

Zeitschrift für mitteldeutsche Familiengeschichte 52
Klaus Kremkau: Bartholomäus Schmidt. Ein Thüringer als Pfarrer in der Altmark 

nach dem Dreißigjährigen Krieg, S. 233–249.

4 Pommern

Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 18
Normen Posselt/Fred Ruchhöft: Burgwall Rubenow, Lkr. Ostvorpommern – Herr-

schaftsmittelpunkt in der terra Wusterhusen?, S. 134–140.
Peter Kaute: Bemerkenswerte Bestattungen vom Kirchhof des Klosters Eldena, Han-

sestadt Greifswald, S. 149–161.
Stefanie Brüggemann: Stralsund, Wasserstraße 69 – Ein Fundplatz mit archäologi-

schen Quellen aus dem Dreißigjährigen Krieg. Mit einem Münzkataloge von Wolf-
gang Virk, S. 180–196.

Baltische Studien, Neue Folge 97
Oliver Auge: Zur Geschichte der Herzöge von Pommern-Stettin (1295–1464), S. 13–28.
Jürgen Petersohn: Die römische Kurie und die Anfänge von Reformation und Säku-

larisation in Pommern. Zwei unbekannte Breven Papst Clemens’ VII. vom Jahre 
1524, S. 29–48.

Reinhardt Würkert: Ordnungen und Problemlagen von Schulen in west pommerschen 
Kleinstädten im 16. Jahrhundert, S. 49–64.

Gunnar Möller: Ein gulden Lowe und vergüldete Fonteine – Die Gesandtschaft 
des Stralsunder Rats und ihre Ehrengeschenke zur Krönung der schwedischen 
Königin Christina im Jahr 1650, S. 65–80.

Dirk Schleinert: Stettin in der schwedischen Landesaufnahme, S. 81–94.
Robert Oldach: Die Beteiligung des schwedisch-pommerschen Kreis kontingents am 

Reichskrieg gegen Frankreich 1735–1736. Aufstellung, Feldzug und Auswirkung, 
S. 95–130.
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Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Werner Buchholz: Hochstift und Fürstentum Kammin im Spannungsfeld von Papst, 

Kaiser und Reich in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, S. 125–148.

Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 58
Markus Sommer-Scheffler: Die Befestigungen des 17.–19. Jahrhunderts auf der Insel 

Rügen, S. 181–204.

Burgen und Schlösser 52
Raimund Zbigniew Radacki: Neue Forschungsergebnisse an pommerschen Burgen. 

Supplement zu Zbiegniew Radacki: „Mittelalterliche Burgen in Pommern“, War-
schau 1956, S. 2–21.

Genealogie 30 (60)
Rudolf Vandré: Müller als Unternehmer im 18. Jahrhundert, S. 447–456.

Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa 19
Małgorzata Gwiazdowska: Die St. Johanniskirche in Stettin/Szczecin – Geschichte 

und Konservierungsarbeiten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, S. 111–123.

Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung 10
Detlef Brunner: Die Republik in der Provinz. Arbeiterbewegung und Verfassungstag 

in Stralsund (1919–1933), S. 76–92.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit 23
Doris Bulach: „Biddet Gott vor de schomakers ...“. Handwerkeraltäre und ihre Reta-

beln in Pfarrkirchen der südwestlichen Ostseeküste, S. 161–168.

Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte
49/1
Steffen Orgas: Die „Topographische und Chronologische Beschreibung der Pommer-

schen Kauf- und Handels-Stadt Anklam“ des Jahres 1772 von Carl Friedrich Sta-
venhagen, S. 2–6.

49/2
Helmut Hannes: Der erste Swinemünder Leuchtturm – ein Schinkel-Bau?, S. 2–7.
Elke Maier: „... die Hexe muß brennen!“ Über Hexen und Hexenprozesse in 
Pommern, S. 29–35.

Roczniki historyczne 76
Wojciech Fałkowski: Adventus regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krakowa po 

zwycięstwie grunwaldzkim (Adventus regis. Die Rückkehr von Wladyslaw Jagi-
ello nach Krakau nach dem Sieg von Grunwald), S. 77–102.
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Stier und Greif 21
Lutz Mohr: Das Blutbad und Strafgericht an der Raxa anno 955, S. 59–73.

Studia maritima 24
Bogdan Wachowiak: Die ausgewählten Probleme des Amtes Wollin im 16. Jahrhun-

dert, S. 33–46.
Radosław Gaziński: Seefahrtschule auf der Lastadie in Stettin in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts, S. 115–126.
Józef Stanielewicz: Der Einfluß von Wirtschaftskrisen auf Güterumschläge des 

Stettiner Hafens in den Jahren 1873–1913, S. 127–134. 
Antoni F. Komorowski/Iwona Pietkiewicz: Die Schifffahrtspolitik und die Mar-

kierung des Schifffahrtsweges Stettin–Swinemünde in den Jahren 1820–1945, 
S. 135–146.

Edward Włodarczyk: The Evolution of the Maritime Function of the 19th Century 
Pomeranian Port Towns, S. 147–160. 

Włodzimierz Stępiński: Preußische Nationalkonservative über die Zweite Polni-
sche Republik. Polen im DNVP-Vereinsblatt „Pommersche Tagespost“ in der 
ersten Hälfte des Jahres 1923, S. 175–196.

Zeitgeschichte regional. Mitteilungen aus Mecklenburg-Vorpommern 15
1
Daniel Hechler/Peer Pasternack: Zwischen Aufarbeitung und Traditionsbeglaubi-

gung. Der Umgang der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer DDR-
Geschichte, S. 13–23.

Wolfgang Gräfe: Ein Abhörsender des MfS in der Greifswalder Jakobikirche 1962–
1963, S. 24–35.

Daniela Münkel: Nach dem Mauerbau: Bevölkerungsstimmung und besondere 
Vorkommnisse in den drei Nordbezirken. Dokumentation der Berichterstattung 
durch das Ministerium für Staatssicherheit, S. 36–46.

2
Elke Scherstjanoi: „Wir werden uns oft treffen.“ Der Auftakt der Besatzungsherr-

schaft in Mecklenburg-Vorpommern am 12. Juli 1945, S. 66–72.

Zeitschrift für Historische Forschung 38
Ulrike Ludwig: Von Scherzen und Duellen. Wettkampfspiele als Typus von Ehrkon-

flikten im schwedisch-pommerschen Offizierskorps, S. 371–404.

5 West- und Ostpreußen

Acta Poloniae Historica 103
Tomasz Jurek: Ad Mestris locum: Where was the Monastery founded by Saint Adal-

bert situated?, S. 7–24.
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Altpreußische Geschlechterkunde, Neue Folge 41
Viktor H. Haupt: Heinrich von Schwichel. Ein Glocken- und Geschützgießer in 

Preußen zu Beginn des 16. Jahrhunderts und Urahn der ostpreußischen Familie 
Schweichler. Ein genealogisch-campanologischer Forschungsbericht, S. 1–18.

Wolfgang Lippky: Aus den samländischen Kirchenvisitationsberichten der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts – namentlich Hufner und Gärtner, S. 123–130.

Klaus Rudel: Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus von 1849 bis 1858 im Kreis 
Allenstein, S. 269–282.

Manfred Böttcher: Das KZ Stutthof und seine Außenlager, das Massaker von Palm-
nicken und die Bewältigung der Vergangenheit, S. 333–380.

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher 2011/4
Jürgen Frantz: Einführung des Napoleonischen Zivilgesetzbuches im Herzogtum 

Warschau am 1. Mai 1808, S. 7–15.

Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146
Elfie-Marita Eibl: Fern von Kaiser und Reich? Die Beziehungen zwischen Deutschem 

Orden und Reich in der Zeit Kaiser Friedrichs III., S. 149–166. 

Historie. Jahrbuch des Zentrums Berlin für Historische Forschung der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften 4
Remigius Stachowiak: Kirchenkarrieren von Thorner Bürgersöhnen im Spätmit-

telalter – Verwandtschaft, Landsmannschaft, Freundschaft und Patronage, 
S. 235–267. 

Jahrbuch Preußenland 2
Grischa Vercamer: Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise sowie 

Gesellschaftsaufbau und Begräbnissitten der Prußen besonders auf dem Gebiet 
der Komturei Königsberg vor und während der frühen Deutschordensherrschaft, 
S. 7–76. 

Remigius Stachowiak: Zum Editionsstand der „Chronica Terrae Prussiae“ des Peter 
von Dusburg, S. 77–90. 

Marek Wejwoda: Collegium Prutenorum Lipsiense. Über den ermländischen Kano-
niker und Leipziger Theologen Thomas Werner aus Braunsberg und den Plan, an 
der Universität Leipzig ein preußisches Kolleg zu gründen, S. 114–125. 

Wolfgang Lippky: Auf Dienstreise im Hauptamt Marienwerder 1686/89. Instruktion 
und Visitationsberichte der Revisoren der Pomesanischen Generalkirchenvisita-
tion, S. 126–181. 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie 271
Andrzej Kopiczko: Parafii św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizyta-

cyjnego z 1797 roku (Die Kirchengemeinde St. Nikolaus in Frauenburg im Lichte 
des Visitationsprotokolls aus dem Jahr 1797), S. 61–78 [mit dt. Zusammenfassung].
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Sławomir Augusiewicz: Spis uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach 
Książęcych w latach 1655–1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz w Berlinie (Verzeichnis der Flüchtlinge aus dem Großfürstentum 
Litauen im Herzoglichen Preußen in den Jahren 1655–1656 in den Beständen des 
Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin), S. 97–182.

Przegląd Zachodni 67/2
Tomasz Browarek: Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Arkadiusz 

Wełniak, Losy ludności niemieckiej powiatu elbląskiego w latach 1945–1947 (na 
podstawie dokumentacji Archiwum Federalnego w Bayreuth) (Das Schicksal der 
Deutschen im Bezirk Elbing in den Jahren 1945–1947. Auf der Basis der Doku-
mente des Bundesarchivs in Bayreuth), S. 270–291.

Studia maritima 24
Henryk Samsonowicz: The Gdańsk Navigation: Conjunctive or Disjunctive a Pheno-

menon?, S. 23–32.
Edmund Kizik: The Chronicles and Memoirs of a Gdańsk Merchant and the Official of 

St. Mary’s Church, Eberhard Bötticher (1554–1617), S. 47–62.
Jerzy Trzoska: Danziger Handel und Schifffahrt angesichts der Veränderungen im 

europäischen Machtsystem während des Großen Nordischen Krieges, S. 63–86.
Jerzy Dygdała: Danziger Einkäufe und Ausgaben des Bischofs Adam Stanisław Gra-

bowsky Mitte des 18. Jahrhunderts, S. 87–100.
Edward Włodarczyk: The Evolution of the Maritime Function of the 19th Century 

Pomeranian Port Towns, S. 147–160. 
Bolesław Hajduk: Great Britain in the Economic Life of the Free City of Gdańsk in the 

Years 1920–1939, S. 197–222.
Marian Mroczko: For Obtaining and Solidifying Poland’s Access to the Sea, S. 223–

236.

Westpreußen-Jahrbuch 61
Günter Hagenau: Die große Wildnis – Kulturraum in Unkultur, S. 5–24.
Hans Joachim Borchert: Marienburg im Königlichen Preußen, S. 25–35.
Hans-Jürgen Kämpfert: Danzig – Zentrum der Erforschung des Bernsteins, S. 37–60.
Wolfgang Lippky: Danzig zu Zeiten des Jugendstils, S. 61–84.
Stefan Hartmann: Westpreußen und das Diktat von Versailles, S. 119–129.
Jürgen W. Schmidt: Die Freie Stadt Danzig und die Republik Polen in den Jahren 1930 

bis 1939, S. 131–149.
Klaus Hinz: Angela Merkel und ihre Danzig-Westpreußischen Vorfahren, S. 155–164.
Helga Ibarth: Die Schöne Madonna in der Danziger Marienkirche, S. 173–178.

Zapiski Historyczne 
76/1
Seweryn Szczepański: Arbor custodie que vulgariter dicitur wartboum. Funkcje i 

występowanie tzw. drzew wartowniczych na obszarze Żuław Wiślanych i Pomeza-
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nii w XIII–XIV wieku (Arbor custodie que vulgariter dicitur wartboum. Funktion 
und Auftreten der sog. „Wartbäume“ in Pomesanien und dem Weichelswerder im 
13. bis 15. Jahrhundert), S. 7–22 [mit dt. Zusammenfassung].

Janusz Dargacz: Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego Wolnego 
Miasta Gdańska (Die Badeanstalt in Brösen zur Zeit der napoleonischen Freistadt 
Danzig), S. 67–78 [mit dt. Zusammenfassung].

76/2
Rafał Kubicki: Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle 

zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV–początek 
XVI wieku) (Formen der Frömmigkeit in der spätmittelalterlichen Stadt im 
Lichte von Schenkungen an die Kirche und die Armen in Elbinger Testamen-
ten, 15. bis Anfang 16. Jahrhundert), S. 7–28 [mit dt. Zusammenfassung].

Franciszek Skibiński: Johann Regius i Konrad Graser Starszy o kulcie obrazów. 
Przyczynek do dziejów sztuki w nowożytnym Toruniu (Johann Regius und 
Konrad Graser der Ältere über die Bilderverehrung. Ein Beitrag zur Kunstge-
schichte des frühneuzeitlichen Thorn), S. 77–86 [mit dt. Zusammenfassung].

76/3
Michalina Broda: Lekarze pochodzący spoza państwa zakonnego w Prusach w 

otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku 
(Ärzte von außerhalb des Ordensstaates in der Umgebung der Deutschordens-
Hochmeister im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts) S. 7–36 [mit dt. 
Zusammenfassung].

Sławomir Zonenberg: Jezioro Rządzkie pod Grudziądzem czy bagno pod Chełmnem 
miejscem klęski wojsk krzyżackich w 1243 roku? (Fand die Niederlage der Deutsch-
ordenstruppen im Jahre 1243 am Rensensee bei Graudenz oder in den Sümpfen 
bei Kulm statt?), S. 99–114 [mit dt. Zusammenfassung].

Wiesław Długokęcki: W sprawie późnośredniowiecznych testamentów gdańskich 
(Zu den Danziger Testamenten im späten Mittelalter), S. 115–140 [mit dt. Zusam-
menfassung].

76/4
Grischa Vercamer: Zeit in Peters von Dusburg Chronica terre Prussie (1326). Chrono-

logische Ordnung oder Mittel zum Zweck?, S. 7–24 [mit dt. Zusammenfassung].

Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat 29
Bärbel Gafert: Am Ende von Flucht und Massenvertreibung, Teil 2: Die „Sondertrans-

porte“ aus dem Königsberger/Kaliningrader Gebiet 1947/48 in die SBZ, S. 4–25.

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 55
Henning P. Jürgens: Die Beteiligung der beiden Preußen an den nachinterimisti-

schen Streitigkeiten, S. 30–63.
Slawomir Koscielak: Das Ermland in Danzig. Verbindungen der katholischen Kirche 

in Danzig mit den kirchlichen Strukturen des Ermlands, S. 64–80.
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Elzbieta Paprocka: Die katholischen Einwohner Elbings im 17. und 18. Jahrhundert. 
Ausgewählte Probleme der konfessionellen Koexistenz, S. 81–109.

Samuel Feinauer: Mehr als zwei Lesarten? Der Jesuitenorden in den Historiographien 
zum „Thorner Blutgericht“ von 1724, S. 110–122.

Zeitschrift für Historische Forschung 38
Michael Brauer: Erfindung oder Entdeckung? Neue Zugänge zur Erforschung des 

Heidentums am Beispiel des Preußenlands im 15. und 16. Jahrhundert, S. 185–216.
Ulrike Ludwig: Von Scherzen und Duellen. Wettkampfspiele als Typus von Ehrkon-

flikten im schwedisch-pommerschen Offizierskorps, S. 371–404.

6 Schlesien

Adler 25
Stefan Guzy: Das Urbar der Stadt Oderberg (Österreichisch-Schlesien) aus dem Jahr 

1629. Ein Auszug aus dem verschollenen Grundbuch der Herrschaft Beuthen-
Oderberg, S. 213–226.

Archiv für schlesische Kirchengeschichte 69
Felix Haase: Kirchliche Lage in Oberschlesien, S. 7–18.
Franz Pietsch: Auszug aus der Chronik der Pfarrei St. Michael, 1945–1946, Neustadt 

OS, S. 19–64.
Maik Schmerbauch: Die „Innere Mission“ der Diözese Kattowitz und die Bedeutung 

für die deutschen Katholiken 1931–1939, S. 65–74.
Michael Hirschfeld: Beiträge zu einer Sozial- und Kulturgeschichte des Klerus der 

Grafschaft Glatz, S. 75–96.
Maik Schmerbauch: Strukturen und Themen im „Oberschlesischen Katholischen 

Kirchenblatt“ in den Jahren 1936–1941, S. 123–130.
Inge Steinsträsser: Klosterdämmerung – vom Umbruch zum Aufbruch – 200 Jahre 

Säkularisation in Schlesien, am Beispiel der Zisterzienser, S 231–241.

Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft 24
Benjamin Conrad: „Ein höchst wert gehaltenes königliches Geschenk“. Zur Umset-

zung der Städteordnung des Freiherrn vom Stein in Schlesien 1808–1853, S. 148–
176.

Inter Finitimos 9
Marcin Wiatr: Der oberschlesische Fußballplatz – ein europäischer Erinnerungsort, 

S. 22–47.
Benjamin Conrad: Die Fälschung einer Niederlage. Zur Rolle der Heimkehrer in der 

Oberschlesien-Abstimmung 1921, S. 103–118.
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Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 50
Christiane Schuchard: Breslau und die Papstfinanz im späten Mittelalter, S. 11–62.
Gunhild Roth/Volker Honemann: Die Memoriale der Breslauer Prokuratoren in Rom 

1461–1467 in der Handschrift R 591a, S. 63–110.
Klara Kaczmarek-Löw: Burgen und Schlösser der schlesischen Fürstenhäuser im 

späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, S. 111–136.
Bernhard W. Scholz: Aufstieg zur rittermäßigen Scholtisei im geistlichen Fürstentum 

Neiße, S. 155–198.
Herbert Patzelt: Preußische Verwaltungsgliederung des Regierungsbezirks Katto-

witz 1939–1945. Das ehemalige österreichische Teschener Schlesien. Das Beispiel 
Bielitz. Schicksal einer Stadt und eines Kreises, S. 199–214.

Fritz Krafft: Das weitverbreitete Andachtsbild „Christus als Apotheker“. Eine aus 
Schlesien initiierte Visualisierung der Theologia medicinalis, S. 215–260.

Martin Pelc: Die deutsche Wanderbewegung in Österreichisch-(Tschechoslowakisch-)
Schlesien, S. 291–314.

Kirchliche Zeitgeschichte 24
Maik Schmerbauch: Die Einstellung der deutschen Gottesdienste in der Diözese Kat-

towitz im Sommer 1939, S. 207–224.

Neues Lausitzisches Magazin, Neue Folge 14
Klara Kaczmarek-Löw: Die Architektur der Frührenaissance in Görlitz. Zur Frage der 

Rezeption italienischer Bauformen im mitteleuropäischen Raum, S. 41–60.

Schlesische Geschichtsblätter
37
Andreas M. Smarzly: Das Geschlecht Lassota von Steblau im Oberglogauer Land und 

dessen politische Wirkung in Oberschlesien und auf der internationalen Bühne, 
S. 13–19.

Walter Schmidt: Der Breslauer Arbeiterverein von 1848. Seine Gründung und Ent-
wicklung bis zum ersten Provinzialkongreß der schlesischen Demokraten (Mitte 
Juli 1848), S. 33–44.

Johannes Czakai: Oberschlesisches Judentum. Zum jüdischen Leben in Oberschle-
sien am Beispiel von Leschnitz im 18. und frühen 19. Jahrhundert, S. 73–90.

Johanna Lusek: Stipendienstiftungen für Schüler, Studenten und Lehrer in Beuthen 
(zweite Hälfte des 19. und erste Hälfte des 20. Jahrhunderts), S. 91–103.

38
Hubert Seeliger/Franz Dienst (Bearbb.): Anton Laurentius Heydes’ Pfarrchro-

nik der Parochie Leipe (Kreis Jauer) 1797–1831, S. 19–36.
Walter Schmidt: Die schlesische Demokratie in der preußischen Novemberkrise 

1848, S. 41–65.
Heinz-Jochen Kuhnt: Gneisenaus Hochzeit in Schlesien – eine Doppelhochzeit, 

S. 106–109.
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Ralph Wrobel: Historische Grundbücher und Grundbuchakten im Staatsarchiv 
Oppeln, S. 109–111.
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1
Martin Šandera: Życie i działalność polityczna starosty kłodzkiego, ząbkowickiego i 

ziębickiego Hansa Welfla von Warnsdorf, przeł. Bogusław Czechowicz (Life and 
political career of the starost of Glatz, Frankenstein and Münsterberg Hans Welfl 
von Warnsdorf), S. 5–20 [mit engl. Zusammenfassung].

Marta Sala: „Fundacja Idy“ (1856–1899) jako przykład działalności dobroczyn-
nej książąt pszczyńskich von Hochberg [„Ida’s Foundation“ (1856–1899) as an 
example of charitable activity of princes Hochberg von Pleß], S. 37–55 [mit engl. 
Zusammenfassung].

2
Martin Čapský: Przestrzeń jako miejsce pamięci. W sprawie hołdów książąt śląskich 

składanych władcom czeskim, przeł. Wojciech Mrozowicz (Raum als Erinne-
rungsort. Die Frage der Huldigungen an die böhmischen Könige durch schlesi-
sche Herzöge), S. 3–14 [mit dt. Zusammenfassung]. 

Paweł Klingt: Szlachta pogranicza. Związki wielkopolskich Kotwiczów Górczyńskich 
z rodem von Kottwitz ze Śląska (Adel an der Grenze. Die Beziehungen der groß-
polnischen Adelsfamilie Kotwicz-Górczyński zum schlesischen Geschlecht der 
von Kottwitz), S. 15–37 [mit dt. Zusammenfassung].

Jan Kilián: Slezské tažení císařského generála Martina Maxmiliána z Golče v letech 
1640–1641 (Der Feldzug des kaiserlichen Generals Martin Maximilian von der 
Goltz in Schlesien 1640/41), S. 39–52 [mit dt. Zusammenfassung].

Grzegorz Strauchold: „To dobra granica, ale przydałby się jeszcze lewy brzeg Odry“. 
Wokół dyskusji na temat polskiej granicy zachodniej w drugiej połowie lat 40. 
XX w. („Das ist eine gute Grenze, aber nützlich wäre noch das linke Flußufer 
der Oder“. Rund um die Diskussion über die polnische Westgrenze während der 
zweiten Hälfte der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts), S. 53–68 [mit dt. Zusam-
menfassung].

3
Lenka Bobková: Integrace Slezska do České koruny podle představ Karla IV. Úvod k 

diskusi o identifikaci Slezska jako regionu a jeho postavení v České koruně (Die 
Integration Schlesiens in die Böhmische Krone nach den Vorstellungen Karls IV. 
Einleitung zur Diskussion über die Identifikation Schlesiens als Region und über 
seine Stellung im Rahmen der Böhmischen Krone), S. 3–9 [mit dt. Zusammenfas-
sung].

Blanka Zilynská: Role církevních institucí v procesu integrace slezského regionu 
(Die Bedeutung der kirchlichen Institutionen in der Integration der Region Schle-
sien), S. 37–51 [mit dt. Zusammenfassung].
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Martin Čapský: Komunikační sítě jako prostředek k utváření společné identity. 
Příspěvek k formování zemského vědomí v pozdněstředověkém Slezsku (Netz-
werk als Mittel der Bildung gemeinsamer Identität. Ein Beitrag zur Formierung 
des Landesbewußtseins in Schlesien im Spätmittelalter) S. 53–63 [mit dt. Zusam-
menfassung].

Mlada Holá: Institucionální ukotvení moci českých králů ve slezském prostoru. K 
problematice prosazení úřadu vrchního slezského hejtmana ve druhé polovině 
15. století (Die institutionelle Verankerung der Macht der böhmischen Könige im 
schlesischen Raum. Zum Problem der Entstehung des schlesischen Oberhaupt-
mannsamtes in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts), S. 65–72 [mit dt. Zusam-
menfassung].

Lucyna Harc: Wejście Śląska w obręb Korony Czeskiej a kształtowanie się regionalnej 
tożsamości. Próba oceny z perspektywy drugiej połowy XVIII w. (Die Eingliede-
rung Schlesiens in die Böhmische Krone und die Herausbildung der regionalen 
Identität. Ein Versuch einer Einschätzung aus der Perspektive der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts), S. 73–82 [mit dt. Zusammenfassung].

Idzi Panic: Uzupełnienia do genealogii Piastów cieszyńskich (Ergänzungen zur 
Genealogie der tschechischen Piasten), S. 83–88.

4
Stanisław Rosik: Chrystianizacja a kształtowanie religijnej tożsamości wspólnot 

plemiennych. Postulaty w sprawie badań nad wprowadzaniem chrześcijaństwa 
w społecznościach Barbaricum (w kręgu źródeł do dziejów Słowiańszczyzny 
zachodniej w X–XII w.) [Christianisierung und religiöse Identitätsbildung von 
Stammes-Gemeinschaften. Die Anforderungen an das Studium der Einführung 
des Christentums in den heidnischen Gemeinden (anhand von Quellen zur 
Geschichte der Westslawen)], S. 3–11 [mit dt. Zusammenfassung].

Jarosław Szymański: Georg III hrabia von Oppersdorff – życie i dzieło. Próba syntezy 
(Georg III. von Oppersdorff. Leben und Werk. Versuch einer Synthese), S. 13–38 
[mit dt. Zusammenfassung].

Władysław Hasiński: Agroturystyka na dolnośląskiej wsi. Rozwój i układ prze-
strzenny (Das niederschlesische Bauernhaus. Entwicklung und räumliche Gestal-
tung), S. 57–65 [mit dt. Zusammenfassung].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte 59
Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Das Haus Schaffgotsch. Geschichte eines schlesischen 

Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die Neuzeit, S. 129–148.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 60
Grzegorz Pac: Frauen und Memoria in der Dynastie der Piasten im 11. und 12. Jahrhun-

dert. Drei Beispiele, S. 163–185.
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