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Vorwort

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr eine besondere Ausgabe des 
Stader Jahrbuchs vorlegen zu können, die in Zusammenarbeit mit der 
Hansestadt Stade entstanden ist. Das Jahr 2009 war für die Stadt ein 
Festjahr (800 Jahre Stadtrecht, 750 Jahre Stapelrecht und Verleihung 
des Titels einer Hansestadt am 2. Mai 2009). 

Neben zahlreichen anderen Jubiläumsveranstaltungen haben das 
Archiv der Hansestadt Stade und das Niedersächsische Staatsarchiv 
am 23./24. Oktober 2009 gemeinsam eine Tagung im historischen 
Rathaus durchgeführt unter dem Titel „Auf dem Weg zum mo-
dernen Staat. Stade und der Elbe-Weser-Raum unter schwedischer 
Herrschaft“.

Diese Tagung im Jubiläumsjahr des Stader Stadtrechts von 1209 und 
des Stapelrechts von 1259 nahm den Faden der schwedisch-deutschen 
Historikergespräche wieder auf, die in den 1980er Jahren in Stade 
mit breitem Anklang stattgefunden hatten. Ziel war und ist, die je-
weils getrennten Forschungen zur schwedischen Großmachtzeit wie 
zur Regionalgeschichte Norddeutschlands im 17. und 18. Jahrhundert 
füreinander zu öffnen und so zu verbinden.

Die Herzogtümer Bremen und Verden – das Gebiet zwischen Elbe 
und Weser – sowie Vorpommern und Wismar unterstanden zwar der 
schwedischen Krone, sie blieben aber gleichzeitig Teile des Deutschen 
Reiches, verbunden durch die gemeinsame Zentrale in Stockholm und 
das Oberste Gericht, das Tribunal oder Oberappellationsgericht, in 
Wismar. 

Darauf fußten die besonderen Entwicklungen dieser Territorien, 
die – obwohl Bestandteile des Heiligen Römischen Reiches – auch 
an den Entwicklungen der schwedischen Großmacht teilhatten. Das 
Königreich Schweden war einer der modernsten Staaten Europas und 
konnte dadurch – trotz seiner begrenzten ökonomischen Basis – eine 
bedeutende Rolle im Konzert der Mächte spielen.

Inhaltlich knüpfte das Programm dieser Tagung an ein Historiker-
treffen an, das im Rahmen der Schwedischen Woche 2007 stattfand. 
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Im Zentrum der Referate und Gespräche standen die Fragen,

• wie weit die Modernisierung der Großmacht Schweden auch in 
Bremen-Verden angekommen ist und wie weit sie die alten Struk-
turen verändert hat,

• welche Auswirkungen das Diktat des Militärischen auf den Alltag der 
Menschen im Stader Raum und zwischen Elbe und Weser hatte,

• in welchem Umfang Zentralisierung und Verstaatlichung durchge-
setzt werden konnten und das Leben der Menschen und die gesell-
schaftlichen Strukturen veränderten.

Die Vortragsmanuskripte liegen nun leicht überarbeitet und gedruckt 
in diesem Band des Stader Jahrbuchs vor. Es schließt sich ein kurzer 
Bericht an über eine Podiumsdiskussion zu Stades Zukunft als lebens-
fähiger Mittelstadt, die am 24. November 2009 im Königsmarcksaal 
des Stader Rathauses stattfand. 

Im Namen des Redaktionsausschusses wünschen wir Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!
 
Jürgen Bohmbach, Beate-Christine Fiedler, Gudrun Fiedler
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Gustav II. Adolf – Schutzschild
des Protestantismus oder Kriegsherr?1

Von
Sverker Oredsson

Die mir gestellte Frage lautet: War Gustav Adolf ein Schutzschild 
des Prostestantismus oder ein Kriegsherr? Vielleicht könnte ich eine 
einfache Antwort geben. Es handelt sich nicht um „entweder – oder“ 
sondern um „sowohl – als auch“.

Aber ich habe eine ziemlich lange Reise gemacht, und so möchte 
ich die Frage etwas differenzierter beantworten.

Gustav Adolf hat selbst eine Antwort gegeben. Während der Über-
fahrt über die Ostsee von Schweden nach Deutschland ließ er den 
Diplomaten Johann Adler Salvius ein Kriegsmanifest schreiben.2 Dort 
nennt er die Gründe für das schwedische Eingreifen in den großen 
deutschen Krieg. Der Kaiser und besonders Wallenstein hätten Unrecht 
gegen Schweden getan. In dem Krieg gegen Polen habe Polen Hilfe von 
kaiserlichen Truppen bekommen. Wallenstein habe den Titel „General 
über das Baltische Meer“ erhalten, und das sei eine Schande gegen-
über dem schwedischen König, denn die schwedischen Könige hätten 
immer die Verantwortung über dieses Meer gehabt. Wallenstein habe 
Stralsund angegriffen und Schweden stünde in Allianz mit Stralsund. 
Ein schwedischer Botschafter habe in den deutschen Häfen große 
Rüstungen gesehen, und es sei sicher, dass diese Kriegsvorbereitungen 
gegen Schweden gerichtet seien. Der schwedische König liebe auch 
die „deutsche Libertät“, also eine große Freiheit für die verschiedenen 
deutschen Länder und Städte, und diese „deutsche Libertät“ habe der 
Kaiser angegriffen.

Wir können also sehen, dass Gustav Adolf keine religiösen Gründe 
für sein Eingreifen angibt. Er schreibt, dass man die Ehre Schwedens 

1 Quellen für diesen Vortrag sind vor allem meine Bücher „Geschichtsschreibung 
und Kult. Gustav Adolf, Schweden und der Dreißigjährige Krieg“, Berlin 1994, 
und „Gustav II. Adolf“, Stockholm 2007.

2 Das schwedische Kriegsmanifest, in: Oredsson, Geschichtsschreibung, wie 
Anm. 1, S. 286.
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angegriffen habe, dass man den Gegnern Schweden Hilfe gewährt 
habe; und der König glaubt, dass die Aufrüstung in Deutschland gegen 
Schweden gerichtet sei.

Das Manifest wurde auf latein und deutsch, später auch auf englisch, 
französisch und holländisch gedruckt. Das Manifest wurde für Fürsten 
und Reiche geschrieben, nicht für das Volk im allgemeinen. Hierfür 
gab es andere Medien.

In Schweden war die Kirche der wichtigste Propagandakanal. Alle 
Familien sollten jeden Sonntag zur Kirche gehen. Es gab besondere 
Gebettage. Für diese Tage sandte der König Gebettagsplakate aus, die 
von den Pastoren den Gemeinden verlesen wurden. Hier konnte das 
Volk hören, dass die „Papisten“ die Evangelischen verfolgten und dass 
Schweden in den großen deutschen Krieg einbezogen werden könnte. 
Die Gefahren für Schweden wüchsen mehr und mehr.

Es ist bemerkenswert, dass kein regierender protestantischer Fürst in 
Deutschland und kein protestantisches Land wollte, dass Schweden in 
den Krieg eingreifen sollte. Im Gegenteil, z. B. Pommern, Brandenburg 
und Sachsen waren sehr gegen ein derartiges Eingreifen. Aber es gab 
eine Propaganda, die für protestantische Menschen geeignet war. So 
wurde z. B. in den Jahren 1630 und 1631 ein Flugblatt mit dem Text 
„Schwedische Rettung der christlichen Kirchen“ in Deutschland ver-
breitet. Auf dem Bild des Flugblatts kann man sehen, dass die Kirche 
bedroht ist. Ein Drache liegt nahe der Kirche. Er hat sieben Köpfe und 
auf einem sitzt eine päpstliche Tiara. Aber die Rettung ist nahe. Man 
kann auch sehen, dass ein Schiff mit den schwedischen Farben kommt. 
Auf der Flagge steht „In hoc signo vinces“. Ein gekrönter Löwe kommt, 
in seinen Tatzen hält er ein Schwert; und so lautet der Text:

Ein hochgekrönter Lew grossmühtig sprang aufs Land
Und frewdig mit sein Schwerd Eyfrig zum Drachen rand
Drauf hörte ich ein Geschrei: Jauchzet ihr Exulanten
Auch all die ihr seid Religions Verwandten
Barmhertzigkeit hat Gott durch sein Allmächtigkeit
In der Allwissenheit uns allen zubereit
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wir wissen, dass der Löwe aus Mitternacht ein Symbol Gustav 
Adolfs ist. Wir sehen Löwen auf dem Wasaschiff in Stockholm; und 
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der Löwe knüpft an Prophezeiungen bei Jesaja und Jeremias an. Sie 
sprechen über einen Löwen, der aus Norden kommt. Auch der schwei-
zerische Arzt und Philosoph Paracelsus hatte vorhergesagt, dass ein 
Löwe aus Norden kommen und den Adler besiegen werde. Damit wird 
es ja recht klar: Der Löwe steht für Gustav Adolf und Schweden und 
der Adler für den habsburgischen Adler. Gustav Adolf wurde also von 
der Bibel und von Paracelsus unterstützt.

Wir können also sehen, dass Gustav Adolf und Schweden in dem 
Kriegsmanifest eine Art von Beweggründen für das Eingreifen in den 
Krieg nennen, während die religiöse Propaganda ganz andere Beweg-
gründe hervorhebt. Dann fragt man natürlich: Welche Gründe für das 
Eingreifen in den Krieg waren die wichtigsten?

Schweden war eine sehr kriegerische Nation geworden. Während 
der ersten 19 Jahre der Regentschaft Gustav Adolfs war Schweden 15 
Jahre im Krieg. Der König wurde immer geschickter darin zu erklären, 
warum die verschiedenen Kriege nötig waren, und es gab sehr wenig 
Opposition gegen seine Politik. Sein Kriegsapparat, die schwedische 
Armee, wurde ein immer besseres Werkzeug. Schweden hatte auch 
zwei Ideologien, die für Kriege günstig waren: Das alte Testament 
war sehr wichtig, und Gustav Adolf wurde mit den alttestamentari-
schen Helden verglichen, mit Gideon, Simson, König Josia und Judas 
Makkabeus. Schweden wurde als Gottes Israel bezeichnet. Die andere 
Kriegsideologie war die gotische. Als Gustav Adolf zum schwedischen 
Adel sprach, sagte er, dass sie Erbfolger der alten Goten wären, die 
Rom besiegt hätten.

Zwei lateinische Worte waren für Gustav Adolf und seinen Kanzler 
wichtig, „Reputatio“ und „Occasio“. Reputatio, Ruhm, konnte ein Kö-
nig oder ein Land durch einen glücklichen Einfallskrieg bekommen. 
Und Gustav Adolf war geschickt, Occasionem, die Gelegenheit, zu 
benutzen. So nutzte er die Zeit, als Russland keinen Zaren hatte, und 
für den polnischen Krieg nutzte er die Zeit, als Polen sich im Krieg 
mit dem Osmanischen Reich befand. 

1628 hatte Schweden mit Stralsund einen Brückenkopf auf deutschem 
Boden bekommen. In Deutschland hatte das Restitutionsedikt von 1629 
für große Unruhe gesorgt. Durch dieses Edikt sollten die religiösen 
Verhältnisse von 1555 wiederhergestellt werden. Wallenstein war unter 
den katholischen Fürsten nicht beliebt und im Sommer 1630 musste 
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er seinen Oberbefehl aufgeben. Im selben Sommer kam Gustav Adolf 
mit seinem Heer auf deutschem Boden an. Es dauerte ziemlich lange, 
ehe er hartem Widerstand begegnete.

Gustav Adolfs erste große Entscheidung für den deutschen Krieg 
war: Sollten er und Schweden sich in den Krieg einmischen? Die nächste 
große Entscheidung kam nach dem Sieg bei Breitenfeld im Jahr 1631: 
Was sollte er danach tun?

Der Kaiser und die katholische Seite hatten seit 1618 immer Siege 
errungen. Durch den schwedischen Sieg war alles verändert. Gustav 
Adolf hatte seinen Schwager, Johann Georg, den Kurfürsten von 
Brandenburg, zu einer Allianz gezwungen. Er war auch eine Allianz 
mit Sachsen eingegangen. Nach dem Sieg bei Breitenfeld hatte Gustav 
Adolf drei Alternativen:

1. Er konnte die Ostseeküste von kaiserlichen Truppen säubern, vor 
allem Rostock und Wismar erobern. Das wäre von Vorteil für schwe-
dische Handelsinteressen.

2. Er konnte mit einem Hauptheer die kaiserlichen Erbländer angrei-
fen, um den Krieg schneller zu beenden.

3. Er konnte südwärts oder südwestwärts marschieren, auf die reichen 
katholischen Gegenden Deutschlands zu. Dann hätten Katholiken in 
hohem Grade die Kriegskosten zu tragen.

Gustav Adolf wählte die dritte Alternative. Das war eigentlich gar 
nicht im schwedischen Interesse. Die Schweden hätten sich von den 
Kaiserlichen in Norddeutschland bedroht fühlen können. Sie wollten 
auch soviel Kontrolle wie möglich über den Ostseehandel haben; aber 
Südwestdeutschland, das war zu weit weg von Schweden.

Gutstav Adolf selbst aber hatte Interesse an Südwestdeutschland. 
Er wollte den Krieg fortsetzen, auch wenn die mit ihm verbündeten 
Fürsten Frieden wünschten. Vielleicht wollte er selbst Kaiser werden. 
Er wurde ein religiöser Kondottier in Riesenformat, und er benutzte das 
formidable Machtinstrument, das die schwedische Armee darstellte, um 
sich selbst, die eigenen Machtambitionen und die eigene Interpretation 
über das, was gut für die protestantische Sache war, zu fördern. 

So wird Gustav Adolf ein gutes Beispiel dafür, dass es einfach ist, 
einen Krieg zu beginnen, aber sehr schwer, einen Krieg zu beenden. 
Hier haben wir eine große Ähnlichkeit zwischen unseren drei schwe-
dischen Kriegskönigen Gustav Adolf, Karl X Gustav und Karl XII. 
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Für alle war es leicht, einen Krieg zu beginnen, und für alle war es 
schwer oder unmöglich, den Krieg zu beenden. Der große Unterschied 
zwischen Gustav Adolf und Karl XII. war, dass Lützen viel schneller 
als Poltava kam. 

Wir wissen, dass Schweden nach Gustav Adolfs Tod bei Lützen im 
Jahr 1632 noch 16 Jahre lang Krieg in Deutschland führte. Die letzte 
schwere Frage in den Westfälischen Friedensverhandlungen stellte 
Schwedens Forderung auf eine Entschädigung in Höhe von 20 Millionen 
Reichstalern für seinen Krieg in Deutschland dar, und das war eine 
enorme Summe. 1613 musste Schweden 1 Million Reichstaler bezahlen, 
um Älvsborgs Festung (dort wo heute Göteborg liegt) zurückzubekom-
men, und das war viel zu viel für die schwedischen Staatsfinanzen. In 
Osnabrück wurde vereinbart, dass Schweden 5 Millionen für seine 
Kriegskosten bekam.

Es ist ganz klar, dass die Protestanten von dem Westfälischen Frieden 
profitierten. Das Jahr 1624, nicht 1555, wurde das Normaljahr. Wo reli-
giöse Minoritäten 1624 existierten, wurde ihnen erlaubt, Gottesdienste 
abzuhalten. Für die Protestanten war 1624 ein viel besseres Normaljahr 
als 1555. Die großen Gewinner des Friedens waren die Calvinisten. Sie 
bekamen jetzt eine paritätische Stellung in Deutschland mit Katholiken 
und Lutheranern. Es ist eine historische Ironie, dass dies das wichtigste 
religiöse Ergebnis von Gustav Adolfs Krieg in Deutschland ist, denn 
der Calvinismus war in Schweden verboten. Die Wallonen, die zusam-
men mit Louis De Geer, dem belgischen Kaufmann und Industriellen, 
nach Schweden kamen, hatten das Recht, calvinistische Gottesdienste 
abzuhalten, aber niemand sonst.

Gustav Adolfs Bedeutung endete nicht mit seinem Tode, auch nicht 
mit dem Westfälischen Frieden. Seine Bedeutung in der Kriegsge-
schichte ist groß. Er war Lehrmeister für kommende schwedische 
Feldherren, wie Johan Banér, Lennart Torstensson und Karl Gustav, 
aber auch für einen deutschen Feldherrn wie Bernhard von Weimar. 
In diesem Zusammenhang ist es von besonderem Interesse, dass er 
zudem Bedeutung für Oliver Cromwell hatte. In der schwedischen 
Armee gab es viele Schotten und auch Engländer, und wir können 
große Ähnlichkeiten zwischen Gustav Adolfs Armee und Cromwells 
Model Army sehen. In beiden Armeen war die Disziplin streng, und 
die Gottesdienste waren lang und zahlreich.
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Während der ersten ungefähr 190 Jahre nach Gustav Adolfs Tod war 
dieser schwedische König ein nationaler Held und ein Kriegsheld, aber 
kaum ein religiöser Held. Er war der erste Schwede, der ein Reiter-
standbild bekam, aufgestellt an dem nach ihm benannten Markt nahe 
dem königlichen Schloss in Stockholm, und Gustav III. hatte Gustav 
Adolf zum Vorbild. Die beste Arbeit, die über den Dreißigjährigen 
Krieg und Gustav Adolf im 18. Jahrhundert geschrieben wurde, ist 
Friedrich Schillers Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Schillers 
Sympathien liegen bei den Protestanten. Er meint, dass die Übermacht 
des Österreichischen Hauses die Freiheit Europas bedrohte. Er meint 
darüber hinaus, dass Gustav Adolfs Beweggründe, in den deutschen 
Krieg einzugreifen, gut waren, aber bei dem Sieg bei Breitenfeld ver-
änderte sich Gustav Adolf. Er verwechselte seine Sache mit der des 
Himmels und er betrachtete sich selbst als ein Werkzeug für Gottes 
Rache. Gustav Adolf war, nach Schiller, glücklich noch in seinem 
Tod, denn er starb, als sein Name noch rein war. Der größte Dienst, 
den Gustav Adolf der deutschen Freiheit noch in Lützen tun konnte, 
so Schiller, war zu sterben.

Aber ungefähr zur Zeit des 200-jährigen Jubiläums änderte sich 
die Geschichtsschreibung und der Kult. Gustav Adolf war von nun 
an nicht nur ein schwedischer Nationalheld und Kriegsheld, sondern 
auch ein religiöser Held und ein Vorbild. Diese erweiterte Verehrung 
begann 200 Jahre nach der großen Schlacht in Breitenfeld und damit 
1831. Man errichtete ein Denkmal mit Worten, die danach oft zitiert 
worden sind:

Glaubensfreiheit für die Welt
Rettete bei Breitenfeld
Gustav Adolf Christ und Held.

Das sind große Worte. Dieser Inschrift nach rettete Gustav Adolf 
nicht nur die evangelische Sache, sondern auch die Glaubensfreiheit, 
und dies nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Die 
Worte sind besonders bemerkenswert, denn Gustav Adolf gestattete 
es nur Lutheranern, in Schweden zu leben. War jemand z. B. Katholik, 
mußte er ins Exil gehen und verlor sein Erbrecht; versuchte er sich zu 
verstecken, wurde er hingerichtet. Diese Bestimmung galt, als Erbe 
Gustav Adolfs, für sehr lange Zeit. Erst im Jahr 1860 wurde es einem 
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Schweden gestattet, Katholik zu werden, ohne ins Exil gehen zu müssen 
und sein Erbrecht zu verlieren. 

Im darauf folgenden Jubiläumsjahr, 1832, waren 200 Jahre seit Gus-
tav Adolfs Tod vergangen. In Lützen versammelten sich viele Tausend 
Menschen. Man entschloss sich, ein schöneres Monument zu errichten, 
und so bildete man das Gustav Adolfs-Werk. Die Aufgabe des Gustav 
Adolfs-Werkes wurde es, den protestantischen Diaspora-Gemeinden 
innerhalb und außerhalb Deutschlands zu helfen.

Auch in Uppsala versammelten sich viele Tausend Menschen. Der 
schwedische König Karl Johan stiftete einen Obelisken zur Erinnerung 
an Gustav Adolf. Die Studentensänger begründeten ihre alljährliche 
Feier zu Ehren Gustav Adolfs. Unter anderem sangen sie, dass der 
Tod Gustav Adolfs in Lützen die schönste Heldentat der Welt war; sie 
sangen, dass es herrlich sei, wie Gustav Adolf zu fallen und zu ver-
bluten, ein schöner Tod, den die schwedischen Studenten doch nicht 
bekamen. 

In ganz Schweden begannen jetzt die Gustav-Adolf-Feiern. Die 
Schüler gingen mit Fackeln zur Kirche. Dort hörten sie vaterländische 
Reden und intonierten vaterländische Gesänge. Schweden hatte kei-
nen Nationalfeiertag, aber Gustav Adolfs Todestag, der 6. November, 
wurde als solcher begangen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum 
der Kult um Gustav Adolf gerade am Anfang des 19. Jahrhunderts 
begann. – Hier spielt die Romantik mit der Verehrung von Helden eine 
Rolle. In Deutschland wurde Gustav Adolf ein protestantischer Held, 
in Schweden wurde er sowohl ein protestantischer als auch ein natio-
naler Held. Die schwedische Großmachtzeit galt als die beste Zeit der 
schwedischen Geschichte. Noch immer heißt es in der Nationalhymne 
von 1844: „Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namm 
flög över jorden.“ (Du thronst auf Erinnerungen großer, vergangener 
Tage, als dein Name geehrt über die Welt flog). Und diese großen, 
vergangenen Tage sind die schwedische Großmachtzeit.

Die schwedischen Historiker standen Gustav Adolf sehr positiv 
gegenüber. Der bekannteste ist Erik Gustaf Geijer. Er meint, Gustav 
Adolf hätte das Recht gehabt, in den großen Krieg in Deutschland ein-
zugreifen. Ein Grund sei, dass der Religionskrieg in Deutschland den 
Kampf zu einer allgemeinen europäischen Angelegenheit machte; ein 
anderer Grund sei, dass Gustav Adolf ein Held wäre und für Helden 
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besondere Gesetze gälten. Mit dem Naturrecht seiner Heldenkraft habe 
er eingreifen dürfen.3

In Deutschland gab es ein breites Spektrum von Auffassungen über 
Gustav Adolf. Der Berliner Historiker Ludwig Häusser schrieb, dass 
Gustav Adolfs Tod ein großes Unglück für Deutschland gewesen sei.4 
Ein ganz anderes Bild entwarf der katholische Historiker Johannes 
Janssen aus Frankfurt am Main. Er fragt, welchen Grund die Deutschen 
hätten, Gustav Adolf zu feiern. Janssen vergleicht Gustav Adolf mit 
Napoleon. Beide seien von einer unersättlichen Eroberungslust besessen 
gewesen. Napoleon habe – ohne es zu ahnen – viel für die Entwicklung 
der nationalen Kräfte in Deutschland bedeutet. Die Schweden hätten 
jedoch die deutsche Nation, die zuvor die vornehmste der Christenheit 
gewesen sei, zerrissen und dem Land Ehre und Ansehen genommen. 
Unter Napoleon hätten sich die Deutschen den Prüfungen gebeugt 
und gelernt zu beten. Unter Gustav Adolf hätten sie nur gelernt, sich 
zu hassen.5

1894 waren 300 Jahre seit Gustav Adolfs Geburt vergangen. Zu 
dieser Zeit war die deutsche Einheit hergestellt. Einige bewerteten 
Gustav Adolfs Einsatz als bahnbrechend für Preußen und das neue 
Deutschland. Einer von ihnen war Heinrich von Treitschke, der Ideolo-
ge des Bismarckschen Deutschlands. Gustav Adolf sei, so Treitschke, 
lebensfroh und von altnordischer Einfachheit gewesen. Sein Herz 
habe den Waffen gehört. Mit diesem kriegerischen Nationalstolz 
sei untrennbar der Ernst des evangelischen Glaubens verbunden ge-
wesen. Treitschke meint, es sei gut, dass die deutsche Einheit nicht 
unter Habsburg erreicht worden sei. Denn dann wären die deutsche 
Freiheit und das deutsche Wesen verloren gegangen. Aber Treitschke 
meint auch, wie früher Friedrich Schiller, dass Gustav Adolfs Tod für 
die Freiheit und für die staatliche Ordnung Deutschlands glücklich 
gewesen sei. Als Vorbild war er allein gut für seinen Neffen, den 
Brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Dieser lernte von 

3 E. G. Geijer, Svenska folkets historia. Samlade Skrifter, Teil 5, Stockholm 1926, 
S. 488f.

4 Ludwig Häusser, Geschichte des Zeitalters der Reformation 1517–1648, Berlin 
1868, S. 474, 571f.

5 Johannes Janssen, Gustav Adolf in Deutschland, Frankfurt a. M. 1865.
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ihm, die Befugnisse der Stände zu beschneiden und eine starke mo-
narchische Macht zu schaffen.6

Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sind in der schwedischen 
Geschichte interessant. Schweden war früher sehr frankophil, aber seit-
dem das deutsche Kaisertum proklamiert war, vollzog Schweden eine 
Kehrtwende zum Germanophilen. Deutsch war die erste Fremdsprache 
in schwedischen Schulen. Das schwedische Militär, die schwedische 
Wissenschaft und auch die persönlichen Kontakte richteten sich immer 
mehr auf Deutschland aus. Diese neue Situation konnte man während 
des großen Gustav-Adolf-Jubiläums 1894 sehen. Es wurde die größte 
patriotische Feier, die es in Schweden je gegeben hat. In allen Schulen 
des Landes wurde der Tag mit Festreden und Gesang gefeiert. Das Fest 
war auch von Bedeutung für die große Politik. Stockholm erhielt Besuch 
von einem Geschwader deutscher Panzerkreuzer unter dem Befehl von 
Prinz Heinrich, dem Bruder des Kaisers. Eine führende schwedische 
Zeitung schrieb über die Bedeutung des Flottengeschwaders. Dies zeige, 
meinte die Zeitung, dass man „die Zusammengehörigkeit zwischen 
evangelischen und protestantischen Völkern sehe, die Gustav Adolf, 
Deutschlands Retter aus habsburgischer und papistischer Sklaverei, mit 
seinem Blut besiegelte. Die evangelische Lehre, die der Welt befreiende 
deutsche Reformator Martin Luther verkündete und für dessen Bestand 
Schwedens großer König sein Leben gab, verbindet immer noch mit 
einem starken Band die beiden Zweige des germanischen Stammes 
Schweden und Deutschland.“7

Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der schwedischen Kir-
che eine Erweckungsbewegung. Der wohlbekannte schwedische Kir-
chenleiter Nathan Söderblom, u. a. auch Professor in Leipzig, schrieb, 
dass Schweden von Gott auserwählt sei. Während der schwedischen 
Großmachtzeit „lernten sowohl Könige als auch Untertanen, dass 
Schweden von Gott auserwählt wäre, um seinen Auftrag zu erfüllen, 
die Verbreitung der Wahrheit und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 
Söderblom fragt, ob dieser Glaube, erwählt zu sein, nicht beschränkt 
vermessen und übertrieben erscheine und fährt fort: „Er war es aber, 

6 Heinrich von Treitschke, Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit, in: Historische 
und Politische Aufsätze, 4. Bd., Leipzig 1897.

7 Nya Dagligt Allehanda 5. und 6. Dezember 1894.
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der unter Gustav Adolf Schweden während der traumhaften Jahre, 
als unsere Volkskraft durch harte Erziehung gezügelt und gesammelt 
war, die Kraft verlieh, sich über sich selbst zu heben und unter seiner 
Führung Europa und die westliche Kultur zu retten.“8

Diese Gustav-Adolf-Begeisterung ist der Hintergrund dafür, dass 
Oscar Ekman aus Göteborg Geld zum Bau einer Kapelle in Lützen gab. 
Das Altarbild ist bezeichnend. Es zeigt Engel mit Kindergesichtern, 
die erschrocken auf das Schlachtfeld herabsehen. Rechts und links 
sieht man große Bilder von Martin Luther und Gustav Adolf. Die 
Botschaft ist klar: Die beiden großen und gleichwertigen Gestalten des 
Protestantismus sind Martin Luther und Gustav Adolf. Die Kapelle in 
Lützen wurde am 6. November 1907, 275 Jahre nach dem Todestag 
des Königs, geweiht.

In Schweden dauerte der Kult um Gustav Adolf auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg an. Die Veränderung kam in den 1960er Jahren. 
In Göteborg, der größten Stadt, die Gustav Adolf gegründet hatte, 
war die Gustav-Adolf-Feier immer groß begangen worden, aber um 
1965 begannen die Schüler und Studenten in der Stadt allmählich, mit 
Gustav Adolf nur noch zu spaßen. Mit einer neuen Einstellung zum 
Protestantismus, Vaterland und Krieg änderte sich auch die Einstellung 
zu Gustav Adolf. 

Ich komme zurück zu der Frage: War Gustav Adolf ein Schutzschild 
des Protestantismus oder war er ein Kriegsherr? Und ich will versuchen, 
eine zusammenfassende Antwort zu geben. 

Gustav Adolf hatte keine religiösen Beweggründe, sich und Schwe-
den in den großen Krieg einzumischen, aber er nutzte religiöse Argu-
mente in seiner Propaganda für das schwedische und deutsche Volk.

In hohem Grad war Gustav Adolf ein Kriegsherr, als er die große 
Schlacht bei Breitenfeld gewonnen hatte. Danach hätte er den Krieg 
beenden können, aber er tat es nicht. Nur sein Tod konnte seinem Krieg 
ein Ende bereiten, für Schweden und Deutschland dauerte es noch 16 
Jahre länger.

Der Westfälische Friede bedeutete eine stärkere Position für den 
Protestantismus in Deutschland, besondern für den Calvinismus. Dies 
war ein Resultat des schwedischen Eingreifens in den Krieg.

8 Nathan Söderblom, Sveriges kyrka, In Tal och skrifter, Malmö 1930.
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Nach seinem Tod wurde Gustav Adolf für eine gewisse Periode, 
ungefähr 1830–1960, zu einem Symbol des Protestantismus oder „der 
evangelischen Sache“. So war es sowohl in Schweden als auch im 
protestantischen Deutschland.

Heute ist die Lage so, dass Männer, die stets bereit sind, Krieg zu 
führen und diesen durch die Religion zu legitimieren suchen, ihre beste 
Zeit gehabt haben.

Abb. 1: Porträt Gustavs II. Adolf auf einem Bierdeckel des 21. Jahrhunderts.
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Axel Oxenstierna, the ‘teutsche’ Krieg and the 
building of the modern state

By
Gunnar Wetterberg

Although I set out to become a historian, the tough labour market in the 
mid-70s forced me to earn my living in a more pedestrian way. I joined 
the Swedish Foreign Service, I was posted to Hanoi and to Geneva, I 
went on to the Ministry of Finance as responsible first for a think-tank, 
then for the Medium-Term Surveys of the Swedish Economy, before I 
took up a directorship at the Swedish Association of Local Authorities 
and then became Head of Policy and Research at the Confederation of 
Professional Associations, where I still remain.

All through my working life, however, I have retained a deep interest 
in history, partly just for fun, partly because I maintain that it gives the 
economist a useful perspective to start from. In the early 90s, I got an 
opportunity to return to the subject, I published a collection of essays, 
and decided that I wanted to do something more. After some reading, 
I discovered that nobody had written a full-length biography of Axel 
Oxenstierna – and then I was lost for the next ten years.

The lack of a modern biography is all the more surprising, as prob-
ably no Swede has wielded as much power for such a long time as 
Oxenstierna. He was appointed Chancellor of the Realm at New Year 
1612, and he died at his post in Fall 1654. For 42 years, he had a decisive 
influence over Swedish and later European, not least German events. He 
became a member of the Council of the Realm under Charles IX, who 
had ousted his nephew Sigismund, who remained King of Poland; he 
was appointed Chancellor by Gustavus Adolphus; he was the driving 
spirit of the tutors of Queen Christina; when she became of age, she 
tried to sidetrack him, but when she began to plan her abdication, he 
was restored to influence, and he managed the transition from Christina 
to her cousin Charles Gustav, the Count of Pfalz-Zweibrücken, who 
became her successor. 

It should be noted, however, that it was not only the relation with the 
King that mattered. The Estates of the Realm met every three or four 



26

years; the King and Council had to seek their consent to raise taxes 
and to levy soldiers for the war. An important feature was the fact that 
the Peasants was one of the four Estates. Not even within his Council 
was Oxenstierna; for long periods of his tenure, there was a marked 
opposition to his policies, not least the conduct of war, that at times 
almost gained the upper hand. When the biography was published, I 
had the pleasure to discuss it with the then Speaker of the Swedish 
Parliament, a seasoned Cabinet Minister, who immediately seized upon 
Oxenstierna as an early colleague, a proto-politician.

When Oxenstierna was appointed, the Kingdom was in an almost 
desperate situation. “All our neighbours are our enemies”, wrote the 
newly appointed Chancellor in spring 1612. Denmark had invaded 
southern Sweden to resurrect the Scandinavian Union, that had fallen 
apart with Gustavus Vasa only 90 years before. There was a simmer-
ing conflict with Sigismund of Poland, which spurred Charles IX to 
intervene in Russia’s inner turmoil, to prevent from falling under Polish 
influence; and in Germany, the events of Donauwörth had set off the 
development that would eventually lead to the Thirty Year’s War.

Abb. 1: Axel Oxenstierna
(1583–1654); painting after 
an original by Michiel Jansz 
van Miereveld (Natuional-
museum Stockholm).
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I have devoted many pages in the biography to Oxenstierna’s in-
volvement in the almost constant warfare during his tenure, but in this 
context, I confine myself to the more domestic issues of state-building. 
When I later tried to compare Oxenstierna with his contemporary and 
ally Richelieu, I was struck by the differences in what they left be-
hind. Richelieu’s foreign policy is preserved in the hexagonal shape of 
France, while he never quite managed to resolve the domestic strains 
that were to explode in 1789. Of all Oxenstierna’s achievements in the 
treaties with Denmark, Poland, Russia and Westphalia, the only tan-
gible remain is the southern province of Halland; but on the domestic 
scene, the structures that he built have lasted for centuries, and came 
to influence state-building in Brandenburg-Prussia and Russia, to name 
but the most important examples.

When Oxenstierna was appointed Chancellor, the Realm was still 
governed along largely medieval lines, despite reforming attempts under 
Gustavus Vasa. The King was supposed to be the effective ruler, assisted 
by secretaries who followed wherever he went. The court roamed the 
country, and some 200 royal bailiffs looked after the Crown’s interests 
all over the country. 

Oxenstierna devoted some of his first efforts to law and order. The 
law of the land remained basically the same since its enactment in the 
mid-14th century, slightly revised in 1442. It had been made obsolete 
by later events, not least the Reformation of the Church, but earlier 
attempts to reform it had failed in face of the resistance of the Estates. 
The young Chancellor revealed himself as a shrewd politician; he cir-
cumvented the question of law reform by concentrating on the judicial 
machinery. He introduced Svea hovrätt (Hofgericht, as it was actually 
called in some of his papers) to coordinate lower courts and to profes-
sionalise the judiciary, which took care of some of the concerns that 
had prompted the quest for law reform.

The Hofgericht concept is one of many examples of how Oxen stierna 
used foreign examples to inspire the state-building effort. Only ten 
years after the foundation of the Amsterdamsche Wijsselbank, he sug-
gested to the Swedish Burghers that banks be introduced in Sweden 
as well. He never managed to persuade them in his lifetime, despite 
repeated efforts, but two years after his death, Johan Palmstruch from 
the then Swedish Riga received the privilege to set up Stockholm’s 
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Banco, the origin of the present Riksbank, the oldest central bank in 
the world.

Oxenstierna often initiated a series of measures to resolve important 
problems. The main challenge was the demands of the warfare. To wage 
war, you need soldiers, and those were first recruited by conscription. 
Every year, all men above 15 in every parish were gathered outside 
the church, and every tenth man were sent to the Army. It has been 
estimated that 100000 men were sent to the Army during Oxenstierna’s 
time, out of a total population in Sweden and Finland of slightly above 
1 million. Within a year, half of those conscripted were dead, most of 
them from diseases that plagued the war camps.

The population realized that it was dangerous to be conscripted. 
They hid in the woods, they pretended to b younger than 15. This 
promoted the introduction of population registers, to be kept by the 
parish priests, so that all men above 15 could be kept track of when it 
was time for conscription.

But the Army needed more men than Sweden could provide, and 
had to hire mercenaries. Mercenaries cost money; money could only 
be had from Sweden, at least until the Army was sufficiently strong to 
make the war contribute its own costs. 

To raise the money, taxation was increased. Several tax measures 
were introduced, but the “little toll” proved to be one of the most reward-
ing, as it was levied on the trade that was carried out in the cities – an 
early VAT, to use modern terminology. Practically all trade was sup-
posed to be conducted in the cities, but many people tried to escape the 
tax, sometimes referring to lack of cities in the neighbourhood. But there 
was a remedy for that as well – many of Sweden’s cities were founded 
in the 1620s and 1630s, often with a view to stem tax evasion.

The taxes should also be collected. Oxenstierna reorganized, 
structured and expanded the administration. First, he separated the 
bureaucracy from the King’s person. The first step was taken with the 
Hofgrericht, which to a large extent took over the King’s role in the 
judiciary process. It was followed by four other collegia  – the War Of-
fice, the Admiralty, the Chancery, and the Treasury – modeled after 
the Hofgericht, each with one of the five highest civil servants in the 
country at its head, but led by a council where the head of the office 
was seconded by several other councillors and assessors, some of the 
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from the Council of the Realm, but others appointed to contribute the 
necessary professional knowledge and experience. These offices were 
permanently located at the King’s Castle in Stockholm, which thus was 
designated as the capital of the Realm in the modern sense.

But the central administration was not enough. The local bailiffs 
were often undereducated and sometimes outright unreliable, yet too 
many for the Chancery to control directly. Oxenstierna developed a 
regional, intermediary level, the county offices, headed by a county 
president, to place the bailiffs under firm scrutiny.

When Oxenstierna was appointed, his basis was the highest aristoc-
racy. Gradually, his advocacy of their interests was tempered by the 
interests of the state. At the outset, he led the quest to reserve many 
offices for the aristocracy; but as the administration expanded, it turned 
out that the young noblemen were too few, too lazy, and too stupid to 
fill all the posts that were created. Oxenstierna used his network in 
the clergy to spot talented young people; they were first sent to the 
gymnasia, whose creation was sponsored by the Chancellor; then went 
on to the University of Uppsala, which was endowed with much of the 
King’s personal property to create 17 new chairs; before they joined 
the administration, where training stages were arranged to provide 
the students with practical experience. When the non-noble secretar-
ies reached the levels reserved for the nobility, they were ennobled; 
Oxenstierna’s era became an important age of upward social mobility. 
Meritocracy became the norm; although the Chancellor himself was 
not always faithful to it, it remained the goal to be attained in coming 
centuries.
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Eine neue Großmacht stellt sich vor
Erik Dahlberghs „Svecia antiqua et hodierna“

Von
Lars Olof Larsson

„Ich bin mit einer Arbeit beschäftigt, in der ich das Vaterland darstellen 
will, um zu zeigen, dass auch hinter den Bergen Menschen wohnen. 
Ich nenne sie Svecia antiqua et moderna, und sie zeigt vor allem das 
alte Schweden mit einer großen Anzahl seiner Antiquitäten und dann 
auch, wie es durch schöne Gebäude in den Städten und auf dem Lande 
bis in unsere Tage entwickelt worden ist.“ Das schrieb Erik Dahlbergh 
an die schwedische Regierung im September 1684. Aus seinen Worten 
könnte man den Eindruck bekommen, dass es sich um ein neues Projekt 
handelte. In Wirklichkeit aber hatte Erik Dahlbergh damals bereits seit 
mehr als 25 Jahren an der Svecia gearbeitet.1 Schon 1661 hatte er von 
der damaligen Regierung das Privileg – also das Alleinrecht – erhal-
ten, eine schwedische Topographie herauszugeben, und im Laufe der 
sechziger Jahre wurden aus der Staatskasse ansehnliche Beträge zur 
Finanzierung der Druckplatten gezahlt. Jetzt lag aber die Arbeit seit 
über zehn Jahren brach auf Grund der schlechten Finanzen des Staates 
und der starken beruflichen Beanspruchung Dahlberghs.

1 Ernst Ericsson und Erik Vennberg, Erik Dahlberg. Hans levnad och verksam-
het, Uppsala und Stockholm 1925, ist immer noch die grundlegende Arbeit 
über Dahlbergh. Eine wichtige Quelle ist auch Erik Dahlberghs dagbok, hrsg. 
von Herrman Lundström, Uppsala und Stockholm 1912. Weitere Literatur zu 
Dahlbergh: Inga von Corswandt-Naumburg, Greve Erik Dahlbergh. Kung-
ligt råd, fältmarskalk och generalguvernör, Stockholm 2008; Peter Englund, 
Ofredsår – om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt, Stockholm 
1993 (dt.: Die Verwüstung Deutschlands, Stuttgart 1998). – Svecia antiqua et 
hodierna erschien in Stockholm 1716, moderne Ausgaben 1900, 1924, 1974 
und 1983. Diese Ausgabe enthält eine sehr ausführliche und gut dokumentier-
te Darstellung der Entstehungsgeschichte der Svecia. Die Zeichnungen zur 
Svecia antiqua wurden 1963–70 von Sigurd Wallin in einer Facsimileausgabe 
herausgegeben: Erik Dahlbergh, Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna, 
4 Bde.; s. a. Kring Svecia antiqua, hrsg. von Sigurd Wallin, Stockholm 1967.  
Die Tätigkeit Dahlberghs als Zeichner wurde von Börje Magnusson untersucht: Att 
illustrera fäderneslandet – en studie i Erik Dahlberghs verksamhet som tecknare 
(Acta Universitatis Upsaliensis, Ars Suetica 10), Uppsala 1986.
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Inzwischen wurde das Reich von einem neuen König und von neuen 
Räten regiert, deren Interesse Dahlberg für das Svecia-Projekt erst 
wecken musste. Dies gelang ihm tatsächlich auch. Vor die Alternative 
gestellt, das prestigeträchtige Werk in die Hände eines ausländischen 
Verlegers zu geben, beschloss die Regierung trotz der miserablen 
Staatsfinanzen die Sache in eigene Hände zu nehmen: von nun an war 
die Herausgabe der Topographie auch offiziell eine Staatsangelegen-
heit. Dennoch konnte Svecia antiqua et hodierna erst 1715, nach mehr 
als dreißigjähriger Verspätung und in unvollständiger Fassung, im 
Druck erscheinen. Der Text zu den Tafeln, obwohl zum großen Teil 
vorhanden, wurde nicht veröffentlicht, und das Werk enthielt deutlich 
weniger Tafeln, als von Dahlbergh ursprünglich vorgesehen war.2 Die 
Provinz Schonen ist nicht vertreten und der geplante vierte Band, der 
die eroberten Ostseeprovinzen enthalten sollte, fehlte ganz.3 Trotz 
solcher Defizite bleibt Svecia antiqua et hodierna mit seinen mehr als 
350, zum großen Teil sehr qualitätvollen Kupferstichtafeln eines der 
bemerkenswertesten topographischen Werke der Epoche. 

Als das Werk erschien, war Dahlbergh bereits vierzehn Jahre tot, 
und die im Dreißigjährigen Krieg gewonnene Großmachtstellung 
Schwedens, die in dem anspruchsvollen Tafelwerk ihre Apotheose 
erhalten sollte, war de facto schon verloren gegangen. Das gibt dem 
Werk, über seinen dokumentarischen und künstlerischen Wert hinaus, 
auch ein gewisses historisches Pathos.

Bevor wir auf die Entstehungsgeschichte und den Inhalt der Svecia 
näher eingehen, verdient es ihr Urheber, etwas ausführlicher vorge-
stellt zu werden. Erik Dahlbergh (Abb. 1) wurde 1625 in Stockholm 
geboren. Sein Vater war Buchhalter, er starb, als Erik noch klein war. 
Deshalb wuchs dieser bei Verwandten auf. Mit 13 Jahren wurde er 
in eine Buchhalterlehre nach Hamburg geschickt. Zwei Jahre später 
erhielt er eine Anstellung in der schwedischen Verwaltung in Pommern. 
1647 trat er in den Dienst des schwedischen Generalquartiermeisters 
Konrad von Marderfeld. Damit waren die Weichen für seine weitere 
berufliche Laufbahn gestellt. Dahlbergh machte im Fortifikationswesen 

2 Samuel E. Bring, Sveciaverket och dess text, in: Lychnos 1937, S. 1–67. Die Texte 
werden in der noch nicht abgeschlossenen Kieler Dissertation von Birthe Möller 
veröffentlicht und untersucht werden.

3 Birthe Möller, s. Anm. 2.
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und später auch in der Staatsverwaltung Karriere. Seit 1674 leitete er 
das gesamte schwedische Fortifikationswesen. Auf seine Pläne gehen 
viele der wichtigsten schwedischen Festungen im gesamten Ostseeraum 
zurück; auch im europäischen Vergleich gehört Dahlbergh zu den 
bedeutenden Festungsbaumeistern dieses kriegerischen Jahrhunderts. 
Als Architekt für zivile Aufgaben zählt er zu den kompetentesten 
seiner Zeit in Schweden. Seine wichtigsten Bauten sind alle in der 
Svecia abgebildet.

Marderfeld hat die Begabung des jungen Dahlbergh früh erkannt. 
1650 schickte er ihn nach Frankfurt am Main, um die Auszahlung 
einer großen Geldkontribution anzumahnen, die Schweden im Frie-
densvertrag von 1648 zugesprochen worden war. Die vier Jahre, die 
er in Frankfurt verbrachte, nutzte er zu Studien der Geometrie und 
Architektur bei Georg Andreas Böckler, einem damals bekannten In-
genieur und Architekturtheoretiker.4 Wichtig für die Zukunft war auch 

4 Nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Nürnberger Architekten und Theoreti-
ker Georg Andreas Böckler (1644–98). Die biographischen Daten des Frankfurter 
Böckler sind nicht bekannt. 1648 erschien sein Traktat Compendium architecturae 
civilis, 1659 das Handbüchlein über die Fortifikation und Vestungsbaukunst. 
Weitere Traktate folgten.

Abb. 1: Erik Dahlbergh
(1625–1703)
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die Freundschaft mit dem Maler, Kupferstecher und Verleger Matthias 
Merian d. J. (1621–87), der zusammen mit seinem Bruder Caspar gerade 
die Leitung des Merian-Verlages übernommen hatte. Spätestens hier 
lernte Dahlbergh also die topographischen Publikationen des Hauses 
Merian kennen. Er hat auch selbst für Merians Topographie Vorlagen 
gezeichnet.

1654 kehrte Dahlbergh vorübergehend nach Stockholm zurück. 
Da dort die erhoffte Beförderung auf sich warten ließ – nicht nur die 
Friedensjahre, sondern auch Dahlberghs bürgerliche Herkunft waren 
diesbezüglich sicher von Nachteil –, nahm er eine Stellung als Haus-
lehrer bei zwei adeligen Brüdern an, die er auf ihrer Peregrination nach 
Italien begleitete. Auch in Italien nützte er zielstrebig die Gelegenheit, 
sich weiter zu bilden. Er nahm Zeichenunterricht in Venedig und Rom, 
studierte die antike Kunst und Architektur und vor allem die moderne 
italienische Baukunst und legte eine Sammlung von Traktaten und 
Kupferstichen an. Spätestens in Venedig lernte er einen jungen Maler 
kennen, der, wie er selbst, Kraft seiner Begabung und Energie aus relativ 
einfachen Verhältnissen es im Dienste der schwedischen Krone weit 
bringen sollte: David Klöcker (1629–98), gebürtig aus Hamburg, aber 
seit 1650 im Dienste des schwedischen Feldherrn Carl Gustav Wrangel 
und jetzt Stipendiat der Königin Maria Eleonora auf einer Studien-
reise in Europa, die sieben Jahre dauern sollte.5 Für die künstlerische 
Entwicklung Dahlberghs war der Umgang mit Klöcker wichtig, ganz 
abgesehen davon, dass sich aus ihrem Zusammensein in Italien eine 
lebenslange Freundschaft entwickelte.

Schon 1656 wurde Dahlbergh in die Armee zurückberufen. Seine 
Leistungen während der Feldzüge Carl X. Gustafs in Polen und Dä-
nemark wurden mit seinem raschen Aufstieg belohnt: 1660 wurde er 
zum Oberstleutnant und zum Chef eines Regiments mit Dienstsitz in 
Nyköping befördert und gleichzeitig in den Adelsstand erhoben. Spä-
ter folgten weitere militärische Beförderungen. 1693 wurde er zum 
Feldmarschall ernannt und in den Grafenstand erhoben. Im selben Jahr 
folgte die Ernennung zum königlichen Rat und zum Generalgouverneur 
von Bremen-Verden. Dahlbergh siedelte erst 1695 dorthin über, aller-

5 Wilhelm Nisser, Die italienischen Skizzenbücher von Erik Jönsson Dahlbergh 
und David Klöcker Ehrenstrahl, 2 Bde., Uppsala 1948.
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dings nur, um nach einem Jahr zum Generalgouverneur von Livland 
mit Sitz in Riga ernannt zu werden.

Das Ende des Krieges gegen Polen und Dänemark und die Rückkehr 
nach Stockholm gab Dahlbergh Zeit, die Idee der Topographie, die er 
bereits in Frankfurt unter dem Eindruck der Merian-Werke entwickelt 
haben dürfte, in die Tat umzusetzen. Im März 1661 war das Projekt 
offenbar so weit fortgeschritten, dass er es der Regierung mit folgender 
Begründung vorlegen konnte: „Ich möchte ein Werk über Schweden 
herausbringen, ähnlich wie das, in dem Merian Deutschland verherr-
licht. Die Ausländer sollen sehen, wie viel Großes und Schönes es in 
unserem Vaterland gibt“.6 Vor allem der Reichskanzler Magnus Gabriel 
de la Gardie scheint Dahlbergh unterstützt zu haben. Mit dem bereits 
erwähnten Privileg von 1661 und mit dem Auftrag an den Reichs-
historiographen Johannes Loccenius (1598–1677), in Absprache mit 
Erik Dahlbergh die Texte zu den Tafeln zu schreiben, bestätigte die 
Regierung ihr großes Interesse an dem Vorhaben.

Um sicher zu gehen, dass auch alle wichtigen Orte und Denkmäler 
erfasst wurden, erhielten die Pastoren im Lande Anweisung, über alles 
Sehenswerte und Bedeutende in ihren Pastoraten zu berichten. Die 
Zeichnungen vor Ort fertigte Dahlbergh, jedenfalls in den ersten Jahren, 
zum großen Teil selbst an. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass 
die Gegenden um Stockholm und Uppsala herum und die Orte, die von 
seinem Dienstwohnsitz in Nyköping leicht zu erreichen waren, zuerst 
und am ausführlichsten berücksichtigt wurden. Später, als Dahlbergh 
als Landeshauptmann in Jönköping residierte, wurde auch die Provinz 
Småland überdurchschnittlich berücksichtigt. 

War das Anfertigen von Zeichnungen eine zeitraubende Arbeit, so 
konnte sie doch mit den Dienstreisen Dahlberghs und mit seinen Auf-
trägen als Architekt verbunden werden, ohne eine Extrafinanzierung zu 
erfordern. Schwieriger stellte es sich mit der Herstellung der Druckplat-
ten dar. Sie war unter allen Umständen mit hohen Kosten verbunden. 
Hinzu kam, dass fähige Kupferstecher, die den Ansprüchen Dahlberghs 
genügten, in Schweden nicht zu finden waren. Der Gedanke, das Projekt 

6 „Jag vill öfver Sverige utföra ett arbete, likande det, hvarmed Merian förherrligat 
Tyskland. Utlänningar böra få se, huro mycket stort och vackert finnes inom vårt 
fädernesland.“ (Erik Vennberg, Vorwort, in: Erik Dahlbergh, Svecia antiqua et 
hodierna, Stockholm 1924, S. 8).
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an einen großen europäischen Verlag zu geben, lag daher nahe. Der 
mächtige Carl Gustaf Wrangel, der enge Beziehungen zu Merian in 
Frankfurt unterhielt, machte sich dafür stark, Merian den Auftrag zu 
geben. Interessanterweise ließ sich Dahlbergh darauf nicht ein. Seine 
Freundschaft mit Matthias Merian war offenbar nicht so eng, dass er 
diesem den Auftrag gönnte. Verhandlungen mit einem holländischen 
Verleger führten auch zu keinem Ergebnis, und so beschloss Dahlbergh, 
im Einvernehmen mit der Regierung, das Werk selbst herauszugeben. 
Ausgestattet mit einem staatlichen Zuschuss begab er sich 1667 nach 
Paris, um dort fähige Kupferstecher unter Vertrag zu nehmen. Es ging 
dabei allerdings nicht nur, und wohl auch nicht in erster Linie, um 
die Svecia, sondern vor allem um den Druck der Geschichte über das 
Leben des kürzlich verstorbenen Carl X. Gustaf, für die der berühmte 
Samuel Pufendorf (1632–94) den Text geschrieben und Erik Dahlbergh 
zahlreiche Illustrationen gezeichnet hatte.7

Gleich nach Ankunft in Paris ließ Dahlbergh Jean Marot (1619–79), 
einen der besten Architekturstecher der Zeit, vier Blätter zur Probe 
stechen. Es handelte sich dabei um die Darstellungen des Königlichen 
Schlosses (Abb. 2), der Stadtpaläste Wrangels (Abb. 3) und de la Gardies 
(Abb. 4) und des klassischen Triumphbogens, der zur Krönung Königin 
Christinas auf dem heutigen Gustav Adolfs torg in Stockholm errichtet 
worden war (Abb. 5). Diese Auswahl zeugt von Dahlberghs strategi-
schem Geschick: Magnus Gabriel de la Gardie und Carl Gustaf Wrangel 
waren als Reichskanzler bzw. Reichsadmiral und Reichmarschall die 
mächtigsten Männer im Staate während der Vormundregentschaft nach 
dem Tod Carl X. Gustafs. Ihre Unterstützung war die Voraussetzung 
für das Gelingen des Projektes. 

Im Laufe der ersten Monate in Paris gelang es Dahlbergh tatsächlich, 
einige der besten Stecher, die in Paris zu finden waren, für die Aufgabe 
zu gewinnen. Bald waren Aufträge für über hundert Tafeln vergeben. Zu 
den ersten Blättern, die gestochen wurden, gehörte das große Panorama 
über Stockholm vom Westen aus gesehen, auf das Dahlbergh besonders 
stolz war, und mehrere Ansichten von de la Gardies Schlössern Karl-
berg und Ulriksdal, deren Gärten damals, nach den Stichen zu urteilen, 
Sehenswürdigkeiten von europäischem Rang waren.

7 Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ Regis gestis commentato-
rium libri septem, Nürnberg 1696 (schwedische Ausgabe, Stockholm 1915).
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Abb. 2: Königliches Schloss, Stockholm.

Abb. 3: Stadtpalast des Reichsmarschalls Carl Gustaf Wrangel.
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Abb. 5: Zur Krönung Königin Christinas erbauter Triumphbogen, Stockholm.

Abb. 4: Stadtpalast des Reichsadmirals Magnus Gabriel de la Gardie.
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Die Finanzierung des Projektes stellte sich aber nach wie vor schwie-
rig dar. Zeitweilig wurde überlegt, die Besitzer der abgebildeten Gebäu-
de selbst die Kosten für die Stiche tragen zu lassen. In einigen Fällen ge-
schah es auch: so hat z. B. der Schatzmeister des Reiches, Gustaf Bonde, 
die Kosten für die Abbildung seines Stadtpalastes übernommen.

Nach zwei Jahren schienen die beiden Projekte immerhin soweit auf 
den Weg gebracht worden zu sein, dass Dahlbergh nach Stockholm 
zurückkehren konnte. Probleme mit den Kupferstechern in Paris blie-
ben aber nicht aus. Große Schwierigkeiten bereitete z. B. die Teuerung 
in Frankreich, die die 1667 vereinbarten Honorare aus der Sicht der 
Künstler bald unzureichend machte. Daher ging die Arbeit zeitweilig 
nur schleppend voran, und es erforderte viel diplomatisches Geschick, 
um die Stecher bei Laune zu halten. Als Problem erwies sich auch die 
mangelnde Ortskenntnis der Pariser Stecher. Sie verursachte Fehler, 
die nicht immer korrigiert werden konnten. Typische Beispiele dafür 
sind die Darstellungen von Alt-Uppsala und den so genannten Mora 
Stenar (Abb. 6), die vom Antiquitätskollegium mit Recht als grob 

Abb. 6: Darstellungen von Alt-Uppsala (oben) und den „Mora Stenar“.
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fehlerhaft scharf kritisiert wurden.8 Dahlbergh ließ sie aber dennoch 
nicht verbessern, vielleicht, um es nicht gleich mit dem launenhaften 
Stecher Adam Perelle (um 1638–95) zu verderben. Dahlbergh nahm 
es sonst mit der Korrektheit der Darstellung in der Regel genau. Er 
ließ sich Probedrucke von allen Blättern vorlegen, ehe er eine größere 
Auflage drucken ließ und die Platte übernahm. Seine Kritik galt vor 
allem der Darstellung der Architektur. Hier unterwarf er jedes Detail 
der scharfäugigen Prüfung. Wenn die Darstellungen in Svecia antiqua 
dennoch nicht immer mit der Realität übereinstimmen, so liegt es 
oft daran, dass Dahlberg auf Wunsch der Besitzer der Schlösser und 
Paläste, oder im Interesse der Architekten, die Stecher nicht nach den 
vorhandenen Bauten, sondern nach noch nicht umgesetzten Bauplänen 
arbeiten ließ, die später vielleicht doch nicht realisiert werden konnten. 
Vor allem die Ansichten der Städte sind aber auch nicht frei von einem 
gewissen Prestigebewusstsein, es ging ja auch darum, Schweden mög-
lichst ansehnlich darzustellen. So werden die nordschwedischen Städte 
durchgehend mit höheren Häusern gezeigt, als in Wirklichkeit dort zu 
finden waren, und die Darstellung lässt auch den Eindruck entstehen, 
dass es sich dabei um Steinhäuser handelt, obwohl alle Häuser aus Holz 
gebaut waren. Durch die figürliche Staffage wurde auch eine Urbanität 
suggeriert, die wohl nur selten die Realität traf. Bezeichnend dafür ist 
der Vertrag mit dem Kupferstecher Willem Swidde. Der Stecher erhielt 
freie Hand, die Staffagefiguren selbst „nach dem Leben zu zeichnen 
und ordiniren was ihm gefellig ist, nur dass die Persohnen nach Schwe-
discher und insonderheit das Frauen Zimmer nach fransosischer Art 
gekleidet, und je mehr Menschen er auf denen ledigen Plätzen machet, 
iu besser undt ansehnlicher wirdt dass Werck …“, heißt es.9

1674 kam die Arbeit, wie bereits erwähnt, zum Erliegen. Erst zehn 
Jahre später wurde sie wieder in Angriff genommen. Jetzt bemühte man 
sich darum, einen fähigen Kupferstecher ins Land zu berufen, um die 
Arbeit besser kontrollieren zu können und natürlich auch in der Hoff-
nung, Kosten zu sparen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es 
auch. 1686–87 war der Holländer Herman Padtbrugge mit der Aufgabe 
betraut. Gleichzeitig waren auch andere, weniger bedeutende Stecher 
8 Magnusson, wie Anm. 1, S. 14; G. E. Klemming, Om kopparsticken i Svecia 

antiqva et hodierna, in: Samlaren 6, 1885, S. 4–24.
9 Klemming, wie Anm. 8, S. 7.
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damit beschäftigt. 1688 kam schließlich der Holländer Willem Swidde 
d. J. (1661–97).10 Mit seinem Kommen schien das Werk endlich unter 
einem guten Stern zu stehen. Er war tüchtig, fleißig und zuverlässig. Bis 
1690 war er mit den Illustrationen für Pufendorfs Werk beschäftigt, dann 
konnte er sich den Sveciatafeln widmen. Bis zu seinem verfrühten Tod 
1697 hat er nicht weniger als achtzig Tafeln gestochen. Sein Nachfolger 
wurde der Holländer Johannes Aveleen. Nur in einem Punkt enttäuschte 
Swidde Dahlbergh: er weigerte sich standhaft, sich in Jönköping nie-
derzulassen, wo Dahlbergh inzwischen seinen Dienstwohnsitz hatte. 
Swidde wollte auf keinen Fall auf den in Stockholm gegebenen Umgang 
mit Landsleuten und auf die Möglichkeit, den Gottesdienst in einer ihm 
geläufigen Sprache zu feiern, verzichten; vor allem meinte er, dies seiner 
Frau nicht zumuten zu können. Während Stockholm doch eine interna-
tional geprägte, relativ große Stadt war, konnte Jönköping, obwohl Sitz 
der Regionalverwaltung, nur ein großes Dorf genannt werden.

Wir brauchen die weiteren Schritte bis zur Vollendung des Wer-
kes nicht näher zu verfolgen. Dahlberghs berufliche Beanspruchung 
machte es ihm immer schwerer, sich persönlich um sein Projekt zu 
kümmern, und so ging die Arbeit immer mehr in andere Hände über. 
Die von Dahlbergh gesetzten Maßstäbe und der von ihm geprägte Stil 
der zuerst gestochenen Tafeln wurde aber bis zum Schluss beibehalten 
und sorgten dafür, dass er, trotz der fünfzigjährigen Produktionszeit, 
ohne Einschränkung als Urheber des großen Werkes angesehen werden 
kann und auch, dass die Svecia zu den künstlerisch anspruchsvollsten 
topographischen Werken des europäischen Barock zählen darf.

Wie stellt nun Dahlbergh Schweden vor? Es ging ihm darum, dem 
Ausland die neue Großmacht als ein uraltes Königreich, aber zugleich 
auch als ein Land mit wilder Natur und großen Bodenschätzen vor-
zustellen. Vor allem wollte er aber zeigen, dass Schweden ein Land 
auf der Höhe der modernen europäischen Zivilisation und Kultur war. 
Diese drei Zielrichtungen sollen im Folgenden exemplarisch beleuchtet 
werden.

Runenalphabet, heidnische und frühmittelalterliche Stätten und 
Denkmäler, die an den heidnischen Ursprung des Reiches erinnerten, 

10 Klemming, wie Anm. 8, S. 7ff.; Sigurd Wallin, De holländska kopparstickarna, 
in: Kring Svecia antiqua, wie Anm. 1, S. 97–108.
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nehmen in der Svecia einen relativ großen Raum ein. Dahlbergh stand 
allerdings skeptisch zu den Theorien Olof Rudbecks (1630–1702). Der 
heidnische Tempel von Uppsala wird in einer phantasievollen Rekon-
struktion vorgestellt, die wahrscheinlich auf Olaus Magnus zurückgeht. 
Das Gebäude ist umgeben von Darstellungen heidnischer Opferriten, 
wie sie Adam von Bremen beschreibt, und wie sie mit Sicherheit nie 
stattgefunden haben. Ein wohl mittelalterliches Skulpturfragment 
im Dom zu Uppsala wird als Standbild des heidnischen Gottes Thor 
bezeichnet.

Von den mittelalterlichen Kathedralen, Kirchen, Klöstern und 
Burgen sind vor allem solche hervorgehoben, die, wie Vreta Kloster, 
fürstliche Grabstätten enthalten oder mit frühen historischen Ereig-
nissen in Verbindung gebracht werden konnten. Das Panorama über 
die Ruinenstadt Sigtuna, ein wichtiges frühes Zentrum des Reiches, 
will die Bedeutung Schwedens im Mittelalter unterstreichen; in dieser 
Darstellung erscheint Sigtuna als ein bescheidenes Äquivalent zum 
antiken Rom (Abb. 7). 

Die Zugehörigkeit Schwedens zur europäischen Kultur des Mittel-
alters wird auch durch Darstellungen, die an die Hl. Birgitta erinnern, 
betont. Die Svecia enthält nicht nur Ansichten ihrer Klostergründung 

Abb. 7: Panorama über die Ruinenstadt Sigtuna.
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Vadstena, sondern auch solche ihres Elternhauses Finsta und sogar ein 
Bild der Grabplatte ihrer Eltern. Demgegenüber fehlen Hinweise auf die 
Reformation fast ganz. Allenfalls die Darstellung der Kirchenräume las-
sen erkennen, dass Schweden ein lutherisches Land war. Thematisiert 
wird der Konfessionswechsel nicht. Dagegen wird die Grabstätte des 
„Reichsgründers“ Gustav Vasa im Dom zu Uppsala selbstverständlich 
gebührend gezeigt.

Die Wildheit der nordischen Natur wird vor allem in Verbindung mit 
Beweisen ihrer Beherrschung durch die Menschen dargestellt. Es ist 
symptomatisch, dass die imposante Ansicht der Trollhättanfälle (vor 
ihrer Domestizierung durch den Bau von Schleusen und eines Elek-
trizitätswerkes als Naturschauspiel eine der Hauptattraktionen Skan-
dinaviens) mit dem Bild einer kühnen Brückenkonstruktion über den 
Wasserfall bei Rånnum, unweit Trollhättans, kombiniert wird (Abb. 8). 
Ein Bild gebändigter und nutzbar gemachter Natur bot natürlich auch 

Abb. 8: Trollhättanfälle und Brücke über über den Wasserfall bei Rånnum.
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die Kupfermine bei Falun in Dalarna – damals ein Stützpfeiler der 
schwedischen Wirtschaft.

Lappland spielte im 17. Jahrhundert schon eine gewisse wirtschaft-
liche und politisch-strategische Rolle für Schweden, wenngleich es noch 
etwa 200 Jahre dauern sollte, ehe die großen Erzvorkommen und später 
dann auch die reichlich vorhandene Wasserkraft den äußersten Norden 
des Landes in den Mittelpunkt des Interesses rückten. Die Ureinwohner 
Lapplands, die Samen, und die besondere Fauna regten die Neugierde 
an und konnten als exotische Geschöpfe die Repräsentation des Reiches 
nach Außen bereichern. Dahlberg nutzte das Titelblatt der Grafschaft 
Lappland zu einer Darstellung der religiösen Riten der Samen und ihrer 
Lebensumstände, die geeignet war, ihre Fremdheit zu unterstreichen. 
Die großen Laubbäume im Vordergrund verraten freilich, dass der 
Zeichner (der nicht Dahlbergh gewesen ist) wohl eher vom Hörensagen 
als von eigener Anschauung geleitet wurde.

Den größten Raum nimmt die Darstellung des modernen Schwedens 
ein, vertreten vor allem durch die neue Architektur des Adels und des 
Hofes (Abb. 9 und 10). Auf diesem Gebiet war Dahlbergh besonders 
sachverständig und genau. Wir finden alle großen Bauprojekte der 
Zeit vorgestellt. Die Svecia kann als fast vollständige Illustration der 
schwedischen Architekturgeschichte des 17. Jahrhunderts gelten und 
ist als solche eine unschätzbare Quelle.

Erik Dahlbergh und natürlich auch der König und die Regierung 
wollten mit der Topographie dem Ausland ein glanzvolles Bild der an 
der Peripherie Europas gelegenen jungen Großmacht geben. Der Um-
stand, dass das Werk erst erschienen ist, als dieses Ostseereich schon 
zerschlagen worden war, stellte die Dokumentation in ein fragwürdiges 
Licht. Die Svecia wurde oft als Ausdruck naiver Ruhmsucht bewertet. 
In Wirklichkeit verdient sie aber als dokumentarische und künstle-
rische Leistung nicht nur ernst genommen, sondern auch als eines der 
gelungensten Werke dieser Gattung im 17. Jahrhundert gewürdigt zu 
werden. Man sollte aber nicht die falschen Maßstäbe bei der Beurteilung 
anlegen. Im 17. Jahrhundert galten überall andere Vorstellungen davon 
als heute, was darstellungswürdige Realität sei. Ohne einen vielleicht 
naiven Stolz über die militärischen Erfolge und die erreichte Größe 
wäre das großartige Werk wohl nicht einmal begonnen worden. Nur mit 
hemmungslosem Optimismus war ein Projekt wie dieses anzupacken, 
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Abb. 9: Turinge Kirche, 
Södermanland, mit der 
von Dahlbergh für seine 
Familie entworfenen 
Grabkapelle. 

Abb. 10: Schloss Drottningholm bei Stockholm.
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angesichts der geringen ökonomischen und kulturellen Ressourcen 
des Landes und der schlechten und langsamen Kommunikationswege. 
Trotz aller Schwierigkeiten, die sich der Realisierung in den Weg 
stellten, und obwohl das Werk letztendlich ein Torso blieb, ist es Erik 
Dahlbergh zweifellos gelungen, dem Ausland zu zeigen, dass „auch 
hinter den Bergen Menschen wohnen“. Mehr als nur ein Denkmal der 
schnell vergangenen und in Wirklichkeit ja mit viel Elend verbundenen 
Großmachtzeit legt Svecia antiqua et hodierna auch ein dauerhaftes 
Zeugnis von der unglaublichen Energie, dem Organisationstalent und 
dem künstlerischen Ehrgeiz ihres Urhebers ab.
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Die Prozessakten des Wismarer Tribunals
Eine Quelle zur Gesellschaftsgeschichte des Elbe-Weser-Raums

Von
Beate-Christine Fiedler

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht ein von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt: die Ver-
zeichnung des im Niedersächsischen Landesarchiv – Staatsarchiv 
Stade – liegenden Bestandes der Prozessakten des Wismarer Tribunals, 
der höchsten Gerichtsinstanz für die deutschen Provinzen der schwe-
dischen Krone.

Bevor auf das Verzeichnungsprojekt, den Bestand im Allgemeinen 
und dessen Quellenwert im Besonderen eingegangen wird, sollen zum 
besseren Verständnis einige grundsätzliche Bemerkungen zum Elbe-
Weser-Raum in der Schwedenzeit (1645/48–1712/15) und zum Wismarer 
Tribunal vorangestellt werden.

Der Elbe-Weser-Raum in der Schwedenzeit (1645/48–1712/15)

Im Frühjahr 1645 und damit drei Jahre vor dem Ende des „Teutschen“ 
Krieges eroberte Generalleutnant Hans Christoph von Königsmarck 
(1605–1663) für die schwedische Krone das Erzbistum Bremen und das 
Bistum Verden. Als weltliche Herzogtümer Bremen und Verden wurde 
der Elbe-Weser-Raum der schwedischen Monarchie im Westfälischen 
Frieden von 1648 gemeinsam zu ewigem Reichslehen übertragen.1 Dazu 

1 Hierzu und zum Folgenden siehe grundsätzlich Beate-Christine Fiedler, Die Ver-
waltung der Herzogtümer Bremen und Verden in der Schwedenzeit 1652–1712. 
Organisation und Wesen der Verwaltung (Einzelschriften des Stader Geschichts- 
und Heimatvereins, 29, und Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Stade, 7), 
Stade 1987; dieselbe, Bremen, Erzstift bzw. Herzogtum, in: Handbuch der nie-
dersächsischen Landtags- und Ständegeschichte Band I: 1500–1806, hrsg. von 
Brage Bei der Wieden (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen, 216), Hannover 2004, S. 23–32 und S. 205–229; die-
selbe, Bremen und Verden als schwedische Provinz (1633/45–1712), in: Geschichte 
des Landes zwischen Elbe und Weser, im Auftrag des Landschaftsverbandes der 
ehem. Herzogtümer Bremen und Verden hrsg. von Hans-Eckhard Dannenberg 
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gehörten auch die Rechte, die den Bremer Erzbischöfen am Hamburger 
Domkapitel zugestanden hatten, und – bis 1679 – die Ämter Wildes-
hausen und Thedinghausen.2

Die schwedischen Könige wurden Herzöge in Bremen und Verden. 
Die nordwestdeutschen Reichsfürstentümer waren nunmehr Provinzen 
des schwedischen Königreichs. Die Landstände durften ihre Rechte und 
Privilegien behalten, die schwedische Krone musste als Lehnsträger des 
Kaisers die Freiheiten, Güter, Rechte und allgemeinen wie besonderen 
Privilegien der Stände bestätigen, sofern sie diese gesetzmäßig erlangt 
oder durch langen Gebrauch erworben hatten. 

Für die Landstände brachte die Schwedenzeit allerdings trotz dieser 
generellen Regelungen einschneidende Veränderungen. Das geist-
liche Wahlfürstentum gehörte der Vergangenheit an, die Wahl des 
Landesherrschers durch die Landstände und die damit verbundenen 
Wahlkapitulationen entfielen. Der neue Landesherr war ein Erbherr-
scher, durch Eroberung in den Besitz des Elbe-Weser-Raums gelangt 
und durch den Osnabrücker Friedensvertrag darin bestätigt und ga-
rantiert. Somit war die Möglichkeit einer ständischen Einwirkung auf 
die Landespolitik von vornherein eingeschränkt. Zudem gingen durch 
die 1648 vertraglich festgeschriebene Säkularisation der Stifte Bremen 
und Verden alle kirchlichen Güter, Rechte und Einkünfte in weltlichen 
Besitz über. Der bis dahin erste Stand – die Geistlichkeit (Domkapitel 
und Prälaten), nunmehr zu „privati“ erklärt – fiel fort. Parallel dazu 

und Heinz-Joachim Schulze (†) unter Mitarbeit von Michael Ehrhardt und Nor-
bert Fischer, Band III: Neuzeit (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der 
ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 9), Stade 2008, S. 173–253; Jürgen 
Bohmbach, Bremen-Verden in der Schwedenzeit, in: Integration durch Recht. Das 
Wismarer Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp und 
Kjell Åke Modéer (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im 
Alten Reich, 47), Köln/Weimar/Wien 2003, S. 51–63.

2 Schweden war wegen des 1672 geschlossenen Bündnisses mit Frankreich zum 
Reichsfeind erklärt worden, die „Reichsexekution“ gegen die schwedischen Pro-
vinzen im Reich übernahmen 1675/76 Münster, Dänemark und Braunschweig-Lü-
neburg. Die Herzogtümer Bremen und Verden waren nunmehr bis 1679/80 durch 
die Alliierten besetzt. Nur durch französische Unterstützung konnte Schweden 
die deutschen Provinzen zurückerhalten, allerdings mit territorialen Einbußen: 
die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg erhielten die Vogtei Dörverden und 
das Amt Thedinghausen, der Bischof von Münster das Amt Wildeshausen als 
Pfandbesitz und Dänemark – ebenfalls als Pfand – die Elbinsel Krautsand. 



49

gelang es der Stadt Bremen im Jahr 1646, vom Kaiser den Status der 
Reichsunmittelbarkeit zu erlangen und sich somit als Landstand zu 
verabschieden. Durch den Wegfall der zu erzbischöflicher Zeit bedeu-
tendsten zwei Ständegruppen – Geistlichkeit und Stadt Bremen – war 
quantitativ wie auch qualitativ ein erheblicher Verlust zu verzeichnen, 
der sich auch politisch auswirken sollte. Bezogen auf das Herzogtum 
Bremen gehörten zum Ständeverband nunmehr nur noch die bremi-
sche Ritterschaft und die Städte Stade und Buxtehude. Dazu traten 
die zahlenmäßig vergleichsweise geringe Verdener Ritterschaft und 
die Stadt Verden im gleichnamigen Herzogtum. In den Jahren 1651/52 
wurde nach teils langwierigen Verhandlungen das Fundament für das 
Verhältnis zwischen dem neuen Landesherren und den einzelnen Land-
ständen gelegt. Diese Verträge galten bei den Entscheidungsfindungen 
des Wismarer Tribunals als wesentliche Grundlage.3

Die neue Gesellschaftsgruppe der Donatare beziehungsweise Neube-
lehnten, die durch die groß angelegte Verschenkung beziehungsweise 
Verleihung aller ehemals geistlichen und der meisten weltlichen Güter 
und Ämter an „verdiente“ Offiziere, Zivilbeamte, Diplomaten und 
andere hohe Persönlichkeiten entstanden war, bildete ein mit vielen 
Problemen behaftetes Spezifikum.4 Zu dieser einflussreichen, in der 
Regel landfremden, überwiegend schwedischen Gruppe gehörte auch 
und zwar vorrangig der erste schwedische Gouverneur der Herzogtü-
mer Bremen und Verden, der Graf, Reichsrat und Feldmarschall Hans 
Christoph von Königsmarck. Ihm waren bereits unmittelbar nach 
Eroberung der Elbe-Weser-Region, im Mai 1645, die Ämter Neuhaus 
und Rotenburg doniert worden. Die Neubelehnten verfolgten das Ziel, 
mindestens einen neuen Stand zu bilden, grundsätzlich beanspruch-
ten sie, vor allem als Rechtsnachfolger der Geistlichkeit, Vorsitz und 
Stimmenmehrheit innerhalb der Landschaft. Die schwedische Königin 
Christina dagegen wünschte die Vereinigung von alter und neubelehnter 
Ritterschaft zu einem „Corpus“ mit Alternation im Hinblick auf Sitz 

3 Der Landtagsabschied vom 30.06.1651 bildete eine Art Fundamentalgesetz des 
Herzogtums Bremen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Landesherrn und 
Landschaft, speziell der Ritterschaft. Die Städte schlossen 1651/52 eigene grund-
legende Verträge mit dem Landesherrn ab.

4 Zu den Donationen siehe vor allem Klaus-Richard Böhme, Bremisch-Verdische 
Staatsfinanzen 1645–1676, Uppsala 1967.
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und Stimme bei den ständischen Versammlungen. Alle Verhandlungen 
scheiterten zunächst, vielfach fanden getrennte Zusammenkünfte statt. 
Die Auseinandersetzungen zwischen alter und neubelehnter Ritter-
schaft um politischen Einfluss, Rechte und Privilegien verhinderten 
die Umsetzung wichtiger politischer Maßnahmen und beschäftigten 
in nicht unerheblichem Maße das Wismarer Tribunal. Erst durch den 
Unionsrezess vom 30. März 1664 wurden die Neubelehnten in die alte 
Ritterschaft integriert. Im Zuge der schwedischen Reduktionspolitik 
nach 1680, der Einziehung der ehemals donierten Krongüter, fielen 
die Neubelehnten zwar aus der bremisch-verdischen Gesellschaft her-
aus, ihre Nachkommen prozessierten jedoch weiter, vorrangig wegen 
vermeintlicher finanzieller Ansprüche aus den reduzierten Gütern. 
Die Säkularisierung, der Übergang aller geistlichen Güter mitsamt 
aller Rechte und Pflichten in den Besitz der Neubelehnten, hatte viele 
Prozesse zur Folge. 

Abb. 1: Hans Christoph 
Graf von Königsmarck 
(1605–1663) – Vorlage im 
Stadtarchiv Stade.
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Die Herzogtümer Bremen und Verden wurden seit 1645 gemein-
sam von Stade aus von einer Provinzialregierung unter Leitung des 
Gouverneurs als königlichem Statthalter verwaltet. Gemäß der Regie-
rungsordnung vom 20. Juli 1652 wurden drei Behörden eingerichtet: 
der Regierungsrat, dem zunächst auch das Kammerwesen beigelegt 
war, zuständig für Reichs-, Kreis- und Militärsachen, Innenpolitik, 
Handel und Gewerbe, Wasserbau, Münzwesen und Polizeisachen; 
das Justizkollegium, zuständig für das Gerichtswesen, und das Kon-
sistorium, zuständig für Kirchen-, Schul- und Ehesachen. Alle drei 
Behörden hatten rechtliche Kompetenzen, von allen konnte an das 
Tribunal appelliert werden.

Oberstes Provinzialgericht war das Justizkollegium, das ausschließ-
lich für die Rechtsprechung zuständig war und sowohl als Erst- wie auch 
als Berufungsinstanz in Zivil- und Strafsachen fungierte.5 Das bis 1645 
als überwiegend ständisches Forum bestehende Hofgericht wurde nach 
heftigem Insistieren der Landstände und langwierigen Verhandlungen 
am 3. März 1669 als gemischt landesherrlich-ständisches Gericht wieder 
eröffnet – als zweites Obergericht in der Provinz. Der Vizepräsident 
des Wismarer Tribunals, David Mevius, entwarf die 1672 vom König 
bestätigte und 1675 gedruckte Hofgerichtsordnung, die der Wismarer 
Tribunalsordnung in hohem Maße ähnelt.6 Neben dem Direktor und 
vier Räten, die von der schwedischen Krone eingesetzt wurden, war das 
Hofgericht besetzt mit drei Landräten aus der bremischen Ritterschaft, 
einem Landrat aus der verdischen Ritterschaft sowie je einem Landrat 
aus den Städten Stade, Buxtehude und Verden. Gerichtssitzungen soll-
ten viermal im Jahr stattfinden, wobei allerdings der Direktor und die 
königlichen Justizräte ständig beim Gericht zu arbeiten hatten, während 
die Vertreter der Stände lediglich an den Gerichtssitzungen teilnahmen. 
Die personelle Zuständigkeit des Hofgerichts erstreckte sich auf alle 

5 Vgl. hierzu: Fiedler, Verwaltung, wie Anm. 1, S. 66f. und S. 109–119; Henning 
Drecoll, Schwedische Kriminalpolitik im Herzogtum Bremen-Verden von 
1648–1712, Diss., Marburg 1975, S. 144ff.; Kjell Å Modéer, Gerichtsbarkeiten 
der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. I. Voraussetzungen und 
Aufbau 1630–1657, Stockholm/Lund 1975, S. 390–394.

6 Vgl. David Mevius (1609–1670). Leben und Werk eines pommerschen Juristen 
von europäischem Rang, hrsg. von Nils Jörn (Schriftenreihe der Davis-Mevius-
Gesellschaft, 1), Hamburg 2007.
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bremisch-verdischen Standespersonen, weiterhin auf die königlichen 
Beamten, sofern es nicht ihre Amtstätigkeit betraf. In diesem Fall war 
das Justizkollegium zuständig. Die sachliche Kompetenz umfasste die 
bürgerliche Gerichtsbarkeit, während die Entscheidung in Strafsachen, 
bei Exekutionsprozessen, Arresten und Wiedergutmachung von Ge-
schädigten weiterhin dem Justizkollegium oblag. 

Eine zunächst beabsichtigte Straffung der zahlreichen unteren 
Gerichtsinstanzen, bei denen zudem unterschiedliche Landrechte 
angewendet wurden, scheiterte an den Privilegien und Freiheiten 
der Landstände. Hierbei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass 
„Jurisdiktion […] in eine immer noch feudale Machtstruktur einbe-
zogen [war]. Gerichtsbarkeit war sowohl eine Frage der politischen 
wie der rechtlichen Macht. Es ging auch um Privilegien, nicht nur für 
die Adeligen und Geistlichen, sondern auch für andere Gruppen der 
zersplitterten vormodernen Gesellschaft.“ Das seit der Aufklärung 
waltende „egalitäre Gleichheitsprinzip“ spielte noch keine Rolle, es 
herrschte weiterhin die spätrömische Devise: „Suum cuique tribuere“, 
Jedem das Seine zuteilen.7 

In zeitgenössischen Quellen heißt es zum Niedergerichtswesen im 
Elbe-Weser-Raum: „Es sein aber der Untergerichte so viel, dass fast 
eine jegliche Börde, ja ein jedwedes Kirchspiel sein eigen gericht und 
sonderbahre observantz haben will, welches nicht geringe Confusion 
verursachet.“8 

Es ist hier nicht der Ort, im Einzelnen auf die „Konfusion“ einzu-
gehen, nur soviel: Die Bauern oder Hausleute wurden grundsätzlich 
vor den einmal jährlich gehaltenen Landgerichten belangt, die von 
königlichen Beamten, in der Regel Justizräten, im Namen des Königs 
bezogen und ausgeübt wurden. Zu Beginn der Schwedenzeit kamen 
die Donatare dazu, die von Königin Christina überwiegend auch das 
Privileg der erstinstanzlichen Gerichtsbarkeit erhalten hatten und somit 

7 Kjell Åke Modéer, Die Gerichtsstruktur in den deutschen Lehen der schwedi-
schen Krone, in: Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), 
hrsg. von Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und 
Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/
Wien 2003, S. 123–138, S. 123.

8 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – (im Folgenden zitiert: 
StA Stade) Rep. 5a, F. 98, Nr. 2b, Bl. 35.
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in den ihnen donierten Bezirken durch ihre Beamte das Landgericht 
hegen, auch die Strafgelder genießen durften, die ansonsten in die 
königliche Kasse flossen. Die Neubelehnten übernahmen die Rechte 
der ehemaligen Geistlichkeit bzw. des Landesherren an den ihnen 
donierten Orten. Dazu kamen die zahlreichen Patrimonialgerichte 
(Erb- und Lehengerichte) der alteingesessenen Ritterschaft. Bei Strei-
tigkeiten innerhalb der Ritterschaft war erstinstanzlich das Rittergericht 
zuständig, für die Bürger die Stadtgerichte. Daneben gab es eigene 
Gerichtsstrukturen in den Marschdistrikten, wo auch spezielle Gerichte 
tagten, beispielsweise die Deichgerichte. Nicht wenige Berufungen 
gingen von den verschiedenen Untergerichten über die Obergerichte 
nach Wismar, teils über fünf Instanzen.

Das Wismarer Tribunal

Schweden erhielt im Westfälischen Frieden für seine deutschen Pro-
vinzen – neben Bremen-Verden waren dies Vorpommern mit der Stadt 
Stettin, das Fürstentum Rügen und die Stadt Wismar mit den Ämtern 
Poel und Neukloster – das „privilegium de non appellando illimitatum“, 
das heißt, das unbeschränkte Appellationsprivileg gegenüber den kai-
serlichen Gerichten, dem Reichskammergericht und dem Reichshofrat, 
die bis 1648 in höchster Instanz für die geistlichen Reichsterritorien 
Bremen und Verden zuständig gewesen waren. Im Gegenzug ver-
pflichtete sich die schwedische Krone, für ihre Reichslehen ein eigenes 
Oberappellationsgericht für letztinstanzliche Streitentscheidungen in 
den deutschen Provinzen der schwedischen Monarchie einzurichten, 
und zwar in Struktur und Rechtspraxis nach dem Vorbild des Reichs-
kammergerichts.

Im Landtagsabschied vom 30. Juni 1651, der als eine Art Funda-
mentalgesetz des Herzogtums Bremen das Verhältnis zwischen dem 
neuen Landesherrn und dem Land regelte, heißt es: „Ferner dass Ihre 
Maj[estät] ratione dieser unndt der Pommerschen Länder, in dem Allge-
meinen Friedensschlus dass Summum non provocandi oder privilegium 
concediret, Undt dardurch selbiger Länder Eingesessene Unterthanen 
unnd angehörige, dem Keyserl[ichen] Hoffrath unnd Cammergerichte 
entzogen, derentgegen aber Ihre Maj[estät] sich verpflichtet, ein Sum-
mum Tribunal, dahin von allen Ihren Cantzleyen und Obergerichten 
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appelliret oder provociret werden könne, an einen allen solchen 
Ländern gelegenen orth anzuordnen, darzu auch die Stadt Wissmar 
außgesehen, unnd also demnegsten von anordnung unnd verfassung 
solches Tribunalis unnd Obergerichts geredet werden muß, dabey diese 
getrewe Landschafft mercklich mit interessiret, so will dieselbige uff 
hienegst erfolgende fernere apertur auß Ihrem mittell gewisse Personen 
verordnen, welche, wann von solcher Anord: unnd Verfassung wird 
geredet und gehandelt, darzu können ohne fernere rücksprache erfordert 
werden, unnd dieselbige dergestalt bevollmechtigen, dass es ihnen an 
Instruction unnd plenipotentz nicht ermangeln möge.“9

Das Tribunal wurde am 17. Mai 1653 in Wismar eröffnet, die feier-
liche Publikation der Tribunalsordnung erfolgte im Januar 1657.10 In 

Abb. 2: David Mevius 
(1609–1670), Vizepräsi-
dent des Wismarer Tribu-
nals (nach der Vorlage des 
Gemäldes im Treppenhaus 
des Staatsarchivs Stade).

19 StA Stade, Rep. 5a, Fach 133, Nr. 1b, Bl. 21f.
10 Siehe grundsätzlich Modéer, wie Anm. 5, S. 3; siehe auch Beate-Christine Fiedler, 

Die Landstände der Herzogtümer Bremen und Verden und das Wismarer Tribu-
nal – Fallstudien zur Besetzung der Richterstellen aus der Einrichtungsphase 
(1653–1657), in: Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), 
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der Präambel heißt es: „Wie Wir nun wollen, dass bey jetzt gedachtem 
Unserm Ober-Gericht die Heilige Justitz ohnverbrüchig verwaltet und 
gehandhabet, dem Recht sein freyer, starcker, unbehinderter Lauff 
gelassen, und alles, was solchen zuerhalten, zubefordern und zur 
Würcklichkeit zu bringen diensam, demselben beygeleget werde; Also 
ist auch von Uns sorgfältig bedacht, und die verordnung gemachet, das 
jetzo und zu jederzeit solches Unser Ober-Gericht mit tauglichen, wol 
qualificirten, erfahrnen Personen, welche denen zur handhabung der 
Justitz gereichenden Verrichtungen obzusein wolvermögen, besetzet, 
und durch dieselbe das Justitz-wesen in Unsern teutschen Landen, 
GOTT zu Ehren, Uns und Unserm Reich zu Ruhm, Unsern Landen 
und Unterthanen zu Nutzen, Allen, die deß Rechtens bedürfftig, zu 
Trost und Rettung, in guten Gang gebracht und auffrecht erhalten, 
Insonderheit ohne grosse Weitläufftigkeit, Unkosten und Beschwerden 
die Rechtlichen Proceß geführet, und was Recht erreichet werde …“

Alle Berufungen von den bremischen Obergerichten wurden nun-
mehr beim Wismarer Tribunal verhandelt, die Stände sollten bestimmte 
Personen dazu präsentieren und auch unterhalten. Allein die Präsenta-
tion des Präsidenten, der dem Adelsstand entstammen sollte, und des 
Vizepräsidenten bzw. Direktors, der studierter und erfahrener Jurist zu 
sein hatte, behielt sich die Krone vor. Die Herzogtümer Bremen und 
Verden hatten gemeinsam mit dem Domkapitel zu Hamburg und der 
Stadt Wismar die Hälfte des Tribunalspersonals zu präsentieren: drei 
Richter, den Protonotar, den Advocatus Fisci und einen Kanzlisten. 
Bei der ersten Vakanz lag das Vorschlagsrecht bei der Landesregie-
rung, bei der zweiten bei der Ritterschaft und bei der dritten bei den 
Städten, zu denen das Domkapitel Hamburg und die Stadt Wismar 
gerechnet wurden. Mit dem Recht, Personal vorzuschlagen, war die 
Pflicht verbunden, diese Stellen zu unterhalten, das hieß, jährlich 
3762 Reichstaler (hälftiger Anteil für Bremen-Verden, das Hamburger 
Domkapitel und die Stadt Wismar) aufzubringen. Sowohl das kompli-
zierte Präsentationsprinzip wie auch die Finanzierung erwiesen sich 

hrsg. v. Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und 
Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/
Wien 2003, S. 65–81; Jürgen Bohmbach, Inauguration und Gerichtsordnung. Die 
Stände des Herzogtums Bremen und das Tribunal in Wismar (1653–1660), in: 
ebd., S. 19–28.
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in der Praxis als problematisch.11 Dennoch – durch die Einrichtung 
des Wismarer Tribunals als gemischt ständisch-landesherrlichem 
Gericht, paritätisch besetzt und unterhalten von allen deutschen Pro-
vinzen der schwedischen Krone, profitierten, zumindest theoretisch, 
beide Seiten: der Landesherr hatte nur die Hälfte der Gerichtsunter-
haltung zu tragen, und den Landständen bot sich die Möglichkeit, die 
eventuell in der Provinz beeinträchtigten Rechte und Privilegien vor 
dem Tribunal angemessen vertreten zu sehen. Allerdings erfuhr die 
Appellationsfreiheit mit Beginn des Absolutismus in Schweden nach 
1680 eine gewisse Einschränkung.12 Der absolut regierende Monarch 
griff mehrfach – vorrangig mit Unterstützung der Landesregierung, 
die bereits vorher die Annahme bestimmter Prozesse zu verhindern 
und deren reibungslose Durchführung zu stören versuchte – in die 
Kompetenzen des Tribunals ein. Schließlich wurde die Appellation in 
allen Angelegenheiten, die das hohe königliche Interesse, vor allem 
kamerale Sachen, berührten, verboten und damit der Rechtsprechung 

11 Vgl. hierzu Fiedler, wie Anm. 10; Nils Jörn, Gerichtstätigkeit, personelle Struktu-
ren und politisch relevante Rechtsprechung am Wismarer Tribunal 1653–1815, in: 
Prozessakten als Quelle, hrsg. von Anette Baumann, Siegrid Westphal, Stephan 
Wendehorst und Stefan Ehrenpreis (Quellen und Forschungen zur Höchsten Ge-
richtsbarkeit im Alten Reich, 37), Köln/Weimar/Wien 2001, S. 219–257; derselbe, 
Das richterliche Personal am Tribunal, in: Integration durch Recht. Das Wismarer 
Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke 
Modéer (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 
47), Köln/Weimar/Wien 2003, S. 247–275; derselbe, Von Stade nach Wismar. 
Juristen aus Bremen-Verden am Wismarer Tribunal, in: Mitteilungen des Stader 
Geschichts- und Heimatvereins, 80. Jg, H. 1, März 2005, S. 2–30; Servorum Dei 
Gaudium. Das ist Treuer Gottes Knechte Freuden=Lohn. Lebensbeschreibungen 
aus dem Umfeld des Wismarer Tribunals, hrsg. und kommentiert von Nils Jörn 
(Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, 3), Greifswald 2003 
(darin u. a.: Jürgen Marschalck, S. 95–110; Sebastian von der Lieth, S. 267–277); 
zur Ausgangssituation generell siehe Modéer, wie Anm. 5, S. 302–307.

12 Vgl. hierzu und zum Folgenden Fiedler, wie Anm. 1, S. 68. Zu den Auseinan-
dersetzungen zwischen der schwedischen Krone und den Landständen über die 
Kompetenzen des Tribunals bei dessen Visitation 1688 siehe Jörn, Gerichtstätig-
keit, wie Anm. 11, S. 250–253, und Patrick Reslow, Die Visitation des Tribunals, 
in: Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils 
Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und Forschungen 
zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/Wien 2003, 
S. 239–245.
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Abb. 3: Titelblatt der Tribunalsordnung, gedruckt 1657 (StA Stade, Bibliothek 
GHV IV B 34).
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des Tribunals entzogen. Das Kammerwesen unterstand nach 1692 der 
Gerichtsbarkeit des Stockholmer Kammerkollegiums. Bei Unstimmig-
keiten hinsichtlich der ständischen Privilegien behielt sich der König die 
Entscheidung vor. Trotz allem bleibt die Erkenntnis, dass das Tribunal 
ausgleichend zwischen Landesherrn beziehungsweise Landesregierung 
und den Landständen zu wirken bemüht war, dass die Stände das Tri-
bunal zur Durchsetzung ihrer Rechte nutzten, dass das Tribunal eine 
hohe Akzeptanz in den Provinzen erlangte. 

Die Justiz sollte gemäß Tribunalsordnung „nach des Römischen 
Reichs Konstitutionen und eines jeden Orts Statuten“ administriert 
werden. Vier Gerichtstage pro Jahr waren vorgesehen. Neben den 
Appellationen von den Landesregierungen, Justizkollegien und 
Hofgerichten – grundsätzlich zulässig ab einem Streitwert von 200 
Reichstalern – konnte das Tribunal auf dem Weg der einfachen Klage 
auch erstinstanzlich angerufen werden, was in Einzelfällen von Bremen-
Verden aus geschah. Bei Kriminal- und peinlichen Sachen sollten 
Appellationen grundsätzlich „nach allgemeiner des Teutschen Reichs 
Gewohnheit auß erheblichen vernunfftigen Ursachen nicht zulässig“ 
sein, es sei denn, es wurde über Nichtigkeit und Widerrechtlichkeit der 
Prozesse geklagt. Appellationen vom Konsistorium waren möglich, bei-
spielsweise bei Ehesachen und Kirchenunterhaltung. Als Rechtsmittel 
gegen Tribunalsurteile waren Nullität und Nichtigkeit, die Restitutio 
in integrum und die Revision vorgesehen, Restitutionsgesuche kamen 
bei den bremisch-verdischen Prozessen häufig vor. Die Vollstreckung 
der Urteile geschah durch den Richter der Vorinstanz. 

Das Tribunal war, mit kriegsbedingter Unterbrechung von 1676–
1680, bis zum Ende der schwedischen Landesherrschaft im Jahr 1715 
für die Herzogtümer Bremen und Verden zuständig, seitdem fungierte 
das Oberappellationsgericht in Celle für die nunmehr hannoversche 
Elbe-Weser-Region als höchste Gerichtsinstanz.13 

13 Zur Beendigung der Gerichtszuständigkeit des Tribunals für Bremen-Verden nach 
1712/15 vgl. Volker Friedrich Drecktrah, Die Abwicklung einer Gerichtszustän-
digkeit. Herrschaftswechsel in den Herzogtümern Bremen und Verden in den 
Jahren 1712 und 1715 und die Folgen für das Wismarer Tribunal, in: Integration 
durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils Jörn, Bernhard 
Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und Forschungen zur Höchsten 
Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/Wien 2003, S. 179–195.
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Das Verzeichnungsprojekt

Ziel des von der DFG großzügig geförderten Gesamtprojektes ist 
die Verzeichnung der im Stadtarchiv Wismar, im Niedersächsischen 
Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – und im Landesarchiv Greifswald 
liegenden Prozessakten des Wismarer Tribunals. An dieser Stelle soll 
nur auf das Teilprojekt Stade eingegangen werden.14

Während für das Reichskammergericht seit 1981 eine Verzeich-
nung des Bestandes für die bis 1648 geistlichen Territorien Bremen 
und Verden in gedruckter Form vorliegt,15 war der Stader Bestand des 
Wismarer Tribunals, der sich zeitlich von 1653, der Einrichtung des Tri-
bunals, bis 1715, dem Übergang der Herzogtümer Bremen und Verden 
an das Kurfürstentum Hannover, und territorial auf die Herzogtümer 
Bremen und Verden und das Hamburger Domkapitel erstreckt und 
1455 Prozessakten enthält, bislang nur in unbefriedigenden Ansätzen 
durch ein maschinenschriftliches Findbuch von 1970 erfasst, es erfolgte 
lediglich eine Titelaufnahme, die darüber hinaus noch fehlerhaft ist. 

14 Zum Gesamtprojekt siehe u. a. Nils Jörn, Chancen und Probleme bei der Aus-
wertung der Prozessakten des Wismarer Tribunals, in: Liber Amicorum Kjell 
Å Modéer, Lund 2007, S. 295–310; derselbe, Stand und Aufgaben bei der Erfor-
schung der Geschichte des Wismarer Tribunals, in: Die Integration des südlichen 
Ostseeraumes in das Alte Reich, hrsg. von Nils Jörn und Michael North (Quellen 
und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 35), Köln/Wei-
mar/Wien 2000, S. 235–273; derselbe, Das Archiv des Wismarer Tribunals, in: 
Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils 
Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und Forschungen 
zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/Wien 2003, 
S. 329–366; derselbe, Integration durch Recht? Versuch eines Fazits und Perspek-
tiven der Forschung, in: ebd., S. 387–408; Hans-Konrad Stein, Bericht über den 
Tribunalsbestand im Stadtarchiv Wismar und Vorschläge zur Verzeichnung der 
Tribunalsakten, in: ebd., S. 367–370; Martin Schoebel, Das Wismarer Tribunal 
in den Beständen des Landesarchivs Greifswald, in: ebd., S. 371–376. Für den im 
Wismarer Stadtarchiv liegenden Teilbestand des Tribunals liegen die ersten vier 
Teilbände des Inventars der Prozessakten mittlerweile gedruckt vor: Inventar der 
Prozessakten des Wismarer Tribunals. Teil 1: Bestand des Archivs der Hansestadt 
Wismar, Band 1, bearb. von Hans-Konrad Stein (†) und Nils Jörn, Band 2, bearb. 
von Nils Jörn, Wismar 2009, Bände 3 und 4, bearb. von Nils Jörn, Wismar 2010.

15 Findbuch zum Bestand 27 Reichskammergericht (1500–1645), bearb. von Erich 
Weise (†) und hrsg. von Heinz-Joachim Schulze (Veröffentlichungen der Nieder-
sächsischen Archivverwaltung. Inventare und kleinere Schriften des Staatsarchivs 
in Stade Heft 1), Göttingen 1981.
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Dementsprechend wurde der ausgesprochen bedeutende, 54 laufende 
Meter umfassende Bestand in der Vergangenheit kaum genutzt.16 

Wie, wann und auf welchen Wegen gelangte der Bestand 
von Wismar nach Stade?

In der ursprünglichen Registratur des Tribunals waren drei Abteilungen 
für die Provinzen angelegt.17 Die Bremen, Verden und das Hamburger 
Domkapitel betreffenden Prozessakten wurden mit dem Buchstaben 
B gekennzeichnet und nach dem Anfangsbuchstaben der klagenden 
Partei und dem Eingangsjahr geordnet. Dieser Teilbestand des Tribunals 
ging im Jahr 1721 – nach Beendigung des Großen Nordischen Krieges 
und dem durch Friedensvertrag endgültig geregelten Übergang der 
Herzogtümer Bremen und Verden an Hannover – in drei Abteilungen, 
jeweils alphabetisch nach Klägernamen sortiert, zum Oberappellati-
onsgericht nach Celle als Rechtsnachfolger des Wismarer Tribunals. 
Der erste mit Abstand umfangreichste Teil (Altsignatur B I) umfasste 
die Akten, die während des Großen Nordischen Krieges im Jahr 1711 
zur Sicherung von Wismar nach Lübeck ausgelagert worden waren. 
Zur zweiten Abteilung (Altsignatur B II) zählten Prozessakten, die 
1711 in Wismar verblieben waren und 1717 von Hannover angefordert 
wurden, hier handelte es sich in der Regel um noch laufende Verfah-
ren. Der dritte, zahlenmäßig geringste Teil (Altsignatur B III), der erst 
1721 gebildet wurde, umfasste neben einigen wenigen Prozessakten 
auch Generalakten („Generalia“), die sich nicht nur auf Bremen und 
Verden, vielmehr darüber hinaus auf Pommern bezogen. Hier wurde 
das ansonsten klare Provenienzprinzip durchbrochen.18

16 Vgl. hierzu Jan Lokers, Die Akten des Wismarer Tribunals im Staatsarchiv Stade: 
Ein Stiefkind der landesgeschichtlichen und rechtshistorischen Forschung, in: 
Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), hrsg. von Nils 
Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer (Quellen und Forschungen 
zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 47), Köln/Weimar/Wien 2003, S. 
383–385.

17 Grundsätzlich hierzu und zum Folgenden Jörn, Archiv, wie Anm. 14.
18 Bei der Neuverzeichnung wurde die einheitliche alphabetische Ordnung nach 

Klägern wiederhergestellt, die verschiedenen Abteilungen sind jedoch durch 
Angabe der Altsignaturen nachvollziehbar.
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Seit 1721 befand sich somit der Bremen, Verden und das Hamburger 
Domkapitel umfassende Bestand des Wismarer Tribunals beim Oberap-
pellationsgericht in Celle. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts gingen dort 
regelmäßig Gesuche um Abschriften bzw. Einsichtnahme bestimmter 
Prozessakten ein.19 In den Jahren 1892/93 wurde der Bestand schließlich 
vom Staatsarchiv Hannover aus bewertet, teilweise übernommen und 

19 Gesuche und Bewilligungen liegen bis heute im Bestand des Tribunals und wurden 
bei der Verzeichnung berücksichtigt.

Abb. 4: Titelblatt 
einer Prozessakte.
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1894 geordnet,20 daraufhin unmittelbar hinter den Reichskammerge-
richtsakten, die zur selben Zeit von Celle nach Hannover gelangten, als 
„Hannover Des. 28“, heute Rep. 28, eingegliedert.21 Nach Wiederein-
richtung des Staatsarchivs Stade im Jahr 1959 gelangte der Bestand von 
Hannover in die ehemalige schwedische Provinzhauptstadt Stade.

Durch die nunmehr abgeschlossene, tiefe Erschließung des Tribunals-
bestandes ist die gesamte oberste Gerichtsbarkeit in der Region erfasst 
und der Forschung endlich ein guter Zugang zu dieser so lange vernach-
lässigten Quellengruppe verschafft. Die Auswertung der Prozessakten 
mit ihren reichhaltigen Beilagen verspricht zahlreiche neue Einblicke 
in die Geschichte der Herzogtümer Bremen und Verden während der 
Schwedenzeit (1645/48–1712/15). Eine Fülle an Informationsmaterial 
zur Rechtsgeschichte, zur Geschichte der schwedischen Großmacht, 
sowie zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte, zur 
Orts-, Personen- und Heimatgeschichte des Elbe-Weser-Raumes wird zu 
Tage gefördert. Es werden wichtige Erkenntnisse zu den Beziehungen 
zwischen der Stockholmer Zentrale und den Herzogtümern Bremen und 
Verden, zur bremischen und verdischen Ständegeschichte, insbesondere 
zur Adelsgeschichte, zu sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Städte Buxtehude, Stade und Verden, zu den Lebens- und Arbeitsbedin-

20 Die alten Findbücher und Findbehelfe zum Bestand verbrannten 1943 in Hannover 
ebenso wie die Akzessionsbücher des Staatsarchivs Hannover von 1877 bis 1943. 
Dank der Geschäftstagebücher des Staatsarchivs ist zumindest nachvollziehbar, 
welche Behörde wann etwas abgegeben hat, leider nicht, was genau an das Archiv 
abgegeben wurde. Vgl. hierzu: Niedersächsisches Landesarchiv – Hauptstaats-
archiv Hannover –, Hann. 1/3 Nr. 609: „Ordnungsarbeiten“, sowie Hann. 1/3 Nr. 
788–791: Geschäftsjournale des Staatsarchivs Hannover von 1892–1896. Ich danke 
Dr. Sabine Graf, Hannover, und vor allem Dr. Christian Hoffmann, Hannover, 
für die wertvollen Hinweise und Zusammenstellungen. 

21 Nils Jörn irrt, wenn er behauptet, dass der Bestand bereits 1733 von Celle nach 
Hannover gelangt sei (Jörn, Archiv, wie Anm. 14, S. 351, mit Bezugnahme auf 
die Akte StA Stade, Rep. 31, Tit. 2, Nr. 4). Bereits Erich Weise, erster Direktor 
des Stader Staatsarchivs, wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den dort 
verzeichneten Akten betr. das Wismarer Tribunal nicht um beim Tribunal selbst 
erwachsene Akten handelt, schon gar nicht um die reichhaltigen Prozessakten. 
Hier liegt eine eindeutige Verwechslung vor (Erich Weise, Geschichte des Nie-
dersächsischen Staatsarchivs in Stade nebst Übersicht seiner Bestände (Veröf-
fentlichungen der niedersächsischen Archivverwaltung, 18), Göttingen 1964, S. 
109, vor allem Anm. 2). 
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gungen der Bauern, zu Inhalten und Auswirkungen der schwedischen 
Donations- und Reduktionspolitik, zu Fragen der Steuerverteilung und 
damit zu grundlegenden Lebensbedingungen und zum Alltagsleben 
der Bewohner in ihrem jeweiligen Umfeld und in ihren Beziehungen 
untereinander bzw. zu ihren „Obrigkeiten“ erfolgen. Darüber hinaus 
werden neue Erkenntnisse nicht nur zur allgemeinen Rechtsgeschichte, 
sondern auch zum Gerichtswesen in Bremen und Verden gewonnen 
werden, da in den meisten Fällen die Akten der Vorinstanzen bei den 
Stader Tribunalsakten liegen. 

Die von 2006 bis 2009 durchgeführte Verzeichnung der Stader 
Prozessakten erfolgte nach den bewährten Grundsätzen des Inventari-
sierungsprojektes der DFG und damit nach dem Vorbild der Verzeich-
nung der Reichskammergerichtsbestände, erweitert durch Anregungen 
aus der Erschließung der Reichshofratsakten, wobei die Eigenarten 
des Stader Tribunalsbestandes Berücksichtigung fanden. Die Stader 
Prozessakten sind gekennzeichnet durch vielfach langjährige und 
langwierige Prozesse, fast ausnahmslos Appellationsverfahren, nicht 
selten unterbrochen durch die Besatzungszeit (1675–1680), mit etlichen 
Anträgen und Schriftsätzen sowie mit zahlreichen Beweismitteln als 
Anlagen. Darunter sind etliche hochinteressante Dokumente, die teils 
bis ins Mittelalter zurückreichen, beispielsweise Abrisse und Karten, 
Pergamenturkunden mit Siegeln, Testamente und Nachlassinventare, 
Güterverzeichnisse, Kauf- und Pachtverträge, Eheverträge, Schatzre-
gister, Rechnungsbücher und zahlreiche Obligationen. Zu den für die 
regionalgeschichtliche Forschung bedeutenden Beweismitteln kommen 

Abb. 5: Karte des Geländes zwischen Bremervörde, Glinde und Ebersdorf 
aus Rep. 28, Nr. 571 Bl. 22.
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teils umfangreiche Vorakten, die bis zur erzbischöflich/bischöflichen 
Zeit in Bremen und Verden zurückreichen und in Einzelfällen auch 
braunschweig-lüneburgische Instanzen aus der Besatzungszeit umfas-
sen. Insgesamt wurden 2216 Datensätze erstellt, darunter 21 General-
akten, 1455 Prozessakten des Tribunals und 740 dazu gehörige Akten 
der Vorinstanzen.

Der Verzeichnung der Prozessakten des Tribunals liegt nachfolgen-
des Schema zugrunde:
- Kläger mit Wohnort und, soweit ersichtlich, sozialem Stand
- Beklagter mit Wohnort und, soweit ersichtlich, sozialem Stand
- Anwalt / Anwälte des Klägers; Prokurator(en) des Klägers
- Anwalt / Anwälte des Beklagten; Prokurator(en) des Beklagten
- zeitgenössische Bezeichnung der Prozessform (Appellationis etc.); 
Kurzregest aus wenigen Wörtern = Zusammenfassung des Falles; Be-
schreibung des Prozessgegenstandes, mit Reaktion des Tribunals und 
summarischer Darstellung des Prozessverlaufes bis zu seiner Erledi-
gung durch Vergleich, Urteil oder Aufkündigung, soweit überliefert
- Instanzenzug, soweit ersichtlich, jeweils mit Anfangs- und Endjahr
- Enthält-Vermerke: sämtliche Prozessbeilagen; Angabe von Neben- 
und Folgeprozessen
- Umfang der Akte (Blattzahl)
- Laufzeit der Akte (tagesgenau); längere Unterbrechungen des Ver-
fahrens sind angegeben; Beilagen, die aus der Zeit vor oder nach dem 
Verfahren datieren, sind in Klammern vermerkt.

Die Verzeichnungsergebnisse sind im Internet unter www.aidaonline.
niedersachsen.de verfügbar und über die Homepage des Niedersäch-
sischen Landesarchivs direkt abrufbar. Parallel zur Aufnahme der 
Aktentitel und Akteninhalte nach dem vorgestellten Schema wurde 
ein umfangreicher Personen-, Orts- und Sachindex erstellt, darüber 
hinaus ein chronologisches Verzeichnis der Prozesse, ein Verzeichnis 
der Vorinstanzen und Juristenfakultäten sowie der Prokuratoren, Advo-
katen und Notare. In Kürze werden die Ergebnisse in einem gedruckten 
Findbuch mit den umfangreichen Indizes veröffentlicht. Damit wird 
der Zugang zu den Akten für die Forschung wesentlich erleichtert bzw. 
erst ermöglicht. Darüber hinaus kann die Bedeutung des Wismarer 
Tribunals für die landes- und rechtsgeschichtliche Forschung erstmals 
angemessen gewürdigt werden. 
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Die Prozessakten sind gleichsam ein Spiegelbild der Gesellschaft des 
Elbe-Weser-Raums in der Schwedenzeit. Dieser Beitrag soll keine Aus-
wertung leisten, vielmehr die Forschungsmöglichkeiten aufzeigen, neu-
gierig machen auf die Arbeit mit den Prozessakten, die eine Fundgrube 
zur Erforschung der Geschichte des Elbe-Weser-Raums darstellen.

Wer rief das Tribunal an und welche Prozessgegenstände 
kamen besonders häufig vor? 

Grundsätzlich konnte jeder Einwohner der deutschen Provinzen der 
schwedischen Krone das Tribunal anrufen, auch den Unvermögenden 
sollte das nötige Recht zukommen. Sie wurden nach dem Armenrecht 
behandelt, mussten von ihrer Obrigkeit ein entsprechendes beglau-
bigtes Dokument vorlegen, das ihr Unvermögen bewies, in der Regel 
wurden die Anträge vom Tribunal daraufhin genehmigt. Somit fanden 
auch Vertreter der Unterschichten den Weg an das Tribunal, auch für 
Bremen-Verden liegen einige Beispiele vor. Es blieb allerdings die 
Ausnahme. Überwiegend handelte es sich bei den entsprechenden 
Personen wohl eher um unvermögend gewordene Vertreter der ade-
ligen, bürgerlichen oder bäuerlichen Schicht. 

Gemäß der gesellschaftlichen Struktur des Elbe-Weser-Raums 
betreffen die meisten Prozesse den ländlichen Raum, eine überwie-
gende Zahl der Prozessparteien entstammte dem Landadel, gefolgt, 
zumindest bis zur Reduktion, von den Neubelehnten oder Donataren. 
Weltliche und geistliche Beamte auf dem Lande und die städtische 
Gesellschaft – Ratsmitglieder, akademisch Ausgebildete (Doctores, 
Licentiaten und Geistliche), Bediente der Landesregierung, Kaufleute 
und Handwerker – finden sich bei den Prozessparteien ebenso wie 
Bauern von Marsch und Geest. Hier handelte es sich in der Regel 
um bäuerliche Hofeigentümer (in der Marsch) bzw. um Bauern, 
denen ein Hof nach Meierrecht übertragen war (Geest). Vertreter 
der unterbäuerlichen Schicht (Kleinkötner, Häuslinge, Brinksitzer, 
Tagelöhner, Knechte, Mägde, Hirten) bzw. Tagelöhner und Gesinde 
aus den Städten blieben, soweit ersichtlich, die Ausnahme.22 

22 Zur Gesellschaftsstruktur vgl. Michael Ehrhardt, Zur Sozial- und Wirtschafts-
geschichte im 17. Jahrhundert, in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und 
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Frauen dagegen finden sich vielfach als Prozessparteien, in der Regel 
agierten sie als Witwe oder in Ehesachen. Sie bewiesen nach ersten 
Erkenntnissen eine hochgradige Geschäftstüchtigkeit und ein starkes 
Rechtsbewusstsein. Eine Auswertung wird auch hier neue Erkenntnisse 
zu Tage fördern.23 

Es prozessierten die Landstände der Herzogtümer Bremen und 
Verden gegeneinander, hier ging es um die Steuerverteilung zwischen 

Abb. 6: Kolorierter Stammbaum der Familien Brümmer und Plate aus Rep. 
28, Nr. 1699, Bl. 252/253.

Weser, im Auftrag des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen 
und Verden hrsg. von Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze 
(†) unter Mitarbeit von Michael Ehrhardt und Norbert Fischer, Band III: Neuzeit 
(Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen 
und Verden, 9), Stade 2008, S. 255–278, hier: S. 269–274.

23 Hier seien exemplarisch drei Prozesse mit nicht-adeligen Klägerinnen genannt: 
StA Stade, Rep. 28, Nr. 461–462, 924–925, 1753–1754.
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den beiden Herzogtümern und um Beeinträchtigungen der Verdener 
Landstände hinsichtlich des Präsentationsrechtes am Tribunal.24

Es prozessierten die bremischen Marschbauern gegen Ritterschaft 
und Städte des Herzogtums Bremen. Der so genannte Marschländer 
Prozess mit zahlreichen Neben- und Folgeprozessen ist mit weit über 
einem laufenden Meter der umfangreichste des Tribunalsbestandes. Der 
Streit der Marschbauern an Elbe, Weser und Oste um Landstandschaft 
und Steuerfreiheit, der bereits vor der Schwedenzeit das Reichskammer-
gericht und den Reichshofrat beschäftigt hatte, zog sich letztlich bis in 
das 18. Jahrhundert hinein. Die Parteien stritten auch um die Trennung 
der Kontributionseinnahme und die Verteilung des Haushaltsdefizits. 
Allein der Marschländer Prozess bietet einen nahezu unermesslichen 
Fundus an Material zur Erforschung des Elbe-Weser-Raums.25 

Die Donatare und ihre Erben führten zahlreiche Prozesse, z. B. um 
Gerichtsrechte, Schuldforderungen und schließlich um Ansprüche aus 
den reduzierten Gütern. Genannt werden sollen hier exemplarisch der 
Gouverneur Hans Christoph Graf von Königsmarck, Herr über die 
Ämter Neuhaus und Rotenburg, Johann Adler Salvius, schwedischer 
Gesandter bei den Osnabrücker Friedensverhandlungen und Herr 
über das säkularisierte Kloster Harsefeld, sowie Reichsrat und Baron 
Schering Rosenhane, Herr über das Amt Hagen im Bremischen und 
entscheidend beteiligt beim Aufbau der Landesherrschaft in Bremen-
Verden sowie bei der Einrichtung des Wismarer Tribunals.26 

Die Städte Stade, Buxtehude und Verden, von politisch und wirt-
schaftlich relativ geringer Bedeutung, suchten durch Anrufung des 
Tribunals ihre Rechte und Privilegien u. a. gegenüber dem Landesher-
ren zu behaupten. Einzelne Stadtbürger verfochten vor dem höchsten 
Gericht ihre Interessen und vermeintlichen Ansprüche gegenüber ihren 

24 Siehe u. a. StA Stade, Rep. 28, Nr. 155, 208 (Steuerverteilung), 1493 (Präsentati-
onsrecht).

25 Siehe StA Stade, Rep. 28, Nr. 982, 2000–2010, 2014. Bei der Auswertung ist der 
Bestand der Marschländer Registratur (StA Stade, Rep. 7) hinzuzuziehen. 

26 Siehe u. a. StA Stade, Rep. 28, Nr. 130–136, 406, 1066, 1069–1085, 1571, 
1708–1709, 1714–1715, 1818–1819 (Königsmarck), 450, 1015, 1569–1570 (Salvi-
us), 201–206, 467–470 (Donatare der bremischen Domkapitelgüter), 623–625, 
1511–1512 (Forderungen aus Verdener Domkapitelgütern), 683–684, 905, 1984 
(Schering Rosenhane).
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jeweiligen Magistraten. Auch innerstädtische Konflikte wurden vor 
dem Wismarer Tribunal ausgetragen.27

Dorfschaften prozessierten gegeneinander, beispielsweise die Fi-
scherhuder gegen die Quelkhorner, die jahrzehntelang um Weiderechte 
stritten.28 In Prozessakten dieser Art finden sich in der Regel aussage-
kräftige, teils handkolorierte Zeichnungen bzw. Skizzen, die bis in das 
kleinste Detail hinein einzelne Regionen abbilden und beschreiben. 

Abb. 7: Grund-
riss Domplatz 
Verden aus Rep. 
28, Nr. 1498 
(jetzt Kartenab-
teilung Neu Nr. 
04660).

27 Siehe zu Prozessen mit Beteiligung von Stadtbürgern und Magistraten u. a. 
StA Stade, Rep. 28, Nr. 10, 38–44, 59, 67–68, 82, 120–121, 127–128, 165–168, 
216–222, 225–226, 229–231, 351–353, 557, 736, 1285, 1500, 1694–1695,1706–1707, 
1757–1758, 1998–1999 (Buxtehude), 92–93, 178–182, 310–313, 1268–1269, 1286, 
1305–1312, 1352–1364, 1389, 1397–1402, 1457, 1542, 2087, 2104–2105, 2107, 
2127–2128, 2140–2141 (Stade), 1487–1492, 1494–1499, 1502, 1505, 1508, 1513–
1520, 1522–1527, 1536, 1541, 1543–1548, 2149–2154, 2157, 2160–2164 (Verden), 
Nr. 1897 (alle drei Städte).

28 StA Stade, Rep. 28, Nr. 586–590.
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Abb. 8: Karte Fischerhude/Quelkhorn aus Rep. 28, Nr. 589 (jetzt Kartenab-
teilung Neu Nr. 1808).
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Und nicht zuletzt betreffen einige Prozesse das Hamburger Domka-
pitel und dessen Rechte und Güter.29 

Welche Prozessgegenstände beschäftigten das Tribunal 
haupt sächlich?30 

Kurz zusammengefasst, waren dies ganz allgemein finanzielle Ange-
legenheiten, Steuerfragen, Erbstreitigkeiten, Besitzrechte an Hof und 
Weide, Deichunterhaltung und – bei den Vertretern der Stände – die 
Bewahrung der Privilegien. Vorrangig zu nennen sind hierbei im Ein-
zelnen: Streitigkeiten im Bereich der Geldwirtschaft, z. B. Schuldfor-
derungen; Fragen der Steuerfreiheit beziehungsweise Steuerverteilung 
oder der Verteilung des Haushaltsdefizits – ein wesentlicher Streitpunkt 
nach 1700; Erbschaftsstreitigkeiten und Ehesachen und damit im weites-
ten Sinn den Familienverband betreffende Gegenstände; Streitigkeiten 
um Grund und Boden, das heißt, Besitzschutz, Weiderechte, Bau- und 
Wegerechte, Vorkaufsrecht; Streitigkeiten um die Jurisdiktion, z. B. 
Gerichtsbehinderung, Ausübung weltlicher und geistlicher Gerichts-
barkeit; grundherrschaftliche Sachen wie Fragen des Meierrechts, der 
Zehntrechte und Dienstpflichten; Handel und Gewerbe, vor allem Ge-
werbe- und Handelsfreiheit, Zunftwesen, Zölle und Akzisen; kirchliche 
Patronatsrechte, Jagdgerechtigkeit, Forst- und Fischereigerechtigkeiten; 
Rangstreitigkeiten; Fragen der reinen Kirchenlehre.31 Und natürlich 
Fragen des Deichbaus und der Deichunterhaltung, die in den Marsch-
gebieten an Elbe, Weser und Oste eine herausragende Rolle spielten 
und demgemäß zahlreiche Prozesse nach sich zogen. 

Streitigkeiten, die sich aus Schuldforderungen ergaben, durchziehen 
den gesamten Bestand. Durch übermäßige Kreditaufnahme und Gü-

29 Siehe u. a. StA Stade, Rep. 28, Nr. 911–912, 1717–1718, 1803–1805, 1870–1872, 
1879–1880.

30 Vgl. zur Klassifizierung der Prozessgegenstände grundsätzlich Filippo Ranieri, 
Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption (Quellen und Forschungen zur 
Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 17, II), Köln/Wien 1985, S. 493ff.; Jörn, 
Stand und Aufgaben, wie Anm. 13, S. 242–244.

31 Zu erwähnen ist hier vor allem der langjährige Streit zwischen dem Pastor am 
Bremer Dom, Mag. Ulrich Mente, und dem Bremer Superintendenten, Dr. Gerhard 
Meyer, der dem Pastor „Lehrabweichung“ unterstellt hatte (siehe StA Stade, Rep. 
28, Nr. 2019–2022). 
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terpfändungen gerieten etliche Angehörige des Landadels, aber auch 
Stadtbürger und Marschbauern, in den wirtschaftlichen Ruin – oder 
standen zumindest kurz davor. Es herrscht der Eindruck vor, als sei ein 
Großteil der Gesellschaft über Schuldverschreibungen, Bürgschaften, 
Hypotheken etc. miteinander verbunden gewesen, als habe die gesamte 
Region aus Schuldnern, Bürgen und Gläubigern bestanden. Oft ist kaum 
noch nachvollziehbar, wem eine bestimmte Länderei gehörte, ob nach 
statt Barzahlung erfolgter Immission die Schulden abgetragen waren 
oder nicht. Die komplizierten Besitzverhältnisse führten zu langwieri-
gen Liquidationen, die oftmals wieder neue Prozesse nach sich zogen. 
Das Tribunal wurde mit den umfangreichen Folgen von Konkursen 
befasst. Im Sachindex finden sich allein 65 Eintragungen zum Begriff 
Konkurs bzw. Konkursverfahren. Übertroffen wird die Zahl nur 
noch durch die Begriffe Kontribution bzw. Kontributionsfreiheit und 
Erbschaft, Erbschaftsteilung, oftmals auch als Folge von Konkursen. 
Schuldforderungen und Konkurse, Erbschaftsstreitigkeiten und die 
Behauptung ihrer Rechte und Privilegien gegenüber dem Landesherren, 
den Standesgenossen, den Neubelehnten und Städten: dies waren für 
die Vertreter des Landadels die hauptsächlichen Anlässe, das Tribunal 
anzurufen. Diese Prozesse bieten herausragendes Material zur Fami-
lien- und Güterforschung, aber auch zu allgemeinen politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen in der Elbe-Weser-Region.

Resümee

Für die Bevölkerung der Elbe-Weser-Region war das Tribunal ein 
wichtiges Medium zur Behauptung von Rechten und Gewohnheiten 
gegenüber der schwedischen Krone. Das Tribunal fungierte als Ver-
mittler zwischen Landesherrn und Provinzen.

Die allermeisten Prozesse aus Bremen-Verden waren Appellationen 
von Verordnungen beziehungsweise Urteilen der Landesregierung, des 
Justizkollegiums, des Hofgerichts und in Einzelfällen auch des Kon-
sistoriums. Der Tatsache, dass das Beweisverfahren im Mittelpunkt 
stand, verdanken wir vor allem den bemerkenswerten Quellenwert des 
Tribunalsbestandes für die Erforschung des Elbe-Weser-Raums. Gerade 
durch die regelmäßig verfügte Zeugenkundschaft, durch die brieflichen 
Urkunden und den Augenschein – die drei hauptsächlichen Beweis-
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mittel – finden sich Beschreibungen des sozialen Alltags auf engem 
Raum, bedeutende Dokumente und Handzeichnungen in den Akten, 
die ihresgleichen suchen. Kleinteilige Strukturen werden erkennbar, 
das menschliche Mit- und Gegeneinander im Alltag, das Zusammen-
leben in einer Dorfgemeinde, in einem Flecken oder in der Stadt. Wir 
lernen die klagenden und beklagten Personen und ihr Umfeld kennen, 
ihre soziale und wirtschaftliche Stellung, ihre Position gegenüber dem 
Grund- oder Landesherrn. 

Die Auswertung des Stader Tribunalsbestandes wird der landes- und 
rechtsgeschichtlichen Forschung entscheidende Impulse geben.
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Die schwedischen Donationen und Reduktionen 
und ihre Wirkung im ländlichen Raum

Von
Michael Ehrhardt

Säkularisation

Der Dreißigjährige Krieg brachte das Ende des Erzstifts Bremen, das im 
Westfälischen Frieden als Herzogtum Bremen säkularisiert wurde und 
in den Besitz der schwedischen Krone überging. Das Stift Verden wurde 
ebenfalls in ein weltliches Herzogtum umgewandelt. Die schwedische 
Königin Christina wurde Souverän dieser beiden Territorialstaaten auf 
dem Boden des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 

Vollendete Tatsachen waren aber bereits vor dem Friedensschluß 
geschaffen worden: Nachdem die Schweden den schwedisch-dänischen 
Krieg (1643–1645) für sich entschieden und das Erzstift Bremen im 
März 1645 besetzt hatten, begannen sie unter General Hans Christoph 
von Königsmarck, der von der schwedischen Krone als Generalgou-
verneur im Erzstift eingesetzt wurde, mit dem Ausbau einer eigenen 
Verwaltung.1 Mit dem Westfälischen Frieden erfolgte im Oktober 1648 
die staatsrechtliche Legitimation der faktisch bereits drei Jahre zuvor 
etablierten schwedischen Landeshoheit über das Herzogtum Bremen 
und das Herzogtum Verden. 

Mit der Säkularisation gingen sämtliche kirchlichen Güter, Gerecht-
samen und Einkünfte in den beiden ehemaligen Stiften in weltlichen 
Besitz über. Diese waren, da es sich bei Bremen und Verden um geist-
liche Fürstentümer handelte, von beträchtlichem Umfang. 

Die erzbischöflichen und bischöflichen Gerechtsamen waren lan-
desherrlicher und grundherrlicher Provenienz und resultierten aus der 
Herausbildung der Landesherrschaft im Hoch- und Spätmittelalter von 
den erzbischöflichen bzw. bischöflichen Burgen aus, nämlich (Bremer)

1 Beate-Christine Fiedler, Bremen und Verden als schwedische Provinz (1633/45–
1712), in: Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze (†) (Hrsg.), 
Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Band III: Neuzeit (Schriftenreihe 
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 9), 
Stade 2008, S. 173–253, hier: S. 180.
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Vörde, Neuhaus, Stotel, Hagen, Ottersberg, Langwedel und Theding-
hausen im Fall des Erzstifts Bremen und Rotenburg beim Stift Verden. 
Im näheren Umfeld dieser Zentren vermochten es die geistlichen Lan-
desherren, sich die alleinige niedere Gerichtsherrschaft anzueignen 
und ihren umfangreichen Grundbesitz zu konzentrieren. Die genannten 
Burgen entwickelten sich im 15. und 16. Jahrhundert zu Amtssitzen, 
von denen Bremervörde und Rotenburg am bedeutsamsten waren. Der 
letzte Bremer Erzbischof und Verdener Bischof Friedrich war 1648 
König von Dänemark geworden. Er verzichtete im Friedensschluß 
auf alle Vogteien, Ämter und Tafelgüter im Erzstift Bremen sowie im 
Hochstift Verden, die ihm qua Amt zugestanden hatten.

Als dänischer König war Friedrich, im Gegensatz zu den einfachen 
Prälaten, die meist dem niederen Adel entstammten, in materieller 
Hinsicht mehr als versorgt. Die Domherren in Bremen und Verden 
sowie die Äbte und Pröpste der Klöster und Kollegiatstifte gingen 
nunmehr ihrer Renten und sonstigen Einkünfte verlustig, politisch 
verloren sie außerdem ihre Landstandschaft und das Recht auf die 
Wahl des Landesfürsten.2 Trotz erbitterten Widerstands seitens der 
Domkapitulare und der Prälaten – sie reichten faktisch wirkungslose 
Klagen beim Reichshofrat ein3 – wurden die geistlichen Institutionen 
ausnahmslos säkularisiert, sie fielen sämtlich der schwedischen Kro-
ne zu. Bei den verstaatlichen Einrichtungen handelte es sich um die 
Domkapitel von Bremen und Verden, die Klöster Altkloster, Harsefeld, 
Lilienthal, Himmelpforten, Neuenwalde, Neukloster, Stade-St. Marien, 
Osterholz und Zeven. Dazu kamen die Kollegiats- und Unterstifte St. 
Ansgarii, St. Stephani und St. Wilhadi in Bremen sowie St. Andreae, 
St. Johannis und St. Nicolai in Verden. Die beiden Domkapitel wurden 
durch eine königliche Resolution vom 18. September 1649 aufgehoben.4 
Den Klostergeistlichen wurde im Januar 1651 die „jura, administratio 
und gubernatio“ auf ihren Gütern genommen.5 Immerhin durften die 

2 Klaus-Richard Böhme, Bremisch-verdische Staatsfinanzen 1645–1676. Die 
schwedische Krone als deutsche Landesherrin, Uppsala 1967, S. 66.

3 Beate-Christine Fiedler, Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden 
in der Schwedenzeit 1652–1712. Organisation und Wesen der Verwaltung (Ein-
zelschriften des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 29), Stade 1987, S. 44.

4 Fiedler, wie Anm. 3, S. 43.
5 Fiedler, wie Anm. 3, S. 44.
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Kapitulare und Kanoniker auf Lebenszeit auf ihren Gütern wohnen 
bleiben. Diese Regelung wurde nach längerem Rechtsstreit im Vertrag 
von Stade 1654 festgeschrieben.6

Donation

Was machte nun die schwedische Krone mit den ihr per Federstrich 
zugefallenen Reichtümern? Diese Frage führt zu einem der zentralen 
Themen dieses Beitrags, der Politik der schwedischen Donationen, 
die im folgenden zunächst erläutert werden soll. Was umfasste eine 
Schenkung in Form einer Donation und wer profitierte von ihr? Wer 
waren die als Donatare Begünstigten der Säkularisation? Anhand des 
Beispiels der Börde Selsingen, eines Geestdistrikts im Zentrum des 
Herzogtums Bremen soll später die Praxis der Donationspolitik in 
einem kleinräumigen Distrikt aufgezeigt werden. 

Grundsätzlich bedeutete eine Donation die Belohnung oder Abfin-
dung von Militärs, Beamten, und Diplomaten, die während des Drei-
ßigjährigen Krieges treu und zuverlässig in Diensten der schwedischen 
Krone gestanden hatten. Auch Kreditoren des schwedischen Staates 
gelangten in den Genuß von Donationen. Damit wurden durch die 
Donationen Gehälter beglichen und Staatsschulden getilgt.7 Die einst-
mals kirchlichen Gerechtsamen gelangten rechtlich in private Hand, 
die schwedische Regierung brauchte sich auf diese Weise um deren 
Verwaltung nicht mehr selbst zu kümmern, genoss sie aber auch nicht 
mehr.8 Der säkularisierte Grund-, Kapital- und Naturalbesitz wurde teils 
als echte Schenkung, teils als Erblehen im Mannes- oder Frauenstamm, 
teils als Personenlehen auf Lebenszeit oder auch nur auf bestimmte 
Jahre vergeben.9 Aus den ihr durch die Säkularisation zugeflossenen 
Einkünften behielt sich die schwedische Krone knapp 10.000 Rtlr. 
jährlich zur Unterhaltung des Kirchen- und Schulwesens vor.10

16 Fiedler, wie Anm. 1, S. 188.
17 Vgl. Böhme, wie Anm. 2, S. 76; Fiedler, wie Anm. 1, S. 188.
18 Das schwedische Regierungsoberhaupt Axel Oxenstierna war der Ansicht, dass die 

donierten Güter in privater Hand besser bewirtschaftet würden als vom Staat, der 
darüber hinaus wenig Nutzen von Naturalabgaben habe. Böhme, wie Anm. 2, S. 77.

19 Fiedler, wie Anm. 3, S. 46.
10 Fiedler, wie Anm. 3, S. 43.
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Die schwedische Donationspolitik begann bereits im Mai 1645, als 
dem Eroberer der Stifter Bremen und Verden, General Hans Christoph 
von Königsmarck, die landesherrlichen Ämter Neuhaus und Rotenburg 
übertragen wurden.11 Zwischen 1645 und 1653 wurden 139 einzelne 
Donationen ausgegeben.12 Obwohl sich Mitte 1651 sämtliches ehema-
liges Kirchengut in den Händen von Donataren befand, wurden die 

11 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – [im Folgenden: StA Stade], 
Rep. 5 a, Fach 146, Nr. 6; Fiedler, wie Anm. 3, S. 46; Fiedler, wie Anm. 1, S. 188; 
Böhme, wie Anm. 2, S. 70. Siehe Abb. 1.

12 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 146, Nr. 6.

Abb. 1: „Donatio-
nes Regiae“ – Die 
von der schwedi-
schen Krone in 
Bremen-Verden 
ausgegebenen 
Donationen. 
Erste Seite einer 
chronologisch 
angeordneten 
Aufstellung aus 
einer Akte des Nie-
dersächsischen 
Landesarchivs – 
Staatsarchiv 
Stade – (Rep. 5 a, 
Fach 146, Nr. 6) 
mit den Namen 
des Donatars, der 
Donation und dem 
Datum der Über-
tragung.
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Verleihungen fortgesetzt. Königin Christina verlegte sich nunmehr auf 
das Verteilen von Expektanzen auf Gerechtsamen, deren Eigentums-
verhältnisse noch ungeklärt waren und zu denen Prozesse vor dem 
Reichshofrat angängig waren.13 Rechtskraft erlangte eine Donation erst 
mit der Ausstellung eines sogenannten Immissionsbriefes. Die ehemals 
bischöflichen Tafel- und Klostergüter wurden überwiegend als Lehen 
ausgegeben, die Krone behielt sich das Eigentumsrecht also vor, wäh-
rend Kapital und Kapitelhäuser oftmals wirklich verschenkt wurden. 
Die Lehnsträger hatten das Recht, alle aus der Donation herrührenden 
Einkünfte zu genießen, darüber hinaus durften sie alle ab 1652 die 
Gerichtsbarkeit in erster Instanz ausüben.14 Die Donatare waren als 
Grundherren dem Adel gleichgestellt. Sie wurden den verbliebenen 
Landständen Ritterschaft und Städten zugeordnet und gewannen Sitz 
und Stimme auf den Landtagen.

Mit den Donationen waren gewisse Pflichten verbunden. So mussten 
die Donatare den Rossdienst leisten, d. h. für einen gewissen Einnah-
mebetrag (1200, später 1500 Rtlr.) musste ein Pferd mit Reiter gestellt 
werden, eine Pflicht, die später in eine Geldzahlung, der Leistung des 
sogenannten Rossdienstgeldes umgewandelt wurde.15 Die Kontribu-
tionspflicht der Untertanen in den donierten Bezirken bestand nach 
wie vor.

Die einträglichsten Donationen, die landesherrlichen Ämter und 
Klosterämter, wurden an einzelne prominente Donatare übergeben. 
Dabei handelte es sich überwiegend um schwedische Reichsräte und 
ranghohe Offiziere, die ihre donierten Güter nur in den allerseltensten 
Fällen persönlich aufsuchten. Sie ließen sie in der Regel von Gewährs-
leuten verwalten, die als Gutsverwalter und Amtmänner eingesetzt 
wurden. In der folgenden Tabelle sind die ausgegebenen Donationen 
mit den Namen der Donatare sowie die Höhe ihrer jährlichen Einkünfte 
nach Abzug von Ausgaben für geistliche und wohltätige Zwecke, für 
den Unterhalt von Klosterinsassen sowie für Zinsen und Gehälter in 
Reichstalern für das Rechnungsjahr 1653/54 aufgeführt.16

13 Fiedler, wie Anm. 3, S. 46, auch für das Folgende.
14 Böhme, wie Anm. 2, S. 71, Fiedler, wie Anm. 3, S. 46f., auch für das Folgende.
15 Vgl. Böhme, wie Anm. 2, S. 141–158; Fiedler, wie Anm. 3, S. 47.
16 Grundlage der Tabelle sind die Angaben bei Böhme, wie Anm. 2, S. 149; S. 536–

542, sowie eine ähnliche Aufstellung bei Fiedler, wie Anm. 1, S. 188f.
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Gebiet Donatar jährliche 
Einkünfte

Bremen, Domkapitel verschiedene Donatare 11908 Rtlr.
Bremervörde, Amt Carl Gustav Wrangel17 8889 Rtlr.
Verden, Domkapitel verschiedene Donatare 6566 Rtlr.
Rotenburg, Amt Hans Christoph von Königsmarck18 5709 Rtlr.
Neuhaus, Amt Hans Christoph von Königsmarck 5453 Rtlr.
Stade, Klosteramt St. 
Marien

verschiedene Donatare 5015 Rtlr.

Harsefeld, Klosteramt Johan Adler Salvius19 4297 Rtlr.
Zeven, Klosteramt Robert Douglas20 3633 Rtlr.
Hagen, Amt Schering Rosenhane21 2659 Rtlr.
Osterholz, Klosteramt Landgraf Friedrich von Hessen22 2263 Rtlr.
Altkloster, Klosteramt Johannes Matthiae Gothus 

(Oliequist)23
2255 Rtlr.

Neukloster, Klosteramt Lorens von der Linde24 1976 Rtlr.
Verden, Amt Göran Paykull25 1820 Rtlr.
Himmelpforten, 
Klosteramt

Gustav Adolf Löwenhaupt26 1819 Rtlr.

Lilienthal, Klosteramt Jakob Casimir de la Gardie27 1726 Rtlr.
Bremen, St. Ansgari verschiedene Donatare 1420 Rtlr.
Bremen, St.Wilhadi/
Stephani

verschiedene Donatare 1233 Rtlr.

Stotel, Amtsschreiberei Anders Gyldenklou28 1168 Rtlr.
Buxtehude, Mühlenamt Paul Haffner29 1121 Rtlr.
Langwedel, 
Amtsschreiberei

Sven Mårtensson Strussberg30 1083 Rtlr.

Stade, ehem. St. Georg Stadt Stade 822 Rtlr.
Ottersberg, Amt Axel Lillie31 821 Rtlr.
Beverstedtermühlen Heinrich Schute32 721 Rtlr.
Thedinghausen, Amt Arvid Wittenberg33 643 Rtlr.
Wildeshausen, Amt Gustav Gustavsson av Wasaborg34 458 Rtlr.
Neuenwalde, Klosteramt Melchior von Schlangenfeld35 273 Rtlr.
Verden, St. Andreae Hans Christoph von Königsmarck 50 Rtlr.
Verden, St. Johannis 45 Rtlr.
Verden, St. Nicolai 14 Rtlr.

17 Carl Gustav Wrangel (1613–1676) war Feldmarschall und Vizeadmiral in schwed. 
Diensten. Vgl. Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel und der norddeutsche Teil 
seines kulturellen Informationssystems, in: Die Bedeutung Norddeutschlands 
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für die Großmacht Schweden im 17. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen Bohmbach, 
Stade 1986, S. 31–35.

18 Hans Christoph Graf von Königsmarck (1605–1663), als Soldat seit 1631 in 
schwedischen Diensten, 1632 Hauptmann, 1635 Oberst, 1645 Generalgouver-
neur des Erzstifts Bremen und des Stifts Verden, 1651 schwed. Reichsgraf, 1655 
Feldmarschall. Gerrit Aust, Hans Christoph von Königsmarck, in: Lebensläufe 
zwischen Elbe und Weser. Ein biographisches Lexikon, Bd. 1, hrsg. von Brage 
Bei der Wieden und Jan Lokers (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der 
ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 16), Stade 2002, S. 190ff.

19 Johann Adler Salvius (1590–1652) war 1631–1634 und 1636–1650 schwed. Resident 
in Hamburg, 1643–1649 Vertreter Schwedens bei den Osnabrücker Friedensver-
handlungen, 1648 schwed. Reichsrat, 1651 Freiherr. Heiko Droste, Im Dienst der 
Krone. Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert, Berlin 2006, S. 378. Johann 
Jacob Cordes, Die Adlersburg in Grünendeich und Johann Adler Salvius, in: 
Stader Jahrbuch 1954, S. 121–128.

20 Graf Robert Douglas (1611–1662) war als gebürtiger Schotte 1635 schwed. Oberst, 
1643 Generalmajor, 1658 Feldmarschall. Vgl. Droste, wie Anm. 19, S. 225; Jo-
hann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 7, Halle und 
Leipzig 1734, Sp. 1573ff.

21 Schering Rosenhane (1609–1663) war 1643–1647 schwed. Resident in Münster, 
1647–1649 schwed. Botschafter in Paris, 1650 Reichsrat, 1650–1661 Kanzleirat, 
1652 Freiherr. Droste, wie Anm. 19, S. 406.

22 Friedrich Landgraf von Hessen-Eschwege (1617–1655), seit 1640 in schwed. 
Diensten, 1646 Heirat mit Eleonora Catharina von Pfalz-Zweibrücken, Cousine 
von Königin Christina, 1647 schwed. Generalmajor der Kavallerie, gefallen 1655 
im schwedisch-polnischen Krieg. Beate-Christine Fiedler, Eleonora Catharina von 
Pfalz-Zweibrücken, in: Lebensläufe zwischen Elbe und Weser. Ein biographisches 
Lexikon, Bd. 2, erscheint 2011. 

23 Johannes Matthiae Gothus (Oliequist; 1592–1670) war Lehrer der Königin 
Christina sowie Bischof von Strängnäs (http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_
Matthiæ_Gothus; Brage Bei der Wieden, Staatliche Ämter, Gerichte und Beamte 
in den Provinzen Bremen und Verden 1648–1815, in: Jahrbuch der Männer vom 
Morgenstern, 85, 2006, S. 201–252, hier: S. 202).

24 Lorens von der Linde (1610–1670) war ein schwed. Offizier. 1647 Generalmajor, 
1653 Reichsrat und Freiherr, 1655 General 1658 Feldmarschalleutnant, 1665 
Feldmarschall. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lorens_von_der_Linde.

25 Göran Paykull (1605–1657) wurde 1647 schwed. Generalmajor, 1651 Generalleut-
nant und Freiherr, 1652 Kriegsrat, 1654 Reichsrat. http://sv.wikipedia.org/wiki/
Göran_Paijkull.

Niedere, oft einheimische Beamte und Militärs erhielten zumeist 
nur geringfügige Schenkungen. Wenn es sich um eigenständige Guts-
betriebe handelte, nahmen die Begünstigten dort gelegentlich selbst 
ihren Wohnsitz. Sie wurden, wie sich noch zeigen wird, von den Zu-
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wendungen und den daraus herrührenden Geld- und Naturalrenten in 
hohem Maße wirtschaftlich und finanziell abhängig.

Nach dem Rücktritt von Königin Christina im Jahre 1654 ordnete 
der neue König Karl X. Gustav die Rücknahme von Anwartschaften 
auf Donationen an, sofern noch keine Immissionsbriefe ausgestellt wa-

26 Gustav Adolf Löwenhaupt (1619–1656) wurde 1645 schwed. Generalmajor, 
1650 Reichsrat, 1651 General, 1655 Feldmarschall (http://sv.wikipedia.org/wiki/
Gustaf_Adolf_Lewenhaupt).

27 Jakob de la Gardie (1583–1652) war 1609 schwed. Feldmarschall, 1613 Reichsrat, 
1615 Graf, 1621 Generalgouverneur von Livland, 1628 Reichsmarschall und Vorsit-
zender des Kriegskollegiums. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_De_la_Gardie. 
Bereits im Jahre 1651 erhielt Landgraf Friedrich von Hessen (siehe Anm. 22) das 
Klosteramt Lilienthal als Donation übertragen.

28 Anders Gyldenklou (1602–1665) war schwed. Kanzleisekretär und Regierungs-
präsident in Pommern. Vgl. Droste, wie Anm. 19, S. 425.

29 Paul Haffner war Königsmarcks Sekretär und seit 1645 schwed. Kriegsrat im 
Erzstift Bremen. Fiedler (wie Anm. 3), S. 49.

30 Sven Mårtensson Strussberg (gest. 1679) war 1633 Kämmerer in Mecklenburg und 
in der Altmark, 1644 Oberkommissar bei der schwedischen Armee in Schleswig 
und Jütland, 1648 Kriegskommissar in Bremen und Verden, 1648 Oberkämmerer 
in Bremen, Verden und in der Altmark, 1653 bremisch-verdischer Regierungsrat. 
Vgl. Fiedler, wie Anm. 3, S. 308f.

31 Axel Lillie (1603–1662) war 1648 Reichsrat, 1651 Kriegsrat und Freiherr, 1652 
Kammerrat, Landrichter in Karelien, Graf und Generalgouverneur in Pommern, 
1657 Feldmarschall und Generalgouverneur in Livland. Vgl. Herbert Schwarz-
wälder, Die 800jährige Geschichte von Ottersberg. Burg und Festung – Amt und 
Flecken, Teil I: Bis zur Franzosenzeit 1813, Fischerhude 1989, S. 164.

32 Heinrich Schute war schwedischer Agent in Hamburg, er verkaufte Beverstedter-
mühlen 1650 an Landgraf Friedrich von Hessen (siehe Anm. 22) und wurde 1651 
unehrenhaft als schwed. Postmeister entlassen. 1656–1662 stand er in Diensten 
der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg.. Droste, wie Anm. 19, S. 89, 255.

33 Arvid Wittenberg (1606–1657) war schwed. Reichsrat und Militär, 1634 Oberst, 
1640 Generalmajor, 1645 Kavalleriegeneral, 1651 Reichsrat, 1652 Graf. Helmut 
Backhaus (Hrsg.), Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, Brev 
1636–1654, Del 2 1643–1654, Stockholm 2009, S. 855.

34 Gustav Gustavsson av Wasaborg (1616–1653) war der illegitime Sohn des 
schwedischen Königs Gustav II. Adolf und damit ein Halbbruder von Köni-
gin Christina. 1634 wurde er Administrator des Stifts Osnabrück. Vgl. Oskar 
Brunken, Die Wasaburger im Amt Wildeshausen. Das Leben der Nachkommen 
Gustav Adolfs von Schweden im Spiegel Oldenburger Quellen, Oldenburg 1988, 
S. 40ff.

35 Melchior von Schlangenfeld († 1683) war schwed. Generalzahlmeister. Neuen-
walde im 30jährigen Krieg, in: Niederdeutsches Heimatblatt 2/1933, S. 2.
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ren.36 Als Zeichen einer beginnenden Reduktionspolitik zur Sanierung 
der schwedischen Staatskasse mag eine Anordnung von 1655 gewertet 
werden, wonach der vierte Teil der Einnahmen aller donierten Güter, 
die sogenannten Quartgelder, an die Krone fallen sollte. In der Pra-
xis bewirkte dieser Erlass jedoch wenig. Die machtvollen Reichsräte 
vermochten hier wirksam entgegenzusteuern. Die Krone blieb von 
der Unterstützung der Donatare im militärischen und zivilen Bereich 
abhängig (vgl. Karte 1 und 2 im farbigen Anhang dieses Bandes). 

Exkurs: Bauern in der Mitte des 17. Jahrhunderts – 
Agrarverfassung und Grundherrschaft

Um besser verstehen zu können, was eine Donation konkret beinhaltete, 
soll an dieser Stelle ein Exkurs37 zur Agrarverfassung in den Herzog-
tümern Bremen und Verden in der Schwedenzeit eingefügt werden. 

In der Marsch waren die Bauern zum großen Teil Eigentümer ihrer 
Ländereien. Sie blieben von der Donationspolitik unberührt. Die Dom-
kapitel, Stifte und Klöster hingegen besaßen einträgliche Ländereien 
in nicht geringer Zahl in der Marsch, die nunmehr in die Hände der 
Donatare fielen. Diese wiederum verpachteten die Acker- und Wie-
senstücke zum größten Teil an wohlhabende Marschbauern, die ihre 
jährlichen oder auf mehrere Jahre fixierten Pachtgelder nun nicht mehr 
an die geistlichen Institutionen, sondern an an die Donatare zu zahlen 
hatten. Das galt sowohl für einzelne Parzellen in der Marsch als auch 
für ganze Höfe.

Auf der Geest vergab der Donatar als Grundherr einen Hof mit den 
dazugehörigen Ländereien an einen Meier ebenfalls in Form eines 
Pachtverhältnisses, das aber weitaus hierarchischer geprägt war als 
dasjenige in der Marsch. Die genauen Bedingungen dieser zeitlich 
befristeten Übereinkunft waren von Fall zu Fall verschieden, sie rich-
teten sich insbesondere nach der Größe und Güte des verpachteten 

36 Böhme, wie Anm. 2, S. 218ff., Fiedler, wie Anm. 3, S. 48, auch für das Folgende.
37 Vgl. zu diesem Exkurs auch Michael Ehrhardt, Zur Sozial- und Wirtschaftsge-

schichte im 17. Jahrhundert, in: Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim 
Schulze (†) (Hrsg.), Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Band III: 
Neuzeit (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer 
Bremen und Verden, 9), Stade 2008, S. 255–278.
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Hofes. Als Meier verfügte der Geestbauer zwar über eine weitgehende 
wirtschaftliche Autonomie und war faktisch auch bei schlechter Wirt-
schaftsführung nicht von Abmeierung, d. h. der fristlosen Kündigung 
der Pachtleihe und Entfernung vom Hof bedroht. Sofern der Bauer 
aber mit den Pachtleistungen in Verzug geriet, stand dem Grundherrn 
ein nahezu unbeschränktes Pfändungsrecht gegen ihn zu. Zu den im 
Meierbrief garantieren Rechten des Meiers gehörte unter anderem die 
Freiheit, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann der Abtritt auf das Alten-
teil und die Übergabe an den Hoferben erfolgen sollte. Denn tatsächlich 
hatte sich die ursprüngliche Zeitleihe in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
längst in eine Erbpacht verwandelt.

Die dinglichen Pflichten des Meiers waren im Gegensatz zu denen 
eines Pächters in der Marsch immens. Sie umfassten die Entrichtung 
des Meierzinses in Form von Naturalien und Geld sowie die Erfüllung 
von Dienstpflichten. Die wichtigste Naturalabgabe der Geestbauern 
bestand in der Lieferung von Rog gen. Weitere Naturalleistungen er-
folgten in Form von Tieren wie Schweinen und Rindern sowie in Form 
von tierischen Produkten, etwa Butter oder Wurst, die an die Küche 
des Grundherrn gelie fert wurden. Der monetäre Pachtzins wurde im 
17. Jahrhundert als „Schatzgeld“ bezeichnet und bestand überwiegend 
aus ursprünglichen Naturalabgaben, die schon im Spätmittelalter und 
im 16. Jahrhundert zu Geld gesetzt worden waren, beispielsweise der 
schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts von den erzbischöflichen Meiern 
des Amtes Bremervörde geleistete „dreijährige Kuhschatz“.38 Zu den 
belastendsten unregelmäßigen Geldabgaben gehörte der „Weinkauf“, 
den der Meier beim Antritt eines Hofes an den Grundherrn abführen 
musste und der in der Regel dem jährlichen vollen Meierzins entsprach. 
Noch im 16. Jahrhundert mussten die meisten Geestbauern ihrer Grund-
herrschaft stets zu Diensten sein, wenn diese es für notwendig hielt. 
Der Umfang und die Dauer der Dienstpflicht eines Meiers wurden im 
Verlauf der Frühen Neuzeit mehr und mehr fixiert. Da dieser Punkt in 
einen Zusammenhang mit dem Donationswesen zu setzen ist, soll an 
späterer Stelle darauf noch eingegangen werden.

38 Michael Ehrhardt, Die Börde Selsingen. Herrschaft und Leben in einem Landbe-
zirk auf der Stader Geest im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (Schriftenreihe 
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 11), 
Stade 1999, S. 103, S. 252.
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Das Zehntwesen ist organisatorisch vom Meiersystem zu trennen. 
Der aus der Marsch und von der Geest zu entrichtende Zehnte war im 
Mittelalter ursprünglich geistlicher Provenienz gewesen. Besonders der 
„Große Zehnte“ oder Kornzehnte belastete die bäuerliche Wirtschaft. 
Bei ertragreichen Ernten konnte er den re gulären Meierzins bei weitem 
übertreffen, weil er vom Zehntherrn noch auf dem Feld als Garbe oder 
Hocke gezogen wurde und somit ungemessen war. Die Zehntpflich-
tigen streb ten daher an, entweder die unbestimmte Naturalabgabe in 
eine fixierte umzu wandeln, die Zehntrechte vom Eigentümer gegen 
ein bestimmtes Entgelt zu pachten oder selbst zu kaufen. Der Kleine 
oder Schmalzehnte wurde von Fohlen, Kälbern, Lämmern, Ferkeln, 
Gänsen, Hühnern und Bie nenstöcken erhoben.

Ein großes wirtschaftliches Problem in der Zeit der Ausgabe von 
Donationen waren die zahlreichen wüsten Höfe auf der Stader Geest, 
die oft, aber nicht immer in der Folge des Dreißigjährigen Krieges 
von ihren Bewohnern verlassen worden waren. Sie lassen sich auf 
den Geestbezirken des Elbe-Weser-Raums in beträchtlicher Anzahl 
fest stellen. Das beweist ein Namensvergleich von Steuerregistern des 
späten 16. und des 17. Jahrhunderts. Während die Familiennamen auf 
vielen Höfen im 16. Jahrhundert über längere Zeit unverändert blieben, 
ergaben sich zwi schen 1600 und 1650 zahlreiche Besitzerwechsel, 
wobei zwischen den bisherigen Meiern und ihren Nachfolgern kei-
ne verwandtschaftliche Beziehungen feststellbar sind.39 Die wüsten 
Höfe wurden oft erst nach mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten 
wiederbesetzt.

Die schwedische Donationspolitik im lokalen Bereich: 
Das Beispiel der Börde Selsingen

In der Börde Selsingen, einem großflächigen Verwaltungsbezirk in-
mitten des Erzstifts bzw. Herzogtums Bremen gelegen, verfügten in 
erzbischöflicher Zeit geistliche und weltliche Grundherren verschie-
denster Couleur über Meierbesitz. Neben erzbischöflich-bremischem 
und bischöflich-verdischem Tafelgut handelte es sich vor allem um 
Grundbesitz der beiden Domkapitel, der Klöster Zeven, Harsefeld 

39 Ehrhardt, wie Anm. 38, S. 423.
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und Stade sowie zahlreicher adliger Grundherren aus der bremischen 
Ritterschaft.40 

Als Donation übertrug die schwedische Krone bereits 1645 dem 
General Hans Christoph von Königsmarck alle grundherrlichen 
Gerechtsamen des Amtes Rotenburg, das auch etwa ein Dutzend 
bischöflich-verdische Meierhöfe in der Börde Selsingen administrierte. 
Königsmarck kamen aufgrund seiner Machtfülle als Generalgouverneur 
der Herzogtümer Bremen und Verden auch obrigkeitliche Rechte zu; auf 
dieser Grundlage ließ er 1652 eine Verwaltungsreform vornehmen und 
bil dete eine auf seine Person zuge schnittene „Herrschaft Rotenburg“.41 
Sie umfasste sowohl obrigkeitliche als auch grundherrliche Gewalt 
über Untertanen im Herzogtum Bremen. Neben der Donation erwarb 
Königsmarck als Privatmann im Dezember 1652 den Herrensitz 
Bostel und die davon abhängigen grundherrlichen Besitztitel in der 
Börde Selsingen von Barthold Otte von der Decken42. Dieses Gut, das 
wahrscheinlich sogar zeitweilig Angehörige der Familie Königsmarck 
bewohnten, wurde zu einer Art Verwaltungszentrale für sämtliche 
Güter der Königsmarcks in der Umgebung aufgewertet. Nach dem 
Tod Königsmarcks 1663 fielen die Donationen an dessen Sohn Otto 
Wilhelm. Der vom Amt Bremervörde aus verwaltete landesherrliche 
Grundbesitz in der Börde Selsingen, der mit 31 Meierhöfen einen 
beträchtlichen Umfang hatte, wurde 1646 dem schwedischen Feldmar-
schall und Vizeadmiral Carl Gustav Wran gel als Donation übertragen 
(vgl. Karte 3 im farbigen Anhang dieses Bandes).43

Die Verdener Domkantorei verfügte über vergleichsweise gering-
fügigen Meier- und Zehntbesitz in der Börde.44 Bei der Säkularisaton 
wurden sie dem Domkanoniker Detlev Schulte, einem Angehörigen 
des erzstiftisch-bremischen Adels, und laut Donationsurkunde vom 5. 
Februar 1649 dem Landrentmeister Chri stopher Wyneken zugeschrie-
ben.45 Nach dessen Tod im August 1652 bat die Witwe, das Mannlehen 

40 Vgl. zu diesem Abschnitt: Ehrhardt, wie Anm. 38, passim.
41 Enno Heyken, Rotenburg – Kirche, Burg und Bürger, Rotenburg 1966, S. 77.
42 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 492, Nr. 3.
43 Fiedler, wie Anm. 3, S. 47; StA Stade, Rep. 76, Nr. 222.
44 Es handelte sich dabei um einen Hof in Ostereistedt sowie die Zehnten in den 

Dörfern Godenstedt und Grafel. Ehrhardt, wie Anm. 38, S. 217.
45 St A Stade, Rep. 8, Fach 5, Nr. 1.
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auf ihre unmündigen Söhne Peter Christoph und David Hinrich zu 
übertragen.46 Die Erträge aus dem Anderlinger Zehnten bezog seit 
1649 der Verdener Domherr Kle berfeld. Bis zur Säkularisierung der 
Domkapitelsgüter hatten die fünf Senioren des Domkapitels die Ein-
künfte aus dem Rockstedter Zehnten bekommen. Nun gelangten beide 
Pfründen in den Besitz des Regierungs rats Nikolaus von Höp cken.47 Das 
Bremer Domkapitel war wohl bis zur Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges mit keinen grund herrlichen Gerechtsamen in der Börde Selsingen 
versehen. Wahrscheinlich erst unmittelbar vor der Säkularisierung der 
geistlichen Güter im Erzstift Bremen verkaufte der Ritter Detlev von 
der Kuhla den Bremer Kollegiaten einen umfangreichen Güterkomplex. 
Donatar dieser Güter wurde Hartwig Christoph von Bülow.48 Nach 1652 
gehörte diese Donation der Grundherrschaft des Königsmarckschen 
Gutes Bostel an.49

Der aus 36 Meierhöfen bestehende Grundbesitz des Klosters Zeven 
in der Börde Selsingen wurde mitsamt dem anderen Klostergut am 10. 
Juli 1647 dem schwedischen General leutnant Graf Robert Douglas in 
Form eines Mannlehens übertragen.50 Der für den Beginn der Frühen 
Neuzeit bezeugte Grundbesitz des Klo sters Harsefeld in der Börde 
Selsingen, bestehend aus zwei Höfen und zwei Kornzehnten, blieb 
bis zur Auflösung des Konvents in dessen Händen. Nach der Über-
führung der Harsefelder Klostergüter in weltlichen Besitz wurden sie 
dem schwedischen Diplo maten Johann Adler Salvius als Donation 
übertragen. 1653 wurde der in Hamburg residierende schwedische 
Gesandte Pierre Bidal damit be lehnt.51 Bereits 1645 vereinnahmte die 
schwedische Krone die Güter des Marienklosters in Stade, wovon der 
größte Teil 1648 als Donation in den Besitz der Stadt Stade gelangte. 
Der schwedische Regierungsrat Nikolaus von Höpcken auf Gut Melau 
hatte bereits 1647, also vor der Säkularisierung, einen Teil der Güter 

46 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 146, Nr. 11.
47 StA Stade, Rep. 8, Nr. 244; Rep. 8, Nr. 276; Rep. 8, Nr. 490; Rep. 5 a, Fach 55, 

Nr. 9; Rep. 5 a, Fach 353, Nr. 71.
48 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 161, Nr. 5; Rep. 5 b, Fach 118, Nr. 175. 
49 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 492, Nr. 3; Rep. 76, Nr. 1384.
50 Elfriede Bachmann, Das Kloster Heeslingen-Zeven. Verfassungs- und Wirt-

schaftsgeschichte (Einzelschriften des Stader Geschichts- und Heimatvereins), 
Stade 1966, S. 11f.

51 StA Stade, Rep. 76, Nr. 732ff.; Fiedler, wie Anm. 3, S. 157f.
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des ehe maligen Stader Marienklosters gegen die Erstattung von 4000 
Rtlr. Klosterschulden erworben; darunter befanden sich auch sämtliche 
Klostermeier in der Börde Selsingen.52

Die Vikarie „Bartholomaeo retro choro“ im Dom zu Verden

Im Folgenden soll beispielhaft die Geschichte einer Einzelpfünde in 
der Börde Selsingen wiedergegeben werden. Im Mittelalter wurden 
verschiedene grundherrliche Rechte des Verdener Bischofs und Dom-
kapitels einem Heiligen zugeeignet, dem ein Altar im Dom geweiht 
wurde. Solche speziellen grundherrlichen Rechte wurden Vikarien 
genannt. Im Jahre 1329 stiftete der Verdener Bischof Nikolaus Ketelhut 
zu seinem Seelenheil die Vikarie zum Altar „Bartholomaei retro choro“ 
und stattete sie mit Grundbesitz in der Börde Selsingen aus, namentlich 
dem Haferzehnten in Seedorf, einer Hufe in Haaßel und vier Hufen und 
dem Zehnten in Deinstedt.53 Im 16. Jahrhundert lassen sich verschiedene 
Verdener Domherren als Nutznießer der Vikarie „Bartholomaei retro 
choro“ im Verdener Dom feststellen. Dazu gehörten die Kanoniker 
Hinrich von Erfurt, Claus oder Carsten von Bremen, Cordt Böhm und 
Jochim von Sandbeck.54 Im Jahre 1559 kam es zu einer Verwechslung 
zwischen den Orten Deinstedt in der Börde Selsingen und Deinste in 
der Börde Bargstedt.55 Wie die in Deinste vorhandenen hofdienstpflich-
tigen Meier des Stader St. Georgs-Klosters wollten die erzbischöflichen 
Beamten auch die Deinstedter Bauern Johan Hincke und Clauß Wilß-
huß zum Hofdienst für das Schloss Vörde heranziehen. Der damalige 
Inhaber der Pfünde „Bartholomaei retro choro“ und Grundherr dieser 
beiden Meier, Carsten von Bremen, konnte jedoch überzeugend darle-
gen, dass Hincke und Wilßhuß keineswegs hofdienstpflichtige Bauern 

52 Heinz-Joachim Schulze, Stade, in: Ulrich Faust (Bearb.), Die Benediktinerklöster 
in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen (Germania Benedictina, Bd. 
6: Norddeutschland), St. Ottilien 1979, S. 463–482, hier: S. 473, 475; StA Stade, 
Rep. 5 a, Fach 148, Nr. 17.

53 StA Stade, Urkunde Domstft Verden, Nr. 115. Vgl. Arend Mindermann (Bearb.), 
Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Bd. 2 (1300–1380) 
(schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen 
und Verden, 13), Stade 2004, Nr. 289.

54 StA Stade, Rep. 81, Hs. 1, fol. 401; Rep. 8, Nr. 140.
55 Rep. 5 b, Fach 86, Nr. 61.
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in Deinste seien, sondern in einem ganz anderen Dorf lebten als von 
den Beamten vermutet.56 Als die schwedische Administration im Jahre 
1647 eine Beschreibung des Erzstifts Bremen mit allen Bauerstellen 
und deren Grundherren anfertigen ließ,57 waren die beiden zur Vikarie 
„Bartholomaei retro choro“ gehörigen und von Ficke Hincken und Cla-
wes Wilshaußen bebauten Höfe in Deinstedt abgebrannt. Um den Besitz 
der Pfründe bestand Streit zwischen dem Obristen Paul Bohm und dem 
Verdener Beamten Cord Peper. Offenbar noch vor einer Klärung die-
ser Angelegenheit wurde die Vikarie säkularisiert. Königin Christina 
donierte diese Pfründe am 18. September 1649 an den Syndikus der 
Verdener Altstadt, Dr. David Korbmacher.58 

Dem Rechtsakt, bei welchem die Donation dem Belehnten übertragen 
wurde, mussten der begünstigte Donatar sowie auch die Meier persön-
lich beiwohnen. Im Fall der Vikarie „Bartholomaei retro choro“ liegt 
dazu ein vollständiges Protokoll einer solchen „Immission“ vor.59 Diese 
fand am 5. Februar 1650, „nachmittags ohngefehr um zwo Uhren zue 
Bremervöhrde im [Gasthaus zum] weißen Pferde, in Otto von Campen, 
Bürgern und Gastgebern behausung in der Hinterstuben“ statt. Auf 
Einladung des Regierungsrates und Kommissionsmitglieds Alhardus 
Meyer wohnte der Kanzleisekretär Jodocus Prott der Zeremonie bei und 
nahm als Notar die Immission auf. Nachdem Prott seine Bereitschaft 
dazu erklärt hatte, wurden die Meier und Zehntleute hineingerufen. 
Kommissar Meyer hielt ihnen „weitläufig“ vor, dass Königin Christina 
dem Dr. David Korbmacher die genannte Vikarie als Lehen doniert 
habe. Die Donationsurkunde wurde verlesen und Korbmacher das Le-
hen zugesprochen, bestehend aus dem „Zehenden zue Seedorff, in zwo 
Meyerhöffe zue Deinste, welche iziger Zeit Ficke Hicken und Clauß 
Wildeßhausen unter Händen, so dann in einen Meyerhoff zue Haesell, 
so N. Schleßelman unter der pflueg gebrauche“. Den Anwesenden wurde 
unter Strafandrohung befohlen, „sich mit ihren schuldigen abgifften, 
hinführo nach niemandt anderß alß vorerwehnten Herrn Dr. Korbma-
chern Zeit seines lebens, sich richten, denselben für ihren Guthsherrn 

56 „Anno 59. Drauf Carsten von Bremen bi d[em] Drosten Ortgisen erschenen, und 
gebeden [dat] he bi den Meiern bleuen muge, welchs Ime nageben“.

57 StA Stade, Rep. 5 b, Fach 117, Nr. 170.
58 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 146, Nr. 6; Rep. 5 a, Fach 146, Nr. 10.
59 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 147, Nr. 13, auch für das Folgende.



90

zuerkennen und anzunehmen, auch mit gebührender reverentz unter 
augen zu gehen, hingegen sie von demselben allen guten willen und 
vetretung wiederumb zugewarten haben würden, deme dann getreulich 
undt auffrichtig nachzukommen.“

Die Einkünfte aus der Donation wurden Korbma cher, der mittler-
weile zum Stadtsyndikus nach Nienburg berufen worden war, 1659 von 
dem schwedischen Drost und Landrat Jacob von Weicker aus Theding-
hausen streitig gemacht, so dass sich der Donatar, der wirtschaftlich 
von den Zinslieferungen seiner Meier abhängig war, genötigt sah, gegen 
Weicker Klage zu führen und die Donations- und Immissionsurkunde 
in einem entsprechenden Verfahren vorzulegen.60 Angesichts dieser 
Dokumente erkannte Weicker seinen „Error“; er war davon ausgegan-
gen, dass alle von seiner Schwägerin, der Witwe des Oberstleutnants 
Schatte herrührenden Donationen auf ihn übergegangen seien, und 
musste dabei erkennen, dass die Vikarie „Bartholoaei retro chroro“ 
nicht dazugehörte.

Gegen eine andere Schmälerung seiner Einkünfte, die aus der Schen-
kung resultierten, hatte David Korbmacher keine Handhabe. Auf seine 
Donation sollten die Quartgelder erhoben werden. Am 15. Dezember 
1660 reichte Korbmacher beim Generalgouverneur Graf Königsmarck 
eine Bittschrift ein, in der er auf seine desolate finanzielle Lage so-
wie auf die Abhängigkeit von den Einkünften der Donation hinwies. 
Sein Gehalt könne nur den notdürftigen Lebensunterhalt bestreiten. 
Die schwierigen Kriegsläufte und Feuersbrünste hätten seinen Besitz 
verzehrt und er sei gezwungen, kostspielige Prozesse zu führen. Die 
gesamten Einkünfte aus der Donation steckte der Witwer aber in die 
Ausbildung seines einzigen Sohnes, seinem „eintzigen Funcken“, 
einem „anizo armen wayselein“, der, „Gottlob und danck, und ohn 
üppigen ruhmb zu melden, biß dato“ sein Studium und „information 
der freyen Künste“ nun „wohl angefangen“ habe. Der lakonische 
Befehl der Stader Regierung an den Verdener Bauschreiber Hinrich 
Poppe vom 21. Dezember 1660 lautete, dass er „Supplicanten die zu 
beruhrter Vicarey gehörende reditus, wann davon der vierte theill 
gleich von andern donirten güetern entrichtet worden“, verabfolgen 
lassen könne.

60 Ebd.
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Sämtliche zur Vikarie Bartholomaei retro choro gehörenden Gü-
ter kamen 1686 im Zuge der Reduktionen wieder in die Hände der 
Landesherrschaft. Der Seedorfer Zehnte wurde dabei der Struktur in 
Verden zugewiesen, 61 während die Meierhöfe an das Amt Bremervörde 
kamen.

Auswirkungen der schwedischen Donationspolitik 
im ländlichen Raum

Drei sichtbare Folgen der schwedischen Donationspolitik auf die 
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des ländlichen Raumes wa-
ren die Reduzierung von Landesherrschaft, die Monetarisierung der 
Dienstpflicht von grundherrlich abhängigen Meiern und temporäre 
Hofwüstungen.

In erzbischöflicher Zeit mussten sämtliche Meier in der Börde 
Selsingen vor dem landesherrlichen Gericht im Kirch- und Bördeort 
erscheinen. Mit der schwedischen Donationspolitik änderte sich die 
Gerichtspflicht der Untertanen grundlegend. Wrangel, Königsmarck 
und Douglas als Donatare der landesherrlichen Ämter Bremervörde und 
Rotenburg bzw. des Klosteramts Zeven beanspruchten die niedere Ge-
richtsbarkeit über die dazu gehörigen Meier.62 Die Zevener Klostermeier 
etwa wurden aufgefordert, nicht mehr zum Bördegericht zu gehen, 
sondern das Bürgergericht in Zeven aufzusuchen. Die auf ihren Höfen 
vorge fallenen Delikte wurden im Zevener Klageregister verzeichnet 
und von dem Zevener Gericht verhan delt63 und – was für den Donatar 
am wichtigsten war: Die Strafgelder fielen ihm zu. Ebenso wie Douglas 
ord neten die neuen Besitzer der Ämter Bremervörde und Rotenburg 
ihre Meier in der Börde Selsingen ihrer eigenen Amtsgerichtsbarkeit 
un ter.64 In der Zeit der Donationen suchten faktisch nur noch die adli-
gen Meier das Selsinger Bördegericht auf, dessen Einkünfte weiterhin 
ungeschmälert der Landesherrschaft zugute kamen. Diese Form der 
Einschränkung landesherrlicher Kompetenz führte in der ersten Zeit 

61 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 353, Nr. 71.
62 StA Stade, Rep.5 a, Fach 100, Nr. 12 (Aussagen des Bördevogts Johann Marschalck 

von 1684).
63 StA Stade, Rep. 76, Nr. 1938ff. (Zevener Amtsregister 1656ff.).
64 StA Stade, Rep. 76, Nr. 229.
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nicht nur zu Dif fe renzen zwischen den Donataren und der Obrigkeit, 
sondern auch zu „großer Confusion“ im praktischen Leben, da benach-
barte Bauern bei verschiedenen Gerichten Klage führen mussten.65 Im 
Jahre 1659 nahm der Bördevogt Marschalck Roten burger und Ze vener 
Meier in das Klageregister der Börde auf.66 Die Beklagten erschienen 
dort jedoch nicht. Der Gegenwert der Geldstrafe wurde ihnen daraufhin 
gepfändet. Die Be troffenen beschwerten sich bei der Stader Regierung 
und bekamen Recht.

Generalgouverneur von Königs marck verfügte qua Donation über 
die niedere Jurisdiktion in zahlreichen Ämtern und Ge richtsbezirken in 
den Herzogtümern Bremen und Verden. Aufgrund seiner unangefoch-
tenen Machtposition vermochte er diese Gerichtsherrschaft auch auf 
seine privaten Meier in den landesherrlichen Börden auszudehnen. Der 
Bördevogt Johann Marschalck, eigentlich eidlich zur Wahrung landes-
herrlicher Rechte verpflichtet, konnte dieser zusätzlichen Beschneidung 
königlicher Herrschaft faktisch nichts entgegensetzen.67 

Bei den benachbarten Amtmännern hatte Marschalck mehr Erfolg – 
oder ließ es zumindest auf eine Konfrontation ankommen. Der Vogt 
war direkt der Stader Regierung unterstellt, während der Bremervörder 
Amtmann Da niel Wolter nicht einmal in die Verwaltungshierarchie 
des Herzogtums Bremen integriert, sondern ein reiner Gefolgs mann 
des Feldmarschalls Wrangel war. Bezugnehmend auf Sonder rechte des 
Amtes Vörde aus erzbischöflicher Zeit ließ Wolter im Winter 1668 in der 
königlichen Holzung Wennebo stel, zu deren Nutzung nur der Bördevogt 
berechtigt war, acht Bäume fällen, was den Wider spruch Marschalcks 
erregte.68 Zur Klärung zitierte die Regie rung beide Beteiligten herbei. 
Wäh rend Marschalck schriftliche Belege für die Berechtigung sei ner 
Ansprüche beibringen konnte und anzeigte, dass er die Waldung sogar 
zum Nutzen der Landesherrschaft wieder aufforsten würde, erging sich 
Wolter in wenig überzeugende Ausflüchte. Die Regierung stellte fest, 
dass Marschalck im Recht sei und seine Ansprüche zu schützen seien. 
Das Verhältnis zwischen dem Vogt Marschalck und dem Amt Zeven 

65 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 457, Nr. 1, Bericht des Bördevogts Angelus Rolap von 
1693.

66 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 99, Nr. 1; Fach 100, Nr. 12.
67 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 357, Nr. 1; Fach 458, Nr. 18.
68 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 457, Nr. 16.
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war ebenfalls spannungsgeladen. Im Januar 1656 klagte Marschalck 
bei der Stader Regierung, dass der vom Donatar Douglas installierte 
Ze vener Amtmann Thomas Majoner den Klostermeiern verbiete, die 
Marschalck zustehenden Leistungen, die sogenannten „Burgdienste“ zu 
erbrin gen, welche aus bestimmten Naturalabgaben und Dienstpflichten 
bestanden.69 Nachdem die Regierungsräte Majoner ein Strafgeld an-
drohten, behauptete er allen Ernstes, dass es sich bei den „Burgdiens-
ten“ gar nicht um Pflicht abgaben der Klostermeier an einen Beamten 
handele, sondern um eine freiwillige Gabe oder Schenkung der Bauern. 
Douglas persönlich ordnete an, dem Bördevogt nicht das Geringste 
abzustatten und betonte, dass diejeni gen, die sich nicht an das Verbot 
hielten, ihm das Doppelte entbieten sollten. Seinem Amtmann Majoner 
dekretierte Douglas: Im Fall, dass „sich der Börde Vogt unter stehen 
würde, meine Meyer zu exequiren, sollt ihr wiederumb den Vogt auf 
seinem Hoffe exequiren laßen., immittelst aber den Meyern ernstlich 
verbieten, das sie nicht das geringste dem Börde Vogtt abstatten sollen, 
sonsten ichs so woll an Euch alß an ihnen suchen werde“. Solcherlei 
Drohungen konnte die schwedische Regierung selbst von hochrangi-
gen Donataren nicht hinnehmen und wies den Landfiskal an, gegen 
Majoner Klage zu führen. Nach einem langen Rechtsstreit entschied 
die schwedische Regentin Hedwig Eleonore im Juli 1663, dass die so-
genannten „Burgdienste“ allein der Landesob rigkeit und damit keiner 
der beiden Parteien zustünden70 – ein weiteres Indiz für die allmähliche 
Zurücknahme der Donationspolitik im Kleinen.

Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges musste der Großteil der Bauern 
auf der Stader Geest der Grundherr schaft immer dann zu Diensten 
sein, wenn die „Notdurft es erforderte“, d. h. die Meier konnten je-
derzeit, wenn der Grundherr es befahl, zu nicht entlohnten Arbeiten 
verpflichtet werden. In der Börde Selsingen wurden schon bald nach 
der Säkularisierung die meisten der drückenden Naturaldienste der 
Bremervörder Amtsmeier in ein bestimmtes Dienstgeld umgewandelt, 
das einen Großteil des Meierzinses ausmachte.71 Zu Beginn der acht-
ziger Jahre des 17. Jahrhunderts waren die Dienstpflichten vermutlich 

69 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 457, Nr. 6, auch für das Folgende.
70 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 384, Nr. 20.
71 StA Stade, Rep. 5 b, Fach 114, Nr. 137.
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aller Amtsmeier beständig zu Geld gesetzt.72 Auch bei den Zevener 
Klostermeiern wurde die Dienstpflicht in dieser Zeit in ein Dienstgeld 
umgewandelt.73 Diese zeitgleich mit dem Beginn der Donationspolitik 
einsetzende Entwicklung deutet an, dass der Geldbedarf der Donatare 
gestiegen war, während sie die Naturaldienste nur noch in geringerem 
Maße benötigten. Die willkürlich gebrauchte Macht der Donatare un-
terstreicht in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sie die Zugeld-
setzung der Dienstpflichten nicht durchweg mit einer Verringerung der 
Fronarbeit vergüten wollten. Die Zevener Klostermeier in den Dörfern 
Gran stedt und Godenstedt in der Börde Selsingen versicherten der 
schwedischen Regierung im Jahre 1681, dass der ehemalige Donatar, 
Graf Douglas, ihnen die Dienstfreiheit zugesichert hätte, wenn sie das 
Dienst geld zahlten.74 Der Zevener Amtmann Kimmen habe von ihnen 
dann aber fast ebenso viele ungemessene Dienste gefordert wie es zu 
erzbischöflichen Zeiten üblich gewesen war. Nun erklärten die Bauern, 
dass sie die Naturaldienste der Zahlung eines Dienstgeldes vorzögen, 
und baten, ihnen das Dienstgeld zu erlassen, sonsten müßten sie da-
von lauffen. Scheinbar deutet sich hier also sogar eine Landflucht als 
Reaktion auf die Donationen an.

Wie bereits erwähnt, standen temporäre Hofwüstungen während 
des Dreißigjährigen Krieges und in der Folgezeit tatsächlich an der 
Tagesordnung. Wie gravierend das Problem noch 1669 war, zeigt ein 
Blick auf die Beschreibung des Dorfes Alfstedt im Amt Bremervör-
de, die zu Kontributionszwecken angefertigt wurde.75 Ursprünglich 
befanden sich dort 13 Vollhöfe, von denen vier nunmehr wüst lagen. 
Der Hof des Marten Hincken war „durch deß Manneß armuht wüste 
worden, schon für [vor] langen Jahren. Das Hauß ist abgebrandt und 
die Scheune niedergefallen. Clauß Gerdeß Hoff ist für [vor] 2 Jahren 
wüste worden, weil die Wittibe verarmet. Dierck Jungen Hoff ist lange 
Jahre wüste und weder Hauß noch Scheune darauff. Der Man wohnt 
im Schaffkoven. Johan Mieterß hoff ist über 20 Jahre wüste worden 

72 StA Stade, Rep. 76, Nr. 229.
73 StA Stade, Rep. 76, Nr. 1944.
74 Schwedisches Reichsarchiv Stockholm: Livländska donationskontoret F VI b, 

Akten zum Klosteramt Zeven 1681 (Kopie im Kreisarchiv des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme), Bremervörde).

75 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 120, Nr. 187.
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wegen des Mannes armuht.“ Als Ursache für die Hofwüstungen gaben 
die Betroffenen „die stetigen Durchzüge u. Nachtläger in den Krieges-
zeiten u. bey einquartierung, dazu die vielen wagenfuhren“ an. Aus 
anderen Dörfern des Elbe-Weser-Raumes lassen sich ähnliche Beispiele 
für verlassenene und aufgegebene Hofstellen finden. Der Donatar des 
Amtes Bremervörde, Carl Gustav Wrangel, schien diesem auch für 
ihn selbst wirtschaftlich nachteiligen Zustand – aus einem wüsten Hof 
erfolgten keine Leistungen – jedoch keine Abhilfe schaffen zu wollen. 
Weder von ihm noch von den von ihn eingesetzten Amtmännern sind 
irgendwelche Initiativen bekannt, Höfe wiederzubesetzen. Der Zustand 
wurde zwar beklagt, es änderte sich jedoch nichts.

Reduktion

Nach den ersten Versuchen der schwedischen Krone unter König 
Karl X. Gustav, die donierten Güter wieder einzuziehen,76 stellte die 
Vormundschaftsregierung (1660–1672) für den minderjährigen König 
Karl XI. erneut Überlegungen an, eine Rückführung der verlehnten Ge-
rechtsamen in die Hand der schwedischen Krone durchzuführen. Aber 
auch diese Pläne kamen nicht zur Ausführung.77 Erst nach 1680 wurden 
die verschenkten und verliehenen Güter zum größten Teil wieder vom 
schwedischen Staat eingezogen. Die sogenannte Re duktion der Güter 
wegen finanzieller Engpässe im schwedischen Staatshaushalt war nötig 
geworden. Die einst verschenkten oder verliehenen Güter wurden den 
Donataren entzogen und in Staatseigentum überführt.

Wie gestaltete sich die Durchführung der Reduktionen im loka-
len Raum? Werfen wir wieder einen Blick auf die Börde Selsingen. 
Hier war die Reduktion mit einer grundlegenden Umstrukturierung 
der Verwaltung verbunden. Die Regierung ordnete ihren nunmehr 
umfangreichen Grundbesitz in der Börde Selsingen verschieden ster 
Provenienz – etwa von den herr schaftlichen Ämtern Bremervörde und 
Rotenburg, den ehemaligen Klosterämtern Stade, Zeven und Harsefeld 
sowie den vormaligen Domkapiteln herrührend – ausschließlich den 
bei den Ämtern Bremervörde und Zeven zu, wobei das herrschaftliche 

76 Siehe oben; vgl. Böhme, wie Anm. 2, S. 218.
77 Böhme, wie Anm. 2, S. 427–451.
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Meiergut im Norden der Börde zum Amt Bremervörde kam und die 
Höfe in der südlichen Hälfte der Börde dem Amt Zeven zuge schlagen 
wurden.78 Die Scheidelinie zwischen diesen beiden Bezirken verlief 
ungefähr in West-Ost-Richtung, nördlich des Dorfes Selsingen, jedoch 
südlich des auf gleicher Höhe wie Selsingen liegenden Dorfes Haaßel. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Donationen in den Herzogtümern 
Bremen und Verden wurde das Zevener Klostergut zu Beginn der 
achtziger Jahre des 17. Jahrhunderts nicht gleich verstaatlicht. Von 
1680 bis 1689 war es Eigentum der früheren schwedischen Köni gin 
Christina. Erst nach deren Tod fielen die grundherrlichen Rechte des 
früheren Klosters Zeven an die schwedische Krone zurück.79 Seit 1690 
wurden sie vom nunmehr landesherrlichen Amt Zeven wahrgenom-
men. Im Fall des früheren Klosters Harsefeld erfolgte die Reduktion 
auch erst 1689.80

Auswirkungen der schwedischen Reduktionspolitik 
im ländlichen Raum

Nach der Duchführung der Reduktionen befand sich der Vogt der Bör-
de Selsingen in einer stärkeren Position als vorher. Die Bremervörder 
und Zevener Amtsmeier wurden wieder dem Selsinger Landgericht 
und damit dem Hoheitsbereich des Vogtes zugeordnet. Trotz dieses 
Machtzuwachses befand sich der Vogt in fortwährendem Streit mit den 
benachbarten Amtmännern in Bremervörde und Zeven, die in der so-
zialen Hierarchie einen weitaus höheren Rang als der Vogt einnahmen, 
was sich am unterschiedlichen Umfang ihrer Gehälter deutlich zeigt. 
Der Selsinger Bördevogt bezog nur 25 Rtlr. pro Jahr, der Amtmann in 
Bremervörde hingegen 250 Rtlr.81 Nach der Reduktion versuchten die 
Amtmänner, immer wieder über die grundherrliche Domäne in die 
hoheitlichen Kompetenzen des Bördevogtes einzu dringen. Ein solcher 
Konflikt entbrannte etwa in den neunziger Jahren des 17. Jahrhun derts. 
Wie in der Zeit der Donationen hielt der Bremervörder Amtmann Rist 
an der Jurisdiktion über seine Meier in der Börde Selsingen fest, so in-

78 Ehrhardt, wie Anm. 38, S. 214.
79 Ehrhardt, wie Anm. 38, S. 218.
80 Fiedler, wie Anm. 3, S. 158.
81 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 123, Nr. 17. 
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tervenierte er beispielsweise mit einer keinen Widerspruch zulassenden 
Bestimmtheit bei der Regierung, weil einer seiner Bauern vom Selsinger 
Landgericht verurteilt worden war.82 Die Stader Regie rung stand jedoch 
dem Selsinger Bördevogt Angelus Rolap bei und ermahnte Rist, sich 
jeglicher Einmischung in die königliche Jurisdiktion über die Börde 
Selsingen zu ent halten. Auch eine darauf abgelassene scharfe Protest-
note Rists, in der er die Bördevögte als die eigentlichen Rechtsbrecher 
kolportierte („wo Confusion ist“, rühre solche von den „ohnzimblichen 
Eingriffen“ der Vögte her), änderte nichts an der Unrechtmäßigkeit 
seiner Ansprüche.

Eines der Unwesen der Donatare, nämlich wüste Höfe unbesetzt zu 
lassen, war für die Landesherrschaft seit jeher von finanziellem Nachteil 
gewesen, weil damit die von diesen Höfen erfolgenden Kontributions- 
und andere Steuergelder fehlten. Nachdem der reduzierte Meierbesitz 
in staatliche Hand gefallen war, trieben Regierung und lokale Beamten 
zur Ankurbelung der Wirtschaft die Wiederbesetzung der wüsten Höfe 
voran – nicht nur derjenigen in staatlichem Besitz. Sie hielt auch private 
Grundherren dazu an, auf ihren wüsten Höfen neue Meier anzuneh-
men. Am bereits oben genannten Beispiel des Dorfes Alfstedt im Amt 
Bremervörde, wo 1669 von 13 Höfen noch 4 wüst waren, ließen sich bei 
einer erneuten Bestandsaufnahme 1691 erste Erfolge dieser Strategie 
ablesen.83 Das Dorf bestand nun aus 13 vollen Höfen, 3 „Handkaten“ 
und 5 Brinkkaten. Drei der ehemals wüsten Höfe waren geteilt worden 
und nunmehr von sechs neuen Meiern, die als Halbhöfner eingestuft 
wurden, besetzt. Auch der vierte Hof fand einen neuen Meier.

Die Reduktionspolitik der schwedischen Krone war symptomatisch 
für die zunehmende Unterordnung der volks wirtschaftlichen Bedürf-
nisse in den deutschen Provinzen unter das Kriegswesen. Weil die 
Einkünfte der Untertanen und der Meier von essentieller Bedeutung 
für die Staatskasse waren, wurden die Donationen fast sämtlich zu-
rückgenommen. Zur Maximierung der Einnahmen betrieb die schwe-
dische Regierung be sonders in der Zeit nach der Reduktion eine aktive 
Bauernschutzpolitik.

82 StA Stade, Rep. 5 a, Fach 457, Nr. 1.
83 StA Stade, Rep. 5 b, Fach 121, Nr. 194.



98

In den gelb ausgefüllten Bezirken nahmen wie bisher einheimische Adlige im Rahmen 
der Patrimonialgerichtsbarkeit die Jurisdiktion wahr. In den großflächigen mit grün 
ausgefüllten Distrikten übertrug die Landesherrschaft ihre jurisdiktionellen Rechte an 
die Donatare, also in private Hand. In den nicht ausgefüllten Gebieten, das heißt in 
einigen Geest börden und fast allen Marschländern behielt die schwedische Regierung 
die Gerichtsbarkeit – auf der Geest allerdings nur über die landesherrlichen Meier.

Karte 1:
Die Ämter und Gerichte 
in Bremen-Verden wäh-
rend der schwedischen 
Donationen 1650–1680

Entwurf und Bearbeitung:
Dr. Michael Ehrhardt, 2010
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Karte 2:
Siedlungsstrukturen 
und Agrarverfassung im 
Herzogtum Bremen um 
1650

Zwischen Marsch und Geest ist ein deutliches Gefälle feststellbar: In den viel dich-
ter besiedelten Marschen wohnten die freien Bauern (Erbexen), während auf der 
Geest nahezu alle Bauern grundherrlich gebunden waren. Der einst kirchliche, nun 
verstaatlichte und an Donatare ausgegebene Grundbesitz (grün) zieht sich über die 
gesamte Geest und durch die Elbmarschen. Deutliche lokale Schwerpunkte lassen 
sich im Bereich der Klöster Lilienthal, Zeven, Harsefeld, Osterholz und Himmelpforten 
ausmachen (Kartengrundlage: Landesbeschreibung von 1647, StA Stade, Rep. 5 b, 
Fach 117, Nr. 170). 

Entwurf und Bearbeitung:
Dr. Michael Ehrhardt, 2010
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Die Meierhöfe der Donatare konzentrierten sich im Nordosten und im südlichen  
Zentrum der Börde Selsingen. Hier bestanden die geschlossenen Grundherrschaften 
des Amtes Bremervörde bzw. des Klosters Zeven. In größeren Orten wie Ostereistedt, 
Parnewinkel, Ober Ochtenhausen und Bostel dominierte der Grund besitz des auswär-
tigen und einheimischen Adels.

Karte 3: Die Meierhöfe der Donatare in der Börde Selsingen
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Die Carlsburg – Versuch einer
schwedischen Stadtgründung

Von
Christina Deggim

Das 17. Jahrhundert war die große Zeit der Stadtgründungen in den 
skandinavischen Reichen Dänemark und Schweden, zu dem seit dem 
Westfälischen Frieden von 1648 u. a. die Herzogtümer Bremen und 
Verden gehörten. In den landwirtschaftlich geprägten und in ausge-
dehnten Flächen nur schwach erschlossenen, durch ihr Eingreifen in den 
Dreißigjährigen Krieg zu europäischen Großmächten aufgestiegenen 
Reichen boten Städte die Möglichkeit für die dringlich notwendige 
wirtschaftliche Gesundung.1 Wie der schwedische Reichskanzler Axel 
Oxenstierna 1641 in einer Regierungserklärung verkündete, stärkten 
Städte ein Land und bauten es auf in Bezug auf die Bevölkerung und 
die Wirtschaft.2 In Axel Oxenstiernas Amtszeit wurden in Schweden 
und dem damals zu Schweden gehörenden Finnland über dreißig neue 
Städte gegründet. Doch nicht nur Neugründungen fanden statt, sondern 
auch Zusammenlegungen, Erweiterungen und Ausbauten bestehender 
Städte. Diese als Urbanisierung bezeichnete Politik diente als politi-
sches Mittel zur Modernisierung im Sinne von Leistungssteigerung 
der Gesellschaft.3 Verbunden mit der Urbanisierung wurde die Politik 
des Merkantilismus, der Förderung des Handels, der Manufakturen 
und Industrie.4 

Für die gute Ordnung im Inneren sollte eine als „Policey“ be-
zeichnete Politik sorgen. Ihre Aufgabe war es, allen mittelalterlichen 
Wildwuchs zu beseitigen und durch ein neues Ideal zu ersetzen. Die 
Obrigkeit versuchte sowohl das öffentliche Leben als auch das der 

1 Kersten Krüger, Urbanisierung in Skandinavien im 17. Jahrhundert, in: Silke Ur-
banski, Christian Lamschus, Jürgen Ellermeyer, Recht und Alltag im Hanseraum. 
Gerhard Theuerkauf zum 60. Geburtstag, „De Sulte“ Nr. 4, Lüneburg 1993, S. 
301–319, hier S. 301–303.

2 Gerhard Eimer, Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600–1715 mit 
Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt, Lund 1961, S. 22.

3 Krüger, wie Anm. 1, S. 301.
4 Eimer, wie Anm. 2, S. 31.
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Abb. 1: 
Karte der 
Herzogtümer 
Bremen 
und Verden 
(Riksarkivet 
Stockholm, 
Strödda acc. 
Fröding, 
Nr. 1), 17. Jh.
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Untertanen in allen Einzelheiten streng zu reglementieren. Diese Politik 
erstreckte sich auch auf die Stadtplanung, die sich an Idealentwürfen 
orientierte. Neben italienischen Theoretikern und niederländischen 
Praktikern betätigten sich auf dem Gebiet der Stadtplanung die Deut-
schen Albrecht Dürer, Georg Rimpler und Daniel Speckle. Albrecht 
Dürers Idealstadtplanung sah einen rechteckigen Stadtgrundriß vor, 
der den Vorteil einer gleichmäßig einzuteilenden Stadtfläche mit 
viereckigen Grundstücken hatte, die sich für die Bebauung bestens 
eigneten.5 Daniel Speckles Entwurf sah eine Radialstadtplanung 
vor, deren Straßenverlauf mit den Speichen eines Wagenrades zu 
vergleichen ist. Von einem Mittelpunkt ausgehend, der aus einer 
Kirche, einem Schloß oder einem Marktplatz bestehen konnte, ver-
breiterten sich die Grundstücke zum Rand der Stadt. Dies erschwerte 
eine Hausbebauung der spitzwinkligen Grundstücke. Der Vorteil 
der Radialstadtplanung lag in der günstigen Verteidigungssituation. 
Um die Vorteile beider Idealstadtentwürfe zu kombinieren, wurde 
häufig ein runder oder ovaler Stadtgrundriß mit einer Bebauung im 
Schachbrettmuster verbunden. Diese Bebauungsform wurde auch bei 
der Carlsburg angewandt.

Schweden war reich an Bodenschätzen (neben Holz vor allem die 
Metalle Eisen und Kupfer), daher bildeten Bergbaustädte einen der 

5 Hedda Voß, Urbanisierung in Skandinavien im 17. Jahrhundert, Magisterarbeit 
am Fachbereich Geschichtswissenschaften der Universität Hamburg, Manu-
skript Hamburg 1992, S. 27–32. Die württembergische Idealstadt Freudenstadt 
erhielt unter dem Einfluss des Zustroms von Religionsflüchtlingen, italienischer 
Idealstadtplanung und utopischer Literatur als zentrales Gestaltungsmerkmal 
das Quadrat (Claus Bernet, Die Gründung von Freudenstadt: Neue Ansätze zur 
wichtigsten deutschen Idealstadt, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte. Neue 
Folge des Korrespondenzblattes, 143. Jahrgang 2007, S. 107–131, hier S. 119, 
Anm. 47). Die Quadratform von Idealstadtanlagen wurde als die bevorzugte Form 
protestantischer Stadttheoretiker wie Albrecht Dürer, Joseph Furttenbach oder 
Georg Rimpler angesehen, in der praktische Ausführung wurde aber oftmals auf 
die rechteckige Form zurückgegriffen (Bernet, S. 122, Anm. 57). Bernet weist 
jedoch quadratische Stadtanlagen nach, die belegen, dass diese Formen weder 
auf den protestantischen noch auf den deutschen Sprachraum begrenzt waren 
(Bernet, S. 122, Anm. 57). Rimpler lieferte auch Entwürfe für die Carlsburg, 
die damit die einzige schwedische Gründung darstellt, für welche die Mitarbeit 
eines namhaften Theoretikers der Idealstadt verbürgt ist (Eimer, wie Anm. 2, 
S. 446).
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Schwerpunkte der Urbanisierung. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten 
Festungsstädte, zumeist Grenzfestungen gegen die dänischen Nach-
barn. Diese besaßen nicht nur das heutige kleine Dänemark, sondern 
neben Norwegen u. a. auch die Provinzen Schonen, Halland, Blekinge 
und Bohuslän, die 1658 an Schweden abgetreten werden mußten, sowie 
die Grafschaft Oldenburg. Der letzte Bremer Erzbischof und damit 
Herr über das zwischen Elbe und Weser gelegene Erzstift Bremen war 
der dänische Kronprinz und spätere dänische König Friedrich III. (ab 
1648) gewesen.6 

Handelsstädte verbanden Urbanisierung und Merkantilismus in 
idealer Weise. Bürger in florierenden Handelsstädten, Kaufleute, die 
in den Quellen als „gute Kapitalisten“ bezeichnet werden, konnten 
hohe Steuern bezahlen.7 Sie konnten Steinhäuser bauen, die nicht so 
feuergefährdet waren wie die alten Holzhäuser. Sie konnten zahlreiche 
Warenarten bereithalten: Luxuswaren für die gehobenen Ansprüche 
des Adels und des Hofes in den Residenzstädten, Lebensmittel oder 
Ausrüstung für den Krieg. Handelsstädte zogen die Menschen an und 
wurden damit auch zur Rekrutierungsbasis für die königliche Flotte 
und das Heer. Die schwedische Krone benötigte die ausländischen 
Kaufleute, ihre Kenntnisse, Handelstechniken und ihr Kapital. Sie 
hatten die Möglichkeit, wichtige Waren für die Krone zu beschaffen, 
deren Transporte zu organisieren und durchzuführen.8 

Die Städte trugen häufig die Namen des bei ihrer Gründung herr-
schenden Königs: Im von König Christian IV. beherrschten Dänemark/
Norwegen beispielsweise Christiania, Christianshavn, Christiansburg 
(bei Varel), Kristianopel, Kristiansand, in Schweden z. B. Karlshamn, 
Karlskrona und - Carlsburg an der Unterweser.9

Die im Westfälischen Frieden 1648 Schweden zugesprochenen 
ehemaligen geistlichen Territorien Bremen und Verden (Abb. 1) boten 

6 Voß, wie Anm. 5, S. 27–32.
7 Eimer, wie Anm. 2, S. 447.
8 Sven Lundkvist: Die norddeutschen Städte als Voraussetzung der schwedischen 

Großmachtstellung, in: Die Bedeutung Norddeutschlands für die Großmacht 
Schweden im 17. Jahrhundert. Kolloquium schwedischer und deutscher Historiker 
in Stade am 25.6.1984, bearbeitet von Jürgen Bohmbach, Stade 1986, S. 15–18, 
hier S. 15.

9 Voß, wie Anm. 5, S. 27–32; Krüger, wie Anm. 1, S. 306f.; Eimer, wie Anm. 2, 
S. 444f.
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theoretisch die Möglichkeit zur Beherrschung der Flussmündungen We-
ser und Elbe und ihres Seehandels.10 Praktisch waren die Verhältnisse 
wesentlich schwieriger: Die beiden reichen Hansestädte Bremen und 
Hamburg waren unter immensen Kosten und kompletter Veränderung 
ihres Stadtgrundrisses mit Hilfe des niederländischen Festungsingeni-
eurs Johan van Valckenburgh zu uneinnehmbaren Festungen gewor-
den.11 Ihre Handelskraft weckte die skandinavischen Begehrlichkeiten. 
Trotz allen militärischen, politischen, wirtschaftlichen und juristischen 
Drucks konnten sie jedoch ihre Unabhängigkeit bewahren. Dänemark 
versuchte durch Gründung der Handels- und Festungsstadt Glückstadt 
an der Elbe den Hamburger Handel an sich zu ziehen. König Christian 
IV. investierte Hunderttausende von Reichstalern in Glückstadt, die 
zu einem großen Teil durch einen Zoll von allen elbauf- und abwärts 
segelnden Schiffen finanziert wurden. Finanzstarke portugiesische 
Juden aus Hamburg zogen dank der großzügigen Privilegien nach 
Glückstadt, das sich zu einer der größten und wirtschaftsstärksten 
Städte im dänischen Reich entwickelte.12 Dennoch gelang es Hamburg, 
sich gegen die dänische Konkurrenz zu behaupten.

Stade, das von den Schweden zum Regierungssitz der nun weltlichen 
Herzogtümer Bremen und Verden ausgebaut wurde, hat unter dem 
Dreißigjährigen Krieg und seinen Folgen schwer gelitten. Die Nähe 
Glückstadts und auch Hamburgs behinderte seinen Handel, zusätzlich 
zerstörte der große Stadtbrand von 1659 zwei Drittel der Altstadt. Stade 

10 Beate-Christine Fiedler, Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden 
in der Schwedenzeit 1652–1712. Organisation und Wesen der Verwaltung (Ver-
öffentlichungen aus dem Stadtarchiv Stade, Bd. 7), Stade 1987, S. 39; Herbert 
Schwarzwälder, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen, Band 1, Von den 
Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), Bremen 1975, S. 344f.

11 Karl-Klaus Weber, Johan van Valckenburgh. Das Wirken des niederländischen 
Festungsbaumeisters in Deutschland 1609–1625 (Städteforschung. Veröffentli-
chungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A, 
38), Köln/Weimar/Wien 1995, S. 15, 22, 41, 54f., 144–146.; Schwarzwälder, wie 
Anm. 10, S. 322.

12 Gerhard Köhn, Die Bevölkerung der Residenz, Festung und Exulantenstadt 
Glückstadt von der Gründung 1616 bis zum Endausbau 1652. Methoden und 
Möglichkeiten einer historisch-demographischen Untersuchung mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung, Textband (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte Schleswig-Holsteins, 65), Neumünster 1974, S. 22f.; Schwarzwälder, 
wie Anm. 10, S. 398 und 371.
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bot somit ebensowenig Potential für eine erfolgreiche Handelsstadt 
wie alle anderen Orte der Herzogtümer Bremen und Verden.13 Königin 
Christine von Schweden instruierte 1652 den Generalgouverneur in 
Stade, Vorsorge zu tragen und durch alle Mittel und Wege dafür zu 
sorgen, dass die Städte bei Handel und Verkehr mit Kaufleuten und 
Handwerkern „prosperiren, und zu Kräften kommen, von andern Orten 
den Handel und die Bürgerschaft in die Städte bringen, und selbige 
dadurch zu des Landes so viel grössern Beystand und Frommen, 
volkreich und vermögend“ werden.14

Die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Bremen war 1646 vom Kaiser 
anerkannt worden, wodurch die Stadt aus dem Erzstift (seit 1647 Her-
zogtum Bremen) offiziell ausgegliedert und unabhängig von dessen 
Regierung wurde. Die Schweden fochten Bremens Status als freie 
Reichsstadt an. Sie betrachteten sich als Nachfolger in den Rechten des 
letzten Erzbischofs als Stadtherr von Bremen.15 Nördlich der Geeste 
besaß die Stadt Bremen das Amt Bederkesa und den Flecken Lehe. 
Die Schweden nutzten einen Streit zwischen dem Bremer Rat und 
Lehe, um im April 1653 Lehe zu besetzen und vor den Bremern zu 
„schützen“.16 Im ersten Stader Vergleich von 1654 wurden Lehe und 
Bederkesa Schweden zugesprochen, nicht jedoch Bremen. 1666 erfolgte 
ein zweiter erfolgloser Versuch Schwedens, die begehrte Handelsstadt 
Bremen militärisch zu erobern.17 

Im Jahr der Besetzung Lehes sandte die Stader Regierung ein Gut-
achten an die Königin Christine, das ihr empfahl, durch Privilegien 
aus dem Landflecken Lehe, „wegen bequehmigkeit des Wassers so 

13 Stefan Kroll, Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Stades 1645–1715, in: 
Jürgen Bohmbach, Stade. Von den Siedlungsanfängen bis zur Gegenwart, Stade 
1994, S. 205–258, hier S. 216–219; Henning Eichberg, Militär und Technik. 
Schwedenfestungen des 17. Jahrhunderts in den Herzogtümern Bremen und Ver-
den (Geschichte und Gesellschaft, Bochumer Historische Studien, 7), Düsseldorf 
1976, S. 16f.

14 [Johann Hinrich Pratje,] Altes und Neues aus den Herzogthümern Bremen und 
Verden, Band 4, Stade 1771, S. 13.

15 Schwarzwälder, wie Anm. 10, S. 345 u. 349f.; Sven Lundkvist, The Experience 
of Empire: Sweden as a Great Power, in: Sweden’s Age of Greatness 1632–1718, 
hrsg. von Michael Roberts, London 1973, S. 12, 15, 51.

16 Schwarzwälder, wie Anm. 10, S. 354ff.
17 Eimer, wie Anm. 2, S. 445; Schwarzwälder, wie Anm. 10, S. 367, 376–389.
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woll, alß daß bereits ziemblich viele Leuthe daselbst wohnen, eine gute 
Handellstatt bald zu machen“. Mit der Einnahme Lehes konnten die 
Schweden die Flüsse Weser und Geeste – den wichtigsten Transportweg 
für alle Güter zwischen der Stadt Bremen und dem Amt Bederkesa – 
kontrollieren. Lehe war Zwischenstation, Umschlag- und Stapelplatz 
für die Waren, die über Geeste und Weser transportiert wurden.18

Die schwedischen Truppen unter Hans Christoph von Königsmarck 
nutzten eine 1628 errichtete Schanze auf dem Geestendorfer Ufer 
bis die 1653 von ihnen gebaute Schanze in einer Geesteschlinge auf 
der Leher Seite der Geeste fertiggestellt war.19 Aus dem Jahr 1657 
stammt die Skizze von Albert Deelwater, der die Bauaufsicht über 
die Schanze führte (Abb. 2).20 An der Leher Schanze wurde noch 
bis 1671 gearbeitet. 

1669 wies der schwedische Nationalökonom Johan Risingh auf 
die unausgenutzten Vorteile im Bremischen hin, um Hafenstädte zu 
errichten.21 1670 fertigte der Festungsbaumeister Dionys Bredekow 
für die Regierung in Stockholm einen „Grundt Riß der Situation 
umb Geestendorff und Leher Schantz“ an (Abb. 3). Er zeigt das 
Gebiet, auf dem eine befestigte schwedische Handelsstadt an der 
Geestemündung entstehen sollte. Als Bredekow den Grundriss anfer-
tigte, stand noch nicht fest, auf welcher Geesteseite die Stadt stehen 
sollte.22 Bredekow bevorzugte die Geestendorfer Geesteseite. Um 
seinen Plänen Vorschub zu leisten, zeichnete er nur die alte Geeste-
mündung in seinen „Grundt Riß“ ein, die näher an der von ihm für 
die Stadt ausgewählten Stelle lag.23 Dies entsprach nicht den realen 

18 Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – (im Folgenden: StA Sta-
de), Rep. 5a, Fach 415, Nr. 2, Relatio an ihre Königliche Majestät zu Schweden, 
Stade, den 8. April 1653; Lina Delfs, Schiffahrt auf der Geeste. Ein norddeutscher 
Küstenfluß erschließt eine Region (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, 
17; Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven, 6), 2. Aufl. Hamburg 1987, 
S. 78ff.

19 Eimer, wie Anm. 2, S. 445.
20 StA Stade, Kartenabteilung, Neu Nr. 3200.
21 Eimer, Stadtplanung, wie Anm. 2, S. 465.
22 Herbert und Inge Schwarzwälder, Bremerhaven und seine Vorgängergemeinden. 

Ansichten, Pläne, Landkarten 1575–1890 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs 
Bremerhaven, 2), Bremerhaven 1977, S. 36f., Nr. 40; Delfs, wie Anm. 18, S. 168.

23 Delfs, wie Anm. 18, S. 166–171.
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Abb. 2: Leher Schanze um 1657, Handzeichnung von Albert Deelwater, 
Gerichtsverwalter in Lehe (StA Stade, Karte Neu Nr. 3200: „Karte von der 
Feldmark Lehe betr. Überschwemmungen der Ländereien durch schadhafte 
Deiche im Land Wursten, sowie deren Ausbesserung“).

Abb. 3: „Grundt Riß der Situation umb Geestendorff und Leher Schantz“, 
angefertigt von Dionys Bredekow 1670 (Krigsarkivet Stockholm, Carlsburg 
Nr. 20). 

Verhältnissen, da die Geeste seit einer Sturmflut, spätestens 1668, 
zwei Mündungen besaß, so dass die Leher Schanze auf einer Insel 
lag. Die neue Mündung der Geeste ist nur durch Punkte angedeutet. 
Gleichzeitig legte Bredekow einen Entwurf für eine Radialstadt an 
der Geestemündung vor (Abb. 4).
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Bredekows Vorschlag wurde nicht genehmigt.24 Erkennbar sind 
die unpraktischen tortenstück- oder trapezförmigen Grundstückszu-
schnitte. Die neue Geestemündung wurde auch in diesem Entwurf 
nicht berücksichtigt. Bredekow sah einen Hafen an der Geeste vor, 
der nicht in die Befestigungsanlagen einbezogen war und somit einen 
Schwachpunkt der Festung bedeutet hätte. In Stockholm wurde ein 
Konkurrenzvorschlag des in schwedischen Diensten stehenden franzö-
sischen Festungsbaumeisters Johan (Jean) Mell aus Dieppe ausgewählt 
(Abb. 5).25 

Mells Plan verband die Idealstadttheorien Dürers und Speckles. Er 
sah eine Stadt mit ovalem Grundriß, zehn Bastionen und einem Straßen-
netz im Schachbrettmuster vor. Sie hatte etwa die Größe der Festung 
Stade (760 x 480 m, 200 Ruten Länge, 125 Ruten Breite) und lag auf 
der Leher Geesteseite. Dieser Plan mit integriertem t-förmigen Hafen-
becken und einer geschützen Hafeneinfahrt entsprach sowohl militä-

Abb. 4: Radialstadtplan von Dionys Bredekow um 1670, Plan der Leher 
Schanze mit Vorschlägen für die Bastionsfestung mit Wallprofilen (Krigs-
arkivet Stockholm, Carlsburg Nr. 4a).

24 Delfs, wie Anm. 18, S. 168.
25 Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 40; Eichberg, wie Anm. 13, S. 77.
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rischen Bedürfnissen als auch dem beabsichtigten handelsstädtischen 
Charakter der Neugründung besser als die Pläne Bredekows. Daher 
wurde der Entwurf Mells 1672 von der schwedischen Vormundschafts-
regierung genehmigt. Noch im selben Jahr, am 11. Juni 1672 erfolgte 
der erste Spatenstich durch den Generalgouverneur der Herzogtümer 
Bremen und Verden, Henrik Horn.26 Trotz großen Engagements des 
erst 1672 mündig gewordenen 16-jährigen Königs Karl XI. verzögerten 
sich die weiteren Arbeiten. Der eigentliche Bau begann im April 1673 
unter der Leitung Mells. Der Richter und Deichinspektor Johan Besser 
wurde zum Bürgermeister der neuen Stadt ernannt.27

Abbildung 5: Plan von Jean Mell 1670/71 mit Unterschriften der Reichsräte Per 
Brahe, Karl Gustav Wrangel, Nicolaus Brahe, Sten Bielke und der Regentin 
Hedwig Eleonora (Krigsarkivet Stockholm, Carlsburg Nr. 7). 

26 Georg Bessel, Geschichte Bremerhavens, Bremerhaven 1927, S. 66; Eimer, wie 
Anm. 2, S. 447.

27 Eimer, wie Anm. 2, S. 447; Herbert Schwarzwälder, Die Carlsburg in Berichten 
von Zeitgenossen 1672 bis 1676, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern, 61, 
1982, S. 145–240, hier S. 147.
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Im März 1673 forderte eine königliche Anordnung den Feldmarschall 
Henrik Horn nachdrücklich zum raschen Bau der Stadt auf, die Zeit 
sei besonders günstig für diese Arbeit: Die Sicherheit und Erhaltung 
der Herzogtümer beruhe größtenteils darauf, dass dieser Ort verteidi-
gungsfähig sei und dadurch die Korrespondenz zwischen der Weser 
und der Nordseeküste befestigt werden könne. Horn bliebe zwar die 
Planung überlassen, er solle jedoch die Befestigungsgräben und die 
Sicherungsmaßnahmen gegen das Wasser durch geheuerte Arbeits-
leute aufführen lassen, während der innere Aufbau schwedischen und 
anderen Knechten aus der Garnison überlassen sein solle. Horn sei mit 
Baumaterial gut versorgt. Für weiteren Bedarf wurden ihm 5–6000 
Reichstaler in Hamburg angewiesen, die er dort abrufen könne.28 

Um eine Stadt zu pflanzen solle Horn sich überlegen, wie fremde 
Bürger und Handwerker dorthin zu locken seien. Der Flecken Lehe 
sei in die Stadt zu verlegen. Bereits in diesem Schreiben betont der 
König, dass die Neubürger nicht durch Einquartierungen abgeschreckt 
werden dürften, daher sollten umgehend für die Garnison die nötigen 
Baracken gebaut werden. Für das Zivilwesen und die provisorische 
Stadtregierung, bis ein rechter Magistrat von den ankommenden Leu-
ten gebildet werden könnte, um die Justiz und Verwaltung in guter 
Ordnung zu erhalten, wurde der Richter und Deichinspektor Johann 
Besser bevollmächtigt. Horn war angewiesen, ihm seine hilfreiche 
Hand zu bieten, damit Besser erfolgreich arbeiten konnte, und dem 
König regelmäßig darüber zu berichten. Somit ist eine Arbeitsteilung 
zwischen Horn, der für die militärischen Belange zuständig war, Mell, 
der den Bau verantwortete und Besser erkennbar, dem die innere und 
Zivilverwaltung übertragen war.29 

Ein zweites königliches Schreiben drängt den Feldmarschall Horn 
zu äußerster Eile, um die Stadt verteidigungsfähig zu machen, damit, 
wenn schon die Zeitläufte sich verändern, gleichwohl ein jeglicher 
Scheu tragen werde, ein solches Werk zu verhindern und stattdessen auf 
den Zustand des Werkes Rücksicht zu nehmen Ursache haben möge.30 
Erneut ergeht die Aufforderung, Privilegien zu verfassen, um so viele 

28 StA Stade, Rep. 5a, Fach 419, Nr. 6, Schreiben datiert auf den 26. März 1673.
29 Ebd.
30 Ebd., Schreiben vom 7.4.1673 
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Kauf- und Handwerksleute wie möglich anzulocken und die Wohlfahrt 
des Landes zu fördern. Dieser Befehl wurde im September von der Sta-
der Regierung an den früheren Bremer Bürgermeister und damaligen 
schwedischen Staatsrat Statius Speckhahn weitergeleitet, wegen dessen 
großer Erfahrung und Wissen über Privilegien. Offenbar hatte diese 
Aufforderung keinen Erfolg, ein Entwurf Statius Speckhahns findet 
sich nicht bei den Akten.31

Erst Johann Besser verfasste schließlich ein vorsichtig formuliertes 
„kurzes, unvorgreiffliches Bedenken über den neuen Festungsbau bei 
Geestendorf und der daselbst vorhabenden Einrichtung des Stadt-
wesens.“ Er unterzeichnete das leider undatierte Schriftstück mit den 
Worten: „in Eil aufgesetzet und entworfen von dem Rat und Landrichter 
Johann Besser.“32 

Darin schreibt er, es stehe außer Streit, dass die Festung vor allen 
Dingen in Verteidigungsbereitschaft gesetzt und mit Wällen und Toren 
so weit versehen werden müsse, dass sie den Namen einer Festung 
führen könne. Ferner müssten Baracken und Soldatenhäuser unter 
und neben dem Wall gebaut werden. Danach müssten die Straßen 
eingeteilt werden, zunächst die Hauptstraßen, damit sie eine gehörige 
Distanz und Weite haben, zur Zierde der Stadt. Anschließend sei der 
Standort der öffentlichen Gebäude festzulegen - zunächst die Kirchen 
mit Pastoren- und Schulhäusern, dann Rats- und Gerichtshäuser 
sowie Marktplätze, ferner Proviant-, Munitions- und Artilleriehäuser, 
schließlich Hospitäler und dergleichen, alles so großzügig wie möglich. 
Um den Handel nicht nur der Einwohner zu fördern, sondern ihn auch 
An- und Abreisenden zu ermöglichen, müssten die Wege und Straßen 
möglichst gerade angelegt werden, wegen der tiefen Lage des Ortes 
gehoben und mit Steinen belegt und gepflastert werden, auch zunächst 
notdürftige Brücken gebaut werden, damit man bequem ab- und 
zureisen könne. Dies wecke die Lust auf den Ort. Für die Privathäuser 
gelte, dass die vornehmsten Kapitalisten, Kauf- und Handelsleute 
die vornehmsten und zum Handel bequemsten Straßen und Gassen 
bebauen und bewohnen sollten. Die Handwerker und andere sollten 
jeder an den für ihn geeigneten Ort gewiesen werden, worüber ein 

31 Ebd., Schreiben vom 8.9.1673.
32 StA Stade, Rep. 5a, Fach 419, Nr. 6.
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Reglement aufzurichten nötig sein werde. Wenn die Bebauung somit 
geklärt sei, müsse man Volk für eine Zivilgesellschaft an den Ort locken. 
Hierzu sei eine öffentliche Vorstellung der vorteilhaften, zum See- 
und Landhandel gleichermaßen geeigneten Lage des Ortes und seiner 
natürlichen Vorzüge nützlich. Außerdem vorteilhafte Immunitäten und 
Privilegien, gute Fundamentalstatuten und Ordnungen und eine wohl 
regulierte Stadtverwaltung.33 

Hierbei sei aber sehr vieles zu bedenken, was nicht so schnell zu 
erledigen sei. Um Zeit zu gewinnen und die gute Gelegenheit nicht 
verstreichen zu lassen, sei daher zu erwägen, einige vorteilhafte 
Bedingungen und Generalfreiheiten, auf die neue Einwohner am 
meisten Wert legen, und die der König gnädig gewähren wolle, 
durch öffentlichen Druck und Publikation zu verbreiten. Darin sei 
auf spätere, ins Detail gehende Freiheiten und Policeyordnungen zu 
verweisen. Denn fange man jetzt mit allzu großen Versprechungen 
an, die man später nicht halten könne, wenn das Werk kein Erfolg sei 
und sich Hindernisse in den Weg legen, würden die Leute stutzig und 
man hätte sich vor der Welt prostituiert und lächerlich gemacht. Man 
solle mit verständigen Leuten an diversen Orten korrespondieren und 
mit ihrer Hilfe Leute anwerben, die bereit seien, in die neue Stadt zu 
ziehen und Vorschläge zu ihrer Einrichtung zu geben, die dann gleich 
berücksichtigt werden können.34

Dieser Vorschlag scheint Beifall gefunden zu haben. Offenbar war 
er die Grundlage für spätere Detailverhandlungen über die endgültige 
Privilegienfassung. Ein weiteres Konzept mit sehr vielen Korrekturen 
beinhaltet spezielle Privilegien für Juden mit dem Hinweis darauf, 
dass einige Paragraphen aus dem Mennonistenprivileg zu übernehmen 
seien.35 Den Juden wurde die gleiche Gewerbefreiheit wie allen anderen 
Einwohnern zugesagt, ferner die freie Religionsausübung in ihrer oder 
der hebräischen Sprache, einschließlich der Einrichtung einer Synagoge 
oder Schule. Auch das Betreiben einer Druckerei für den Druck von 
Büchern in hebräischer Sprache wurde ihnen gestattet. Niemand 
von ihnen sollte gezwungen werden, zum christlichen Glauben zu 
konvertieren. Wolle er freiwillig wechseln, müsse er das 16. Lebensjahr 

33 Ebd.
34 Ebd.
35 Ebd.
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abgeschlossen haben und dürfe erst nach Ablauf von 40 Tagen 
Bedenkzeit übertreten. An ihren Festtagen waren sie nicht gezwungen, 
vor Gericht zu erscheinen. Sie sollten nicht gezwungen werden, 
bestimmte Abzeichen oder besondere Kleidung zu tragen, um sich von 
anderen Bewohnern abzugrenzen. Jüdische Ärzte und Chirurgen sollten 
von allen Einwohnern in Anspruch genommen werden. Wer von den 
Juden seine Kinder in Trivial- oder Privatschulen schicken mochte, um 
sie die lateinische, griechische und hebräische oder andere Sprachen 
oder andere Wissenschaften lernen zu lassen, dem stand dies frei. Auch 
war ihnen nach diesem Privilegienentwurf die Anstellung christlicher 
Dienerschaft gestattet sowie die Einrichtung eines eigenen Friedhofs 
außerhalb der Stadt. Keine dieser Bestimmungen fand jedoch Eingang 
in die endgültige Ausfertigung der Privilegien.36

Am 20. Juni 1673 legte die Regierung in Stade im Namen des 
Gouverneurs den Mittwoch und den Sonnabend als Markttage für 
einen Wochenmarkt in dem „mit der Fortifikation bereits einigermaßen 
umzogenen Ort“ fest. Hier sollten Offiziere, Soldaten und die an der 
Festung Arbeitenden Lebensmittel kaufen können. Die Regierung 
versprach den Marktleuten ihren Spezialschutz und die Freiheit von 
Hinderungen und Belästigungen.37 

Friedlich waren die Zeiten des Aufbaus der Carlsburg nicht. 
Maren Lorenz hat die Gewaltmaßnahmen des Militärs gegenüber der 
Zivilbevölkerung ausführlich untersucht. Die Klagen der Bevölkerung 
über die dort stationierten Soldaten füllen zahlreiche Aktenbände.38 

Ende 1673 reiste der Bürgermeister Besser nach Stockholm, um die 
„schnellere und energischere Fortführung des Werkes zu betreiben“.39 
Er blieb ein Dreivierteljahr dort, wo er zwar auf großes Interesse für 
die Stadtgründung stieß, Geld und Baumaterial aber nicht bekam. 
Stattdessen wurden Pläne für den Ausbau der Straßen und öffentlichen 
Gebäude der Stadt ausgearbeitet. Seine Vorschläge für die Privilegien 
wurden überarbeitet. Der König wies zwar die Kammer zur Auszah-

36 Ebd.
37 StA Stade, Rep. 23, Nr. 24, Juni 20.
38 Maren Lorenz, Das Rad der Gewalt. Militär und Zivilbevölkerung in Nord-

deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg (1650–1700), Köln u. a. 2007, hier 
zur Carlsburg vor allem S. 204–206.

39 Bessel, wie Anm. 26, S. 73.
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lung von 30 000 Reichstalern aus den Subsidiengeldern, die Schweden 
aufgrund eines Bündnisses von Frankreich erhielt, an, das Geld stand 
jedoch nicht zur Verfügung. Besser berichtete nach Stade an den Gene-
ralgouverneur, dass es nicht in seiner Macht stünde, mehr zu erreichen, 
„alles ist verworren und konfus, dass man nicht mehr weiß, an wen 
man sich halten soll“.40 

Die Subsidiengelder kämen erst im Sommer, seien jedoch bereits 
restlos ausgegeben, schon Gehälter könnten nicht mehr bezahlt werden, 
geschweige denn Bauvorhaben. Der König hätte sich die Bauplanung 
angesehen und auf die Beschaffung billigerer Baumaterialien zusam-
mengestrichen. Der Geldbedarf sollte auf 20 000 Reichstaler gekürzt 
werden, die jedoch ebenfalls nicht kurzfristig zur Verfügung gestellt 
wurden. Zwar zahlte der schwedische Staat insgesamt weit mehr als 
24 000 Reichstaler für die Carlsburg, das Geld reichte jedoch nicht aus 
und kam zu unregelmäßig, um Planungssicherheit für den Bau der Stadt 
zu bieten.41 Besser erhielt ein 1674 ausgestelltes königliches Privileg. 
Es zeigt das Wappen der neuen Stadt, die den Namen Carlsburg bekam 
(Abb. 6, Einbandrückseite).42

Der König erklärt im Privileg seinen Willen, eine Stadt zu gründen 
an der Geestemündung in die Weser bei der Leher Schanze wegen der 
vorteilhaften Lage, der nahe gelegenen See, des guten Hafens und des 
fetten Landes mit allem Überfluss an Lebensmitteln. Neben anderen 
städtischen Bequemlichkeiten solle die Stadt Freiheiten für Handel 
und Wandel bieten, zu niemandes Nachteil oder Schaden, sondern zum 
Nutzen Vieler.43 Erteilt wurden die Stadtrechte „nach des Teutschen 
Reichs Gesetzen und Gewohnheiten“, also nicht nach schwedischem 
Recht.44 Allerdings wird auf zukünftig folgende Policey-Gesetze und 
Ordnungen verwiesen. 

40 StA Stade, Rep. 5a, Fach 420, Nr. 9.
41 Eichberg, wie Anm. 13, S. 80.
42 StA Stade, Rep. 1, Nr. 2327. Das Wappen galt jahrhundertelang als verschollen; 

siehe Christina Deggim, Das Wappen der Carlsburg, in: Jahrbuch der Männer 
vom Morgenstern, 84, 2005, S. 319–324.

43 StA Stade, Rep. 1 (Erzstift Bremen), Nr. 2327. Druck bei Hermann Schlichthorst, 
Etwas zur Geschichte der ehemaligen Festung und Stadt Carlsburg im Herzog-
thum Bremen, in: Beyträge zur Erläuterung der ältern und neuern Geschichte der 
Herzogthümer Bremen und Verden, dritter Band, Hannover 1798, S. 203–218. 

44 Ebd., Artikel 2.
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Nach dem Privileg „soll ein jedweder Christlicher Nation, waß 
Landes, Standes Dignität unnd Wesens Er immer seyn könne, wen 
Er nur nicht ein öffentlicher Feind oder sonst frevelhaffter Mißthäter 
einen sicheren Zutritt zu solcher Unserer newen Stadt Carlsburg ha-
ben, Unsere Königl[iche] Protection und Schutz genießen, ab- unnd 
zureißen, Handell, Nahrung und Gewerb zu treiben macht haben“.45 
Seefahrende, Schiffsleute und Fischer, die freiwillig oder durch Sturm 
in den Seehafen kommen, sollten unbeschwert mit ihren Schiffen, 
Gütern oder ihrer Person freien Zu- und Abgang genießen, Handel 
und Wandel treiben.46 

Navigation und Fischerei wurden ausdrücklich gefördert. Wer sich 
in der Carlsburg niederlassen wollte, sollte einen je nach Gewerbe und 
Eigenschaft kostbaren, großen, mittelmäßigen oder kleinen Platz zur 
Errichtung eines Gebäudes erhalten gegen die Versicherung, diesen 
Platz innerhalb von drei Jahren zu bebauen oder zumindest mit dem 
Bau zu beginnen. In den ersten fünf Jahren sollte der Bauplatz abga-
benfrei sein, in den folgenden fünf Jahren hatte der Bauherr die Hälfte 
der Anerkennungssumme (Recognition) zu zahlen, anschließend den 
vollen Wert. Für den Hausbau wurden Zollfreiheiten bei der Holz- und 
Baumittelausfuhr aus dem schwedischen Reich zugesagt.47

Für 20 Jahre wurde allen Einwohnern Freiheit von Steuern und Abga-
ben des Landes zugesagt. Der Stadt blieb es jedoch unbenommen, nach 
Rücksprache mit der Landesregierung eigene Kollekten, Akzisen und 
Auflagen zur Unterhaltung des Stadtwesens und Errichtung öffentlicher 
Gebäude zu erheben.48 Das Bürgerrecht war entgeltfrei. Freier Abzug 
mitsamt allen Gütern wurde zugesichert. Es sollte einerseits Handels- 
und Gewerbefreiheit bestehen, andererseits sollten die Zünfte so weit 
zugelassen werden, wie sie zur Aufnahme und zum Wohlstand aller 
ehrbaren Hantierung gerichtet seien.49 

Trotz Vorherrschens der Augsburger Konfession wurde die öffentli-
che Ausübung der reformierten Konfession gestattet, da sie bereits in 
der vorschwedischen Zeit in der Gegend üblich gewesen sei. Den Refor-

45 Ebd., Artikel 3.
46 Ebd.
47 Ebd., Artikel 6.
48 Ebd., Artikel 7.
49 Ebd., Artikel 10.



118

mierten wurde die Errichtung von Kirchen, Pfarr- und Schulhäusern auf 
eigene Kosten gestattet sowie die eigene Ernennung von Priestern und 
Schulbediensteten.50 „ Alle andere Christlicher Religionen Zugethane 
und Verwante, so weit alß Sie ruhig, friedlich unnd still sich erweisen 
unnd kein öffentlich scandal und ärgernüß geben, sollen nicht allein 
toleriret werden, sondern auch gleiches Recht unnd Schutz mit andern 
Unsern Bürgern und Einwohnern daselbst in Policey- und Justitzwesen 
genießen, auch Ihnen unverwehret sein, ihre Devotion und Andacht 
in ihren Häußern, oder aber ihren Gottesdienst in der nachbarschafft 
zu verrichten“.51 Für den Fall, dass Engländer, Holländer, Portugiesen 
Kontore, Kaufhäuser oder Handel in Carlsburg betreiben wollen und 
dafür weiterreichende Privilegien und Freiheiten begehren, sollen ihnen 
diese gewährt werden, der König möchte „also dadurch männiglichn zu 
erkennen geben, wie sehr Wir geneigt, alle ehrbare Nahrung, Handell 
und Wandell zu stärcken unnd zu befördern“.

Zu den zusätzlich auszuhandelnden Freiheiten gehörte möglicher-
weise auch das oben als Konzept zitierte jüdische Privileg.

Die Leitung der Stadtverwaltung wird dem Rat und Landrichter 
sowie Oberinspektoren des Reichswesens übertragen, der für die Reali-
sierung der Privilegien zu sorgen habe. In mehreren Artikeln wird, wie 
Besser es vorgeschlagen hatte, auf später folgende Policeyordnungen 
hingewiesen.52 

Der berühmte Festungsbaumeister Nicodemus Tessin der Ältere 
erhielt den Auftrag für die innere Ausgestaltung der Stadt. Der 1674/75 
entstandene Plan wird ihm zugeschrieben (Abb. 7).53 

Er zeigt die Lage des Kommandantenhauses, eines öffentlichen 
Wirtshauses, der Apotheke, des Rathauses, des Bauhofes, einer evan-
gelischen und einer reformierten Kirche, des Zollhauses, einer Waage, 
des königlichen Proviant- und Zeughauses, Börse und Posthaus, ein 
königliches Brau- und Backhaus, Kinder- und Zuchthaus, das Haus des 
Landrichters, Baracken, eine evangelische und eine reformierte Schule 
und je zwei Häuser für die Prediger, einen Fisch- und Fleischmarkt 

50 Ebd., Artikel 11.
51 Ebd., Artikel 12.
52 Ebd.
53 Eimer, wie Anm. 2, S. 447.
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sowie Alarmplätze bei den Toren. Außerdem Hafenbrücken und einen 
Stichkanal.55

Ein Kupferstich nach dem 1672 genehmigten Plan Mells wurde trotz 
der üblicherweise mit Festungsplänen verbundenen Geheimhaltung 
in Frankreich gemeinsam mit dem Privileg verbreitet, um potentielle 
Siedler zu werben. Große Hoffnungen in Bezug auf das Gedeihen der 
Carlsburg wurden in Stockholm geäußert. Der italienische Diplomat 
Lorenzo Magalotti wollte gehört haben, „man beabsichtige ernstlich 
nicht nur Bremen, sondern auch Amsterdam mit Carlsburg Konkurrenz 
zu machen“.56

Abb. 7: Plan der Carlsburg, vermutlich von Nicodemus Tessin dem Älteren aus der Zeit von 
1674/7554 (Krigsarkivet Stockholm, Carlsburg Nr. 8).

54 Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 44, Bildunterschrift zu Nr. 54.
55 Riksarkivet Stockholm, Carlsburg Nr. 8; Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 44, Nr. 54.
56 Eimer, wie Anm. 2, S. 445.
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Währenddessen mussten in Carlsburg die Bauarbeiten aus Geld-
mangel eingestellt werden, da die Arbeiter aus der Umgebung sich 
weigerten, ohne Bezahlung die Arbeit fortzusetzen.57 

1675, als Schweden sich aufgrund eines Bündnisses mit Frankreich 
im Reichskrieg befand, war die Festung nur notdürftig verteidigungs-
fähig. Es mangelte offenbar an allem, was für eine Belagerung notwen-
dig war: Lebensmittel, Medikamente, Baumaterial und Unterkünfte. 
Im September 1675 begann die Beschießung der Carlsburg von einer 
brandenburgisch-holländischen Flotte aus.58 Am 12. Januar 1676 ver-
ließen die belagerten Schweden die Festung.59 Die Festung gelangte in 
den Besitz der verbündeten Truppen der Niederlande, Brandenburgs, 
Dänemarks, Lüneburgs, Münsters und Bremens. Dänemark trat für den 
Erhalt Carlsburgs ein und verstärkte die Befestigungsanlagen. In Ver-
bindung mit dem Besitz Oldenburgs hätte Dänemark mit der Carlsburg 
die Weser beherrschen können. Die übrigen Alliierten forderten jedoch 
aus genau diesem Grund die Zerstörung Carlsburgs.60 1680 gelangte 
der Bauplatz durch den Frieden von St. Germains-en-Laye wieder in 
schwedischen Besitz.61 

Der in Abb. 8 wiedergegebene undatierte, vermutlich für die Über-
gabe angefertigte Plan zeigt ausgestrichen die demolierten Teile der 
Festung, neben der von den Dänen gebauten Redoute auch Ställe, 
eine Schmiede, Pulverhäuser und die Gebäude der Einwohner, unter 
anderem des Proviantmeisters Claus Öhr und Johann Bessers Haus.62 
Claus Öhr aus Stade, der als Kaufmann, Bäcker und Brauer bezeichnet 
wurde, hatte offenbar sehr große Hoffnung in die Carlsburg gesetzt und 
sein gesamtes Vermögen investiert. Er war anscheinend der einzige 
Zivilist, der ein Steinhaus in Carlsburg baute.63

57 Bessel, wie Anm. 26, S. 74.
58 StA Stade, Dep. 10, Hs Nr. 14; Bessel, wie Anm. 26, S. 77.
59 Bessel, wie Anm. 26, S. 77f.
60 Bessel, wie Anm. 26, S. 78–80.
61 Henning Eichberg, Schwedenfestung und Idealstadt Carlsburg an der Unterweser. 

Zur Frühgeschichte des neuzeitlichen Ingenieurs, in: Deutsches Schiffahrtsarchiv, 
1, Bremerhaven 1975, S. 25–46, hier S. 37; Bessel, wie Anm. 26, S. 80.

62 Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 49, Bildunterschrift zu Nr. 63.
63 StA Stade, Rep. 5, Nr. 410.
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1680/81 entstanden Stadtpläne von Oberingenieur Poullet und Ge-
neralquartiermeister Erik Dahlberg. Dahlbergs Entwurf (Abb. 9) bildet 
einen Höhepunkt in der Idealstadtplanung für Carlsburg.65 

Die Stadt sollte 400 Bürger, etwa 3–4000 Einwohner ohne die 
Garnison fassen.66 Die Geeste wird von einer dritten Geestemündung 
ausgehend mit Hilfe von Schleusen mitten durch die Stadt geleitet. 

Abbildung 8: Abriß der Demolierten Vestung Carlsburg, dem der Zustand 
von 1672/75 zugrunde liegt, ergänzt durch die 1676 gebaute Redoute64 (Krigs-
arkivet Stockholm, Carlsburg Nr. 26).

64 Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 49, Bildunterschrift zu Nr. 63.
65 Eimer, wie Anm. 2, S. 461.
66 Auch die Idealstadt Freudenstadt war für etwa 3500 Menschen geplant und bis zum 

Tod des Gründers auf 2700 Einwohner angewachsen (Bernet, wie Anm. 5, S. 118. 
Laut Bernet war dies für die Jahre vor dem Dreißigjährigen Krieg ein urbanes 
Wachstum ohne Beispiel. Die Neugründung Freudenstadt war für Württemberg 
allerdings auch eine singuläre Erscheinung, sie blieb für Generationen die einzige 
Stadtneugründung, die ihren Erfahrungshorizont prägte. 



122

Ein Kanalkreuz mit zwei verkürzten Kanalarmen war für Fahrzeu-
ge gedacht, die bei Eisgang Schutz suchten. Die Kanalkreuzung 
wurde von vier holländischen Ziehbrücken begrenzt, in den Ecken 
waren Pavillons vorgesehen. Die beiden Kirchen, eine deutsch- und 
niederländische, eine schwedisch- und französischsprachig, waren 
diagonal zu den Marktflächen angelegt. Gerhard Eimer betont, dass 
sowohl das Platzgefüge der Kirchen als auch die Grundformen der 
Häuserblöcke in Dahlbergs Entwurf für die Carlsburg idealen Maß-
verhältnissen entsprechen. Nie wieder habe Dahlberg eine ähnlich 
ideale Lösung von der gleichen inneren Konsequenz und Geschlos-
senheit erreicht.68

Abb. 9: Geometrisch Delineation opå Festningen Carlsburg, Plan des Generalquartiermeisters 
Erik Dahlbergh aus dem Jahr 1681 (Krigsarkivet Stockholm,67 Carlsburg, Nr. 14). 

67 Schwarzwälder, wie Anm. 22, S. 51, Bildunterschrift zu Nr. 66.
68 Eimer, wie Anm. 2, S. 461f.
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Eine Sturmflut vernichtete 1681 Teile Carlsburgs. Im folgenden Jahr 
wurde noch an den Befestigungen gearbeitet, die Planung wiederbelebt 
durch die Hoffnung auf Siedler aus Holland und Frankreich. Doch schon 
im Mai 1683 wurde Carlsburg demoliert. Die lutherische Gemeinde 
des Fleckens Lehe bat die Regierung in Stade um die Schenkung eines 
Gebäudes aus der Festung Carlsburg für die Erbauung einer Kirche 
oder Schule.69 Die Grundstücke auf denen die Carlsburg gebaut war, 
wurden an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben.70

Johann Besser wurde als Staatsrat am 28. März 1688 vom schwedi-
schen König in den Adelsstand erhoben. In seiner Ernennungsurkunde 
werden seine besonderen Verdienste erwähnt, die Lust und Begierde, 
die er in seiner Jugend zu allerhand „wohlanständtlichen Sitten und 
Studien zur Erlernung nützlicher Wissenschaften“ verspürte. Er reiste 
mit den Söhnen vornehmer Herren aus Schweden in fremde Länder 
um sich mit dem dort erworbenen Wissen in den Staatsdienst zu be-
geben. Trotz Bessers großen Einsatzes für die Carlsburg wird diese 
Stadtgründung in der Urkunde mit keiner Silbe erwähnt.71

Die Idee der Stadtgründung blieb lebendig, fand mehrere Förderer, 
unter anderem den Amtmann Johann Ernst Rist in Bremervörde und 
den Generalquartiermeister Dahlberg, der 1698 in einem Generalbericht 
über die schwedischen Festungen die Vorteile einer befestigten Stadt 
an der Geestemündung wiederum herausstrich.72 In Stockholm wurde 
daraufhin der Stadtgründungsplan wieder aufgegriffen, die Privilegien 
sollten revidiert werden. Zu einem weiteren Ausbau kam es jedoch 
nicht.73 1700 wurde die Mannschaft aus Lehe nach Stade verlegt, das 
letzte Material 1705 verkauft.74 1712 endete die Schwedenzeit im Her-
zogtum Bremen, das von Dänemark erobert wurde. Die Weihnachtsflut 
von 1717 zerstörte die Überreste der geplanten Idealstadt.75

69 StA Stade, Rep. 5a, Fach 417, Nr. 82. 
70 StA Stade, Rep. 74 Lehe, Nr. 110.
71 StA Stade, Rep. 1, Nr. 2332: König Carl von Schweden erhebt den Staatsrath Jo-

hann Besser in den Herzogthümern Bremen und Verden in den Adelstand, 1688, 
März 28.

72 Bessel, wie Anm. 26, S. 83ff.; Eichberg, wie Anm. 61, S. 28f.
73 StA Stade, Rep. 5a, Fach 418, Nr. 103.
74 Eichberg, wie Anm. 13, S. 87.
75 Bessel, wie Anm. 26, S. 86.
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Und dennoch behielten diejenigen Recht, die den Ort für vielver-
sprechend hielten. Hier wurde 1827 Bremerhaven gegründet, heute der 
zweitgrößte Hafen Deutschlands.76

76 Im Jahr 2008 betrug der Bremerhavener Seegüterumschlag 59.915.000 Tonnen, die 
Gesamtbevölkerung umfasste 114.506 Personen (Homepage der Bremerhavener 
Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, Abfrage der 
Homepage: 4.5.2010).
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Bürgertum und Staat – Zivilgesellschaft
und Autorität

Stade als Landstadt und Residenz

Von
Jürgen Bohmbach

Vorbemerkung

Bürgertum und Staat – Zivilgesellschaft und Autorität, das sind zwei 
Gegensatzpaare, an denen die Disparität der „schwedischen Geschichte“ 
der Stadt Stade sichtbar wird.1

Die Stadtgesellschaft befand sich im verdeckten, bisweilen auch 
offenen Widerspruch zu dem sie in Anspruch nehmenden Staat. Der 
Bürgerschaft und Einwohnerschaft wurden beständig und im Laufe der 
Jahrzehnte wachsende öffentliche Lasten aufgebürdet:

• Festungsbaukosten, für den Neubau wie auch die Unterhaltung der 
alten Anlagen,

• die Einquartierung einer starken, in ihrer Größe und Zusammenset-
zung aber immer wieder erheblich schwankenden Garnison,

• die Kosten für Anwerbung und Unterhaltung von Truppen für die 
europäischen Kriege Schwedens,

• in den letzten Jahren der schwedischen Herrschaft die anteilige 
Übernahme des Staatsdefizits.

1 Vgl. dazu und im Folgenden Beate-Christine Fiedler, Stade als Provinzhaupt-
stadt unter schwedischer und dänischer Herrschaft 1645–1715, in: Stade. Von 
den Siedlungsanfängen bis zur Gegenwart, Red. Jürgen Bohmbach, Stade 1994, 
S. 171–204; Stefan Kroll, Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Stades 
1645–1715, in: Stade, wie oben, S. 205–248; Jürgen Bohmbach, Die Politik Stades 
gegenüber der schwedischen Krone und Verwaltung, in: Anspruch und Realität. 
Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung in Schweden und seinen 
deutschen Besitzungen im 17. Jahrhundert, bearb. von Jürgen Bohmbach, Stade 
1988, S. 25–34; Jürgen Bohmbach, Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
Stades als Garnisons- und Festungsstadt, in: Sicherheit und Bedrohung – Schutz 
und Enge. Gesellschaftliche Entwicklung von Festungsstädten, hrsg. von Volker 
Schmidtchen. Wesel 1987, S. 53–73.
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Vor allem aber waren die Bürger Untertanen geworden. Daraus 
entstanden Abwehrreflexe, die sich in wiederkehrenden, jedoch nur 
wenig erfolgreichen Gesandtschaften an den königlichen Hof und die 
Zentralregierung äußerten.

Diese Gesandtschaften brachten zum einen negative, d. h. die zu-
sätzlichen Lasten abwehrende Forderungen vor, deren Durchsetzung 
realistisch nicht erwartet werden konnte. Daneben wurden positive 
Vorstellungen vorgetragen, die in zunehmendem Maße allerdings 
 restaurativ waren und der Aufrechterhaltung der Zunftverfassung und 
der wirtschaftlichen Vorherrschaft der Stadt gegenüber der ländlichen 
Umgebung galten, einer Vorherrschaft, die nicht im Sinne der staatli-
chen Autorität sein konnte. 

In der Anfangszeit wurden zwar auch Projekte zur wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung entwickelt, sie waren jedoch meist unrealistisch 
und zumindest mit größeren Investitionen verbunden, für die der 
Bürgerschaft das Kapital fehlte. Der Staat aber konnte und wollte an-
gesichts wachsender Haushaltsdefizite hierfür ebenfalls keine Mittel 
bereitstellen.

Unter dem Primat des Militärischen veränderte sich die Zivil-
gesellschaft. Kaufleute, Ratsmitglieder nutzten die Möglichkeiten der 
sogenannten Ausweichschiffahrt2 und investierten hier Kapital, Hand-
werker und Kaufleute wurden Lieferanten und Kontraktunternehmer 
bei der Ausrüstung der Truppen und im Festungsbau. Dies war jedoch 
nur eine vergleichsweise kleine Schicht, und die Schere zwischen den 
Wohlhabenden und der tatsächlich nahrungs- und kraftlosen Bevölke-
rungsmehrheit vergrößerte sich bis zum Zusammenbruch 1712.3

Stade vor der schwedischen Okkupation

Mit der Besetzung der Stadt im Februar 1645 hatte die Stadt Stade 
spätestens und letztlich endgültig ihren Charakter als selbstständige, 
sich selbst verwaltende Stadt verloren. Diese Entwicklung, die mit 

2 Vgl. dazu Claus Tiedemann, Die Schiffahrt des Herzogtums Bremen zur Schwe-
denzeit (1645–1712). Stade 1970

3 Dazu Jürgen Bohmbach, Ein Anzug, der nicht paßte – die Herzogtümer Bremen 
und Verden als schwedischer Brückenkopf, Kompensationsobjekt und militä-
risches Reservoir, in: Der Westfälische Frieden von 1648 – Wende in der Ge-
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der Kapitulation am 14. Februar 1645 nur ihren Abschluss fand, hatte 
bereits gut 30 Jahre vorher eingesetzt.

Als 1611 die Merchant Adventurers ihre Niederlassung in Stade 
aufgegeben hatten und nach Hamburg gezogen waren, endete damit 
auch die letzte Periode, in der die Stadt und ihre Vertreter – ein 
führendes Beispiel ist der Rektor des Athenaeums, später Bürger-
meister Reiner Lange – in der europäischen Politik quasi ein- und 
ausgingen.

Ein letzter schwacher Versuch, noch einmal ökonomische Bedeutung 
zu gewinnen, war das Bemühen, noch im selben Jahr 1611 eine Nie-
derlassung „lusitanischer“, das heißt sephardischer Juden nach Stade 
zu ziehen. Der Vertragsentwurf musste allerdings dem Landesherrn 
vorgelegt werden, und seine Einwände, wahrscheinlich aber wohl auch 
die für größere Schiffe nicht eben günstige Lage der Stadt, verhin-
derten die Niederlassung einer größeren Anzahl jüdischer Kaufleute, 
auch wenn die sporadisch erhaltenen Kämmereiregister einige Jahre 
lang Einnahmen von den fremden Juden verzeichnen.

Dies war die Zeit, in der nicht nur Stade seine Funktion als selbst-
ständige Fernhandelsstadt einbüßte, sondern mit der Stadt auch das 
Erzstift Bremen zum Objekt europäischer Großmachtpolitik wurde. Der 
Raum zwischen Elbe und Weser wurde zu einem Gebiet, in dem sich 
die Machtansprüche der beiden skandinavischen Rivalen, Dänemark 
und Schweden, trafen.

Ausgangspunkt der dänischen Ambitionen war 1616 die Gründung 
Glückstadts auf der rechtselbischen Seite durch König Christian IV., 
das allerdings die Vorstellungen der dänischen Regierung nicht voll 
erfüllen konnte.4 

Im November 1619 bereits versuchte Dänemark, das Stade schon 
1613 ein gegen Hamburg gerichtetes Schutzprivileg erteilt hatte, von 
Glückstadt aus in Stade Fuß zu fassen. Wohl 600 dänische Soldaten 
rückten in Stade ein, vorgeblich um den Rat gegen die Forderungen 

schichte des Ostseeraums, hrsg. von Horst Wernicke und Hans-Joachim Hacker 
(Greifswalder Historische Studien, 3), Hamburg 2001, S. 247–266.

4 Vgl. dazu auch Matthias Hattendorff, „Die swedische liegen allhie kegen über“ – 
Das holsteinische Glückstadt als Ausgangspunkt dänischer Außenpolitik zwischen 
1630 und 1648, in: Die Schweden in Stade in Krieg und Frieden. Der Dreißigjährige 
Krieg und die Folgezeit (1618–1712), Stade 1984, S. 47–68, besonders S. 47ff.
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der Bürgerschaft zu unterstützen. Es gelang den Bremischen Ständen 
im Zusammenspiel mit dem Erzbischof, einem Onkel des späteren 
schwedischen Königs Gustav II. Adolf, noch im Laufe des Monats, 
die dänischen Truppen zum Abzug zu bewegen. Anlass für diesen 
Einfall soll ein Hilferuf des Stader Rats gewesen sein, der sich von 
der Bürgerschaft, der im Hauptrezess von 1606 eine Vertretung durch 
Achtmänner zugestanden worden war, bedrängt fühlte.

Dem Zusammenspiel von Ständen und Erzbischof war es so noch 
gelungen, den dänischen Einbruch in das Erzstift zu verhindern, die 
Wahl des dänischen Prinzen Friedrich zum Koadjutor 1621 und der 
Fortgang des Dreißigjährigen Krieges veränderten jedoch die Rah-
menbedingungen entscheidend.5 Ende September 1623 verlegte Tilly 
bereits Truppen der Liga auch nach Stade. Daraufhin schloss der 
Niedersächsische Kreistag ein allgemeines Verteidigungsbündnis ab, 
und Christian IV. wurde zum Kreisoberst gewählt. Dänische Truppen 
rückten in das Erzstift ein; erst im Sommer 1626 kam es zur Entschei-
dungsschlacht mit der Niederlage Christians IV., der sein Quartier nun 
in Stade nahm.

Es kam 1627 zu weiteren Werbungen, das dänische Heer wurde durch 
ein englisches Korps unter Oberst Morgan verstärkt und umfasste zeit-
weilig wohl mehr als 30 000 Mann, die das Land ausplünderten und zu 
einem großen Teil meuterten. Im Herbst 1627 griff Tilly an und besetzte 
u. a. Ottersberg und Horneburg; Buxtehude ergab sich. Nur Stade blieb 
weiter in dänischer Hand, und erst im März 1628 rückte Tilly vor die 
Stadt und begann die Belagerung. Am 7. Mai 1628 kapitulierte Oberst 
Morgan mit 2500 Mann. 1200 Mann von Tillys Truppen wurden in 
Stade einquartiert.

Die erste schwedische Besetzung

Der Lübecker Frieden vom 22. Mai 1629 bedeutete für über 10 Jahre 
nach außen den Rückzug Christians IV. aus dem Krieg. Das bedeutete 
aber nicht, dass er seine Pläne aufgab, größeren Einfluss in Nord-

5 Hierzu auch Jürgen Bohmbach, Der Niedersächsisch-Dänische Krieg, in: Die 
Schweden in Stade in Krieg und Frieden. Der Dreißigjährige Krieg und die Fol-
gezeit (1618–1712). Stade 1984, S. 39–45.
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deutschland zu gewinnen. Von Glückstadt aus wurden nun Fäden 
geknüpft zu den Befehlshabern der kaiserlichen Liga in Stade. Anfang 
Februar 1632 wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, und dänische 
Truppen rückten in Freiburg/Elbe ein.

Damit war eine neue Stufe erreicht; schwedische Truppen besetzten 
Bremervörde und Buxtehude und eroberten Freiburg zurück. Anfang 
Mai 1632 gaben die Truppen der Liga Stade auf, das nun, ebenso wie 
Buxtehude, von schwedischen Truppen belegt wurde.

Von Beginn an suchte Dänemark nun eine Neutralisierung des Erz-
stifts zu erreichen und auf diesem Wege die schwedischen Truppen aus 
dem Lande zu bringen. Die Bemühungen darum wurden naturgemäß 
intensiver, nachdem Anfang September 1634 Erzbischof Johann Fried-
rich gestorben war und der Koadjutor, Prinz Friedrich, die Nachfolge 
antreten wollte. Das Domkapitel erneuerte im November 1634 die 
Wahl, allerdings unter der Voraussetzung, dass eine Übereinkunft 
mit Schweden erzielt werde, das nun wiederum den Abschluss eines 
Bündnisses forderte.

In den schwierigen Verhandlungen versuchte der Kaiser, Dänemark 
in ein Bündnis gegen Schweden zu ziehen, der dänische König scheute 
aber davor zurück, um lieber eine Vermittlerrolle zu behalten. Man habe 
immerhin einige hundert Meilen an gemeinsamer Grenze mit Schwe-
den. Friedrich erreichte dennoch die stillschweigende Anerkennung 
des Kaisers, und Anfang August 1636 erkannte auch Schweden die 
Neutralität an und zog seine Truppen wieder ab. Damit war Stade nach 
immerhin 10 Jahren wieder von militärischer Einquartierung befreit. 
Die Situation blieb allerdings prekär, weil weder der Kaiser auf die 
Stationierung von Truppen verzichten noch der dänische König seine 
Machtansprüche auf der linkselbischen Seite aufgeben wollte.

Die Inbesitznahme der Stadt

Im Januar 1645 griffen die schwedischen Truppen unter Königsmarck 
erneut das Erzstift an und lagen im Februar vor Stade. Für die Erobe-
rung nutzte Königsmarck die Tide aus; dadurch konnte die Vorstadt 
Harschenfleth „bei abfließendem Strom“ nachts gut überrumpelt 
werden. Er schilderte anschaulich den Marsch am 13. Februar von der 
Brunshauser Schanze durch das Fleet – die Schleusen waren inzwischen 
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von der Besatzung geöffnet worden – mit Soldaten, die bis zum Hals 
im Wasser waren und beschossen wurden.6

Harschenfleth war mit 100 Musketieren und zahlreichen Bürgern und 
Bauern besetzt, wurde aber bereits im ersten Anlauf genommen und mit 
zwei Mörsern besetzt. Die Verteidiger setzten beim Gegenangriff die 
Vorstadt in Brand. Am 14. Februar sandte Königsmarck einen Trom-
melschläger an Rat und Bürgerschaft und forderte sie zur Übergabe 
auf. Nach kurzen Verhandlungen ergab sich die „hoch importirende 
Statt Stade“, wie Königsmarck formulierte. Drei Tage später wurde ein 
entsprechender Rezess abgeschlossen.

Auf diesen Rezess, der am 17. Dezember 1645 von Königin Christi-
na ratifiziert wurde, berief sich die Stadt bei späteren Verhandlungen 
immer wieder. Die alten Rechte der Stadt werden darin grundsätzlich 
anerkannt, allerdings durch die übrigen Bestimmungen selbstverständ-
lich weitgehend eingeschränkt: 
• Die Garnison soll nur so stark sein, wie es für den Kriegsetat erfor-

derlich und für die Stadt zuträglich sei. 
• Die Bürgerschaft soll von der Kontribution befreit sein und stattdes-

sen für die Garnison den Servis leisten: Salz, Sauer (Essig), Brand 
(Holz, Torf), Liegestätte und Licht; der Rat soll allerdings keine 
Einquartierung erhalten.

• Das bürgerliche Gewerbe soll geschützt werden.
• Fuhrdienste außerhalb der Stadt werden untersagt, zu den Arbeiten 

an Wällen und Befestigung sollen Stadt und Bürgerschaft jedoch 
Hilfe leisten.

Die Stadt hatte sich jetzt durch Alhardus Meyer (den Kanzleirat?) 
in Stockholm mit einer Reihe von Wünschen vertreten lassen, auf die 
ebenfalls am 17. Dezember eine Resolution erteilt wurde. Der Stadt 
wurden als Entschädigung die Güter des ehemaligen Klosters St. Georg 
überwiesen. Beim Handel in Schweden sollten Stader Bürger freundlich 
behandelt werden, aber keine Sonderrechte gegenüber örtlichen Zöllen 
und Privilegien erhalten.

6 Dazu Gerrit Aust, Die schwedische Eroberung des Erzstifts Bremen 1645 in der 
Darstellung eines Königsmarck-Biographen, in: Die Schweden in Stade in Krieg 
und Frieden. Der Dreißigjährige Krieg und die Folgezeit (1618–1712). Stade 1984, 
S. 71–83, hier S. 72ff.
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Stades Funktion im Herrschaftssystem

Welche Rolle spielte die Stadt für die juristisch noch zu etablierende 
Herrschaft Schwedens? 

Sie wurde als bedeutendste – und Hamburg am nächsten liegende – 
Stadt des Erzstifts wohl ohne weiteres als Zentralort gewählt, unab-
hängig von der noch vorhandenen Wirtschaftskraft. Zwei Funktionen 
hatte die Stadt zu erfüllen; sie musste die zentralen Verwaltungsein-
richtungen aufnehmen und sollte gleichzeitig zu einer bedeutenden, 
das Land sichernden Festung ausgebaut werden. Die insbesondere 
für den militärischen Umbau und den Unterhalt der Truppen in der 
Garnison erforderlichen Mittel sollten grundsätzlich vom Land auf-
gebracht werden, wenn nicht von den Bürgern der Stadt selbst, dann 
von der kontributionspflichtigen Landbevölkerung. Nur unter diesem 
allerdings enorm wichtigen Aspekt war die Wirtschaftskraft der Stadt 
für die neue Schwedische Regierung bedeutsam.7

Die Verwaltungselite der Stadt wurde zum Aufbau der staatlichen 
Verwaltung abgeworben. Der bereits 70-jährige Bürgermeister Heinrich 
von Haren wurde zum Kanzler berufen, sein Amtskollege Nicolaus 
Höpken zum Kammer- und Kanzleirat, später bis 1663 im Geheimen 
Rat, und der Achtmann Christoph Wiencke schließlich zum Rent-
meister. Alle drei behielten ihre Funktionen in der Stadtverwaltung 
zunächst bei, Christoph Wiencke rückte sogar in den Rat auf und 
wurde Stadtkämmerer.

Diese Auswahl war ein deutliches Zeichen für die Rolle, die der 
Stadt von der Schwedischen Regierung zugedacht war. Sie wurde in 
den Anfangsjahren stark für den Aufbau der Zivilverwaltung in Dienst 
genommen; diese Periode endete allerdings spätestens 1663, eine 
Ausnahme bildeten nur noch der Bürgermeister Dr. Heinrich Bartels, 
der 1675 Justiz- und Konsistorialrat wurde und bis zum Vizedirektor 
des Hofgerichts aufstieg, und Dr. Jodocus Hackman, bis 1701 Bürger-
meister, danach Justiz- und Konsistorialrat. Im Gegensatz zu seinen 
Vorgängern behielt Heinrich Bartels das Bürgermeisteramt nur kurze 
Zeit, gab es dann aber unter dem Druck seiner Kollegen, man könne 

7 Dazu Fiedler, wie Anm. 1; Bohmbach, Entwicklung Stades als Garnisons- und 
Festungsstadt, wie Anm. 1; Bohmbach, wie Anm. 3.
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nicht zwei Herren dienen, schon bald auf. Hackman schied ganz aus 
dem städtischen Dienst aus. 

Ein wichtiger Grund für die Personalauswahl in diesen ersten Jah-
ren war auch die Tatsache, dass ein großer Teil der erzbischöflichen 
Beamten geflohen oder gefangen genommen war, also ein akuter 
Handlungsbedarf bestand.

Nahezu gleichzeitig begann bereits 1646 der Ausbau der Befesti-
gungsanlagen, zu dem die Stadt in den ersten Jahren in hohem Maße 
finanziell beitragen musste; das Kämmereiregister 1645 verzeichnet 
u. a. eine größere Anzahl von Transporten von Holz. Eine Klage-
schrift der Stadt beziffert die entsprechenden Ausgaben für die Jahre 
1645–50 mit 70000 Mark Lübisch, in den Verhandlungen über den 
Landtagsrezess 1651 spricht der Rat von 24000 Reichstalern, also einer 
vergleichbaren Summe.

Die Lage der Stadt und ihr Selbstverständnis

Wie sahen die Stadt und ihre Bürgerschaft ihre neue Rolle, wie begriff 
man den einsetzenden Wandlungsprozess und akzeptierte man ihn?

Bereits 1645 begann eine kaum unterbrochene Reihe von Bittschriften 
an Regierung und Krone und von Deputationen zur Zentralregierung 
und zur Krone. Sie sind immer, abgesehen von jeweils aktuellen Anlie-
gen, geprägt von zwei Momenten, der Bitte, die militärischen Lasten zu 
reduzieren, und dem Wunsch, die Wirtschaftskraft der Stadt zu verbes-
sern, die Blüte vergangener Jahrzehnte wiederherzustellen. Dabei tau-
chen immer wieder die Formulierungen auf, die Bürgerschaft sei arm, 
„nahrungslos“, „kraftlos“, ihre Kraft schwinde von Tag zu Tag u. ä.

Wie war die Ausgangslage 1645 gewesen, nachdem die Stadt und 
das Erzstift schon über 10 Jahre Objekt der Auseinandersetzungen 
des Dreißigjährigen Krieges gewesen war? Stade war zu Beginn der 
Schwedenzeit keineswegs noch eine blühende Handelsstadt, sondern 
allenfalls eine Landstadt mit Resten von Fernhandelsbeziehungen. 
Der Tuch- und Luxuswarenhandel hatte nur noch örtliche Bedeutung, 
vor allem aber landeten im engen Stader Hafen selbst nur noch flache 
kleine Schiffe.8 

8 Vgl. dazu Kroll, wie Anm. 1, und Fiedler, wie Anm. 1.
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Darüber hinaus war der eigentliche Hafen wohl im Harschenfleth 
zu sehen, der Speichervorstadt im Nordwesten außerhalb der städti-
schen Befestigung. Allerdings werden auch hier wohl kaum die großen 
Handelsschiffe angelegt haben, da die Schwinge, der vier Kilometer 
abwärts in die Elbe mündende Fluss, an dem Stadt und Hafen liegen, 
trotz mehrfacher Begradigung für den Handelsverkehr zu schmal und 
flach war.

Dennoch war der Harschenfleth wohl tatsächlich das vermögendste, 
zumindest ökonomisch wichtigste Viertel der ganzen Stadt, wie der 
Rat behauptete. Immerhin werden hier in einer genauen Aufstellung 71 
Häuser und Grundstücke genannt, die Schiffern, Brauern und anderen 
vermögenden Bürgern gehörten.9 In den überlieferten Stichen der Stadt 
wird der Harschenfleth als eine Hafenmole im Flusslauf dargestellt.

Gerade der Harschenfleth war aber bei der ansonsten eher kampflosen 
Eroberung der Stadt wohl von den Verteidigern in Brand geschossen 
und nicht wieder aufgebaut worden. Vielmehr wurde die ehemalige 
Hafenvorstadt in die schon 1646 beginnenden Festungsbauten ein-
bezogen, wodurch die letzten Möglichkeiten für die Anlage eines 
größeren, günstigeren Hafens für die Stadt für mehr als 200 Jahre 
verbaut waren.

Erste Gesandtschaften zur Krone

Der Westfälische Frieden führte für die Stadt zunächst zu einer Stabi-
lisierung, weil damit das Kriegsrecht endete.10 Die Stände entsandten 
daraufhin 1649, nach dem Erlass der sogenannten Präliminarresolution, 
mit der die vorübergehende Ordnung der Zivil- und Militärverwaltung 
festgelegt wurde, eine Deputation nach Stockholm; ihr gehörte Bür-
germeister Heinrich Hintze an, der die speziellen Wünsche der Stadt 
vortrug. Am 25. Juni erteilte der Rat ihm bereits seine erste Instruktion, 
die aber noch mehrfach geändert wurde, eine gängige Praxis, die wohl 
auch die Unsicherheit der Stadt gegenüber der staatlichen Autorität 
zeigte.

9 Kroll, wie Anm. 1, S. 216ff.
10 Vgl. zum Folgenden Bohmbach, Die Politik Stades, wie Anm. 1, und Fiedler, wie 

Anm. 1.
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Am 10. August 1649, als er schon einige Tage in Stockholm war, 
erhielt Hintze die endgültige Instruktion für die Verhandlungen; zu 
den Desiderata der Stadt gehörten:

• Die alten Privilegien sollten bestätigt werden.
• Stader Bürgern sollten Handelsprivilegien in den schwedischen 

Ländern gewährt werden.
• Die schwedischen Bedienten sollten auch die städtische Akzise 

entrichten.
• Alle Häuser, auch die von schwedischen Bedienten genutzten, sollten 

zu den bürgerlichen Lasten beitragen.
• Über die bisherigen Baukosten und Leistungen hinaus solle nichts 

mehr gefordert werden.
• Die Servis-Gelder sollen abgeschafft werden, Offiziere nur Stube 

und Kammer, Gemeine nur Lagerstatt und Feuer erhalten.

Am 30. August erhielt Hintze Audienz bei der Königin, trug nach 
der gebührenden Ehrfurchtsbezeugung die Wünsche der Stadt vor, auf 
die die Königin Resolutionen zu erteilen zusagte, was gut zwei Wochen 
später auch geschah. Zunächst wies die Königin am 14. September Ge-
neralgouverneur und Regierung an, die Stadt, die durch Festungsbauten 
und Reparaturen öffentlicher und privater Gebäude erschöpft sei, mit 
„unnötigen“ Privatbauten zu verschonen. Vier Tage später erteilte sie 
dann die grundlegende Resolution.

Die Privilegien könnten „ob defectum archivi“ zunächst nicht be-
stätigt werden. Bei Servis und Einquartierung sollte die Regierung 
für eine Änderung sorgen. Den Stader Bürgern sollte freier Handel in 
Schweden wie anderen Untertanen zugestanden werden. Die Frage der 
Akzise wie auch der exemten Häuser verwies sie an die Kommissare 
zur Einrichtung des Etats.

Diese erste breiter dokumentierte Deputation verlief also im Wesent-
lichen wie alle ihr folgenden, sie dauerte lange, bisweilen sehr lange, und 
war meist wenig ertragreich. Dennoch sah sich die Stadt immer wieder 
gezwungen, die Kosten und Mühen auf sich zu nehmen, weil sie nur so 
hoffte, wenigstens einige Erleichterungen erreichen zu können.

Schon ein Jahr später musste Bürgermeister Hintze erneut mit einer 
Gesandtschaft der Stände nach Stockholm reisen. Anlass war das in 
Uppsala gefeierte Krönungsfest Christinas. Am 20. September 1650 
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kam Heinrich Hintze in Stockholm an, mit einer etwa gleichlautenden 
Instruktion im Gepäck. Es dauerte aber mehr als zwei Monate, ehe er 
überhaupt Verhandlungen aufnehmen konnte. Am 31. Januar 1651 er-
hielt er die Audienz bei der Königin, bereits am 18. Januar hatte sie eine 
kurze Resolution erteilt; die Postulata der Stadt wurden zum größten 
Teil an die Einrichtungskommissare überwiesen. Die gerade erlassene 
Servis-Ordnung sollte allerdings auch für die Stader Garnison gelten.

Die erwähnte Einrichtungskommission, der neben Königsmarck 
Schering Rosenhane, Alexander Erskein und Johann Stucke angehör-
ten, sollte nicht nur den organisatorischen Aufbau der Schwedischen 
Herrschaft durchführen, sondern auch die Huldigung der Stände 
entgegennehmen, Rechte, Gewohnheiten und Privilegien überprüfen 
sowie die Beschwerden der Stände untersuchen.

Der Fundamentalrezess von 1652

Das Verhältnis zwischen Landesherrn und Untertanen wurde in dem 
Landtagsabschied vom 30. Juni 1651 geregelt, der aber nur von der 
Bremischen Ritterschaft unterschrieben wurde, die am 24. Juli hul-
digte. Die Bremischen und Verdischen Städte forderten, dass vorher 
ihre Privilegien bestätigt und ihre Gravamina untersucht würden, im 
wesentlichen Einquartierung, Festungsbau und die Beeinträchtigung 
von Handel und Gewerbe. 

Ende August 1651 begannen daher neue Verhandlungen mit den 
Städten. Während Verden, Langwedel und Buxtehude ebenso wie die 
Verdische Ritterschaft relativ rasch einlenkten, versuchten der Rat und 
die Vertreter der Bürgerschaft, sich möglichst lange der Unterschrift 
zu entziehen. Zunächst wurden dabei durchaus zugespitzte Positionen 
vertreten:

• Die Garnison hätte nach dem Friedensschluss eigentlich abgezogen 
werden müssen.

• Die Stadt müsse weiter die Hoheit über alle Güter und Häuser be-
halten.

• Städtischer Handel und Gewerbe dürften nicht behindert werden.

Das bisher für den Festungsbau beigetragene Geld von fast 24000 
Reichstalern habe bei den Bürgern aufgenommen werden müssen, 



136

dadurch habe der Rat allen Kredit verloren. Stade sei, und das steht 
im Zentrum der Argumentation, keine Landstadt (civitas municipalis), 
sondern eine privilegierte Stadt. Die Kommission lehnte diese Argu-
mentation rundweg ab; die kaiserlichen Privilegien seien unrichtig, 
die erzbischöflichen ungültig, weil das Land kein geistliches Wahl-
fürstentum mehr sei.

Um die Belastung der Bevölkerung zu belegen, ließ der Rat am 13. 
September 1651 eine Visitation der Häuser und Gebäude in der Stadt 
durchführen. Von insgesamt 786 Gebäuden waren demnach 101 von 
schwedischen Bedienten belegt, 45 von Ratsmitgliedern, Kirchen- und 
Schulbedienten. Sie mussten daher keine Einquartierung nehmen; von 
weiteren 47 Feuerstätten wird Servisgeld anstelle der Einquartierung 
gegeben, und 62 Feuerstätten können nicht belegt werden, weil sie un-
bewohnt sind oder ihre Eigentümer zu arm. In den verbleibenden 531 
Feuerstätten – Häuser, Buden und Keller – mussten 1264 Menschen 
– 764 Soldaten mit Frauen und Kindern – untergebracht werden.

Der Bevölkerung, resümierte der Rat am 1. Oktober, gehe es er-
bärmlich, die Stadtschulden könnten nicht bezahlt werden, man habe 
keinen Kredit mehr und müsse die öffentlichen Gebäude verfallen 
lassen. Die Kommission ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte 
die Verhandlungen zunächst aus. Schließlich musste die Stadt am 3. 
Februar 1652 den sogenannten Fundamentalrezess unterschreiben, der 
immerhin wesentliche historische Rechte der Stadt festschrieb, nämlich 
die Privilegien und die Vertretung auf den jeweiligen Landtagen, die 
Aufsicht über Kirche und Schule und die eigene Gerichtsbarkeit. Von 
der Kontribution wurde die Stadt ebenso wie die Ritterschaft befreit, 
sie musste aber Reichs- und Kreissteuern sowie die Einquartierung 
tragen und zu den Festungsbaukosten beitragen. Vor allem aber – und 
das war ja der Hauptstreitpunkt gewesen – sollten die Gravamina der 
Stadt erst später behandelt werden.

So blieb der Stadt nichts anderes übrig, als erneut und jetzt alleine 
einen Gesandten an den Hof zu schicken, den Ratssekretär Gerhard 
Hermann Hintze. Am 18. Mai 1652 reiste er von Stade ab, am 31. Mai 
kam er in Stockholm an, wo er fast 15 Monate bleiben sollte. Er hatte 
ein umfangreiches Verhandlungspaket mitgenommen. Unter anderem 
sollte er erreichen, dass die Soldaten entweder ganz aus der Stadt ab-
gezogen würden; falls dies nicht machbar war, sollten sie wenigstens 
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in Kasernen (Baracken) untergebracht werden oder sich die Quartiere 
selbst beschaffen müssen. Die Stadt wollte auch von den Festungsbau-
kosten ganz entlastet werden. Die Kosten für die Unterbringung der 
Bedienten sollten erstattet werden. Die Soldaten, wenn man sie dann 
nicht aus der Stadt bringen konnte, sollten in Geld entlohnt werden, 
damit sie mit den Bürgern Handel trieben. 

Im wirtschaftlichen Bereich forderte die Stadt Zollerleichterungen 
in Schweden und Pommern sowie die Beteiligung am Handel der neu 
gegründeten Guinea-Kompanie.

Erneut wurde die Instruktion für die Verhandlungen geändert, nach-
dem der Abgesandte bereits in Schweden war. Bei der Einquartierung 
hoffte man nun nicht mehr auf große Veränderungen. Es sollten mög-
lichst ledige schwedische Soldaten einquartiert werden, weil diese „woll 
und bequem“ seien. Dagegen wurden die handelspolitischen Wünsche 
erweitert; in Stade sollte eine Handelskompanie errichtet werden, die 
das Getreide aus der Umgebung vermarkten sollte. Sie müsste allerdings 
mit großen Geldmitteln ausgestattet werden. Außerdem könnte in Stade 
eine Manufaktur aufgebaut werden, in der Tuche für die „gemeinen 
Leute“ in Schweden und Norwegen produziert würden. Man war so 
optimistisch, dass Stade so zum Handelszentrum im Herzogtum Bre-
men werden und Hamburg ablösen könne. Auf diese Weise bliebe das 
Geld im Lande.

Dem Rat waren natürlich die Schwierigkeiten für die Errichtung 
einer derartigen Kompanie bekannt; er betonte selbst immer wieder, 
dass die Bürgerschaft ganz „erschöpft“ und ohne größeres Einkom-
men („Nahrung“) sei. Geld besaßen aber die leitenden schwedischen 
Beamten, und nach der Darstellung des Rates hatten Königsmarck und 
Erskein bereits angeboten, Geld in diese Kompanie einzulegen.

Am 23. Juni erhielt Hintze Audienz bei der Königin, und am 19. 
August erteilte sie eine erste umfangreiche Resolution. Bei der Ein-
quartierungsfrage wurde festgelegt, dass möglichst „Nationalvölker“ 
nach Stade verlegt werden sollten, Unteroffiziere und Gemeine freies 
Quartier und Servis erhalten. Zu den Festungsbaukosten muss die 
Stadt weiter beitragen, allerdings wird nun erstmals festgelegt, dass 
sie nur die alten Festungsanlagen unterhalten soll. Beim Handel in 
Schweden sollen die Stader Bürger mit den Pommern gleichgestellt 
werden.
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Hintze blieb noch ein Jahr in Schweden, um die Vorstellungen der 
Stadt weiter voranbringen zu können. 1653 übergab er dem Direktor des 
Schwedischen Commerz-Collegiums, Erik Oxenstierna, ein umfang-
reiches Memorial zur Förderung von Handel und Gewerbe, in dem nun 
auch einige neue Punkte auftauchten. Der englische Stapel – 1587–1611 
hatten die Merchant Adventurers eine Niederlassung in der Stadt un-
terhalten – sollte wiedererrichtet werden, man bat um Handelskonzes-
sionen für Portugal, die Verlegung des Marktes für Waren aus Guinea 
von Hamburg nach Stade, die Befreiung vom Sundzoll und schließlich 
die Verleihung eines Seepasses für das Schiff „Christina“.

Nach dem Schreiben des Magistrats vom 28. Juli 1653 hatten Stader 
Bürger das Schiff, das mehr als 100 Last tragen sollte, in Edam gekauft 
und wollten damit Handel in West- und Ostsee treiben. Der Seepass 
wurde von der Regierung erteilt.

In den Wünschen der Stadt war trotz aller Illusionen immerhin 
ein aktiver Ansatz zu erkennen, vor allem bei dem Gedanken der 
Handelskompanie, der in den späteren Jahren bei Verhandlungen und 
Bittschriften bereits weitgehend verschwunden war.

Der Ratssekretär war noch nicht einmal ein Jahr aus Schweden 
zurück, als sich Stade gemeinsam mit den Ständen erneut auf eine 
Gesandtschaft zum König vorbereitete. Mit einer Gratulation zum 
Regierungsantritt König Karls X. Gustav 1654 hatten die Städte Stade 
und Buxtehude den Wunsch verbunden, eine Reihe von Gravamina 
vortragen zu dürfen, ein recht ungünstiger Zeitpunkt wegen des Bre-
mischen Krieges. Am 22. Juli 1654 kündigte der König vielmehr an, 
Truppen zu entsenden, die vom Land unterhalten werden müssten.

Ökonomische Chancen
Der Magistrat suchte insbesondere in den ersten Jahrzehnten der 
Schwedenzeit durch zum Teil langwierige und kostspielige Gesandt-
schaften, die Unterstützung des neuen Landesherren für weitreichende 
wirtschaftliche Projekte zu erreichen. 

Ein durchaus zukunftweisendes Projekt war eigentlich einem Miss-
verständnis zu verdanken.11 Der aus Lüttich geflohene Amsterdamer 

11 Claus Tiedemann, Die Schiffahrt des Herzogtums Bremen zur Schwedenzeit 
(1645–1712). Stade 1970, dazu und zum Folgenden S. 10ff.
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Kaufmann Louis de Geer, der eine bedeutende Rolle bei der Indust-
rialisierung Schwedens spielte, hatte Anfang 1648 zwei Schiffe nach 
Guinea geschickt, um die dortigen wirtschaftlichen Möglichkeiten 
zu erkunden. Die von ihm beauftragten Schiffer hatten das Stader 
Bürgerrecht erworben und Stader Seepässe erhalten; einer von ihnen 
war 1647 Bürger in Göteborg geworden. Der Erfolg des Unternehmens 
führte dazu, dass vier andere Schiffer ebenfalls das Stader Bürgerrecht 
erwarben und ein Schiff ausrüsteten, das nach Guinea segeln und von 
dort Waren nach Stade bringen sollte.

Die Schiffer erhielten im Juli 1650 vom Magistrat der Stadt den ge-
wünschten Seepaß für ihr wohl von Hamburger Kaufleuten finanziertes 
Schiff „Callmar“, das aber auf Anordnung der Schwedischen Regierung 
noch bei der Ausreise in Freiburg an der Elbe festgesetzt wurde. Der 
vom Magistrat ausgestellte Seepass wurde eingezogen. Am 19. Oktober 
1650 erteilte die schwedische Königin den ausdrücklichen Befehl, die 
von Stade ausgehende Schiffahrt nach Afrika einzustellen. 

Inzwischen war nämlich bereits am 15. Dezember 1649 die Schwe-
disch-Afrikanische Kompanie privilegiert worden, die ein auf 24 Jahre 
festgelegtes Monopol für den Handel südlich der Kanarischen Inseln 
erhalten hatte. Ausländische Kapitalgeber durften in die Kompanie 
eintreten. Der Stapel der neuen Kompanie sollte in Göteborg, Abfahrts-
hafen der Schiffe Stade sein.

Eigentliches Zentrum der Kompanie war selbstverständlich Ham-
burg, sowohl Göteborg als auch Stade dienten wohl eher der Tarnung. 
Dennoch profitierten die Stadt wie auch Stader Bürger von der Schwe-
dischen Guineakompanie, die bis 1660 recht erfolgreich gewesen war. 
Bei der Umstrukturierung der Kompanie 1654 war Stade sogar offiziell 
Stapelplatz geworden. Eine Reihe von Schiffen wurde in Stade ausge-
rüstet, die Schiffer erwarben das Stader Bürgerrecht. 

Bereits 1652 aber geriet die Kompanie in den Handelskrieg zwischen 
Holland und England, drei Schiffe wurden vor ihrer Rückkehr nach 
Stade im Herbst 1652 gekapert und nach London gebracht. Die Guine-
akompanie geriet 1657 auch in den Schwedisch-Dänischen Krieg. Eine 
dänische Expedition eroberte Anfang 1658 das schwedische Fort Cabo 
Corso, wo auch die bereits beladenen Schiffe „Stockholms Slott“ und 
„Staden“ lagen, die im Herbst 1657 ihre Seepässe erhalten hatten. Zu 
ihrer Fracht gehörten Gold und Zitrusfrüchte. Nachdem die Dänen, die 



140

in Hamburg noch eine zweite Glückstädter Afrikakompanie gegründet 
hatten, Cabo Corso den Holländern übergeben hatten, erhielt Schweden 
zwar kurzzeitig die Rechte zurück und entsandte auf dem mit Stader 
Seepaß versehenen Schiff „König David“ einen neuen Kommandanten. 
Bereits das nächste Handelsschiff, die „Christina“, wurde aber von den 
Holländern abgefangen, die die Festung Cabo Corso belagerten, die 
1663 übergeben wurde.

Die Gewinne, die aus der Guineakompanie gezogen wurden, sind 
aus den Quellen selbst nur oberflächlich ablesbar. Vom Kapital der 
Kompanie im Jahr 1654 befanden sich in Stade über 6500 Gulden an 
„Geldern“, während sich die Bilanz der Kompanie auf über 560000 Gul-
den belief. Die städtische Kämmerei hatte nach Ausweis der Register 
jährliche, wenn auch nicht sehr hohe Einnahmen „von der Africanischen 
Compagnie“. Nachweisbar ist der Faktor der Afrikanischen Kompanie 
in Stade, der Beikrämer und Klempner Ameling Hildebrandt, der an 
der Ausrüstung der Schiffe beteiligt war. Über ihn erhielt in den Jah-
ren 1655 bis 1664 die Kaufleute- und Schifferbrüderschaft über 1800 
Mark an „Armengeldern“. Ameling Hildebrandt selbst hat durch seine 
Faktorentätigkeit ein beträchtliches Vermögen erworben und auf seinen 
gleichnamigen Sohn weitergeben können. Spätestens in der dritten 
Generation wurde die Familie auch ratsfähig.

Ein wichtiges wirtschaftliches Moment war die 1665 einsetzende, 
sogenannte Ausweichschiffahrt, eine eng begrenzte, immer wieder 
längere Zeit – vor allem 1675–1690 – unterbrochene, bis 1710 dauernde 
Periode, in der Stade, begünstigt durch die schwedische Neutralität in 
den europäischen Kriegen, als Ausweichhafen für die Handelsschiffahrt 
der südlichen Nordsee diente.12 Während dieser sogenannten Ausweich-
schiffahrt erwarben Schiffer und Reeder das Stader Bürgerrecht. Der 
Magistrat erteilte ihnen zunächst ebenso wie die Regierung einen 
Seepaß, später ein entsprechendes Attest, dass sie Stader Bürger seien, 
Schiff und Ladung nur schwedischen Untertanen gehöre, auf dessen 
Grundlage die Schwedische Regierung einen Seepaß ausstellte.

Zu den erfolgreichsten und aktivsten Stader Kaufleuten gehörte der 
Ratsweinkellerhauptmann Johann Lüders, der seit 1667 dem Rat ange-
hörte und 1670 Kämmerer wurde. Von Beginn der Ausweichschiffahrt 

12 Dazu grundlegend Tiedemann, wie Anm. 11.
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an investierte er hier in beträchtlichem Umfang und trat auch wiederholt 
als Bürge für die das Bürgerrecht erwerbenden Schiffer auf. Seine 
Kapitalkraft zeigt, dass er auch den Verlust von Schiffen verkraften 
konnte. Im Frühjahr 1671 war das Schiff „Burg von Stade“ im Sturm 
in der Zuidersee gesunken, das er mit vier anderen Stader Kaufleuten 
befrachtet hatte. 

Die Partner ließen daraufhin sofort in Holland ein neues Schiff von 
110 Last bauen, die „Carl König zu Schweden“, das im November 1671 
einen Seepaß erhielt. Zunächst sollte das Schiff in Stade mit Holz für 
Cadiz beladen werden, was man wegen des Preises änderte und das 
Schiff in Hamburg mit Getreide für Italien beladen ließ. In Livorno 
nahm man dann Mandeln, Wolle und Reis, danach in Alicante Salz 
an Bord. Danach aber wurde das Schiff von einem englischen Kriegs-
schiff nach Tanger entführt. Dort wurden ihre Seebriefe geprüft und 
anerkannt, zunächst der Schiffer und dann auch das Schiff selbst 
freigelassen. Auf der Rückfahrt wurden sie aber am 25. August 1672 
von einem schottischen Kaper gefangengenommen und nach Leeds 
gebracht.13

Die Stader Reeder wandten sich nun um Hilfe an die Schwedische 
Regierung, die auch Erfolg hatte und die Freigabe des Schiffes erreichte, 
das bereits im November 1672 wieder nach Bordeaux fuhr, um Wein 
und Branntwein nach Bremen zu bringen. Mit Wein handelte Johann 
Lüders verständlicherweise öfter.14 Im April 1672 waren ihm 12 Faß 
Wein aus Nantes auf einem anderen „Stader“ Schiff, der „Botschaft 
Mariae“, beschlagnahmt worden, die er nach Hamburg liefern wollte. 
Auch dieses Schiff war gekentert, die Waren aber gerettet worden.

Johann Lüders handelte aber nicht nur mit Wein. 1673 hatte er, wie 
aus seinem in den Akten vorhandenen persönlichen Zeugnis hervorgeht, 
seinem Faktor in London den Auftrag gegeben, 40 Oxhöft Virginische 
Tabakblätter zu kaufen und nach Bremen zu schicken. Diese Tabakblät-
ter seien aber von der Admiralität in Harlingen unter dem Vorwand, sie 
seien englisches Gut, beschlagnahmt worden. 1674 kaufte er mit seinen 
üblichen Stader Partnern zusammen in London einen Packen Seide, 

13 Claus Tiedemann, Beispiele aus Stades Seeschiffahrt in der Schwedenzeit, in: 
Stader Jahrbuch, 57, 1967, S. 29–38, hier S. 31ff

14 Zum Folgenden Stadtarchiv Stade, HG, F. 31, nr. 1.
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die nach Hamburg gebracht werden sollte, aber im Frühjahr 1674 in 
Amsterdam aufgebracht wurde. Zwei Reklamationen des Guts waren 
erfolglos, das also offenbar verloren blieb.

Wie unsicher und gefährdet diese Schiffahrt trotz gültiger Pässe 
blieb, zeigt auch eine weitere Eingabe Anfang Juni 1673. Ein ebenfalls 
von Stader Kaufleuten befrachtetes Schiff war auf der Rückfahrt von 
Norwegen zunächst von einem schottischen Kaper angehalten, dann 
von einem holländischen Schiff übernommen und nach Amsterdam 
gebracht worden. Erst im Oktober 1673 wurde das Schiff wieder frei-
gegeben, nachdem Bürgermeister und Rat sich am 19. September 1673 
sogar selbst an die Admiralität in Amsterdam gewandt hatten.

Eine relativ kleine Gruppe von Stader Kaufleuten und wie gesagt 
auch Regierungsbeamten beteiligten sich in großem Umfang, beträcht-
licher Eigeninitiative und mit wirtschaftlichem Erfolg an den Möglich-
keiten der Ausweichschiffahrt. Sie wurden dabei zumindest in der Zeit 
bis 1675 von dem Magistrat der Stadt auch unterstützt, der allerdings 
wohl selten Eigeninitiative entwickelte, während die Stader Regierung 
die Ausweichschiffahrt durch eine sehr liberale Praxis bei Ausstellung 
der Seepässe weitgehend unterstützte. In den Spitzenjahren betrug der 
Anteil der formal im Herzogtum Bremen beheimateten Schiffe mehr 
als 10 Prozent der gesamten deutschen Handelsflotte. Quantitativ den 
größten Umfang hatte die Ausweichschiffahrt in den Jahren 1690–1697 
und vor allem in den Jahren 1706–1708, als aber die Stader Bürgerschaft 
wegen zunehmenden Kapitalmangels nur noch in geringerem Umfang 
davon profitieren konnten; der Kommissionshandel treibende Seiden-
händler Hinrich Pragemann ist eine der wenigen Ausnahmen.

Im März 1687 wurden der Schwedischen Regierung in Stade um-
fangreiche Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
vorgelegt.15 Vorausgeschickt wurden dabei Feststellungen, warum Stadt 
und Bürgerschaft „fast gantz aus der Nahrung gekommen“ seien. Ein 
wichtiger Grund wurde darin gesehen, dass die eigentlich städtischen 
Gewerbe inzwischen fast alle auch auf dem Land ausgeübt würden; 
insbesondere gelte dies für die Stader Brauerei. Ein wichtiges Export-
produkt sei der Stader Essig gewesen, der aber nun ebenfalls auf dem 
Land angeboten werde. Auf dem Land finde man nun anders als früher 

15 Dazu Jürgen Bohmbach, Die Politik Stades, wie Anm. 1, S. 30ff.
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überall Schneider, Schuster, Gerber, Mälzer, Weißbäcker und andere. 
Das Hökeramt habe unter der Konkurrenz Holsteinischer Handelsleute 
zu leiden, die mit Ewern Käse und Butter in die Stadt brächten. Stade 
als Stadt müsse vom Lande leben, nämlich davon, dass die Landleute 
hier einkauften, Kleider, Schuhe, Leder, Malz usw.

Spezifische Stader Gründe für den Niedergang aber waren in den 
Augen des Magistrats, dass die Stadt ihren Anteil am Ochsenhandel 
verloren hatte. Früher seien jedes Jahr mehrere Tausend dänische 
Ochsen durch die Stadt getrieben wurden, von denen hier viele ver-
kauft und geschlachtet wurden. Weiter habe Stade seine Stellung am 
Handelsweg Hamburg-Bremen-Holland-Brabant verloren; früher hätten 
noch oft 10–20 Wagen am Fischmarkt gehalten. Auch der Holzhandel 
habe sich inzwischen ganz nach Hamburg verlagert. Hinzu komme die 
Konkurrenz durch die Handwerker der Stader Garnison und dass die 
Stader Handwerker oft auch keine militärischen Aufträge erhielten, 
z. B. zur Anfertigung von Uniformen.

Abb. 1: Das Herzogtum Bremen um 1700 (Stadtarchiv Stade, Plan-Samm-
lung).
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Garnison und Festungsbau

Eine der größten Lasten war die Einquartierung der in wechselnder 
Stärke in die Stadt verlegten Garnison. Es bedeutete im Regelfall, 
dass über 1000 Soldaten mit Frauen und Kindern in die Stadt kamen 
und untergebracht werden mussten. Bei etwas größeren Häusern und 
in Krisenzeiten, in denen die Zahl der Einquartierten bisweilen sogar 
die der zivilen Bewohner der Stadt übertraf, konnten das schon acht 
Menschen sein, die zusätzlich eine Schlafstelle, Feuerung sowie Salz 
und Essig als die grundlegenden Gewürze für das Essen erhalten 
mussten. Dabei kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen 
und Gewalttätigkeiten. Es war kein Wunder, dass die Bürger immer 
wieder forderten, für die Unterbringung der Soldaten Kasernen zu 
bauen und statt der deutschen schwedische Soldaten nach Stade zu 
bringen, weil die Schweden unverheiratet waren. Reduzierung und 
Barackenbau ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Suppliken 
der Stadt.

Der Ausbau der Befestigungsanlagen hatte bereits zu Beginn mit 
der Zerstörung des Harschenfleth und der Begradigung des Schwin-
gelaufs eine wesentliche Grundlage der Stader Schiffahrt beseitigt. In 
den ersten Jahren der noch ungeregelten Kriegsherrschaft hatte die 
Stadt noch in hohem Maße Beiträge zu dem gesamten Festungsbau 
zu leisten, erst in der lang andauernden Gesandtschaft der Jahre 
1652/53 war es der Stadt gelungen, eine Präzisierung zu erreichen. 
Sie sollte nur noch den steinernen Bären sowie die alten Mauern, 
Wälle, Toren und Brücken ebenso wie die Wacht- und Schildhäuser 
unterhalten. Diese Formulierungen eröffneten natürlich immer noch 
weite Spielräume für die Auslegung durch die Militärverwaltung.

Der Ausbau der alten Festung bedeutete eine Ausdehnung in 
das Umfeld der Stadt, und diese Ausdehnung vollzog sich durch 
wiederkehrende, großflächige Enteignungen von städtischem wie 
privatem Landbesitz. Ein Problem sah die Krone darin zunächst 
überhaupt nicht. In der königlichen Resolution vom 20. Mai 1663 
hieß es dazu:

Was aber denenselben [den bisherigen Eigentümern] etwa der 
veränderten Fortification halber an ihren Gründen abgegangen, wird 
entweder nicht von so großer Importance oder auch billig sein, dass von 
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denen Städten selbst, als zu deren Verteidigung und Sicherheit solcher 
Fortificationsbau fürgenommen wird, die Privati desfalls schadelos 
gehalten und bezahlet werden.16

Wie sich dieser Festungsbau vollzog, zeigt ein kleines Beispiel eben-
falls aus dem Jahr 1663.17 Am 30. Juli 1663 wandten sich Bürgermeister 
und Rat mit einem Gesuch an die Regierung. Einigen Bürgern beim 
Schiffertor sei vor einigen Wochen angedeutet worden, ihre dort ste-
henden 5 Wohnungen und Buden abzubrechen oder gewärtig zu sein, 
dass man diese über den Haufen werfen und mit Erde füllen werde. 
Daraufhin habe man sich sofort an den Oberkommandanten gewandt. 
Die armen Leute seien von diesen Wohnungen abhängig und hätten 
sie teils erst neu gebaut. Man habe auch die Zusicherung erhalten, vor 
nächstem Sommer werde nichts geschehen.

Nun habe man mit Bestürzung gesehen, dass dort ein neuer Ab-
stich gemacht und die Leute aufgefordert worden seien, ihre Häuser 
abzubrechen. Auch das erst vor drei Jahren mit großen Kosten gebau-
te Schiffertor solle geändert und die Wassermühle, ein Kleinod der 
Stadt, beengt werden. Es könne doch nicht der Wille des Königs sein, 
die Stadt gerade dort, wo sie am meisten bebaut sei, durch den neuen 
Festungsbau zu beengen. Bürgermeister und Rat bitten, die Häuser 
nicht abbrechen zu lassen.

Das Gesuch war nicht erfolgreich. Am 1. September 1663 schrieb 
Jacob Warnecke, ein Beckenschläger, einer der Betroffenen, die Schan-
zenarbeit sei nun so nahe herangekommen, dass seine Mieter in seinen 
vier kleinen Wohnungen nicht mehr aus den Türen kommen könnten. 
Die Wohnungen, an denen seine Wohlfahrt hinge, müssten nun abge-
rissen und mit Erde überhäuft werden. Er bat deswegen den Rat, ihm 
den Schaden zu ersetzen. Dazu sah sich der Rat selbstverständlich nicht 
imstande und bat am 7. September die Schwedische Regierung um eine 
Beisteuer. Es geschah, wie zu erwarten, nichts. Ebenso erfolglos war 
eine neue Supplik des Rates 1665 für die Witwe Jacob Warneckes und 
deren 7 Kinder; eine Antwort ist nicht überliefert.

16 Stadtarchiv Stade, Urk. Nr. 122/23.
17 Dazu Henning Eichberg, Festung, Zentralmacht und Sozialgeometrie. Kriegsin-

genieurwesen des 17. Jahrhunderts in den Herzogtümern Bremen und Verden, 
Köln/Wien 1989, S. 438ff.
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Auch wenn theoretisch eindeutig festgelegt worden war, dass die 
Stadt zu den Festungsbaukosten für neue Anlagen nicht beizutragen 
hatte, versuchte man doch immer wieder, dies zu umgehen. 1696 war die 
Salztorsbrücke schadhaft und musste erneuert werden. Die Regierung 
versuchte, die Stadt zum einem finanziellen Beitrag zu bringen. Der 
Rat wiederum holte sich Gutachten, sowohl vom eigenen Stadtzim-
mermeister Andreas Henne als auch vom schwedischen Oberstleutnant 
Drummont, der am 27. November 1698 eine grundlegende Deduction 
über die Beschaffenheit der Brücken vorlegte, die für die städtischen 
Akten aus dem Schwedischen übersetzt wurde und in beiden Sprachen 
enthalten ist. 

Das alte Salztor war danach ein schöner Bau mit Quadersteinen und 
mit einem schönen starken Gewölbe. 1682 wurde es an den damaligen 
Ort verlegt, aber „klein und schlecht gebauet“. Das Gewölbe neige 
schon jetzt (1698) zum Einsturz und wird nur durch eingelegte Balken 
gehalten. Das Fundament hat sich zum Wall verschoben. Das ganze 

Abb. 2: Grundriss der Festung Stade 1686. Plan von Erik Dahlbergh mit Ge-
genzeichnung des schwedischen Königs Karls XI. (Kriegsarchiv Stockholm, 
Stads- och fästning Tyskland Stade 12; Repro im Stadtarchiv Stade).
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Tor müsse innerhalb weniger Jahre neu gebaut werden. Das alte Tor 
hätte keiner Reparatur bedurft.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangte auch Andreas Henne, der 
im Übrigen, als geborener Sachse, immer von der „Prücke“ schrieb.

Zu den Bauten, die die Stadt zu finanzieren hatte, gehörte jedoch 
der steinerne Bär beim Salztor, der 1696 und 1697 in Hochwasser 
brach. Den Wiederaufbau konnte und wollte die Stadt aber nicht 
tragen. Eine Unterstützung der Regierung zu erreichen, war einer 
der Punkte einer Gesandtschaft des Prätors Pfannenstiel zusammen 
mit den Ständen, der vom 14. November 1697 bis zum 3. Juli 1698 
in Stockholm war.18

In der Bittschrift vom 4. November 1697 wurden zunächst noch 
einmal die ständig wachsenden Einquartierungskosten dargelegt. Un-
erträglich groß seien die Lasten dadurch, dass immer mehr Soldaten 
heirateten, jede Kompanie habe mindestens 50, wenn nicht 60 oder 
70 Frauen, dazu zahlreiche Kinder. Die Soldaten der Artillerie hätten 
inzwischen so viel Bagage und Hausgerät angehäuft, dass sie mehr da-
von hätten als ein mittelmäßiger Bürger. Die Bürgerschaft sei ohnehin 
„ganz nahrlos“, und jetzt werde auch alles teurer. Vor einigen Wochen 
habe die „Strafrute Gottes“ auch den steinernen Bären weggerissen. 
Zur Zeit der Okkupation – ein Begriff, der zeitgenössisch immer wieder 
auftaucht – habe die Bürgerschaft bis zu 800 Hauswirten gehabt, jetzt 
nur noch 500, davon eine große Zahl Tagelöhner, die alles mit unter 
die Schlafdecke nähmen, was sie an Vermögen hätten.

Es gelang der Stadt tatsächlich, für den Bau des steinernen Bären eine 
finanzielle Unterstützung zu erhalten. Auf dem Landtag am 4. März 
1698 in Bremervörde war übrigens auch festgelegt worden, dass man 
dem Grafen Wrede 500 Reichstaler, dem Grafen Piper 600 Reichstaler, 
dem Sekretär Öller 50 Reichstaler, der Kanzlei 60 Reichstaler schenken 
wollte – allerdings erst nach Ausfertigung der Resolution.

Eine Entschädigungsforderung für den Bau der neuen Festungs-
anlagen wurde erst 1696 anerkannt. Die Stadt hatte entsprechende 
Gravamina der Krone übergeben; daraufhin lud die Regierung zu 
einer Besprechung am 15. Februar 1696 ein.19 Der Kanzler forderte 

18 Stadtarchiv Stade, StV, F. 13–14 nr. 14.
19 Dazu auch Eichberg, wie Anm. 17, S. 440ff.
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die Stadt auf, eine „pertinente designation“ vorzulegen, was von den 
Privati wie von der Gemeinen Stadt für die Fortifikation hergegeben 
worden sei. Am 11. April 1696 erteilte Generalgouverneur Erik Dahl-
berg dem Generalquartiermeisterleutnant Drummont, einige Risse zu 
erstellen, auf denen der Abgang an Intraden aus den zum Festungsbau 
gezogenen Ländereien sichtbar werde. Die Stadt beauftragte ihrerseits 
den Ratszimmermeister Andreas Henne.

Beide kamen am 11. Mai 1696 zu dem Ergebnis, dass nach einem 
erstellten Grundriss 55 Morgen Altländer Maß städtischer Länderei 
abgegraben worden seien. Eine Kommission nahm eine Schätzung 
vor und stellte einen Wert von über 18500 Reichstalern fest. Am 26. 
November 1696 erhielt die Stadt daraufhin eine Resolution, nach der ein 
Tauschkontrakt für die zum Festungsbau herangezogenen „publiquen 
Gründe“ von der Regierung vorbereitet werden solle. In dem Tausch-
kontrakt wurden nicht einmal 30 Prozent des Schätzwertes anerkannt, 
nämlich knapp 5000 Reichstaler, und die Stadt erhielt dafür jährliche 
Pachteinkünfte von 247 Reichstalern. Am 9. Februar 1698 bestätigte 
Karl XII. diese Regelung.

Die Berechnung der privaten Landverluste hatte zu dieser Zeit gerade 
erst begonnen und dauerte noch weitere sieben Jahre. Die Schätzung 
endete bei knapp 40000 Reichstalern, also mehr als dem Doppelten 
der städtischen Verluste, und weiteren 1000 Reichstalern in Campe. 
Eine Entschädigung erfolgte jedoch nicht.

Die Kosten des Großen Nordischen Krieges

Spätestens seit 1692 war der Haushalt der Herzogtümer nicht mehr 
auszugleichen, und auch die freien Stände, also auch die Stadt Stade, 
mussten das Defizit ausgleichen. Ab 1703 wurde das Haushaltsdefizit 
pauschal mit 50000 Reichstalern veranschlagt, zu dem die Stadt mehr 
gut 3700 Reichstaler aufbringen musste. Dazu kamen noch weitere 
außerordentliche Kriegssteuern, in den sechs Jahren 1703–1708 waren 
es insgesamt fast 42500 Reichstaler.

Für die Jahre 1703–1710 legte die Stadt zwei unterschiedliche Berech-
nungen ihrer Kriegskosten vor. An direkten Anlagen war die Summe 
von 60000 Reichstalern aufzubringen, wenn man Einquartierung und 
Servis sowie den Unterhalt der Befestigung einbezog, gut das Doppelte, 
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nämlich fast 122000 Reichstaler. Auch in den beiden folgenden Jahren 
sank die Belastung selbstverständlich nicht, wer konnte, floh, auch vor 
der 1712 ausgebrochenen Pest.

Resumee

Wie verstanden sich Rat und Bürgerschaft Stades unter der neuen 
schwedischen Herrschaft? 

Zum einen versuchten sie weiterhin die Illusion aufrecht zu erhalten, 
eine privilegierte, selbständige Stadt zu sein, die in der Lage war – for-
mal traf dies auch zu –, mit der Schwedischen Regierung Vereinba-
rungen, Abmachungen zu treffen, Verträge zu schließen. Entsprechend 
sandte man Beschwerden, Forderungen an die Regierung in Stade wie 
an die Krone selbst. 

Es wird stellenweise aber auch sichtbar, dass man sah, dass die Inter-
essen der Schwedischen Regierung und Krone nicht grundsätzlich auch 
die Interessen der „lieben Bürgerschaft“ waren. Bereits 1671 formulierte 
der Rat, dass es bei der Befestigung nicht um die Stadt und ihre wenige 
Bürgerschaft gehe, sondern um die „Sicherheit und Conservation“ Ihrer 
Königlichen Majestät Staat und ganzen Landes. Ein Monarch dürfe 
außerdem die Güter seiner Untertanen nur gegen Erstattung eines 
billigen Preises einziehen. Der Gegensatz zwischen Bürgertum und 
Staat ist in dieser Argumentation nicht mehr zu übersehen.

Bürgermeister und Rat versuchten andererseits, die wirtschaftlichen 
Interessen ihrer Bürgerschaft zu vertreten, aufrechtzuerhalten gegen-
über den militärischen Prioritäten des Staates, was ihnen mit der Zeit 
umso weniger gelang.

Stade war eine Landstadt mit den Aufgaben einer Residenz und das 
gesamte Land schützenden Festung geworden. Diesen Ansprüchen 
konnte die Stadt je länger je mehr nicht gerecht werden. Der wohl un-
ausweichliche Gegensatz zwischen Bürgertum und Staat verhinderte 
aber nicht, dass im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Nähe zwischen 
der Führungsschicht der Stadt und den leitenden Beamten der Schwe-
dischen Zivil- wie Militärverwaltung entstand. Äußerlich sichtbar wird 
dies an der hoch angesehenen, 1439 gegründeten St.-Antonii-Brüder-
schaft, der einzigen Brüderschaft, der auch Nicht-Bürger beitreten 
durften. Bereits 1649 wurde der Kanzleirat Johann von Rönne Mitglied, 
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1653 wurden der Kanzleirat Dr. Marcus Pensin und der Oberkämmerer 
Rosenacker aufgenommen. 1662 traten der Brüderschaft ausschließlich 
hohe schwedische Beamte bei, darunter der Kanzler Christiani von 
Ehrenburg. Von dieser Zeit an gehörten alle schwedischen Kanzler 
auch der Brüderschaft an. 1672 wurde auch Feldmarschall und General-
gouverneur Heinrich Horn Bruder; er führte sogar 1682 die Rechnung 
der Brüderschaft. Ihm folgten auch die Generalgouverneure Dahlberg, 
Vellingk, Mellin und Gyllenstierna (Güldenstern). Güldenstern stiftete 
1703 einen Pokal zu Ehren des 1693 verstorbenen Heinrich Horn und 
führte 1706 die Rechnung; allerdings ließen beide Generalgouverneure 
die Rechnung in ihrem Auftrag führen, Horn vom Senior Jacob Hack-
man, Güldenstern vom Bürgermeister Georg Benten.

Die Schwedische Regierung in Stade war also mit der bürgerlichen 
Elite der Stadt verbunden. Insbesondere im letzten Jahrzehnt setzte 
auch eine zunächst unmerkliche Solidarisierung mit der Bürgerschaft 
ein. So schrieb Generalgouverneur Nils Gyllenstierna am 25. Mai 1703 
an König Karl XII., er könne bestätigen, dass der Stadt „unvermögen, 
schlechter Zustand und nahrungslose Zeiten alleine veruhrsachen, dass 
die wercke von ihnen nicht gehöriger maßen im stande gehalten werden 
können.“ Es möge der Stadt „unter die Arme gegriffen“ werden.

Der Krieg hatte, schrieb er acht Jahre später, dem Land wie der Stadt 
„tiefe und entsetzliche Wunden“ zugefügt. Die Stadt zumindest erholte 
sich davon erst über 100 Jahre später.
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Schnitger, Schlöpke, Schweden:
Die Stader Orgelweih-Komposition von 1685 

und ihr musikpolitischer Kontext

Von
Konrad Küster

Es ist nicht leicht, den musikhistorischen Ertrag der schwedischen 
Regierungszeit über die Herzogtümer Bremen und Verden auf kur-
ze Formeln zu bringen. Auf der einen Seite begegnet man einigen 
wenigen Komponisten; unter ihnen ist Vincent Lübeck in Stade der 
bekannteste. Auf der anderen Seite steht die Kunst des Orgelbaus, und 
für das Ergebnis ist das gesamte Elbe-Weser-Dreieck (auch in seinen 
damals schwedisch regierten Anteilen) weltbekannt: mit dem Wirken 
des Orgelbauers Arp Schnitger.

Beide Beobachtungen werfen Probleme auf – bei näherer Betrach-
tung ein und dasselbe: Vincent Lübeck trat seinen Dienst 1674 an, 
drei Jahre später (1677) schuf Schnitger seine ersten eigenständigen 
Orgelbauarbeiten.1 Die schwedische Regierung währte zu dieser Zeit 
schon genau 30 Jahre (seit 1645/48); sie hatte sogar schon vor der Geburt 
der beiden genannten Künstler angesetzt. Für das musikhistorische 
Verständnis der Nachwelt traten die Herzogtümer Bremen und Verden 
also erst in Erscheinung, nachdem die schwedische Herrschaft bereits 
eine Generation lang bestanden hatte. Vorher ist die Daten-Ausbeute 
gering: Weder für Schnitger noch für Lübeck ist in der Region ein 
ausgeprägter Vorgänger erkennbar. Es hat also den Anschein, dass sich 
erst allmählich in den Herzogtümern Perspektiven entwickelten, die 

1 Traditionell wird davon ausgegangen, dass sich Schnitger 1679 selbstständig 
gemacht habe (Paul Rubardt, Arp Schnitger, in: Bericht über die dritte Tagung 
für deutsche Orgelkunst in Freiberg i. Sa. vom 2. bis 7. Oktober 1927, hrsg. von 
Christhard Mahrenholz, Kassel 1928, S. 149–175, S. 151). Den Orgel-Umbauver-
trag für Borstel (Altes Land) unterzeichnet Schnitger 1677 jedoch ohne Hinweis 
auf eine Abhängigkeit von der Witwe seines Meisters; vgl. Konrad Küster und 
Hans Tegtmeyer, Gott allein die Ehre: Die Orgelkunst im Alten Land, Jork und 
Stade 2007, S. 50f.
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die Musik begünstigten. Wann das geschah und warum nicht schon 
früher, ist bislang nicht ersichtlich.

Sicher, es gab unter den Organisten auch solche, die überörtlich 
wirkten.2 Und entsprechend gab es zahllose Orgeln, mit denen sich 
Reparaturaufwand verband; an den meisten Orten, an denen Schnitger 
in seiner Anfangszeit neue Orgeln baute, hatte es auch schon vorher wel-
che gegeben, die zumindest gewartet werden mussten, und auch einzelne 
Neubauten sind bis 1677 entstanden. So lässt sich die Eingangsfrage 
gerade mit Hilfe des Orgelbaus konkretisieren.

Zunächst waren es Orgelbauer aus Hamburg und aus dänisch regier-
ten Teilen Holsteins, die das Geschehen beherrschten. In den 1630er-
Jahren hatte sich Gottfried Fritzsche vor den Toren Hamburgs, in 
Ottensen, niedergelassen, um auch südlich der Elbe zu arbeiten.3 In den 
1650er-Jahren zog Hans Riege aus Hamburg nach Stade, um dort eine 
neue Orgel für die Kirche St. Cosmae et Damiani zu bauen; kaum fertig 
gestellt, ging das Instrument beim Stadtbrand 1659 zugrunde, und Riege 
setzte seine Stader Tätigkeit nicht fort. Den Nachfolgebau errichtete 
Berendt Hueß; er kam aus Glückstadt nach Stade (also erneut aus dem 
dänischen Machtbereich) und ließ sich dort nieder (wie zuvor Riege); 
ob dies aber eine dauerhafte Ortswahl war oder nicht doch eher eine 
projektbezogene (wie zuvor in Glückstadt), ist deshalb nicht zu klären, 
weil Hueß 1673 starb, über den Arbeiten an der Wilhadi-Orgel. Weder 
für Riege noch für Hueß ist also eine nachhaltige Zusammenarbeit 
mit der schwedischen Regierung erkennbar. Eine solche ergab sich am 
ehesten für Fritzsches Sohn Hans Christoph. Doch auch er nutzte die 
schwedische Herrschaft nicht, um sich dauerhaft in Bremen-Verden 

2 Zu denken ist an Sebastian Lingius in Bützfleth, der 1665 an die Stader Etats-
kirche berufen wurde, oder Burchard Grammann, der 1668 aus Glückstadt an 
die Stader Nicolaikirche kam; Petrus tho Aspern, 1624 in Uetersen geboren, war 
zunächst Organist in Altkloster und in Jork, ehe er 1659/62 schwedischer Beamter 
wurde; Hans Peter Siemens, Chronik der Kirchengemeinde Jork, Manuskript 
1946, S. 99f.

3 Für das Gebiet der Herzogtümer Bremen und Verden sind Arbeiten im Alten 
Land nachweisbar; zu Borstel vgl. Gustav Fock, Arp Schnitger und seine Schule. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Orgelbaues im Nord- und Ostseeküstengebiet, 
Kassel etc. 1974, S. 29, zu Estebrügge vgl. Konrad Küster, Gab es eine Alt-
länder Orgelkultur?, in: Jahrbuch des Altländer Archivs 2008, S. 41–67, hier 
S. 51.
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zu etablieren,4 sondern um in den damals umstrittenen Grenzlagen 
am Öresund zu reüssieren – er war der Orgelbauer unter anderem für 
Dieterich Buxtehude in Helsingør.

Auch für Schnitger wirken die Bedingungen anfänglich nicht ideal. 
Nachdem er ab 1677 die Werkstatt seines Lehrers Hueß zunehmend 
selbstständig übernommen hatte, erstreckte sich sein Stader Wirken 
gerade einmal über fünf Jahre, ehe er 1682 nach Hamburg zog. Der 
Eindruck ist somit ein anderer als der für Vincent Lübeck, der beinahe 
drei Jahrzehnte in Stade blieb und erst dann nach Hamburg wechselte – 
nachdem er für die schwedische Regierung zu einer Art universellem 
Fachberater geworden war.

Schnitgers Wirken in seiner Stader Frühzeit sieht eher aus wie 
die Tätigkeit eines regionalen Orgelbauers: Nachdem der große 
Arbeitsauftrag seines Meisters an der Stader Wilhadi-Kirche aus-
geführt war, trat er zunächst mit Reparaturarbeiten in Erscheinung; 
als Neubauten wurden lediglich zwei kleinere Orgeln in Scharmbeck 
und Bülkau fertig gestellt sowie eine erste große Orgel in Oederquart 
begonnen.5 Weitere Baumaßnahmen liegen auswärts: eine große in der 
Hamburger Nebenkirche St. Johannis, eine kleine in der Hamburger 
Marschengemeinde Kirchwerder und schließlich wieder eine große 
in Lüdingworth (Land Hadeln). Für jede von ihnen stellt sich zu 
dieser Zeit zunächst noch die Frage, aufgrund welcher persönlichen 
Kontakte Schnitger die jeweils erforderlichen Beziehungen aufgemacht 

4 Er baute zunächst die erste nachweisbare Orgel in Neuenfelde (heute Hamburg) 
und vergrößerte die Orgel in Oberndorf; sein Orgelbauprojekt in Oederquart 
scheiterte, weil er wegen Materialmangels seine Arbeiten einstellen musste 
(Kirchenarchiv Oederquart, Rep. 5131, September 1653/28. November 1653).

5 Die Baumaßnahmen in Oederquart begannen nicht schon 1678; so Fock, wie 
Anm. 3, S. 32, und auch noch Cornelius H. Edskes und Harald Vogel, Arp 
Schnitger und Sein Werk, Bremen 2009, S. 28 (dort mit der Vermutung, der 
Orgelbau habe wegen der Werkstattübernahme durch Schnitger zusammen-
gehangen). Erst am 5. August 1679 traf die (zwischenzeitlich zuständige) 
braunschweig-lüneburgische Regierung eine Grundsatzentscheidung über den 
Aufstellungsort der Orgel. Ob Schnitger den Bauauftrag aus dem Nachlass Hueß’ 
„geerbt“ hat, ist nicht näher zu ergründen; dieser hatte in großem zeitlichem 
Abstand, 1665, ein Gutachten abgegeben, allerdings nur zur Orgelposition in 
der Kirche. Nach 1682 zogen sich weitere Zahlungsverhandlungen Schnitgers 
mit der Kirchengemeinde noch über Jahre hin (die Dokumente hierzu im Kir-
chenarchiv Oederquart, Rep. 5131).
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habe; denn ein eigentlicher Ruhm Schnitgers beruht erst auf den 
Arbeitsaufträgen, die er in späterer Zeit übernahm, als er in Hamburg 
ansässig war (und, später, seinen Hof in Neuenfelde bezogen hatte): 
auch die weltberühmten Orgelbauten im Alten Land.6

Diese Beobachtungen machen das Bild nochmals diffuser: Setzt 
die Rolle Stades in der großen Musikgeschichte nicht vor 1674 ein, 
so datiert Schnitgers Ruhm sogar eigentlich erst aus der Zeit nach 
seinem Wegzug aus Stade 1682 – und zwar auch im Hinblick auf 
seine erhaltenen Orgelbauten in Bremen-Verden. Was also geschah 
nach 1680, so dass sich die Bewertung langfristig zugunsten Stades 
änderte?

Die Stader Etatskirche und ihre Orgel

Die Frage lässt sich zuspitzen, und zum Ausgangspunkt wird dabei 
die eigentümliche Regierungsstellung Vincent Lübecks, die ihn im 
Orgelbau und im Orgelunterricht als Autorität für die Herzogtümer 
erscheinen lässt. Ein Grund dafür, dass gerade er diese Aufgabe über-
nahm, ist schwer zu erkennen: In einer Stadt mit mehreren Kirchen 
und einer zentralen Schule (Athenaeum) wäre es denkbar gewesen, 
dass der schulische Kantor, der alle Kirchen zu versorgen hatte, diese 
Schlüsselfunktion ausgeübt hätte, noch dazu weil das Athenaeum nicht 
nur Stadtschule war, sondern überregionale Gelehrtenschule. Und 
Lübeck amtierte weder an der Kirche, die der Regierung am nächsten 
stand (die Etatskirche), noch an der alten Bischofskirche St. Wilhadi 
(die jeweiligen Kollegen waren durchaus Konkurrenten Lübecks).7 

6 Dies zeigt sich auch daran, auf welche Orgelbauten Schnitger bis 1682 als 
Muster seiner Kunst verwies: auf die wohl weitgehend von ihm gebaute Orgel 
in der Stader Wilhadikirche sowie die der Hamburger Kirche St. Johannis. Vgl. 
Peter Golon, Schnitger und Basedow: Neuigkeiten über die Gründerjahre einer 
stilbildenden Orgelbauwerkstatt, in: Ars organi, S. 74–78.

7 Ein umfangreicheres Wirken als Orgelgutachter ist nachweisbar für Johann 
Brandt, den Wilhadi-Organisten der Zeit zwischen 1653 und 1678: 1666/67 in 
Hollern (Gustav A. Künnicke, Versuch einer Orts-Chronik Hollern im Alten 
Lande, Jork 1940, S. 52; die Orgel durch einen durch einen Stader Orgelbauer 
errichtet, noch nicht aber durch den frühestens 1669 in Stade nachweisba-
ren Hueß) und Neuenfelde: Kirchenarchiv [Hamburg]-Neuenfelde Nr. 162 
(19.09.1672).
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Antworten müssen also zuallererst bei der Etatskirche und den dortigen 
Musikbedingungen gesucht werden.

Die Etatskirche war vom Stader Stadtbrand verschont geblieben und 
somit im Musikalischen eine Traditionskonstante; in das ehemalige 
Marienkloster integriert, in dem die schwedische Regierung ihren Sitz 
hatte,8 stand dieser die Kirche auch baulich sehr nahe. Die Besetzung 
des Organistenpostens wechselte oft; hier von Bedeutung ist Moritz 
Schlöpke,9 der den Posten seit 1683 inne hatte.

Woher Schlöpke stammte, ist unbekannt;10 das früheste zeitgenössi-
sche Dokument, das von ihm berichtet, datiert aus dem Jahr 1676 und 
handelt von seiner erfolglosen Bewerbung um den Organistenposten 
an der Kirche des Hamburger Pesthofes, einer gemeinsamen Kran-
kenanstalt der Hauptkirchspiele.11 Dann wurde er nach sieben wei-

8 Beate-Christine Fiedler, Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden 
in der Schwedenzeit 1652–1712. Organisation und Wesen der Verwaltung, Stade 
1987, S. 197f.; zur Zerstörung 1712, der auch die Orgel zum Opfer fiel, vgl. dort 
auch S. 247 (Abb. 16).

9 Diese hochdeutsche Schreibweise nach: Niedersächsisches Landesarchiv – Staats-
archiv Stade (im Folgenden zitiert: StA Stade), Rep. 5a F. 127 Nr. 201a (Angabe 
jeweils mit Blattnummer und Datum): fol. 16 (24.11.1688), 18 (Protokollnotiz 
07.05.1689), 21 (09.09.1692), 22 (28.11.1692), 24 (historischer Mappentitel), 25 
(17.01.1693), 26 (08.03.1693), 28 (19.08.1685), 30 (14.05.1685) sowie in Dokumenten 
aus Borstel (Pastoratsarchiv Borstel Rep. 231: Schreiben des Stader Konsistoriums 
mit anliegender Abschrift einer Gehaltsklage Schlöpkes, beide 20.02.1710); die 
Namensform „Slöpke“ in Dokumenten von 1683/84 sowie in einer Eingabe vom 
20.07.1687 (fol. 12).

10 Denkbar ist, dass er in Hamburg (wo sich auch sein frühestes Wirken abspielte) ge-
boren und groß wurde. Zu klären wäre hier die Verwandtschaft zu Peter Schlöpke: 
Zwischen 1668 und 1680 ist dieser als Altist im Ensemble der Hamburger Kirchen-
sänger nachweisbar, vgl. Joachim Kremer, Joachim Gerstenbüttel (1647–1721) im 
Spannungsfeld von Oper und Kirche. Ein Beitrag zur Musikgeschichte Hamburgs, 
Hamburg 1997 (Musik der frühen Neuzeit, 1), S. 174. 1680/83 wirkte dieser Peter 
Schlöpke als Instrumentist in Hamburg, vielleicht als Leiter der „Rollmusikanten“, 
vgl. Liselotte Krüger, Die hamburgische Musikorganisation im XVII. Jahrhun-
dert. Leipzig u.a. 1933 (Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen, 12), 
S. 246 und 248. – Ebenso ist jedoch darauf zu verweisen, dass einer der Juraten 
in Borstel (Altes Land) zu Schlöpkes dortiger Zeit „Johan Slöpke“ hieß (u. a. am 
06.05.1677 Mitunterzeichner des Orgelbauvertrags mit Schnitger: Pastoratsarchiv 
Borstel Rep. 513-1; zu diesem vgl. Anm. 1); vgl. auch Anm. 62.

11 Staatsarchiv Hamburg, Bestand 352-8/2 (Allgemeines Krankenhaus St. Georg) I 
F 1, S. 20 und 23 (11. und 19. Mai 1676).
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teren Lebensjahren (über die man nichts weiß) als Organist an die 
Etatskirche berufen. Auf diesem Posten hatte seit 1660 Arnold Schepler 
am musikalischen Neuaufbau der Stadt nach deren Brand mitgewirkt; 
sein Nachfolger Sebastian Lingius erlebte 1669 die Erweiterung des 
Instruments um ein Rückpositiv mit und hatte den Posten auch während 
der braunschweig-lüneburgischen Regierung über Stade (1676–80) inne. 
Nach dieser Zeit galt die Orgel als unspielbar; Ratten hätten sie völlig 
zerfressen, eine Sicht, die auch Schnitger in einem Gutachten mitteilt: 
Im Jahr 1680 bezifferte er die Reparaturkosten mit 260 Reichstalern 
und bemerkte beiläufig, die Orgel sei 115 Jahre alt (demnach ist das 
Baudatum hypothetisch mit 1565 zu bezeichnen).12 Dass Schnitgers 
Reparaturvorschlag umgesetzt wurde, ist nicht belegt, aber angesichts 
der Folgeereignisse wahrscheinlich.13

1681 kam es zur Berufung des Organisten Daniel Klapmeyer, 
zuvor an St. Simeonis in Minden tätig; anscheinend gehörte er ei-
ner weit verzweigten Familie an, in der sich nach kurzem auch ein 
Orgelbaubetrieb herausbildete, und zwar von Krempe aus, also erneut 
auf dem Elbe-Nordufer.14 Auch Daniel Klapmeyer mag über Orgelbau-
Erfahrung verfügt haben und wäre dann nicht zuletzt ihretwegen auf 
diese Stelle berufen worden. Allerdings starb Klapmeyer nach nur zwei 
Jahren; ferner wurde die Etatskirche 1682 durch einen lokalen Brand in 
Mitleidenschaft gezogen und die Orgel beschädigt.15 Dies war dann die 
Situation, in der Schlöpke die Nachfolge Klapmeyers antrat: überregio-
nal nach wie vor von der Re-Etablierung der schwedischen Herrschaft 
gekennzeichnet, ferner in der Kirche von Wiederaufbaumaßnahmen 
des Gebäudes und der Orgel. Diese muss (auch abgesehen von dem 

12 StA Stade, Rep. 5a F. 122 Nr. 194, vol. 4r.
13 Das im Folgenden behandelte Reparaturangebot Schnitgers (für 220 Rthl.) greift 

keines der hier angesprochenen Details neuerlich auf; die hier angestrebte Repa-
ratur sollte 260 Rthl. kosten.

14 Ausgehend von Johann Werner Klapmeyer, der ab 1684 zunächst als Geselle 
Schnitgers nachweisbar ist (Fock, wie Anm. 3, S. 128, 181f.). Neue, eigene Orgel-
bauten in Bremen-Verden (ebd., S. 182): Cadenberge (1692), Bützfleth (1703ff.), 
Hamelwörden (1715); Nach Generalvisitationsakten (StA Stade, Rep. 83 STD 
Nr. 1224, April/Mai 1717): Orgelbaumaßnahmen in Mulsum (Land Wursten, vor 
1709/12), Dorum (um 1710), Cappel (um 1710), ferner Orgelpflege in Padingbüt-
tel.

15 StA Stade, Rep. 5a F. 72 Nr. 9, fol. 132.
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Brandschaden) weiterhin in einem technisch eher zweifelhaften Zustand 
gewesen sein.16

Gleich nach dem Brand (19. September 1682) hatte der schwedi-
sche König den Wiederaufbau des zerstörten Kirchturms verfügt (4. 
Oktober),17 und wohl etwa zeitgleich begann der Etatsküster Johann 
Schnauer, den Wiederaufbau zu organisieren. Die Begutachtung des 
Turmes durch einen Maurer und einen Zimmermann hatten bereits 
stattgefunden, als er fragte, ob und wie eine Besichtigung der Orgel, 
die still stehe, durch „Kunstverstendige“ erfolgen solle. Den Auftrag, 
hierfür die notwendigen Vorbereitungen zu organisieren, erteilte ihm 
die Stader Regierung am 23. Oktober. Dabei ergab sich jedoch ein 
Problem: Es stand kein Orgelbauer zur Verfügung, denn der erwartete 
Mechanismus, dass der vor Ort gut eingeführte Schnitger die Arbeit 
übernähme, funktionierte nicht.

Der Prozess gegen Schnitger

Dies ist eine erste Überraschung, die das Aktenmaterial bereit hält – und 
noch mehr die Begründung, die für die Weigerung Schnitgers gegeben 
wird (vgl. Abb. 1): Gegen ihn sei, so der Etatsküster, beim Königlichen 
Konsistorium ein Prozess anhängig, und er wolle „nur unter verbürgten 
Sicherheiten nach Stade kommen“. Nolens volens wurden diese erteilt: 
„Als wird obbemelter Orgelbawer hiedurch versichert, daß Er bey seiner 
herüber Kunfft alhie jeder Zeit, so lange Er bey der zu reparirenden 
Orgell zu verrichten hat, aller orthen frey, sicher gehen vnd stehen, 
auch Ihm an der Zurückreise die geringste Hindernuß nicht zu gefüget 
werden solle.“18

Dies lässt Schnitgers Werkstattumzug von Stade nach Hamburg unter 
völlig neuem Licht erscheinen. Der Abschied aus Stade war demnach 
nicht nur eine Entscheidung für die größere Metropole (bzw. für ein 

16 Hierzu bereits Wolfram Syré, Vincent Lübeck. Leben und Werk, Frankfurt 
am Main etc. 2000, S. 56. Allerdings kann angesichts der nachweisbaren Um-
baumaßnahmen nicht davon gesprochen werden, dass der Zustand, über den 
Schnitger „zwei vernichtende Gutachten“ abgab, wirklich dauerhaft bestanden 
habe.

17 StA Stade, Rep. 5a F. 72 Nr. 9, fol. 142.
18 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 194 fol. 10.
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Abb. 1: Aktennotiz über Arp Schnitgers Weigerung, zur Orgelbegutachtung 
von Hamburg nach Stade zu kommen, und über die Zusicherung freien Geleits, 
Stade 30.10.1682. Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –, 
Rep. 5a Fach 122 Nr. 194, fol. 8r.
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Anknüpfen an die Hamburger Orgelbautradition19), sondern zugleich 
eine Entscheidung gegen Stade. Ihre Ursache liegt offensichtlich im 
Privaten – das folglich einen Exkurs erfordert.

Nur umrisshaft lässt sich Weiteres zu dem Prozess gegen Schnitger 
ermitteln, und zwar aus einem Rechtshilfeersuchen, das die Stader 
Regierung am 15. Dezember 1682 an die Stadt Hamburg richtete. Den 
Anstoß dazu hatte Johannes Rencke gegeben, Pastor in Selsingen. 
Demzufolge hatte sich Schnitger öffentlich verlobt, dieses Verlöbnis 
aber „unverantwortlicher weise“ gelöst und sich durch die Übersiedlung 
nach Hamburg einer Strafverfolgung vorerst erfolgreich entzogen.20 
Seine Verlobte, Margarethe Papier, war eine angeheiratete Nichte die-
ses Pastors.

Selsingen ist im Werkverzeichnis Schnitgers eines der offenen Rätsel. 
Angeblich hat dieser dort 1685 eine Orgel gebaut.21 Das einzige, was 
sich über sie erfahren lässt, sind die vernichtenden Urteile, die vor Ort 
1718 anlässlich der hannöverschen Generalkirchenvisitation abgegeben 
wurden:22 Demnach antwortete der Ortsorganist Gerdt Lohmann auf 
die Visitationsfrage „Ob die Orgel in gutem Stande?“ schlicht: „Neg.
[at] ist nicht einmahl ein Positiv.“ Da Lohmann sich in der spezifischen 
Organistenrubrik des Visitationsformulars (die, wenn keine Orgel vor-
handen war, übersprungen wurde) äußert, muss im Prinzip mit dem 
Vorhandensein eines Tasteninstruments gerechnet werden; doch ein 
Umstand „weniger als ein Positiv“ ist orgelkundlich nicht definiert. 
Somit müsste Schnitger 1685 eine Kleinstorgel gebaut haben, von der 
dann 1718 nicht mehr viel übrig geblieben war. Da Selsingen aber für 

19 Wichtig in den Modellvorstellungen, für die Gustav Fock die Grundlagen geboten 
hat: Gustav Fock, Hamburgs Anteil am Orgelbau im niederdeutschen Kulturgebiet, 
in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 38 (1939), S. 289–373, 
hier S. 342; zur Einschätzung Konrad Küster, Hamburgs „zentrale Stellung“ in 
der norddeutschen Orgelkultur. Überlegungen zu einem Forschungsmodell, in: 
Beiträge zur Hamburger Musikgeschichte vom Mittelalter bis in die Neuzeit (= 
Hamburger Jahrbuch zur Musikwissenschaft, 18), hrsg. von Hans Joachim Marx, 
Frankfurt am Main u. a. 2001, S. 149–175, hier S. 159.

20 StA Stade, Rep. 5a F. 107 Nr. 14, fol. 12–15 („Verschiedene Anfragen und Be-
schwerden von Predigern an die kgl. Regierung“); für den Hinweis auf diese Akte 
bin ich Beate-Christine Fiedler zu großem Dank verpflichtet.

21 Fock, wie Anm. 3, S. 107.
22 StA Stade, Rep. 83 STD Nr. 1229, fol. 270ff., Tit. X (19./20.03.1718).



160

Schnitger seit 1682 ein kritischer Ort gewesen sein muss, 1685 seine 
Orgel erhielt und Pastor Rencke dort bis 1690 amtierte,23 mag der 
Orgelbau dort ein Beitrag zur Entschärfung entstandener Probleme 
gewesen sein.24

Für die Bewertung der Ereignisse ist die Zeitfolge genauer in 
den Blick zu nehmen. Berufliche Verbindungen nach Hamburg hat-
te Schnitger 1680 mit dem Neubau der Klosterkirche St. Johannis 
(heute in Cappel) begründet. 1682 arbeitete er im Sommer auf je-
den Fall noch im bremisch-verdischen Gebiet, und zwar im Mai 
in Neuenfelde (Ausbau der alten Orgel), bis zum 10. September in 
Oederquart (Fertigstellung der Orgel); seit Mitte Februar hingegen 
stand er in Hamburg in Verbindung mit der Hauptkirche St. Nicolai 
wegen des großen Orgelneubaus – hierbei muss der Pastor, der aus 
Stade gekommene Nicolaus Langerhans, die Vermittlung ausgeübt 
haben.25 Den Hamburger Bürgereid legte Schnitger am 1. September 
ab;26 Rencke vermutet in seiner Klageschrift, „daß er mittler weile et 
quidem ni fallor post Iam insinuatam citationem das Bürgerrecht in 
Hamburg gewonnen“ hatte – dass Schnitger also diesen Schritt erst 
tat, nachdem gegen ihn Klage erhoben worden war.

Die Ereignisfolge aus Hamburger Bürgereid (1. September), Schnitgers 
letzten bremisch-verdischen Arbeiten (in Oederquart, 10. September) 
und dem Brand der Etatskirche (19. September) spiegelt in jedem Fall 

23 Philipp Meyer, Die Pastoren der Landeskirchen Hannovers und Schaumburg-
Lippes seit der Reformation, 3 Bde., Göttingen 1941–53, Bd. 2, S. 368. Zu Renckes 
eigenen Problemen mit der Regierung StA Stade, Rep. 5a F. 330 Nr. 108, fol. 
15–27 (6.9.–10.11.1685; Anlass war hier, dass Rencke anlässlich einer Hochzeit 
in seinem Hause statt der Musikanten aus Stade solche aus Bremen spielen ließ, 
mit denen er, wie er erklärte, verwandt sei. – Für die Aktendurchsicht danke 
ich Tobias Ertle (Freiburg), für die umfassende Unterstützung dieser Arbeiten 
Dieter K. Kunze, Stade.

24 Wertvolle weitere Hinweise zu Margarethe Papier verdanke ich Michael Ehr-
hardt (Bremervörde): Aus ihrem Grabstein in Selsingen geht hervor, dass sie, 
30 Jahre alt, am 29.01.1690 in Steinkirchen (Altes Land) starb; dort hatte sie 
dem Grabstein zufolge als „des ehrnvesten und vorachtbarn M: Christoffer Hans 
Neimans hertzgeliebte Ehefraw“ gelebt. So mögen sich ihre Wege mit denen 
Schnitgers erneut gekreuzt haben, als dieser 1687 die Orgel in Steinkirchen 
baute.

25 Details: Fock, wie Anm. 3, S. 47 und 49.
26 Fock, wie Anm. 3, S. 264.
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eine außerordentliche Dynamik des Geschehens.27 Dieser Eindruck wird 
durch die Formulierungen Pastor Renckes noch verstärkt; Schnitger 
habe „alle anstalt dazu gemacht, das die getroffene sponsalia durch 
die Priesterliche ein segnung würcklich vollentzogen werden möchten, 
biß er etwa einige wochen hernacher, auß was erheblichen Uhrsachen 
mir doch unbewust anders sinnes worden, vndt gar vnverandtwordt-
licher weißen, von dieser einmahl rechtmeßiger Weise geschehenen 
EheVersprechung wiederümb abzutreten, vndt sich loß zu wickeln 
angelassen“.

Um die Schwere des Rechtsvergehens zu verstehen, ist die Sicht, 
dass „die getroffene sponsalia durch die Priesterliche ein segnung 
würcklich vollentzogen werden“ müssten, eingehender zu betrachten: 
Denn demnach war die Verlobung als unwiderrufliche Bekundung des 
Paars aufzufassen, eine Ehe einzugehen; hierauf hatte der Pastor zu 
reagieren, indem er zunächst eventuelle Heiratshindernisse ausschloss 
(quasi durch Aufgebot, das nötigenfalls auch an anderen Orten zu ver-
lesen ist) und dann den Eheschluss nur noch vollzog.

Die romantischste Begründung für das Verhalten Schnitgers ist, 
dass er diese Verlobung löste, weil er seiner späteren Frau, Gertrud 
Otte, begegnet war. Sie war Tochter eines Hamburger Kaufmanns, 
der auch Besitzungen in Neuenfelde hatte. Ohne die hier skizzierte 
Vorgeschichte zu kennen, verlegte Gustav Fock die Erstbegegnung 
beider nach Neuenfelde;28 mindestens ebenso plausibel erscheint, dass 
Schnitger die Familie Otte im Umfeld des Orgelbaus an der Hamburger 
Hauptkirche St. Nikolai kennen lernte und von dort aus, vielleicht sogar 
mit Unterstützung der Familie, auch nach Neuenfelde geschickt wurde.29

27 Beim Abschluss der Orgelbauarbeiten in Oederquart kann Schnitger, wenn Ren-
ckes Darstellung der Zeitfolge korrekt ist, nicht zugegen gewesen sein; dass hier 
sein Geselle Andreas Weber eigenständig arbeitete, erscheint insofern als Impuls 
zu der besonderen Werkstatt-Konstitution Schnitgers, dass Gesellen ihn in der 
Arbeit umfassend vertreten konnten; vgl. Konrad Küster, Arp Schnitgers Jahr 
1682 und die Folgen. Werkstatt-Bildung, Eheprozess und Einweihungsmusik, in: 
Musik und Kirche 80 (2010), S. 32–36 (online: http://www.freidok.uni-freiburg.de/
volltexte/7360/).

28 Fock, wie Anm. 3, S. 264.
29 Kontakte Schnitgers nach Neuenfelde sind seit April 1678 nachweisbar; Konrad 

Küster, Orgelland Altes Land, in: Küster und Tegtmeyer, wie Anm. 1, S. 5–22, 
hier S. 13.
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In dieser Situation wurde Schnitger also nach Stade gerufen – zwischen 
der Übersiedlung nach Hamburg und dem zitierten Rechtshilfeersuchen. 
Als die Regierung ihm freies Geleit zugesichert hatte, war Schnitger 
sofort da. Schon zwei Wochen später lag bei der Regierung der Bericht 
Schnauers vor, zugleich das Fachgutachten Schnitgers: Demnach 
war vor allem Löschwasser in die Windladen des Haupt- und des 
Pedalwerks eingedrungen, so dass sie funktionsuntüchtig waren; auch 
alle Holzpfeifen, alle Holzteile zur Kraftübermittlung (Registratur, 
Abstraktur) und alle Dichtungen (Pergament) müssten erneuert wer-
den. Danach sei die Orgel wieder wie neu – zu einem Preis von 220 
Reichstalern.

Die Arbeiten müssen umgehend in Gang gesetzt worden sein, denn 
die Regierung verfügte, dass zunächst das Rückpositiv instand gesetzt 
werden solle, das am wenigsten durch den Brand in Mitleidenschaft 
gezogen war. Die Reparatur von Hauptwerk und Pedal, zweifellos 
deutlich umfangreicher, wurde auf die Zeit nach Neujahr 1683 ver-
tagt.30 Schnitgers Gutachten war Grundlage für die Bauplanungen, 
die dem Etatskirchenküster Schnauer zur weiteren Abwicklung über-
tragen wurden; daher ist zwingend davon auszugehen, dass auch die 
Bauausführung Schnitger zufiel – parallel zu dem Rechtsverfahren, 
über das sich nichts weiter in Erfahrung bringen lässt.31 Als dann am 
12. März 1683 Schlöpke nach Stade berufen wurde, stand diesem 
zunächst nur das Rückpositiv zur Verfügung; als seine Pflichten wird 
(angelehnt an die Vocationen aller seiner Vorgänger)32 das Spiel sonn- 
und feiertags, auch werktags sowie sonnabends in der Vesper genannt 
und sein Gehalt mit 100 Reichstalern beziffert.33

Schlöpkes Stader Eingaben

Diesem nur bedingt positiven Start folgte eine Portion Ernüchterung. 
Nach drei Monaten bat Schlöpke, dass die Frau seines Vorgängers das 

30 StA Stade, Rep. 5a F. 122 Nr. 194, fol. 10v.
31 Weder im StA Stade (die Konsistoriumsakten sind nicht erhalten) noch im Staats-

archiv Hamburg (Akten sind vermutlich dem Hamburger Brand von 1842 zum 
Opfer gefallen; Mitteilung von Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Hamburg).

32 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 196, 197 und 199.
33 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 1r.
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Organistenhaus verlasse, damit er selbst es bewohnen könne, und das 
Haus renovieren zu lassen; nach dreieinhalb Monaten schuldete ihm die 
Regierung bereits 40 Reichstaler.34 Beide Probleme waren auch nach 
einem halben Jahr Dienst nicht gelöst. Die Regierungsakten zeigen viel-
mehr, wie klamm die Kasse war: Als Mitte Dezember 1683 ein Pastor in 
Osterholz zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde und der Regierung 
davon 40 Reichstaler zuflossen, sollten diese direkt an Schlöpke weiter 
gereicht werden. Doch dieser war längst frustriert: In der Adventszeit 
1683 wurde die Etatskirche zum geistlichen Zentrum des Landes aus-
gebaut; jeden Mittwoch hielt fortan ein anderer Pastor eine Predigt, 
reihum durch die Superintendenturen des Landes – und Schlöpke wollte 
die Verpflichtung zum Orgelspiel in diesen Gottesdiensten nicht ohne 
zusätzliche Entlohnung akzeptieren.35

Im Mai 1685 bittet Schlöpke um Geld für die Renovierung seines 
Hauses; immerhin kann er schreiben: „[…] wie dan auch anytzo schon 
die Orgel repariret wird, und wiederümb in sollen [sic; gemeint dem-
nach „solchen“ oder „vollen“] stande kommen, da es dan ins künftige 
eine gantze andere beschaffenheit damit haben wird, […]“36 Also war 
aus der Ankündigung, nach Neujahr 1683 die Orgel auch in Haupt- und 
Pedalwerk wiederherzurichten, Sommer 1685 geworden; erst da kam 
sie wieder „in […] stande“. Denkbar ist also, dass der größere, zweite 
Bauabschnitt auch wegen des Rechtsstreits mit Schnitger aufgeschoben 
worden war.

Schlöpke blickt nun hoffnungsvoll in die Zukunft und fährt fort: 
„[…], so were es hoch nöhtig daß das Kornhaus welches nahe der 
orgel ligt mögte weg geleget und anderswo transportiret werden, 
den sonsten das newe werck wird in großer gefahr seyn wegen der 
Ratten welche den wercke und pfeiffen großen schaden zugefügt.“ 
Der Begriff „das newe werck“ verweist dabei auch im engeren Sinn 
auf die Schäden, die Schnitger nach dem Brand protokolliert und zu 
beheben hatte – also auf die Mechanik und die Windzufuhr. Es sind 
ferner einige kleine Detailbitten, die Schlöpke äußert; so wünscht er 
sich, dass ein zugemauertes Fenster wieder geöffnet werde, um mehr 

34 Später zeigt sich, dass von den 100 zugesagten Reichstalern im Etat nur 60 aus-
gewiesen sind; StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 18 (07.05.1689).

35 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 10.
36 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 30 (14.05.1685).
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Licht auf der Empore zu haben. Doch erneut äußert er auch materielle 
Klagen. Dann endlich erscheint es möglich, dass auch die Stadt Stade 
sich an der Alimentierung Schlöpkes beteiligt – so, wie sie es auch für 
seine Vorgänger gehalten hatte.

Viel dürfte in der Folgezeit nicht geschehen sein, denn das nächste 
Schreiben ist nur ein Vierteljahr jünger, und Schlöpke nutzte eine be-
sondere Chance: Feldmarschall Henrik Horn kam nach Stade, und ihm 
unterbreitete er alle seine Sorgen und Nöte. Er freue sich über seine 
„Anhero Kunfft“ und hoffe nun auf Auszahlung des Restgeldes (40 
Rthl. für 1684 und 40 Rthl. für 1685) – und zudem sei „auch anytzo 
die reparirung meiner Orgel fertig“.37

Dies ist im gegebenen Zusammenhang ein wichtiges Datum – die 
Fertigstellung der Orgel zwischen Mai und August 1685, ohnehin des-
halb, weil diese Orgelbaumaßnahme in Schnitgers Werkverzeichnis bis-
lang unbekannt war. Im Folgenden wird darauf zurückzukommen sein.

Zunächst sei jedoch betrachtet, wie sich Schlöpkes Position weiter 
entwickelte. Dies lässt sich zusammenfassen in seinem Klageruf vom 
20. Juli 1687:38 „Mancher nennet mich Glücksehlig zu seyn, weil ich stets 
mit der Music ümbgehe, ich lebe aber Unglücklig weil wegen meines 
Salarij stets supplicieren mus, […]“ Er komme seinen Pflichten nach 
und sei darauf bedacht, „wie dermahleins die Kirchen und in genere 
die Musica (welche dieses orths so miserabel heraus kompt als ichs 
nie an keinem orth gehöret) möchte wiederumb in guhter renomme 
kommen, und also Gott dieser Stadt und meinen Negsten damit [ein-
gefügt: „zu“] dienen gerne will, und habe davon guhte concepta, die 
nicht übel werden aufgenommen werden [nachträglicher Zusatz: „wenn 
ich sie proponiren mag.“]

Das ist ein harter Schlag – nicht zuletzt für die Beurteilung der 
Situation, in der das Musizieren auch Vincent Lübecks zu sehen ist. 
Wie vieles daran Zweckpessimismus und wie vieles Realität ist, ist 
kaum zu klären. Ertragreicher sind daher die Angaben im Detail: 
Schlöpke bittet um Geld für ein Pedalcembalo, um sich im Pedalspiel 
leistungsfähig zu halten; und er bittet um eine Akzidenzzahlung, weil 
er die Organisten-Küster des Landes zu examinieren habe – also in 

37 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 28.
38 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 12r.
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genau der Verantwortung für das Gesamtterritorium, die sich mit einer 
Etatskirche erwartungsgemäß verbindet, die aber eher als Tätigkeit 
Vincent Lübecks gesehen wird, der damals seit 13 Jahren in Stade tätig 
war. Schlöpke umschreibt diese Aufgabe im Folgejahr nochmals:39 Er 
solle die Musik „propagieren, insonderheit an denen übelen Organisten 
und Küster[n] auf dem Lande welche nicht wißen was modus und tonus 
sey, und dahero an statt Sie Gott sollen dienen ein gehäul und geplär 
in der Kirchen veruhrsachen und solche correction erforderte meine 
angelobtes Jurament in meiner Bestallung“.

Eine Entspannung ergab sich durch einen radikalen Schnitt: Ende 1689 
wurde in Borstel (Altes Land) eine ambitionierte Organistenstelle va-
kant; Johann Jacob Druckenmüller, der auf ihr sogar für die Aufführung 
von Figuralmusik eigens entlohnt worden war,40 war an den Ratzeburger 
Dom berufen worden. Seine Nachfolge trat Schlöpke an – und kämpfte 
weiter um das ausstehende Gehalt.41

Die Stader Nachfolge Schlöpkes wurde hingegen mit einer Einsparung 
geregelt: Den Posten übernahm am 8. April 1690 Vincent Lübeck als 
Nebendienst, um ihn jeweils durch einen Schüler ausführen zu las-
sen.42 Doch das befriedigte nicht; 1692 übertrug die Regierung die 
Organistentätigkeit wieder „einem beständigen Organisten“.43 Dies 
führte schließlich zur Anstellung des Organisten Johann Buck, der in 
dieser Tätigkeit unter der Aufsicht Vincent Lübecks stand,44 und damit 
erscheint der Wechsel als nur minimale Korrektur: so, als hätte Lübeck 
spätestens seit Schlöpkes Weggang 1690 die überragende Musikposition 
in Stade inne gehabt.

Doch auch dies entspricht nicht den historischen Tatsachen; Lübecks 
Stellung war weiterhin labil, soweit Tätigkeiten außerhalb seiner 

39 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 14 (15.03.1688).
40 Küster und Tegtmeyer, wie Anm. 1, S. 57.
41 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 19 (28.01.1691). Umfangreiche Nachfol-

geverhandlungen spiegeln sich in drei Spesenausgaben, die einer der Borsteler 
Juraten 1689 „wegen deß Organisten“ verbucht; Pastoratsarchiv Borstel (Altes 
Land), KR I a 1-5 (Rechnungen 1681–1690), Rechnung des Juraten Lütge Moyen 
für 1689.

42 Zur Datierung Syré, wie Anm. 16, S. 56.
43 Syré, wie Anm. 16, S. 357 (Wiedergabe nach: StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 

204).
44 Syré, wie Anm. 16, S. 56 (Dokumentenwiedergabe im Anhang, S. 357f.).
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Dienstkirche St. Cosmae et Damiani betroffen waren. Denn als die 
Konstruktion, dass Lübeck die Etatsorgel als Nebendienst versorgen 
sollte, gescheitert war, bemühte sich die Regierung zunächst, Lübeck die 
Aufgabe komplett wieder zu entziehen und Schlöpke zur Rückkehr nach 
Stade zu bewegen. Dieser lehnte dankend ab: Das angebotene Gehalt 
(weiterhin 100 Reichstaler) reiche nicht aus, „die Orgel auch nicht in der 
Estats Kirchen von der bonität, als die so ytzo von mir bedient wird“, und 
die Stader Dienstwohnung wolle er im gegebenen Zustand nicht wieder 
beziehen. Kurz: Borstel biete bessere Bedingungen.45 Die Fortführung 
einer Konstruktion mit Lübeck galt für die Regierung also nur als 
zweite Wahl; nach Schlöpkes Absage führte an dieser Option aber kein 
Weg mehr vorbei, und die Regelung wurde in hohem Tempo vollzogen. 
Schlöpkes Äußerung stammt vom 28. November 1692; tags darauf fiel 
ein Beschluss zugunsten des Zweitversuchs mit Vincent Lübeck, und 
nach weiteren zwei Wochen erhielt Buck seine Bestallung.46

Schlöpke hingegen scheint sich noch einmal um einen auswärti-
gen Posten beworben zu haben, 1706 an der neuen Schnitger-Orgel 
in Buxtehude.47 Doch er blieb in Borstel. Sein genaues Todesdatum 
ist nicht zu ermitteln, weil in jener Zeit eine Lücke in den örtli-
chen Kirchenbüchern klafft; da er 1715 in Borstel einen Nachfolger 
erhielt,48 wird er kurz zuvor gestorben sein. Nachfahren hatten weitere 
Organistenposten des Elbe-Weser-Dreiecks inne; zu erwähnen ist zu-
nächst Johann Peter Schlöpke (1695–1768), Organist in Twielenfleth 
(Altes Land),49 ferner ein nur unter dem Nachnamen bekannter Organist 
Schlöpke, der zwischen 1714 und 1742/43 in Misselwarden (Land 
Wursten) wirkte.50

45 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 21 (Protokollnotiz zur Wiederanstellung, 
09.09.1692: Sie könne zum 01.01.1693 wirksam werden); fol. 22 (28.11.1692).

46 Paul Rubardt, Vincent Luebeck, sein Leben und seine Werke […], Diss., masch., 
Leipzig 1922, S. 33f.

47 Konrad Küster, Musikstadt Buxtehude. Bausteine einer Geschichte, Buxtehude 
2009, S. 37.

48 In Johann Wilhelm Rentsch, der (wie einst Schlöpke) von der Stader Etatskirche 
kam. – In Borstel ist Schlöpke zuletzt 1710 dokumentarisch nachweisbar, vgl. 
oben Anm. 9.

49 Dessen Sohn Christian Ludolph Schlöpke wirkte in Twielenfleth als Schulmeister, 
vgl. Künnicke, wie Anm. 7, S. 41.

50 Pastoratsarchiv Misselwarden (in Wremen), Kirchenrechnung (ab 1687), fol. 150 
(1742).
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Personenbezogene Folgerungen

Aus diesen Informationen erschließen sich wertvolle Informationen 
über Musik und Musikkultur in Bremen-Verden unter schwedischer 
Herrschaft. Sie liegen bei Schnitger und Lübeck, nicht zuletzt auch 
bei Schlöpke.

Beginnen lässt sich mit Schnitger. Wer die Bedeutung des Elbe-Weser-
Raumes für Schnitger einschätzen möchte, muss erstens die Umstände 
seines Weggangs aus Stade und zweitens die territoriale Zugehörigkeit 
in den Blick nehmen. Zweifellos bot der Stader Raum Schnitger ein 
erstes Aktivitätsfeld; doch nach 1685, als er die bislang unbekannten 
Orgelbaumaßnahmen an der Etats-Orgel zum Abschluss gebracht hatte, 
steht Bremen-Verden für ihn differenzierter auf der Tagesordnung, als 
es ansonsten den Anschein hat – und insgesamt nicht flächendeckend. 
Denn nach 1685 vollzog sich der Neuaufbau seiner Aktivitäten massiv 
über das Alte Land, in dem er sich – auch von Neuenfelde aus – be-
sonders reich entfaltete, und drang nur punktuell darüber hinaus: nach 
Buxtehude und Verden, mit kleinen Baumaßnahmen in den Raum 
Bremen sowie an den Bremer Dom.51 Erst die Orgelbauer in seiner 
Nachfolge wurden hier flächig aktiv, dann aber als Berufsvertreter 
unter der Regierung von Hannover-Großbritannien.

Vincent Lübecks so reiches Stader Wirken, das vom Orgelspiel an der 
Hueß-Orgel über die Dienstaufsicht für Orgelbau und Orgelspiel bis hin 
zum Komponieren für einschlägige staatliche Feiern reichte, entfaltete 
sich nicht schon seit 1674; vielmehr war der Freiraum hierfür erst Ende 
November 1692 entstanden, nach Schlöpkes definitiver Entscheidung 
gegen ein Wirken in Stade. Das gibt den Ereignissen des Folgejahres 
eine Schlüsselwirkung: Am 26. Juli 1693 starb die schwedische Königin 
Ulrica Eleonora; wohl erst mit den umfangreichen musikalischen 
Leistungen, die Lübeck in der Folge als Regierungsauftrag erbrachte,52 
wurde er im Elbe-Weser-Raum zu einer bestimmenden musikalischen 
Instanz. So mag die konkrete, intensive Zusammenarbeit zwischen der 
Regierung und Lübeck erst als Reaktion auf die Trauerfeiern zustande 
gekommen sein, und zugleich wäre erst in diesem Rahmen ein eigenes 
Musikengagement der Regierung möglich geworden.

51 Die stadtbremischen Kirchen unterstanden nicht der schwedischen Regierung.
52 Im Überblick Syré, wie Anm. 16, S. 61f.
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Selbst wenn sich Lübecks Dienst in den 18 Jahren bis 1692 
an einer städtisch orientierten Kirche entfaltet hatte, müssen die 
Negativeindrücke, die Schlöpke der Nachwelt vermittelt, zumindest 
tendenziell auch auf seinen Wirkungskreis übertragbar sein. Wenn 
Lübeck aber 1701 zur Einweihung der Buxtehuder Schnitger-Orgel 
aus Stade mit Vokal- und Instrumentalvirtuosen anreiste, um mit 
ihnen das lokale (keineswegs schwache) Personal zu erweitern,53 dann 
erscheint dies als krasser Gegensatz zu Schlöpkes Bemerkung über die 
„Musica (welche dieses orths so miserabel heraus kompt als ichs nie 
an keinem orth gehöret)“.54 Gleichviel, ob Schlöpke die Musiksituation 
schlechter dargestellt hatte, als sie war: Entweder Lübeck oder den 
Akteuren in seinem Umfeld muss es gelungen sein, nach 1692 das 
musikalische Klima in Stade deutlich zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Hinweis, ein Organist namens 
Lübeck habe sich 1683 um den Posten an der neu erbauten Schnitger-
Orgel in Elmshorn beworben,55 eine neue Dimension. Sicher, die dor-
tige Orgel war kleiner als die der Kirche St. Cosmae et Damiani in 
Stade; Schnitger jedoch war aus Stade weggezogen, Lübeck war von 
seinem Aufstieg noch weit entfernt, und sogar aus Schlöpkes Sicht 
(als dem Musiker auf dem hierarchisch höherwertigen Posten) war 
gerade das Stader Musikklima um 1683/85 alles andere als günstig. 
Somit drängt sich die Vermutung auf, dass es eben doch der Stader 
Lübeck war, der sich damals auf die Nordseite der Elbe zu orientieren 
versuchte, die Stader Verhältnisse wandten sich erst daraufhin für 
ihn zum Besseren.

Die spannendsten Neuerkenntnisse verbinden sich jedoch mit 
Schlöpke selbst. Wichtig ist hierbei zunächst, dass er der einzi-
ge Musiker aus den damaligen schwedischen Territorien südlich 
der Ostsee ist, von dem Werke in die Sammlung des schwedi-
schen Hofkapellmeisters Gustav Düben gelangt sind – in eine 
der umfassenden Sammlungen für mitteleuropäische und italieni-

53 Konrad Küster, Musikstadt Buxtehude. Bausteine einer Geschichte, Buxtehude 
2009, S. 54–56.

54 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 12r.
55 Vgl. bereits Konrad Küster, Im Umfeld der Orgel. Musik und Musiker zwischen 

Elbe und Weser, Stade 2007, S. 66f.
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sche Musik des mittleren und späteren 17. Jahrhunderts:56 Es han-
delt sich um eine Psalmkomposition mit virtuos konzertierenden 
Sing- und Instrumentalstimmen („Ich preise dich, Herr“) und eine 
Choralbearbeitung über „Nun komm, der Heiden Heiland“ in einer 
ambitionierten Bearbeitung, die den „Stile antico“ der Palestrina-
Nachfolge mit moderner Harmonik mischt57 – zwei grundverschie-
dene Kompositionsansätze, die somit auf knappster Grundlage das 
Potential Schlöpkes umreißen. Beide Werke sind jedoch auch in 
einer weiteren Hinsicht Sonderfälle in der Sammlung Düben: Wie 
der Vergleich mit Eingaben Schlöpkes zeigt (vgl. Abb. 2 und 3), 
handelt es sich um Autographe, und zwar als Reinschriften; es sind 
also nicht – wie in vielen anderen Fällen – Abschriften, die die 
Stockholmer Notenschreiber Dübens herstellten (überliefert sind die 
beiden Schlöpke-Werke jeweils in den Einzelstimmen, nach denen 
eine Aufführung erfolgen könnte). Und schließlich handelt es sich in 
der Sammlung Dübens, dessen Sammelschwerpunkte in den 1660er-
Jahren lagen, um besonders späte Zugänge. Dies alles rückt Schlöpkes 
Werke aus dem Kreis des Normalen heraus.

Folglich muss es einen direkten Transport nicht nur der Werke, 
sondern der Manuskripte von Stade nach Stockholm gegeben haben. 
Da, wie erwähnt, eigene musikalische Kontakte des schwedischen 
Hofkapellmeisters in die fernen Kronlande nicht nachweisbar sind, 
muss an einen Mittelsmann gedacht werden; zunächst in Frage kommt 
dabei der Feldmarschall Horn, an den sich Schlöpke im Herbst 1685 
mit seinen Sorgen wandte.

Beide Musikmanuskripte sind datiert und signiert; auf der 
Generalbassstimme zu „Ich preise dich, Herr“ liest sich dies als „Mauritz 
Slöpke | Comp:[osuit] ânno 1685“, auf derjenigen zu „Nun komm, der 
Heiden Heiland“ als „Moritz: Slöpke | Organ:[ista] â Stade.“ sowie, in 
geringfügig hellerer Tinte hinzugesetzt, einer Jahresangabe, die of-

56 Uppsala Universitetsbiblioteket, Düben samling, vok. mus. i håndskr. 35:6 (Nun 
komm, der Heiden Heiland) und 66:8 (Ich preise dich, Herr). Weitere Hinweise 
in http://www.musik.uu.se/duben/basicSearch.php.

57 Friedhelm Krummacher, Die Choralbearbeitung in der protestantischen Figu-
ralmusik zwischen Praetorius und Bach, Kassel etc. 1978 (Kieler Schriften zur 
Musikwissenschaft, 22), S. 148f.
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fensichtlich als „â A[nn]ô 1685.“ zu lesen ist.58 Für beide Manuskripte 
benutzte Schlöpke Papier mit denselben Wasserzeichen (Schellenkappe 
mit Buchstabenzusatz „HG“) – eine Zeichenform, die 1684 auch in 
einer seiner Stader Eingaben vorkommt.59 Wichtig ist damit zunächst, 

Abb. 2 und 3: Moritz Schlöpke, Zwei autographe Unterschriften, Stade 1685 
bzw. Borstel 1691. Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –, 
Rep. 5a Fach 127 Nr. 201a, fol. 28v bzw. 19v.

58 Bislang als „â Aô 1681“ gedeutet. Doch die letzte Ziffer (für das Jahr) zeigt einen 
völlig anderen Schriftduktus als die erste (Aufstrich/Abstrich); die nahe liegende 
Lesealternative „7“ scheidet anhand der Schriftformen aus. Die Zahl lässt sich – mit 
einem annähernd waagrechten Balken und einer links ansetzenden Abwärtsfüh-
rung – vielmehr als flüchtig geschriebene „5“ entziffern, der lediglich am unteren 
Ende der Bogen fehlt; dieser ist auch in der anderen Quelle nur wenig sorgfältiger 
ausgeführt. Gerade bei einem nachträglichen Zusatz erscheint die Flüchtigkeit der 
Schriftführung plausibel. Vgl. die Volldigitalisate unter der in Anm. 56 bezeich-
neten Internetadresse. – Die unterschiedlichen Namensformen finden sich auch in 
den zeitgleichen Dokumenten (StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a).

59 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 10; die (zweite) Generalbassstimme zu 
„Ich preise dich, Herr“ hingegen auf Papier einer Papiermühle in Romlitz (ent-
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dass Schlöpke für „Ich preise dich, Herr“ ein Kompositionsdatum 
nennt, während er für „Nun komm, der Heiden Heiland“ lediglich 
das Manuskript datiert (dies sogar anscheinend nachträglich); somit 
mag die Adventskomposition schon älter gewesen und gezielt als sti-
listische Alternative neben das andere Stück gesetzt worden sein. 
Diesem „anderen“ Stück liegen Ausschnitte aus Psalm 30 zugrunde 
(Vers 2–6); seinem ersten Vers zufolge ist er „Ein Psalm, zu singen 
von der Einweihung des Hauses, von David“. Wie also lässt sich die 
Bestimmung des Psalmisten in die Stader Verhältnisse des Jahres 1685 
übersetzen?

Im weiteren Sinne wäre an eine Wiedereinweihung der Etatskirche 
zu denken. Doch dies ist wenig wahrscheinlich: Denn es hatten, wie 
erwähnt, in der Kirche schon zwischen dem Brand 1682 und dem 
Kompositionsjahr 1685 herausragende gottesdienstliche Ereignisse 
stattgefunden; die Serie der Mittwochspredigten, die das geistliche 
Geschehen des gesamten Landes spiegelte, kann kaum schon vor ei-
ner Wiedereinweihung angesetzt haben. Das jedoch, was 1685 zum 
Abschluss kam, war die Renovierung der Orgel. Der Rest ist dann eine 
Frage der Perspektive: Ob nun die Wiedereinweihung sich nur auf die 
Orgel bezog oder ob die eigentliche Wiederherstellung der gesamten, 
längst wieder genutzten Kirche erst mit der der Orgel als abgeschlossen 
galt, stets käme der Orgel eine Schlüsselwirkung zu.

Dass gerade ein solches Werk an den Königshof gesandt wurde, 
wirkt plausibel; denn der König hatte sich, wie erwähnt, ausdrücklich 
für den Wiederaufbau eingesetzt. So lässt sich eine Indizienkette 
schließen: Das so unerwartete Auftreten Stader Musik in der Düben-
Sammlung erhält seine Erklärung damit, dass eines der Werke ei-
nen politischen Anlass hatte; dieser wiederum lässt sich anhand der 
textlichen Bestimmung des Psalms konkretisieren. Die zahlreichen 
Informationen über die Einbettung des Werkes in das städtische 
Musikgeschehen geben dem Bild weitere Kontur. Damit ist Schlöpkes 
Psalmkomposition ein historisch herausragendes Werk: Sie lässt sich 
als die einzige erhaltene Einweihungsmusik einer Schnitger-Orgel 
überhaupt bezeichnen.

weder bezogen auf die Dorfstelle Romlitz südwestlich von Naumburg oder als 
Eigenname).
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Erinnert man sich an Schlöpkes Verdikt von der „Musica (welche 
dieses orths so miserabel heraus kompt als ichs nie an keinem orth 
gehöret)“,60 ist das Werk mit seiner musikalischen Linienführung 
hiervon weit abzusetzen: mit einem Solobass-Part, der sich über 
zwei Oktaven erstreckt, einem sehr tief liegenden Altpart und ei-
nem an Synkopen reichen Soprananteil, zudem mit drei solistischen 
Streichinstrumenten. Folglich wurden bei der Aufführung sechs 
Virtuosen benötigt, und als quantitativer Maßstab hierfür muss – neben 
den Schmähworten Schlöpkes – auch sein im Jahr 1686 geäußerter 
Wunsch gesehen werden, er wolle regelmäßig mit drei Musikern von 
der Orgel musizieren;61 für die Aufführung der Psalmkomposition 
benötigte er doppelt so viele.

Dass die Orgel nur in einer Generalbassfunktion eingesetzt wird, mag 
enttäuschend wirken. Doch das ist noch beim 30 Jahre jüngeren Johann 
Sebastian Bach nicht anders, wie dessen Orgel-Einweihungsmusik 
für die Zacharias-Hildebrandt-Orgel in Störmthal bei Leipzig 
zeigt („Höchsterwünschtes Freudenfest“ BWV 194). Will man die 
Klangpotentiale einer Orgel erleben, muss diese rein solistisch gespielt 
werden; ein Einweihungsgottesdienst ist kein Konzert, sondern ermög-
licht eine musikalische Verbreiterung nur in der Hauptkirchenmusik – 
mit vokalem und instrumentalem Ensemble. Erst Techniken des 
Solokonzerts, wie sie im 18. Jahrhundert entwickelt wurden, hätten in 
diesem Ensemble eine Solostellung für eine Orgel ermöglicht; doch 
nicht einmal Bach nutzte 1724 in Störmthal diese Potentiale. Dass ein 
kleines Spezialistenensemble um die Orgel herum gruppiert werden 
könne, galt für Norddeutschland im 17. Jahrhundert ohnehin als die 
zweite besondere Stärke der Orgelkunst – neben dem solistischen 
Orgelspiel. So ist die Satzstruktur völlig plausibel.

Besetzung und Stil, ebenso der anzunehmende Entstehungsanlass: 
Dies alles erklärt die Übersendung nach Stockholm umfassend, die, wie 
erwähnt, ebenfalls ein Sonderfall ist. Und direkt neben die stilistisch 
moderne und musikalisch anspruchsvolle Psalmkomposition trat die 

60 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, fol. 12r.
61 Riksarkiv Stockholm, zit. nach StA Stade Rep. 5 (Bremensia in Stockholm); es 

handelt sich um alphabetisch nach Absendern geordneten Eingaben.
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nicht weniger ambitionierte Choralbearbeitung im traditionellen, aber 
gleichfalls modern überhöhten Kontrapunkt. Beide Werke wirken somit 
wie zwei komplementäre Kompositionsmuster.

Schlöpke scheint in Stade also seiner Zeit ähnlich voraus gewesen 
zu sein wie der junge Schnitger: Beiden gelang es nicht, in dem jungen 
Territorium ihre Wünsche zu verwirklichen. Während sich Schnitger 
mit der Übersiedlung nach Hamburg völlig neue Perspektiven erschloss, 
wirkte Schlöpke in einem kleineren Rahmen weiter, dessen Potentiale 
er aber ausdrücklich zu schätzen wusste. Und wenn nicht alles täuscht, 
wäre auch Vincent Lübeck bereit gewesen, in den noch so offenen 
1680er-Jahren Stade den Rücken zu kehren; erst 1692 begann er, seine 
imposante Stader Machtposition zu formulieren.

Territoriale Folgerungen

Zugleich aber werfen Schlöpkes Erfahrungen auch Licht auf die Rolle, 
die die schwedische Regierung an kulturellen Entwicklungen hatte: 
Unter welchen Bedingungen wirkt es plausibel, dass es für einen 
Organisten lukrativer war, im dörflichen Rahmen Borstels zu wirken, 
als direkt bei der Territorialregierung?

Schlöpkes Vorliebe für Borstel62 zeigt, dass es auf dem Land (zu-
mal in den Marschen) völlig andere materielle Möglichkeiten gab als 
bei der Regierung. Auch die massive Orgelbau-Tätigkeit, wie sie die 
Gemeinden vor allem des Alten Landes im Zusammenwirken mit 
Schnitger entfalteten, überstieg offenkundig bei weitem den Rahmen, in 
dem sich die schwedische Herrschaft kulturpolitisch bewegen konnte, 
ebenso die monumentalen Orgelbauten der Stader Stadtgemeinden 
(erst St. Cosmae et Damiani, dann St. Wilhadi). Dies setzt sich im 
Dienst Schlöpkes fort: Das Gehalt, das ihm zugesagt war, stammte 
zunächst ausschließlich aus den Kassen der Regierung, ohne dass 
die Stadt sich beteiligte; am 14. Mai 1685 spricht Schlöpke diesen 
Punkt direkt an: „[…] will gerne davor mit dem salario vor lieb 
nehmen welches ein Ehrnvester Raht hiesiger Stadt des yahrs vor 
die Son-nachmittags predigt von den Kloster Intraden zu empfangen 

62 Soweit sie nicht auch durch Persönliches motiviert war, vgl. Anm. 10.
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und auszugeben hat welches ist 80 mk am gelde und 2 scheffell 
Rocken.“63

Ungeklärte Verhältnisse zwischen Territorialregierung und Stadt 
beherrschten in dieser Zeit auch für die Stader Stadtmusiker das 
Bild. Die Regierung erwartete von diesen städtischen Bediensteten 
das Spiel in der Etatskirche, doch um eine Entlohnung mussten sie 
kämpfen; umgekehrt bemühten sich die Musiker der schwedischen 
Truppen (im wesentlichen die Oboisten) um Zusatzverdienste bei der 
Stadtbevölkerung und zapften damit die traditionellen Einnahmequellen 
der privilegierten Stadtmusikanten an (aus dem Aufspielen zum Tanz, 
etwa bei Hochzeiten).64

Damit wird die Situation Schlöpkes verständlich. Anscheinend hatte 
er nicht damit gerechnet, in die ungeklärten Verhältnisse zwischen einer 
im Materiellen nur begrenzt handlungsfähigen Regierung und einer 
(zumindest im Vergleich hiermit) besser situierten Stadt hineingezogen 
zu werden. Vincent Lübecks Vorteil hätte demnach darin bestanden, 
dass er, an einer im Städtischen angesiedelten Kirche beschäftigt, eine 
gesicherte Ausgangsbasis hatte und die Regierungsarbeit als finanziel-
len Appendix (aber mit gewaltigem Reputationsgewinn) übernehmen 
konnte. So rückte mit Lübeck die territoriale Musikverantwortung ein 
Stück weit aus dem engeren Regierungsfokus heraus.

Schlöpke hingegen profitierte auf andere Weise von der Gemengelage 
zwischen Regierung und Territorium, indem er die Vorzüge der be-
güterten Marschen nutzen konnte. Wie weitgehend diese sich einer 
Vereinnahmung durch territoriale Regierungen zu entziehen verstanden, 
erwies sich bei der Übernahme der Gebiete erst durch Dänemark und 
dann durch Hannover-Großbritannien: In Protokollen, die einander er-
gänzen, wurden die Ergebnisse zweier Generalvisitationen protokolliert, 
deren Hauptaussage die völlige Selbstständigkeit der Gemeinden ist.65 

63 StA Stade, Rep. 5a F. 127 Nr. 201a, 30. Auch mit dem hier angesprochenen Geld-
betrag (umgerechnet knapp 27 Reichstaler) wäre die 40-Taler-Gehaltslücke noch 
nicht geschlossen gewesen.

64 Rubardt, wie Anm. 46, besonders S. 14–18; StA Stade, Rep. 5a F. 330 Nr. 108.
65 StA Stade, Rep. 83 STD Nr. 1217–1219, 1221–1227, 1229–1237. Schleswig, Lan-

desarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 11 Nr. 962 (Kirchenvisitation etc. in Bremen-
Verden betr., 1713–16). Zum Musikalischen vgl. Küster, wie Anm. 55, S. 41f. und 
91f.
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Eine ähnlich unabhängige Position vertrat die bremische Ritterschaft, 
die jahrzehntelang (mit Erfolg) gegen die wechselnden Regierungen 
prozessierte, um das bei ihr angesiedelte Musikantenprivileg behalten 
zu können.66

So erschließen die musikhistorischen Vorgänge auch, wo in den 
Herzogtümern Bremen und Verden zentralistische Kulturkonzepte 
zum Scheitern führten, dezentrale Zielsetzungen der Gemeinden aber 
so produktiv wirkten, dass sie in der Rückschau das Gesamtterritorium 
als herausragend musikalisch charakterisieren. Das Resultat mag also 
erstaunlich wirken: Die schwedische Regierung hatte kaum Einfluss 
auf das musikhistorische Erbe in den Herzogtümern Bremen und 
Verden, das in ihrer Zeit entstand; wirksam wurde sie mit der für 
Schlöpke formulierten und von Lübeck verwirklichten zentralen 
Funktion für die Musikverantwortung, nicht zuletzt mit der Stader 
Orgelweihkantate des Jahres 1685 und ihrer Überlieferung in schwe-
dischen Regierungsbeständen. Alles andere entwickelte sich in den 
Gemeinden.

66 Im Überblick Konrad Küster, Peter Meyers Tanzbuch aus Mittelnkirchen von 1792: 
Eine musikhistorische Annäherung, in: Hinrich Behr, Die Altländer Noten- und 
Tourenbücher von 1791 und 1792, Husum 2009, S. 18–25, hier S. 21f.
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Die drei Karolinerkönige
Geschichte und Dichtung

Von
Henrik Sjögren

Theodor Fontane (1819–1898), der als Junge Professor für Geschichte 
werden wollte, aber als Dichter und Autor von großen Geschichts- und 
Gesellschaftsromanen bekannt werden sollte, meinte, dass sich „Ge-
schichte (…) am plausibelsten in Geschichten“ erschließe. Er schrieb: 
„Die wahre Kenntnis einer Epoche und ihrer Menschen, worauf es 
doch schließlich ankommt, entnimmt man aus ganz anderen Dingen 
als aus den Akten. In sechs alten-fritzischen Anekdoten steckt mehr 
vom Alten Fritz als in den Staatspapieren seiner Zeit.“ Auch wenn 
man gegen jene zugespitzte Verallgemeinerung Vorbehalte anmelden 
muss, gibt mir Fontane Rückendeckung, wenn ich als Laie versuche, 
mit einigen Beispielen aus Volksmund und Dichtung zu zeigen, wie 
die Geschichte in der Nachwelt weiterlebt und historische Gestalten 
gebraucht oder missbraucht werden.

In der neueren schwedischen Geschichte werden zwei Könige, Gu-
stav II. Adolf (1594–1632) und Karl XII. (1682–1718), immer wieder 
als Vorbilder oder sogar als Nationalhelden hervorgehoben. Sverker 
Oredsson erwähnt u. a., wie Göteborg sich am Lützentag, dem Jahrestag 
der Schlacht bei Lützen 1632, seines Stadtgründers mit Gustav-Adolf-
Kuchen erinnert. Die deutsch-schwedische Historikerin Inger Schubert 
ist in dem Buch Lützen der wiederkehrenden Feier des 6. Novembers 
nachgegangen. Auch in der DDR wurde des Königs Tod bei Lützen 
jährlich gedacht. In Deutschland gibt es seit 1832 Gustav-Adolf-Vereine, 
heute das Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche. Fontane hielt 
1861 einen Vortrag vor dem Berliner Gustav-Adolf-Verein und dichtete 
1866 die Ballade Der 6. November 1632.

Karl X. Gustav

Betrachten wir nun die drei Karoliner der Pfälzischen Dynastie, die 
auch über die Herzogtümer Bremen und Verden regierten: Karl X. 
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Gustav (1622–1660, reg. 1654–1660), Karl XI. (1655–1697, reg. 1672–
1697) und Karl XII. (1682–1718, reg. 1697–1718). „De tre Karlarna“ 
nennt man sie in Schweden – es kann auch „Die drei Kerle“ bedeuten. 
Nach Gustav II. Adolf, seiner Tochter Christina (1626–1689) und dem 
Reichskanzler Axel Oxenstierna (1583–1654) haben sie ein halbes Jahr-
hundert Schweden als europäische Großmacht behauptet und schließlich 
zugrunde gerichtet. Auch für Bremen-Verden hatten sie Bedeutung, 
obwohl keiner der drei als König in Stade war. Als 16-jähriger Prinz 
kam Karl Gustav auf seiner „grand tour“ durch Europa nach Hamburg, 
Stade, Bremen und Oldenburg. Ich weiß nicht, wie lange er sich hier 
aufgehalten hat – leider ist es nicht dokumentiert. Im Herbst 1657 hatte 
Karl X. Gustav, im Eilmarsch von den polnischen Schlachtfeldern nach 
Jütland und den noch nicht zugefrorenen Belten, keine Zeit für Stade. 
Die Herzogtümer waren von den Dänen besetzt, die Festung Stade in 
schwedischer Hand. Bei seinem Schwiegervater im Schloss Gottorf 
verbrachte er jedoch einige Tage in Saus und Braus. An seine Gemahlin 
Hedwig Eleonora schrieb er, dass er nach dem Saufen mehrere Tage 
krank gewesen sei. Ein hartes Leben im Felde mit ungesunden Ess- 
und Trinkgewohnheiten hatte ihm den mächtigen, voluminösen Körper 
eingebracht. So wird er oft porträtiert und so sitzt er hoch zu Ross als 
imposantes Reiterstandbild auf dem Großen Markt in Malmö, wo der 
Lokalwitz seine Bedeutung für Südschweden treffend zusammenfasst: 

Abb. 1: Medaille auf die Überquerung des Kleinen und Großen Belts durch 
Karl X. Gustav (1622–1660) im Januar/Februar 1658.
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Ein Däne, das Standbild betrachtend, bemerkt: „Das war ein dicker 
König.“ Ein Malmöer antwortet: „Das Eis war aber fest genug.“ – eine 
Anspielung auf den erfolgreichen Angriff des Königs über das Eis des 
Kleinen und Großen Belts auf den Nachbarstaat. 

Der schwedische Schriftsteller Frans G. Bengtsson (1894 –1954) hat 
um 1925 demselben bronzenen König mit dem Sonett Pfalzaren („Der 
Pfälzer“) gehuldigt. Meine dilettantische Übersetzung lässt leider weder 
Versmaß noch Reime zur Geltung kommen. – Also: Karl Gustav erhält 
in Polen Kunde von dem dänischen Angriff und ruft laut Bengtsson 
in dem Gedicht aus:

„Kreuzsapperment!
Wenn wir in Polen
Krieg zur Genüge haben,
trägt nun der Däne das Seine bei.“
Er sieht Fortuna sich zuwinken.
„Valet den Polonaisen!
Ein Rendezvous auf Seeland steht bevor.
Marsch-marsch!“ Seine Befehle
brechen alle Gegenwehr,
bis selbst der Riese Winter
dem dicken Herrn aus der Pfalz
die Zugbrücke fallen lässt.

August Strindberg (1849–1912) stellt in einer seiner historischen 
Novellen Karl Gustav in einer unsicheren und entscheidenden Situati-
on dar. Zwar ist er Erbfürst, Vetter der Königin Christina, und hat als 
Lehen die Insel Öland, wo er mit Jagd, Wein, Weib und Gesang feiert. 
Er weiß jedoch nicht, ob die Gerüchte von Christinas Abdankung 
(1654) der Wahrheit entsprechen und er somit König werden wird. 
Im Schloss Borgholm lädt Strindberg nun zum festlichen Gastmahl 
ein: Auf seinem schwarzen spanischen Hengst ritt Karl Gustav an der 
Spitze eines prunkenden Gefolges. Der kleine finstere Mann mit dem 
dicken Leib wäre grotesk erschienen, wenn er nicht so sicher im Sattel 
gesessen und seinen Kopf so hoch gehalten hätte. Als zehn Schüsse 
abgefeuert waren, lüftete er den Hut und dankte für die Ehrung; aber 
es donnerten noch zehn Schüsse und noch einer dazu. Einundzwanzig 
Schüsse, königliche Losung. Der Prinz lachte: „Alle Achtung! Wenn es 
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nur nicht blinder Alarm ist!“ Nach einer Weile saßen alle bei Tisch. (…) 
Karl Gustav war licht, hold, erhaben, sah sich schon als König; alles 
Sorgenvolle, Bedrückte, das die Ungewissheit eines langen Wartens auf 
sein alltägliches, hässliches Gesicht gelegt hatte, war wie weggeblasen; 
seine Gestalt richtete sich auf und schien höher als sonst, vielleicht 
auch, weil er auf einem ledernen Kissen saß.

Folgendermaßen porträtiert Strindberg den Prinzen beim Ackerbau: 
Der zweiunddreißigjährige Thronfolger sah einem alten dicken Bauern 
ähnlich; unrasiert, grobe Strümpfe und Schuhe; großer entfärbter 
Schlapphut und Regenmantel. Langsam seine Schritte, gleichgültig sein 
Blick, ein Mann, der Ehrgeiz und Hoffnung auf große Taten hinter sich 
gelassen hat. Er war nun fern vom Hofe; der Thronfolger mit Erbrecht 
durfte nicht an der Regierung teilhaben, sich nicht mit der vielver-
zweigten Verwaltung vertraut machen, was doch für einen künftigen 
Regenten von Gewicht gewesen wäre. Darum glaubte er nicht mehr 
an die Thronfolge. Dass das Reich von einem verrückten Kind, das mit 
dem Reichsapfel spielte, regiert werden konnte, war nur durch den Neid 
des Adels und das Interesse der Günstlinge zu erklären. Sein Freund 
Oberst Würz berichtete aus den Zeitungen: „Man schreibt, dass die 
Königin, ohne die Ratsherren zu hören, Königsmarck befohlen hat, die 
Bremer wegen einiger Schanzen anzugreifen, und damit Holland und 
den Kaiser auf den Hals bekommen hat!“ Der Prinz wurde wach: „Der 
Kaiser! Das endet mit dem Verlust der Ostseeprovinzen… Fängt sie 
nun auch einen Krieg an? Ohne den Rat zu hören! Das ist der Anfang 
der Selbstherrschaft!“

Am späten Abend, nach dem Zechgelage, sitzt Karl Gustav mit 
zwei treuen Freunden beisammen: Nun, hinter verschlossenen Türen, 
wurde der Prinz freimütig; unter dem Einfluss des Weins schwoll er 
zur Riesengröße, bildete sich ein, König zu sein, machte Pläne und 
regierte: „Zuerst mache ich wie Karl Knutsson eine Abrechnung und 
nehme alle Donationen zurück. Es ist besser, den Adel zu ruinieren als 
zu köpfen, und ich werde bei meiner Seele keine Umstände machen. 
Und glaubt ihr Skåne, Halland, Blekinge genügen? Ihr lacht, aber ich 
nehme ganz Dänemark und heirate eine Holsteinerin. Ja! – Ich glaube, 
alles ist klar, weil ich jetzt besoffen bin“ [Übers. H. S.].

Strindbergs 25-seitige Novelle stellt das vielschichtige Wesen des 
Königs dar. Das uneindeutige Bild scheint auch im Verhältnis zum 
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heutigen Stand der Forschung plausibel. Der schwedische Historiker 
Göran Rystad fasst zusammen: „Die populäre Vorstellung von Karl X. 
Gustav ist die eines martialischen, beleibten Soldaten, selbstbewusst 
und kühn, dessen Hauptinteresse außer dem Krieg dem Tisch und 
dem Becher galt. Freilich ist dieses Bild nicht ohne Richtigkeit. Es ist 
jedoch eine grobe Vereinfachung. Die Persönlichkeit des Königs enthält 
Nuancen, die ihn lebendig und interessant machen.“

Wie der schwedische Kulturhistoriker Arne Losman nachgewiesen 
hat, war Karl X. Gustav der bestausgebildete von den drei Karolinern. 
Rystad betont seine intellektuelle Beweglichkeit. Die ständigen Feldzü-
ge hielten ihn nicht von der Regierungsarbeit ab. Auch wenn die Räte in 
Stockholm die hauptsächliche Arbeit bestritten, behielt er sich selbst die 
endgültigen Beschlüsse vor. Schon zu seiner Zeit wurde er als Spieler 
charakterisiert, schreibt Rystad. Er habe aber „kühl kalkuliert und war 
in seiner Fülle von Einfällen ein Mann der Realitäten“. Der schwedische 
Historiker Peter Englund hebt in dem Buch Der Unüberwindliche auch 
den Spieler hervor: „Er hatte entdeckt, dass er zum Krieg und dass der 
Krieg zu ihm passte. Seine energische Wesensart, soziale Veranlagung 
und Fähigkeit zu schnellen Entscheidungen machten aus ihm einen 
hervorragenden Offizier. Seine Erfahrung aus vielen gefährlichen 
Reitergefechten hat wahrscheinlich einen besonderen Charakterzug 
verstärkt oder sogar zementiert: die fast quecksilberschnelle Impulsi-
vität. Auf dem Schlachtfeld wurde er so ein Spieler großen Stils, der 
selten zögerte, es auf gut Glück zu versuchen.“

Frans G. Bengtsson charakterisierte ihn kurz und bündig als „einen 
zum Genie sublimierten Dragoner-Oberst“. Er war kein einfacher 
Haudegen. Strindberg entschleierte mit dichterischer Intuition die 
vielseitige, komplizierte Gestalt und beendete mit fast pfälzischem 
Selbstbewusstsein seine Novelle mit der Feststellung: Karl Gustavs 
öländische Prahlerei wurde erfüllt. Die Abrechnung hat er begonnen. 
Skåne, Halland und Blekinge hat er erobert, und die Holsteinerin 
bekam er.

Karl Xl.

Eine Lungenentzündung beendete im Februar 1660 abrupt das Leben 
Karls X. Gustav. Am Weihnachtsabend hatte er zum ersten Mal seinen 
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Sohn und Thronfolger gesehen. Bei der Eröffnung des Reichstags in 
Göteborg am 4. Januar saß der blasse und großäugige vierjährige Prinz 
auf einem kleinen Stuhl rechts von dem Thron des Vaters. Peter Englund 
zu dieser Szene: „Ein Mensch, verurteilt im Schatten seines Vaters zu 
leben und im Schatten seines Sohns zu verschwinden.“

In der Literaturgeschichte stellt es sich anders dar, wie Bernt Olsson 
aufgezeigt hat. Während Karl Gustavs Großtat, der Eismarsch über die 
Belten, wenig Resonanz in der zeitgenössischen Dichtung fand, wurden 
Karl XI. viele panegyrische und hoffnungsvolle Gedichte gewidmet – 
bei seiner Tronbesteigung 1672 und noch mehr, nachdem er 1676 auf den 
Schlachtfeldern bei Halmstad, Lund und Landskrona die Eroberungen 
seines Vaters gegen die Dänen erfolgreich behauptet hatte.

Der historische Nationalismus hatte – nicht nur in Schweden – 
Hochkonjunktur gegen Ende des 19.. Jahrhunderts. 1896 wurde das 
bronzene Bild Karl Gustavs in Malmö errichtet und im folgenden 
Jahr das Standbild Karls XI. auf dem großen Markt in der von ihm 
gegründeten Marinestadt Karlskrona. Er sitzt aber nicht wie sein Vater 
zu Pferde; so wird es ihm leichter, vom Sockel hinunterzusteigen, um 
Nils Holgersson durch die Stadt zu verfolgen: Der Junge betrachtete 
das Standbild lange und hätte gerne gewußt, wer dieser große Mann 
in Dreispitz, langem Rock, Kniehosen und groben Schuhen sei. Er 
hielt einen langen Stock in der Hand und sah aus, als mache er auch 
Gebrauch davon, denn er hatte ein furchtbar strenges Gesicht mit einer 
großen Habichtsnase und einem häßlichen Mund. „Was hat denn dieser 
Lippenfritze hier zu tun?“, sagte der Junge schließlich. Noch nie hatte 
er sich so klein und ärmlich gefühlt wie an diesem Abend. Er versuchte 
sich aufzuraffen, indem er etwas Keckes sagte. Dann dachte er nicht 
mehr an das Standbild, sondern bog in eine breite Straße ein, die zum 
Meer hinunterführte. Aber er war noch nicht lange gegangen, als er 
hörte, daß jemand hinter ihm herkam. Vom Markt her kam jemand, 
der mit schweren Füßen auf das Pflaster trat und seinen Stock auf den 
Boden aufstieß. Es klang fast, als hätte der große Mann aus Bronze, 
der drüben auf dem Markte stand, sich auf den Weg gemacht.

Selma Lagerlöf hat 1906 Lesern in allen Ländern dieses Bild des 
strengen Königs gezeichnet. Es stimmt erstaunlich gut mit den Cha-
rakteristiken der Historiker überein. Rystad schreibt, dass Karl XI. 
„seine Gefühle selten zum Ausdruck kommen ließ. Er wirkte oft karg, 
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schroff und schüchtern, eher wohl aus Angst vor Empfindsamkeit als 
aus Gefühlsmangel. Er war keine charismatische Gestalt, verdient aber 
große Achtung wegen seiner Hingabe für den Auftrag, den er meinte 
zu haben, die Staatsfinanzen zu sanieren, den Frieden zu erhalten, die 
Verteidigung des Reiches als Bedingung für weitere Handlungsfreiheit 
aufzubauen. Nicht zuletzt wollte er Schweden für die unvermeidliche 
Rolle als zweitrangige Macht vorbereiten – wenn es auch der Apoka-
lypse des Großen Nordischen Krieges bedurfte, um diese Tatsache in 
aller Härte zu zeigen.“

Strindberg stellt den alten, kranken König vor, als er im Elefanten-
gewölbe des Schlosses wie ein Harpagon die Schätze mustert, die ihm 
die Reduktion eingebracht hatte: Kostbarkeiten aus Gold und Silber 
mit den Wappen schwedischer, baltischer, deutscher Adelsfamilien. Er 
steht aber machtlos der Hungersnot gegenüber, die unter den Armen 

Abb. 2: Karl XI. 
(1655–1697).
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außerhalb des Schlosses herrscht. Dem König fiel es schwer, sich von 
den Schätzen zu trennen, ein Aufschrei vom Schlosshof zwang ihn aber 
dazu. Hinauszugehen und beruhigende Worte an die Menge zu richten, 
fiel ihm nicht ein, nicht weil der Mut ihm fehlte, aber er war schüchtern 
und menschenscheu. Strindberg lässt den König das Elefantengewölbe 
am 4. Dezember 1696 besuchen, am Tag des Sieges bei Lund, dessen 
Karl XI. im Gebet jährlich gedachte. Eine Stunde später war der König 
in der Schlosskapelle. Allein, hinter verschlossenen Türen dankte er 
Gott für den wunderbaren Sieg, der in seiner Jugend das Vaterland ge-
rettet, die Grenzen befestigt und ihm die sichere Stellung gegeben hatte, 
so dass er die Geschicke des Reiches hatte ordnen und leiten können. 
Aber trotzdem, das reiche Land war nach drei Jahren Missernte nahe 
am Verhungern, die Frauen und Kinder der ruinierten Herren hatten 
ihn mit Tränen und Bitten verfolgt, während die Männer Flüche über 
ihn, des Reiches Wohltäter warfen, der mit einundvierzig durch Arbeit 
und Sorgen für andere nun verlebt war. Gehasst und verflucht von 
allen, auch von diesem gemeinen Volk, das er auf Kosten der Herren 
hochgehoben hatte. Das ist der Mühe Lohn! Strindberg schließt: Im 
Neujahr 1697 lag Karl XI. krank. Vom Bett konnte er den Turm über dem 
Elefantengewölbe sehen; und mit seiner Schatzkammer vor den Augen 
starb er am Ostermontag den 5. April. Die königliche Leiche blieb bis 
zum 7. Mai stehen, als das Schloss brannte. Die Reduktionskammer 
und das Elefantengewölbe wurden jedoch gerettet [Übers. H. S]. 

Das Schloss verbrannte kurz nach dem Tod des Königs. Das Ele-
fantengewölbe ist aber von Strindberg frei erfunden. Ich habe Göran 
Rystad danach gefragt, er hat nie von dem Gewölbe gehört. Er betont, 
dass Karl XI. kein Geizhals war, aber allen Luxus verabscheute und 
sehr einfach lebte. Die Einnahmen aus der Reduktion verwendete er 
zum Wohl des Reiches.

Ich komme zurück zu Fontane. Er kannte sich gut aus in der nor-
dischen Geschichte, vor allem in der dänischen, aber auch in der schwe-
dischen. In seinem großen Roman Vor dem Sturm taucht überraschend 
der Stockholmer Schlossbrand von 1697 auf. Am Weihnachtsmorgen 
erzählt Lewin von Vitzewitz „am Kamin“ (Kapitel 6) im Schloß Hohen-
Vietz im Oderbruch: Karl XI. war krank. Er lag schlaflos zu später 
Stunde in seinem Zimmer und sah nach der anderen Seite des Schloß-
hofes hinüber, auf die Fenster des Reichssaales. Bei ihm war niemand 
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als der Reichsdrost Bjelke. Da schien es dem König, daß die Fenster des 
Reichssaales zu glühen anfingen, und darauf hindeutend fragte er den 
Reichsdrosten: „Was ist das fur ein Schein?“ Der Reichsdrost antwor-
tete: „Es ist der Schein des Mondes, der gegen die Fenster glitzert.“ In 
demselben Augenblick trat der Reichsrat Oxenstierna herein, um sich 
nach dem Befinden des Königs zu erkundigen, und der König, wieder auf 
die glühenden Scheiben deutend, fragte den Reichsrat: „Was ist das für 
ein Schein? Ich glaube, das ist Feuer.“ Auch der Reichsrat antwortete: 
„Nein, gottlob, das ist es nicht; es ist der Schein des Mondes, der gegen 
die Fenster glitzert.“ Die Unruhe des Königs wuchs aber, und er sagte 
zuletzt: „Gute Herren, da geht es nicht richtig zu; ich will hingehen 
und erfahren, was es sein kann.“ Sie gingen darauf einen Korridor 
entlang, der an den Zimmern Gustav Erichssons vorüberführte, bis 
daß sie vor der großen Türe des Reichssaales standen. (…) Als König 
Karl und die beiden Räte eingetreten waren, wurden sie eines langen 
Tisches gewahr, an dem eine Anzahl ehrwürdiger Männer saß, in ihrer 
Mitte ein junger Fürst; als solchen bezeichnete ihn der Thron, der, mit 
Wappenschildern und roten Teppichen behangen, unmittelbar in seinem 
Rücken aufgerichtet war. Es war ersichtlich, man saß zu Gericht. Am 
unteren Ende des Tisches stand ein Richtblock und um den Block her, 
im weiten Halbkreis, standen Angeklagte, reich gekleidet, aber nicht 
in der Tracht, die damals in Schweden getragen wurde. Die zu Gericht 
sitzenden Männer zeigten auf die Bücher, die sie in den Händen hielten; 
sie wollten dem jungen Fürsten nicht zu Willen sein, der aber schüttelte 
hochmütig den Kopf und wies an das untere Ende des Tisches, wo jetzt 
Haupt um Haupt fiel, bis das Blut längs dem Fußboden fortzuströmen 
begann. König Karl und seine Begleiter wandten sich voll Entsetzen 
von dieser Szene ab; als sie wieder hinblickten, war der Thron zusam-
mengebrochen. Der König aber, indem er des Reichsdrosten Bjelke 
Hand ergriff, rief laut und bittend. „Welche ist des Herren Stimme, 
die ich hören soll? Gott, wann soll das alles geschehen?“(…) „Nicht 
soll dies geschehen in deiner Zeit, wohl aber in der Zeit des sechsten 
Herrschers nach dir. Es wird ein Blutbad sein, wie dergleichen nie 
im schwedischen Land gewesen. Dann aber wird ein Großer kommen 
und mit ihm der Frieden und eine neue Zeit.“ Nach einer Pause fragte 
Renate: „Wer war der sechste Herrscher in Schweden?“ „Gustav IV.; 
sein Thron ist zusammengebrochen.“
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Vielleicht gibt es in der Weltliteratur weitere Anspielungen auf die 
schwedische Geschichte. Ich kenne nur Fontanes Werk. Sein Roman 
behandelt eine lokale Auflehnung gegen das aufgezwungene preußische 
Bündnis mit Napoleon, der sich im Winter 1812 mit seiner aufgelösten 
großen Armee auf dem Rückzug von Russland, Borodino und Moskau, 
befand. Gustav IV. Adolf hätte sich wohl an die Seite der preußischen 
Landwehr und der Feinde Napoleons gestellt haben können, aber 
er lebte, nachdem er 1809 abgesetzt worden war, längst als „Oberst 
Gustavsson“ in der Schweiz, was Fontane sicher gewusst hat. Er hat 
mich aber nun verleitet, von Bremen-Verden und den Karolinerkönigen 
abzuschweifen. Ich kann es aber nicht lassen, darüber zu sinnieren, 
wer der grausame junge Fürst im Alptraum Karls XI. und in Fontanes 
Phantasie gewesen sein könnte. Karl XII.?

Karl XII.

Schon zu seinen Lebzeiten wurde Karl XII. ein Mythos. Der Herzog 
von Marlborough (1650–1722) hat sich die Mühe gemacht, ihn 1708 
in Sachsen aufzusuchen. Der Verfasser des Robinson Crusoe, Daniel 
Defoe (1660–1731), ein großer Bewunderer Karls XII., veröffentlichte 
1715 The History of the Wars, Of his Present Majesty Charles XII. King 
of Sweden. Nach dem Tod des Königs ergänzte Defoe seine Geschichte, 
in der Karl XII. als gerecht und human dargestellt wird.

Am berühmtesten ist zweifelsohne Voltaires Biographie Karls XII., 
die schon 1731 erschien. Wie Defoe war Voltaire (1694–1778) beeinflusst 
von der Propaganda, die Karls Feldkanzlei über Europa verbreitete. Sein 
Buch gründet sich aber auch auf eigene Forschungen, auf Gespräche 
mit Personen, die Karl XII. gekannt oder gedient hatten. Der Philosoph 
war der bedeutendste Meinungsbildner des Aufklärungszeitalters, 
seine Geschichte Karls XII. ist einer der am meisten übersetzten und 
veröffentlichten französischen Klassiker. Sicherlich hatte Voltaire 
auch Gelegenheit, sich mit Friedrich dem Großen über Karl XII. zu 
unterhalten – eine Büste des schwedischen Königs hatte noch in der 
DDR-Zeit ihren Platz auf Sanssouci. Voltaires Charakteristik ist ausge-
wogen: „… er steigerte alle Heldentugenden bis zu einem Grade, daß 
sie ebenso gefährlich wurden wie die entgegengesetzten Laster. (…) er 
war mehr einzig in seiner Art als groß, mehr bewundernswürdig als 
nachahmenswert (8. Buch).
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Ein anderer Vertreter der Aufklärung, Montesquieu (1689–1755), 
meinte, dass Karl XII. als Feldherr nicht mit Alexander verglichen 
werden, aber dessen bester Soldat gewesen sein könnte.

Wie der Historiker Bengt Liljegren in seiner Biographie von 2000 
bemerkt, wurde Karl XII. als Symbolfigur früh zu politischen Zwecken 
eingesetzt. 1739 rief das Sinclairlied zur Vergeltung gegen Russland 
auf, wo der schwedische Major Malcolm Sinclair auf dem Heimweg von 
einer diplomatischen Mission in der Türkei ermordet wurde. In dem 
damals populären Lied begegnet Sinclair Karl XII., einem Kämpfer von 
übermenschlicher Stärke. Das Lied verstärkte den Hass gegen die und 
den Schrecken vor den Russen, der bis in unsere Tage vorgeherrscht 
hat. In östliche Richtung weist in Stockholm das Standbild Karls XII., 

Abb. 3: Karl XII. 
(1682–1718).
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die rechte Hand auf dem Degen, die linke gegen Osten ausgestreckt. 
Man hat immer lieber an die Schlacht bei Narva (1700) als an die 
bei Poltava (1709) gedacht, bis Peter Englund 1988 mit seinem Buch 
Poltava wieder zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregte. In 
der Ukraine wurde Karl XII. letztens bei Poltava als Russlandfeind 
absurderweise gefeiert.

Das Standbild in Stockholm wurde am 30. November 1868 errich-
tet, 150 Jahre nach dem Tod des Königs. Zur 100. Wiederkehr dieses 
Datums hat Esaias Tegnér (1782–1846), der damalige Nationaldichter, 
1818 das Thema hochpatriotisch und antirussisch aufgenommen:

König Karl, der junge Held,
er stand in Rauch und Staub,
er zog sein Schwert aus dem Gurt
und stürzte sich in den Kampf.
„Wie der schwedische Stahl beißt,
kommt, lasst uns probieren.
Aus dem Weg, Moskowiten,
frischer Mut, Ihr blauen Jungs.“
[Übers. H. S.].

Karl XII. wurde drei Jahrhunderte hindurch nie vergessen, sondern 
diente immer wieder als Symbol für verschiedene politische Zwecke. 
Unter den schwedischen Historikern haben die Bewertungen gewech-
selt. Im 18. und 19. Jahrhundert haben sie (Sven Lagerbring, Erik 
Gustaf Geijer) ihn hauptsächlich negativ, für das Land verhängnisvoll 
gesehen. F. F. Carlson nannte 1885 sein Leben „eine Mischung von 
wunderbaren Abenteuern und verpassten Gelegenheiten“. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts gewann in Schweden wie in vielen europäischen 
Ländern eine nationalistische Gesinnung die Oberhand. Verner von 
Heidenstam (1859–1940), der spätere Nobelpreisträger, gab 1896 –97 die 
Novellensammlung Karolinerna heraus, die schon 1898 unter dem Titel 
Karl der Zwölfte und seine Krieger auf deutsch erschien. Hauptthema 
sind die Qualen, die das gemeine Volk, Soldaten im Felde und zu Hause 
gebliebene Frauen und Kinder, während achtzehn Kriegsjahren erleiden 
mussten: Armut, Hunger, Not und Tod. Der König steht hinter und über 
allem, einsam, schüchtern, rätselhaft, unerfassbar. Heidenstam schildert 
den phantastischen Ritt, als er in vierzehn Tagen mit zwei Begleitern 
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über 2000 Kilometer von Demotika in der Türkei bis Stralsund zurück-
legte. Im Gefecht um diese letzte deutsche Besitzung fallen Offiziere 
und Soldaten um den König und er steht immer einsamer da. Schließlich 
muss er Stralsund verlassen und kehrt nach fünfzehn Kriegsjahren als 
Flüchtling zurück in sein Land. Heidenstam schreibt:

Je mehr er sich der schonischen Küste näherte, desto klarer schien 
es ihm, dass es eine Landung unter Feinden sein würde. (…) Er konnte 
wohl sehen, dass diese Schweden immer noch ihr Leben für ihn und für 
das Stück Land geben würden, das ihnen noch gehörte, aber er wusste 
auch, dass viele unter ihnen in ihren stillen Gebeten Gott anriefen, dass 
er ihm einen jähen Tod bescheren möge. (…) Er dachte nicht an Frieden 
und Versöhnung. Er konnte nicht vergessen, dass die Tausenden, die 
ihm gefolgt waren, ihre Kugel bekommen hatten, dass die Tränen und 
die Segenswünsche seines Volkes sie in ihren überwachsenen Gräbern 
sanft gebettet hatten, dass sie Heilige geworden, deren Sünden verges-
sen und Tugenden gepriesen waren.

Als er im strömenden Nachtregen auf dem schonischen Wall an Land 
ging, kniete er nicht nieder und stieß nicht einen Seufzer der Erleich-
terung aus. (…) Es läutete nicht in den Kirchen. (…) Die Schweden 
schliefen in ihren Häusern und ahnten nicht, dass ihr König nach 
fünfzehn Jahren sagenhafter Siege und unsagbaren Elends mit der Wut 
über das Versagen in der Seele jetzt wieder die Erde seines Reiches 
betrat, von niemandem empfangen und begrüßt. Er blickte nicht zurück, 
nur vorwärts. Rache! Das Wort schwang in seinen Gedanken wie ein 
Hammer, Rache an den Wortbrüchigen, Rache an der Welt, die aus 
ihm einen kläglichen Flüchtling gemacht hatte, (…) aber eine große, 
königliche Rache! [Übers. H. S.].

Strindbergs Drama Karl XII. beginnt mit derselben Szene, dem 
Landgang bei Stavsten in der Nähe von Trelleborg. Ein Mann aus dem 
Volk, der Soldat bei Poltava und gefangen in Russland gewesen ist, steht 
vor seinem verbrannten Haus und erwartet den „Schuft“, wie er den 
flüchtenden König nennt: Hier stand meine Hütte, hier war mein Heim, 
hier saß meine Frau, hier meine beiden Kinder! An diesem Herd wurde 
mein Brei gekocht, vor diesem Fenster spielten meine Kinder, auf dieser 
Schwelle saß meine Frau und wartete, Kleider flickend... Vor fünfzehn 
Jahren!... Diesen Apfelbaum habe ich gepflanzt, bevor ich ausgezogen 
bin; die Frucht habe ich nie gesehen... Nun ist sie verfault! Hier liegt 
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das zerbrochene Küchengerät, die Steingutteller, die Blechlöffel, der 
Salzscheffel... und eine Schuhsohle... von meiner Frau – sie hatte einen 
kleinen hübschen Fuß, der still und leise aufgetreten ist. Aber warum 
jammern!... So ist das ganze Land!... Eine Ruine, ein Müllhaufen – 
und ein verfaulter Apfel im Baumwipfel… Nach drei Jahren steht im 
Schlussakt derselbe Mann zusammen mit einem Unzufriedenen vor 
der Festung Fredriksten in Norwegen. Sie hören den Ruf: „Der König 
ist erschossen!“ Der Unzufriedene sagt: „Er ist tot! Nun verzeih‘ ich 
ihm!“ Der Mann: „Denk dir, ich konnte mich nicht richtig über den 
Kerl ärgern! Ein Teufelskerl war er auf jeden Fall!“ [Übers. H. S.].

Strindberg kannte sicherlich Heidenstams Karolinerna, als er vier 
Jahre später (1901) sein Drama schrieb. Wie Heidenstam stellt er die 
Widersprüche dar, nicht in der Person des Königs, sondern in seiner 
Darstellung durch die Zeitgenossen und die Nachwelt. Die Meinungen 
gehen heute wie damals auseinander. Es ist ein weites Feld von Anbe-
tung und Bewunderung bis Verachtung und Hass. Strindberg und Hei-
denstam beurteilen den König nicht ungleich, aber von verschiedenen 
politischen – und künstlerischen – Gesichtspunkten aus. Die Geschicke 
und Leiden des Volkes bilden bei Heidenstam die übergreifende Me-
tapher für den Untergang der Großmacht. Strindberg fasst genialisch 
das Schicksal des Landes und des Königs in dem einfachen Bild vom 
verfaulten Apfel am Baum zusammen.

Heidenstam war der Führer der neuromantischen Bewegung der 
neunziger Jahre, die sich gegen den Realismus der achtziger Jahre, 
vor allem von Strindberg vertreten, wandte. Die beiden ehemaligen 
Freunde und Mitkämpfer wurden bittere Feinde, als sich Strindberg zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts von der Öffentlichkeit zugunsten Hei-
denstams übergangen fühlte und in der so genannten Strindbergfehde 
seinen Kontrahenten u. a. für die vermeintliche Karl-XII.-Verehrung 
heftig angriff.

Um 1900 wurde Karl XII. von Historikern der s. g. neuen Schule, 
wie Harald Hjärne in Uppsala und Arthur Stille in Lund, umgewertet 
und nicht nur als Kriegsheld, sondern auch als ein hervorragendes 
politisches Talent gesehen, der Europas Kultur gegen die Bedrohung 
von Osten verteidigte. Hjärne und Stille regten 1910 die Gründung des 
Karolinska Förbundet zur Erforschung der Zeit der Karolinerkönige, 
insbesondere Karls XII., an. Der Verband gibt in einem Jahrbuch 
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fortlaufende Beiträge zur Kenntnis dieses Zeitabschnitts heraus. 1918, 
zweihundert Jahre nach dem Tod des Königs, gab der schwedische 
Generalstab Karl XII. auf dem Schlachtfeld heraus, in der seine militä-
rischen Taten ausführlich geschildert werden. Das umfangreiche Werk 
(1321 Seiten) war Hauptquelle für die wohl glänzendste Biographie 
Karls XII., Frans G. Bengtssons Das Leben Karls XII. in zwei Teilen 
1935–36. Bengtsson (1894–1954) hatte sich früh mit Karl XII. beschäf-
tigt. 1922 sah er in der Dresdner Rüstkammer Den Degen Karls XII. 
und schrieb ein königliches Sonett:

Hier, zwischen Ungarsäbel
und polnischem Pallasch,
dein langer Degen, König Karl.
Hat Vetter August ihn auf dem Ball bekommen?
Er hat ihn nicht im Kampf gewonnen.

Machtest du, ein König aus der Fabel,
damit des Kaisers Knie weich?
Trugst du ihn, als auf Europas Bühne
dir Marlborough seine Huldigung gab?

Die Mitwelt lebte kreuz und quer,
in Ränkespiel, Spinettgeklimper,
Besserwisserei und Liebeshandel.

Bei dir stand alles aufrecht und gerade:
dein Glaube, dein Reich, dein Wort,
die Kunst des Krieges und dein Degen.

Bengtsson war nicht nur Poet. Als Essayist ist er der überragende 
Meister der schwedischen Literaturgeschichte. 1929 fragte und antwor-
tete er in einem Essay über Karl XII.: Was macht ihn so legendär, für 
die Phantasie so unerschöpflich? Sein Charakter und sein Lebenslauf 
sind natürlich seltsam und großartig genug, um ihm einen Platz für 
sich allein zu verleihen; aber noch etwas kommt dazu. Das Gefühl, 
das er uns gibt von unbegrenzter Tatkraft, von großem Vorhaben, von 
Beharrlichkeit und Vermögen ist von der Art, dass wir unbewusst, 
seiner Bahn von Narva bis Fredrikshald folgend, vor uns nicht nur 
die historische Gestalt, nach dem Wind jagend und schließlich Miss-
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lingen erntend, sehen, sondern auch eine andere verschwommene 
Idealgestalt, die er verkörpert hätte, wenn nicht selbst das Schicksal 
sich zu seinen Feinden gesellt hätte. Er ist größer als seine Taten; und 
für die Phantasie, die nicht richtet, zählt und misst, sondern nur sieht 
und sich in etwas hineinversetzt, bleibt er immer seinem Wesen nach 
der Unüberwindliche.

In Bengtssons 900-seitigem Werk ist der Heldenmythos das Haupt-
thema. Wie in einer klassischen Tragödie kämpft der Protagonist gegen 
das Schicksal und widrige Umstände. Bengtsson lässt Übermut und 
Anmaßung  – die Hybris der Antike – durchblicken, der Lobgesang wird 
von drastischem, bisweilen sarkastischem Humor ausgeglichen. Ben-
gtsson sah den König als einen Ausnahmemenschen, der in schlichter 
Seelenstärke unerbittlich seinen Weg ging. In dürren quellenkritischen 
Darstellungen vermisste er den moralischen Aspekt. Ein Passus wurde 
in Schweden geläufig: Wir dürfen die Helden nicht ganz – und vielleicht 
auch nicht in erster Linie – als Laufburschen der Nützlichkeit auffassen. 
Denn sie sind Gottes Kunstwerke, das Beste und Lebenskräftigste aus 
seiner Werkstatt, erhabene und gefährliche Erscheinungen. Helden 
sind anders, außer Faktoren einer politischen Gleichung und Größen 
einer Nützlichkeitsformel sind sie wie ihre Taten Selbstzweck; deshalb 
oft verdrießlich rätselhaft für eine nüchtern kausalitätsklöppelnde 
Wissenschaft [Übers. H. S.].

Bengtssons Erzählung, in ihrer barocken Üppigkeit unwiderstehlich 
hinreißend, fesselt auch die Historiker. Peter Englund: „Es ist viel-
leicht die brillanteste Biographie der schwedischen Sprache.“ Sverker 
Oredsson: „Ein Werk, das im 20. Jahrhundert die größte Bedeutung 
für die Auffassung der Schweden von Karl XII. gewesen ist.“ Bengt 
Liljegren schreibt, dass dieser Karl XII. zwar ein richtiger Held und ein 
moralisches Vorbild sei, die skeptische Veranlagung Bengtssons diesen 
jedoch gehindert habe, das „Geniale“ in z. B. dem polnischen Feldzug 
zu sehen, den er als den großen Irrtum des Königs betrachtet habe. 
Das Leben Karls XII. sei durch Bengtssons unübertroffene stilistische 
Eleganz, Humor und großes Können ein Verkaufserfolg geworden. Dass 
die Forschung später viele von Bengtssons Behauptungen widerlegt 
habe, schmälert gar nicht die literarischen Qualitäten des Werkes.

Viele Autoren, für oder gegen ihn, haben im 20. Jahrhundert Erzäh-
lungen, Romane, Novellen über Karl XII. geschrieben. Heidenstam 
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erhielt 1910 den Auftrag für ein historisches Lesebuch für die Schu-
le. Es sollte ein Gegenstück von Lagerlöfs Nils Holgersson sein. Er 
konnte, wollte, durfte aber nicht Märchen über die Geschichte dichten. 
Seine Texte für Die Schweden und ihre Häuptlinge mussten mit dem 
damaligen Stand der Wissenschaft übereinstimmen und wurden wohl 
deshalb ganz schwunglos. Trotzdem haben seine Pauschalcharakteri-
stiken – mehr heroisch-großschwedisch als kritisch ausgewogen – sicher 
viele junge Menschen beeinflusst und eine lange dauernde, verall-
gemeinernde patriotische Geschichtsauffassung geschaffen: Gustav 
Adolf war der „Führer der Protestanten“; der Krieg war Karl Gustavs 
Leben und „nicht nur der Wein sondern auch das Glück brachte ihm 
stürmische Heiterkeit“; Karl XI. wurde „wegen seiner strengen, aber 
notwendigen Abrechnung gehasst“, hat aber die künftigen Karoliner 
seines Sohnes erzogen; und für Karl XII. „war es nur ein Waffenspiel, 
Städte und Burgen zu erobern“.

Ein radikales und spannendes Mittel setzt der schwedische 
Schriftsteller Ernst Brunner in dem bisher letzten Karl-XI. -Roman 
Carolus Rex – sein Leben in Wahrheit nacherzählt (2005) ein. Es ist 
ein Monolog: Brunner lässt den König im Angesicht des Todes mit 
brutal-ungeschminkter Offenheit sein ganzes Leben rekapitulieren. 
Er entlarvt sich als ein roher Geselle. Den Krieg betreibt er als ein 
kindisches Spiel, gleichwie die jugendlichen Streiche im Reichssaal, 
wo er mit dem Degen Ziegen, Hunde und Kälber enthauptete. „Caro-
lus“: Blut floss in Strömen. Es erregte beim Volke großen Anstoß. Die 
Botschafter berichteten.

Brunner berücksichtigt sorgfältig Quellen und Fakten. Mir sagte 
er, er fordere einen jeden heraus, ihn zu widerlegen. Ich habe Carolus 
Rex mit Liljegrens Biographie verglichen und konnte keine Fehler bei 
Brunner finden. Aber Dichtung ist Dichtung. Auf 800 Seiten fließen die 
Worte aus dem Mund des Königs, der die Wirklichkeit aus sich heraus 
deutet. Ob Wahrheit oder nicht – es ist so faszinierend wie diskutabel. 
Ein Zug wird in Brunners Darstellung hervorgehoben. Karl XII. be-
trachtet sich als den von Gott auserwählten und gesalbten Herrscher. 
Von Kindesbeinen an wird es ihm eingeprägt. Sein Erzieher vermittelt 
ihm täglich, dass er die Obrigkeit und dass die Obrigkeit von Gott sei. 
Als sein Schwager, Herzog Friedrich von Holstein, 1702 bei Kliszow 
gefallen ist, denkt Karl laut Brunner unberührt: Um den Herzog trauert 
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niemand. Er hat mich zum dänischen Krieg verleitet. Darüber habe 
ich gelächelt. Man wollte Frieden, aber Gott hat ihn nicht gewollt und 
ich bin Gott gefolgt. Nach der Niederlage bei Poltava, wo er verwundet 
war, äußert er: Wenn ich, Carolus Rex, meine Krieger geführt hätte, 
könnte es allem Anschein nach kaum bezweifelt werden, dass der Name 
Poltava in unseren Geschichtsbüchern einen anderen Klang hätte, 
einen Siegesklang wie Narva und Holofczyn [Übers. H. S.].

Das hauptsächliche Problem in der Geschichte Karls XII. ist sein Tod. 
Sein Kopf wurde am Abend des 30. November 1718 im Laufgraben vor 
der norwegischen Festung Frederiksten von einer Kugel durchbohrt. 
Eine norwegische oder schwedische Kugel? Sicher wünschten sich viele 
den König tot: das arme schwedische Volk, um nach achtzehn Jahren 
Krieg den Frieden zu erlangen; die Erben des Königs, um den Thron 
zu besteigen. Zwei Parteien wetteiferten: die hessische um Ulrika 
Eleonora, die mit dem hessischen Markgrafen Friedrich verheiratete 
Schwester des Königs, und die holsteinische um des Königs Neffen 
Prinz Karl Friedrich. Dass die Hessen nach dem Todesschuss schnell 
die Macht ergreifen konnten, wird von einigen Historikern als Indiz für 
einen Meuchelmord vorgebracht. 1929 behauptete der damals maßge-
bende schwedische Historiker Lauritz Weibull, dass André Sicre, ein 
französischer Offizier im schwedischen Dienst, der sich nachweisbar 
am betreffenden Abend in der Nähe des Königs aufhielt, ihn im Auftrag 
der hessischen Partei erschossen habe. Sicre hatte fünf Jahre später aus 
seiner Wohnung in Stockholm heraus ausgerufen, dass er der Mörder 
sei. Er wurde aber für geistesgestört erklärt und sein Eingeständnis 
nicht bekannt gemacht.

Peter From hat 2005 zuletzt sorgfältig das Rätsel zu lösen versucht 
und kommt zu dem Schluss, dass der König von einem zufälligen 
Schuss aus der Festung getötet wurde. Das meint auch der Historiker 
Hans Villius, der 1994 das Gelände vor der Festung untersucht hat. 
Weibull und seine Nachfolger – auch Frans G. Bengtsson hat sich jener 
Schlussfolgerung angeschlossen – sind irrtümlich von den Gescheh-
nissen nach dem Tod des Königs ausgegangen. Dass die Hessen an die 
Macht kamen (die übrigens sehr beschränkt wurde: Ulrika Eleonora 
musste auf die Souveränität verzichten), beweist nicht, dass sie den 
König hatten ermorden lassen, sagt Villius und fügt hinzu, dass auch 
ein Meisterschütze wie Ragnar Skanåker, Goldmedaillengewinner 
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in München 1972, mit einer schweren Muskete jener Zeit nicht die 
geringste Chance gehabt hätte, im Dunkeln die Schläfe des Königs so 
genau zu treffen.

Ernst Brunner lässt Carolus im Augenblick des Todes die Mord-
theorie scheinbar bestätigen: Beim vierten Kanonenschuss wurde 
plötzlich die Silhouette eines Mannes im Quergraben sichtbar, Kopf 
und Schultern hoben sich über die Brüstung, wo vorher nichts zu sehen 
war. Eine Feuerflamme sah ich heranwachsen aus einem Loch, klein 
wie eine Laufmündung. Die Flamme erschien messingbemantelt und 
wurde über das Feld gegen mich getragen, als ob jemand mir näher 
treten und mich mit einer kleinen Laterne neugierig betrachten wollte. 
Ich nahm wahr, wie das kleine harte Licht mit lebendiger Kraft gegen 
das Bein meiner linken Schläfe schlug, eben über dem Ohr, wie die 
Stärke des Anschlags zunahm, bis Risse in der Beinwand entstanden 
und es sie durchbrach. Das hergetragene Licht hatte die Größe eines 
Taubeneies. Auf seinem Weg in den (…) Kopf durch Beinsplitter und 
Gewebematsch zog es das linke Auge mit sich hinein. Das rechte drückte 
es aus seiner Höhle hinaus. Ich packte den Degengriff, aber die Füße 
sanken schon hinunter und der Kopf neigte sich langsam nieder, legte 
den Backenknochen in die Handfläche, als ob er in einen letzten ver-
irrten Gedanken versinken wollte [Übers. H. S.].

Das ist dramatische Dichtung. Ein theatralisches Schlusswort ist 
überliefert. Der französische Oberst Maigret, der auch im Laufgraben 
zugegen war, soll gesagt haben: La pièce est finie. Allons souper! [Das 
Stück ist zu Ende. Gehen wir essen!] Das steht in der Biographie von 
Voltaire, der mit Maigret gesprochen hatte. Man kann dem Gewährs-
mann glauben oder den Ausspruch als einen Treppenwitz Maigrets 
betrachten.

In letzter Zeit wurde Karl XII. wieder als ein Vorbild nationaler 
Gesinnung benutzt. Unter dem Schlagwort „Erhalte Schweden schwe-
disch!“ haben sich rechtsextremistische Gruppen gegen die Aufnahme 
von Flüchtlingen vor allem aus dem Nahen Osten, Libanon, Irak, Iran, 
gerichtet. In Lund fanden in den 1980er/90er Jahren Demonstrationen 
am 30. November statt: Ein Fackelzug ging von dem Haus aus, von 
welchem aus Karl XII. 1716–18 Schweden regierte. Die Märsche, mit 
schwedischen Fahnen, endeten manchmal in Krawallen und Konfron-
tationen mit der Polizei.
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Liljegren weist darauf hin, wie unsinnig es war, Karl XII. als Symbol 
zu verwenden: Er war Herrscher eines multikulturellen Reichs, der fast 
seine gesamte Regierungszeit außerhalb Schwedens, u. a. fünf Jahre in 
der Türkei, verbrachte und oft kritisiert wurde, weil so viele Ausländer 
in seinem Dienst standen. In der Gegendebatte wurde er sogar als „der 
König, der Einwanderer liebte“ dargestellt. Zum Schluss bemerkt Lil-
jegren: „Dies ist vielleicht nicht erstaunlich. Die Geschichte zeigt uns, 
dass der König vielseitig benutzt werden kann. Nach dem Schuss am 
30. November 1718 hat er also ein weiteres ‚Leben’ gehabt, das es in 
vielem mit der Dramatik seines wirklichen Lebens aufnehmen kann. 
Und nichts spricht dafür, dass seine Rolle ausgespielt sei.“

Abschließend noch ein Beispiel des paradoxen Weiterlebens von 
historischem Heldenruhm. Als 18-jähriger König fiel Gustav II. Adolf 
im so genannten Kalmarkrieg in das dänische Schonen ein. Er verheerte 
es und brannte unter anderem die Stadt Vä nieder. Als der König im 
Februar 1612 über einen zugefrorenen See bei Vittsjö im nördlichen 
Schonen ritt, war das Eis nicht fest genug. Er fiel ins Wasser, wurde 
aber von einem Reiter vor dem Ertrinken gerettet. Im ehemaligen Fein-
desland steht heute an diesem Ort ein Gedenkstein mit dem Text: „Hier 
wurde Gustav II. Adolf am 12. Februar 1612 vom dem Reiter Thomas 
Larsson gerettet. 300 Jahre später, den 12. Februar 1912, wurde dieses 
Denkmal von Männern und Frauen dieser Gegend errichtet.“
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Stade – eine lebenswerte Mittelstadt? Die Rolle
Stades innerhalb der Metropolregion Hamburg 

Podiumsdiskussion im Stader Rathaus (Königsmarcksaal)
am 24.11.20091

Von  
Gudrun Fiedler und Norbert Fischer

„Alle reden von Metropolen.“ Aber die Klein- und Mittelstädte liegen 
vorn, „wenn Menschen nach der Lebensqualität ihres Wohnortes ge-
fragt werden“.2 

Deshalb stellten sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion im 
Stader Rathaus Fragen:

• Kann Stade eine ansprechende Lebensqualität bieten? Wird die 
Hansestadt von den Bürgern als Lebensmittelpunkt angenommen? 

• Kann sie sich auch zukünftig mit einer eigenen mittelstädtischen 
Urbanität auch gegenüber der Dynamik und Anziehungskraft der 
Metropole Hamburg behaupten? 

• Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat die Stadt innerhalb der 
Metropolregion?

Um diese Fragen nach den Perspektiven der Mittelstadt Stade ging 
es bei der Podiumsdiskussion am Ende des Jubiläumsjahres, zu der 
die Stader Gesellschaft für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die 
Hansestadt Stade und das Niedersächsische Landesarchiv Staatsarchiv 
Stade eingeladen hatten. Unter Leitung von Dr. Gudrun Fiedler, Lei-
terin des Staatsarchivs, diskutierten Prof. Jürgen Oßenbrügge, Institut 
für Geografie – Arbeitsbereich Wirtschaftsgeografie der Universität 
Hamburg, Kersten Schröder-Doms, Stadtbaurat der Hansestadt Stade, 
Prof. Axel Priebs, Erster Regionsrat der Region Hannover, sowie Prof. 
Dr. Norbert Fischer, Historisches Seminar/Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte der Universität Hamburg.

1 Veranstalter: Stader Gesellschaft für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik e. V., 
Hansestadt Stade, Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –. 

2 Brand eins. Wirtschaftsmagazin (Heft 10) Oktober 2009, S. 80.
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Stadtbaurat Schröder-Doms hob hervor, dass es bereits großer An-
strengungen bedurft habe, sich von der „verschlafenen Beamtenstadt“ 
der 1960er Jahre zu verabschieden und Industriebetrieben, allen voran 
DOW und AIRBUS, Entwicklungschancen zu bieten. Erst mit der 
Industrieansiedlung in den 1970er Jahren sei genügend Geld in die 
Stadtkasse geflossen, um die heute weit über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannte Altstadt zu retten. Deutlich wurde, dass die Stadtverwaltung 
weiterhin auf Industrie und Forschung setzt. Die Erweiterung des 
Hafens in Bützfleth, die Erweiterung der Industrieanlagen um DOW 
und die Entwicklung des Forschungszentrums CFK Nord in Ottenbeck 
zum bundesweit führenden Forschungszentrum werden durch Mittel 
der europäischen Union, Bundes- und Landesmitteln, aber auch durch 
beträchtliche Beiträge der Stadt selbst finanziert. Schröder-Doms sah 
hierbei gute Möglichkeiten für Stades Entwicklung innerhalb der Me-
tropolregion, von der die Stadt im Übrigen durchaus profitieren könne: 
Stade habe gegenüber Hamburg gute und bezahlbare Wohnungen zu 
bieten, kurze Wege, eine attraktive Natur, zahlreiche Einkaufsmög-
lichkeiten für den Großteil des Bedarfs sowie ein differenziertes kul-
turelles Angebot. Für den Wunsch nach zusätzlichen großstädtischen 
Einkaufsmöglichkeiten, sozusagen die 10 Prozent oben drauf, könne 
man die Attraktivität der Metropole nutzen. 

Prof. Oßenbrügge riet dringend, diese Attraktivität einer kleineren 
Stadt zu stärken und Doppelverdienern mit Kindern optimale Angebote 
zu machen, so u. a. attraktive Wohnungen und Betreuungsangebote für 
Kinder. Dann habe eine Mittelstadt wie Stade, die sich als moderne und 
traditionsbewusste Industriestadt profiliert habe, eine Chance innerhalb 
der Region. Verlierer seien die ländlichen Gemeinden. Die Großstadt 
Hamburg ihrerseits erlebe eine Renaissance als Wohnstadt und wolle 
den zahlreichen Kreativen in den Stadtteilen eine gute Wohn- und 
Arbeitsumgebung schaffen. Hamburg setze auf die Kreativwirtschaft 
als Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.3 

Prof. Priebs sah ebenfalls gute Möglichkeiten für Stade und Lüne-
burg. Ein gutes Ensemble habe verschiedene Rollen zu bieten. Das 

3 Zu den kulturellen und kreativen Dienstleistern gehören u.a. die Branchen der 
Kommunikation, Design, Werbung mit Freiberuflern bzw. kleinen und mittleren 
Unternehmensformen.
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Zusammenspiel funktioniere nur, wenn neben dem Hauptdarsteller 
(Hamburg) auch die Charakterköpfe (Stade und Lüneburg) ihren Part 
ausfüllten, also das eigene Profil schärften aber sich auch in das Gefüge 
der Metropolregion einpassten. Er verwies darauf, dass kleinstädtische 
Urbanität auch für Jugendliche und junge Erwachsene interessant sein 
müsse, sonst seien sie „quasi gezwungen, nach Hamburg abzuwan-
dern“.

Prof. Fischer schilderte, wie im nördlichen Hamburger Umland 
verschiedene schleswig-holsteinische Kommunen in den Sog einer 
uniformen Verstädterung geraten seien. Die Innenstädte seien hier 
gesichtslos und austauschbar. Das Angebot bestehe aus austausch-
baren Filialisten. Gewerbegebiete seien mittlerweile zu eigentlichen 
(Einkaufs-) Zentren geworden. Die dort angesiedelten Unternehmen 
böten ihre Waren ebenfalls in Gebäuden mit einfallsloser Architektur 
an. Die allgemein zu Tage tretende städtebauliche Einförmigkeit trage 
zum Identitätsverlust der Bürger bei. Eine derartige Entwicklung könne 
auch in Stade eintreten.

Fazit: Stade hat auch zukünftig gute Aussichten, sich als Mittelstadt 
mit eigener Urbanität zu entwickeln. Dies geschieht jedoch nicht von 
selbst, sondern bedarf der Anstrengung (aller Bürger) – und ein biss-
chen Glücks. Für die damals geplante Modernisierung der gesamten 
Innenstadt, erinnerte Stadtbaurat Schröder-Doms, hatte Stade in den 
1960er Jahren einfach kein Geld.
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Buchbesprechungen

Bauernhäuser aus dem Dreißigjährigen Krieg, hrsg. von Wolfgang 
Dörfler, Heinz Riepshoff und Hans-Joachim Turner (Holznagelschrif-
ten. IGB-Beiträge zur Hausforschung, 3), Lilienthal (Interessengemein-
schaft Bauernhaus e. V.) 2010, 121 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß-
Abbildungen.

Das Anliegen des Buches ist bemerkenswert: Es will auf den Befund 
aufmerksam machen, dass eine Reihe von Bauernhäusern, die in der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges erbaut wurden, sich durch eine auffal-
lend reiche und repräsentative Verwendung von Bauholz auszeichnet, 
die auf den wirtschaftlichen Wohlstand der Bauherren hinweist und dem 
herkömmlichen Bild des wirtschaftlichen Niedergangs durch den Krieg 
zu widersprechen scheint. Der regionale Schwerpunkt der Beiträge liegt 
in den Geest- und Heidegebieten des nördlichen Niedersachsen (Land-
kreise Verden, Rotenburg/Wümme, Harburg und Soltau-Fallingbostel), 
außerdem werden einzelne Gebäude in den holsteinischen Elbmarschen, 
in Westfalen und in den Niederlanden vorgestellt.

Der Band vereinigt dreizehn Aufsätze von neun Autoren, die sich 
als Hausforscher in der Arbeitsgemeinschaft für Haus- und Gefügefor-
schung in Nordwestdeutschland der Interessengemeinschaft Bauern-
haus mit der Untersuchung historischer ländlicher Fachwerkgebäude 
beschäftigen. Durch die akribische Untersuchung des Fachwerkgerüs-
tes, der historischen Zimmermannstechniken, der verwendeten Holz-
arten, des Bau- und Raumgefüges und seiner Veränderungen sowie die 
dendrochronologische Datierung des Bauholzes werden Erkenntnisse 
zur Baugeschichte wie auch zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
Häuser gewonnen. Mehrfach erweist es sich so, dass sich hinter einem 
scheinbar jungen Bauernhaus, dessen Außenwände im 19. Jahrhundert 
erneuert wurden, ein Innengerüst aus dem 17. oder gar 16. Jahrhundert 
verbergen kann.



202

Wolfgang Dörfler spricht in seinem einführenden Aufsatz von einer 
regelrechten Baukonjunktur im Stift Verden und den südlich angren-
zenden Heideregionen zwischen 1630 und 1647, von der bis heute eine 
Reihe von Hallenhäusern mit besonderer „Prachtentfaltung“ zeugen, 
die sich durch außerordentlich starke Dielenständer und Balken im 
Innengefüge und eine aufwändige Fassadengestaltung auszeichnen. 
„Nie zuvor oder danach sind in dieser Region Häuser unter solchem 
enormen Holzverbrauch errichtet worden“ (S. 12). Dörfler sieht dies als 
Zeichen wirtschaftlicher Prosperität infolge der hohen Getreidepreise 
während des Krieges, von denen die Meier als Nahrungsmittelprodu-
zenten profitierten.

Mit seiner spannenden Untersuchung dreier niederdeutscher Hallen-
häuser von 1558, 1651 und 1789 in Holtum Geest kann Heinz Riepshoff 
exemplarisch die neuzeitliche Hallenhausentwicklung in den Dörfern 
der Verdener Geest aufzeigen. Auch er weist darauf hin, dass es er-
staunlich ist, wie viel Bauholz den Zimmerleuten kurz nach Ende des 
Dreißigjährigen Krieges zur Verfügung stand.

Die vorgestellten Befunde sind in der Tat erstaunlich, auch weil nach 
den historischen Quellen gerade das Stift Verden und die südöstliche 
Hälfte des Erzstifts Bremen als vom Krieg weitaus stärker betroffen 
gelten als etwa die Elb- und Wesermarschen, sogar vorübergehende 
Haus- und Hofwüstungen waren auf der Geest als Folge des Krieges 
nicht selten.1 Als Hypothese ist die Getreidepreisentwicklung als Er-
klärungsversuch durchaus anregend, die Frage bedarf aber weiterer 
intensiver Forschungen zur regionalen Wirtschaftsgeschichte während 
des Krieges. Auch die Frage der Marktanbindung der Geestmeierhöfe, 
die doch gemeinhin als marktferne Subsistenzwirtschaften gelten, stellt 
sich hier neu. Die Autoren beschränken sich weitgehend auf die Untersu-
chung der Gebäude, ergänzend werden gedruckte Quellen und heimat-
geschichtliche Literatur zitiert, moderne agrargeschichtliche Literatur 
wird nicht herangezogen, den Schritt zur eigenständigen Auswertung 
von Archivalien zur Geschichte der untersuchten Gebäude und ihres 
historischen Kontextes vollzieht nur einer der Autoren (Thomas Spohn). 

1 Michael Ehrhardt: Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im 17. Jahrhundert, 
in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, hrsg. von Hans-Eckhard 
Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze, Bd. 3, Stade 2008, S. 255–278, hier 
S. 258f.
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Leider bezieht kaum einer der Autoren wesentliche Faktoren wie die 
Hofgröße, Wirtschaftsstruktur und grundherrschaftliche Verhältnisse 
in seine Untersuchung ein; die Gebäude werden zu isoliert betrachtet. 
Mit diesem Mangel macht der Band die Notwendigkeit interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit deutlich. Die selbstgestellte Aufgabe, „Häuser als 
Geschichtsquelle ernst zu nehmen“ (Klappentext) erfüllen die Autoren 
dagegen auf faszinierende Weise.
Stade Robert Gahde

Jens Beck, Historische Gutsgärten im Elbe-Weser-Raum. Geschichte 
und kulturhistorische Bedeutung der Gutsgärten als Teil der Kultur-
landschaft (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen 
Herzogtümer Bremen und Verden, 33; Einzelschriften des Stader 
Geschichts- und Heimatvereins, 34; Neue Reihe der Sonderveröffent-
lichungen der Männer vom Morgenstern, 48), Stade 2009, 340 Seiten, 
47 teils farbige Abbildungen. und eine Übersichtskarte, 24,80 €.

Der Raum zwischen Elbe und Weser, nordwestlich von Hamburg, 
Verden und Bremen, wird auch als Elbe-Weser-Dreieck bezeichnet. Es 
umfasst zur Gänze oder teilweise die Kreise Cuxhaven, Stade, Ver-
den, Rotenburg/Wümme und Osterholz-Scharmbeck. Hier gab es seit 
dem 18. Jahrhundert mehr als 60 Güter, die einen mehr oder weniger 
aufwendig gestalteten Gutsgarten besaßen oder noch besitzen. Die 
Landeshauptstadt Hannover liegt außerhalb dieses Raumes, und so 
sucht man jüngere Residenzgärten in diesem Band vergebens. 

Von den einstigen aufwendig geplanten, aber wohl nur in den 
Grundzügen ausgeführten barocken Gartenanlagen in Bremervörde 
haben sich keine Reste erhalten – nur ein Stich von M. Merian von 
1653 überliefert ihr geplantes Aussehen. Bremervörde, einst Feste der 
Erzbischöfe von Bremen, wurde 1645 vom schwedischen Feldmarschall 
Graf Carl Gustav von Wrangel als Dotation in Besitz genommen und 
zu einem befestigten Schloss ausgebaut, das mit einer mehrteiligen, 
bedeutenden Gartenanlage umgeben war, Ähnliches gilt für den Gar-
ten der Bischöfe von Verden in Rotenburg: auch hier haben sich keine 
Reste erhalten. Von der ebenfalls in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
in Agathenburg bei Stade von dem General Graf Hans Christoph von 
Königsmarck angelegten „Großen Garten“ haben sich nur Pläne erhal-
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ten, das frühere Gartenareal ist immerhin im Gelände direkt unterhalb 
der Elbterrasse noch zu identifizieren. Auf dem Hochufer befindet sich 
als „Nachfolger“ heute ein Landschaftsgarten. Königsmarck war Statt-
halter in den nach dem 30jährigen Krieg von Schweden erworbenen 
Fürstentümern Bremen und Verden.

Die meisten der ländlichen Gutsgärten sind Anlagen des niederen 
Landadels, die in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Gütern 
entstanden (S. 14) und waren eher klein. Informationen über diese 
Schöpfungen sind bislang in der Literatur kaum zu finden, außerdem 
sind viele Gutsgärten mittlerweile in wesentlichen Teilen aufgegeben, 
stark verändert, oder sogar ganz verloren. Die erhaltenen Reste sind 
oft nur zu verstehen, wenn man Informationen über die frühere 
Gestaltung der Anlagen besitzt oder sich erarbeitet. Und diese hat 
der Autor, freischaffender Landschaftsarchitekt in Hannover, in 
jahrelanger Arbeit zusammengetragen, insbesondere auf zahlreichen 
Ortsbesichtigungen, aber auch durch Recherchen in den staatlichen 
Archiven in Hannover, Stade und Bremen sowie in den Kreisarchiven 
in Otterndorf , Bremervörde und Verden. Hierbei konnte Beck auf 
zahlreiche Gutsarchive (oder deren Reste) zurückgreifen, die mitt-
lerweile dorthin abgegeben wurden oder als Depositum dort lagern. 
Darüber hinaus hat er unzählige Gespräche mit den heutigen Besit-
zern geführt, die ihre jeweiligen speziellen Kenntnisse dem Autor 
weitergegeben haben. 

Da nun keine größeren, spektakulären Gärten in diesem Raum das 
Interesse der Besucher wecken können, hat der Autor das vielfältige 
Material nach geschichtlichen und (Garten-) kunsthistorischen Epochen 
gegliedert und kann so für diesen Raum eine sach- und fachkundige 
Beschreibung ihrer jeweiligen Entstehung und Stilform bringen, abge-
leitet von der Entwicklung der Gartenkunst in den deutschen Landen 
und den übrigen Ländern wie Frankreich, Holland oder England. Nach 
der allgemeinen Einleitung beschreibt der Autor „Die Gutsgärten zur 
Zeit des Barock“, das folgende Kapitel lautet „Der Übergang zum 
Landschaftsgarten im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert“, dann 
„Die Entwicklung der Gutsgärten im 19. Jahrhundert“ und schließlich 
„Die Entwicklung der Gutsgärten seit 1900“. Ist die Quellenlage zu-
meist für viele Gärten unbefriedigend, so gelingt es dem Autor doch 
überzeugend, aus einer Fülle von einzelnen Nachrichten und Beispie-
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len am Ende eine Geschichte der Gartenkunst im Elbe-Weser-Raum 
zusammenzustellen.

Die Planungen für den Entwurf der Gutsgärten durch bekannte 
Gartenarchitekten ist nur selten fassbar, bedingt sicherlich durch die 
schlechte Archivüberlieferung. Lediglich für Cadenberge kann der 
hannoversche Garteninspektor Christian Schaumburg (1788–1868) 
nachgewiesen werden. Für die Umgestaltung der Gärten in Geesthof 
und Ritterhude liegen Pläne des Bremer Gärtners Isaak H. A. Altmann 
(1777–1837) vor, der durch die Umgestaltung der Wallanlagen in Bre-
men und Hamburg bekannt ist. Wichtig für den Autor ist der Einfluss 
der Güter bzw. Gutsgärten auf die Entwicklung des Obstbaus in diesem 
Raum. Im hannoverschen Gartenbauverein waren etliche Gutsbesitzer 
Mitglied, Caspar Detlev Frh. von Schulte (Burgsittensen) viele Jahre 
sein Vorsitzender.

 Nicht immer sind alte Lagepläne erhalten; zuweilen greift der Autor 
dann mit Erfolg auf die „Kurhannoversche Landesaufnahme“ aus den 
1760/70er Jahren zurück. Aus jüngerer Zeit können auch alte Fotos die 
jeweiligen Gartenzustände erläutern. Dabei bindet der Autor die Gärten 
immer in ihre jeweilige Umgebung ein, mit ihren Straßen, Flüssen oder 
Entwässerungsgräben. So nimmt er sie als Teil der in Jahrhunderten 
entstandenen Kulturlandschaft wahr und beschreibt sie entsprechend; 
ihre Reste werden auf diese Weise als schützens- und erhaltenswerte 
„Teile der historischen Kulturlandschaft“ verständlich. In dieses letzte 
Kapitel werden auch grundsätzliche Überlegungen und Hinweise zur 
fachkundigen Pflege und zum Erhalt der Gärten integriert – Probleme 
der Gartendenkmalpflege, die die heutigen Besitzer zunehmend belas-
ten, ideell und finanziell. Hier liegt auch das berufliche, erfolgreiche 
Arbeitsfeld des Autors. 

Nur zwei Anmerkungen seien gestattet: den Begriff eines „Gartens 
im gemischten Stil“ (S. 211f.) sollte man nur für Gärten aus dem 19. 
Jahrhunderts verwenden, die einheitlich geplant und dabei landschaft-
liche und (meistens in Hausnähe) formale Elemente bewusst kombiniert 
haben. Barocke Reste wie Alleen oder Quartiereinteilungen des 18. 
Jahrhunderts haben ihren eigenen historischen Wert und sollten auch so 
beschrieben werden, selbst wenn sie in jüngere Gutsgärten mehr oder 
weniger geschickt integriert sind. Die zweite Anmerkung gilt dem vom 
Autor (entgegen seiner eigenen Definition, S. 23) allzu oft benutzten 
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Wort „Gut“: Immer wieder muss der Leser stattdessen die Begriffe 
„Gutshof“ oder „Wirtschaftshof“ einsetzen, um den Text zu verstehen. 

Ein ausführlicher Anhang beschließt den Band, der aus einer an der 
Universität Hannover 2007 angenommenen Dissertation hervorgegan-
gen ist. Er enthält zum einen die Liste der verwendeten Quellen in den 
verschiedenen Archiven, eine umfangreiche Literaturliste und auch eine 
kurze Darstellung der Geschichte derjenigen Güter, deren Gutsgärten 
in diesem Band behandelt wurden. Kaum zu gebrauchen sind allerdings 
die beiden im „Fließtext“ gesetzten Gehölzlisten zu Altluneberg und 
Cadenberge: hier ist eine Orientierung fast unmöglich, ist leider am 
falschen Platz gespart worden. Warum hat man nicht auch hier eine 
Anordnung wie bei der Aufzählung der Pflanzen im Garten des Gutes 
Alfstedt (S. 60f.) vorgenommen? 

Ein ausführliches Personen-, Orts- und Sachregister sowie ein Glos-
sar der häufiger benutzten historischen Gartenbegriffe schließen den 
lesenswerten Band ab. Der Spagat zwischen der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung einerseits und schönen Bildern für das Auge der heuti-
gen „Besucher“ ist zugunsten der Wissenschaft gelöst. Erst mit dem 
vom gleichen Autor zusammen mit dem Fotografen Rüdiger Lubricht 
vorgelegten Bildband „Historische Gutsgärten zwischen Elbe und 
Weser“ (Stade 2006; er enthält zahlreiche aktuelle Fotos zu 18 Gärten) 
kann der Bogen der Geschichte der Gartenkunst auch für diesen bisher 
unbeachteten Raum von der Vergangenheit zur heutigen Wirklichkeit 
geschlagen werden.
Bad Oldesloe Burkhard von Hennigs

Asmut Brückmann, Bremen. Geschichte einer Hansestadt. 1200 Jah-
re Handel und Herrschaft, Arbeit und Leben in der Wesermetropole, 
Bremen 2008, 160 Seiten, 17,50 €;
Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005, Bd. 1: 
1945–1969, hrsg. von Karl Marten Barfuß, Hartmut Müller und Daniel 
Tilgner, Bremen 2008, 612 Seiten, 58,00 €; Bd. 4: Statistik, bearb. von 
Horst Lange, Bremen 2009, 464 Seiten, 38,00 €.

Die von Herbert Schwarzwälder verfasste fünfbändige „Geschichte 
der Freien Hansestadt Bremen“, in der Erstauflage seit 1975 über ei-
nen Zeitraum von mehreren Jahren erschienen, hat Maßstäbe für die 
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Geschichtsschreibung Bremens gesetzt. Vor kurzem sind zwei Werke 
veröffentlicht worden, die sich mit den Schwarzwälderschen Standards 
messen lassen müssen.

Asmut Brückmann bezeichnet seinen Band als einen „knappen Über-
blick“ über die stadtbremische Geschichte, die den Zeitraum von der 
Gründung bis zum Jahr 1949 abdeckt. In den Fokus der Betrachtungen 
sollen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse gestellt 
werden, welche das Leben und den Alltag der Bewohner Bremens 
beeinflussten. Adressaten dieses Überblicksbandes sollen Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen sein, denen eine „anschaulich und 
unterhaltsam“ geschriebene Darstellung nahegebracht werden soll. 
Brückmann sieht sich selbst in der Tradition von Schwarzwälder, den er 
als seinen Mentor betrachtet und auf dessen Werk sein Band fußt. Das 
Buch ist in 21 überwiegend chronologisch angeordnete kurze Abschnit-
te gegliedert. Eher thematisch orientierte Kapitel wie die Darstellung 
der Geschichte des Bremer Schulwesens oder der Bremer Häfen sind 
ohne erkennbaren Bezug in die chronologische Abfolge eingebunden. 
Bei der Lektüre wird schnell deutlich, dass sich Brückmann kaum an 
ein wissenschaftliches Publikum wendet. Im Stil eines altmodischen 
Schulbuchs für Unterstufenschüler beschreibt er die Arbeit von Archäo-
logen: „Immer wenn in der Bremer Altstadt eine Baugrube ausgehoben 
wird, werden die Stadtarchäologen unruhig. Jetzt können sie ihrer 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen und in der Erde buddeln. Vielleicht 
gibt es neue Funde aus ferner Zeit und damit ein wenig Licht, das die 
Vergangenheit erhellt. Alles muss schnell gehen, denn der Bauherr kann 
nicht lange warten. Bald verschwindet alles wieder unter der Erde oder 
unter Betonfundamenten.“ (S. 8). Der weitere solcher Allgemeinplätze 
erwartende Leser wird in der Folge zwar dahingehend überrascht, dass 
er eine in der Tat anschauliche und inhaltlich weitgehend zutreffende 
Präsentation der wichtigen Fakten und Stationen der Bremer Geschichte 
erhält. Aber dennoch wird er unter dem dauerhaften Eindruck ein altba-
ckenes Schulbuch vor sich zu haben, mit Passagen wie „[Heinrich von 
Zütphen forderte], die Gemeindepfarrer sollten vom Stadtrat bestimmt 
und beaufsichtigt werden. Das war Wasser auf die Mühlen der Bremer 
Stadtoberen! Das würden sie dem Erzbischof unter die Nase reiben! 
(…) Fromme Bilder in den Kirchen? Ins Feuer damit! Das war starker 
Tobak!“ (S. 27f.) konfrontiert, die mehr als einmal weit entfernt sind 
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vom Niveau einer seriösen Geschichtsschreibung. Bibliographische 
Angaben fehlen völlig in diesem populärwissenschaftlichen Werk, das 
aber immerhin ein Register aufweist. Da die Stadt Bremen deutlich im 
Zentrum der Betrachtungen Brückmanns steht, sind Bezüge zum Nach-
barterritorium, dem Elbe-Weser-Raum, sehr gering. Das entbehrliche 
Buch von Brückmann bringt nichts Neues; der Leser findet alles schon 
in der „Geschichte der Freien Hansestadt Bremen“ oder dem „Großen 
Bremen Lexikon“ Schwarzwälders, nur wird es dort viel ausführlicher 
und um Klassen besser dargestellt. 

Das auf vier opulent ausgestattete, gewichtige Bände angelegte Werk 
„Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005“, heraus-
gegeben von Karl Marten Barfuß, Hartmut Müller und Daniel Tilgner, 
versteht sich als Fortsetzung der im Jahre 1945 endenden, mehrbändigen 
Geschichte Bremens von Schwarzwälder. Zunächst sind die Bände 1 
und 4 erschienen, wobei Band 1 die Zeitspanne von 1945 bis 1969 um-
fasst und Band 4 eine Statistik für den gesamten Zeitraum.

Die unmittelbare Nachkriegszeit, die Zeit des Wirtschaftswunders 
und die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts beinhaltet der erste Band 
des ambitionierten Werks, das sich der „Geschichte der Stadt Bremen als 
Teil des Bundeslandes Freie Hansestadt Bremen“ (Bd. I, S. 7) widmen 
will. Als Adressat eines „wissenschaftlich fundierten und gleichwohl 
gut verständlichen Buches unter Berücksichtigung moderner Seh- und 
Lesegewohnheiten“ gilt den Herausgebern eine „breite Öffentlichkeit“ 
(S. 7). Der moderne Anstrich des Bandes wird mit einer reichen Bebil-
derung und farblich deutlich voneinander abgesetzten Kapiteln erzielt, 
was manchem Betrachter vielleicht zu bunt erscheinen mag, der Über-
sichtlichkeit jedoch keinen Abbruch tut. Inhaltlich ist das Buch in zwei 
große Teile gegliedert, die unmittelbare Nachkriegszeit von 1945 bis 
zum Beginn der fünfziger Jahre und die „Phase der Normalisierung“ 
(S. 8) in den fünfziger und sechziger Jahren. Innerhalb dieser beiden Tei-
le werden jeweils die Themen Politik/Justiz, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kultur, Stadtentwicklung und Architektur sowie „Schlagzeile und 
Stadtgespräch“ ausführlich abgehandelt. Im politischen Bereich wird die 
Ära Wilhelm Kaisen nachgezeichnet, die ersten Nachkriegsjahre unter 
amerikanischer Besatzung, der Stadtstaat Bremen in der Bundesrepub-
lik Deutschland, die Entwicklung der Bremer Parteienlandschaft bis hin 
zur Regierung Hans Koschnick Ende der sechziger Jahre. Im Bereich 
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der Wirtschaft geht es um die Entwicklung in Industrie und Handel 
sowie dem allmählichen Strukturwandel in den 25 Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Der Bereich Gesellschaft umfasst viele Facetten, 
etwa das unmittelbare Kriegsende, Bildung und Wissenschaft nach dem 
Krieg, Religion und Sport oder das Leben während des Übergangs von 
der Mangelwirtschaft zum Wirtschaftswunder. In kultureller Hinsicht 
war 1945 in Bremen ein Jahr des Neubeginns für Presse, Literatur, 
Bildende Kunst, Theater, Rundfunk und Film. Der Wiederaufbau des 
bombenzerstörten Bremens stellte die größte Herausforderung für 
Stadtplanung und Architektur dar. Vielen Bremern im Gedächtnis 
gebliebenen Einzelereignissen wie etwa der „Orkannacht und Hoch-
wasserkatastrophe“ vom Februar 1962 widmet sich abschließend die 
Abteilung „Schlagzeile und Stadtgespräch“.

Für den Statistik-Band zeichnet Horst Lange verantwortlich, lang-
jähriger Abteilungsleiter im Statistischen Landesamt Bremen. Auch 
hier ist ein reich bebilderter, in moderner, bunter Optik aufgemachter 
Teilband erschienen, der ausgiebig über die 60 Jahre von 1945 bis 2005 
in Politik und Justiz, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Stadtent-
wicklung informiert. Mit Tabellen, Diagrammen und Bildern werden 
beispielsweise die Ergebnisse der einzelnen Bürgerschaftswahlen, die 
Entwicklung des Seeverkehrs, der Schüler- und Studierendenzahlen, 
Besucherzahlen von Theatern und Museen, und selbst Wetterdaten aus 
Bremen und Bremerhaven ausführlich präsentiert.

Alles in allem ist die „Geschichte der Freien Hansestadt Bremen 
von 1945 bis 2005“ als ein sehr gelunges Projekt zu bezeichnen, dessen 
stolzer Preis jedoch potentielle Käufer abschrecken könnte.
Bremervörde Michael Ehrhardt

Dialog mit der Moderne. Sammlung Arnd und Erika Siegel, hrsg. von 
der Hansestadt Stade und dem Museumsverein Stade, Stade 2010, 164 
Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, 19,90 €.

Wenn im Rahmen dieses Jahrbuchs auf eine Ausstellung zur moder-
nen Kunst näher eingegangen wird, sollte ein regionalgeschichtlicher 
Bezug vorliegen. Bei der im Kunsthaus Stade ausgestellten Sammlung 
Arnd und Erika Siegel ist vermutlich nur älteren Stadern auf den 
ersten Klang klar, dass mit der Sammlung ein länger zurückliegende 
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Verknüpfung zur Stader Stadtgeschichte vorliegt. Denn die Familie 
Siegel ist in Stade in erster Linie aus Ihrem früheren Tätigkeit als 
Inhaber der Fortepiano-Fabrik Rudolf Siegel bekannt, die 1849 in der 
Salzstraße eröffnet wurde. Die anfängliche Expansion des Unterneh-
mens, das im Laufe der Jahre mit 20–30 Mitarbeitern 6000 Klaviere 
herstellte, wird auch durch den Umzug in ein Wohnhaus Holzstraße/
Breite Straße, in dem noch ein Musikaliengeschäft unter der gleichen 
Adresse betrieben wurde, und der Verlagerung der Fabrikation in eine 
ehemalige Wollspinnerei im Ortsteil Campe bis zur deren Schließung 
im Jahr 1938 dokumentiert. Hierüber hat Helmut Speyer bereits 1994 
eine kleinere Veröffentlichung beim Verlag Friedrich Schaumburg 
erstellt und damit die sonst archivalisch außer im Handelsregister 
nicht mehr fassbare Unternehmen der Vergessenheit entzogen. Den 
Niedergang der eigenen Klavierproduktion vermutet er außer in der 
zu schnell vollzogenen Ausweitung der Produktion in der allgemeinen 
Wirtschaftskrise am Anfang und Ende der Weimarer Zeit sowie in dem 
Konkurs einer nahe gelegenen Eisengießerei, deren günstige Produkte 
für die Rahmenherstellung der Klaviere benötigt wurden. Das Musi-
kaliengeschäft firmierte später als „Radio Siegel“ und wurde noch bis 
1989 in der Großen Schmiedestraße fortgeführt. Insgesamt also eine 
lange Präsenz in der Stadt. Die Kinder der Familie Siegel gingen zuneh-
mend andere berufliche Wege, in Stade z. B. als Ärzte im städtischen 
Krankenhaus. Der in Stade geborene Arnd Siegel und seine ebenfalls 
dort aufgewachsene, verstorbene Frau Erika Siegel haben sicherlich 
nicht zufällig ihrer ehemaligen Heimatstadt die Freude gemacht, ihre 
Sammlung der klassischen Moderne (1900–1960) der Öffentlichkeit 
erstmalig zugänglich zu machen. Im Katalog zur Ausstellung, auf 
die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden soll, 
finden sich nur wenige Anspielungen auf die Verbindung zur Stadt. In 
der Ausstellung selbst jedoch war nicht nur ein erst kürzlich von der 
Stadt erworbenes Siegel-Klavier ein ungewohnter Blickfang für den 
Besucher einer Kunstausstellung, sondern auch die neben den Bildern 
eingerahmten Patente der Klavierfabrik für den Eisenrahmen für Pi-
aninos von 1896 und die Anordnung des Resonanzbodens in Flügeln 
von 1910. Sie erinnern daran, dass es nicht nur in der bildenden Kunst 
einen „Dialog mit der Moderne“ gegeben hat.
Stade Thomas Bardelle
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Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte 
und Geschichte im Gespräch, hrsg. von Markus Späth (Sensus. Studien 
zur mittelalterlichen Kunst, 1) Köln/Weimar/Wien (Böhlau Verlag) 
2009, 264 Seiten, 96 Abbildungen, 39,90 €.

Das Ergebnis einer interdisziplinären Tagung über korporative Sie-
gel in Gießen im Jahre 2006 liegt jetzt vor. In 13 Beiträgen wird das 
Siegel als Objekt kulturhistorischer Forschung besprochen. Inspiriert 
von französischen und englischen Wissenschaftlern wurde versucht, 
die Sigillographie oder Siegelkunde als historische Hilfswissenschaft 
auch unter deutschen Forschern einmal mit anderen Augen zu sehen 
und das Siegel zur Ausübung von Autorität und als Propagandamittel zu 
betrachten, also als Instrument der image building. Dabei wird haupt-
sächlich an Kunsthistoriker appelliert, Siegeln mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen. Da siegelführende Personen in der Regel archetypisch 
abgebildet wurden und damit keine Ähnlichkeit aufweisen, sind Siegel 
und Siegelstempel auch für Kunsthistoriker durchaus von Interesse. 
Die Reproduktion des Siegels über den Stempel sorgte nämlich dafür, 
dass die Abbildung bei vielen Personen bekannt wurde.

In diesem Band geht es um korporative, überindividuelle Siegel. 
Markus Späth, der Redakteur, gibt hierzu eine substanzielle und 
grundlegende Einführung. Bis tief ins 11. Jahrhundert hinein war die 
Besiegelung eine Angelegenheit von natürlichen Personen. Das Konzept 
einer auf freiwilliger Basis und gegenseitiger Verpflichtung gestützte 
Korporation war bis dahin unbekannt. Seit dem 12. Jahrhundert wird 
das Phänomen Korporation in Dokumenten sichtbar und ab ca. 1180 
erscheinen auch die ersten korporativen Siegel. Das Stadtsiegelist 
solch ein korporatives Siegel schlechthin und Inbegriff von Autonomie 
und Selbstbewusstsein. Das korporative Siegel ist trotz der religiösen 
Konnotation, die zwangsläufig damit verbunden ist, die erste visuelle 
Gruppenrepräsentanz. Die Stadt wurde bevorzugt als eine Befestigung 
mit Mauer, Tor und Türmen (wie eine Burg) abgebildet. Das kann 
von realistisch bis idealistisch variieren. Manfred Groten aus Köln 
nennt das Siegel von Cambrai aus 1185 mit einer ummauerten Stadt 
als älteste Beispiel dieses Typs. Auch das Stadtsiegel von Utrecht von 
1196 gehört zu dieser Grundform. Außerdem kommen Schutzheilige 
in einer urbanen Architektur vor; ebenso kann die wichtigste Kirche 
einer Stadt als Bildzeichen fungieren. Dieses Phänomen kennen wir 
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vom Stadtsiegel von Speyer aus dem Jahre 1207/1208, auf dem eine 
Seitenansicht des Domes aus nördlicher Richtung zu sehen ist. In 
diesem Band nicht genannt, aber trotzdem erwähnenswert: Auf ver-
gleichbare Weise zeigt das Stadtsiegel von Groningen aus dem Jahr 
1245 die damals noch romanische Martinikirche in einer Seitenansicht 
aus südlicher Richtung.

Um ein von Späth besprochenes Siegel mit einer bemerkenswerten 
Abbildung hervor zu heben: Das Stadtsiegel aus Dijon – auf dem vor-
deren Buchdeckel in Farbe abgebildet – ähnelt in erster Instanz einem 
Rittersiegel, am Rande jedoch sind 20 kleine Köpfe abgebildet, wovon 
es sich um neun älter aussehende Männer mit einem Bart und um elf 
jüngere Personen ohne Bart handelt. Dies könnte auf das Prinzip von 
verwaltungsmäßiger Rotation hinweisen. Beim genauen Hinsehen stellt 
sich sogar heraus, dass sich die Köpfe voneinander unterscheiden und 
auffallend individuelle Züge aufweisen. Auf einem Siegel werden so das 
Kollektive und das Individuelle symbolisiert. Dieses bemerkenswerte 
Siegel wurde von 1234 bis mindestens 1356 benutzt.

Außer an Stadtsiegeln sollte auch an Siegeln von Kapiteln oder Kon-
venten, die sich im Laufe des 12. Jahrhunderts zu Korporationen ent-
wickelten, gedacht werden. Der hier bereits erwähnte Manfred Groten 
stellt in seinem Aufsatz „Vom Bild zum Zeichen. Die Entstehung kor-
porativer Siegel im Kontext der gesellschaftlichen und intellektuellen 
Entwicklungen des Hochmittelalters“ das schöne Beispiel der Kanoni-
ker vom Dom zu Münster vor, die im 12. Jahrhundert zum ersten Mal als 
Kollektiv mit dem Heiligen Paulus als Bildzeichen hervor treten, obwohl 
sie zu diesem Zeitpunkt als Kapitel noch keine Korporation bildeten. So 
bekam das Paulus-Siegel, das lange Zeit von den Bischöfen von Münster 
benutzt wurde, eine neue Bedeutung als korporatives Siegel.

Ein Typus des korporativen Siegels wird leider überhaupt nicht er-
wähnt. Das ist die Kategorie, die häufig im norddeutschen und nordnie-
derländischen Küstengebiet in Erscheinung tritt. Ich denke dabei an die 
Siegel der autonomen friesischen Landesgemeinden, worüber Hajo van 
Lengen im Jahre 2003 eine ausführliche und schöne Studie publizierte.1  

1 Hajo van Lengen, Karl der Große, Jungfrau Maria und andere Heilsbringer als 
Garanten und Patrone Friesischer Freiheit, in: Die Friesische Freiheit des Mittelal-
ters – Leben und Legende, hrsg. von Hajo van Lengen, Aurich 2003, S. 90–133.



213

Sicherlich hätte das Siegel (der Siegelstempel) des Upstalsboombundes, 
worauf die thronende Jungfrau Maria flankiert von zwei friesischen 
Kriegern in Waffenrüstung gezeigt wird, erwähnt werden können. 
Es existiert ein sehr gut erhaltenes Exemplar aus dem Jahre 1338, 
während aus dem Jahre 1361 auch das Sekretsiegel mit dieser Abbil-
dung bekannt ist. Mindestens so interessant ist das älteste Siegel einer 
Landesgemeinde, das vom Rüstringerland von 1220, worauf Karl der 
Große zwischen zwei friesischen Kriegern steht. Auch das am an-
deren Ufer der Weser gelegene Land Wursten nutzte Karl der Große 
als Markenzeichen (älteste Nachweise von 1238 und 1269). In diesem 
Fall geht es auch wieder um Korporationen, die sich im Laufe des 12. 
Jahrhunderts entwickelten.

Die Beiträge in diesem Band sind in drei Teile gegliedert: (a) Grund-
lagen des korporativen Siegelwesens, (b) Intermedialität und Siegel und 
(c) Bildlichkeit korporativer Siegel. Bis auf einen Aufsatz (der von der 
Französin Brigitte Miriam Bedos-Rezak) sind alle in deutscher Sprache 
geschrieben. Es führt zu weit, jeden dieser Artikel zu besprechen. Außer 
dem Beitrag von Manfred Groten sollte auch auf den von Peter Schmidt, 
‘Materialität, Medialität und Autorität des vervielfaltigten Bildes. Siegel 
und andere Bildmedien des Mittelalters in ihren Wechselwirkungen’ 
aufmerksam gemacht werden. Er weist auf Pilgerzeichen hin, die nach 
Siegelabbildungen modelliert wurden und manchmal sogar das Wort 
Sigillum oder Signum enthalten.

Obwohl sich die meisten Aufsätze auf Siegel aus dem Deutschen 
Reich beziehen, sind neben der globalen Studie von Bedos-Rezak, ‘Ego, 
Ordo, Communitas. Seals and the medieval semiotics of personality 
(1200–1350)’ zwei Beiträge italienischen Siegeln gewidmet. Für die 
Leser des Stader Jahrbuches werden leider weder Siegel aus Nord-
deutschland noch aus dem Gebiet zwischen Bremen und Hamburg in 
diesem interessanten und abwechslungsreichen Band präsentiert.

Nichtsdestotrotz regen die in diesem Band gesammelten Aufsätze 
zu einem erneuten Blick auf die überlieferten Siegel und Siegelstempel 
an, nicht nur auf die Abbildungen als solche, sondern insbesondere 
auf die „Beredsamkeit“ oder die Aussage und somit auf Funktion 
dessen, was abgebildet wird. Zweifellos ist dies eine Provokation für 
„Feinschmecker“, aber wie bei den Pilgerzeichen, die in den letzten 
Jahren mit anderen Augen gesehen werden, darf auch den Siegeln ein 
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Revival bei einem größeren Publikum gegönnt werden. Dieser Band 
kann dafür ein guter Ansatz sein.
Rijksuniversiteit Groningen Remi van Schaïk

Die Inschriften der Lüneburger Klöster Ebstorf, Isenhagen, Lüne, 
Medingen, Walsrode, Wienhausen, gesammelt und bearb. von Sabine 
Wehking (Die Deutschen Inschriften, 76; Göttinger Reihe, 13) Wies-
baden (Dr. Ludwig Reichert Verlag) 2009, 455 Seiten, 104 Bildtafeln, 
davon 32 Farbtafeln, 62,00 €.

In schneller Folge hat Sabine Wehking in den vergangenen Jahren 
eine ganze Reihe von Bänden der Reihe ‚Die deutschen Inschriften‘ 
vorgelegt. Sie ist also in hohem Maße als sachkundige Epigraphin 
ausgewiesen. Ihre enorme Sachkenntnis ist auch diesem Band sehr 
zugute gekommen.

Erfaßt sind hierin sämtliche im Original oder abschriftlich erhaltenen 
Inschriften der im Titel genannten sechs Klöster vom frühen 13. bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts, wobei aus dem 13. Jahrhundert über-
haupt nur eine einzige Inschrift vorliegt (Nr. 1 von 1220–1229); bereits 
die Inschrift Nr. 2 stammt von 1310. Ältere Inschriften aus den zum 
Teil wesentlich älteren Klöstern haben sich nicht nachweisen lassen. 
Abweichend von der in dieser Reihe sonst üblichen oberen Zeitgren-
ze 1650 wurden hier alle Inschriften des 17. Jahrhunderts erfaßt, bis 
hin zum Jahr 1699 (Nr. 335 und 336). Dazu kommen noch undatierte 
Inschriften aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 337–345) sowie ein unnume-
rierter Anhang mit Inschriften, die lediglich Jahreszahlen, Initialen, 
Kreuzestituli und Christusnamen nennen (S. 399–406). Zeitlich do-
minieren ganz eindeutig die Inschriften aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 
175–345) gegenüber denen aus dem 16. Jahrhundert (Nr. 87–174) und 
denen aus dem 15. Jahrhundert (Nr. 27–86). Aus dem 14. Jahrhundert 
liegen nur 25 Inschriften vor (Nr. 2–26). 

Da bereits 1984 als Band 24 der Reihe der Deutschen Inschriften der 
von Eckhard Michael bearbeitete Band der Inschriften des Benedikti-
nerklosters St. Michaelis in Lüneburg und des Benediktinerinnenklos-
ters Lüne erschienen ist, waren inhaltliche Überschneidungen zwischen 
beiden Bänden nicht zu umgehen. Dieses Problem wurde von Sabine 
Wehking in der Form gelöst, dass sie die von Michael verzeichneten 
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Inschriften des Klosters Lüne in ihrem Band ohne Nummer angeführt 
hat. Die Inschriften selbst sind von ihr nicht erneut aufgenommen 
worden. Vielmehr findet sich an den jeweiligen Stellen lediglich der 
Hinweis auf die entsprechende Nummer in Band 24.

Der reichhaltige Ertrag des Werkes von Sabine Wehking gerade auch 
für die regionale Geschichtsforschung kann im Rahmen einer Rezension 
unmöglich in allen Details gewürdigt werden. Hervorzuheben ist aber 
die große Bandbreite möglicher Inschriftenträger in diesem Band. Sie 
reicht von Hausinschriften, Grabsteinen und Glocken über Banklaken, 
Teppiche und andere Textilien sowie zahlreiche (nur z. T. erhaltene) 
Glasfenster bis hin zu den nur abschriftlich überlieferten 12 Bildtafeln 
der Medinger Klosterchronik von 1499 (Nr. 58†, S. 125–137). Unter 
den auf Glasfenstern überlieferten Inschriften verdient ein (leider nur 
abschriftlich erhaltener) Katalog der Lüner Pröpste besondere Erwäh-
nung, der wohl vor 1635 begonnen und nach 1680 fortgesetzt worden 
ist (Nr. 222†, S. 295–298).

Insgesamt elf verschiedene Register (S. 407–446: Standorte, Orts- 
und Personennamen, Wappen und Marken, Berufe und Stände, Initien, 
Formeln und Wendungen, Texttypen und Inschriftenarten nach Spra-
chen, Zitate und Paraphrasen (speziell aus der Bibel), Inschriftenträger, 
Schriftarten, Sachregister, Heilige und biblische Personen, Initialen) 
sowie ein Literaturverzeichnis (S. 447–452) und die sich daran anschlie-
ßenden 104 Bildtafeln schließen den voluminösen Band ab.

Der unmittelbare Bezug dieses Werkes zum Elbe-Weser-Raum liegt 
darin, daß drei der darin erfaßten Klöster (Ebstorf, Lüne und Medingen) 
in vorreformatorischer Zeit zum Bistum Verden gehörten. Da zudem 
einige Pröpste jener Klöster dem Verdener Domkapitel angehörten, fin-
den sich in dem hier anzuzeigenden Werk auch Bezüge zur Geschichte 
dieses Domkapitels. 

Für das Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Stade liegen 
bedauerlicherweise bisher keinerlei Bände der Reihe ‚Die Deutschen 
Inschriften‘ vor. Die hohe Qualität dieses Bandes weckt ein wenig Neid 
auf diejenigen Regionen, die in dieser Reihe bereits bearbeitet worden 
sind und läßt zugleich darauf hoffen, daß auch der Elbe-Weser-Raum 
nördlich der Lüneburger Heide eines Tages in der Reihe der Deutschen 
Inschriften präsent ist.
Stade Ida-Christine Riggert-Mindermann
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Die Landtagsabschiede des Erzstifts Bremen und des Hochstifts Ver-
den, bearb. von Arend Mindermann (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 244; Schriftenreihe 
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden, 30), Hannover (Verlag Hahnsche Buchhandlung) 2008, 684 
Seiten, 55,00 €.

Der Mitbestimmungsanspruch der Landstände an der Regierung 
eines Landes erstreckte sich nicht nur auf die Erhebung von Steuern, 
sondern ebenso auf die Hofgerichte und die allgemeine Landesge-
setzgebung. Auf den Landtagen, der vom Landesherrn einberufenen 
Versammlung der politisch berechtigten Stände, kamen die aktuellen 
Probleme des Landes umfassend zur Sprache und wurden die Inter-
essen der Beteiligten ausgeglichen. Ihren schriftlichen Niederschlag 
fanden die Landtagsbeschlüsse in den Abschieden, die mitunter den 
Charakter eines Grundgesetzes für das jeweilige Territorium annehmen 
konnten, in jedem Fall aber rechtsverbindliche Beschlüsse darstellten. 
Daher gehören Landtagsabschiede zu den wichtigsten Quellen für das 
Wirken der Landstände in den frühneuzeitlichen Ländern.

Im Gegensatz zu anderen niedersächsischen Territorien wie den 
Fürstentümern Lüneburg, Calenberg und Wolfenbüttel, für welche 
die einschlägigen Quellen in gedruckten Sammlungen vorliegen, war 
der Editionsstand für die beiden Herzogtümer Bremen und Verden bis 
zum Erscheinen des hier vorzustellenden Werks sehr viel schlechter. 
Um diese Forschungslücke zu schließen, ergriff der Landschaftsver-
band der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden bereits 2001 
die Initiative. Etwa zeitgleich legte die Historische Kommission für 
Niedersachsen und Bremen auf die Bearbeitung der Landtags- und 
Ständegeschichte einen ihrer zukünftigen Arbeitsschwerpunkte und 
formulierte das Ziel, den für zahlreiche niedersächsische Territorien 
sehr lückenhaften Editionsstand zu verbessern. Der vorliegende Band 
ist somit auch Teil einer eigenen Reihe der Historischen Kommission 
für Niedersachsen und Bremen, in der 2006 und 2008 ebenfalls die 
Landtagsabschiede des Hochstifts Hildesheim erschienen sind.

Inhaltlich beschränkt sich der Band auf die Wiedergabe der Quellen 
zur Landtagsgeschichte im engeren Sinne bis zum Ende des Dreißigjäh-
rigen Krieges, als beide Territorien säkularisiert und als Herzogtümer 
Bremen und Verden unter schwedische Herrschaft kamen. So unter-
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schiedlich wie die Geschichte des Erzstifts Bremen und des Hochstifts 
Verden, ist auch die Überlieferung der Quellen. Während die Bremer 
Überlieferung der Landtagsabschiede bereits 1397 einsetzt, stammt der 
erste rechtsverbindlich gewordene Beschluss eines Verdener Landtags 
erst von 1531. Die Bremer Landtage dienten seit 1398 immer auch als 
Gericht, anfangs vor allem in privatrechtlichen Klagen, ab 1517 auch als 
Appellationsinstanz für die vom Hofgericht gefällten Urteile. Das lässt 
sich für Verden nicht belegen. Im Erzstift Bremen verloren die Landta-
ge nach dem Stader Rezess von 1597 insofern an Bedeutung, als bald 
schon keine formellen Landtagsbeschlüsse mehr zustande kamen. Umso 
ausführlicher wurden nach 1597 die Protokolle der Bremer Landtage. 
In Verden tagte ein allgemeiner Landtag 1638 zum letzten Mal, danach 
sind nur noch Deputierten- und Kommunikationstage nachzuweisen.

Dementsprechend enthält der erste, dem Erzstift Bremen gewidmete 
Hauptteil Landtagsabschiede, Rechtsfindungen und gerichtliche Be-
scheide, Schatzbewilligungen, Landtagsprotokolle und Ausschreiben, 
während im zweiten Hauptteils, der die Überlieferung zum Verdener 
Hochstift umfasst, keine Rechtsfindungen und gerichtlichen Bescheide 
vorkommen. Zudem ist jener mit 333 Stücken mehr also doppelt so 
umfangreich wie dieser mit 93 Stücken.

Arend Mindermann, der mit der Geschichte des Elbe-Weser-Raums 
bestens vertraut ist, hat für diesen Band die Überlieferung von 15 Ar-
chiven und vier Bibliotheken berücksichtigt. Er ediert umsichtig und 
zuverlässig. Zu jedem einzelnen Stück weist er stets die originale, die 
abschriftliche und die gedruckte Text-Überlieferung nach. In den Er-
läuterungen zum jeweils edierten Stück wird außerdem auf die übrigen 
zu einem Landtag vorhandenen Quellen und die Literatur aufmerksam 
gemacht. Alle Texte sind in vollem Wortlaut wiedergegeben. Einzige 
Ausnahme sind die Landtagsprotokolle und Ausschreiben, die zumeist 
nur in Form von Regesten dargeboten werden. Erschlossen werden die 
beiden Hauptteile von einem Index der Personen und Orte sowie einem 
Index ausgewählter Sachen.

So bietet die vorliegende Edition bereits eine hervorragende Grund-
lage, um sich näher mit den Bremer und Verdener Landständen zu 
beschäftigen und verlässliche Antworten zu formulieren. Wenn erst der 
in der Einleitung angekündigte Supplementband erschienen ist, der die 
erzbischöflichen und bischöflichen Wahlkapitulationen, die Ritterrollen 
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und Musterungslisten des Landesaufgebots, einige Bündnisverträge 
sowie landesherrliche Mandate und Edikte enthalten wird, besitzt der 
Elbe-Weser-Raum für die Zeit bis 1648 ein ausgezeichnetes Quellencor-
pus für die Bearbeitung der Landtags- und Ständegeschichte aber auch 
für vielfältige Fragestellungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Hannover Sabine Graf

Einzig – nicht artig ... Eine Tochter wird erwachsen: Die Hollerkolonie 
Altes Land, hrsg. vom Verein zur Anerkennung des Alten Landes zum 
Welterbe der UNESCO e. V. Jork, Jork 2009, 114 Seiten mit farbigen 
Abbildungen, 20,00 €.

Bis in das 20. Jahrhundert hinein eine politische Einheit, ist das 
Alte Land immer noch ein geschlossener Kulturraum mit seinen in 
Jahrhunderten gewachsenen Eigenarten und den bis heute erkennbaren 
typischen Erkennungszeichen einer „europäischen seriellen Hollerko-
lonisation“ (S. 79): die durch die holländischen Kolonisten seit dem 12. 
Jahrhundert geprägten sichtbaren Siedlungs- und Feldstrukturen (u. a. 
Deich- bzw. Marschhufendörfer), die von alteingesessenen Sachsen und 
neu hinzugekommenen Kolonisten begründete Tradition des Deich- und 
Wasserbaus (Gräben), der wirtschaftliche Schwerpunkt auf Landwirt-
schaft bzw. Obstbau, Handel und Schifffahrt, die hochstehende Kultur 
im Alltag und in der Musik (die Orgeln, die Möbel, die Altländer Tracht) 
sowie eine früh einsetzende politische Selbstverwaltung des Alten 
Landes, das 1306 in einer Urkunde als ausgebildete Landesgemeinde 
auftritt. Dies alles deutlich zu machen, ist das Anliegen des vorliegenden 
Buches „Einzig – nicht artig ...“, dem eine Ausstellung mit gleichem 
Titel von Juni bis September 2009 vorausgegangen ist. 

Mit Kerstin Hintz, der ersten Vorsitzenden des Vereins, Susanne 
Höft-Schorpp, der Leiterin des Altländer Archivs, und der Grafikde-
signerin Silvia Hotopp-Prigge haben drei engagierte Vertreterinnen 
des Alten Landes die Redaktion übernommen und zusammen mit 
ausgewiesenen Autoren ein ansprechend gestaltetes und unterhaltsam-
informatives Plädoyer für den Erhalt des Kulturraums Altes Land als 
sichtbaren Teil der europäischen Hollerkolonisation des Mittelalters 
wirkungsvoll abgegeben.
Stade Gudrun Fiedler
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Land am Meer. Die Küsten von Nord- und Ostsee, hrsg. von Norbert 
Fischer, Vanessa Hirsch, Susan Müller-Wusterwitz und Nicole Tiede-
mann für die Stiftung Historische Museen Hamburg, Altonaer Muse-
um für Kunst und Kulturgeschichte (Katalogbuch zur gleichnamigen 
Ausstellung vom 6.5.2009 bis zum 9.5.2010), Hamburg 2009, 88 Seiten, 
93 zumeist farbige Abbildungen, 12,50 €.

In ihrer Einführung: Die Küsten von Nord- und Ostsee wird von 
den vier Herausgebern vor allem die Ambivalenz herausgestellt, mit 
der die Menschen das Wasser erleben: „Furcht und Faszination: dieser 
Dualismus durchzieht wie ein roter Faden die Erfahrung der Küs-
ten (…) und hat Wahrnehmungsformen und gesellschaftliches Handeln 
bestimmt“. Ein historischer Rückblick erinnert an Wurten (Warften) 
und Wurtendörfer an der Nordsee, bevor die Menschen begannen, ihr 
Land mit Deichen zu schützen. Sturmflutkatastrophen zwangen dann 
die leidgeprüften Bewohner, die Deiche zu reparieren und stetig zu 
modernisieren. An der Ostsee stand mehr die Gelegenheit zur Erho-
lung im Vordergrund, die dann an der Wende zum 19. Jahrhundert zur 
Gründung zahlreicher Badeorte führte. An beiden Küsten musste die 
Schifffahrt durch den Bau von Seezeichen und Leuchttürmen sowie 
mit Feuerschiffen unterstützt werden. 

In seinem Beitrag Die deutsche Ostseeküste stellt Hansjörg Küster, 
Geobotaniker in Hannover, die Entstehung der Küsten dieses Binnen-
meeres und des dahinter liegenden Landes seit der letzten Eiszeit dar. 
Anstieg des Meereswasserspiegels, Entstehung der Förden, Steilküsten 
und Strandwälle, aber auch die hohe Stickstoffbelastung der Ostsee 
lauten einige der Stichworte.

Wiesen zwischen Land und Meer lautet der Beitrag von Barbara 
Engelschall, Biologin in Hamburg. Der Untertitel Eine kurze Geschichte 
der Salzwiesen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins beschreibt 
ihren Überblick über die besondere Flora an der Küste der Halligen 
und Nordsee. Die Autorin geht der Faszination nach, mit der immer 
wieder Künstler, in neuerer Zeit auch Fotografen, hierher auf die Hal-
ligen und Inseln zogen.

Mit seinem Aufsatz Der Graswarder bei Heiligenhafen. Eine 
Küstenlandschaft an der Ostsee und ihre Vogelwelt berichtet Klaus 
Dürkop, Biologe und derzeit Naturschutzbeauftragter des Landes 
Schleswig-Holstein, über ein rund 230 ha großes, vom NABU be-
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treutes Naturschutzgebiet. In jedem Sommer ist es Heimat für rund 
40 Brutvogelarten, etwa 130 weitere Arten rasten hier während des 
alljährlichen Vogelzuges. 

Bernd Rieken, Volkskundler und Psychoanalytiker aus Wien, erzählt 
von Mythen und Sagen der Nordseeküste: „Immerwährendes Thema ist 
das Meer, welches gibt, aber auch immer wieder nimmt, wenn himm-
lische und menschliche Gesetze, Gottesfurcht und Redlichkeit nicht 
geachtet werden“ – so haben sich insbesondere die großen Sturmfluten 
„tief im kulturellen Gedächtnis eingegraben“. Aber auch das „Zweite 
Gesicht“ spielt in dieser immer wieder von menschlichen und Natur-
katastrophen heimgesuchten Landschaft eine Rolle. Ist in der Sage von 
dem gebrochenen Eheversprechen eines dänischen Königs gegenüber 
der Königin von England ein Nachhall der vor Jahrtausenden durch 
den Meeresspiegel-Anstieg verlorenen, einst landfesten Verbindung 
zwischen dem Festland und den britannischen Inseln erhalten? Die 
Sagen von Rungholt oder dem Minsener Oog sind weitere Beispiele, 
die „Mordsee“ ruft immer wieder Ängste hervor. 

In dem Aufsatz Ferien auf Norderney im Sommer 1816 werden von 
Franklin Kopitzsch, Historiker in Hamburg, die Reiseerinnerungen des 
Bremer Senators Arnold Gerhard Deneken vorgestellt. Dieser war in 
seiner Vaterstadt ein führender Schriftsteller und Publizist und gehörte 
zum „Kern der Bremer Aufklärer“. Er veröffentlichte u. a. Aufsätze 
über die Art der Naherholung wohlhabender Bremer Bürger, über das 
Reisen „als Stärkungsmittel für Geist und Körper“. 

Die Einleitung des Aufsatzes von Nicole Tiedemann, Kulturwis-
senschaftlerin am Altonaer Museum, mit dem Titel Wundervolle 
Landschaft mit ihrem harten Menschenschlag. Künstlerkolonien 
an der Ostsee zeigt, worüber die Autorin berichtet: „Hiddensee, 
Ahrenshoop und Nidden – diese und andere Kolonien entstanden 
im 19. Jahrhundert aus der Sehnsucht nach Abgeschiedenheit, um 
ungestört die Natur studieren zu können“. Gemälde unter anderem 
von Paul Müller Kaempff wie seine „Darßlandschaft“ von ca. 1908, 
die „Fischerbote am Strand“ von Moritz Melzer, 1911 in Hiddensee 
gemalt, oder Max Pechsteins „Kurengräber“ von 1911 sind auch in 
der Ausstellung zu sehen.

Aus jüngster Zeit stammt die fotografische Dokumentation des 
Flensburger Volkskundlers Thomas Overdick, die er unter dem Titel 
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Symbole einer Landschaft. Eine visuelle Ethnographie der Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst erläutert und zugleich kritisch hinterfragt.

Die besonderen Probleme extremer Winter stehen im Fokus des Auf-
satzes von Sylvina Zander, Sozial- und Kunsthistorikerin aus Lübeck: 
Eiswinter an der Ostsee. Von Scholleneis, Eisbarrieren und Eisfischern. 
Sie stellt die besonders großen Gefahren von scharfkantigen Eisschol-
len für die früheren hölzernen Segelschiffe heraus und berichtet über 
Kaufleute und Kapitäne, die auch bei drohendem Zufrieren der Ostsee 
noch versuchten, die bereits schwer passierbaren Häfen zu verlassen. 
Ein monatelanges Winterlager in fremden Häfen, aber gelegentlich auch 
ein Teil- oder Totalverlust von Schiff und Ladung konnte die Folge sein. 
Künstlerische Zeugnisse hierzu sind recht rar.

Über das Leben eines erfolgreichen Kapitäns von einer nordfriesi-
schen Insel im 18. Jahrhundert erzählt Martin Rheinheimer, Historiker 
in Esbjerg, unter dem Titel Hark Nickelsen. Ein Sklavenhändler aus 
Amrum. Früh verwaist – sein Vater war 1706 mit seinem Schiff unter-
gegangen – begann Hark Nickelsen als Zwölfjähriger seine seemänni-
sche Laufbahn als Schiffsjunge. Im Jahr 1724 wurde die „Hoffnung“ 
von einem türkischen Kaperschiff aufgebracht und ihre Besatzung auf 
dem Sklavenmarkt von Algier verkauft. Harks „Karriere“ im Dienst 
des Beys von Algier wird geschildert, sein Vetter Hark Olufs stieg 
vom einfachen Lakai zum Kommandeur der Leibgarde beim Bey von 
Constantine auf. Schließlich wurden beide mit Hilfe der „Sklavenkas-
se“ freigekauft. Seit 1740 ist Hark Nickelsen Kapitän auf einem Schiff 
der dänischen Westindisch-Guineischen Kompagnie – und beteiligt 
sich erfolgreich am Sklavenhandel zwischen Afrika und den damals 
dänischen Inseln St. Croix und St. Thomas in der Karibik. Schließlich 
verbringt er als reicher Mann seinen Lebensabend wieder auf Amrum. 
Sein Grabstein von 1770 ist erhalten und zeigt über dem Text mit seinem 
Lebenslauf einen stolzen Dreimaster.

Julia Meyn, Volkskundlerin aus Finkhaushallig bei Husum, be-
richtet über den Alltag von Frauen der Familie Ricklefs, die über 
sechs Generationen bis heute den Beruf eines Tonnenlegers ausübte: 
Inselfrauen. Ihr Leben damals und heute am Beispiel einer Amrumer 
Tonnenlegerfamilie. Da die Männer die meiste Zeit auf dem Wasser 
waren, mussten die Frauen nicht nur das Haus, sondern auch die Tiere 
der kleinen Landwirtschaft versorgen. 
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Kunst- und sozialhistorischen Fragen geht Vanessa Hirsch, Kunst-
historikerin am Altonaer Museum, in ihrem Aufsatz Sittliche Vorbilder, 
romantische Projektionsfläche oder Gegenbild für Zivilisationsmüde? 
nach. Hierzu analysiert sie Gemälde von J. J. Gensler, Carl Ludwig 
Jessen mit seiner „Hausandacht“ von 1899, aber auch die bekannte 
Darstellung „Ein Heiratsantrag auf Helgoland“ von Rudolf Jordan aus 
dem Jahr 1834 (ein Motiv, das in der Andenken-Industrie in zahllosen 
Varianten missbraucht wurde – eine eigene Vitrine in der Ausstellung 
zeugt davon). Ihr Fazit: „Bauern und Fischer repräsentieren sich in 
lokalem Ambiente und in lokaler Kleidung als Träger von Rollen, die 
ihrer Lebenswirklichkeit ausgesprochen fern lagen. Stattdessen erfüllen 
sie die Erwartungen eines städtisch-großbürgerlichen Käuferkreises, 
der von Idealbildern des Landlebens eine moralische, romantische oder 
nostalgische Aussage erwartete.“

Strandung, Schiffbruch und Schaulust lautet der Titel des Beitrags, 
mit dem Susan Müller-Wusterwitz Abbildungen von Strandungen 
von Schiffen analysiert. Eine ausführliche Erläuterung gibt sie zu 
einem Kupferstich-Flugblatt aus dem Jahr 1602 von Jan Saenredam: 
„Gestrandeter Pottwal bei Beverwijk“. Nicht nur der General der 
niederländischen Armee Graf Ernst von Nassau, und seine Offiziere, 
sondern auch eine große Schar von Schaulustigen finden sich zu Wagen, 
mit dem Pferd oder als Fußgänger am Strand ein, um das riesige Tier 
zu bestaunen. Dieser Kadaver symbolisiert aber zugleich den Feind 
Spanien, den es zu besiegen galt.

Über Jahrhunderte haben Sturmfluten die Deiche gebrochen und 
den Menschen Unheil gebracht. Sie haben ebenso wie die Schiffbrü-
che „die Mentalität der Menschen an der Küste geprägt ... Trauer und 
Tod (sind) zu einem regionalspezifisch-maritimen Topos geworden.“ 
Diese Themen führt Norbert Fischer in seinem Aufsatz Sturmflut, Tod 
und maritime Mentalität an der Nordseeküste aus und belegt dies mit 
zahlreichen bildlichen und steinernen Zeugnissen aus den letzten drei 
Jahrhunderten.

Die Texte sind alle flüssig geschrieben und teils ein-, teils zweispal-
tig gesetzt. Die überwiegend farbigen Abbildungen werden geschickt 
integriert und lassen ein abwechslungsreiches Layout entstehen. Ein 
Teil der ausgestellten Gemälde, Karten und Fotos illustrieren die Texte 
und werden so noch einmal in Erinnerung gebracht. Ein umfangreiches 
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Literaturverzeichnis und ein sorgfältiger Abbildungsnachweis runden 
den schönen Katalogband ab.
Bad Oldesloe Burkhard von Hennigs

Quellen zur Bevölkerungsgeschichte des Elbe-Weser-Raums vom 
16. bis zum 19. Jahrhundert im Niedersächsischen Landesarchiv – 
Staatsarchiv Stade –, neu bearb. von Bernd Watolla nach Vorarb. von 
Walter Deeters (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivver-
waltung, 62) Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2009, 352 Seiten, 
2 beiliegende Karten, 73,00 €.

Das 1968 erschienene, von Walter Deeters bearbeitete Inventar der 
„Quellen zur Hof- und Familienforschung im Staatsarchiv Stade“, der 
„Deeters“, wie er von seinen zahlreichen Nutzern genannt wurde, ist 
bereits seit langer Zeit vergriffen. Mit dem hier anzuzeigenden Buch 
liegt nunmehr die von Bernd Watolla bearbeitete Neuausgabe dieses 
Werkes vor. 

Vom älteren „Deeters“ unterscheidet sich der „Watolla/Deeters“ in 
mehrfacher Hinsicht, ungeachtet der Tatsache, dass das Grundkonzept 
gleichgeblieben ist. Auch in der Neubearbeitung werden die bevölke-
rungsgeschichtlich relevanten Quellen des Staatsarchivs Stade alpha-
betisch nach Kirchspielen geordnet angeführt (S. 1–246), wobei sich 
gegenüber dem älteren „Deeters“ die Anzahl der ermittelten Quellen 
deutlich erhöht hat. Die ältesten genannten Quellen bilden dabei in der 
Regel die frühesten Schatzverzeichnisse der 1520er Jahre. Daneben 
werden, neben etlichen anderen Quellen, insbesondere die Jördebücher 
der Schwedenzeit sowie die Miliz- und Deichrollen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert umfassend nachgewiesen, aber auch Kirchennebenbü-
cher aus dem 18. und 19. Jahrhundert und nicht zuletzt die Jüdischen 
Personenstandsregister aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Alle 
ermittelten Quellen sind, wie bereits im älteren „Deeters“, mit genauer 
Archivsignatur sowie ggf. mit Foliierung bzw. Paginierung angeführt. 
An dieses Verzeichnis schließt sich die „Literatur zur Bevölkerungs-
geschichte (in Auswahl)“ an (S. 247–285), die bei allen Titeln auch 
die Bestell-Signatur im Staatsarchiv Stade nennt. Diese Literaturliste 
nennt zunächst, chronologisch geordnet, die wichtigste Literatur zur 
Bevölkerungsgeschichte des gesamten Elbe-Weser-Raums, um dann 
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anschließend die wichtigsten Werke der einzelnen Ämter bzw. Gerichte 
aufzuführen.

Ergänzt wurde das Inventar zum einen durch ein von Michael Ehr-
hardt erstelltes Wohnplatzverzeichnis des alten Regierungsbezirks 
Stade (S. 287–341) und zum anderen durch zwei dem Buch beiliegende, 
ebenfalls von Michael Ehrhardt erstellte Karten zur Verwaltungsstruk-
tur der Herzogtümer Bremen und Verden um 1800: Die eine Karte 
verzeichnet sämtliche Kirchspiele dieser Region, die andere sämtliche 
Ämter und Gerichte. Abgeschlossen wird das Werk durch ein Ortsre-
gister (S. 342–352). 

Es ist evident, welch große Bedeutung dieses Spezialinventar, 
ebenso wie bereits der ältere „Deeters“, anhand des erheblich erleich-
terten Quellenzugangs insbesondere für künftige sozialhistorische 
Forschungen besitzt. Den Wert dieses überaus akribisch erstellten 
Spezialinventars kann zweifellos jeder ermessen, der im Staatsarchiv 
Stade nach sozialhistorisch relevanten Quellen gesucht hat, der sich 
in diesem Archiv seiner Orts- oder Familiengeschichte gewidmet hat 
und/oder bereits mit dem älteren „Deeters“ gearbeitet hat. Jeder von 
ihnen wird dankbar dafür sein, dass dieses wichtige Inventar nunmehr 
in der von Bernd Watolla bearbeiteten erweiterten und aktualisierten 
Neubearbeitung vorliegt.
Stade Arend Mindermann

Richelmann (1789–1834). Wege eines Diebes zwischen Hamburger 
Urteil und Bremer Kerker, hrsg. von Sylvelin Wissmann, Bremen 
(Edition Temmen) 2009, 208 S. mit 65 Abbildungen, 12,90 €;
Die Autobiographie des Betrügers Luer Meyer 1833–1855. Kom-
mentierte Edition, hrsg. von Heike Talkenberger, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 2009, Geb. 166 Seiten mit vier einfarbigen Faltkarten, 
25,00 €

Das Suchen von und Arbeiten mit Ego-Dokumenten ist in den letz-
ten Jahren zunehmend in den Blickpunkt der historischen Forschung 
geraten, zumal wenn es sich um solche von Vertretern so genannter 
bildungsferner Schichten handelt, die bislang weniger Beachtung 
fanden. Gefangenen-Autobiographien sind ein Teilaspekt dieser Ego-
Dokumente, die in ihrem spezifischen Kontext zu sehen sind. Im 
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Mittelpunkt steht das sozial abweichende Verhalten und der Bruch 
mit den gesellschaftlichen Normen sowie, ganz wichtig, die im Nach-
hinein erfolgte Läuterung, die erst zum Verfassen der Lebensberichte 
geführt hat. Dies setzt nicht nur bereits eine gewisse Grundbildung 
des Verbrechers voraus, sondern auch eine spezifische Motivation. 
Dies kann eine durch die Isolation hervorgerufene Selbstreflexion 
sein oder auch ein Anstoß von außen. In den beiden hier vorliegenden 
Fällen, die sich mit den Biographien zweier im Elbe-Weser Raum 
lebender und inhaftierter Straftäter zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
auseinandersetzen, scheinen Außenstehende den Impuls gegeben zu 
haben. Im Falle des Luer Meyer wird der Direktor der Strafanstalt in 
Vechta, Friedrich Heinrich Wilhelm Hoyer, explizit genannt, im Falles 
des Richelmann vermutet die Autorin hinter dem ungenannten Heraus-
geber des gedruckten Lebensberichts den Bremer Obergerichtsanwalt 
Friedrich Leopold Voget. Damit weisen beide Autobiographien in den 
Bereich der auch in deutschen Landen in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts einsetzenden Gefängnisreform, in der man die Straftäter 
durch Bildung, religiöse Unterweisung und Arbeitszwang zur Selbst-
reflexion ihrer Taten und zur Führung eines besseren Lebens zwingen 
wollte. Der Täter, seine Lebensgeschichte und Motivation stand nun 
im Vordergrund der Betrachtung, weniger seine Tat. Die öffentliche 
Wahrnehmung des Erfolgs dieser Bemühungen war also im Sinne der 
Betreiber dieser Reform und bildet wohlmöglich den Hintergrund für 
die Entstehung der vorliegenden Texte. Richelmann hat anscheinend 
erst im Gefängnis grundlegende Lese- und Schreibkenntnisse erhalten 
und ist mit Literatur in Verbindung geraten, was seinen der Romantik 
verpflichteten Stil in der Abfassung erklären würde. Auffällig sind 
seine sozialkritischen Bemerkungen über die Lage der Gefangenen in 
den ihm näher bekannten Gefängnissen und die restriktive Haltung vor 
allem in dem Bremer Werk- und Zuchthaus sowie seine immer wieder 
geäußerten Vorurteile gegenüber den Juden, mit denen er in Kontakt 
gerät und denen er eine Mitschuld an seinem gescheiterten Leben gibt. 
Luer Meyers Bericht zeugt dagegen von seiner Unterweisung in der 
reformierten Konfession, da er sich in seinen Schilderungen deutlich 
von den Lutheranern und Katholiken abzuheben versucht. Reue und die 
guten Haftbedingungen in Vechta werden immer wieder angesprochen 
und verweisen auf den oben skizzierten Kontext. Der Wahrheitsgehalt 
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der Lebensberichte darf aufgrund ihrer Entstehung als (vermutete) Auf-
tragsarbeiten nicht zu hoch angesetzt werden, gerade in den Passagen 
der Selbstreflexion und der Beschreibungen der begangenen Taten und 
ihrer Motivation. Doch die Schilderungen des sozialen Umfelds in und 
außerhalb der Gefängnismauern bieten sonst kaum bekannte und damit 
wertvolle Milieustudien.

Bei allen Gemeinsamkeiten der kommentierten Editionen der 
beiden Autorinnen gibt es allerdings auch wichtige Unterschiede. 
Frau Wissmann geht es in erster Linie um die Transkription einer in 
zwei Varianten aufgefundenen Quelle „als Anregung und Starthilfe 
für weiterführende Untersuchungen“ (S. 27). Ihre kurze Einführung 
konzentriert sich neben einem kurzen Abriss der bekannten Fakten 
zu Richelmann und den dazugehörigen Quellen auf die Frage der 
Autorschaft und den Zustand des Vollzugs in Bremen und Hamburg 
im entsprechenden Zeitraum. Die Transkriptionen werden nur mit 
einigen editorischen Anmerkungen und Erklärungen versehen. Statt 
eines Registers führt sie die Namen der beteiligten Personen und Orte 
am Ende einfach auf, versucht sich an einem Itinerar und listet die be-
nutzten Quellen und Literatur auf. Die Textpassagen werden durch die 
zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen der besuchten Orte sowie 
Faksimiles aus den benutzten Quellen aufgelockert. Damit kann die 
Autorin vor allem dem wachsenden Kreis von Lesern regionalgeschicht-
licher Literatur und auch Krimis einen interessanten Einstieg in eine 
neue Quellengruppe bieten. Einen anderen Anspruch hat die Edition 
von Frau Talkenberger. Sie bettet das Werk in ihrer Einführung in 
den Kontext bekannter Gefangenenautobiographien ein, erläutert den 
Reformprozess im Strafvollzug der Zeit und problematisiert den in der 
Autobiographie implizit deutlich werdenden Verstädterungsprozess auf 
dem Lande in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und seine Auswir-
kungen auf das Lebensumfeld von Luer Meyer. Die mit vielen Fußnoten 
(und dafür mit wenigen Abbildungen) versehene Aufarbeitung von Frau 
Talkenberger bietet erst den nötigen Kontext, um den Lebensbericht 
wissenschaftlich einordnen zu können. Hier werden Erläuterungen 
zu genannten Personen, Orten, Institutionen und Begriffen geliefert. 
Auch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein 
Personen- und ein Ortsregister zeugen davon. So zielen beide Werke 
trotz der gemeinsamen inhaltlichen Fragestellung und Aufarbeitung 
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als Edition auf ein unterschiedliches Publikum und können sich damit 
gut ergänzen.
Stade Thomas Bardelle

Anke Sawahn, Die Frauenlobby vom Land. Die Landfrauenbewegung 
in Deutschland und ihre Funktionärinnen 1898 bis 1948, Frankfurt a. 
M. (DLG-Verlags-GmbH) 2009, 688 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß-
Abbildungen, 34,90 €.

Im Elbe-Weser-Raum spielt die Landwirtschaft auch heute noch 
eine große Rolle. Deshalb und weil das Kapitel über die Landwirt-
schaftlichen Hausfrauenvereine (LHV) in der Provinz Hannover auch 
auf den Landwirtschaftlichen Hausfrauenverein (LHV) in Otterndorf 
(ehemals Landkreis Hadeln, heute Landkreis Cuxhaven) und Stade 
hinweist,1 ist dieses Buch für die Leserinnen und Leser des Stader 
Jahrbuchs interessant. 

Anlass für diese zunächst als Dissertation an der Universität Han-
nover entstandene Arbeit war der Mangel an Darstellungen über die 
Landfrauen. In der historischen Forschung standen sie, so die Autorin, 
bisher weniger im Blickpunkt als diejenigen, die sich Ende des 19. 
Jahrhunderts in der bürgerlichen Frauenbewegung engagierten. Dies 
möglicherweise, weil hier die Quellen im Vergleich mühsamer als bei 
Aktivitäten der bürgerlichen bzw. proletarischen Frauen in den Städten 
aufzufinden sind. Womöglich stand das Thema der Geschichte der 
Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine (im Folgenden LHV, seit 1948 
offiziell Landfrauenvereine, S. 13) auch nicht im Fokus der Geschichts-
wissenschaft, weil sie nicht unbedingt als Impuls gebende Speerspitze 
der Emanzipation von Frauen in Deutschland anzusehen sind. Schon 
der Untertitel der vorliegenden Veröffentlichung Anke Sawahns zeigt, 
dass sie die LHV als ländliche Frauenbewegung – und damit als eigen-
ständigen und nicht zu vernachlässigenden Teil der Frauenbewegung 
in Deutschland sieht. Immerhin sind die Vereine seit den Anfängen des 
ersten LHV 1898 in Ostpreußen mit 15 Frauen bis heute zu einer Stärke 
von mehr als einer halben Million Mitgliedern angewachsen. Die Au-

1 S. 278/280, Anm. 116 u. 123: Belegstellen in der Nordhannoverschen Landeszei-
tung 1929/30, in der Zeitschrift Landfrau 1929 bzw. 1923.
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torin untersucht die Arbeit der Funktionärinnen für die „Verbesserung 
der weiblichen Lebensbedingungen auf dem Land“ (Rückseite).

Obwohl sich das Leben in der Stadt und auf dem Land bis weit in 
das 20. Jahrhundert hinein deutlich unterschied, wird durch diese be-
eindruckend materialreiche Arbeit deutlich, dass sich bürgerliche und 
ländliche Frauenbewegung nicht isoliert nebeneinander entwickelten. 
Die Gründerin des ersten LHV 1898 in Rastenburg/Ostpreußen, die ost-
preußische Gutsfrau Elisabeth Boehm, habe sich auch von den emanzi-
patorischen Ideen der bürgerlichen Frauenbewegung inspirieren lassen. 
Denn Frauen auf dem Lande hatten nur einen engen Handlungsspiel-
raum, seien von den männerdominierten Organisationen ausgegrenzt 
gewesen und haben keine Weiterbildungsmöglichkeit gehabt. Vor allem 
Elisabeth Boehm habe hinter den Bemühungen des Reichsverbandes 
der LHV (RLHV) gestanden, in den Bund Deutscher Frauenvereine 
(BDF) einzutreten, weil ihr anfangs der „Einfluss rechtsstehenden 
bodenständigen, landwirtschaftlichen Denkens“ gefehlt habe“ (S. 105). 
1919 trat der RLHV ein und 1932 wieder aus. Dazwischen lag eine 
Phase der Zusammenarbeit voller Widersprüche und Konflikte. 1932 
verließ der RLHV den BdF zusammen mit anderen ähnlich national 
gesinnten Verbänden (u. a. dem Ring nationaler Frauenbünde), um einen 
nationalen Weg zu gehen und eigene Standesinteressen zu vertreten. 
Damit verlor der BDF knapp 300000 Mitglieder. 

Es wird deutlich, dass E. Boehm als erste und langjährige Vorsit-
zende den RLHV zum Erfolg geführt hat, indem sie einerseits von den 
Netzwerken und Inhalten der bürgerlichen Frauenbewegung lernte, 
andererseits die sehr konservativen männlichen Interessensvertreter der 
Landwirtschaft durch engen ideologischen Schulterschluss zu einigen 
Zugeständnissen für die Arbeit der LHV bewegte und auch mitunter 
die Ressourcen ihrer Gremien und Körperschaften nutzen konnte. Ent-
sprechend habe der RLHV in der Weimarer Republik durch energische 
Führung E. Boehms einen entschiedenen Rechtsruck vollzogen und sich 
in den letzten Jahren der Weimarer Republik der NSDAP zugewandt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Funktionärinnen des 
RLHV also u. a. als ostpreußische Gutsbesitzersfrau bzw. als Adelige 
exakt in den von den männlichen Standesvertretern vorgezeichneten 
agrarpolitischen Interessen, u. a. denen des Bundes der Landwirte, be-
wegten. Die Autorin zeigt durch ihre biografische Herangehensweise, 
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dass die Funktionärinnen in einer Strategie zwischen Eigenständigkeit 
und Anpassung zäh und pragmatisch ihre Vereine positionierten und 
dabei sehr wohl politisch agierten, wobei sie die starke Stellung der land-
wirtschaftlichen Produktion in Kriegs- und Krisenzeiten für sich nutzen 
konnten. Dies leuchtet um so eher ein, als gut ausgebildete und aktive 
Frauen in diesen Zeiten die Männer vielfach ersetzen mussten. 1915 gab 
die Landwirtschaftskammer der preußischen Provinz Hannover ihre 
abwehrende Haltung auf und ließ die Gründung des ersten Hausfrauen-
vereins in der Provinz in Lüchow im Hannoverschen Wendland zu. 

Von den Funktionärinnen unterstützt, leisteten die lokalen Hausfrau-
envereine in den Dörfern vor allem praktische Arbeit. Die ländliche 
Weiterbildung habe im Mittelpunkt gestanden, ebenso die Möglichkeit 
der (Direkt-) Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, der Ausbau 
der Geflügelzucht (Lieferverträge mit Hotels und Betrieben), Neuorga-
nisation des Eierabsatzes und die Rationalisierung, Technisierung und 
Elektrifizierung in der landwirtschaftlichen Hausarbeit (S. 125). Seit 
1921 habe es Referentinnen für Frauenarbeit in den Landwirtschafts-
kammern gegeben. Hinzuweisen ist auf das Direktmarketing von 
Produkten im Elbe-Weser-Raum in der Zeit der Weltwirtschaftskrise 
durch die Verkaufsstellen in Otterndorf und Stade (S. 278–280). 

Anke Sawahn hat ein faktenreiches Buch über einen bisher nicht 
wahrgenommenen Zweig der Frauenbewegung geschrieben. Sie zeigt, 
dass Landfrauen im 20. Jahrhundert die notwendige Modernisierung 
der landwirtschaftlichen Betriebe vorangetrieben haben, auch gegen 
die breite Front des rational und ökonomisch nicht zu begründenden 
Widerstandes der Landwirte. Sie zeigt, wie Frauen zäh und unter 
schwierigen Bedingungen in verschiedenen politischen Systemen mit 
Erfolg agierten – und dabei auch Täterinnen geworden sind, weil sie 
im so genannten „Dritten Reich“ die NS-Ideologie für sich kritiklos 
vereinnahmt und umgesetzt haben. 
Stade Gudrun Fiedler

Luise Schorn-Schütte, Geschichte Europas in der Frühen Neuzeit. 
Studienhandbuch 1500–1789, Paderborn 2009, 408 Seiten, 29,90 €.

Die Frankfurter Professorin Luise Schorn-Schütte hat in ihren 
bisherigen Veröffentlichungen den Schwerpunkt auf Ereignisse und 
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Strukturen im Europa der Frühen Neuzeit gelegt. So nimmt es nicht 
Wunder, daß sie nunmehr ein Studienhandbuch zur Geschichte der 
Frühen Neuzeit in Europa vorlegt, das sich naturgemäß in erster Linie 
an Studierende wendet. Im Vorwort weist Schorn-Schütte treffend auf 
die Faszination hin, welche die Frühe Neuzeit vielfach ausübt – einer-
seits in ihrer ins Mittelalter zurückgreifenden Fremdheit, andererseits 
in ihrer Vertrautheit, die in ihrer Nähe zur Gegenwart zum Ausdruck 
kommt.

In sieben Kapiteln werden die hauptsächlichen, in der aktuellen 
Geschichtswissenschaft diskutierten Themenblöcke, die die Frühe 
Neuzeit betreffen, abgehandelt. Das beginnt mit den Grundlagen, der 
Periodisierung sowie den Aspekten der Epoche wie der Modifikation 
der Wirtschaftsordnung oder der Herrschaftsformen. Es geht Schorn-
Schütte nicht um das Aneinanderreihen „nackter Geschichtsdaten“ 
(S. 19), sondern sie legt den Schwerpunkt im 2. Kapitel auf modernere 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlich relevante Kategorien, nämlich 
den „Prozessen und Strukturen“. Anstatt einen chronologischen 
roten Faden zu winden und die Frühe Neuzeit wie traditionell etwa 
mit Kaiser Maximilian und Luther beginnen zu lassen, konstatiert 
sie: „Das Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts war eine agrarisch 
geprägte Mangelgesellschaft. Die Mehrheit der Bevölkerung lebte 
auf dem Lande und von der Arbeit in der Landwirtschaft“ (S. 27). 
In der Folge referiert Schorn-Schütte demographische Grundmuster, 
den Haushalt als Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft, die Agrar-
verfassung als Kategorie der Wirtschaftsordnung, das Aufkommen 
gewerblicher Produktion, den Wandel in der ständischen Gesellschaft 
(Adel, Klerus, Bürgertum, Bauerntum, Militär, Arme und Randgrup-
pen). Im dritten Teil kommt Schorn-Schütte auf die übergeordneten 
Herrschaftsstrukturen zu sprechen und fragt unter dem Titel „Zwi-
schen ,Ständestaat‘ und ,Absolutismus‘“ nach Herrschaftsformen 
und Herrschaftsbildung in der Frühen Neuzeit. Hier kommen mit 
Frankreich, England, Spanien oder dem Alten Reich die großen, aber 
auch kleinere europäische Territorialstaaten zur Sprache. Der etwas 
sperrige Titel „Traditionsbrüche und Wertewandel: Frühneuzeitliche 
,Rechtfertigungsnarrative‘“ leitet über zum Verhältnis von Kirche 
und Welt, Politik und Religion, und spannt den Bogen von der Re-
formation über die philosophischen Ideen der Frühen Neuzeit wie der 
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Aufklärung bis zur Revolution, gleichsam als Abschluß der Frühen 
Neuzeit. Im fünften Abschnitt kehrt Schorn-Schütte zu sozial- und 
mentalitätsgeschichtlichen Strukturen zurück, sie wirft in „Lebens-
phasen und Lebensformen“ Schlaglichter auf Kindheit, Jugend, Alter, 
Heirat und Ehe, Bildung und Wissenschaft und thematisiert des wei-
teren „Regionalität und national-konfessionelle Identität“. Die letzten 
beiden Abschnitte unternehmen Ausblicke auf die „Europäisierung 
der Welt“ und nennen zusammenfassend die Schlüsselthemen der 
europäischen Frühen Neuzeit.

Von einer konzisen gesamteuropäischen Darstellung der Frühen 
Neuzeit kann man nicht erwarten, daß das kleine, vergleichsweise 
unbedeutende Gebiet zwischen Elbe und Weser Berücksichtigung 
findet. Wer sich als hiesiger Leser über frühneuzeitliche Strukturen 
im Erzstift/Herzogtum Bremen bzw. Stift/Herzogtum Verden infor-
mieren will, sollte die einschlägige Spezialliteratur zur Hand nehmen. 
Dennoch ist das Studienhandbuch von Luise Schorn-Schütte moderne 
Geschichtsschreibung par Excellence: Politische und konfessionelle 
Ereignisgeschichte wird eng verknüpft mit sozial- und wirtschaft-
geschichtlich relevanten Wandlungen und Konstanten. Denn auf an-
dere Weise als hier dargelegt, sind die komplizierten Strukturen der 
Frühen Neuzeit nicht zu verstehen. Das Buch gehört nicht nur in die 
Hand von Studierenden, sondern es mag als Handreichung etwa für 
Dorfchronisten und Familienforscher dienen, die eindringen wollen in 
die uns heute so fremd vorkommende Welt der Frühen Neuzeit und 
für jeden, der sich einen zuverlässigen Überblick über diese Epoche 
verschaffen will. 
Bremervörde Michael Ehrhardt

Über die Oste. Geschichten aus 100 Jahren Schwebefähre Osten – 
Hemmoor, von Gisela Tiedemann-Wingst, Jochen Bölsche u. a., 
Drochtersen 2009;
Die Farben der Oste – Das zweite Lesebuch zur Oste, hrsg. von 
Elke Loewe und Wolf-Dietmar Stock, AG Osteland e. V., Fischerhude 
2009;
Grit Klempow, Hol över! Von Fähren und Menschen an der Oste. 
Fischerhude 2008;
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Die Oste von der Quelle bis zur Mündung, hrsg. von der AG Osteland 
e. V., Red.: Elke Loewe und Wolf-Dietmar Stock, Fischerhude 2006.

Was ist das Faszinierende an Flusslandschaften? Flüsse bilden 
Verkehrswege, Nahrungs- und Energiespender, natürliche Grenzen, 
gewerblich-industrielle Standorte, Schauplätze von Katastrophen und 
Kulissen für Kunst und Literatur. Sie bilden zugleich ein dankbares 
Thema für interdisziplinäre Forschungen – um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Karl Schlögel/Beata Halicka (Hrsg.), Oder-Odra. Blicke auf 
einen europäischen Strom (2007) sowie Christof Mauch/Thomas Zel-
ler: Rivers in history: perspectives on waterways in Europe and North 
America (2008). Aus der näheren Umgebung ist die Niederelbe vor we-
nigen Jahren in einem Sammelband thematisiert worden (Hans-Eckhard 
Dannenberg u. a.: Land am Fluss. Beiträge zur Regionalgeschichte 
der Niederelbe [2005]). Ein vergleichbarer Band zur Unterweser ist 
für Ende 2010 in der Schriftenreihe des Landschaftsverbande Stade 
e. V. geplant. 

Auch die Oste ist wieder in den Blickpunkt des Interesses gerückt. 
Als längster niedersächischer Nebenfluss der Elbe durchquert sie 
windungsreich den Elbe-Weser-Raum. Die Quellen der Oste liegen 
in der Nähe von Tostedt, bevor sich der Fluss in seinem Oberlauf bis 
Bremervörde schlängelt. Am Unterlauf von Bremervörde bis zur Mün-
dung – der rund 74 Kilometer langen „Tide-Oste“ – ließen die von Elbe 
und Nordsee kommenden Gezeiten die Oste-Marsch an beiden Ufern 
aufschlicken und schufen damit die Basis für eine blühende Landwirt-
schaft. Hier wird der Fluss auch von Deichen begleitet sowie – seit 
1968 – an der Mündung durch ein Sperrwerk geschützt. 

Wie der Fluss selbst, so werden auch viele Orte an der Oste mit 
ihrer Geschichte und Kultur neu entdeckt. Dies ist vor allem den 
Aktivitäten der Osteland-AG zu verdanken. So wurde das 100-jährige 
Jubiläum der Ostener Schwebefähre zum Anlass genommen, um im 
Jahre 2009 das „Jahr der Oste“ mit einem vielfältigen Veranstal-
tungsprogramm auszurufen. In diesem Zusammenhang, wie auch 
bereits zuvor, sind einige neue Bücher über die Oste erschienen. Sie 
werden dem Fluss, seiner Landschaft und seinen Bewohnern in ihrem 
gesamten Spektrum gerecht und betrachten die Oste aus historischer, 
wirtschaftlicher, technischer, sozialer, künstlerischer oder literarischer 
Perspektive. 



233

Das neueste unter den hier vorzustellenden Werken ist nicht nur, aber 
in erster Linie dem historischen Technikdenkmal der Schwebefähre in 
Osten gewidmet. Die 25 Geschichten rund um die „Geheimnisse der 
Schwebefähre“ sind zugleich eingebettet in eine allgemeine Beschrei-
bung des Flusses wie auch der mit ihm verbundenen Persönlichkeiten. 
Die zahlreichen Einzelbeiträge zeigen sich als Perlenkette von Ge-
schichte über die Fähre, den Ort Osten und seine Bewohner und Gäste. 
Ostens Geschichte war wechselhaft. Die Marschenbauern mit ihren in 
der fruchtbaren Oste-Marsch gelegenen Feldern bildeten das Funda-
ment des Wohlstands. Flussschifffahrt und Stör-Fischerei brachten im 
späten 19. Jahrhundert zusätzliche Blüte. Zahlreiche Gaststätten und 
Restaurants belebten Osten. Die Industrialisierung und der wirtschaft-
liche Strukturwandel, auch das Leerfischen der Oste führten zu einer 
massiven Krise zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da brachte der im 
Jahr 1909 vollendete Bau der Schwebefähre eine neue Attraktion für 
Osten. Eigentlicher Grund für dieses technisch einzigartige Bauwerk 
war der Wunsch, im Gegensatz zur Fährpassage witterungsunabhängig 
über die Oste gelangen zu können. Der Übergang sollte nicht von stür-
mischen Fluten oder Eisgang – der damals weitaus häufiger als heute 
war – behindert werden. Das Buch beleuchtet mannigfaltige Facetten 
der Schwebefähre und der Menschen, die mit ihr zu tun hatten und 
haben. Es entlarvt auch jene Geschichte als Mythos, die den Ingenieur 
Louis Pinette nicht nur zum Konstrukteur des Fährbauwerks, sondern 
auch zum Sohn von Gustave Eiffel machte – tatsächlich war Pinette 
„nur“ Bauleiter vor Ort. Das Buch erzählt darüber hinaus von alten 
Ostenern, die mit der Fähre groß geworden sind. Es porträtiert den 
Fährkrugs-Wirt Horst Ahlf, der in Osten aufwuchs. Horst Ahlf war 
es auch, der das Technikdenkmal nach dessen Außerbetriebsetzung 
vor dem Abriss rettete – es war 1974 durch die Oste-Brücke im Zuge 
der Bundesstraße 495 ersetzt worden. Heute zählt die Ostener Schwe-
befähre zu den touristischen Highlights des Elbe-Weser-Raumes und 
ganz Norddeutschlands.

Thematisch nicht weit entfernt liegt Grit Klempows sorgsam gestalte-
tes Buch über „Fähren und Menschen an der Oste“. Unter dem Titel „Hol 
över!“ – dem alten Zuruf an die Fährleute – beschreibt sie anschaulich 
30 ehemalige Oste-Fähren zwischen Elm und der Mündung (von denen 
heute nur noch ganz wenige verkehren, meist zu touristischen Zwecken). 
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Bereits die Einleitung ist für sich genommen eine Kulturgeschichte der 
Oste-Fähren. Da wird über historische Fährrechte und „wilde Fähren“ 
ebenso berichtet wie über Fährgelder und Havarien. Ihren Reigen der 
historischen Schauplätze beginnt die Publizistin bei den Fähren von 
Elm, Nieder Ochtenhausen und Behrste unterhalb von Bremervörde, 
bevor sie auf ihrer kulturgeschichtlichen Reise schließlich bei den 
Oste-Fähren von Geversdorf, Dingwörden und Neuhäuser Deich an 
der Oste-Mündung landet. Jede einzelne Fähre wird mit den zugehö-
rigen Menschen einfühlsam an Hand von Literatur und Archivalien 
beschrieben. Es ist eine Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs. Mit 
nicht selten melancholischem Unterton legt Grit Klempow dar, wie die 
zunehmende Motorisierung und der Bau von festen Brücken die Fähren 
zum Anachronismus werden ließen – und damit auch vielen Familien 
ihr traditionelles Auskommen nahmen. Typisch sind Passagen wie die 
folgende über die Fähre an der Kleinwördener Mühle: „Wer übersetzen 
wollte, rief ‚Hol över’ … Auf dem Rückweg von Feierlichkeiten sparten 
sich die Musiker das Rufen und ließen stattdessen am anderen Ufer 
einen musikalischen Weckruf an der Fähre ertönen. 1958 lohnte sich 
der Fährbetrieb für Willi Hadler [den Betreiber] nicht mehr. Weil auch 
die Gemeinde keine Einwände hatte, wurde die Fähre am Mühlenhof 
in Kleinwörden im gleichen Jahr stillgelegt“ (S. 66). Die häufig an 
den Fähren gelegenen Schankwirtschaften litten ebenso unter dem 
Niedergang, bildeten sie doch ein wichtiges Zusatz-Einkommen. Grit 
Klempow hat die Menschen, die mit den Fähren zu tun hatten, ebenso 
besucht und interviewt wie ihre Nachfahren. Ebenfalls hervorzuheben 
ist das reichhaltige historische wie auch aktuelle Bildmaterial, das 
einen anschaulichen Eindruck von den Lebenwelten der Fährleute an 
der Oste vermittelt.

Des weiteren sind zwei Sammelbände anzuzeigen, die sich der Oste 
mit einem breiten Themenspektrum nähern. Herausgegeben jeweils 
von Elke Loewe und Wolf-Dietmar Stock in Zusammenarbeit mit der 
AG Osteland, präsentieren sie sich als abwechslungsreich bebilderte 
„Lesebücher“. Der erste Band „Die Oste von der Quelle bis zur Mün-
dung“ diente als zugleich als Begleitband zu den Oste-Ausstellungen, 
die 2006 unter anderem in Bremervörde und Neuhaus gezeigt wurden. 
Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Publizistik, Kunst und 
Kultur haben die obere und untere Oste in meist kurzen Beiträgen 
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in ihrer ganzen Vielfalt beschrieben. Es geht um die Namensgebung 
des Flusses, um Geschichte und Mythologie, um Kunst und Musik, 
natürlich um Schiffe und Häfen, Fischerei und um vieles mehr. Die 
Oste war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein zentraler Verkehrsweg 
im Elbe-Weser-Raum. Zahllose Schiffe lagen in den Häfen, Werften 
boten Arbeitsplätze. Aber auch Kunst und Kultur, etwa die Malerei, 
spielten an der Oste eine wichtige Rolle. Heute haben sich obere wie 
untere Oste nicht zuletzt zu Schauplätzen von Naherholung und Na-
turschutz entwickelt. Insgesamt ist es ein buntes Mosaik an Themen, 
Aspekten und Anekdoten, das zusammengesetzt das spannende Bild 
eines Flusses zeigt, dessen einzelne Abschnitte ganz unterschiedlich 
ausgeprägt sind. 

Seine Fortsetzung fand dieses Konzept in dem 2009 erschienenen 
Sammelband „Die Farben der Oste“, der das Spektrum noch einmal er-
weitert. Naturkundliches wird ebenso thematisiert wie Orgelkultur, die 
Museumsziegelei von Bevern und einzelne Persönlichkeiten (Christina 
von Schweden sowie Marie Aurora von Königsmarck). Lesenswert wird 
dieses Buch zudem durch viele Geschichten und Anekdoten rund um 
die Oste und ihre anliegenden Orten. Darüber hinaus bietet der Band 
eine Übersicht zu den Museen und anderen „Besichtigungsobjekten“ 
am Fluss.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch hingewiesen auf den be-
reits vor etwas längerer Zeit publizierten, von August Heinrich von 
Brook und Gisela Tiedemann zusammengestellten Sammelband „Die 
Oste – Lebensader zwischen Elbe und Weser“ (Bremerhaven 2003). 
Er bietet vor allem aus regionalhistorisch-heimatkundlicher Perspek-
tive eine gute Grundlage für weitere Studien. Dabei dürfte es heute 
keine entscheidende Rolle spielen, dass die Oste einst – im frühen 20. 
Jahrhundert – als Grenze zwischen den Wirkungskreisen des „Stader 
Geschichts- und Heimatvereins “ und den „Männern vom Morgenstern, 
Heimatbund an Elb- und Wesermündung“ festgelegt wurde …

Insgesamt zeigt sich, wie sehr die Oste und ihre Flusslandschaft die 
historischen Lebenswelten im Elbe-Weser-Raum geprägt haben. Es ist 
ein Leben am und mit dem Wasser. Der Umgang mit dem Wasser hat 
die Mentalität der Bevölkerung geprägt – sei es durch den Nahrungs-
reichtum des Flusses und die Fruchtbarkeit der Oste-Marschen, sei es 
als Verkehrs- und Transportweg oder auch als zu überbrückendes Ver-
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kehrshindernis und nicht zuletzt durch Sturmfluten und Überschwem-
mungen. Insgesamt wird deutlich, wie sehr sich die „Wasserwelten“ an 
der Oste teilweise von jenen der großen Ströme unterscheiden.
Hamburg Norbert Fischer 

Benno Werlen, Gesellschaftliche Räumlichkeit 1. Orte der Geographie. 
Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2010, 336 Seiten.

Die moderne Geographie hat sich in den letzten Dekaden teilweise 
vom klassischen Fachverständnis verabschiedet. Dies zeigt sich auf 
unterschiedlichen Ebenen: So hat beispielsweise – beruhend auf dem 
Cultural Turn – die „New Landscape School“ mit ihrem Verständnis 
von Räumen als zu interpretierendem Text wegweisend für ein dyna-
misches Raumverständnis gewirkt. Zu den Wegbereitern einer neuen 
Geographie zählt Benno Werlen, Inhaber des Lehrstuhls für Sozialgeo-
graphie an der Universität Jena. Werlen zielt mit seinen Studien auf eine 
gesellschaftstheoretisch verankerte, handlungs- und akteurszentrierte 
Wissenschaft in einer globalisierten Welt. Dabei orientiert er sich an 
– von ihm weiterentwickelten – handlungstheoretischen Konzepten. 
Beeinflusst wurde er von Soziologen wie Anthony Giddens.

Der vorliegende Band ist eine Sammlung von Aufsätzen. Die Texte 
sind zum größeren Teil bereits veröffentlicht worden, nur bei wenigen 
handelt es sich um Erstpublikationen. Im ersten Kapitel sind Beiträge 
zum wissenschaftshistorischen Kontext der „neuen“ Geographie ver-
sammelt. Programmatisch ist der Aufsatztitel „Landschaft, Raum und 
Gesellschaft“, der die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der 
Sozialgeographie darstellt. In weiteren Texten wird die traditionelle 
Geographie einer grundlegenden Kritik unterzogen sowie Wolfgang 
Hartke als Pionier der sozialwissenschaftlichen orientierten Geographie 
gewürdigt. Die Aufsätze des zweiten Kapitels wenden sich methodo-
logischen Fragestellungen zu. Aspekte der Handlungstheorie werden 
ebenso ins Blickfeld gerückt wie Karl R. Poppers Situationsanalyse 
oder Probleme der empirischen Forschung. Im dritten Kapitel stehen 
theoretische Perspektiven der neuen Sozialgeographie im Vordergrund, 
die sich gegen eine mechanistische Auffassung von Räumen wendet 
und die Dynamik räumlicher Beziehungen im Kontext sozialkultureller, 
ökonomischer und politischer Praxen betont.
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Der vorliegende Band bietet einen gründlichen Überblick über die 
theoretisch orientierte Neuausrichtung der Geographie als praxis-
orientierter Sozialgeographie, wie sie von Benno Werlen vertreten 
wird. Damit wird der Zusammenhang von Raum und Gesellschaft 
neu definiert. Dies eröffnet im Kontext des ‚Spatial Turn’ der Geis-
teswissenschaften – trotz des leider wenig rezipientenfreundlichen 
Schreibstils – auch der interdisziplinären Forschung neue Wege. So 
zeigt das Werk nicht nur grundlegende Einblicke in den wissenschaft-
lichen Werdegang des Verfassers, sondern auch in die Entwicklung der 
Geographie zu einer handlungszentrierten Raum-Wissenschaft – zur 
Praxis des „Geographie-Machens“. 
Hamburg Norbert Fischer

 „Wir fingen ganz von vorne an!“. Siedlungsbau und Flüchtlings-
integration im Großraum Hamburg 1945–1965, hrsg. von Thomas 
Schürmann (Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg e. V., 69), 
Ehestorf 2009, 190 Seiten, 20,00 €.

Vom 3. April 2009 bis zum 31. Januar 2010 führte das renom-
mierte Freilichtmuseum am Kiekeberg eine Sonderausstellung zum 
Thema „Siedlungsbau im Landkreis Harburg 1945 – 1965“ durch. In 
den zwanzig Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs boomte 
der Siedlungsbau in Norddeutschland. Viele der in Westdeutschland 
gestrandeten Flüchtlinge und Vertriebenen schufen sich ein neues 
Zuhause. Dazu kamen viele Einheimische, etwa die Ausgebombten 
aus den Städten, aber auch Menschen, die bisher keine eigene Woh-
nung besessen hatten. Der Landkreis Harburg dient der Ausstellung 
als Exempel für ein Massenphänomen, denn es gab in der damaligen 
Bundesrepublik kaum eine Gemeinde, in der nach dem Zweiten Welt-
krieg keine neue Siedlung entstand.

Für den vorliegenden Begleitband zur Ausstellung, von der übrigens 
eine authentisch eingerichtete Nissenhütte (Behelfsheim aus Wellblech) 
in die Dauerausstellung des Freilichtmuseums aufgenommen wurde, 
hat Thomas Schürmann die Herausgeberschaft übernommen. Für 
die Beiträge, die ein geographisch und thematisch breites Spektrum 
abdecken, konnte er namhafte Wissenschaftler gewinnen. Schürmann 
selbst übernimmt die Aufgabe, in das Thema einzuführen, wobei er 
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betont, daß die Ausstellung an zwei wichtige Themenstränge anknüpfen 
will, „die Baugeschichte in Elbmarsch und Nordheide und an die Ein-
gliederung der Vertriebenen in die deutsche Nachkriegsgesellschaft“ 
(S. 9). Die Fachaufsätze werden mit einem Beitrag von Evelyn Glensk 
eingeleitet, die über „Flüchtlinge und Vertriebene in der Großstadt 
Hamburg“ referiert. Obwohl sich die Zahl der Flüchlinge in der Me-
tropole in Grenzen hielt, war der Siedlungsbau angesichts der in den 
Bombennächten des Zweiten Weltkriegs zerstörten Wohnungen eine 
bedeutende Aufgabe. Norbert Fischer analysiert „Konflikte, Krisen und 
Strukturprobleme“ in der Zeit nach 1945 im Landkreis Harburg und im 
Hamburger Umland. Neben den Kreisen Stormarn und Harburg stellt 
Fischer den Landkreis Stade in den Fokus seiner Betrachtung und be-
schreibt, wie die allgemeine Notlage nach dem Krieg zum Katalysator 
für die Modernisierung der Region wurde. Thematisch enger gefaßt ist 
der Beitrag von Martin Kleinfeld, der speziell die Flüchtlingsfürsorge 
im Landkreis Harburg in den ersten Nachkriegsjahren untersucht und 
die Behörden zwischen Hilflosigkeit, Untätigkeit und Aktionismus 
agieren sieht. Speziell den neuen Siedlungsbau im Landkreis Harburg 
seit 1948 untersucht Corinna Chuchra in ausführlicher Breite. Sie be-
schreibt außerdem das Improvisationstalent der Flüchtlinge und Ver-
triebenen in sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens und illustriert 
dies mit aussagekräftigem Bildmaterial. Die besondere Gartenkultur 
in den Sammellagern, zwischen den Behelfsheimen und Nissenhütten 
in Hamburg und Harburg haben Melanie Ottenberg und Nina Streibel 
beobachtet. Die folgenden Beiträge setzen geographische Schwerpunkte 
wie Dagmar Müller-Staats mit „Flüchtlinge und Vertriebene in Neu 
Wulmstorf nach dem Zweiten Weltkrieg“, Peter Dederke mit „Flücht-
linge und Vertriebene in Pattensen“ sowie Hans-Heinrich Wolfes mit 
„Die Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in Jesteburg“, 
wobei letzterer Einzelschicksale für eine gelungene Integration der 
Neubürger präsentiert. Marion Junker hat drei Zeitzeugen interviewt, 
die als Kinder aus Ostpreußen geflüchtet waren und in Niedersachsen 
aufwuchsen, und betrachtet somit die Nachkriegszeit aus der Perspek-
tive eines Kindes. Ein Erlebnisbericht von Ruth Peters wurde ebenfalls 
in den Begleitband zur Ausstellung aufgenommen. Den wirtschaftli-
chen Erfolg der neu Arrivierten in der Nachkriegszeit zeichnen gleich 
mehrere Beiträge nach, worunter derjenige von Thomas Kühn, betitelt 
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„Von Tilsit nach Stade. Das Betonwerk Pallmann in Dollern“ besonderes 
Interesse verdient. 

Der Sammelband läßt, gerade, weil er Allgemeines und Spezielles 
sinnvoll miteinander verknüpft, ein rundes Bild von den heute kaum 
noch vorstellbaren Problemen der Nachkriegszeit und Flüchtlingsin-
tegration entstehen. Der Rezensent hat ihn im Rahmen eines im Som-
mersemester 2010 an der Universität Hamburg abgehaltenen Seminars 
zum Thema „Flüchtlinge und Vertriebene in Norddeutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg“ als grundlegende Lektüre vielfach gewinnbringend 
einsetzen können.
Bremervörde Michael Ehrhardt

Worpswede. Kunst und Kunsthandwerk der Künstlerkolonie heute, 
hrsg. von der Agenda-Gruppe „Kunst und Kultur“ der Gemeinde 
Worpswede, Bremen 2008, 128 Seiten, zahlreiche, vorwiegend farbige 
Abbildungen, 17,50 €.

Der vorliegende Katalog ist rechtzeitig zum 120-jährigen Bestehen 
der 1889 gegründeten Künstlerkolonie Worpswede erschienen. Er 
umfasst Porträts von 120 gegenwärtig in Worpswede lebenden Künstle-
rinnen und Künstler sowie Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwer-
kern, die in den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei, Objektkunst, 
Keramik, Fotografie, Intarsienarbeiten, Weberei sowie Schmuck-, 
Glas- und Textil-Design tätig sind.

Jeder vorgestellten Künstlerpersönlichkeit ist in alphabetischer Rei-
henfolge je eine Seite gewidmet, die in der Regel neben einem kleinen 
Foto und der Anschrift in tabellarischer Form biografische Angaben 
und Hinweise zu Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen sowie 
Mitgliedschaften in Künstlerverbänden enthält. Darüber hinaus äußern 
sich die Porträtierten in kurzen Texten zumeist selbst zu ihren Arbeits-
gebieten und ihren künstlerischen Zielen oder werden vorgestellt, wobei 
die Verantwortung für den Inhalt der Texte (laut Impressum) bei den 
Vorgestellten liegt. Etwa ebenso viel Raum wie die schriftlichen State-
ments nehmen jeweils eine, manchmal mehrere farbige Abbildungen 
der charakteristischen Werke ein.

Die Agenda-Gruppe „Kunst und Kultur“ der Gemeinde Worpswede 
(Dr. Helmut Stelljes, Peter J. Lange, Hans Helmut Pein, Klaus Poetzsch), 
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die in ehrenamtlicher Arbeit für das Zustandekommen des Katalogs 
gesorgt hat, formuliert im Vorwort den Anspruch und den Wunsch, 
dass der traditionsreiche Ort mit der vorliegenden Publikation „sein 
heutiges Gesicht“ zeige und zum Dialog herausfordern solle. In seinem 
Grußwort betont der Bürgermeister der Gemeinde Worpswede, Stefan 
Schwenke, dass die zeitgenössische Kunst neben dem zu erhaltenden 
kulturellen Erbe „die notwendige Aufmerksamkeit“ verdient habe. 
Dieser Aussage kann man sich nur anschließen. 

Der durch die relativ großen Abbildungen der Kunstwerke anspre-
chend illustrierte Katalog gewährt einen knappen, aber interessanten 
Einblick in das gegenwärtige künstlerische Leben Worpswedes. 
Tatsächlich macht der Katalog Lust, wieder einmal einen Ausflug 
nach Worpswede zu unternehmen und sich mit der in den Museen, 
Werkstätten, Galerien und Ausstellungen dargebotenen Kunst ausei-
nanderzusetzen.
Stade Heike Schlichting

Nicola Wurthmann, Senatoren, Freunde und Familie. Herrschafts-
strukturen und Selbstverständnis der Bremer Elite zwischen Tradition 
und Moderne 1813–1848 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Bremen, 69), Bremen (Selbstverlag des Staats-
archivs) 2009. 624 Seiten, 35,00 €. 

„Networking“ – für Johann Smidt hätte dieses Wort aus der mo-
dernen Geschäftswelt bereits erfunden werden können. Dies ist eine 
Erkenntnis, die sich aus der Dissertation von Nicola Wurthmann ziehen 
lässt: Der studierte Theologe war seit 1800 Bremer Senator, Bremer 
Gesandter in Paris seit 1811, Gesandter beim Bundestag des neu er-
richteten Deutschen Bundes seit 1815 und seit 1821 bis zu seinem Tod 
1875 einer von vier Bürgermeistern der Hansestadt. Er bewährte sich 
als herausragender Politiker innerhalb einer Gruppe junger Männer 
aus der städtischen Oberschicht, die gegenüber älteren Honoratioren 
die Notwendigkeit einer Anpassung an die neue Zeit nach dem Ende 
des Alten Reiches und nach der französischen Besatzungszeit deutlich 
sahen und sich dafür einsetzten. Ihr Ziel war es, die Selbstständigkeit 
und Bedeutung Bremens zu erhalten, wobei sie sich von der profran-
zösischen Haltung älterer Senatskollegen distanzierten.. Dafür, so die 
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Autorin, musste die Stadt nunmehr nach dem Verlust der reichsstädti-
schen Stellung unter kaiserlichem Schutz als selbstständiger Staat eine 
eigene Rolle innerhalb des neuen deutschen Staatenbundes spielen. Die 
Zeiten waren für junge Leute günstig. Die von Wurthmann erstellte 
Kollektivbiographie von 72 zwischen 1801 und 1848 amtierenden 
Bremer Senatsmitgliedern zeigt u. a., dass der Bremer Senat in den 
stürmischen Zeiten der außenpolitischen Herausforderung durch die 
Franzosen bis zur weitgehenden Konsolidierung und Anerkennung des 
Bremer Staates, also „ in den 17 Jahren zwischen 1799 und der Eröff-
nung des Deutschen Bundestages 1816 (…) die Hälfte seiner Mitglieder 
altersbedingt austauschte“ (S. 463). 

Für Stader ist es sicherlich zunächst interessant, die im Buch genann-
ten Einwohnerzahlen der beiden auch heute noch in den Elbe-Weser-
Raum ausstrahlenden großen Städte zu erfahren: Um 1800 lebten in 
Bremen ca. 36000 Menschen, in Hamburg ca. 130000 und in Lübeck 
22000–24000 (in Stade waren es zu dieser Zeit ca. 4000), wobei sie 
zu den gut ein Dutzend unter den 3000 Städten zwischen 10000 und 
100000 Einwohnern zählten. Allerdings, so Wurthmann, übertraf Ham-
burg 1815 nicht nur die Wirtschaftskraft der Schwesternstädte, sondern 
auch die des damaligen Königreichs Württemberg (S. 40). 

Wie nun gerade Smidt für Bremen in den Umbruchszeiten zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts die „Elemente einer reflexiven und modernen Po-
litik, die sich auf der traditionellen Grundlage elitär-republikanischen 
Herrschaftsverständnisses entwickelten“ (S. 38f.) umsetzte, ist ein 
Hauptthema der vorliegenden Veröffentlichung. Smidts Erfolg, so 
Wurthmanns Analyse, beruhe auf intensiv gepflegten persönlichen 
Beziehungen, vor allem auf einem engen Netz von Familien und Freund-
schaften. Privates und Politisches sei dabei nicht getrennt. Vorausset-
zung für das Erlangen hoher Ämter in Bremen sei es gewesen, sich im 
engen Miteinander der Bremer politischen Spitzengruppe zurecht zu fin-
den und ihren althergebrachten kollegialen Führungsstil zu akzeptieren. 
Diese politische Kultur, die sich, wie Wurthmann zeigt, auch auf Ham-
burg und Lübeck übertragen lässt, habe Smidt befähigt, als Gesandter 
Bremens beim Deutschen Bundestag in Frankfurt oder als Bürgermeis-
ter im Interesse der Selbstständigkeit Bremens erfolgreich zu sein. 

Die französische Revolution habe die Standesunterschiede nivelliert 
und einer beredten Diplomatie den Weg gebahnt, also dem Aushan-
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deln von Sachverhalten den Vorrang gegeben vor der Beachtung und 
Behandlung von Standesunterschieden. Im Deutschen Bund war ja 
Bremen zwar einer der kleineren deutschen Staaten, wurde aber durch 
seine Zugehörigkeit ebenso wie Hamburg und Lübeck grundsätzlich 
als selbstständiger Staat anerkannt, der allerdings „handlungs- und 
verhandlungsfähig“ (S. 464) gemacht werden müsse. Bei entsprechen-
der Geschicklichkeit habe sich die Politik des Deutschen Bundes im 
Bremischen Interesse einer Neudefinition Bremens nicht nur als „Über-
seehandelsstadt“, sondern auch als „bundespolitischen Staat“ (S. 464) 
durchaus beeinflussen lassen, so mit konstruktiven Vorschlägen, die 
von den Vertretern der größeren Staaten aufgenommen oder gar verein-
nahmt worden seien. Die Autorin zeigt anschaulich, dass Smid hierin 
eine große Geschicklichkeit besaß und später als Bürgermeister diese 
Erfahrungen für eine notwendige und den Stadtstaat stabilisierende 
Modernisierungspolitik umgesetzt habe, so u. a. „durch eine zeitgemä-
ße Leistungssteigerung der Verwaltung“ durch die Einführung eines 
arbeitsteiligen, hierarchischen Aufbaus, eindeutige Verfahrensregeln 
sowie Besetzung von Ämtern nach Leistung und nicht nach Herkunft 
(S. 462/467). Auch eine breitere Vermittlung der bremischen Politik 
in der Öffentlichkeit und größere Bildungschancen für die Gesamtbe-
völkerung haben dazu gehört. Nicht zur Diskussion habe jedoch der 
gewachsene Kern bremischer Eigenständigkeit gestanden, die alleinige 
Verantwortung einer städtischen Elite für die Politik der Stadt und das 
kollegiale Miteinander im Senat.

Frauen gehörten selbstverständlich zum Netzwerk Sie stabilisierten 
den Familienverbund und erfüllten repräsentative Aufgaben. Dass sie 
sich durchaus für Politik interessierten und genaue Kenntnisse besaßen, 
zeigen die Tagebucheinträge von Johann Smids Tochter Wilhelmine 
im Revolutionsjahr 1848. Sie begleitete ihren Vater übrigens nach 
Frankfurt, wo sie ihn unterstützte und umsorgte und die Verhandlungen 
der Nationalversammlung in der Paulskirche auf der Damentribüne 
verfolgte. Es fällt auf, dass die Tochter des Stader Anwalts Freuden-
theil ihren Vater ebenfalls begleitete und brieflich ihre Eindrücke vom 
politischen Leben wiedergab.1 
1 Jürgen Bohmbach, „Ich wollte nur, das deutsche Volk wäre bals so weit, … den 

Kaiser und alle Fürsten fortzujagen“. Amadore Freudentheil und die Paulskirche 
in Frankfurt/Main, in: Stader Jahrbuch 2008, S. 133ff.
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Nicola Wurthmann ist vor allem durch die exemplarische Auswer-
tung des umfangreichen Nachlasses von Johann Smid, in dem sich 
Privates und Politisches mischen, eine Darstellung des Handelns der 
politischen Akteure und ihrer Erfahrungen im Bremen des frühen 19. 
Jahrhunderts gelungen. Hervorzuheben ist die Methodenvielfalt dieser 
mit dem Bremer Preis für Heimatforschung 2009 ausgezeichneten Ar-
beit, denn Grundlage für das kulturhistorisch ausgerichtete Vorgehen 
ist eine faktenorientierte Analyse der städtischen Verfassungs- und 
Verwaltungsstrukturen sowie eine immens aufwendige Kollektivbio-
grafie von 72 der politischen Spitze angehörigen Personen. Die Arbeit 
gibt anschaulich Auskunft über das Funktionieren von Herrschaft durch 
die stadtbremische Elite und erläutert Entscheidungen für oder gegen 
Reformen oder Modernisierungen aus der jeweiligen Situation heraus. 
Sie tut, was jede gute historische Arbeit tut: Theoriegeleitete Begriffe 
und methodisches Vorgehen dienen der differenzierten Aufschlüsse-
lung vergangener Lebenswelten. Beinahe überflüssig zu erwähnen, 
dass diese Veröffentlichung den Lesern und Leserinnen des Stader 
Jahrbuches auch heute noch Hintergründe für die Einschätzung von 
Entscheidungen in den an den Elbe-Weser-Raum angrenzenden großen 
Hafen- und Hansestädten vermitteln kann. 
Stade Gudrun Fiedler

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der NS-Zeit an der Nie-
derelbe. Referate auf dem Wissenschaftstag am 13. September 2007 
im Gymnasium Warstade in Hemmoor, hrsg. von Jürgen Bohmbach 
und Hans Hinrich Kahrs (Beiträge zur Geschichte und Kultur des 
Elbe-Weser-Raumes, 3), Stade 2009, 109 Seiten, Schwarz-Weiß-Ab-
bildungen, 9,80 €.

Das Gymnasium Warstade in Hemmoor versucht im Unterricht 
und darüber hinaus Schülerinnen und Schüler für die Erforschung 
der Ereignisse zur Zeit der NS-Herrschaft und der Nachkriegszeit in 
ihrer unmittelbaren Umgebung zu begeistern. In dem im Schuljahr 
2006/2007 in Niedersachsen eingeführten Seminarfach widmete man 
sich dieser Aufgabe. Ergänzend dazu wurde am 13.9.2007 der erste 
Wissenschaftstag zum Thema „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene 
in der NS-Zeit an der Niederelbe“ durchgeführt, an dem 150 Schüler, 
Lehrer und Historiker teilnahmen. Auf dieser Veranstaltung wurden 
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zwei Facharbeiten von den Autorinnen dem Publikum präsentiert, 
die in dem vom Landschaftsverband Stade ausgeschriebenen Schul-
wettbewerb „Flucht und Vertreibung – Befreiung und Kriegsende“ 
ausgezeichnet worden sind. Abgerundet wurde das Programm von 
Vorträgen mehrerer Fachhistoriker. In diesem Band werden die sieben 
Referate des Wissenschaftstags wiedergegeben und im Anhang um 
zwei weitere Beiträge ergänzt.

Der Band beginnt mit einer Einführung des Geschäftsführers des 
Landschaftsverbandes Stade, Hans-Eckhard Dannenberg, zum Thema 
„Wissenschaft und Schule – Projekte und Potenziale im Elbe-Weser-
Dreieck auf dem Gebiet der Regional- und Zeitgeschichte“, in der er 
auf die Entstehung, Entwicklung und Ziele des Schülerwettbewerbs 
„Flucht und Vertreibung – Befreiung und Kriegsende“ eingeht, der 
im Jahre 2005 auf Anregung des Lehrers Hans-Hinrich Kahrs, der 
am Gymnasium in Warstade unterrichtet und als Berater für „Die 
Region im Unterricht“ in den Schulen zwischen Elbe und Weser tätig 
ist, erstmals ausgeschrieben wurde. Dannenberg schildert weiter, wa-
rum sich der Landschaftsverband Stade für dieses Projekt engagiert. 
Zudem macht er darauf aufmerksam, welche kulturellen Aufgaben der 
Landschaftsverband Stade im Elbe-Weser-Dreieck wahrnimmt.

Darauf folgt „Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in der NS-
Zeit – ein dauerhaftes Thema für den Geschichtsunterricht“ von 
Martin Stupperich, dem Vorsitzenden des Geschichtslehrerverbandes 
Niedersachsen. Stupperich verdeutlicht, wie wichtig die Aufarbeitung 
der Verbrechen ist, die während der NS-Herrschaft systematisch 
begangen wurden. Besonders der menschenunwürdigen Behandlung 
der einzelnen Opfergruppen, u. a. Kriegsgefangenen, verschleppten 
ausländischen Zivilisten und KZ-Häftlingen, in der Zwangsarbeit 
widmet er sich. 

Mit „Jan Rurarz, ein polnischer Zwangsarbeiter“ zeichnet der Stader 
Historiker Jürgen Bohmbach das Martyrium eines Zwangsarbeiters, 
stellvertretend für viele andere, die in die hiesige Region verschleppt 
wurden, nach. Er stützt sich dabei auf die Tagebuchaufzeichnungen 
und Erinnerungen des Jan Ruraz, der im Februar 1940 als Siebzehn-
jähriger in eine Razzia geriet, in der Arbeitskräfte für die deutsche 
Wirtschaft requiriert wurden, und über mehrere Stationen nach Keh-
dingen gelangte.
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Das Schicksal, das vielen schwangeren Zwangsarbeiterinnen und 
ihren Neugeborenen widerfuhr, erforschte die Stader Historikerin 
Heike Schlichting in dem Beitrag „Die fremdvölkischen Kinderhei-
me im Landkreis Stade“. Neben überlieferten Dokumenten basiert 
Schlichtings Erforschung auf Interviews mit beteiligten Zeitzeugen. Im 
Landkreis Stade wurden ab Ende des Jahres 1943 bis zum Kriegsende 
die vier Kinderheime Balje-Hörne, Borstel, Drochtersen-Nindorf und 
Klein-Fredenbeck eingerichtet. Jedoch war die Bezeichnung „Heim“ 
völlig unzutreffend und täuschte über die wirklichen unmenschlichen 
Zustände hinweg, denn der Großteil der Kinder verstarb dort bereits 
kurz nach der Geburt. 

Mit „Das Stalag X B in Sandbostel“ gibt der Bremervörder Lehrer 
Klaus Volland, u. a. einen Überblick über die Geschichte des Kriegsge-
fangenen- und KZ-Auffanglagers Sandbostel. Zudem schildert Volland 
kurz, welche Aufgaben und Maßnahmen die Stiftung Lager Sandbostel 
heute für den Erhalt des Lagergeländes ergreift.

Die Schülerin des Gymnasiums Warstade, Kristin Kammann, 
hatte sich im Rahmen ihres Seminarfaches Erdkunde mit dem The-
ma „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der NS-Zeit in Hüll“ 
auseinandergesetzt. Sie beschreibt den alltäglichen Arbeitsablauf der 
Zwangsarbeiter und deren Unterbringung in der Gemeinde Hüll. Sie 
hebt besonders hervor, wie wichtig es ist, noch lebende Zeitzeugen zu 
den damaligen Geschehnissen zu befragen. Ihre Darstellung spiegelt 
daher weitgehend das Verhältnis zwischen Zwangsarbeitern und der 
zivilen Bevölkerung aus Sicht der Einheimischen wider.

Nike Marie Amthor, Schülerin an der Halepaghen-Schule in Buxte-
hude, ist die Autorin von „Erinnern, Gedenken oder Mahnen? Entwurf 
eines Denkmals zum Gedenken an die Opfer im Frauenkonzentrati-
onslager Horneburg 1944–1945“. Amthor befasste sich im Jahre 2006 
im Fach Kunst mit dem Entwurf eines Denkmals, welches fiktiv die 
existierende Schrifttafel des Frauenkonzentrationslagers Horneburg 
ersetzen sollte. Sie schildert ausführlich ihre Herangehensweise an die 
gestellte Aufgabe, von der theoretischen Planung bis zur Erstellung 
eines Modells. Das Modell zeigt u. a. eine kräftige Hand, welche einer 
schwächlichen Hand einen Apfel reicht. Diese Symbolik soll nicht 
nur an die damaligen Opfer erinnern und für die Zukunft mahnen. 
Amthor will mit ihrer Darstellung auch ein Zeichen dafür setzen, dass 
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Not leidende Menschen auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen sind 
und dass sich diese ihrer besonderen Verantwortung stets bewusst sein 
muss.  

„Zwangsarbeit im Elbe-Weser-Raum 1939–1945 – ein Überblick“ von 
Jürgen Bohmbach wurde ergänzend dem Band beigefügt. Bohmbach 
geht hier allgemein auf die Verhältnisse im ehemaligen Regierungs-
bezirk Stade und im Deutschen Reich ein.

Hans-Hinrich Kahrs zieht schließlich mit „Seminarfach und Wis-
senschaftstag am Gymnasium Warstade“ ein Resümee. Er gibt die 
behandelten Inhalte und den Ablauf des zweijährigen Seminarfaches 
wieder und schildert, wie daraus die Idee zur Verwirklichung eines 
Wissenschaftstages entstand. In seinem Fazit zeigt er jedoch die Prob-
lematik des Seminarfaches auf, das zum einen nicht abiturrelevant war 
und zum anderen nur zweistündig unterrichtet werden konnte. So sorgte 
das von den Schülern gezeigte Engagement zum Teil für Ernüchterung 
bei den Initiatoren. Dennoch seien einzelne Arbeiten und die damit 
einhergegangen Zeitzeugenbefragungen besonders hervorzuheben und 
für die regionale Geschichtsforschung von Bedeutung.

Der Erfolg und die Wichtigkeit des Wissenschaftstages kann anhand 
dieses Bandes sehr gut nachvollzogen werden und wird hoffentlich 
weitere Schulen zur Nachahmung inspirieren. 
Selsingen Henning Müller
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Die Autoren (Aufsatz- und Berichtteil)

Dr. Jürgen Bohmbach, geb. 1944 in Prerow/Darß;
Studium der Fächer Geschichte, Englisch, Philosophie und Pädago-
gik, Promotion zum Dr. phil. an der Universität Hamburg, Höherer 
Archivdienst am Staatsarchiv Stade, von 1983 bis 2010 Leiter des 
Archivs der Hansestadt Stade; 
Wohnort: Stade 

Dr. Christina Deggim, geb. 1966  in Bremerhaven;
Studium der Geschichte, Skandinavistik sowie der  Niederdeutschen 
Sprache und Literatur an der Universität Hamburg; Promotion zum 
Dr. phil. mit dem Thema „ Schiffer, Schiffsleute und Hafenbetrieb. 
Zur Arbeit in den Hafenstädten Hamburg und Kopenhagen vom 13.–
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