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11

Mitteilung des Herausgebers

Das Braunschweigische Jahrbuch veröffentlicht seit 1993 Rezensionen und Anzeigen zu 
wichtigen Neuerscheinungen aus dem Gebiet der braunschweigischen Landesgeschichte. 
Dieser Rezensionsteil, betreut von Horst-Rüdiger Jarck, lange Jahre von Ulrich Schwarz, 
jetzt von Silke Wagener-Fimpel und Martin Fimpel, vermittelt den Austausch über neue 
Forschungen. Ganz unabhängig davon, ob die Rezensionen kritisch oder lobend ausfallen, 
werden so Themen und Erkenntnisse der braunschweigischen Geschichte in überregiona-
le Zusammenhänge eingewoben und verbreitet. Um diese Effekte noch zu verstärken, hat-
te ich mich 2013 an die Bayerische Staatsbibliothek in München gewandt, die eben – mit 
Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft – eine Plattform für Online-Re-
zensionen aus geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften aufgesetzt hatte. Damals hieß 
es, dass zunächst eine europäische Breite, weniger eine regionale Tiefe der berücksichtig-
ten Zeitschriften angestrebt sei.

Seit 2016 wird jedoch ein entsprechendes Angebot für regionalhistorische Zeitschrif-
ten geplant und aufgebaut. Der Braunschweigische Geschichtsverein hat deshalb eine Ver-
einbarung mit der Bayerischen Staatsbibliothek zur Online-Bereitstellung, also zur welt-
weiten öffentlichen Zugänglichmachung der im Braunschweigischen Jahrbuch publizierten 
Buch-Rezensionen, geschlossen. Dieses Angebot ergänzt die Veröffentlichung digitali-
sierter Jahrbücher auf dem Publikationsserver der Technischen Universität Braunschweig 
(https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/receive/dbbs_mods_64800). Auch die 
Veröffentlichung der kompletten Jahrbücher wird fortgesetzt werden. Die zusätzliche Pu-
blikation der Rezensionen vermehrt aber die Rezeptionschancen für die besprochenen 
Bücher und ihre Beurteilungen, letztlich mithin für braunschweigische Themen. Sie wer-
den das Portal „recensio.regio“ demnächst unter dieser Adresse erreichen können: https://
www.recensio-regio.net/.

Als Leserin oder Leser der Buchausgabe werden Sie allerdings immer die ersten sein, 
die die neuen Rezensionen lesen können. Sie können außerdem den Komfort genießen, in 
Papier zu blättern, und erhalten – durch Ihre Mitgliedschaft im Braunschweigischen Ge-
schichtsverein – die Infrastruktur, die es überhaupt ermöglicht, eine wissenschaftliche 
Zeitschrift für braunschweigische Landesgeschichte herauszubringen.

Sachkundige und unabhängige Rezensentinnen und Rezensenten anzuwerben, ist kei-
ne immer einfache Kunst. Um zu gewährleisten, dass die Rezensionen den gewünschten 
Standards entsprechen und außerdem nicht privaten Interessen dienstbar gemacht werden, 
können unverlangt eingesandte Rezensionsbeiträge in der Regel nicht berücksichtigt wer-
den. Wer Literaturkenntnis und Urteilsvermögen besitzt und Rezensionen für das Jahr-
buch schreiben möchte, wende sich bitte an die Betreuer des Rezensionsteils.

Brage Bei der Wieden
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Beschreibung Schöppenstedts:

eine Stadtlob-Parodie von 1619

von
Brage Bei der Wieden

I.

Die Beschreibung Schöppenstedts (Descriptio Scheppenstadii) ist in nur einer einzigen 
Abschrift, die in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen verwahrt wird, überliefert. 
Der Volkskundler Johannes Bolte hat zuerst auf sie hingewiesen und den Schluss der 
deutschen Übersetzung – hier Kapitel 15-17 – 1926 veröffentlicht.1 Nachher ist sie hin und 
wieder in der volkskundlichen Literatur zitiert worden, um den närrischen Ruf der 
Hirschauer zu belegen2 oder als Beispiel für eine frühe Rezeption der Schildbürgerstrei-
che.3 Von den sonstigen Inhalten haben der Mittelschulkonrektor und Archivar der Stadt 
Königslutter Heinz Röhr im Heimatbuch des Landkreises Wolfenbüttel und Ekkehard 
Thon, Stadtheimatpfleger in Schöppenstedt, durch längere Auszüge in einem seiner Bü-
cher Mitteilung gemacht.4 Eine eigentliche Untersuchung des originellen Textes steht 
noch aus. Hier soll lediglich durch eine Edition die Grundlage für zukünftige Beschäfti-
gungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Handschrift wurde zwischen 1788 und 1831 von der Königlichen Bibliothek erwor-
ben, gehört also nicht zum Altbestand. Wahrscheinlich stammte sie aus dem Besitz des 
adligen Historikers und Büchersammlers Peter Frederik Suhm (1728-1798), eines Mannes 
mit weitgespannten Interessen und großem Vermögen, dessen Bibliothek seit 1796 den 
Grundstock der „Neuen Königlichen Sammlung“ bildete.5 Es handelt sich um einen Quart-
band von 21 Blättern mit der Signatur NKS 548 kvart. Bl. 2r-11r steht der lateinische Text, 
Bl. 11r-21v folgt die deutsche Übersetzung. Blatt 21 hat eine Fehlstelle. Nach Blatt 10 ist ein 
Zettel mit einer Bücherliste eingelegt, von einer Hand des 18. Jahrhunderts, auf die noch 
zurückzukommen sein wird. Geschrieben hat den Text ein professioneller Schreiber in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sicherlich nicht der Autor, denn zahlreiche Versehen 
zeigen, dass der Schreiber den Inhalt erst im Prozess des Abschreibens erfasste.

1 Johannes Bolte: Schöppenstedter Streiche. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 35/36 (1925-26), 
S. 271 f.

2 Rudolf Kubitschek: Die Herkunft der Hirschauer. In: Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde 3 
(1930), S. 24-26.

3 Heinz-Günter Schmitz: Das ‚Volksbuch‘ von den Schildbürgern. Beobachtungen zur Wirkungsge-
schichte. In: Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-
1750) 33 (2004, 3/4), S. 661-681, hier S. 668.

4 Heinz Röhr: Descriptio Scheppenstadii 1619. In: Heimatkalender für den Landkreis Wolfenbüttel 5 
(1959), S. 107-111; Ekkehard Thon: Schöppenstedt, unsere Kleinstadt am Elm. Band 4. Horb a. Neckar 
2006, S. 6-14.

5 Vgl. Carl. S. Petersen: Det Kongelige Biblioteks Haandskriftsamling. Kopenhagen 1943, S. 19-28.
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Brage Bei der Wieden14

Eine Fotoreproduktion ließ die Stadt Schöppenstedt 1942 anfertigen,6 eine zweite liegt 
im Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt. Entweder die erstgenannte oder aber eine 
weitere, dritte, gehört zur Sammlung Ekkehard Thons.7 Die folgende Edition beruht auf 
einem Digitalisat, das die Königliche Bibliothek freundlicherweise zur Verfügung stellte.

Der Autor teilt Einiges über sich mit – er ist nicht übermäßig groß, hat ein Lob auf 
Uetze verfasst –, verrät aber nicht seinen Namen. Wenn wir davon ausgehen können, dass 
der Autor sich nicht hinter einem fiktionalen Erzähler verbirgt, dann war er Lehrer in 
Schöppenstedt, unterrichtete an der dortigen Schule die erste Klasse und stellte sich in 
den Hundstagen des Jahres 1619 dem Konsistorium in Wolfenbüttel vor, um auf ein Pfarr-
amt befördert zu werden. Diese Hoffnung schlug fehl, und er arbeitete seine Frustrationen 
ab, indem er ein satirisches Bild seiner Umgebung entwarf.

Trotz dieser konkreten Informationen fällt es schwer, ihn sicher zu identifizieren. Die 
Akten zu den Lehrerbestallungen in Schöppenstedt, die das Konsistorium führte, können 
für diesen Zeitraum unvollständig sein. Am 23. November 1615 wurde Martin Brügge-
mann zum Rektor in Schöppenstedt bestellt. 1624 folgte als Schulrektor Bernward Scrid-
denius (Schridde?), den das Konsistorium am 24. Juli 1624 bestätigte, der aber bereits 
1626 als Pastor nach Sebexen ging.8 1630 und 1631 erhielt die „alte Schulmeisterin“ noch 
rückständige Besoldungszahlungen.9 1639 wurde Andreas Schröter als Schöppenstedter 
Rektor vereidigt.

In den Konsistorialprotokollen, soweit sie erhalten sind, lässt sich die Prüfung eines 
Schöppenstedter Pfarramtskandidaten im Sommer 1619 nicht nachweisen.10 Martin Brüg-
gemann lässt sich aber auch in der sonstigen Überlieferung nicht mehr fassen. Sein Le-
bensweg verliert sich. Ist er bis 1624 Rektor in Schöppenstedt geblieben oder vielleicht 
schon 1616 in eine andere Stellung in ein anderes Territorium gewechselt?

Für das Jahr 1619 kann nur ein Schöppenstedter Lehrer sicher benannt werden: Cas-
par Weiland, der als Taufzeuge erscheint. Das Kirchenbuch nennt ihn „paedotriba“11. 
1621 wurde er zum Pastor in Neindorf berufen – und heißt in den Akten „Collaborator“ 
bzw. „Ludimoderator“ der Schule in Schöppenstedt.12 Diese Bezeichnungen deuten an, 
dass Weiland nicht das Amt eines Rektors innehatte. Die Schule in Schöppenstedt scheint 
damals aus drei Klassen bestanden zu haben: einer Kantorklasse, in der Lesen, Schreiben 
und die Anfangsgründe der Religion vermittelt wurden, einer zweiten Klasse, in der die 
Schüler die lateinische Grammatik lernten, und einer ersten oder Rektorklasse. Weiland 
wird die zweite Klasse geleitet haben.

6 Vgl. Hermann Severit: Das mittelalterliche Schöppenstedt, die Schöppenstedter Schildbürger und ihre 
Streiche. Goslar 1949, S. 11.

7 NLA WF 325 N Zg. 2010/008 Nr. 155.
8 NLA WF 14 Alt Fb. 3 Nr. 740; VI Hs 16 Nr. 11b, S. 49 (Vereidigung auf das Corpus Iulium doctrinae, 

Kopie nach dem Original im LAW).
9 NLA WF 300 N Nr. 14 Heft II, S. 22.
10 LAW V 212: Konsistorialprotokolle April-Sept. 1619; NLA Hannover Cal. Br. 21 Nr. 1950: Spezial 

Konsistorial-Sitzungen 1619-1622, Nr. 1985: Fragmente von Konsistorialprotokollen 1619-1622; 
Nr. 1979: Geschäftstagebücher 1602-1623.

11 NLA WF1 Kb Nr. 1043, S. 235: als Taufzeuge für Elisabeth Lorentz: Casparus Weilandt paedotriba.
12 LAW Ortsakten Neindorf 28.
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Beschreibung Schöppenstedts: eine Stadtlob-Parodie von 1619 15

Der Autor der „Descriptio“ klagt darüber, dass er mit den Schülern der ersten Klasse 
in mehr als drei Jahren nur fünf Komödien des Terenz habe lesen können („an der sechs-
ten mühen sie sich noch immer ab“). Er unterrichtete also die Rektorklasse und behandel-
te antike Autoren. Die Daten würden zu Brüggemann gut passen.

Es kommt allerdings noch ein zweiter Name ins Spiel. In der Kopenhagener Hand-
schrift liegt eine Bücherliste von einer Hand des 18. Jahrhunderts, auf der steht:

Hi. Historia ducatus Brunsvico-Luneburg[ensis] T[omus] XXXIV
Christian Hoepfner in laudem Lüneburgi oratio. Cellis 1659
D. Joh. Andr. Schmidii notitia de hospitali et sacello s. Annae prope Helmstadium 
1715
Sigism. Andr. Cuno oratio historiam Anna-Sophianei apud Scheningenses percenses. 
Helmst. 1723
Wieseler (rector in Scheppenstedt) descriptio Scheppenstadii 1619. Mspt lat. et 
teutsch
D. Joh. Andr. Schmid Helmstadium per Fravwenradam sec. 14 et 15 valde afflictum. 
Helmst. [ca. 1720]
M. Dan. Papendorff de incendio oppidi Ulseniae elegia 1646 [Manuskript?]
Joh. Letzner beschreibung des donnerschlages der in Einbeck den thurn angezündet 
1602 [Beschreibung der … Bußpredigt/ die Gott durch einen gewaltigen Donner-
schlag/ an dem Thurm S. Jacobi/ zu Einbeck/ Anno 1601 den 28. Aprilis … gethan 
hat. Hildesheim 1602].

Danach hätte der Autor der „Descriptio“ Wieseler geheißen. Heinrich „Wiselerus“, Rektor 
in Schöppenstedt, heiratete am 24. April 1677 in St. Ulrici in Braunschweig Maria Sophia 
Holfreund, die Witwe des Kantors Andreas Eckart an der dortigen Martini-Kirche.13 In 
der Schulvisitation 1684 erhielt er ein gutes Zeugnis.14 1712 begrub er ein saugendes 
Kind.15 Wie lange er sein Amt innehatte, ist nicht klar, da in den Schulvisitationsprotokol-
len gewöhnlich Rektor und Kantor ohne Namen genannt werden. Ein Andreas Christian 
Wieseler, mutmaßlich ein Sohn, unterrichtete 1704-1714 als fünfter Lehrer an der Latein-
schule in Helmstedt.16 Caspar Johann Wieseler aus Schöppenstedt studierte 1712 an der 
Universität Helmstedt Medizin und disputierte dort 1716.17 Er starb 1752 als Landphysi-
kus in Dannenberg.18

Wenn Heinrich Wieseler die Descriptio verfasst hätte, hätten wir einen fiktiven Text 
vor uns, der vielleicht 1691 verfasst worden wäre. Die Geisteswelt und die Informationen 
gehören aber so stimmig in die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, dass Wieseler eine 

13 NLA WF 7 Kb Nr. 235, S. 155 nach Hinweis in 1 Kb Nr. 1043 a, S. 42.
14 NLA WF 45 Alt Nr. 2, Bl. 7v-8r.
15 NLA WF 1 Kb Nr. 1044, S. 111.
16 Wilhelm Knoch: Geschichte des Schulwesens, besonders der Lateinischen Stadtschule zu Helmstädt. 

Dritte Abteilung. Einladungsschrift zu der öffentlichen Prüfung der Schüles des Herzogl. Gymnasiums 
zu Helmstädt. Hrsg. von P. K. Hess. Braunschweig [1862], S. 64.

17 http://diglib.hab.de/drucke/mx-129-13 s/start.htm (1.09.2017).
18 Elias Friedrich Schmersahl: Neue Nachrichten von jüngst verstorbenen Gelehrten. Leipzig 1753, 

S. 186.
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außerordentlich kenntnisreiche Imitation hätte leisten müssen. Dafür gibt es aber keine 
Beispiele und keinen Grund. Heinrich Wieseler wird den Text vermittelt oder kopiert ha-
ben. Als Autor kann er ausgeschieden werden.

Der Gattung nach verfasste der unbekannte Autor ein Stadtlob19. Die Gattung der Lau-
des civitatum hat antike Vorbilder und ist das ganze Mittelalter hindurch gepflegt worden. 
Im 16. Jahrhundert bildeten sich unterschiedliche Formen aus: Stadtbeschreibungen in Pro-
sa, volkssprachige Lobsprüche in Reimen und humanistische Prunkgedichte in lateinischen 
Versen, deren Produktion bis ins 17. Jahrhundert hinein in der Schulrhetorik eingeübt wurde. 
Gemeinsam ist ihnen die Folge der Topoi, die zu behandeln waren. Quintilian (ca. 35-100) 
systematisierte diese in seinem maßgeblichen Rhetorik-Handbuch wie folgt:

Gründung und Alter der Stadt; Lage und Befestigung; Bewohner; öffentliche Bauten; 
Ehre, Nutzen und Schönheit; Umgebung; rühmenswerte Worte und Taten.20 Die „De-
scriptio Schepenstadii“ hält sich an dieses Schema und arbeitet es weiter aus: Name, 
Gründung und Alter der Stadt; Lage, Gärten und Befestigung; Feldmark, Waldungen und 
Klima (mit dem in dieser Epoche charakteristischen Lob der guten Luft); Sitten der Ein-
wohner (und dadurch verursachte Ereignisse), Stadtverfassung; Öffentliche Gebäude, 
Schule; Worte und Taten der Einwohner.

Es ist bemerkt worden, dass im Stadtlob der Frühen Neuzeit der Bürger als beobach-
tetes Objekt ganz in den Hintergrund trete.21 Das gilt für die Beschreibung Schöppen-
stedts ganz und gar nicht, hier sind die Bürger der Stadt der wesentliche Gegenstand und 
der Grund, weswegen das Lob der vielen äußeren Vorzüge des Ortes in eine Kritik um-
schlägt, die die Einfältigkeit der Einwohner im Geist und in den Sitten karikiert. Der 
Punkt „rühmenswerte Worte und Taten“ gerät dadurch zur Schwanksammlung.

Es ist durchaus zweifelhaft, ob die „Schöppenstedter Streiche“ allgemeines Erzählgut 
waren, das Animositäten rivalisierender Bürgerschaften spiegelt.22 Wie im ähnlich gela-
gerten Fall der Schildbürgerstreiche scheint es sich um eine von einem anonymen Autor 
begründete literarische Tradition zu handeln. Mit immerhin guten Gründen hat der Ger-

19 Vgl. Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 9. Aufl. Bern 1978, 
S. 163-168; Paul Gerhard Schmidt: Mittelalterliches und humanistisches Städtelob. In: Wolfenbütteler 
Abhandlungen zur Renaissanceforschung 1 (1981), S. 119-128; Klaus Arnold: Städtelob und Stadtbe-
schreibung im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: Städtische Geschichtsschreibung im 
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Hrsg. von Peter Johanek. Köln 2000 (Städteforschung A, 
47), S. 247-268; Hartmut Kugler: Städtelob. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 
Hrsg. von Jan-Dirk Müller. Band III. Berlin 2003, S. 491-494; ders.: Städtelob. In: Historisches Wör-
terbuch der Rhetorik. Hrsg. von Gert Ueding. Band 8. Tübingen 2007, Sp. 1319-1325. – Zu niedersäch-
sischen Stadtlob-Gedichten s. Thomas Haye: Das älteste lateinische Loblieb auf die Stadt Braun-
schweig. In: BsJb 92 (2011), S. 13-28.

20 Quint. Oratoria III 7, 26-28. Benutzte Ausgabe: Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung des Red-
ners. Zwölf Bücher. Hrsg. und übersetzt von Helmut Rahn. Erster Teil. Darmstadt 1972, S. 358 f. Vgl. 
zu den Gegenständen des antiken Städtelobs auch die sehr instruktive Einleitung von Heide Weiss-
haar-Kiem: Lob-Schriften und Beschreibungen ehemaliger Reichs- und Residenzstädte in Bayern bis 
1800. Die Geschichte der Texte und ihre Bibliographie. Mittenwald 1982, besonders S. 14-18.

21 Ursula Paintner: Der abwesende Bürger – Zur (fehlenden) Darstellung bürgerlichen Personals im 
Stadtlob der Frühen Neuzeit. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 78 (2014), S. 65-83.

22 Eine Sammlung von Rezeptionszeugnissen bietet Sven Olbrich: Die Schöppenstedter Streiche. „Ge-
schichten mit Geschichte“. Hötzum 2011, S. 9-30.
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manist und Bibliothekar Ernst Jeep23 den sächsischen Hofrichter Hans Friedrich von 
Schönberg (1543-1614), der 1592 einer Kommission angehörte, die das sächsische Schilda 
(heute: Schildau) visitierte, als Verfasser des Schildbürgerbuches angenommen.24 Seine 
These: Das Schildbürgerbuch sei eine Personalsatire.25 Eine Abrechnung dieser Art hätte 
eine Nachhaltigkeit jenseits des Erwartungshorizonts der Autoren erreicht.

Während Schwänke gewöhnlich in deutscher Sprache verbreitet und ein Städtelob 
nach antikem Muster meist lateinisch veröffentlicht wurde, legte der Schöppenstedter Au-
tor einen lateinischen und einen deutschen Text vor. Die deutsche Fassung ist nicht ein-
fach eine inhaltsgleiche Wiedergabe dessen, was der Autor zunächst lateinisch geschrie-
ben hatte. Nur ein Beispiel, der Beginn des 7. Kapitels:

Nec deest oppido lignum vel ad aedificandum, vel ad comurendum; nam magna pars 
vicinae sylvae a pago Lelm dictae, senatui et civitati est dicata, quae non modo cerasa, 
vacciniae, frage et avellanas hominibus; verum etiam glandes et quercinas et faginas 
suibus saginandis abunde suppeditat.

Wörtlich übersetzt heißt das:
Es fehlt der Stadt nicht an Holz zum Bauen und Brennen, denn ein großer Teil des 
benachbarten Waldes, nach dem Dorf Lelm genannt, gehört Rat und Bürgerschaft. 
Dieser liefert nicht nur Kirschen, Preiselbeeren, Erdbeeren und Haselnüsse den Men-
schen, sondern auch im Überfluss Eicheln, Eicheln und Bucheckern zur Schweine-
mast.

Der deutsche Text erklärt:
Diese stadt hatt auch gantz und gar keinen holtzmangel, sondern wenn sie entweder 
brenn- oder brauholtz bedürfen, so können sie es in reicher menge aus den Elmen, 
welche der stadt und dem raht gehören, abholen. Dieses holtz aber hatt den nahmen 
von dem dorffe Lelmen, welches nicht allein viel kerßen, erdberen und haselnütze, 
sondern auch eicheln und buchäckers in der menge dar giebt.

Im Lateinischen steht zutreffend, dass nicht der benachbarte Wald insgesamt, sondern nur 
ein Teil des Waldes der Stadt gehörte. Dafür wird der Name des Waldes nicht angeführt, 
sondern es werden der Wald und die Ortschaft Lelm in unklarer Weise zusammengezo-
gen. Der lateinische Text erwähnt zusätzlich Preiselbeeren und die Mast der Schweine, 
außerdem kennt er zwei verschiedene Wörter für Eicheln.

Wie gut die Identifikation und Benennung der Tiere und Pflanzen ist – oder ob viel-
leicht nur Listen ohne Beziehung zueinander aus der Literatur übernommen worden sind, 
soll am Vogelkatalog überprüft werden. Dort finden sich diese Namensentsprechungen:

coccyges: gugucke
corrucae (currucae): grasemücken

23 1867 als Sohn des Oberlehrers Dr. Christian Jeep in Wolfenbüttel geboren.
24 Ernst Jeep: Hans Friedrich von Schönberg, der Verfasser des Schildbürgerbuches und des Grillenver-

treibers. Erster Teil. Wolfenbüttel 1890 [Diss. phil. Göttingen].
25 Ebd., S. 63. Dagegen kann man freilich ins Feld führen, dass das Schildbürgerbuch nur eine oberfläch-

liche Bearbeitung des im Jahr zuvor erschienenen „Lalebuchs“ ist und historisch nachvollziehbare Be-
züge zu Schilda nicht bestehen. Schönberg kann aber sehr gut diese Bearbeitung verantwortet haben. 
Vgl. auch Werner Wunderlich: Schildbürger. In: Enzyklopädie des Märchens. Hrsg. von Rolf Wil-
helm Brednich. Band 11. Berlin 2004, Sp. 1428-1438.
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ficedulae: schnepfen
fringillae: fincken
galli sylvestres: aurhüner
lusciniae: nachtigalen
meropes [Bienenfresser]: zeislin [spini, ligurini]
merulae [Amseln]: stiglitzen [cardueles]
milvi [Weihe]: geyer [vultures]
nisi: sperber
noctuae (Käuze): nachteulen
palumbes: wilde tauben
pici [Spechte]: aglaster [picae]
sturni: staare
turdi: droseln, ziemer
ululas: eulen
upupas: wiedehoppen.

Nur in drei Fällen, hier fett gesetzt, hat der Autor (lassen wir die Verwechslung von picus 
und pica beiseite) nicht die richtige Entsprechung gewählt.26 Das spricht für seine Latein- 
wie Naturkenntnisse.

Es finden sich also leichte Differenzen in den Informationen des lateinischen und des 
deutschen Textes, vor allem jedoch unterscheiden sich Habitus und Stil der Beschreibung. 
Der lateinische Text wendet sich an ein gelehrtes Publikum; er zitiert lateinische Autoren 
und ist dem Ideal der Kürze, der Brevitas, verpflichtet. Der deutsche Text hingegen ver-
wendet das Stilmittel der Amplificatio: der Erweiterung durch Wörter und Sätze. Alles 
wird eingehend dargestellt, häufig unter Verwendung von Zwillingsformeln, während die 
Kürze im Lateinischen, wie das Beispiel des Namens „Elm“ gezeigt hat, mitunter zu Un-
klarheiten führt.

Dieser Gegensatz ist charakteristisch für deutsche und lateinische Texte der Zeit um 
1600. Wenn es sich bei den deutschen Texten um Übersetzungen aus dem Lateinischen 
handelt, wird dem Übersetzer gewöhnlich Umständlichkeit und mangelnde Gewandtheit 
attestiert.27 Hier jedoch beweist ein und dieselbe Person ihre Fähigkeiten. Sie kann eben-
so den taciteischen Stil, der damals besonders beliebt war, imitieren wie in deutscher 
Breite erzählen. Der Kreis der erwarteten Leser bestimmte Sprache und Stil.

Zur Edition: Sie beruht auf einer fehlerhaften Abschrift, die von einer zweiten Hand 
nur flüchtig korrigiert worden ist. Bei der Edition des lateinischen Textes wurden übliche 
Abbreviaturen gleich aufgelöst. In der deutschen Version finden sich zwei nicht so gängige 
Abkürzungen: n und v für „nicht“ bzw. „ver-“. Der Buchstabenbestand wurde sonst bei-
behalten und eine einheitliche Kleinschreibung durchgeführt. Die Einteilung in Kapitel 
soll den Vergleich der beiden Versionen erleichtern. Zu diesem Zweck erscheinen auch 

26 Vgl. Conrad Gesner: Vollkommenes Vogel-Buch … [bearb. von Georg Horst]. Frankfurt/M. 1669. 
Nachdruck Hannover 1995.

27 Ein beliebiges Beispiel: Martin Disselkamp: Einleitung zu Justus Lipsius: Admiranda oder Wunderge-
schichten von der vnaußsprächlichen Macht, Herrlich- vnd Großmächtigkeit der Statt Rom. Nachdruck 
der Ausgabe Straßburg 1620. Hildesheim 2007, S. LI.
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zusätzliche Informationen, die der lateinische Text dem deutschen gegenüber bietet, im 
Fettdruck. Die Zeichensetzung wurde zum besseren Verständnis heutigen Gewohnheiten 
angenähert. Sachliche Erklärungen werden zum deutschen Text gegeben, zum lateini-
schen nur in diesem vorkommende Sachverhalte, Zitate und Wörter erläutert.

II.

Descriptio Scheppenstadii facta anno Christi MDXIX ipsis diebus canicularibus

1
Quum nuper Wolfferbyto, quo me promotionem quaerendi causa contuleram, domum redi-
issem, et gaudio et dolore perfusus sum. Gaudio equidem et laetitia, quod benignissimus 
Deus laudabilem hunc ducatum Brunsvicensem tanta theologorum ecclesiastica munera 
exspectantium copia donasset, quanta referente promotore ipso donatum nunquam vidisset: 
dolore vero, quod responsum petitioni meae absonum accepissem, ac in pristinum meum 
redire ab eodem promotore iussus essem. Hanc autem ex animo aegritudinem cum depelle-
re conarer, et quo pacto id commodissime fieri posset, mecum animo volverem, revolverem, 
meliori via fieri haut posse tandem incidebat, quam aliquid scriptis mandarem. Materiam 
vero cum mediarer, iucundam sane ut tractarem, suadela mihi pervadebat. Inter iucundas 
vero iucundissima mihi videbatur, si oppidum Scheppenstedt calamo iusto depingerem. Ete-
nim sic mecum cogitabam: Si pagum Ütze in ducatu Lünaeburgensi olim gratiarum actionis 
loco descripseris, quid obstat, quo minus hoc oppidum, in quo vivis, suis coloribus delinees, 
praesertim, quum tibi plura beneficia in eo ab incolis sint exhibita, quam quidem in dicto 
pago. Accedebat ipsum anni tempus, dies videlicet caniculares, qui res magis arduas scribe-
re vetabant. His sane rationibus adductus calamum ad scribendum sumsi. Et ne quis me 
stultum absque gratia vocitet, quod nullo proposito praemio, tam humilem materiam elege-
rim, habeo bonorum exempla, qui de multo humilioribus ac vilioribus rebus scripserunt. 
Nonne quidam culicem, alius pulicem, tertius arborem descripsit? Sic alios alias multo vi-
lores res decantasse legimur. Quamvis autem non nesciam, Apellem28 illum celeberrimum, 
auto quemquam aliam pictorem ingeniosum melius et ingeniosius illud depingere et variis 
coloribus illuminare atque exornare potuisse, nil me movebit, ut coepto desistam: quippe 
quod pictores penicillo, hoc ego calamo conor.

2
Atque ut hinc exordiar, unde in huiusmodi descriptionibus solent, nomen huius oppidi est 
Schöppenstedt, quod a quibusdam ei inditum esse creditur a conditoribus, vel primis in-
habitatoribus eius, qui cognominati fuerunt „die Schöppen“. Et verisimilis derivatio vide-
tur; siquidem usu receptum est, ut conditores de suis nominibus, arcibus, urbibus, pagis 
aut villis a se exstructis nomina imponant, quod inde non immerito, ut Romulus Romam, 

28 Apelles, ein Zeitgenossen Alexanders d. Gr. (der nur von ihm porträtiert werden wollte), galt als größter 
Maler der Antike.
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Pompeius Pompeianum, ita et familia „die Schöppen“ de suo nomine hoc oppidum dixe-
rint „Der Schöppen Stette“. Alii vero dictum esse volunt a navi, idque propter similitudi-
nem, quae est inter ea: id enim, si ex monte vicino Samplebiano, ipso meridie, probe eius 
formam inspicias, revera navim refert, cuius malus est turris alta templi in medio extructa, 
prora orientem, puppis vero occidentem versus vergere videtur. Et haec etymologia defen-
di quoque potest eo, quod senatus amplissimus insignium loco navim, in qua leo ungulis 
erectis vehitur, habet. Sed haec ii, quorum interest, inter se transigant. Nos pergamus. 
Quo tempore exstructum sit, non satis constat siquidem scriptores chronologici in chroni-
cis principii eius non meminerunt. Versimile autem est, illud esse ex veteribus veterri-
mum, et ex antiquis antiquissimum, quod vel inde apparet, quod, cum conventus institu-
unt, cives huius oppidi semper priores partes praereliquis civitatibus vicinis tenent. 
Accedit eo, quod aedificia eius non novo modulo, sed antiquissima forma conspicua sint. 
Quae vero hodie fabricantur, relicto veteri novam formam induunt. Non multum hic glo-
riari possum de aedificiorum splendore; siquidem penuria et egestas, quibus maxima ci-
vium pars sunt circumvallati, ipsos prohibet, quominus lapidea ea struere possint. Lapi-
dum vero loco duro ligno quercino, quod aptissimum est domi est domibus exstruendis, 
utuntur, et luto latera domuum deinceps claudunt. Hoc vero laudandum mihi videtur, 
quod tecta fere cuncta lapidea sunt, exceptis paucis horreis, quorum tecta straminea sunt. 
Quanquam omnes lateritia tecta habere iussi sunt, res tamen angusta domi ea habere – – 
plerisque prohibuit.

3
Situm est porro hoc oppidum sub Ariete, signo coelesti, in laudabili ducatu Brunsvicensi 
Saxoniae, haut procul a pago Kneidlingen, in quo per totam Germaniam celebris ille 
stultus Eulen-Spiegel natus ac educatus est. Atque ut eo melius situm eius scias, versus 
ortum habet Helmstadium, urbem non adeo amplam, sed viris doctissimis abundan-
tem; quippe Iulius ille pacificus dux Brunsvicensis p[ie] m[emoriae] prae reliquis 
eam respexit, et anno post Christum incarnatum 157429 academiam fundare30 iecit. 
Hinc distat duo milliaria. Versus occasum habet Henricopolin, sedem primariam princi-
pum Brunsvicensium, itidem duo milliaria a se distantem. Versus meridiem habet oppi-
dum Osterwick, a quo iterum duo distat milliaria. Septemtrionem versus situm est oppi-
dum Lutther, a Lothario caesare dictum, duo similiter milliaria. Tantae vero est 
magnitudinis, latitudinis ac longitudinis hoc nostrum, quod describendum nobis sumsi-
mus, oppidum, ut ultra ducentos cives in eo cohabitent.

4
Quaelibet autem domus fere suum hortum sibi habet adiunctum, qui tanta aestivo tempo-
re amoenitate sunt conspicui, ut paradisum referre videantur. Nascuntur enim in his non 
solum arborum variae species, ceu sunt pyri, mali, cerasi, coryli, mespili, nuces, pruni, 
persici, sambuci, quarum fructus maturi palato sunt gratissimi; verum etiam legumina 
varia, ceu fabae, pisa, variaequae herbae, quales sunt rosae, lilia, ruta, urtica, hysopus, 

29 1574 wurde das Pädagogium in Gandersheim nach Helmstedt verlegt. Die Eröffnung der privilegierten 
Universität erfolgte erst 1576.

30 Text: academiae fundata.
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rosmarinus, papaver, soporiferum, pulegium, amaracus, violae purpureae, carduus, anet-
hum, anisum, carduus benedictus, cytisus, cyanus, foeniculum, lavendula, cynoglossa, 
mentacrispa, salvia, quae nares suavissimo odore perfundunt, praesertim si sexus foemi-
neus coronas ex iis, vel etiam olfactoriola confecta masculino generi dono dederit. Nec 
desunt his hostis brassica capitata, olus, cepecuminum, petroselinum, lactuca, lupulus, 
nasturdium, raphani, rapae, beta nigra, allium, atriplex, cucurbitae, fraga, pastinacae, cu-
cumeres et aliae fruges innumerabiles, quibus et rationalia et irrationalia vescuntur.

5
Muro non est circumdatum, sed eius loco vallo est circumvallatum, et sepibus firmis 
munitum. Ferunt, cum laudabilis princeps Brunsvicensis Iulius muro illud circumdare in 
animo ac votis haberet, consulem quendam Schöppenstadiensem ei persuavisse, ne face-
ret, sed animum mutaret, ne forte, si firmamentum ex eo fecisset, cum Brunsvicensibus 
illi incolae rebellarent. Sex habet portas, ex quinis vero earum curribus saltem evehi po-
test, ex sexta non item. Ex his duae nuper comutatae sunt, ita ut ex ligneis lapideae factae 
sint: quod quando factum est, hi numeri lapidi incisi indicant: ANNO 1617 den 1. Majus. 
Profisciscens illic videbis ac admiraberis. Rarissime vero clauduntur; siquidem quaedam 
ex iis nullas ianuas habent annexas. Eae autem, quae ianuas habent, licet clausae videan-
tur, pede tamen pulsante quilibet vel media nocte facile aperire potest. Non enim sunt 
meticulosi ceu damae, ideoque nullis tormentis bellicis, quae, teste Tullio metus invenit, 
sunt instructi. Perlabitur porro hoc oppidum fluvius, „die Schiffahrt” dictus, quod nomen 
ei inde imposuisse creditur, quod tertium iam honoris gratia nominatus dux Iulius magnis 
sumtibus eum perduxerit, sperans se posse navibus saxa ad aedificandum templum Wolf-
ferbytum vehere, sed cum saxa non essent habilia, coepto destitit. Ut vero sicco pede 
transire quis valeat, non modo duo lapidei pontes, sed etiam plures lignei alii sunt super 
exstructi. Non paucas autem hic fluvius commoditates secum adfert: nam praeter id, quod 
molarum multarum rotas circumagit, pisces quoque interdum ex sententia incolis suppe-
ditat. Ortum suum habet in prato quodam prope pagum Eitzheim31 sito, et prope Wolffer-
bytum Okrum illabitur. Alias dicitur „die Altenau“. Praeter hunc fluvium autem fontes 
multi loco eo inveniuntur, ex quibus ciconia oblonga aqua tam munda tamque clara ex-
hauritur, quam crystallus est, quae se bibendi quandoque appetitum movet.

6
Solum huius oppidi fertile satis est et frugiferum. Etenim si ager huius loci stercorando, 
seminando et occando probe ac diligenter curatur, semen sibi concreditum summo cum 
foenore reddit. Hinc deambulans ruri videas varias frumenti species, ceu sunt secate, tri-
ticum, hordeum, avena, fabae, pisa, viciae ac sentes32. Est enim solum omne fere luteum, 
quod aptissimum est frugibus proferendis; quod non ignorantes divites ideo non nisi pro 
agris argentum erogant, nec ulli pecuniam usui dant, nisi pignoris loco nunum atque alte-
rum iugerum rursus utendum substituat.

31 Eitzum.
32 Eigentlich „Dornsträucher“, im deutschen Text „Heidekorn“, d. h. Buchweizen.
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7
Nec deest huic oppido lignum vel ad aedificandum, vel ad comburendum: nam magna pars 
vicinae sylvae, a pago Lelm dictae, senatui et civitati est dicata, quae non modo cerasa, vac-
ciniae33, fraga et avellanas hominibus; verum etiam glandes et quercinas et faginas suibus 
saginandis abunde suppeditat. Quid dicam de feris huius sylvae? Testantur saltuarii, qui ei 
praesunt, ne fures nimias arbores caedant ac furentur, se saepe, ut Aeneas in littore Libyco, 
cervos, capreas, apros, lupos, vulpes, lepores et sciuros in ea errare vidisse. Venandi vero 
potestatem quod non habent, qui fiat, me latet. Avium vero quoque variae species in hac 
sylva sunt obviae. Etenim si mecum in ea deambula[vi]sses, vidisses non modo coccyges, 
corrucas, ficedulas, fringillas, gallos sylvestres et luscinias; verum etiam meropes34, meru-
las, milvos et nisos, noctuas et palumbos, picos et sturnos, turdos et turdelas, ululas atque 
upupas, quarum quaedam svavissimo cantu aures auscultantium permulcent, quaedam vero, 
dum captae ac assatae sunt, palatum esurientium ex hilarant famemque sedant.

8
Prospexit porro Deus benignissimus hoc oppidum aere admodum salubri, pro quo beneficio, 
ut et pro omnibus aliis, ei maximas gratias agere debemus. Hinc esse credo, quod non tam 
multi homines, in eo viventes, morbis sunt infecti, atque in aliis locis. Norunt hoc plerique 
studiosi Helmstadienses, qui cum necessitate urgente aerem Helmstadiensem mutare co-
guntur, huc proficisuntur, hic quoque delitescunt tantisper, donec ipsis visum est.

9
De civilitate incolarum non multum gloriari possum: a moribus etenim aulicis plane abhor-
rent, et si quem iis praeditum vident, eum sibi deridendum propinant et agendum putant. 
Blandientium enim et parasitorum esse illas manuum gesticulationes existimant. Nec mul-
tum curant vestes exoticas, vel etiam habitum civilem. Hinc pro festis diebus neminem pallio 
indutum videas, huius vero loco securi, vel etiam tridenti. Neptunio more, sunt insignes.35 
Quinimo sacra frequentantes non omnes palliati incedunt. Et ego pallium saepissime domi 
relinquere, et scipionem in manum sumere soleo, eo quod canes palliatis infesti saepe me 
miserum allatra[ve]runt, affecta[ve]runt, rapta[ve]runt36, imo pallium detraxerunt: quod haut 
fecissent, si more civium incessissem. Alias quidam civium sunt boni, quidam vero mali; 
plures vero proh dolor! Mali, quam boni ibi inveniuntur: peccata etenim varia contra utram-
que legis divinae tabulam cotidie comittuntur. Hinc videas, qui Dei nomen sanctum ac invio-
labile non nisi in iuramentis levibus et exsecrationibus exsecrandis usurpant. Immorigeri, 
litigatores, potatores, scortatores, lusores vel aleatores, invidi, fures, propolae usu rarii sunt 
obvii. Quinimo multi eo dementiae progrediunt, ut bonos bonis benefacientes a benefaciendo 
absterreant, et ita beneficentiae fontes obturare conantur. Hos autem bipedum quadrupedum-

33 Preiselbeeren.
34 Eigentlich Bienenfresser (oder Meerschwalben).
35 Der Dreizack (hier: die Mistgabel) ist das Zeichen Neptuns, der außerdem für sein wildes, aufbrausen-

des Wesen bekannt war.
36 In der lateinischen Dichtung kann „ve“ im aktiven Perfektstamm mit Rücksicht auf das Metrum weg-

fallen. Dieser Grund kann hier nicht geltend gemacht werden. Offenbar handelt es sich um eine ästheti-
sche Vorliebe des Schriftstellers.
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que nequissimos esse Ethicus Ethicorum Siracides37 demonstrat. Sunt autem plerique boni, 
candidi et antiqua fide, sed vix totidem, quot Thebarum portae vel divitis ostia Nili.38

10
Ut autem misericors Deus impias ad poenitentiam seriam, nunquam in hac vita seram, per-
duceret, variis calamitatum generibus hoc oppidum exercuit. Nam anno a n[ativitae] Chris-
ti39 1602, cum discordia inter duces Brunsvicenses et civitatem Brunsvicensem adhuc gli-
sceret, haec totum spoliavit. Memorabile post spolium accidisse fertur, quod silentio hic non 
praetereundum. Cum illustris princeps ac pater patriae Henricus Iulius b[eatae] m[emoriae] 
ipsemet ex spoliatis Wolfferbyti spoli multitudinem expiscari conatus esset, ac inter hos 
consulem quemdam interrogasset, quod esset ipsi nomen? Hic respondit: „Est mihi idem 
cum superattendente nostro nomen.“ „Quid?“, indignabundus princeps inquit: „Egone no-
men superattendentis tui sciam! Dic quo vocare“! Tandem dixit: „Ego Claues Schrader vo-
cor.“ Audientes risu ferme corruerant. Anno 1617 Vulcanus saevitatem suam exercens sep-
tuaginta tres domos, totidemque vel etiam plura horrea in cinerem redegit. Annum huius 
incendii posteris indicabunt haec verba sequentia: „IgnIs erat In antIqVIssIMa Vrbe 
SCeppenstIDt“.40 Neque hoc satis erat, sed praeterito anno acerrimam quoque inundatio-
nem aquae irae Dei perpessum est. Quaerentem annum haec verba instruent: „AqVa Irae 
SChöppenstaDIVM VenIebat“.41 Resipiscite ergo, o dilecti Schöppenstadienses, in tem-
pore gratiae,42 ne in aeteram Gehennam coniiciamini! Sed ad caetera pergam.

11
Rei publicae forma haec est: Octo consules, unus iudex et scriba unus sunt magistratus loco 
designate. Horum prudentiam vel dexteritatem in consultando vel laudare vel vituperare me 
quid attinet? Hoc vero vero verius est, quod neminem consulem creant, qui non prius vel 
apparitoris vel cauponis vel vigilis vel salturarii vel etiam iudicis officio functus fuit. Hinc 
est, quod nullum literatum in senatu habent; sed sunt plerumque vel satores vel fartores vel 
sutores et huius farinae alii. Imo, quod dolendum, plerique nec legere, nec scribere possunt. 
Inde est, quod fuerunt; cum aliquando tabellarius doctior cuidam consuli literas tradidisset 
ac vidisset, quod literas inversas consul in manibus haberet ac nihilominus legeret, ipsum 
instruxisse, dicens: Inverte quaeso, d[om]i[n]e c[on]s[ul], literas, si recte eas legere vis: hunc 
vero respondisse: o mi tabellarie! Variis ita negotiis distractum ac perturbatum ac pertuba-
tum est caput meum, ut quid faciam, nesicam. Si Tullii scripta volvisset, forte cum ipso 
exclamasset: Ego sum ille consul, cui non forum, in quo omnis aequitas continetur, non 
campus consularibus auspiciis consecratus, non curia summum auxilium omnium 
gentium, non domus commune perfugium, non lectus denique ad quietem datus.43 
Praefectus vero iis est aliquis ab illustrissimo, ad quem res graviores deferunt.

37 Jesus Sirach.
38 Juvenal XIII, 26.
39 Text: Christo.
40 MDCVVIIIIIII.
41 MDCVVVIII.
42 Vgl. Acta Apostolorum 2, 38. In der Vulgata steht heute „poenitentiam agite“ statt „resipiscite“.
43 Cicero: In Catilinam IV, 2.
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12
Devenio nunc ad maximum huius oppidi ornamentum; quod quale nam fit, forte mireris. 
Illud vero ecclesiae statum et scholae puto. Si etenim cuncta ad vitae huius temporalis sus-
tentationem huic oppido benignissimus pater dono dedisset, neque suum verbum pabulum 
animae dedisset in aeternum fame periret. Singulis enim septimanis tres ad populum ser-
mones habentur, duo Solis et unus Iovis die, ut ita serra dissectus propheta44 de his prae-
dixisse videatur: Multa equidem praedicantur, verum auditores non servant: satis superque 
illis dicitur, sed nolunt audire: nihilominus tamen ipsis dominus Iehovah bene cupit propter 
iustitiam suam.45 Templum ipsum est capax satis, in quo non solum ara sanctis imaginibus 
repleta; verum etiam organon suavissimum splendet, quod signi sat est, incolas nulli, nisi 
religione Christianae, per Lutherum restauratae esse addictos. Turris eius est admodum alta, 
et artificiose exstructa. In ea campanae tres dependent, quarum duae homines ad sacra vo-
cant, una vero horas et tempus diei ac noctis distinguit. Quinimo et horologium lunare et 
artificiale praetereuntibus horas ostendunt. Hoc vero mirandum videtur, quod, cum funus 
aliquod sit deducendum, et cum incendium oboriatur, uno eodemque modo signum campa-
nae datur, quod insuetis auribus maximum interdum timorem ac tremorem movet. Rogati 
saepe, ut abrogarent, respondent: se malle morem obtinere antiquum, quam novum subinde 
introducere. At quam multas iniquissimas leges obtrudit mos mortalibus! exclamat he-
luo ille librorum Erasmus,46 ut eum Frischlinus appellitat.47 Curia, coemeterium et fo-
rum distinguit, ut ita templum defendere videatur. Sub curia cella vinaria est, quam si-
tientes ac delassati frequentare possunt, ac potu se reficere.

13
Haut ita procul ab hac scola non solum vetus, sed nova est perspicua, quae, quando et a 
quibus sit exstructa, hi Germanici rythmi male numerati ligno incisi indicant: „Als mann 
schrieb 1614 den 21 April ist geschehn, das diese Schule erbauet neu, und habens befodert 
mit aller treu, der Superattendens M. Petrus Bruckmann, bürgermeister Drach und Hannß 
Lüddemann, darzu die andern beamten auch, so dazu haben gebracht Raht und Steur, 
sambt der gantzen bürgerschafft, damit zu Ehren Gott und sein Wordt ihre kinder in zucht 
und lehr kämen fort.“

Memorabile accidit in huius scholae aedificatione: Cum etenim in superiori aedificio 
unum fulcrum reliquis omnibus esset brevius, ac faber lignarius aliud longitudine caetera 
adaequans ab aedili postularet, hic se nullum aliud longius habere dixit, iussitque statim 
omnia reliqua fulcra propter unum ferra decurtare; quod cum faber lignarius recusaret, prae-
tendens, totum aedificium hoc modo nimis humile redditum iri; aedilis, sed non curulis, 

44 Der Legende nach hat König Manasse, erzürnt über die Weissagung, dass Jerusalem zerstört werde, 
den Propheten Jesaia mit einer hölzernen Säge zersägen lassen.

45 Ies. 48 (Aufforderung Gottes an sein Volk, seine Erlösung zu glauben und ihm zu gehorchen).
46 Profecto tyrannus iste frequenter iniquissimas leges obtrudit mortalibus. Erasmus von Rotterdam: Fa-

miliaria colloquia, Convivum profanum.
47 Nicodemus Frischlin, dessen bewegter Lebenslauf ihn 1588/89 auch als Rektor an das Martineum in 

Braunschweig führte, lässt in seiner bekanntesten Komödie „Iulius redivivus“ Eobanus Hessus sagen: 
„Quid Erasmus Roterodamus?“ Worauf Cicero antwortet: „Librorum helluo …“ Nicodemus Frischlin: 
Sämtliche Werke. Dritter Band. 1. Teil. Hrsg. von Christoph Junck und Lothar Mundt. Stuttgart-Bad 
Cannstatt 2003, S. 518.
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nihilominus fabrum ursit, ut decurtaret, addita hac ratione, scholam se haut saltatorium 
struere. Quid fit? Faber tandem ei obtemperans omnia decurtat, et ita totum aedificium 
superius pygmaeis exstruit, ne longuriones48 illud inhabitare possent. Et revera quamquam 
ego non sum longissimus, attamen pileo nunquam erectus in hypocausto meo deambulare 
potui. Addunt, quia aedilis homuncio fuerit statura brevi, ipsum fulcra secundum 
suam staturam decurtanda curasse: quod cum non viderim, attestari haut possum.

14
De coetus nostri scholastici frequentia et studiorum ubertate quamvis multa gloriari non 
possim, hyemis tamen tempore ad nonaginta adnumeratis peregrinis, aestate autem ad quin-
quaginta discipuli esse plerumque solent; et primae classis primi eius sunt progressus, ut 
intra triennium quinque Terentii fabulas non sine meo magno labore tolerabiliter egerint, in 
sexta vero adhuc desudent. Moribus autem ad modum rusticis ac barbaris quidam sunt: 
nam ne fame in schola contabescant, dum mane adventant, quilibet viatico eximio, et ple-
rumque lardi frusto est onustus, quodum vorat, et manus et faciem ita delinit, ut sterquilini-
um appareat. Nares eorum semper muto, et aures gilvo marmore fluunt. Utque in omnibus 
tyronibus similes inveniantur, vel pediculorum exercitum quisque alit, qui deinde alia loca, 
mensas ac scamna nimirum, visitant, nova hospitia quaerunt, et interdum miseros praecep-
tores assectant, vexant et excruciant. Alias more patrum suorum nemo eorum, palliatus in-
cedit, raro calceis aliquis et pileo, rarissime vero corolla indutus apparet. Sed in tali tales 
capiuntur flumine pisces.49 Et licet pristillo in mortario quosdam contunderes ac reformares, 
non tamen innatos illos mores barbaros relinquerent. Nec dubites, benevole lector, (quod 
ubique locorum accidere solet) in hoc quoque oppido fieri, quod ingratitudo in fine labo-
rum scholasticorum praesto sit. Et hac de templi ac scholae facie.

15
Restant res gestae incolarum, quas, si absolvero, fine scribendi faciam. Earum autem 
nullae fere occurrunt, nisi forte ridiculas eorum actiones hic recensere velis. Hae etenim 
multae ac variae circum feruntur, omnesque actiones, quae Schildavienses et Hirsch-
avienses perfecisse dicuntur, etiam nostris Schöppenstadiensibus adscribuntur. An vero 
revera ita res gesserint, an ipsis affictae sint, me latet; egomet non vidi, nec interfui. Pace 
autem ipsorum unam atque alteram eorum historiam colophonis loco adiungam. Mitram 
olim et manicam holosericam senatus emisse dicitur, quas consuli induerunt, qui deinde 
ex curia per fenestram in plateam despicere cotidie per unam atque alteram horam iussus 
est, hoc fine, ut si praetereuntes mitram et manicam holosericam viderent, putarent, integ-
ram eius vestem ex tam preciosa materia confectam esse.

16
Furem item cum aliquando in furto deprehendissent, nec carcerem, cui includerent, habu-
issent, communicato consilio eundem in haram iniecisse, hancque cum sera deficeret, 

48 Vgl. Erasmus von Rotterdam: Adagia, Chil. IV, Centur. X, Prov. LV: Prisci praelongos homines ridicu-
li gratie longuriones appellabant. Auf deutsch: Bohnenstangen.

49 Sprichwörtlich bei Julius Wegeler: Philosophia patrum versibus praesertim Leoninis, rhythmis Ger-
manicis adiectis … Koblenz 1869, S. 42 (Nr. 547).
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pastinaca occlusisse rumor est. Cum autem probe custoditum furem putant, ecce sus ac-
cedens proboscide pasternacam arripit, devorat ac ita miserum captivum liberat. Sed fu-
gitivum a senatu missi rursus apprehendunt, et dato viatico ipsum perfecta messe redire 
iubent; sed hodie mane nondum reversus erat, nec unquam puto rediturum.

17
Quid dicam de lupi cuiusdam venatione, quam nuper instituisse rumor est? Aiunt etenim 
puerum quondam canem lupino colore perspexisse ante portam, domumque reversum 
exclamasse: Lupus, lupus est ante portam. Hoc audito multi et consules et cives hastati 
exeunt ad venandum lupum, et cum diu in satis lupum sclopetis et hastis quaesivissent, 
nec invenissent, summo cum pudore a venatione domum reversi sunt, non absque vexatio-
ne acerrima, quod inde abhinc in aeternum luporum venatores cognominabuntur. Haec 
habui, quae de hoc oppido celeberrimo scribere volui.
Dixi.

III.

Beschreibung der Stadt Schöppenstedt

1
Alß ich unlängst von unerfindliger dürftigkeit, eine reise nach Wolffenbüttel anzustellen, 
ümb daselbst beßere beförderunge zu suchen, angetrieben50 waard, machte ich zwar mein 
vorhaben werckstellig, und lies mich, darümb das der calender versprach am heutigen tage 
wehre es guet von vornehmen herren etwas bitten, starcke und fast untrüglige hoffnung 
einnhemen, der ausgang würde meinem wundsche kein scheelgesichte zeigen; aber ô ver-
gebliches hoffen! Indem ich so eine grose anzahl geistlicher herren befördert sahe, ich aber 
den gerochenen braten nicht einmahl schmecken durffte, sondern wieder abziehen muste, 
als wie eine katze, die über der näscherei eine pote verlohren, kehrte ich mit grosen un-
muhte von so fester hoffnunge betrogen, halb lustig und halb traurig nach hause. Denn eine 
sonderbahre lust undt freude hatte ich über der damals so guten beforderungen geistlicher 
exspectanten; unwillen und trauren aber über meim betrieglichen glücke, welches meine 
gute hofnunge verschüttete und in den brunnen fallen lies, daß ich also gantz und gar 
nichts von der ausbeute bekamb. Diesen meinen schmertzen nun in etwas zu verzuckern, 
waar mir fast gantz und gar unmöglig, und fand dazu weder mittel noch gelegenheit. In 
dem aber mein gemüht immer sorgte und mit bemühung schwanger ging, etwas lustiges zu 
gebehren (meinem elend damit ein trostpflaster auf zu schmieren) beredeten mich meine 
gedancken, es würde keine schickligere artznei für mein übel zu finden seyn, alß das ich 
mir irgendteine lustige materiam zu beschreiben vornehme und durch guten glauben und 
gedult der feder, andern zu guter nachricht und sonderlicher lust, dem papier vertrauete. 
Unter den lustigsten sachen aber wollte mir nichts lustiges einfallen. Dauchte mich auch 

50 Text: angetriebet.
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nichts mehr lustiger, lieblicher, ergetzliger und annehmliger zu seyn, als wenn ich das alte 
ehrliche, nehrlige, rühmlige, zimliche, aufrichtige, artige, lustige, verträgliche, fruchtbah-
re, possierlige und edelst beschriehene Schöppenstedt beschriebe und zu guten andencken 
der nachwelt vorstellete. Denn hastu (dachte ich bey mir selbst) dir nicht beschwerlig fallen 
lassen, das dorff Ütze51, im Lünebürgischen gelegen, wegen daselbst genossener guthat, 
danckbahr zu beschreiben, wie viel mehr wirstu solches dem lieben Schöppenstädt, dem 
du wegen seiner inwohner häufigen guthat höchst mit liebe und dienst verbunden bist, zu 
thun schüldig seyn. Zumahlen du in dieser stadt anderthalb mahl mehr gutes, als wohl in 
jenem dorffe genossen. Zu den vorigen antreibenden ursachen gesellete sich noch diese, 
nemblich die übergrose und unleidlige hitze, so in den hundestagen gemeinlig zu entstehen 
pfleget, die wil nicht zu laßen, das mann andere wichtige sachen tractiere, sondern etwas 
erquickendes, das einem das gehirne nicht so zu pantzer fege52 und mich wurmstichig 
mache, vornehme. Und eben diese ursachen sinds, die mich zu gegenwärtiger schreibens-
ahrt angetrieben haben. Doch aber wil ich nicht hoffen, das irgentein spottvogel mein 
beginnen übel auslegen werde: zumahlen wol bekand, das wol ehr sich welche gefunden, 
die von weidt mehr verwerfligern, möchte wol gar sagen unzüchtigen dingen, als von flö-
hen, mücken, wantzen, filtzläusen, hanreyen, schwammdrücken, und andern garstigen 
scheispossen geschrieben haben.53 Ob mir nun zwar nicht unbekand, das hin und her viele 
gefunden werden, so mit sonderbahren wortzierligkeiten, und mehr schickligen farben, 
Schöppenstedt abzubilden beßer vermögen den ich, so soll doch aber mein vornehmen zu 
vollbringen mich im geringsten durchaus nichts hindern. Denn sollten mahler gefunden 
werden, so benante ruhmwürdige statt, wegen vielheit ihrer löbligen thaten, künftig mit 
pinseln in grundrißen, und mit artigen farben abmahlen würden, so will ich anstatt des 
pinsels die feder nehmen, und was jener [mit] farben, will ich mit worten bestellen.

2
Das aber nun bey solcher erklärung ein richtiger anfang gemachet werde, so kömt hier, 
wie in andern sachen, zu erste der nahme Schöppenstedt zu betrachten. Etliche meinen, 
sie führen den nahmen von den uhrhebern, so sie gebauet, oder aber von ihren ersten in-
wohnern, derer zunahmen die Schöppen gewesen sindt, welches auch nicht gar unglaub-
lich scheinet, sintemahl von vieler und langer zeither solcher gebrauch eingewurtzelt, das 
die bauherren, so irgendeine stadt, thurm, schloß oder sonst öffentlige gebäude, als kir-
chen, schulen und dergleichen bauen lassen, alle mahl ihre nahmen an solche gebäude zu 
ihren gedächtnis schreiben lassen. Dahero ist nicht unbillig, wie Rom von Romulo und 

51 Uetze (Region Hannover).
52 Den Panzer fegen: etwas gründlich vornehmen und reinigen. Deutsches Wörterbuch von Jacob und 

Wilhelm Grimm. Bd. 13, Sp. 1429f., benutzt in der Online-Ausgabe über http://www.woerterbuchnetz.
de (14.09.2017); Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Hrsg. von Karl Friedrich Wilhelm Wander. Dritter 
Band. Leipzig 1867, Sp. 1173.

53 Zu denken wäre an Johann Fischarts Flöh Haz / Weiber Traz von 1573/77. Zu anderen Ungeziefer-Dich-
tungen s. Adolf Hauffen in der Einleitung zu seiner Ausgabe von Johann Fischarts Werken. Erster 
Teil. Stuttgart [1895], S. X-XII. Zur Bedeutung des Wortes „schwammdrücken“ s. Deutsches Wörter-
buch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 15, Sp. 2198.
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Pompeia vom Pompeio54 also auch Schöppenstädt von den Schöppen genennet worden. 
Andere stehen in der meinung alß solte diese statt von den platdeutschen worte schip oder 
schiff ihren nahmen bekommen haben, zumahlen es auch einem schiffe nicht ungleich 
scheinet, sondern demselben trefflich änliget, welches mann über alle die maßen woll 
erkennen kann, wenn mann zu mittage auf dem Samplebischen berge55 gehet, da siehet 
mann Schöppenstädt eine rechte form eines schiffes haben, scheinet auch als ob der56 
thurm57 recht des schiffes mastbauhm wehre, deßen fördertheil sich nach der sonnen auf-
gang, das hintertheil aber recht nach dem abend erstrecke. Und diese meinung scheint 
auch daher gläublich zu seyn, weil ein hochweiser raht dieser statt, ein schiff darinnen ein 
leue mit ausgereckten klauen sitzet, in dem siegel führet.58 Es sey ihm wie es wolle, so 
kehren wir uns nicht an, die ienen, denen mehr daran gelegen alß uns, mögen sich ümb 
gewisheit bekümmern, wir wollen weiter fortfahren und die jahrzeit betrachten, in wel-
cher woll Schöppenstädt möge iung worden59 oder wollte ich sagen gebauet seye. Ob nun 
wol ihr uhrsprung zimlicher massen ungewiss und zweifelhaftig, weil die zeitbeschreiber 
dieser stadt nicht zum allerwenigsten gedencken, so scheinet doch, das eine über alle die 
massen alte und von langem alter her, gebauete stadt seyn müße; sintemahl solches die 
unterschiedene musterplätze, bey welchen sich die Schöppenstädter vor den andern, alle-
mahl am ersten und hurtigsten gefunden, genugsamb bezeugen.60 Weiter erscheinet auch 
aus ihren häusern, welche nicht auf neue, itz übliche art, sondern gantz alt, alß wenn sie 
Noah mit aus der Arche gebracht hätte, gebauet seyn, das die stadt nicht eine von den 
iüngsten seyn müsse. Die häuser so heutigen tages darinnen gebauet werden, scheinen 
etwas besser, iedoch aber hatte mann nicht sonderbahre uhrsache derselben pracht zu 
rühmen, weil die durchleuchtige armuht, und scheinbahre dürftigkeit die einwohner der-
massen ümbzäunet, also das sie ofte mehr schirbel von zerbrochenen töpfen als reichs-
thaler zu zehlen haben, deswegen sie denn auch köstlige mauerwerke zu bauen müßen 
bleiben lassen. Anstadt der mauren61 pflegen sie von hart-eichenen holtze zu bauen und 
die wände mit leimen auszuschmieren. Dieses aber ist noch ein groses, das die dächer 
meistentheils mit ziegeln gedecket seyn, ausgenommen etlicher scheunen so nur mit stroh, 
das nicht irgents einmahl ein dachziegel herunter in die scheune auf den flegel oder dre-
scher falle, gedecket.

54 Über die Gründung Roms durch Romulus berichtet z. B. Livius lib. 1., Pompeius aber hat Pompaelo 
(Pamplona) gegründet. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Band. 4. München 1975, 
Sp. 1019.

55 Anhöhe zwischen Sambleben und Eitzum, nordöstlich von Schöppenstedt.
56 Korrigiert aus die.
57 Der romanische Turm der St. Stephanus-Kirche in Schöppenstedt misst 23,5 m, mit dem barocken 

Turmhelm 60 m. Vgl. Falko Rost, Ekkehard Thon: Festschrift zur Wiedereinweihung der St. Stepha-
nus-Kirche in Schöppenstedt am 6. Juni 1993. Schöppenstedt 1993.

58 Zum Siegel s. Paul Zimmermann: Die Städtewappen des Herzogtums Braunschweig. In: Braunschwei-
gisches Magazin 11 (1905, 11), S. 127 f.

59 Jung werden: im Sinne von „enstehen“.
60 Die Musterungen (conventus) beziehen sich auf das Landesaufgebot. Vgl. Georg Hermann Müller: 

Das Lehns- und Landesaufgebot unter Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Hannover 1905 
(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 23).

61 Lapidum loco: statt mit Steinen.
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3
Ferner so ist diese stadt unter dem himlischen zeichen den widder,62 in den fürstenthumb 
Brunschwieg nicht weit vor einem dorffe Kneidlingen gelegen, in welchem dorffe der in 
gantz Deutschlandt berümbte narr und brillenkramer Eulenspiegel auf die welt kommen, 
und eben daselbst auferzogen worden ist,63 und damit desto beßer bekandt sey, wo diese 
stadt eigentlig liege, so hatt sie ostenwerts 2 meilen vor ihr die berühmte Julius universität 
Helmstadt, westenwerts 2 meilen hinter ihr die fürstliche Brunschwiegische residentz 
Heinrichs Stadt64. Südwerts 2 meilen von der halbe die stadt Osterwiek, nortwertz 2 mei-
len von der andern halbe, die von dem kaiser Lothario so genante stadt Lutter65. Die länge 
und weite aber der stadt ist so gros, daß über 200 bürger darinnen zu wohnen raum haben,

4
und fast an einem iedwedem hause lieget66 ein darzugehöriger garte, welche bey sommer-
zeidt so über alle diemaßen schöne und lustig ansehen als wenn sie ein volkommenes para-
deis wehren. Denn es sind in solchen garten nicht nur allerhand raritäten von beumen zu 
finden, als birnbäume, äppelbäume, kirschbäume, haselbäume, mespelbäume,67 nusbäume, 
pflaumbäume, pfersickenbäume, hollonderbäume, johannesbeerbäume, marellenbäume,68 
stichbeerbäume69 und dergleichen mehr, derer früchte hungrigen ofte eine süse kehle ma-
chen, und eine trefflige lust auf der zungen verursachen, sondern sie gibt auch in die haus-
haltung allerhand linsengerichte, als bonen, erbsen, wie auch weisen und schwartzen kohl70, 
rüben, rettige, petersilie, pasternack, erdäpfel, mohren, mohn, fenchel, dille und dergleichen 
mehr. Von kräutern und blumwerck, sieht mann allerhand lielien, rosen, negelcken, rauten, 
pfaffen71, rosmarie, braune72, blaue, weise und gelbe violen, artschocken, sonnenwende, 
kornblumen, lavendel, liebstück, krausemüntze, sophien kohl, kreße, salat und salbey, wel-
che unter einander gemischt, einen so trefflichen lieblichen gestanck in der nasen machen, 

62 Als geografische Angabe ohne Sinn. Wenn die Sonne im Zeichen des Widders steht, keimt das Erd-
reich, die Bäume und Blätter grünen, die Quellen und Wasser erwegen sich und „die leut sind denn 
krefftig zu unkeuschen dingen“. Astronmia. Teutsch Astronomei. Frankfurt/M. 1545, Aiij.

63 Ein kurtzweilig lesen von Dil Ulenspiegel … Straßburg 1519, 1.-2. Histori.
64 Die Siedlung vor dem Wolfenbütteler Schlossbereich hatte Herzog Julius zu Ehren seines Vaters „Hein-

richstadt“ genannt.
65 Kaiser Lothar III. liegt in der Stiftskirche in Königslutter begraben. Der Name „Lutter“ bezeichnet 

aber einen Gewässernamen (klarer Bach). Kirstin Casemir, Franziska Menzel, Uwe Ohainski: Die 
Ortsnamen des Landkreises Helmstedt und der Stadt Wolfsburg. Bielefeld 2011 (Veröffentlichungen 
des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 53), S. 89.

66 Folgt gestrichen lieget.
67 Mispeln.
68 Marillen (Aprikosen).
69 Stachelbeeren.
70 Den Begriff „schwarzer Kohl“ weist Heinrich Marzell: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. 

Fünfter Band. Leipzig 1958 nicht nach, so dass zweifelhaft bleiben muss, ob Rotkohl oder Braunkohl 
gemeint ist.

71 „Pfaffen“ als Bezeichnung für Schlüsselblumen belegt Marzell (wie Anm 70), Bd. 4, Sp. 609 aus 
Hessen-Nassau.

72 „braun“ für violett. Zum früheren Spektrum der Farbbezeichnung „braun“ s. William Jervis Jones: 
Historisches Lexikon der deutschen Farbbezeichnungen. Bd. 1. Berlin 2013, S. 600ff.

BS_Jahrbuch_98.indd   29 01.02.18   08:17

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Brage Bei der Wieden30

das mann allenthalben davon prusten und niesen muß, vornemblich aber weis das geschlech-
te von der nadel und spinrocken, das frauenzimmer, aus dergleichen blumwerck, so schöne 
kräntze und grose rauhbüsche draus zu winden, das sich woll eine 10 iahrige kuh dran satt 
fressen köndte, mit derogleichen gewunden kräntzen nun pflegen die jungfern ihre liebha-
ber und aufwärter zu berehren. Sonst finden sich auch in diesen garten noch andere früchte, 
als kürbisse, gurcken, melonen, rohte rüben73 und dergleichen.

5
Was die befestigunge der stadt betrift, so hat zwar selbige keine mauer, aber an deßen 
stadt ist sie midt einem walle, und midt fast ein iahr lang daurhafften zauhne[n] befestiget. 
Mann saget, das, als der hochlöblige Brunschwiegische fürst, hertzog Julius ümb Schöp-
penstedt eine mauer ziehen wollen, ihn ein bürgermeister unaufhörlig gebehten, höchst-
gedachter hertzog Julius möchte doch sein vorhaben ändern, sintemahl er sehr befürchte-
te, die bürger möchten, wenn die stadt befestiget wehre, rebellieren. In dieser stadt sind 
ferner 6 thore zu finden, aus derer 5 mann auch midt wagen fahren kann, das 6. ist nur 
eine pforte, und zum fahren zu enge. Von denen allen sind 3 anders gebauet, aus höltzer-
nen thoren steinerne gemachet worden, welches wenn es geschehen, kann ein dahin rei-
sender mit verwunderung aus dieser iahrzahl anno 161774 den 1. Majus, im steine gehauen 
sehen. Die tore werden niemals oder ia gar selten (wenn die hüner brütten, das sie nicht75 
von den eieren laufen) geschlossen, sintemahl es auch nicht alzu woll seyn kann, weil et-
lige unter denen thoren keine flügel oder thüren76 haben. Diese aber so thüren haben, ob 
sie gleich geschlossen sindt, so giebt es doch eine geringe mühe, auch mitten in der nacht 
mit einen fueße auf zu stosen.77 Die uhrsache warümb sie ihre thore nicht allemahl ver-
wahren ist, weil sie keine furchtsame gemsen und flüchtige hasen, sondern behertzte und 
tapfere leute seyn, so das auch mancher ein wild mit der harcke fällen kann, deswegen 
brauchen sie auch keine stücke noch andere grobe geschütze, weil ihnen, (gleich wie Tul-
lius selbst bekenet), woll bewust, das die groben stücke niemand als die furcht selbst er-
funden.78 Ferner, so lauft auch durch diese stadt, damit ihr nichts zugehöriges mangle, ein 
fluß, welcher schiffarht genennet wird, und worümb er so genennet wird, wird vorgege-
ben, daß vorgedachter hertzog Julius selbigen mit grosen unkosten dahin geführet habe, 
in hoffnunge er würde darauf viel steine nach Wolffenbüttel zum kirchenbau können ho-
len lassen, als aber die steine gantz ungeschickt und nicht tügtig zum kirchenbau waaren, 
hatt der fürst seine meinung geändert, und von erweiterung des flusses abgestanden. Das 
aber ein iedweder truckenes fueßes über diesen flueß gehen könne, als sind zu dem ende 
nicht nur 2 steinern brücken, sondern auch noch viel andere höltzerne stege darüber ge-
leget. Der flueß aber nutzet den einwohnern nicht nur darümb, weil er unterschiedene 

73 Eine Varietät der Runkelrübe (Beta vulgaris var. Rapa), vgl. Marzell (wie Anm. 70), Bd. 1, Sp. 589.
74 Im deutschen Text: 1657, im lateinischen: 1617.
75 Abbreviatur n mit Haken.
76 Text: thürm.
77 Auch in anderen kleineren Städten sind die Tore nicht immer vorschriftsmäßig geschlossen worden, vgl. 

Bei der Wieden/Steinführer: Amt und Verantwortung (wie Anm. 99), S. 330.
78 M. Tullius Cicero: Pro P. Sulla 78: illa tormenta gubernat dolor … infirmat metus. Vgl. H. Merguet: 

Handlexikon zu Cicero. Leipzig 1905, S. 740.
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mühlräder treibet, sondern auch weil in dessen schlam79 unterweilen ein paar fische ge-
fangen werden. Dieser flueß entspringet zu Eitzheimb auf einer wiesen, und fällt bey 
Wolffenbüttel in die Ocker, sonst wird dieser flueß Schiffart auch die Altenau genennet. 
Über diesen, sind auch noch viel unterschiedene brunnen, aus welchen mit hülffe eines 
langen brunschwengels, so ein klares reines und christallinenes wasser geschöppet wird, 
das es einen iedweden der es nur ansiehet, einen appetiet zu trincken machet.

6
Der grund und boden bey dieser stadt ist so fruchtbahr, das wo er woll durchackert, gepflüget 
und geäget wird, pfleget er reichlich korn zu bringen. Daher dann kömbt, das mann, wann 
mann ins feld gehet, allerhand getreidigt, als brodkorn, gersten, habern, hiersen, flachs, weit-
zen, erbsten, wicken, heidekorn80 und dergleichen mit sonderbahrer lust und ergetzen an-
sehen kann, denn es ist gantz lattichter und fetter boden, der am aller geschicktesten81 ist 
früchte zu tragen, und dieses wissen die reichen leute über alle massen woll, welche ihnen 
allemahl wenn sie einen Schöppenstädter geld lehnen, etlige stück ackers verpfänden lassen.

7
Diese stadt hatt auch gantz und gar keinen holtzmangel, sondern wenn sie entweder brenn- 
oder brauholtz82 bedürfen, so können sie es in reicher menge aus den Elmen, welche der 
stadt und dem raht gehören,83 abholen. Dieses holtz aber hatt den nahmen von dem dorffe 
Lelmen, welches nicht allein viel kerßen, erdberen und haselnütze, sondern auch eicheln 
und buchäckers in der menge dar giebt. Und was soll mann hier von den wild, so dieses 
holtz beschleust84, sagen? Es bezeugen die förster, so über dies holtz gesetzet seyn, das 
nichts gestohlen und weggeführet werde, das sie oft mehr hirse, hirschinnen, wilde-
schweine, wölffe, fügse, hasen, rehböcke und eichhörners, als Aeneas am ufer in Lybien85 
sehen herümblaufen. Die ursache aber warümb denn Schöppenstädtern zu jagen verboten 
ist mir unbewust.86 Über dies gibt es auch in diesem holtz unvergleichlig viel vogel, alß 
gugucke, grasemücken, schnepfen, fincken, aurhüner, nachtigalen, zeislin, stiglitzen, ge-
yer, sperber, nachteulen, wilde tauben, aglaster87, staare, droseln, ziemer88, eulen und 
wiedehoppen, welche theils unser gehör theils auch unsern kragen belustigen können.

79 Text: zweites a gestrichen.
80 Buchweizen.
81 Text: geschickter.
82 Für das Malzdarren wurde für viel Feuerholz gebraucht; wahrscheinlich stand in der Vorlage aber 

„Bauholz“.
83 Die Stadt Schöppenstedt besaß im Elm ca. 813 Morgen Wald: das Große Holz, das Vorderholz und das 

Hinterholz. Vgl. Heinz Röhr: Der Elm. Geschichte einer Landschaft und ihrer Menschen. Braun-
schweig 1962 (Unsere Heimat 4), S. 42.

84 Beschleußen, beschließen im Sinne von „einschließen“.
85 Nach ihrer Ankunft in Lybien stießen Aeneas und seine Gefährten auf ein großes Hirschrudel. Verg. 

Aen. I, 185-186.
86 Jagdrechte im Elm besaßen neben den Herzögen die Deutschordenskommende in Lucklum, das Kloster 

Königslutter, die Edlen von Warberg und die Herren von Cramm. Röhr: Elm (wie Anm. 83), S. 53 f.
87 Elstern (mittelhochdeutsch agelster, mittelniederdeutsch egelster).
88 Wacholderdrosseln, vgl. A. E. Brehm: Illustrirtes Thieleben. Dritter Band. Hildburghausen 1866, S. 797.
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8
Weiter hatt auch der gütige Gott diese stadt mit gesunder luft versehen, wofür sie Ihm 
hertzlig zu dancken höchst schuldig sey, dannenhero kömbts auch, das die inwohner bey 
guter leibes päßligkeit, und nicht mit sonderbahren krancken behafftet seyn. Dieses haben 
die herren studenten von Helmstädt ziemlig verstehen gelernet, dann wenn es die noht 
erfodert, das sie in pestzeiten oder wenn sonst anfallende seuchen regieren die luft ver-
ändern müssen, ô wie schöne wissen sie wo Schöppenstädt lieget, sie können den weg so 
artig finden und solte mann ihnen auch die augen verbinden, da ruhen und pflegen sie sich 
denn so lange, bis nach abschiede des würgerischen schlenckerbeinichten dür aases89, sie 
wieder zurücke ziehen dürffen.

9
Von der inwohner höffligen sitten kann mann nicht viel ruhmwürdiges erzehlen, sinte-
mahl sie vor der höffligkeit einen unerhörten abscheu und greuel haben, und so sie ia über 
verhoffen einen unter sich gewar werden, muß er den andern allen ein öffentliger spott 
und gelächter seyn, den solche reverentz und basia manus90 macher halten sie für nichts 
als heucheler, schmeicheler, tellerlecker, schmarotzer, gaukler, und taschenspieler. Sie 
fragen nicht nach ausländischen kleidermoden, auch wenig nach bürgerligen habiet. Da-
her denn kömbt, das mann sie in den werkeltagen eher mit der axt oder mistgabel, als mit 
einen mantel einhergehen siehet. Ia was noch mehr ist, so gehen etlige auch woll ohne 
mantel in die kirche, welches ich selbst sehr oft zu thun pflege91, das ich den mantel zu-
hause laße, und einen stab in die hand nehme, weil die hunde der bemantelten ungewohnt 
sind, und die so mänteln tragen gerne anfallen, welches mit denn sehr oft wiederfahren, 
das sie mich angelaufen, angebellet, angefasset, an den mantel geleket auch woll gar vom 
halse gerissen, welches sie vielleicht nicht gethan hetten, wen ich gleich wie andere bürger 
ohne mantel in die kirche gegangen wehre. Die bürgerschafft daselbst ist gemischt, etlige 
sind gut, etlige böse, zu beklagen aber ist es das die bösen mehr den die guten seyn, sin-
temahl tagtäglig viel sünden, so woll wieder die erste also auch die ander taffel der 10 
geboth, begangen werden, welches daraus zu sehen ist, wann ihrer viele so hefftig den 
nahmen Gottes mit schweren misbrauchen, diesen folgen die ungehorsamen, halsstarri-
gen, zäncker, säufer, schwelger, hurer, spieler, misgünstige, diebe, betrieger und wucherer. 
Ia öfters sind auch welche so rasend toll, das sie die gut und woltätige leute abmahnen 
andern gutes zu thun, und gleigsamb alle quellen, wo was gutes auskömbt verstopfen 
wollen. Das solche leute aber ärger alß das unvernünftige vieh, hatt der weise sitten lehrer 
helle gnug erwiesen.92 Iedennoch sind aber auch sehr viel gute drinne zu finden welche 
ein aufrigtig gemühte, und den alten deutschen glauben und treue bey sich führen.

89 Verwünschung der Pest als eines würgenden, dürren Aases mit klapprigen Knochen: also als Bild des Todes.
90 Text: bacilis manus. Zu span. besamanos: Handkuss. Vgl. Feier des Gedächtnisses der vormahligen 

Hochschule Julia Carolina zu Helmstedt … Hinzugefügt ist die Lebensbeschreibung des Herzogs Ju-
lius von Braunschweig von Franz Algermann … [Hrsg. von Friedrich Karl von Strombeck]. Helm-
stedt 1822, S. 236, Anm. *: „Dieses spanische Höflingswort ist in den Handschriften vielfach verun-
staltet. Im Italienischen lautet es bacciomano (Handkuß).“

91 Auslautendes n gestrichen.
92 Sir. 12, 1-6.
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10
Daß aber [Gott] solche böse leute etliger masen mit züchtigung zur buesse triebe93, hatt er 
diese stadt auch mit unterschiedenen unglück heimb gesuchet. Denn als im Jahr 1602 
zwischen den Braunschweigischen fürsten und der stadt Braunschweig, die uneinigkeit 
noch schwebete, ist die stadt gantz ausgeplündert worden.94 Alhier mues nicht in verge-
sunge gestellt werden, was nach einer so ansenhligen beute sich denckwürdiges zugetra-
gen hatt. Als Hertzog [Heinrich] Julius zu Wolfenbüttel sich selbst bemühet zu erforschen 
was oder wie viel geraubet worden whar, und unter andern einen bürgermeister von 
Schöppenstädt gefraget, wie er hiese? hatt der Bürgermeister geandwortet: Ich heise eben-
so wie unser superintendente;95 Was? saget der fürst im zorn: Weis ich denn deines super-
intendenten nahmen, sage wie du heisest? Endlig antwortet der bürgermeister: Ich heise 
Claues Schrader96, welches als es der fürst und andere ümbstehende gehöret, haben sie 
ihnen bald die dermen aus dem leibe gelachet. Im jahr 1617 sind über die 73 häuser und 
eben so viel scheunen abgebrandt;97 noch waar dieses noch nicht genug, denn vor verwi-
chenen jahren hatt ein so groses gewässer denen Schöppenstädt[ern] grosen schaden ver-
ursachet. Derohalben ô ihr lieben Schöppenstädter, thut buße thut buße,98 und zwar in der 
gnadenzeit, das ihr nicht ins ewige kohlfeuer geworffen werdet.

11
Aber das ich weiter fortfahre und zum gemeinen wesen schreite, so ist d[as]selbe also be-
stellet: Die Schöppenstätische obrigkeit bestehet von 8 buergermeistern, einen dummen 
richter und einen närrischen stadtschreiber.99 Derer weisheit wir itzund weder loben noch 
tadeln wollen, doch dieses ist gewisser als gewis, das sie keinen zum bürgermeister erweh-
len, er sey denn zuvor erst richter oder stadknecht, oder kellerwihrt, oder wächter oder 
förster gewesen. Daher kömbts das sie nicht einen eintzigen gelehrten in ihren rahte haben, 
sondern sind gemeinlig schneider, vogelsteller, schuster und dergleichen gesinde, ia waß 
gantz zu beklagen so können die meisten weder schreiben noch lesen. Dannenhero sagt 
mann auch, das einesmahls ein bote zum bürgermeister kommen und ihm brieffe über-

93 Text: trieben, n gestrichen.
94 Nachdem Herzog Heinrich Julius Rat und Bürgerschaft der Stadt Braunschweig zu Rebellen erklärt 

und den Braunschweigern die Straßen gesperrt hatte, fielen diese mit Kriegsvolk über die Dörfer her 
und haben am 14. Mai 1602 die Stadt Schöppenstedt ausgeplündert. Vgl. die Protokolle der Zeugenver-
nehmungen in: Des Andern Haupttheils / Außführlicher Warhafftiger / Historischer Bericht / Darin zu 
befinden … wie sich die Stadt Braunschweig gegen S. F. G. wiedersetzig vnd Rebellisch bezeigt habe. 
Dritte Abtheilung. [Helmstedt] 1608, S. 1799-1867.

95 Der Superintendent hieß Heinrich Schrader.
96 Claus Schraders Befragung (freilich ohne den ungeschickten Verweis auf die Namensgleichheit mit 

dem Superintendenten) findet sich im Bericht (wie Anm. 94), S. 1805.
97 Am 17. Juli 1617 schrieb Anton von der Streithorst an den Geheimen Kammerrat Barthold von Ruten-

berg, dass am gestrigen Mittwoch das Städtlein Schöppenstedt „mit einer geschwinden fewersbrunst“ 
dermaßen heimgesucht worden sei, dass „etzliche siebentzig wohnheuser“ – Scheunen und Ställe nicht 
gerechnet – abbrannten. NLA Hannover Cal. Br. 21 Nr. 3673.

98 Apg. 2. 38.
99 In Schöppenstedt führten alle Mitglieder des Rates den Titel „Bürgermeister“. Vgl. Amt und Verant-

wortung. Träger kommunaler Selbstverwaltung im Wirkungskreis der Braunschweigischen Landschaft. 
Hrsg. von Brage Bei der Wieden und Henning Steinführer. Braunschweig 2015, S. 411-422.
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bracht; der bürgermeister nimbt den brieff verkehrt in die handt, und lieset ihn gleichwol ob 
er es schon nicht gelernet, der bohte, welcher denn der bürgermeister imbt das wahr und 
saget; herr bürgermeister wo ihr den brieff lesen wollet, müsset ihr ihn ia ümbkehren. Deme 
antwortet der bürgermeister ô mein lieber bohte mein kopf der ist mir so verworren und so 
vol von grillen, das ich selbst fast nicht weis was ich thue. Sonst ist ihnen von den fürsten ein 
voigt vorgesetzet bey welchen die sachen so etwas schwer sein vorgebracht werden.

12
Nun wollen wir zu den vornehmbsten zieraht dieser stadt schreiten, und so wol den kir-
chen- als den schuelstandt ein wenig erwegen. Weil der gütige Gott dieses Schöppenstadt 
mit allerhand leibesnahrung richtig versorget, also hatt er auch sein wordt die seelenspei-
se ihnen nicht versagen wollen. Denn es werden alle woche 3 predigten gehalten, 2 am 
sontag und 1 am donnerstage. Aber ob zwar viel gepredigt wird, so halten doch die zu-
hörer so viel als ihnen beliebt, es wird ihn gnung geprediget, aber sie begehrens nicht zu 
hören, und der liebe Gott ist zwar nichts desto weniger gnädig und erzeiget ihnen seine 
inniglige barmhertzigkeit. Die kirche ist zimlig gros und über sich schön gemahlt, der 
altar auch schön gezieret, der predigstuel ist mitten durch den pfeiler gebrochen, sinte-
mahl sie nicht gewis, wie sie eine steige daran bringen sollten; sie haben auch so eine 
schöne und artige orgel aufgeführet, das mann daraus gnung ihrer devotion gegen die 
christlige luterische religion daraus schliesen kan. Ihr thurm ist ziemlig hoch und künstlig 
aufgeführet, worinnen 3 glocken hangen, mit 2en leuten sie zur kirchen, und die 3te schlä-
get der seigerhammer100. Das uhrwerck ist so künstlig gemachet, das mann auch bey 
mondenscheine die stunden erkennen kann. Dieses ist aber bey den geleute zu verwun-
dern, das sie bey entstehung einer feuersbrunst ebenso als wenn sie in die kirche leuten, 
welches denen so es ungewohnet sind unterweilen gros schrecken und zittern verursachet. 
Ob sie zwar öffters gebehten worden, solch geleute zu endern, haben sie doch geantwortet, 
sie wollten lieber ihre alte gebrauche behalten, als ein haufen neuigkeiten einführen. Daß 
rahthauß, der kirchhoff und der marckt sind von einander unterschieden. Unter dem raht-
hause ist der weinkeler, wo die müden und durstigen sich ein wenig laben können.

13
Nicht weit davon stehet die alte und neue schule, welche wenn sie erbauet worden, zeigen 
die lahme, hinckende und stolpernde verse an welche in holtz geschnitten:

Als mann schrieb 1614
Den 21 April ist geschehen,
das diese schule erbauet neu,
und habens befördert mit aller treu,
der superintendens m. Petrus Brugkmann
Bürgermeister Drach und Hanß Lüddemann,
dazu die andern beambten auch,
so dazu haben gebracht raht und steur101

100 Uhrhammer.
101 Die Zeile ist korrupt, sie müsste, um im Silbenmaß zu bleiben, lauten: „die andern beamten haben ge-

bracht“.
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sambt der gantzen burgerschafft,
damit Gott zu ehren und seinem wort,
ihre kinder in zucht und lehre kämen fort.

Bey erbauung aber dieser schule hatt sich denkwürdiges zugetragen: als in dem obersten 
gebäude eine säule oder ständer etwas kürtzer denn die andern befunden worden, hatt der 
zimmermann von den bauherrn einen andern längern ständer, der den andern gleich hoch 
sey, gefordertt, der bauherr aber vorgegeben er hette itz kein länger holtz. Er, der zimmer-
mann sollte die andern ständer, das sie diesen gleich kähmen, mit der säge verkürtzen, 
welches als es der zimmermann thun wollen, mit vorwenden, das gebäute würde hernach 
zu niedrig werden, hatt der bauherr nichts destoweniger den zimmermann dazu gezwun-
gen, sagende: er wolte auch nur eine schule, und keinen tantzplatz gebauet haben. Als nun 
der zimmermann den bauherrn gefolget, und alles abgekürtzet, ist ein gebäude worden 
darinnen nuro zwerge und keine andere leute haben wohnen mögen. Und in wahrheit ob 
ich gleich nicht lang von person bin, so habe ich doch nicht können mit dem hute aufge-
richtet in meiner stuben herümbgehen.102

14
Ob zwar von der menge unserer schüler nicht viel zu sagen, so kann mann doch zu win-
terszeit fast 90 im sommer aber kaum 50 zehlen. Mit den obersten schülern in der ersten 
classe hab ich innerhalb 3 iahren mit groser mühe 5 comoedien aus dem Terentio durch 
gebracht. Es sind auch unsere schüler meistentheils von sehr garstigen und groben sitten. 
Denn, da sie ia nicht(s) morgends in der schule hunger[s] sterben, so hatt sich ein ieder mit 
einem ziemligen stücke brod und zugehörigen speckstücke beladen, damit sie ihnen denn 
die hände und gesichte so beschmieren, das es nicht anderst gläntzet, als wie eine gewix-
te und bekleisterte fuhrmannstasche, daher von der operation des speckes so ein haufen 
warme westwinde in der stuben herümb streichen, daß mann allemahl nötig hette ein 
nasenfutter von biesen bey sich zu führen. Der rotz hanget ihnen immer aus der nase als 
wie den calcutischen hühnern die langen täudeln.103 Wie manger104 heget so eine gantze 
compagni sechsbeinigter johanneswürme, oder polnische müllerflöhe, die ein schwarz 
kreutze auf den rücken haben, die wandern den über bäncke und tische von einem ort zum 
andern, und haben keine bleibende stelle bis sie ein gut quartier antreffen, da sie denn eine 
zeitlang herberge suchen, kommen auch oft woll, den guten praeceptoribus an den strümp-
fen her marchieret, also das sie sich bald mit denienigen, balt mit den leusen schlagen 
müssen. So haben sie auch im brauch das sie gleich wie ihre väter in die kirchen, so auch 
sie ohne mäntel in die schule gelaufen kommen, gar selten geschiehet es, das sie einen 
huet, oder schue anhaben und zum aller ungemeinste[n], wenn einer einen kragen aufge-
stecket hatt. Aber in solchen teichen fänget mann solche fische. Wie der stam, so sind 

102 Da die Schule hinter der Kirche 1745 abgebrochen worden ist, lässt sich diese Aussage nicht mehr über-
prüfen. Vgl. NLA WF 14 Alt Fb. 3 Nr. 744.

103 Diese Passage ist von Dedekinds „Grobianus“ inspiriert, direkte Abhängigkeiten aber bestehen nicht. 
Vgl. zum Schnupfen, der aus der Nase hängt, Friedrich Dedekinds Grobianus, verdeutscht von Kaspar 
Scheidt. Abdruck der ersten Ausgabe (1551). [Hrsg. von Gustav Milchsack]. Halle/S. 1882, S. 17 (Z 
223 ff.).

104 Text: mager.
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auch die äpfel. Ich glaube wenn mann gleich etlige im mörser zu drecke und pulfer stieße, 
und sie wieder zusammen machte, so würde doch nichts anderst als ein vorgewesener 
Schöppenstäter draus werden. Zudem sind auch die schüler gegen die praeceptores führ 
ihre arbeit sehr undanckbahr. Und so viel von der kirche und schule.

15
Nun ist noch übrig der Schöppenstäter geschichte etligermaßen zu entdecken, deroselben 
aber, so zumahl von der klugheit herrühren, werden gar keine oder sehr wenig seyn, wo 
mann nicht ihre lächerlige thaten hier wird erzehlen wollen, denn derer werden so viel 
und mangerley herümb getragen, das (mann) sie theil[s] den schildbürgern, theils den 
Hirschauern,105 theils den Schöppenstädtern zugeschreiben werden: Ob es ihnen nun mit 
warheit aufgeleget, oder nur aufgetichtet106 wird, kann ich nicht beiahen, weil ich es selbst 
weder gehöret noch gesehen. Mit ihrer erlaubnüße aber will ich eine und die ander ge-
schichte zum be[sten vorbri]107ngen. Es wird gesaget, der raht habe vorzeiten eine [mütze 
und ermel] von sammet aufgekauft, welche die bürgerm[eister einem angezogen, der den] 
tag über etlige stunden von dem raht[hause aus] den fenster sehen müssen, auf das die 
vorübergegen[den mei]nen möchten, wenn sie die mütze und ermel sehen, [das ganze k]
leid wehre von solchen köstligen sammet.

16
Als sie eins[mahls eine]n dieb bekommen, und kein gefängnüß gehabt, wohin sie ihn ge-
bracht hetten, haben sie ihn in einen schweinstall gesperret, und in mangelung des schlos-
ses oder riegels die thür mit einer mohre zugestecket, als sie nun vermeinet der dieb 
wehre woll verwahret, kombt eine sau und ziehet mit den rüßel die more von der thür weg, 
frißt sie auf und erlöset also den armen gefangenen. Als dis der raht gewahr worden, er-
greifen sie ihn und geben ihn einen zehrpfenning, das er so lange warten wolle, bis nach 
der erndte, den wollten sie ein carcer bauen und alsdenn solle er wieder kommen. Nun der 
dieb zwar weggegangen, aber sind derselben zeit hatt [ihn] kein mensch wieder gesehen, 
noch von ihn gehöret.

17
[Wir wollen] hier auch nicht die Wolfsiagt, so sie einmahl angestellet voruber gehen. 
Mann saget das ein knab einen hund vor den thor gesehen, und bald in der stadt ausgeru-
fen habe: Ein [wolff! ein] wolff! ein wolff! für dem thor. Als dies die bürger [hörten, sind] 
sowohl bürgermeister als rahtsherren büchsen und [spiese mit sich] führende, herausge-
gangen, und als sie [nichts fanden] haben sie mit schimpf und schanden wieder [nach 
Hause kehren müssen, derhalben] sie noch heute die wolffesiäger [genennet werden.] Und 
so viel von der berühmbten stadt S[chöppenstedt].

105 Vgl. Kubitschek (wie Anm. 2).
106 Aufgetichtet: angedichtet.
107 Am Anfang dieser und der folgenden Zeilen fehlen durch einen Papierverlust auch Teile des Textes.
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Schloss und Garten zu Salzdahlum.

Vom Reich Apolls zum Paradies auf Erden:

Metamorphosen eines Barockprogramms

auf dem Weg zur Aufklärung

von
Hans-Henning Grote

Schloss und Garten zu Salzdahlum bildeten zwischen 1672 und 1714 einen besonderen 
Schwerpunkt im Leben Herzog Anton Ulrichs zu Braunschweig und Lüneburg (1633-
1714). Sie stellten seine Schöpfung und damit das vollkommene Meisterwerk eines hoch-
gebildeten Dichterfürsten dar.

Der Herzog wurde in seinem Schloss (Abb. 1) ab 1707, nach einer mehr als zehnjähri-
gen Unterbrechung, mehrfach von der hannoverschen Kurfürsten-Witwe Sophie (1630-
1714) besucht.1 In einem Brief an ihre Enkeltochter Prinzessin Sophie Dorothea von Bran-
denburg-Preußen (1687-1757) vom 12. Juni 1713 schrieb die Kurfürstin aus Salzdahlum 
nach Berlin: … ob ich zwar hier wie in einem Paradies auf Erden bin, muss ich doch 
allzeit an Eurer Majestät denken ….2 Wie es zu diesem „Paradies auf Erden“ kam und 
was der Begriff bedeutet, soll im Rahmen dieser Abhandlung untersucht werden.

Im Jahr 1663 pachtete Herzog Anton Ulrich zunächst Land in Salzdahlum, 1672 erwarb 
er dann die Immobilie, um sie in den folgenden Jahren durch Erwerb weiterer Flächen zu 
vergrößern.3 In diesem Garten entstand ein Lusthaus in italienischer Manier, das mit vielen 
Raritäten und Gemälden angefüllt wurde. Eine Medaille, die vermutlich um 1677/78 ge-
prägt wurde,4 zeigt auf einer Seite die Gespielinnen der Göttin Venus (Aphrodite), die so-
genannten drei Grazien, auf der anderen Seite den Blick auf einen Delphinbrunnen, wohl 
auf der Gartenterrasse des Lusthauses gelegen, sowie in den Garten, der seitlich mit Figuren 
versehen war und von einem Arkadengang mit Bäumen umschlossen wurde. Weiteres über 
das Lusthaus und den Garten ist nicht bekannt. Denkbar ist, dass die Fundamente der 
Außenmauern des Lusthauses in den Bau des Schlosses Salzdahlum ab 1688 einbezogen 
wurden, denn der Mittelrisalit des Schlosses, der im Kellergeschoss zwei Grotten enthielt, 
wies im Gegensatz zum gesamten übrigen Baukörper steinerne Fundamente auf. Diese Wei-
terverwendung älterer Bausubstanz lässt sich in vielen Neubauten der Zeit des Herzogs 

1 Friedrich Thöne: Wolfenbüttel, Geist und Glanz einer alten Residenz: München 1963, S. 214.
2 Siehe Anm. 1
3 Karl Brandes: Das ehemalige fürstliche Lustschloß Salzdahlum und seine Ueberreste. Geschichtsab-

riß und Beschreibung. Mit 9 Holzschnitten aus dem xylographischen Atelier von A. Probst in Braun-
schweig. Hrsg. von dem Ortsvereine für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wol-
fenbüttel. Wolfenbüttel 1880; Karl Steinacker: Das fürstliche Lustschloss in Salzdahlum. In: BsJb 3 
(1904), S. 69-110; Gerhard Gerkens: Das Fürstliche Lustschloss Salzdahlum und sein Erbauer Herzog 
Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. Braunschweig 1974 (Quellen und Forschungen zur 
Braunschweigischen Geschichte 22), S. 44.

4 Gerkens, Abb. 3.
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nachweisen. Für die Planung des Lusthauses, einer „Villa suburbana“ und des Gartens, dürf-
ten die in den Briefen von Plinius dem Jüngeren beschriebenen zwei Villen „Tusculum“ und 

„Laurentinum“ anregend gewirkt haben. Der Herzog las Plinius im August des Jahres 1675.5 
Vielleicht stammte der Entwurf zum Salzdahlumer Lusthaus von Anton Reinhardt (†1676), 
der wohl auch den Bau des Lusthauses Monplaisir vor dem Harztor in Wolfenbüttel um 1670 
lieferte.6 Vermutlich stand wie in Monplaisir das Salzdahlumer Lusthaus auf einer Terrasse. 
Die Gartenansicht der Medaille lässt dieses zumindest wahrscheinlich erscheinen. Das 
Lusthaus und der Garten griffen mit den drei Grazien und den Delphinen des Brunnens an-
scheinend Venus (Aphrodite), die Göttin der Schönheit und Liebe, symbolhaft vermutlich 
Herzogin Elisabeth Juliane, die Gattin des Herzogs sowie Apollon, den Gott und Führer der 
Musen, Symbolfigur für den Herzog selbst, auf.

Im Gegensatz zu den Schrift- und Bildquellen des älteren Lusthauses zu Salzdahlum 
sind diejenigen von Schloss und Garten Salzdahlum für den hier zu behandelnden Zeit-
raum zwischen 1688 und 1714 wesentlich umfangreicher und detailfreudiger. Drei Be-
schreibungen des Schlosses und Gartens sind aus den Jahren 1697 (Flemmer), 1709 (von 
Uffenbach) und 1710 (Querfurt) erhalten.7 Kupferstiche und Radierungen als Einzelblätter 
und Serien von 1688 (Lauterbach), um 1690 (Lauterbach), kurz vor 1694 (de Hooghe), 
1705 (Heckenauer), 1706 (Schenk), 1710 (Querfurt) und 1714/15 (Schenk) zeigen Schloss 
und Garten.8 Drei Medaillen von 1694, 1701 sowie vor 1704 geben die Schlossanlage 
wieder.9 Zu den jüngeren Quellen zählen Kupferstiche und Zeichnungen von 1718, 1723, 
1769 und 1803/05 sowie eine Beschreibung von 1789.10

Zunächst soll der Schlossbau, der während der ersten Bauzeit zwischen 1688 und 1694 
entstand, kurz dargestellt werden:11 Das Schloss (Abb. 2) umfasste ein breit gelagertes 
mehrgeschossiges Corps de Logis und einen östlich diesem vorgelagerten Hof, der von 
drei eingeschossigen, flachgedeckten und begehbaren Flügeln umgrenzt wurde. Auf der 
Gartenseite öffneten zwei ebenfalls flachgedeckte eingeschossige Flügel, die in quadrati-
schen zweigeschossigen Pavillontürmen endeten, den Blick in den Garten.

Herzog Anton Ulrich war 1654-1656 auf einer Kavaliersreise nach Frankreich gewe-
sen.12 In den Jahren zwischen 1682 und 1687 reiste er vier Mal nach Italien.13 Im Jahr 

5 Mechthild Raabe: Leser und Lektüre im 17. Jahrhundert: Die Ausleihbücher der Herzog August Bib-
liothek Wolfenbüttel 1664-1713. Teil A, Band I: Leser und Lektüre, Lesergruppen und Leser. München 
1998, S. 38.

6 Thöne (wie Anm. 1), S. 234.
7 1697: Flemmer in Gerkens (wie Anm. 3), S. 163-171; 1709: Zacharias Conrad von Uffenbach: 

Merckwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland. Erster Theil. Ulm 1753; Tobias 
Querfurt: Kurtze Beschreibung des Fürstlichen Lustschlosses Salzdahlum. Braunschweig [1710].

8 Sabine Jacob: Schloss Salzdahlum. In: Herzog Anton Ulrich von Braunschweig, Leben und Regieren 
mit der Kunst. [Katalog zur] Ausstellung im Herzog Anton Ulrich-Museum vom 25. August bis 30. Ok-
tober 1983 zum 350. Geburtstag am 4. Oktober 1983 [Red.: Rüdiger Klessmann]. Braunschweig 1983, 
S. 49-120.

9 Christoph Römer: Anton Ulrich als Herrscher. In: Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 249-287.
10 Holger Wittig: Das fürstliche Lustschloss Salzdahlum. 2. Aufl. Wolfenbüttel 1999, S. 289-311.
11 Gerkens (wie Anm. 3), S. 51-54.
12 Ebd., S. 15-20.
13 Hans-Henning Grote: Schloss Wolfenbüttel. Residenz der Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg, 

Braunschweig 2005, S. 35.
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1682 führte ihn der Weg über Florenz nach Rom und anschließend nach Venedig.14 
Schwerpunkt seiner Italienaufenthalte bildete allerdings Oberitalien, insbesondere Vene-
dig, die „Terra ferma“ und das Land an der Brenta. Mit frischen Eindrücken aus Venetien 
war er 1687 von seiner letzten Italienreise nach Wolfenbüttel zurück gekehrt und hatte 
sich unter Mitarbeit seines neu eingestellten Mathematikprofessors Johann Balthasar 
Lauterbach (1663-1694) an den Entwurf zu seinem neuen Lustschloss gemacht.15

Dieser erste Entwurf zum Schlossbau trug deutlich oberitalienische Anregungen. 
Lauterbach brachte seine Kenntnisse aus der italienischen Traktatliteratur, insbesondere 
von Vincenzo Scamozzi (1558-1616), in den Entwurf ein. Darüber hinaus muss man beim 
Herzog und seinem Architekten die Kenntnis der Beschreibungen der Villen des Plinius 
voraussetzen. Vincenzo Scamozzi, Johann Balthasar Lauterbachs bevorzugter Traktat-
autor, widmete sich als erster neuzeitlicher Architekt der Rekonstruktion antiker Villen. 
So stellt der Grundriss des Hauses eines römischen Senators, den Scamozzi in seinem 
Traktat von 1615 veröffentlichte, eine äußerst enge Anregungsquelle für den Salzdahlu-
mer Schlossentwurf dar.16

Der durch sechs korinthische Kolossalpilaster gegliederte Mittelrisalit der Hofseite 
des Corps de Logis (Abb. 2) erinnert deutlich an den Portikus eines antiken Tempels. Mit 
seinen Seitenflügeln, die im Erdgeschoss die Wohnungen von Herzog und Herzogin auf-
nahmen, greift er vermutlich auf den durch Kaiser Augustus im Jahr 28 vor Christus er-
richteten Apollontempel auf dem Palatin in Rom zurück. Dieser Tempel wies die korin-
thische Ordnung auf und stand nach Auskunft von Sueton17 zwischen den Häusern des 
Augustus und seiner Gemahlin Livia. Die korinthische Ordnung stammt von den Korin-
thern ab, deren Haupttempel in Korinth der Aphrodite geweiht war. Nach Sueton diente 
das Haus des Augustus in dessen Alter neben dem Wohnen auch als Gerichtsort und zu 
Senatssitzungen. Apollontempel standen häufig, wie es auch im Orakel von Delphi der 
Fall ist, in der Nähe von Theatern. Denkbar ist es daher, dass die Fassadengestaltung der 
Seitenflügel des Corps de Logis, die deutlich Gliederungen des Theaters des Marcellus in 
Rom aufgreift, diese Rückbezüge verarbeitet. Den Apollontempel auf dem Palatin, der 
Herrschaftszentrale des antiken Roms, fassten vorgelagerte Portiken ein, an die die Flü-
gelbauten des sogenannten Grünen Hofes in Salzdahlum erinnern.

Herzog Anton Ulrich weilte 1682 in Rom18 und hat sich im Rahmen der Vorarbeiten 
für sein literarisches Hauptwerk, die „Römische Octavia“, aufgrund von Studien antiker 
Autoren19 mit der Topographie Roms und der antiken Welt, insbesondere auch Griechen-
lands, so neben Roms auch Delphis, intensiv beschäftigt.20

14 Ebd., S. 35.
15 Gerkens (wie Anm. 3), S. 50.
16 Hans-Henning Grote: Johann Balthasar Lauterbach, Professor für Mathematik, Landbaumeister und 

Ingenieur am Wolfenbütteler Fürstenhof. Braunschweig 1995 (Beihefte zum BsJb 10), S. 102.
17 Sueton: De vita caesarorum IV, 171. Übersetzung: Gaius Suetonius Tranquillus: Leben der Caesaren. 

München 1972, S. 72. Herzog Anton Ulrich las mehrfach Sueton. Vgl. Raabe (wie Anm. 5), S. 43.
18 Siehe Anm. 13.
19 Herzog Anton Ulrich kannte die Werke von vier griechischen und 19 römischen Autoren. Dieses bele-

gen die nachgewiesenen Ausleihen des Herzogs aus der Bibliothek.
20 Raabe (wie Anm. 5), S. 38-53.
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Der Grundriss des Kellergeschosses des Schlosses mit seinen beiden Grotten und Um-
gängen erinnert an antike Tempelgrundrisse, insbesondere mit seiner in der Mitte ausge-
führten Raumteilung an den Tempel von Sol und Luna in Rom, wie ihn Andrea Palladio 
in seinem Traktat von 1554 wiedergibt. Ganz artverwandte zeitgenössische Grotten und 
Nymphäen kannte der Herzog von seinen Italienreisen, zum Beispiel vom Palazzo Borro-
meo auf der Isola Bella im Lago maggiore, aus der Villa Litta bei Mailand und der Villa 
Aldobrandini in Frascati bei Rom.

Nur wenige Räume des Schlosses lassen sich aufgrund der Schrift- und Bildquellen an-
nähernd rekonstruieren. Dabei handelt es sich um die Haupträume im Corps de Logis, die 
Grotten, das Treppenhaus und den Festsaal sowie die Galerien von Herzog und Herzogin, 
die Schlosskapelle und den sogenannten Fluss-Saal, das Speisezimmer des Herzogpaares.

Exemplarisch wird hier die Raumbeziehung von der Galerie der Herzogin zur Schloss-
kapelle betrachtet. Die Schlosskapelle ist von quadratischem, die anschließende Galerie 
von rechteckigem Grundriss. Beide Grundrisseinheiten stellen Gegensätze dar, die als 
Ganzes eine Einheit bilden. Das Gegensatzpaar von Quadrat und Rechteck (Quadrat: 
Männlich; Rechteck: Weiblich) stammt vom griechisch-antiken Mathematiker Pythago-
ras und hat in den Raumbildungen der neuzeitlichen Architektur, so auch in der Entwurfs-
praxis Lauterbachs, seinen Niederschlag gefunden.

Gegensatzpaare, die eine Einheit bilden, treten aber auch in der Lehre der Rosenkreu-
zer auf. Sie stammen aus der Kabbala und der Darstellung der „Gegensatzsäulen“ (aktives 
und passives Prinzip, gebend und empfangend; rechte Seite: männlich; linke Seite: weib-
lich) im sogenannten Sefirotbaum (Lebensbaum) ab. Herzog Anton Ulrich beschäftigte 
sich während seines Lebens seit 1683 mehrfach mit der Kabbala und wurde wie seine 
Geschwister von dem Tübinger Theologen Johann Valentin Andreae (1586-1654) im 
Briefkontakt unterrichtet.21 Andreae gilt als der Vater der Rosenkreuzer-Bewegung.

Rechteck und Quadrat bilden auch die Grundrisseinheiten des Salomonischen Tem-
pels (Rechteck: Priesterraum; Quadrat: Allerheiligstes). An den Salomonischen Tempel, 
der im Alten Testament der Bibel beschrieben ist, erinnern außerdem der im schwarz-wei-
ßen Schachbrettmuster verlegte Marmorboden, das sogenannte „Musivische Pflaster“, 
und die getäfelten Wände der Schlosskapelle.22 Thematisch werden Personen des Alten 
und Neuen Testaments in den Fresko-Darstellungen der sich der Schlosskapelle anschlie-
ßenden Galerie der Herzogin aufgegriffen. Auch der Salomonische Tempel weist einen 
Rosenkreuzer-Bezug auf.

21 Mit der Kabbala beschäftigte sich Herzog Anton Ulrich in den Jahren 1683, 1685, 1691, 1694, 1710; sie-
he Raabe (wie Anm. 5),S. 43-53 (Abraham von Worms: Buch der alten Magie). Zu Andreae siehe: Rolf 
Hagen: Anton Ulrichs Leben, seine Familie und Erziehung. In: Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), 
S. 39; Martin Brecht: J. V. Andreae und Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg, ihr Briefwechsel 
und ihr Umfeld. Stuttgart-Bad Cannstatt 2002; ders.: Johann Valentin Andreae 1586 – 1654. Eine Bio-
graphie. Mit einem Essay von Christoph Brecht: J. V. Andreae. Zum literarischen Profil eines deut-
schen Schriftstellers im 17. Jahrhundert. Göttingen 2008.

22 Herzog Anton Ulrich beschäftigte sich viele Jahre seines Lebens mit dem Salomonischen Tempel, der 
damals als ältestes Gebäude der bekannten Welt galt. Aufgrund dieser Beschäftigung berief er auch 
1694 Leonhard Christoph Sturm zum Professor für Mathematik an die Ritterakademie nach Wolfenbüt-
tel. Sturm hatte 1694 in Leipzig eine Rekonstruktion des Tempels veröffentlich (De sciagraphia templi 
Hierosolymitani. Leipzig 1694).
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Gegensätze, die eine Einheit bilden, lassen sich einerseits in den Grundrissbildungen 
der Schlossinnenräume nachweisen, anderseits aber auch in den Funktionsbereichen der 
unterschiedlichen Schlossteile. Die Wohntrakte von Herzog und Herzogin, die Schloss-
kapelle auf Seiten der Herzogin und der ihr spiegelbildlich entsprechende Speisesaal auf 
Seiten des Herzogs greifen diesen rosenkreuzerischen Lehrsatz auf. Auch die bildlichen 
Darstellungen in den Appartements und Galerien des Herzogpaares, auf Gemälden oder 
auf Fresken, bilden auf jeder Seite deutliche Gegensätze. Auf der Seite des Herzogs waren 
hauptsächlich antike Paare aus Mythologie und Geschichte vorhanden, auf der Seite der 
Herzogin Paare biblischer Geschichten. Heidnische Antike und Christentum bildeten so-
mit ebenfalls deutliche Gegensätze.

Auch die „Große Galerie“ und Orangerie stellen mit ihrer Lage und Nutzung deutlich 
Gegensätze dar. Die Nutzung der Orangerie, als Überwinterungsraum für die exotischen 
Pflanzen und Festsaal im Sommer einerseits und andererseits die Doppelfunktion als 
Pflanzenhaus und Kloster folgt ebenfalls wie die Anlagen von Schloss und Garten dem 
kabbalistischen Lehrsatz der Rosenkreuzer.

Das Schloss Salzdahlum war mit einer Vielzahl von Statuen am Außenbau und auch 
in einigen Räumen des Inneren (Grotte und Festsaal sowie Kapelle) geschmückt. Ob die 
Statuen des Außenbaues aus Stein oder anderen Materialien gebildet waren, ist ungewiss, 
Auf einer Bilddarstellung aus der Lebenszeit des Herzogs sind die Figuren vergoldet, auf 
einer anderen, die allerdings erst während der Lebenszeit seines Sohnes August Wilhelm 
ihre Kolorierung erhielt, weiß gefasst. Denkbar erscheint es, dass die Figuren am Außen-
bau entweder aus Blei, wie es bei den älteren des ersten Gartens der Fall war, gearbeitet 
waren oder aus Holz bestanden, wie es an zeitgleichen Bauten ebenfalls der Fall war.

Anhand der Bilddarstellungen, insbesondere den beiden Radierungen von Romeyn de 
Hooghe (Abb. 2, 3), lässt sich teilweise erkennen, welche Personengruppen dargestellt 
waren.23

Auf der Hofseite zierten Deckelvasen und Putten die Attikazonen der Rücklagen. Das 
Giebeldreieck des Mittelrisalits der Hofseite wies die Statuen von Herkules und seiner 
Gemahlin Hebe sowie eines antiken Herrschers und seiner Frau, vermutlich von Kaiser 
Augustus und Kaiserin Livia, als „Gegensatzpaar, das eine Einheit bildet“, auf. Auf der 
Spitze des Giebels stand eine Fortuna. Die Seitengiebel wiesen entsprechend den in den 
Rücklagen sowie den Seitenrisaliten befindlichen Räumen des Herzogs und der Herzogin 
männliche und weibliche antike Götterfiguren auf. Auf dem Seitenrisalitgiebel des Her-
zogs standen mutmaßlich Paris und Aeneas, überhöht von Apoll, auf der Seite der Herzo-
gin sind Hera (Juno), Aphrodite (Venus) und überhöht Pallas Athene (Minerva).

Auf der Attikabalustrade der Rücklagen der Gartenseite standen 12 Statuen der olym-
pischen Götter, seitlich des Mittelrisalitgiebels ein tanzender Satyr und eine tanzende 
Nymphe sowie auf dem Giebel Neptun und Diana überhöht von Fama. Der Seitenschiffs-
giebel des Herzogs wies wiederum ein Paar, vermutlich Zeus (Jupiter) und Hera (Juno), 
überhöht von Hermes (Merkur), derjenige der Herzogin, Janus und seine Gemahlin Cami-
se, überhöht von Fortuna, auf.

23 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 80, 84.
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Den Aufgang der Freitreppe des Mittelrisalits auf der Gartenseite schmückten Sitzfigu-
ren von Mars und Venus sowie zwei liegende nackte Nymphen. Die Treppe, die in der Mitte 
in die Grottenanlage des Kellergeschosses führte, wurde von zwei Sphingen bewacht.

Die zum Garten gerichtete sogenannte vordere Grotte im Untergeschoss des Mittel-
baues war als Nymphäum mit einem breiten Wasserbecken, in das sich ein Wasserfall 
ergoss, gestaltet. Ein breiter Segmentbogen öffnete den Blick in die Beckennische.24 Die 
seitlich des Bogens entstandenen Zwickel waren mit Zweigen des Lorbeerbaumes, einem 
Symbol des Apolls, verziert. Im Muschelwerk der Wände befanden sich Statuen, die 
Nymphen, Satyre und den Hirtengott Pan darstellten. Pan, die Lieblingsfigur bukolischer 
Dichter, wurde nicht nur in einer Grotte geboren und von Nymphen aufgezogen, sondern 
lebte nach Ovid auch vornehmlich in Grotten. Pausanias berichtet von der korykischen 
Höhle, die den Nymphen und Pan heilig war, unterhalb des Parnass beim Apollontempel 
in Delphi.25 In einer Grotte fand auch der Wettstreit zwischen Pan, dem Flötenbläser und 
Apollon, dem Lyraspieler, statt.

Auf der Brüstung des Wasserbeckens ruhte die Figurengruppe des die Schlangen mit 
einer Keule erschlagenden Herkulesknabens (Abb. 4), vielleicht ein Hinweis auf die Kind-
heit des Herzogs.

Der Gang, der zur hinteren Grotte führte, wies Hermenpilaster auf, deren Körper die 
Form „Wilder Männer“ (vermutlich ein Hinweis auf die Wappenhalter des welfischen 
Wappens) bzw. Satyre zeigte.26 In den Nischen der hinteren Grotte (Abb. 5) standen die 
Statuen von Paris samt den drei Göttinnen (Aphrodite, Athene und Hera). Das Parisurteil 
stellt wahrscheinlich einen Bezug zur Liebesheirat von Herzog und Herzogin dar.

Das Deckengemälde des Treppenhauses, das zum Hof, also nach Osten gewandt war 
und den Zugang zum Festsaal im Obergeschoss bildete, wies eine Darstellung des Licht- 
und Sonnengottes Phoebus-Apollon auf. 27

Der Festsaal war durch korinthische Säulen gegliedert, zwischen denen sich Halb-
rundnischen befanden. Anregend für diese Gliederung des Festsaals dürfte die „Aula re-
gia“ des Kaiserpalasts auf dem Palatin in Rom gewesen sein. Sie enthielten 10 Statuen der 
olympischen Götter, das Deckenfresko des Saales stellte Pallas Athene/Minerva, Schutz-
göttin der Künste, dar.28

Somit lassen sich den Haupträumen im Mittelbau des Corps de Logis die antiken 
Götter Herakles/Herkules (Stärke), Aphrodite/Venus (Schönheit), Athene/Minerva (Klug-
heit/Weisheit) und Phoebus-Apollon (Licht/Sonne, Weissagung und Weisheit) zuordnen.29

24 Ebd. S. 109 (Abb. B 17,10).
25 Pausanias: Graeciae descriptio. Übersetzung: Beschreibung Griechenlands. Zürich 2004, Buch X 32, 2.
26 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 109 (Abb. B 17, 119.
27 Wittig (wie Anm. 10), S. 96. Auch das Deckenbild des Schlosses Weißenstein ob Pommersfelden, dass sich 

der Bamberger Fürstbischof und Mainzer Erzbischof Lothar Franz von Schönborn ab 1711 nach Plänen von 
Johann Dientzenhofer errichten ließ, ist dem Sonnengott Apollon gewidmet. Neben diesem Bezug tritt auch 
eine Büste des Bauherrn wie im Treppenhaus von Schloss Salzdahlum (von Balthasar Permoser) in Pommers-
felden an verwandter Stelle auf. Lothar Franz und Anton Ulrich kannten sich persönlich und trafen 1707, 1708 
und 1710 aufeinander, Johann Dientzenhofer weilte 1712 in Braunschweig und wohl auch in Salzdahlum.

28 Ebd., S. 110.
29 Auch im Treppenhaus des Schlosses Weißenstein ob Pommersfelden treten neben Phoebus-Apollon, 

Aphrodite/Venus, Herakles/Herkules und Pallas Athene/Minerva auf.
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Auch die Deckenfresken des Gemäldesaales der „Großen Galerie“, die 1702 im Roh-
bau vollendet war, zeigten einerseits Apollon, Beschützer der Künste, Hermes/Merkur 
sowie Athene/Minerva. Neben Poesie und Musik richteten die Allegorien der Architektur, 
Plastik, Malerei und Graphik eine Ehrenbildsäule des Herzogs als Beschützer der Künste, 
ein Rückbezug auf Apollon, auf.30 Im Gegensatz zur Großen Galerie (Seite des Herzogs), 
wo im Saal Büsten der antiken Kaiser standen, waren in der Orangerie (Seite der Herzo-
gin, 1701 eingeweiht) die ersten christlichen Kaiser dargestellt.31

In Bezug auf die ikonographischen Darstellungen am und im Schloss Salzdahlum 
lassen sich folgende Erkenntnisse als Zwischenergebnis festhalten: Die Schlossgebäude 
wurden in engster Zusammenarbeit von Herzog Anton Ulrich und seinen Künstlern, dem 
Baumeister Johann Balthasar Lauterbach, den Malern Johann Oswald Harms und Tobias 
Querfurt sowie den Bildhauern Joachim Querfurt und Sebastian Huggenberg konzipiert. 
Die Planung und Leitung des ikonographischen Programms lag sicherlich in den Händen 
des Antikenkenners Herzog Anton Ulrich.

Schloss Salzdahlum stellt eine Maison de Plaisance sowie aufgrund seiner Lage vor 
der Residenz Wolfenbüttel eine „villa suburbana“ sowie die Villa eines antiken Dichters 
dar. Es wurde als Musenort eines gebildeten Paares des deutschen Hochadels aus dem 
Haus der Braunschweiger Welfen konzipiert und ikonographisch anhand von Paarbildun-
gen und Schauplätzen auf die antike Mythologie und Geschichte bezogen. Mit seiner Iko-
nographie werden viele Aspekte der antiken und zeitgenössischen Geschichte, Architek-
tur und Kunst (Griechenland, Rom, Jerusalem, Urchristentum; Oberitalien, Rom, 
Frankreich, Paris, Niederlande, Den Haag, Het Loo) veranschaulicht. Das Schloss gibt 
sich als Schöpfung eines Dichterfürsten und Musikenthusiasten sowie Kunstfreundes und 
Sammlers zu erkennen. An seiner Ikonographie wird einerseits die sagenhafte Herkunft 
der Welfen vom Geschlecht des Aeneas/Paris aus dem Hause Troja deutlich, andererseits 
die Lebensgeschichte des Herzogpaares verschlüsselt dargestellt. Das Schloss mit seinen 
Innenräumen ist der Trias Schönheit (Aphrodite/Venus), Stärke (Herakles/Herkules) und 
Weisheit (Athene/Minerva, Apollon) gewidmet. Die Begriffstrias entstammt dem Sefirot-
baum der Kabbala. Symbolhaft verwandeln sich in den Bildthemen des Schlosses Herzog 
Anton Ulrich in den griechisch-römischen Gott Phoebus-Apollon (Gott der Künste, der 
Sonne und somit des Lichts und der Weissagung), Herzogin Elisabeth Juliane in die grie-
chisch-römische Göttin Pallas Athene/Minerva und in Aphrodite/Venus. Das Künst-
ler-Kunstsammlerschloss ist zudem als Weissagungsort aufgefasst. Die Themen der Aus-
stattung der Innenräume stellen einen Tugendspiegel dar.32 Anhand der Herrscherfiguren 
der Antike (Alexander der Große) werden die Herrschertugenden und anhand christlicher 
Figuren der Bibel christliche Tugenden dargestellt.33

30 Wittig (wie Anm. 10), S. 155 f.
31 Ebd., S. 186.
32 Wahrscheinlich geht auch der als Tugendspiegel konzipierte Statuenbesatz des Wolfenbütteler Schloss-

grabens, der erst unter Herzog Anton Ulrichs Sohn, August Wilhelm, ausgeführt wurde, auf den Her-
zog zurück. Wohlmöglich bildete die Graben- und Brückenbegrenzung der Gartenseite des Schlosses 
Gaibach (Bauherr Lothar Franz von Schönborn) das Vorbild. Beide Bauherren kannten sich sehr gut.

33 Wittig (wie Anm. 10), S. 70, 104.

BS_Jahrbuch_98.indd   43 01.02.18   08:17

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Hans-Henning Grote44

Im Gegensatz zur Architektur des Schlosses steht die Natur des sich nach Westen er-
streckenden Schlossgartens. Beide Bereiche haben ihre Einheit im gestaltenden Willen 
des Herzogs. Das Schloss ist mit einer breiten erhöhten Terrasse mit dem Gartenparterre 
verbunden.34 Die doppelgeschossigen Portiken der Wohnflügel öffnen sich zur Terrasse 
und damit zum Garten. Mit den Grotten im Mittelbau, durch die der Blick des in das 
Treppenhaus Eintretenden bis in den Garten geführt wird, werden Schloss und Garten 
ebenfalls verbunden. Die Architektur der Gartenfassade bezieht sich mit ihrer Rustika-
bemalung im Erdgeschoss ebenfalls, wie der Figurenschmuck mit Nymphen und Satyren, 
auf den nachfolgenden Garten.

Die Gartenterrasse wurde von zwei schmalen Galerien seitlich eingefasst, die zwi-
schen dem Corps de Logis und je einem zum Garten gerichteten Pavillon eingespannt 
waren. Diese Galerien wiesen Blendnischen auf, die freskiert waren. Die Mitte der Gale-
rien machte je ein Brunnen aus, der von einem nur gemalten Flussgott überhöht wurde. 
Vermutlich stellten die lagernden Flussgötter die personifizierten Hauptströme Weser und 
Oker dar, die das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel als topographische Gegensätze 
im Westen und Osten umfassten. In den sie begleitenden Blendnischen standen zwei Göt-
tergestalten aus vergoldetem Blei. Auf der Südseite sah man Flora und Zephyr, auf der 
Nordseite Aphrodite/Venus oder Psyche und Amor (Abb. 6). Beide Paare waren auf den 
nachfolgenden Garten bezogen. Sechzehn Porzellan-(Fayence-) Pokale mit mythologi-
schen Darstellungen standen auf der Gartenterrasse und enthielten seltene Blumen und 
Früchte. Hinter den Terrassengalerien stand auf der Herzogsseite ein Theater, auf der 
Herzoginseite ein Schaubad und eine Schauküche.35 Mit dem Bad verband man die Göttin 
Aphrodite/Venus (Schönheit), mit dem Theater den Gott Apollon (Weissagung/Weisheit). 
Gegensätze bildeten auch die Terrassenpavillons mit einer Bibliothek und Sammlung as-
tronomischer Geräte auf der Herzogseite und einer Wunderkammer auf der Seite der Her-
zogin. Statuen, die antike Herrscherpaare darstellten, standen zum Garten gewandt vor 
den Terrassenpavillons. Über zwei Stufen gelangte man von der Schlossterrasse hinab ins 
Broderieparterre.

Der erste Schlossgarten entstand bald nach dem Baubeginn der Schlossanlage im Jahr 
1688, wohl zwischen 1690 und vor 1697. Die große Radierung von Romeyn de Hooghe 
(1645-1708) mit Ansicht von Schloss und Garten von der Hofseite (Abb. 7), die gegen 1694 
anzusetzen ist, zeigt diesen Zustand.36 Der Garten ist nach französischem Muster in der 
Art André le Nôtres (1613-1700) zweigeteilt und greift niederländische Vorbilder auf.

Nach der Gartenterrasse, deren Pavillons auf der Radierung sichtbar sind, folgt das 
Broderieparterre, das von sogenannten Demi-lunes, halbkreisförmigen Wällen, begrenzt 
wird. Am östlichen Rand des Parterres standen zwei Statuengruppen (Abb. 3). Die eine 
stellte den Raub eines Kindes durch einen Mann, die andere einen Raub eines Satyrkindes 
durch einen anderen Satyr dar. Die Statuen waren mit ihrer Vorderseite auf das Schloss 
und die Gartenterrasse gerichtet.

34 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), 1983, S. 84.
35 Wittig (wie Anm. 10), S. 134.
36 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 80, 81.

BS_Jahrbuch_98.indd   44 01.02.18   08:17

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Schloss und Garten zu Salzdahlum. Vom Reich Apolls zum Paradies auf Erden. 45

Die Demi-lunes wiesen Wasserbecken auf, die wohl als Reservoire für die Wasser-
künste gedacht waren. Diese Demi-lunes bildeten mit der Erde (männlich) und dem Was-
ser (weiblich) ein Gegensatzpaar, das eine Einheit bildete.

Fünf runde Brunnen mit Fontänen standen im Kontrast zu den zwölf quadratischen 
Feldern des Parterres. Das Parterre mit seinen zwölf Broderiekompartimenten glich 
einem Teppich. Der mittlere Brunnen, der die Mitte des Parterres ausmachte, war größer 
als die vier anderen und zeigte die Figur eines auf einem Delphin reitenden Arions.37 Die 
Kreuzung der Wege am Arionbrunnen markierten acht Statuen. 18 Putti und 40 Vasen mit 
Kugelbäumchen akzentuierten die Ecken der Parterrequadrate (Abb. 7).

Nach einer Zäsur, die die Wächterfiguren von zwei sogenannten „Borghesischen 
Fechtern“ aus vergoldetem Blei38 sowie zwei Teiche bildeten, schloss sich die Boskett-
zone an. Deren Mittelpunkt auf dem Hauptweg bildete das sogenannte Theater, das von 
Hermenstelen, die griechische und römische Dichter (u. a. Homer und Platon sowie Sene-
ca und Cicero)39 darstellten, umgeben waren. Die Boskettzone war in vier Kompartimen-
te unterteilt, die ihrerseits jeweils achtteilige Sternwege aufwiesen. Im Mittelpunkt dieser 
Wege standen vier Obelisken,40 Symbole der versteinerten Sonnenstrahlen des Phoe-
bus-Apollon.

Als Point de Vue des Hauptweges schloss der sogenannte Parnassberg den Garten 
nach Westen ab. Dieser hohe Felsen war von zwei Höhlen-Öffnungen untergliedert. Vor 
den Höhlen befand sich eine Terrasse mit Lorbeerbäumen, vor der ein Bassin lag, das von 
Treillagen gerahmt wurde. Auf dem Felsen befand sich die Figur des emporspringenden 
Pegasus, des geflügelten Dichterrosses.

An der westlichen und nördlichen Begrenzung des Gartens kann das umherschweifen-
de Auge des Betrachters des Stiches noch drei Höhlen wahrnehmen, von denen eine der 
Sybille und eine andere dem Trophon gewidmet waren. Unter dem Begriff der Sybille 
verstand man neben dem Orakel von Cumae auch die Weissagerin (Pythia) aus Delphi. 
Trophonius gilt als Baumeister des Apollontempels in Delphi. Er hatte ein eigenes Orakel, 
das wegen seiner Genauigkeit (die Wahrheit wurde durch sehen oder hören vermittelt) 
dem des Apollon in Delphi nahestand.

Anhand von Kupferstichen von Jacob Heckenauer, die als Teil einer Serie um 1705/06,41 
also kurz vor der Umgestaltung des Gartens, entstanden waren, ist ersichtlich, dass be-
stimmte Teilbereiche des Salzdahlumer Schlossgartens, wie sie auf der Radierung von 
Romeyn de Hooghe erscheinen, nur einen unausgeführten Planungszustand wiedergeben. 
Von den Brunnenfontänen des Broderieparterres wurden der Arionbrunnen und seine ihn 
umgebenden vier anderen Fontänen errichtet. Die diesen Mittelbrunnen umstehenden 

37 Dass es sich um Arion und nicht um Amphion, wie Holger Wittig vermutete, handelt, beweist ein Kup-
ferstich der Arionfontäne aus Het Loo (The Anglo-Dutch Garden in the age of William and Mary, 
Journal of Garden History 8 (1988), S. 155). Herzog Anton Ulrich kannte Het Loo sehr gut durch dorti-
ge Aufenthalte. Amphion tritt in F. C. Bressands „Salzthalischer Mayenschluss“ auf. Das ungleiche 
Bruderpaar Amphion und Zethos spiegelt den Herzog und seinen Bruder Rudolf August wider.

38 Diese Fechterfiguren wurden bei der Umgestaltung des Gartens vor den Parnass versetzt. Gleichartige 
Figuren sind noch heute im Gartentheater von Hannover-Herrenhausen zu finden.

39 Wittig (wie Anm. 10), S. 243.
40 Der Obelisk und die Hieroglyphen gelten als Erfindung des Hermes (Trismegestos).
41 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 100 f.
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Statuen stellten die Göttin Aphrodite/Venus sowie Artemis/Diana, die Götter Bacchus/
Dionysos; Hermes/Merkur und Ares/Mars dar. Die Reservoirbecken auf den Demi-lunes 
wurden anscheinend wie die bei de Hooghe wiedergegebene Fassung des Parnass nicht 
realisiert. Stattdessen entstand nur ein ovales Wasserbecken (Abb. 8) mit zwei künst-
lichen Felsformationen, von deren Spitzen Wasser in das Beckenrund stürzte sowie die 
Figur des Dichterrosses Pegasus. Statuen der neun Musen sowie der Göttin Athene/ 
Minerva bevölkerten das Beckenrund. Im Ovalbecken spiegelte sich die Sonne im Wasser. 
Das Ovalrund griff einerseits die Planetenbahn um die Sonne auf, andererseits wirkte das 
Wasser entsprechend den Teichen zwischen Parterre und den Bosketten wie ein Spiegel 
der Selbsterkenntnis.

Die Gartenterrasse bildet ein Zwischenglied zwischen dem Schloss und seinen Grot-
ten und dem Garten. Die Darstellungen auf den Terrassengalerien verweisen einerseits 
auf das Schloss und die Grotten (Aphrodite/Venus und Amor), andererseits auf den Gar-
ten (Flora und Zephir). Die Raptusgruppen am Anfang des Parterres sind bezüglich ihrer 
Laufrichtung deutlich auf die Gartenterrasse, die Grotten und die Schlossräume gerichtet.

Arion mit seiner Lyra, der Sänger des Apollon, flieht ebenfalls, auf dem Rücken eines 
Delphins. Auf der anderen Seite unterhält er durch seinen Lobgesang an den Musengott 
die Gesellschaft der um ihn platzierten Personen: Aphrodite/Venus (drei verschiedene 
Fassungen nach der Antike), Artemis/Diana (Schwester Apollons; Apollon: Tag, Artemis/
Diana: Nacht), Hermes/Merkur, Bacchus/Dionysos, einen trunken tanzenden Satyr und 
eine tanzende Nymphe. Die Figuren waren bis auf den Bacchus/Dionysos aus Blei und 
stammten aus den Niederlanden. Sie wurden vermutlich beim Abriss des Schlosses ein-
geschmolzen. Zunächst waren sie vergoldet, später weiß gestrichen. Ganz ähnliche Figu-
ren, vermutlich aus einer etwa zeitgleichen Lieferung (um 1689/90) aus den Niederlanden, 
zieren noch heute das Gartentheater in Hannover-Herrenhausen.42

Die beiden Demi-lunes umgreifen wie zwei Arme, die an Lorenzo Berninis Kolonna-
den des Petersplatzes in Rom erinnern, das Parterre. Die Halbmonde (Demi-lunes) der 
Parterreeinfassungen stellen Segmentbögen dar. Vervollständigt man diese Segmente, 
dann erhält man zwei Kreise, die sich in der Mitte überschneiden und die Arionfontäne 
zwischen sich nehmen. Arion wurde durch Apollon als Stern an den Himmel versetzt. Die 
Kreise können so symbolhaft als Sonne (Sol: Sonne im Norden = Herzog)43 und Mond 
(Luna: Mond im Süden = Herzogin), Symbole für Tag und Nacht sowie für Mann und 
Frau verstanden werden und bilden zusammen mit dem Stern eine Trias, gleichsam das 
Universum. Quadrate und Kreise stellen Werke von Winkelmaß und Zirkel dar. Anderer-
seits weist der rechte Halbmond als zunehmender auf das Licht der Sonne (männlich) und 

42 Hans-Henning Grote: Ein Paradies auf Erden: Antikenrezeption des Barock im Fürstlichen Schloss 
und Garten zu Salzdahlum. In: Reiz der Antike. Die Braunschweiger Herzöge und die Schönheiten des 
Altertums im 18. Jahrhundert. [Katalog zur] Ausstellung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braun-
schweig, 21. August-16. November 2008. Hrsg. von Gisela Bungarten und Jochen Luckhart. Peters-
berg 2008, S. 53-60 und Anm. 9.

43 Die Sonne steht auf alchemistischen Darstellungen immer im Norden. Hierin drückt sich die Kenntnis 
der Kabbala aus. Die Sonne ist auf den Mann, der Mond im Süden hingegen auf die Frau bezogen. Ent-
sprechend wurde 2014 der Titel der Ausstellung und des Ausstellungskataloges vom Autor für Herzog 
Anton Ulrich gewählt.
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der linke Halbmond als abnehmender auf die Finsternis und damit auf den Mond (weib-
lich), der sein Licht von der Sonne erhält.

Die nachfolgenden Fechter und Teiche trennten deutlich das heitere, helle Luststück, 
in dem Aphrodite/Venus mit Bacchus/Dionysos regierten und Hermes/Merkur mit seinen 
Klappern den Takt zur Musik und zum Gesang des Arion lieferte, von der stilleren und 
dunklen Waldzone der Boskette. Das in ihrer Mitte gelegene Oktogon wurde als Theater-
bühne benutzt. Die das Theater umgebenden Büsten griechischer und römischer Dichter 
lassen sich auf die Funktion des Ortes beziehen. Der Parnassberg wies zwei Gipfel auf. 
Hier wird der Parnass mit dem Helikon, dem Ort der Musen und Aphrodites/Minervas, 
des Dichterrosses Pegasus und der durch ihn hervorgebrachten Quelle Hippokrene, ver-
bunden. Die den Garten begrenzenden Grotten (Sybille und Trophon) beziehen sich wie 
der Parnass und die korykische Höhle im Mittelbau des Schlosses auf die Weissagung und 
sind damit Mysterienorte der Orakel.

Man kann den gesamten Garten in Salzdahlum symbolhaft als Orakelstätte des Apol-
lon in Delphi ansehen. Apollon verbrachte Frühling bis Herbst in Delphi, Dionysos, sein 
Vertreter, dessen Statue im Parterre steht, den Winter. Während der Abwesenheit von 
Delphi verbrachte Apollon die Winterzeit bei den Hyperboräern, in jenem Land jenseits 
des Nordwindes. Interessant ist, dass im Garten viele Bezüge auf Apollon auftreten, der 
Sonnen- und Musengott aber selbst nicht zu finden ist. Sah sich der Herzog selbst, wie 
zum Beispiel Kaiser Augustus, als Apollon? Manches, wie seine blonden Haupthaare, 
seine Rolle als Dichter, Kunst- und Theaterenthusiast, spricht dafür. Herzog Anton Ul-
richs Zeitgenossen priesen ihn jedenfalls so.44

Einen deutlichen Einschnitt in der Ikonographie von Schloss und Garten zu Salzdah-
lum bildete der Bau der Eremitage (Abb. 9) im nördlichen Bereich der Boskettzone. Im 
Jahr 1697 wurde noch an ihr gebaut.45 Vermutlich hängt die neue Hinwendung des Her-
zogs zum Christentum im Bauprogramm des Gartens mit dem intensiven Kontakt mit 
Florenz van der Velde, seit 1696 Fürstabt von Corvey, zusammen. Die Eremitage, die die 
Grotte der Sybille, also das Delphische Orakel, ersetzte, war dem Eremiten Hieronymus 
gewidmet. Sie stellt eine der frühesten Eremitagen des Barocks in Deutschland dar. Hie-
ronymus, einer der vier lateinischen Kirchenväter, war in Rom ausgebildet worden und 
kannte die antiken Philosophen Platon und Cicero, die auch Herzog Anton Ulrich ver-
ehrte. Hieronymus‘ Werk stellt die Übersetzung der Bibel dar. Der Eremit in der Klause 
als Dichter, so beginnt auch die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, das 
Hauptwerk der Rosenkreuzer.46 Die Eremitage ist auch der Ort der Selbsterkenntnis als 
Folge das Nachdenkens. Mit dem „Erkenne Dich selbst“ wird an die überlieferte Inschrift 
im Apollontempel in Delphi erinnert. Neben Hieronymus waren Johannes der Täufer, 
Maria Magdalena und Elias in der Wüste in den Eremitageräumen dargestellt.47 Beson-
ders das Bild des Elias ist interessant. Zwei Raben, ebenfalls Symbole für den griechi-

44 Hans-Henning Grote, Sandra Donner: Die Sonne im Norden. 1633-1714: Herzog Anton Ulrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2014, S. 10-15.

45 Gerkens (wie Anm. 3), S. 170.
46 Johann Valentin Andreae: Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. Neudruck der Ausgabe von 

1616. Regensburg 1923, S. 5.
47 Wittig (wie Anm. 10), S. 252 f.
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schen Gott Apollon, bringen dem Propheten Elias Nahrung aus der Luft. Herzog Anton 
Ulrich, der Ideengeber des Darstellungsprogramms der Malereien in der Eremitage, ver-
band also hier Antike sowohl mit dem Alten und Neuen Testament der Bibel als auch mit 
dem Zeitalter der Kirchenväter, der Frühen Christen. Er schuf damit eine Erweiterung des 
Gedankens des Dichtergartens.

Mit dem Parnass und dem Theater entstand mit dem Bau der Eremitage ein dritter 
Handlungsort des Dichters. Empfing er am Helikon seine Inspiration, so konnte er sich in 
der Eremitage zum Nachdenken, Studieren und Schreiben zurückziehen, um dann im 
Theater seine Dichtung vortragen zu lassen.

Das Jahr 1704 stellte einen besonderen Einschnitt im Leben Herzog Anton Ulrichs 
dar.48 Nur wenige Monate nacheinander starben sein ungeliebter Bruder, Herzog Rudolf 
August (1627-1704), und seine besonders geliebte Gemahlin, Herzogin Elisabeth Juliane 
(1634-1704). Durch den Tod seines Bruders wurde der Herzog, der seit 1685 mit diesem 
gemeinsam das Fürstentum regiert hatte, nun Alleinregent. Aufgrund der neuen Situation 
konnte sich Herzog Anton Ulrich mit neuen Finanzmitteln seiner Lieblingsschöpfung in 
Salzdahlum erneut annehmen.

Bereits um 1705 wurden auf den beiden Demi-lunes Grottenhäuschen errichtet, denen 
zum Parterre Kaskaden vorgelagert waren.49 Die Kaskade im Norden war der Nymphe 
Echo, die im Süden dem schönen Jüngling Narcissus gewidmet.50 Auf den Brüstungen der 
Kaskaden ruhte je ein Paar Sphingen. Die Wallgrotten wurden nach 1710, wohl um 1712,51 
noch einmal verändert. Ein Grottenpavillon ist im Garten des Anna-Vorwerk-Hauses am 
Wolfenbütteler Schlossplatz noch vorhanden. Eine Vase der Kaskaden, die der Jahreszeit 
des Herbstes gewidmet ist, befindet sich in den Sammlungen des Braunschweigischen 
Landesmuseums.

1706 wurde die Arionfontäne sowie die vier sie umgebenden Brunnen zu Gunsten 
einer Orpheusfontäne (Abb. 10) aufgegeben.52 Das Gegensatzpaar Echo und Narzissus, 
das seine Einheit in der Figur des trauernden Sängers des Apollon Orpheus fand, kannte 

48 Grote/Donner (wie Anm. 44), S. 89.
49 Die Wallgrotten treten auf einem Kupferstich von Jakob Heckenauer erstmal bildlich auf. Vgl. 

Hans-Henning Grote: Die Schlösser in Wolfenbüttel und Salzdahlum im Zeitraum 1735-1806. In: 
Christof Römer (Hrsg.): Braunschweig-Bevern. Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie, 1667-1884. 
Braunschweig 1997, S. 82, Abb. 3.

50 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 92 f. Die Beziehung von Echo und Narziss stammt aus Ovids 
Metamorphosen, die der Herzog, nach Aussage der Ausleihbücher der Bibliothek sehr genau kannte 
und häufig herangezogen hat.

51 Das Jahr 1712 ergibt sich aus dem Vorhandensein einer ganz verwandten Grotte im Garten des Schlos-
ses Favourite bei Mainz, den sich der Mainzer Erzbischof Lothar Franz von Schönborn seit 1702 anle-
gen ließ. Im mittleren 1708-1711 angelegten Gartenteil entstand um 1712 das Chateau d’eau, das nicht 
nur in Bezug auf seine Gestaltung, sondern auch mit seiner Nutzung als Proserpina-Grotte an Salzdah-
lum erinnert. Eine Raptus-Gruppe der Proserpina ist noch heute im Braunschweigischen Landesmu-
seum erhalten und stammt aus Salzdahlum. Stand sie vielleicht in der Wallgrotte oberhalb der 
Echo-Kaskade und die heute im Gutsgarten in Vechelde stehende Gruppe „Saturn entführt Kybele“ in 
der Grotte oberhalb der Narzissus-Kaskade? Stellen die Umbauten der Wallgrotten eine Wirkung aus 
Favourite dar? Beide Bauherren kannten sich jedenfalls sehr gut (siehe Anm. 27).

52 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 109, Abb. 17, 8.
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der Herzog aus Ovids Metamorphosen53 und bezog es sicherlich als Mahnung an sich 
selbst (Orpheus) auf den Verlust seiner geliebten Frau.

Zwischen 1705/07 und 1710 fand eine umfangreiche Veränderung und Umwandlung 
des ersten Gartens in einen zweiten statt (Abb. 11).54 Zunächst wurden die älteren De-
mi-lunes aufgegeben und das Parterre mit der Boskettzone verbunden. Am westlichen 
Ende des Gartens entstand hinter dem Parnass ein halbkreisförmiger Abschluss, der mit 
den nun gerade auslaufenden ehemaligen Demi-lunes durch Alleewege verbunden wurde, 
sodass eine kleinere und eine größere längsrechteckige Großform entstand, die an ein 
Stadion (Hippodrom: Pferderennbahn) erinnert. Stadien (wie z. B. der Circus Maximus 
unterhalb des Palatins oder die Wettkampfstätte in Delphi), sogenannte „Rennebahnen“, 
treten als Motiv häufiger auf Medaillen Herzog Anton Ulrichs auf.55 Sie stellen vermut-
lich gemeinsam mit dem springenden Pferd, wohl auch dem Pegasus, ein Symbol für den 
Lebensweg des Herzogs aus dem Geschlecht der Welfen, dessen Wappentier das sprin-
gende Ross war, dar.

Im Rahmen der Veränderung des Gartens geschah auch eine Umgestaltung des Bro-
derieparterres, wobei die Quadratfelder auf vierzehn erweitert wurden und ein neuer 
Schmuck des Parterres durch Deckelvasen und Urnen vollzogen wurde. Die acht Statuen, 
die die alte Arionfontäne umstanden, wurden nach 1706 auf vier reduziert (zwei Mal 
Aphrodite/Venus, Artemis/Diana und Hermes/Merkur mit dem Bacchus oder Diony-
sos-Knaben). Aphrodite /Venus mit Amor und Hermes/Merkur mit Bacchus/Dionysos 
standen um 1714/15 auf der Nordseite (Herzog, Sonne und Tag, aktives Prinzip), Aphro-
dite/Venus und Artemis/Diana auf der Südseite (Herzogin, Mond und Nacht, passives 
Prinzip). Aphrodite/Venus und Hermes/Merkur waren ein Liebespaar während Aphrodi-
te/Venus und Artemis/Diana sich nicht mochten. Auch bei der Aufstellung der Statuen 
um die Orpheusfontäne herum lassen sich die Gegensatzpaare innerhalb einer Figuren-
gruppe sowie ihrer Aufstellungen im Norden und Süden beobachten. Aphrodite/Venus 
war auf das Schloss (Grotte mit Parisurteil; Paris: Stammvater von Kaiser Augustus; Ae-
neas, Sohn der Aphrodite: Stammvater der Welfen), Hermes auf Apollon und damit auf 
die Boskettzone des Gartens bezogen. Orpheus, Sohn der Aphrodite, war mit Euridice, 
einer Najadennymphe (Najadenfontäne in der Boskettzone), verheiratet. Hermes führte 
Euridice in den Hades hinab und mit Orpheus wieder hinauf. Somit waren die Orpheus-
fontäne und die sie umgebenden Statuen,56 die die Mitte des Parterres ausmachten, auf 
die vier Himmelsrichtungen des Gartens bezogen.

Entlang des mittleren Hauptweges wurde eine Figurenallee geschaffen, die zunächst 
um 1706 nur im Parterre, dann aber bis 1710 bis zum Parnass ausgeführt wurde.57 Indem 
das alte Theater am Oktogon des Hauptweges in der Boskettzone beseitigt wurde, kamen 
die Büsten antiker Dichter nun an den östlichen Rand der Boskette. Anstatt des Theaters 
entstand um 1705 eine neue Fontäne, die entweder als Najadenfontäne (Najaden: Fluss-

53 Raabe (wie Anm. 5), S. 45.
54 Thöne (wie Anm. 1), S. 224.
55 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. S. 282, H 39.
56 Genealogie und Geschichten der Götter siehe: Edward Tripp: Reclams Lexikon der antiken Mythologie. 

Stuttgart 2012.
57 Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 101, B15, 5; B15, 3.
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nymphen, (Abb.13)) oder als Sirenenfontäne bezeichnet wird.58 Der Gesang der Sirenen 
machte ihre Zuhörer, wie es aus der Odyssee von Homer bekannt ist, wahnsinnig. So 
stellen die Sirenen den Gegensatz zum Orpheus dar, der mit seinem Gesang die Tiere be-
zauberte und können als Prüfungsort auf dem Weg zum Empfang der Weisheit am Par-
nass angesehen werden. Am südlichen Ende des Querweges des Bosketts wurde um 1710 
der Eremitage gegenüber ein neues Gartentheater (Abb. 12) angelegt, das im Bühnenbe-
reich 18 Figuren und im amphitheatralisch ansteigenden Zuschauerraum sechs Statuen 
und zwei Vasen aufwies.59 Das Darstellungsprogramm der Statuen war aus der griechi-
schen Mythologie entlehnt. Im Bühnenbereich lassen sich u. a. Apollon, Diana und Venus 
nachweisen.60 Auch das Gegensatzpaar Aphrodite/Venus im Gartenparterre und Phoe-
bus/Apollon in der Boskettzone hatte als Liebe und Licht symbolische Bezüge zu Herzog 
Anton Ulrichs Leben (Merkur). Sie entsprechen der Trias Schönheit (Liebe), Stärke (Le-
ben) und Weisheit (Licht) im Schloss.

Zwischen 1705 und 1713 wurde der Parnassberg während dreier Bauphasen völlig ver-
ändert. Zunächst wurden die beiden Felsmassive in doppelgeschossige Ruinentürme ver-
wandelt, dann im zweiten Schritt, aufgrund neuer Reiseeindrücke des Herzogs vom Kas-
seler Karlsberg (sogenannter Herkules)61, um 1707 die Türme zu einem Ruinenschloss 
verbunden und rückwärtig vergrößert (Abb. 11). Zweiarmige jeweils viertelkreisförmige 
Rampen, die eine als Treppe, die andere als Auffahrtsrampe (für den Rollstuhl des Her-
zogs) nach dem Vorbild des Haupttreppenhauses im Berliner Stadtschloss angelegt, führ-
ten zu den Räumen im Obergeschoss des Ruinenschlosses empor. Um das ovale Brunnen-
becken, das dem Ruinenschloss östlich vorgelagert war, gruppierten sich die Statuen von 
Athene/Minerva und den Musen, dem Pegasus, Phoebus-Apollon, Leto/Latona, den zu 
Fröschen verwandelten Bauern sowie von Hirschen (Abb. 14). In einem dritten Schritt 
wurden dem 1710 fertiggestellten Ruinenschloss noch bis 1713 zwei Kirchtürme und eine 
Pagode,62 die älteste ihrer Art in Europa, aufgesetzt.

Während der Parnassberg mit seinem Figurenprogramm deutlich an die ältere Garten-
ikonographie der antiken Mythologie im Reich des Apollon mit den Gestalten Athenes/
Minervas (auf der Südseite), der Musen, Pegasus und Apollon (auf der Nordseite), Leto/
Latona (der Mutter Apollons und Artemis/Dianas, von Tag und Nacht) und den Fröschen 
anknüpft, werden mit der Architektur des Ruinenschlosses neue Akzente gesetzt.

Die Substruktionen des Ruinenschlosses erinnern mit ihren drei Riesenbögen an den 
Unterbau des Salomonischen Tempels in Jerusalem. Die zwei Kirchtürme, die sich inter-
essanterweise auf der Südseite, der Seite der Nacht und des Mondes, erhoben, lassen sich 
auf die alte katholische und jüngere evangelische Konfession beziehen. Herzog Anton 

58 Ebd., S. 101; B 14, 9; B 17, 7.
59 Siehe Kupferstich von Tobias Querfurt (auf dem Exemplar in der Herzog August Bibliothek datiert 

1710), siehe: Herzog Anton Ulrich (wie Anm. 8), S. 91 (hier das Exemplar des Herzog Anton Ulrich 
Museums ohne Datierung!).

60 Vermutlich standen am Rande des Zuschauerbereiches auch die erhaltenen Statuengruppen des Marsy-
as (Herrenhausen) und der Veritas (Herrenhausen), siehe: Hans-Henning Grote: Franz Finck und das 
Schlossbrückenensemble in Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2012, S. 82, 92 f.

61 Thöne (wie Anm. 1), S. 224.
62 Sabine Jacob (wie Anm. 8), S. 105.
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Ulrich wollte beide Gegensätze des Christentums wiedervereinigen. Dieses zeigt sich 
deutlich in der Gestalt der beiden dicht aneinandergerückten Kirchtürme auf dem Parnass. 
Drückt sich mit ihrer Stellung auf der Mondseite, also der Nachtseite, des Herzogs Ent-
täuschung über die starre Haltung beider Konfessionen in Bezug auf seinen Reunions-
wunsch aus? Sah er in der Pagode, die sich auf der Lichtseite des Parnasses erhob und für 
ihn ein Symbol des Konfuzianismus war, seine neue Glückseligkeit? Wie es auch sei, die 
Kirchtürme untereinander sowie sie und die Pagode bilden Gegensätze, die zusammen 
auf dem Parnass eine neue Einheit bilden, die Einheitsvorstellung Herzog Anton Ulrichs.

Des Herzogs Einstellung zu einer weitreichenden Religionstoleranz, die sich in der 
Regierungszeit seiner Alleinherrschaft zwischen 1704 und 1714 offenbart, zeigt sich deut-
lich in gebauter Form auch am Parnass, der mit Architektur und Plastik das Abbild der 
Antike, des Juden- und Christentums sowie der Religion Chinas, des Landes der Glück-
seligen, widerspiegelt.63 Mit der imaginären Dreiecksposition von Parnass, Eremitage 
und Theater wird deutlich ein Bezug zum göttlichen Bereich des Sefirotbaumes der Kab-
bala, dem Dreieck der Erkenntnis, gesetzt. Der Parnass stellt Keter, die Krone (das Alles-
umfassende, „Erkenne das Übergeordnete“), die Eremitage Chochma (die Weisheit, „Er-
kenne Dich selbst“) und das Gartentheater Bina (das Verständnis, „Erkenne die Anderen“) 
dar.64

Auch die Zahlensymbolik, die in der Kabbala eine wesentliche Rolle spielt,65 ist am 
und im Schloss wie im Garten sehr gut erkennbar: Es treten die ungeraden Zahlen Eins 
(das Allumfassende), Drei (Gegensätze, die eine Einheit bilden, Schönheit), Fünf (Stärke), 
Sieben (Weisheit) und Neun (Vollendung) sowie die geraden Zahlen Zwei (Gegensätze), 
Vier (Universum), Sechs (Schöpfung) und Acht (irdische Vollendung) auf. Während die 
ungeraden, unteilbaren Zahlen nach den Pythagoreern66 männlich waren, stellen die ge-
raden, teilbaren Zahlen das Weibliche dar. Auch hier ist also das Gegensatzpaar zu finden. 
Die Drei tritt im Schloss (Schönheit, Stärke, Weisheit) und im Garten als Erkenntnisdrei-
eck (Parnass, Eremitage, Gartentheater), die Fünf im Schloss sowie den Terrassengale-
rien, die Sieben im Garten (Orpheus-Fontäne, Kaskaden/Grotten, Sirenenfontäne und 
Erkenntnisdreieck) und die Neun im Schloss und Garten als „drei mal drei“ (im Schloss 
drei: Schönheit, Stärke, Weisheit; drei im Parterre des Gartens: Grotten und Fontäne; so-
wie drei am Ende der Boskettzone: Parnass, Eremitage und Gartentheater) auf. Die un-
geraden Zahlen sind am und im Schloss (Apollon und Athene/Minerva; Quadrat- und 
Rechteckfiguren; Fensterachsen der Appartements des Corps de Logis) sowie im Garten 
(vier Figuren um die Orpheusfontäne, mit ihr fünf; Quadrate und Rechtecke; acht Figuren 
um die Arion-Fontäne mit ihr neun) zu finden. Bildet man kabbalistisch gerechnet die 
Quersumme von eins, drei, fünf, sieben und neun erhält man die Zahl 25 = sieben (Weis-
heit). Bildet man von den ungeraden Zahlen zwei, vier, sechs und acht die Quersumme, 
erhält man 20 = zwei (Gegensätze, Gegensatzpaar). Zwei und sieben sind neun, also auch 

63 Hans-Henning Grote: Bauprojekte Herzog Anton Ulrichs in und um Wolfenbüttel unter besonderer 
Berücksichtigung des Fürstlichen Residenzschlosses. In Grote/Donner (wie Anm. 44), S. 188 ff.

64 Maggy Whitehouse: Kabbala, das Herz der jüdischen Mystik. Wien 2008, S. 11
65 Franz Carl Endres, Annemarie Schimmel: Das Mysterium der Zahl. München 1995, S 30 f.
66 Ebd., S. 26.
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„drei mal drei“. Neun gilt als Zahl der Vollkommenheit und damit der Vollendung. Die 
Zahlen Eins bis Zehn stellen die Zahlen des Sefirotbaumes der Kabbala dar.

Schloss und Garten in Salzdahlum greifen von Anfang an, neben den Einflüssen aus 
der antiken Mythologie, die Schemata des Sefirotbaumes der Kabbala sowie der Jakobs-
leiter auf. Dass dieses nicht hineininterpretiert ist, zeigen einerseits die nachweisbaren 
Studien der Kabbala durch den Herzog seit 1683, andererseits auch deren bildliche Wie-
dergabe, so z. B. in der Darstellung der Jakobsleiter auf einem Gemälde in der Kirchen-
stube der Schlosskapelle.67 Bereits die Festlegung der Seiten von Herzog und Herzogin im 
Schlossbau und seinen Bauteilen greift von Anfang an auf die Kenntnis des Sefirotbau-
mes der Kabbala mit seinen Säulen (rechte Säule oder Seite: Männlich, Licht, Milde; 
linke Säule: Weiblich, Finsternis, Strenge, mittlere Säule: Schönheit) zurück. Das Gegen-
satzpaar, das eine Einheit bildet, kennzeichnet das gesamte Programm von Schloss und 
Garten.

Mit seiner Religionstoleranz möchte man den Herzog als Vorläufer G. E. Lessings und 
damit auch der Freimaurerei verstanden wissen. Herzog Anton Ulrich wandelte sich vom 
an der Antike (Griechenland, Rom, Judentum, Frühe Christen in Jerusalem und Rom) 
gebildeten absolutistischen Dichterfürsten zum Frühaufklärer.

Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, wie Landgraf Karl von Hessen (1654-1730) 
oder Kurfürst August (II.), dem Starken (1670-1733), die sich im Helden und Gott der 
Stärke, Herkules widergespiegelt sahen,68 griff Herzog Anton Ulrich den Licht- und Mu-
sengott Phoebus-Apollon auf. Diese Hinwendung des Herzogs zu Apollon hat ihre Wur-
zeln vermutlich in der Jugend Anton Ulrichs, vermittelt durch seinen Vater August den 
Jüngeren und seine Stiefmutter Herzogin Sophie Elisabeth. Eine neue Gewichtung erhielt 
diese Identifizierung nach der Kavaliersreise des Herzogs nach Frankreich durch die 
Kenntnis vom Ballet de la nuit und dem Auftritt König Ludwigs XIV. (1638-1715) als 
Sonnengott.

Eine Wirkung der drei Götter um den Gott Phoebus-Apollon in Salzdahlum (Aphro-
dite/Venus, Herakles/Herkules, Pallas Athene/Minerva) ist im Treppenhaus des Schlos-
ses Weißenstein ob Pommersfelden festzustellen. Die Wechselbeziehungen zwischen 
Salzdahlum und Pommersfelden, also zwischen Herzog Anton Ulrich und Kurfürst Lo-
thar Franz, die in dieser Abhandlung nur kurz angerissen wurden, bedürfen einer weite-
ren Untersuchung.

Mit dem Einsatz der Göttin Aphrodite/Venus zur Hauptfigur Phoebus-Apollon ent-
stand von Anfang an das Gegensatzpaar Schönheit/Liebe und Weisheit/Licht. Es kenn-
zeichnet den Bauplan des menschlichen Lebens und spiegelt sich in Herzog Anton Ul-
richs Schloss und Garten in verschiedenen Formen von Körper und Geist wieder. 
Symbolhaft verschlüsselt werden im lichten Luststück die menschlichen Triebe zwischen 
Mann und Frau mit Wein, Musik, Gesang, Tanz und Liebe zur Abend- und Nachtzeit im 
Schimmer des Mondes sowie in der dunklen Boskettzone mit dem Parnass die Symbole 
der Weisheit und des Lichts der Erkenntnis beim Schein der Sonne am Morgen und Tag 
dargestellt. Diese doppelten Gegensatzpaare verwandeln sich nach 1705/06 in den Gegen-

67 Wittig (wie Anm. 10), S. 73 (nach Flemmer 1697).
68 Im Dresdener Zwinger treten neben der Hauptfigur des Herakles/ Herkules als Nebenfiguren auch 

Phoebus/Apollon, Aphrodite/Venus und Pallas Athene/Minerva auf.
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satz von Melancholie und Nachdenken sowie Mahnung am Lebensabend nach dem Ver-
lust des Lebenspartners.

Die Kurfürsten-Witwe Sophie von Hannover, eine leidenschaftliche Gartenliebhabe-
rin69 sowie Kennerin und Liebhaberin der Philosophie70 erkannte bei ihrem Besuch in 
Salzdahlum im Juni des Jahres 1713 Herzog Anton Ulrichs neues Schloss- und Garten-
konzept, das in verschlüsselter Form den Lebensweg des Dichterfürsten zur Erkenntnis 
widerspiegelt und im Toleranzschloss des Parnassus gipfelte. Sie verglich den Salzdahlu-
mer Garten mit dem Garten Eden, dem „Paradies auf Erden“, dem Garten der Weisheit. 
Im Paradiesgarten standen der Baum der Erkenntnis (Dualismus, Erkenntnis der Gegen-
sätze) und der Lebensbaum (Kabbala). Dieses „Paradies auf Erden“ schloss die Gegen-
sätze, die eine Einheit bilden sowie den Toleranzgedanken und damit die „Weisheit auf 
Erden“ ein.

Die neuere Gartenforschung sah im Unterschied zum Herrenhäuser Garten in Hanno-
ver die Gegensätzlichkeit als Minderung der Qualität des Entwurfs, verkannte aber das 
programmatische Konzept des Gartens, dass einerseits diese Formung in Salzdahlum 
voraussetzt und das in dieser Qualität nicht in Herrenhausen auftritt.71

Teilwirkungen von Herzog Anton Ulrichs Lebensweisheit und Ideen, die ihre Wur-
zeln im Studium des Rosenkreuzertums (und damit der Verbindung von Protestantismus 
und Naturwissenschaften, insbesondere der Alchemie), in seinen Studien der antiken 
Dichtung und Philosophie sowie in der Kabbala haben und die sich mit dem Reunions-
gedanken der Wiedervereinigung der Konfessionen des Christentums und einer ausge-
sprochen neuen Religionstoleranz im Programm von Schloss und Garten von Salzdahlum 
nachweisen lassen, fanden vielleicht ihren Niederschlag auch in England und Branden-
burg-Preußen.

Mehr als 29 Zöglinge der rund 350 zwischen 1687 und 1715 am Wolfenbütteler 
Schlossplatz studierenden Stipendiaten der Ritterakademie stammten aus England, 
Schottland und Irland. Zwei von diesen englischsprachigen Stipendiaten sind für dieses 
hier dargelegte Thema von Interesse. Es handelt sich um den im Jahr 1692 immatrikulier-
ten James Brydges (1673-1744) und den 1704 aufgenommenen James Hamilton (1686-
1744).72

James Brydges73 besuchte die Westminster School und studierte am New College in 
Oxford. Zwischen 1692 und 1694 weilte er an der Wolfenbütteler Ritterakademie, heira-

69 Der Kurfürstin Lieblingsort war der Herrenhäuser Garten in Hannover.
70 Kurfürstin Sophie von Hannover disputierte nicht nur mit Gottfried Wilhelm Leibniz 1692 in den Her-

renhäuser Gärten, sondern auch 1694 und 1696 mit Franciscus Mercurius von Helmont zur Kabbala so-
wie 1701 mit John Toland zum Pantheismus in Hannover. Sämtliche drei Philosophen gründeten ihre 
Darlegungen auf der Kabbala. Daraus könnte man schließen, dass auch die Kurfürstin Kabbalistin war.

71 Dieter Hennebo, Alfred Hoffmann: Geschichte der deutschen Gartenkunst, Band II, Der architekto-
nische Garten, Renaissance und Barock. Hamburg 1965, S. 166-169.

72 Alfred Kuhlenkamp: Die Ritterakademie Rudolf-Antoniana in Wolfenbüttel. Braunschweig 1975 
(Beiträge zur Geschichte der Carolo Wilhelma 3), S. 50 Nr. 112: James Brydges; S. 61 Nr. 241: James 
Hamilton.

73 Wikipedia, James Brydges, 1. Duke of Chandos, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/James_Bryd-
ges,_1._Duke_of_Chandos (25.08.2017). Zu Desaguliers siehe: Eugen Lennhoff, Oskar Posner: 
Internationales Freimaurerlexikon. Wien 1980, Sp. 336 f.
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tete 1698 und wurde Mitglied im House of Commons des englischen Parlaments. Zwi-
schen 1707 und 1713 focht er im Spanischen Erbfolgekrieg und bereicherte sich in der 
Stellung als „Paymaster-General of the Forces Abroad“. Er ließ zwischen 1713 und 1724 
Cannons-House (abgerissen 1747), ein außerordentlich prunkvolles Herrenhaus samt 
Garten von den berühmtesten englischen Architekten seiner Zeit (William Talman (1650-
1719), John James (1673-1746) und James Gibbs (1682-1754)) entwerfen und bauen. „The 
princely Chandos“, wie er genannt wurde, stattete dieses Herrenhaus mit einer Vielzahl 
von „Alten Meistern“ aus. Im Garten stand eine Vielzahl von Bleifiguren, so auch, wie in 
Salzdahlum, zwei borghesische Fechter. Der 1714 zum Earl of Carnarvon und 1719 zum 
Duke of Chandos von König Georg I. (1660-1727) ernannte Brydges richtete in Cannons 
auch eine Hofkapelle ein, die von Johann Christian Pepusch (1667-1752, Komponist der 
Bettler-Oper, Vorbild für die Dreigroschenoper) geleitet wurde und in der ein Bruder von 
Alessandro Scarlatti (1660-1725), Franceso, musizierte. George Frederic Handel (1685-
1759) wirkte zwischen 1717 und 1719 in Cannons und schrieb hier die Chandos-Anthems, 
das Oratorium Esther und die Masque Acis und Galatea. Als Kaplan seiner Pfarre Little 
Stanmore (heute ein Teil von London), zu der Cannons gehörte, beschäftigte Brydges 
John Theophilus Desaguliers (1683-1744), Mitglied wie er in der Royal Society und die 
treibende Kraft bei der Einrichtung der ersten englischen Großloge der Freimaurer im 
Jahr 1717. Gemeinsam mit James Anderson (1678-1739) war Desaguliers Vater der soge-
nannten „Alten Pflichten“, des Grundgesetzes der Freimaurer, von 1723.

Der zweite Schüler der Wolfenbütteler Ritterakademie, James Hamilton war der 7. 
Earl of Abercorn.74 Er trug seit 1701 den Titel Lord Paisley. Ab 1704 war er in Wolfen-
büttel, 1711 heiratete er in England und wurde im Jahr 1715 Mitglied der Royal Society 
sowie Freimaurer in der Londoner Loge „The Rummer and the Grabs Tavern“ (in West-
minster), die seit 1723 den Namen „Horn Tavern“ trägt. In dieser Freimaurerloge waren 
bedeutende Köpfe der Großlogengründung von 1717, u. a. der 1719 gewählte Großmeister 
John Theophilus Desaguliers und James Anderson sowie der Duke of Richmond, 1724 
Großmeister, Mitglieder. Desaguliers und Anderson verfassten für die englische Großlo-
ge die heute noch gültigen „Alten Pflichten“, das Grundgesetz der Freimaurer, von 1723. 
Hamilton bekleidete das Amt des Großmeisters der englischen Großloge in den Jahren 
1725 und 1726.

In Bezug auf den Herzog von Chandos scheint es deutlich Wirkungen des Kunst-
sammlers, Schloss- und Gartenbesitzers und Opernfreundes Herzog Anton Ulrich gege-
ben zu haben. Über den Earl of Abercorn könnte eine Wirkung von Herzog Anton Ulrichs 
Lebensweisheit in die Gründungsphase der englischen Großloge vermittelt worden sein. 
Viele der am und im Schloss und Garten von Salzdahlum aufgezeigten Weisheitsbegriffe, 
wie die Einheit der Gegensätze, die Beziehungen zur Kabbala und dem Sefirotbaum 
(Schönheit, Stärke, Weisheit), das Symbol des Salomonischen Tempels (samt „Musivi-
schem Pflaster“), Sonne, Mond und Stern, die Licht- und Zahlensymbolik, die aus Ägyp-
ten entlehnten Symbole der Sphinx und der Obelisken, das „Erkenne Dich selbst, erkenne 
die Anderen und das Übergeordnete“ lassen sich in Salzdahlum wie auch in der Freimau-

74 Richard Andrew: The architects of eighteenth century english freemasons, 1720-1740. Exeter 2010, 
S. 243, 246.
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rerei wiederfinden. Es ist bekannt, dass die Wurzeln der modernen Freimaurerei auf die 
Bruderschaft der Rosenkreuzer zurückgehen, die vermutlich schon im 17. Jahrhundert in 
Oxford zu finden war und mit den Personen von Robert Fludd (1574-1637) und Elias 
Ashmole (1617-1692) in Verbindung gebracht werden.75 Vielleicht hat James Hamilton die 
verdichteten, neuen Ideen, insbesondere die der Religionstoleranz mit aus Wolfenbüttel 
nach London gebracht. Diese Vermutung müsste einer weiteren, genaueren Betrachtung 
unterzogen werden. Jedenfalls unterhielt Herzog Anton Ulrich engste Kontakte zu den 
Professoren und Zöglingen der Ritterakademie „Rudolf Antonina“ in Wolfenbüttel, die 
ihrerseits sein literarisches Werk und das Schloss sowie den Garten in Salzdahlum, die 
für Gebildete frei zugänglich waren, gut kannten.76

Schloss und Garten zu Salzdahlum wirkten neben England auch auf Branden-
burg-Preußen, insbesondere auf König Friedrich II. (1712-1786), der schon zu Lebzeiten 

„der Große“ genannt wurde. Er heiratete, wie bekannt, in Salzdahlum im Jahr 173377 und 
wurde im Jahr 1738 in Braunschweig im Kornschen Gasthaus in der Breiten Straße zum 
Freimaurer gemacht.78 Der erste Besuch in Salzdahlum anlässlich seiner Hochzeit und 
die vielen nachfolgen Aufenthalte dort haben Spuren im Schloss und Garten von Sanssou-
ci hinterlassen. Das ist einerseits an der Anlage von Bildergalerie und Orangerie sowie der 
Drachenhaus-Pagode, andererseits an der Bedeutung des Musen- und Lichtgottes Apol-
lon, mit der sich der große Friedrich, wie Herzog Anton Ulrich und König Ludwig XIV. 
von Frankreich identifizierten sowie Hermes/Merkur und Aphrodite/Venus erkennbar.79

75 Lennhoff/Posner (wie Anm. 73), Sp. 485 f., Sp. 95 f.
76 Raabe (wie Anm. 5), S. 586.
77 Grote (wie Anm. 63), S. 228.
78 Lennhoff/Posner (wie Anm. 73), Sp. 1241.
79 Zur Herkunft der Symbolik in Sanssouci und ihrer freimaurerischen Interpretation finden sich im Ex-

kurs des Aufsatzes des Autors „Schloss Richmond, 1768/69: Die Gartenfolly eines friedriziani-
schen-frankophilen Schottenmaurers und einer anglophilen Adoptionsmaurerin“ (erscheint als Veröf-
fentlichung der Forschungsloge Quattor Coronati 2017) Hinweise. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, 
Bauherr des Schlosses Richmond, war der Lieblingsneffe von Friedrich dem Großen. In seinem 
Schloss und dem seines Onkels in Sanssouci treten viele freimaurerische Symbole auf, die ihre Basis in 
Salzdahlum haben.
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1 Romeyn de Hooghe, Schloss Salzdahlum 
von Osten (Hofansicht), Radierung

2 Romeyn de Hooghe, Schloss Salzdahlum 
von Osten, Ausschnitt (Hofansicht), Radie-
rung
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3 Romeyn de Hooghe, Schloss Salzdahlum von Westen, Ausschnitt (Gartenansicht), Radierung

4 Peter Schenk, Schloss Salzdahlum, Grotte, Radierung, 1715
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5 Jakob Wilhelm Heckenauer, Prospekt der Grotten, Radierung, 1706

6 Jakob Wilhelm Heckenauer, Schloss Salzdahlum, Terrassengalerie, Radierung, 1706
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7 Romeyn de Hooghe, Schloss Salzdahlum von Osten, Ausschnitt, der Garten, Radie-
rung

8 Jakob Wilhelm Heckenauer, Schloss Salzdahlum, Parnass, Radierung. 1706
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9 Jakob Wilhelm Heckenauer, Schloss Salzdahlum, Eremitage von Süden, Radie-
rung, 1706

10 Peter Schenk, Schloss Salzdahlum, Orpheusfontäne und Wallgrotte, Radierung
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11 Tobias Querfurt, Schloss Salzdahlum,. Vogelschau von Schloss und Gar-
ten, Radierung, 1710

12 Peter Schenk, Schloss Salzdahlum, Gartentheater, Radierung, 1715
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13 Peter Schenk, Schloss Salzdahlum, Neue Fontäne (Najaden- oder Sirenenfon-
täne,  Radierung, 1715

14 Jakob Wilhelm Heckenauer, Schloss Salzdahlum, Parnass von Osten, Radie-
rung, 1718
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Verloren geglaubte Zeichnungen 
Peter Joseph Krahes zu den Wallanlagen 

in Braunschweig und Wolfenbüttel

von
Jürgen Kahmann

Stadtplaner und Architekt

Peter Joseph Krahe (1758-1840) war mit kurzen Unterbrechungen von 1803 bis 1837 der 
verantwortliche Leiter des Bauwesens im Herzogtum Braunschweig bzw. im Okerde-
partement des Königreichs Westfalen während der Französischen Besatzung von 1807 bis 
1813. 

„Seine Entwürfe und zahlreich erhaltenen Bauwerke zeigen ein unbestechliches Ge-
fühl für Maß, Proportion und Funktion. Sie wurden zu Beispielen von zeitloser Gültig-
keit.1 Seine geniale städtebauliche Leistung aber, die Gestaltung der Braunschweiger 
Wallanlagen, macht Krahe zu einem der führenden Baumeister seiner Zeit.“2 

Krahe entwickelte ein landschaftsgärtnerisches Gesamtkonzept aus geradlinigen Ave-
nuen an den sieben verbliebenen Stadteingängen mit jeweils individuellen Toranlagen, 
mit Brücken, Promenaden, Plätzen und Parks, das in wesentlichen Teilen noch heute die 
Innenstadt Braunschweigs umschließt.3 Ein ähnliches System wurde in Wolfenbüttel rea-
lisiert, von den beiden geplanten Toranlagen allerdings nur die am Herzogtor ausgeführt. 
Die für das Harztor vorgesehene, überaus reizvolle Lösung mit einem fünfeckigen Platz 
wurde nicht verwirklicht. 

Die Erinnerung an diesen bedeutenden Vertreter klassizistischer Architektur wurde ge-
rade im Jahr 2015 durch die Ausstellung „Peter Joseph Krahe – Ein Architekt um 1800“ im 
Städtischen Museum Braunschweig sowie neue Veröffentlichungen4,5 belebt. Die Biogra-
phie und das Werk Krahes wurde vielfach und ausführlich beschrieben, z. B. von Claußen6, 

1 Viele seiner Bauwerke wurden im 2. Weltkrieg zerstört; zu den eindrucksvollsten erhaltenen Gebäuden 
aus seinem Werk zählen die Villa Salve Hospes in Braunschweig und das Herrenhaus in Halchter/Wol-
fenbüttel.

2 Hermann Flesche: Der Baumeister Peter Joseph Krahe 1758-1840. In: Abhandlungen der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 9 (1957), S. 48.

3 Simon Paulus, Ulrich Knufinke: Der Braunschweiger Wallring. Braunschweig 2011.
4 Cecilie Hollberg (Hrsg.): Peter Joseph Krahe: Ein Architekt um 1800. Braunschweig 2015.
5 Gerd Biegel (Hrsg.): Peter Joseph Krahe: Beiträge zur Architektur des Klassizismus in Braunschweig. 

Frankfurt am Main 2015.
6 Carl Claussen: Peter Joseph Krahe. Ein Meister der Stadtbaukunst um 1800. Diss. Braunschweig 1919.
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Stubbe7 und Dorn8,9,10, wobei Dorns dreibändiges Werk einen 870 Zeichnungen umfas-
senden Katalog und über 450 Abbildungen enthält. Die mit feinsten Tuschelinien ausge-
führten und teilweise aufwändig mehrfarbig lavierten Architektur-Reinzeichnungen Kra-
hes sind für sich selbst genommen wahre Kunstwerke.

Verlorene Zeichnungen

Leider sind Krahes Pläne der Wallanlagen großenteils nicht erhalten; entsprechende Hin-
weise finden sich zahlreich bei Dorn: „Die Zeichnungen Krahes sind nach Auskünften 
des Staatshochbauamtes I in Braunschweig vom Oktober 1965 nach Auslagerungen in 
den letzten Kriegsjahren nicht in die Plankammer der Oberbaudirektion zurückgekehrt 
und müssen als verloren angesehen werden. Auch die von Stubbe noch benutzten Akten 
der Bauregistratur der Oberbaudirektion Braunschweig sind nicht mehr nachzuweisen.“11 
Und weiter: „Wie viele Zeichnungen in einer Mappe mit Rissen und Plänen für die Wall-
anlagen und Torsituationen in Braunschweig und Wolfenbüttel verloren gegangen sind, 
läßt sich nicht mehr eindeutig feststellen. Friedrich Maria Krahe12 hatte 1886 diese Map-
pe dem Nachlaß entnommen und der Herzoglichen Oberbaudirektion für deren Biblio-
thek überreicht, als er sich in die damals heftig entbrannte Diskussion um den bevorste-
henden Abriß der Torbarrieren einmischte …“.13

Die Eingabe Friedrich Maria Krahes vom 1. Juli 1886 ist ebenso erhalten geblieben 
wie die Antwort der Baudirektion vom 3. Juli 1886.14 In der Eingabe wird eine Anlage 
aufgeführt: „Eine Mappe mit Skizzen und Zeichnungen eines Theils der hiesigen Thor-
häuser und Thoravenuen“ (Abb. 1).

Weiter unten heißt es: „Herzoglicher 
Bau-Direction beehre ich mich zugleich 
angeschlossen eine Mappe mit Entwür-
fen und Skizzen meines seligen Vaters, 
eines Theils der hiesigen Thorhäuser und 
Thoravenuen, wie sie früher bestanden, 
für die Sammlungen der Herzoglichen 
Bau-Bibliothek zur geneigten Annahme 
zu überreichen. Einige Zeichnungen sind 

7 Wolf Stubbe: Peter Joseph Krahe. Ein Meister proportionaler Baukörperfügung im deutschen Klassi-
zismus. Diss. Rostock 1933.

8 Reinhard Dorn: Peter Joseph Krahe. Band 1: Studienjahre in Düsseldorf und Rom 1778-1786. Braun-
schweig 1969.

9 Reinhard Dorn: Peter Joseph Krahe. Band 2: Bauten und Projekte in Düsseldorf, Koblenz, Hannover 
und Braunschweig 1787-1806. Braunschweig 1971.

10 Reinhard Dorn: Peter Joseph Krahe. Band 3: Bauten und Projekte im Königreich Westphalen und Her-
zogtum Braunschweig 1808-1837. München 1997.

11 Dorn (wie Anm. 10), S. 272, Anm. 15.
12 Friedrich Maria Krahe (1803-1888), der Sohn Peter Joseph Krahes.
13 Dorn (wie Anm. 10), S. 272, Anm. 15.
14 NLA WF 76 Neu Fb.2 Nr. 3490.

Abb.1: Ausschnitt aus dem Brief F. M. Krahes 
vom 1.7.1886
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darunter, welche ich unter der Leitung 
meines Vaters, zu einer vor längeren Jah-
ren beabsichtigt gewesenen Veröffentli-
chung derselben ausgearbeitet hatte.“

Die Antwort auf die Eingabe schließt 
mit den Worten: „Die mit beigefügten 
Entwürfe und Skizzen der hiesigen Thor-
barrieren und Thoravenuen von Ihrem 
verstorbenen Vater und Ihnen selbst ha-
ben wir Ihrem Wunsche gemäß den 
Sammlungen unserer Bibliothek einverleibt.“ Es folgt der Bearbeitungsvermerk: „sub No. 
3495 des Katalogs eingetragen. Br.“ (Abb. 2).

Der Hinweis bei Dorn, dass Stubbe noch Unterlagen benutzt hat, die nicht mehr auf-
zufinden seien, führte dazu, dass der Autor im Jahre 2016 zunächst Stubbes Dissertation 
angesehen hat. Sie ist in zwei Exemplaren in der Stadtbibliothek Braunschweig erhalten, 
in die sie aus dem Städtischen Museum kamen, und enthält zwar Referenzen auf mehr als 
150 Abbildungen, nicht aber die Abbildungen selbst.15 Bei der anschließenden Sichtung 
von Stubbes Nachlass im Städtischen Museum Braunschweig fand der Verfasser Fotoab-
züge vieler der in der Dissertation verwendeten Bilder, darunter solche von elf Plänen und 
Zeichnungen Krahes zu den Wallanlagen, die in der Folge erstmals veröffentlicht wur-
den.16

Ob die Zeichnungen der Plankammer der Baudirektion und die Akten ihrer Bauregis-
tratur wirklich im 2. Weltkrieg vernichtet wurden, ließ sich bisher nicht eindeutig klären. 
Im Niedersächsischen Landesarchiv finden sich zwar Dokumente aus dem Jahre 1944,17 
die besagen, dass die Akten des Referats IV (Hochbau und Siedlungswesen) beim Braun-
schweigischen Finanzministerium ab 1933 und die des Referats V (Tiefbau) ab 1890 voll-
ständig vernichtet wurden,18 aber keine derart eindeutigen Hinweise für die älteren Zeich-
nungen und Akten.

Verloren geglaubte Zeichnungen

Die Annahme Dorns, dass die Mappe, die F. M. Krahe im Jahre 1886 der Bibliothek der 
Herzoglichen Baudirektion (BHBD) übergeben hat, verloren sei, hat sich glücklicherwei-
se als voreilig herausgestellt.

15 Verluste gab es sicherlich schon vor dem 2. Weltkrieg; die Überschrift zu Stubbes Quellenverzeichnis 
lautet „Katalog der noch vorhandenen Studien, Skizzen, Entwürfe und Bauzeichnungen von Peter Jo-
seph Krahe …“ (Stubbe, wie Anm. 7, S. 330).

16 J. Kahmann: Peter Joseph Krahes Wallanlagen in Braunschweig und Wolfenbüttel, in BsJb 97 (2016), 
S. 125-154.

17 NLA WF Dienstregistratur V 37.
18 Die Baudirektion wurde 1933 aufgelöst; die Geschäfte gingen über auf das Finanzministerium des Lan-

des Braunschweig mit den Referaten IV und V (D. Lösche: Staatliche Bauverwaltung in Niedersach-
sen. Bielefeld 2004, S. 302).

Abb. 2: Bearbeitungsvermerk auf der Antwort der 
Herzoglichen Baudirektion vom 3.7.1886
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Diese Bibliothek befindet sich seit 1975 als unbearbeiteter Bestand in der Herzog 
August Bibliothek (HAB) in Wolfenbüttel.19 Es existiert ein gedruckter Katalog der 
BHBD aus dem Jahr 1873 sowie neun gedruckte Nachträge für die Jahre 1874 bis 1915.20 
Im Nachtrag V für die Jahre 1886-1889 findet man dort auf S. 10 den Eintrag „Skizzen 
und Entwürfe zu den Thorbarrieren und Thoravenüen in Braunschweig usw. von Peter 
Joseph Krahe wie auch von Friedr. Maria Krahe. Eine Mappe und mehrere Convolute 
Originalzeichnungen. Von Herrn Baurath a. D. F. M. Krahe am 1. Juli 1886 als Geschenk 
der Bau-Bibliothek überwiesen … 3495“. Mit dieser Referenz hat der Autor am 13. März 
2017 der HAB die Bitte übermittelt nachzuforschen. Am 24. März konnte die Mappe aus-
gehoben und am 27. März 2017 erstmals eingesehen werden.21 Dem der Mappe aufgekleb-
ten Etikett (Abb. 3) ist zu entnehmen, dass sie 23 Blatt und nachgetragene weitere 28 Blatt 
enthält. Auf der Rückseite einer der Zeichnungen in der Mappe (Kat. 46), die als Um-

19 Frau Dr.-Ing. Christina Krafczyk danke ich ganz besonders für ihren diesbezüglichen Hinweis, ohne 
den diese Arbeit nicht entstanden wäre.

20 Katalog der Bibliothek Herzoglicher Baudirection zu Braunschweig, sowie Nachträge I-IX. Braun-
schweig 1873-1915 (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Sign. M: Bb 462 bzw. NLA WF Dienstbib-
liothek S 1490).

21 Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HAB meinen herzlichen Dank für ihre unendliche Geduld 
und Hilfsbereitschaft.

Abb. 3: Etikett auf der aufgefundenen Mappe
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schlag benutzt wurde, findet sich eine Notiz, dass 28 Blatt von F. M. Krahe am 5. August 
1886 als Geschenk persönlich überbracht wurden, so dass die Mappe offenbar zunächst 23 
Blatt enthielt, als sie am 1. Juli 1886 übergeben wurde. Tatsächlich finden sich in der 
Mappe 51 Zeichnungen (bis auf eine bisher unveröffentlicht und verloren geglaubt), die 
im Folgenden beschrieben sind. Sie jeweils den beiden Teilumfängen mit 23 bzw. 28 Blatt 
zuzuordnen, war nicht möglich. Es gibt auch keinen Zusammenhang mit der zufällig 
ebenfalls 28 Blatt umfassenden Aufzählung Stubbes von Zeichnungen der Plankammer 
der Herzoglichen Baudirektion.22 Eine der Zeichnungen zeigt Grundrisse des Hof-Post-
gebäudes aus dem Jahr 1870 und hat demzufolge nichts mit Peter Joseph Krahe zu tun; die 
anderen 50 werden teilweise von ihm selbst, von seinem Sohn oder von seinen Mitarbei-
tern „unter seiner Leitung“ erstellt worden sein. Sie zeigen Grundrisse und Ansichten von 
Torhäusern, Brücken, Avenuen und Barrieren der Braunschweiger Wallanlagen; eine zeigt 
die Torhäuser am Herzogtor in Wolfenbüttel. Ein Situationsplan zeigt die Lage des Palais 
am Magnitor, zwei beziehen sich auf die Gestaltung des Gänsewinkels. Es findet sich 
auch ein Lageplan für die geplante Erweiterung der Gefangenenanstalt am Philippsberg 
in Wolfenbüttel; dieser ist das Duplikat eines bereits bekannten Planes. Die Sammlung 
enthält vielfältige Formate und Darstellungsformen; von kleinen Blättern mit Bleistift-
zeichnungen ohne Beschriftungen bis zu überaus attraktiven, in feinsten Tuschelinien 
ausgeführten, aufwändig mehrfarbig lavierten und genau bezeichneten Reinzeichnungen 
im Großformat – faszinierende Kunstwerke, die reiche neue Erkenntnisse über Krahes 
Ideen und Absichten bieten.

Katalog

Im Folgenden werden die aufgefundenen 51 Zeichnungen beschrieben. Die Reihenfolge, 
in der sie in der Mappe lagen, ließ keine Systematik erkennen. Die Blätter wurden im hier 
veröffentlichten Katalog anhand der dargestellten Objekte gruppiert. Die Herzog-Au-
gust-Bibliothek hat die Blätter inzwischen ihrer topographischen Sammlung hinzugefügt 
und die Signaturen Top 7e 1-51 vergeben.

Der Katalog enthält jeweils eine kurze Einführung zur folgenden Gruppe sowie je 
Blatt die Katalog-Nummer, die Bezeichnung (wo vorhanden Titel des Originals, dann in 
Anführungszeichen gesetzt), die neue HAB-Signatur, ggfs. den Verweis auf eine bereits 
bekannte Abbildung, Beschreibung des dargestellten Motivs, Hinweise auf Quellen und 
Literatur sowie Angaben zum Blatt wie Größe (Breite x Höhe), Wasserzeichen (Wz), Far-
be, Signatur, Nummerierung, Beschriftungen, Maßstab. Die Maßstäbe beziehen sich auf 
Fuß (1 Braunschweigischer Fuß = 28,5 cm), selten auch auf Ruthen (1 Ruthe = 12 Fuß). 
Bei farbigen Zeichnungen wurde unterschieden zwischen „angelegt“ für glatte technische 
Lasuren und „laviert“ für frei ausgemalte Lasuren. 23

22 Stubbe (wie Anm. 7), S. 355/356.
23 Die Beschreibungssystematik ist angelehnt an Dorn (wie Anm. 9), S. 131/132.
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Augusttor
Die Umgestaltung der Wallanlagen begann zwischen 1804 und 1806 mit dem nach Süden 
Richtung Wolfenbüttel liegenden Augusttor; geschaffen wurde ein halbovaler Vorplatz 
mit Barriere, zwei kleine kubische Torhäuschen, die Brücke und auf der anderen Seite der 
Oker zur Stadt hin ein weiter halbrunder Platz. Der Abriss der Barrieren, gegen den sich 
der oben zitierte Brief Friedrich Maria Krahes gewandt hatte, erfolgte 1886/87. Das übri-
ge Ensemble wurde zwischen 1950 und 1960 beseitigt und in den heutigen Kennedyplatz 
umgewandelt.

Von dem umzugestaltenden Augusttor waren bisher nur zwei Detailzeichnungen Kra-
hes zu Laternenträgern bekannt24 sowie ein Konzept zur Brücke mit einem der Torhäuser, 
das sich auf der Rückseite einer anderen Zeichnung findet;25 nachträglich angefertigt 
wurden in seinem Büro ein Lageplan (H. Gotthard, 1812)26, ein Längsprofil, ein Quer-
profil und ein Grundriss der Torhäuser mit der Brücke (C.Meinecke, 1813)27 sowie die 
Ostansicht eines Torhauses (H. Blumenstengel, nach 1809)28.

Aufgefunden wurden jetzt neun Blätter zum Augusttor: drei zusammengehörende 
Bleistiftzeichnungen (Kat. 1-3) mit Längs-, Quer- sowie Grundriss und sechs aufwändige 
Reinzeichnungen (Kat. 4-9). Da die aufgefundenen Reinzeichnungen eine Kantenlänge 
der Torhäuser von 25 Fuß und rechteckige Vorhallen, die Bleistiftzeichnungen und die 
Kopien von Meinecke und Blumenstängel jedoch wie die offenbar kleiner ausgeführten 
Bauten eine Kantenlänge von 20 Fuß mit halbrunden Vorhallen aufweisen, ist davon aus-
zugehen, dass die Blätter von Meinecke und Blumenstängel nicht, wie bisher angenom-
men, wirklich Kopien sind, sondern zwar die Aufmachung kopiert, die Maße jedoch den 
ausgeführten Bauten entnommen wurden. Damit könnte es sich bei den Bleistiftzeichnun-
gen um Entwürfe für die Blätter von Meinecke und Blumenstängel handeln, die wieder-
um den Blättern Kat. 4-6 entsprechen. Die vierte Reinzeichnung Kat. 7 zeigt Ansicht und 
Schnitt des westlichen Torhauses, zwei weitere Kat. 8 und 9 zeigen Grundriss, Ansicht 
und Details der Barriere.

24 Dorn (wie Anm. 9) S. 212, Kat. 436 und 437, Original Städtisches Museum BS 1700-0414-00 und 
1700-0513-00 (alte Sign. 5/1/64 und 5/1/67).

25 Dorn (wie Anm. 9) S. 89 und S. 249, Kat. 499 Rückseite, Original Städtisches Museum BS 1700-0474-
00 (alte Sign. 5/1/9).

26 Dorn (wie Anm. 9), S. 211 und Abb. 99, Original StadtA BS C IV 4.
27 Dorn (wie Anm. 9), S. 211 und Abb. 103-105; Originale Städt. Museum BS 1700-1059-00 bzw. HAB 

Top 13b 10 und 13b 11.
28 Dorn (wie Anm. 9) S. 211 und Abb. 101; Original Städt. Museum BS 1700-0859-00.
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Kat. 1: Längsprofil der Situation am Augusttor von Osten mit Barriere, Torhaus 
und Brücke sowie der Gründung (HAB Top 7e 18, Abb. 4)

Seitenansicht der Barriere mit Pfeilern und Gittern, des Torhauses und der Brücke mit 
Mauerwerk der Uferböschungen sowie der Gründung mit Pfählen und Gewölben; sehr 
ähnlich dem Aufriss auf der Konzeptzeichnung von Krahe (vgl. Anm. 25) und evtl. Ent-
wurf für C. Meinecke (vgl. Anm. 27). – Gelbliches Papier 38,5 cm x 27 cm; Wz „Vander-
ley“ oben angeschnitten; Bleistift; kein Maßstab (Kantenlänge des Wachhauses von 20 
Fuß, abgeleitet aus der Relation zur Spannweite der Brücke)

Abb. 4: Längsprofil der Situation am Augusttor von Osten mit Barriere, Torhaus und Brücke sowie 
der Gründung (Kat. 1)
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Kat. 2: Querprofil der Situation am Augusttor von Norden mit Barriere, Torhaus 
und Brücke sowie der Gründung (HAB Top 7e 20, Abb. 5)

Profil der Brücke mit Blick auf die Torhäuser (Kantenlänge 20 Fuß) und die Barriere mit 
Pfeilern und Gittern sowie der Pfahlrostgründung, oben links freihändig eine Verklam-
merung zweier Steinblöcke skizziert; evtl. Entwurf für C. Meinecke (vgl. Anm. 27). – 
Gelbliches Papier 38 cm x 27 cm; Bleistift; Wz „Vanderley“ angeschnitten; Maßstab 120 
Fuß = 213 mm (9 Zoll) entspr. 1: 160

Abb. 5: Querprofil der Situation am Augusttor von Norden mit Barriere, Torhaus und Brücke sowie 
der Gründung (Kat. 2)
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Kat. 3: Grundriss der Situation am Augusttor mit Barriere, Torhaus und Brücke 
(HAB Top 7e 19, Abb. 6)

Lageplan der Barriere mit Pfeilern und Gittern, der Torhäuser mit 20 Fuß Kantenlänge 
und halbrunden Vorhallen sowie der Brücke; evtl. Entwurf für C. Meinecke (vgl. Anm. 27). 

– Gelbliches Papier 38,5 cm x 27 cm; Wz angeschnittene Frauengestalt; Bleistift; Maßstab 
60 Fuß = 71 mm (3 Zoll) entspr. 1: 240

Abb. 6: Grundriss der Situation am Augusttor mit Barriere, Torhaus und Brücke (Kat. 3)
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Kat. 4: „Aufriss der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke“ 
(HAB Top 7e 33, Abb. 7)

Seitenansicht der Barriere mit Pfeilern und Gittern, des Torhauses und der Brücke mit 
Mauerwerk der Uferböschungen sowie der Gründung mit Pfählen und Gewölben; von der 
Aufmachung her die Vorlage für die Kopie von C. Meinecke.29 – Gelbliches Papier 70 cm 
x 47 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Vanderley“ mit Frauengestalt; schwar-
ze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 60 Fuß = 217 mm (9 Zoll) entspr. 1: 80

29 Dorn (wie Anm. 9): Seite 211 sowie Abb. 104, Original Städtisches Museum Braunschweig 1700-1059-
00 („Entworfen P. Krahe 1804, gezeichnet von C. Meinecke April 1813“), in den Zeichnungen Meine-
ckes haben die Torhäuser wie gebaut eine Kantenlänge von 20 Fuß, die Pfeiler haben eine Höhe von 
13,5 Fuß, das Gitter von 8,5 Fuß; in Kat. 4 und 5 haben sie eine Kantenlänge von 25 Fuß, die Pfeiler 
sind 12 Fuß hoch und das Gitter 8,5 Fuß; d. h. Krahe hatte die Pfeiler ursprünglich absolut und in ihrer 
Relation zu Torhäusern und Gittern wesentlich niedriger geplant.

Abb. 7: „Aufriss der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke“ (Kat. 4)

BS_Jahrbuch_98.indd   72 01.02.18   08:18

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Verloren geglaubte Zeichnungen Peter Joseph Krahes 73

Kat. 5: „Profil der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke nach der Linie AB des 
Grundrisses“ (HAB Top 7e 32, Abb. 8)

Profil der Brücke mit Blick auf die Torhäuser und die Barriere mit Pfeilern und Gittern 
sowie der Pfahlrostgründung; „Linie AB des Grundrisses“ bezieht sich auf Kat. 6; von der 
Aufmachung her die Vorlage für die Kopie von C. Meinecke.30 – Gelbliches Papier 70 cm 
x 47 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Frauengestalt mit „VDL“; schwarze 
Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; rechts oben nachträglich beschriftet „Nro 18b“; 
Maßstab 60 Fuß = 217 mm (9 Zoll) entspr. 1: 80

30 Dorn (wie Anm. 9): Seite 211 sowie Abb. 103, Original HAB Top 13b: 11 („Entworfen P. Krahe 1804, 
gezeichnet von C. Meinecke April 1813“), vgl. Anm. 27.

Abb. 8: „Profil der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke nach der Linie AB des Grundrisses“ 
(Kat. 5)
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Kat. 6: „Grundriss der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke“ 
(HAB Top 7e 34, Abb. 9)

Lageplan der Barriere mit Pfeilern und Gittern, des Torhauses und der Brücke mit Schnitt-
linie AB (vgl. Kat. 5); von Aufmachung her die Vorlage für die Kopie von C. Meinecke.31 

– Gelbliches Papier 70 cm x 47 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Vanderley 
mit Frauengestalt; schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 60 Fuß = 
144 mm (6 Zoll) entspr. 1: 120

31 Dorn (wie Anm. 9): Seite 211 sowie Abb. 105, Original HAB Top 13b: 10 („Krahe 1804, gezeichnet von 
C. Meinecke April 1813“), hier haben Torhäuser eine Kantenlänge von 20 Fuß und die Vorhallen sind 
halbrund dargestellt, wie sie auch gebaut wurden; in Kat. 6 haben sie eine Kantenlänge von 25 Fuß und 
die Vorhallen sind noch rechteckig geplant.

Abb. 9: „Grundriss der neu zu erbauenden August=Thor=Brücke“ 
(Kat. 6)
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Kat. 7 „Vorder=Ansicht und Profil der an der August=Thor=Brücke zu erbauenden 
Accise=Häuser“ (HAB Top 7e 31, Abb. 10)

Links Ansicht nach Westen auf das westliche Torhaus mit Teil der Barriere, Eingang unter 
halbrunder Bogenstellung, daneben zwei Rosetten, rechts Welfenroß unter Krone, links 
Ornament mit stilisiertem Monogramm „CWF“ (Carl Wilhelm Ferdinand); rechts Schnitt 
durch das Gebäude inkl. Fundament. – Gelbliches Papier 50 cm x 33,5 cm inkl. aufge-
klebtem Verstärkungsrand; Wz Frauen-gestalt mit „VDL“; schwarze Tusche, mehrfarbig 
aufwändig laviert; rechts oben nachträglich beschriftet „Nro 17“; Maßstab 40 Fuß = 
145 mm (6 Zoll) entspr. 1: 80

Abb. 10: „Vorder=Ansicht und Profil der an der August=Thor=Brücke zu erbauenden Accise=-
Häuser“ (Kat. 7)
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Kat. 8: „Entwurf der gusseisernen Barriere am Augustthore“ 
(HAB Top 7e 8, Abb. 11)

Ansicht und Grundriss mit Haupttor und Seitenfeldern und Nebentüren, rechts Bleistift-
marginalie „Arbeitsriß“. – Gelbliches Papier 66 cm x 46,5 cm; schwarze Tusche, aufwän-
dig mehrfarbig laviert; Maße in roter Tusche eingetragen; Maßstab 50 Fuß = 250 mm 
(10,5 Zoll) entspr. 1: 57

Abb. 11: „Entwurf der gusseisernen Barriere am Augustthore“ (Kat. 8)
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Kat. 9: „Zeichnungen zur Barriere am Augustthore“ (HAB Top 7e 5, Abb. 12)

Ansichten, Schnitte und Grundrisse „Hauptthor“, „Schluß an die Mittelpfeiler“, „Neben-
tür“, „Durchschnitt nach ab“, „Durchschnitt nach cd“; Ansichten und Schnitte auf blass-
rotem Basisstreifen. – Gelbliches Papier 73 cm x 52 cm; Wz „Vanderley“ mit Frauenge-
stalt; schwarze Tusche, aufwändig mehrfarbig laviert; Maßstab 10 Fuß = 358 mm (15 
Zoll) entspr. 1: 8; möglicherweise eine der Zeichnungen, die F. M. Krahe für die geplante 
Veröffentlichung angefertigt hat

Augusttorwache
Das Gebäude der Augusttorwache wurde durch die Wallabtragung 1803 an den Seiten 
freigelegt, die Westseite erhielt eine Fassade mit drei Bogenstellungen, die Ostseite wurde 
mit einem dorischen Portikus mit sechs kannelierten Säulen unter einem Giebeldreieck 
versehen; der Abriss der Wache erfolgte 1895, der Portikus wurde in den Bürgerpark ver-
lagert, wo er 1944 durch Bomben beschädigt wurde und dort seitdem als Ruine steht.32

32 Dorn (wie Anm. 9), S. 87f. und Abb. 108/109.

Abb. 12: „Zeichnungen zur Barriere am Augustthore“ (Kat. 9)
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Von der umzugestaltenden Augusttorwache waren bisher nur eine eigenhändige 
Zeichnung Krahes der Trophäen an der Ostseite33 und die in Krahes Büro angefertigten 
vier Kopien bekannt, Grundrisse und Ansichten der Ost-, Nord- und Westfassade (A. de 
Dobbeler, nach 181834) sowie eine Ansicht der Ostfassade, die vermutlich ein Bürozeich-
ner um 1820 kopiert hat.35

Aufgefunden wurden jetzt sechs Blätter zur Augusttorwache: zwei Bleistiftzeichnun-
gen (Kat. 10/11, die eine zeigt die West- und die Nordfassade, die andere die Ostfassade 
und einen Grundriss) sowie vier aufwändige Reinzeichnungen (Kat. 12-15).

Drei der aufgefundenen Reinzeichnungen zeigen ein Satteldach und ein dreieckiges 
Giebelfeld nach Norden. Die entsprechenden Bleistiftzeichnungen und Kopien von A. de 
Dobbeler weisen jedoch wie der ausgeführte Bau ein Walmdach auf. Daher ist davon aus-
zugehen, dass die Blätter von de Dobbeler nicht, wie bisher angenommen, einfach nur 
Kopien sind, sondern zwar die Aufmachung kopiert, ansonsten aber der ausgeführte Bau 
dargestellt wurde. Die Bleistiftzeichnungen könnten Entwürfe für die Blätter von A. de 
Dobbeler gewesen sein.

Kat. 10: Aufrisse der Augusttorwache (West- und Nordseite) 
(HAB Top 7e 11, Abb. 13)

33 Dorn (wie Anm. 9) S. 85 und Kat. 438, Original Städtisches Museum 1700-0415-00 (alte Sign. 5/1/71).
34 Dorn (wie Anm. 9), S. 211 und Abb.106/107, Originale HAB Top 7 d 1,2,3 und 13b 12.
35 Dorn (wie Anm. 9), S. 211; Original im BLM, Kartensammlung.

Abb. 13: Aufrisse der Augusttorwache (West- 
und Nordseite) (Kat. 10)
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Oben Ansicht der Westseite mit 3 Eingängen unter halbrunden Fenstern; daneben Liktoren-
ornamente, in der Attika Schriftzug „Warnung vor Verbrechen und Vergehungen“, unten 
Ansicht der Nordseite mit Mittelrisalit unter Walmdach, Eingang unter Thermenfenster, 
dreiachsigen Seitenfeldern und der Seitenansicht des Portikus links; möglicherweise Ent-
wurf für die Kopien von de Dobbeler. – Gelbliches Papier 27 cm x 38,5 cm; Wz „Vanderley“ 
angeschnitten; Bleistift; die Blätter Kat. 10 und 11 gehören sicherlich zusammen.

Kat. 11: Aufriss (Ostseite) und Grundriss der Augusttorwache 
(HAB Top 7e 12, Abb. 14)

Oben Ansicht der Ostseite mit sechssäuligem dorischen Portikus, Walmdach in Nord-Süd-
richtung wie bei de Dobbeler (Anm. 34), Liktorenornamente in den Seitenfeldern; unten 
Grundriss, der im wesentlichen wie in Kat. 15 dargestellt ist (dort mit „1er Etage“ bezeich-
net); möglicherweise Entwurf für de Dobbeler (Anm. 34). – Gelbliches Papier 27 cm x 
38,5 cm; Wz Frauengestalt; Bleistift; Maßstab 60 Fuß = 106 mm (4,5 Zoll) entspr. etwa 1: 
160

Abb. 14: Aufriss (Ostseite) und Grundriss der 
Augusttorwache (Kat. 11)
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Kat. 12: „Ansicht des August=Thores bei dem Eingange des Stockhauses“ 
(HAB Top 7e 36, Abb. 15)

Ansicht der nach der Freilegung neuzugestaltenden Westseite der Augusttorwache mit 
drei Eingängen unter halbrunden Fenstern, darüber Inschrift „Warnung vor Verbrechen 
und Vergehungen“, rechts und links von den Eingängen Verzierung mit Fasces und Ketten 
als Symbole für das Gefängnis; oben Walmdach, also anders als in Kat. 13, 14 und 15; 
wahrscheinlich die Vorlage für die Kopie von A. de Dobbeler.36 – Gelbliches Papier 
61,5 cm x 48 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Vanderley mit Frauengestalt; 
schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 40 Fuß = 192 mm (8 Zoll) 
entspr. 1: 60

36 vgl. Dorn (wie Anm. 9): Seite 211 sowie Abb. 106, Original HAB Top 7 d 3.

Abb. 15: „Ansicht des August=Thores bei dem Eingange des Stockhauses“ (Kat. 12)
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Kat. 13: „Ansicht des August=Thores nach der Stadt=Seite“ 
(HAB Top 7e 35, Abb. 16)

Ansicht der Nordseite der Augusttorwache, Mittelrisalit mit Haupteingang und dreiecki-
gem Giebelfeld, dreiachsige Seitenflügel; links Portikus von der Seite; vermutlich die 
Vorlage für die Kopie von A. de Dobbeler37, dort aber wie im realisierten Bau Walmdach 
statt Giebelfeld (vgl. Kat. 10). – Gelbliches Papier 61,5 cm x 48 cm inkl. aufgeklebtem 
Verstärkungsrand; Wz Vanderley mit Frauengestalt; schwarze Tusche, mehrfarbig auf-
wändig laviert; Maßstab 40 Fuß = 192 mm (8 Zoll) entspr. 1: 60

37 vgl. Dorn (wie Anm. 9): Seite 211, Original HAB Top 7 d 2; dort wie auch im ausgeführten Bau kein 
Giebelfeld über dem Mittelrisalit, sondern ein Walmdach.

Abb. 16: „Ansicht des August=Thores nach der Stadt=Seite“ (Kat. 13)
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Kat. 14: „Ansicht des August=Thores von der Seite der Avenue“ 
(HAB Top 7e 37, Abb. 17)

Ansicht der nach der Freilegung neu zu gestaltenden Ostseite der Augusttorwache mit 
sechssäuligem dorischem Portikus unter Giebeldreieck, darin Inschrift MDCCCIV 
(1804), Seiten mit Schilden sowie Schwert, Beil und Fasces verziert, Staffage links Spa-
ziergänger, an einer Säule ein Wachsoldat, rechts zwei Damen; das obere Dach als Sattel-
dach, ausgeführt wurde ein Walmdach, das auch die später angefertigte Zeichnung von A. 
de Dobbeler zeigt38. Dort fehlt die Inschrift MDCCCIV, und die Ausführung z. B. der 
Staffage weist nicht annähernd dieselbe Qualität auf (vgl. Abb. 18). – Gelbliches Papier 
61,5 cm x 48 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Vanderley mit Frauengestalt; 
schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 40 Fuß = 192 mm (8 Zoll) 
entspr. 1: 6

38 Dorn (wie Anm. 9): Seite 211 sowie Abb. 107, Original HAB Top 7 d: 1.

Abb. 17: „Ansicht des August=Thores von der Seite der Avenue“ (Kat. 14)
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Abb. 18: Original und Kopie – Vergleich der Wachsoldaten (Ausschnitte aus Kat. 14 links und aus 
der Zeichnung von A. de Dobbeler rechts (Anm. 38))
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Kat. 15: „Project zur Abänderung des August=Thores“ (HAB Top 7e 38, Abb. 19)

Links Grundriss der „1ter Etage“, rechts der „2 te Etage“ der Augusttorwache; von der Auf-
machung her vermutlich eine Vorlage für die Zeichnung von A. de Dobbeler.39 – Gelbli-
ches Papier 63 cm x 47 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz „Vanderley“ mit 
Frauengestalt; schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert, Räume mit a-f bezeichnet 
(Legende nicht auf dem Blatt), im rechten Grundriss nachträglich Ergänzungen mit Blei-
stift; Maßstab 80 Fuß = 194 mm (8 Zoll) entspr. 1: 120

Eingang zum Park der Herzogin
Augusta von Wales, die Gemahlin Karl Wilhelm Ferdinands, hatte 1803 das ehemalige 
Wallgelände zwischen dem Fallerslebertor und dem Steintor erworben und dort von 
Schoch (Hofgarteninspektor in Wörlitz) und Zimmermann einen englischen Landschafts-
garten anlegen lassen. Für den Haupteingang des Parks, etwa dort, wo heute das Staats-
theater steht, entwarf er zwei kubische Pavillons, ähnlich der Torhäuser am Augusttor, 
dazwischen eine Barriere, dreimal so breit wie ein Pavillon, mit massiven Pfeilern und 
Portal. Eine von der Herzogin gewünschte Vergrößerung der Pavillons (Seitenlänge 25 
Fuß) unter Beibehaltung der Proportionen zur Barriere führte dazu, dass diese viel zu 
hoch und die Torflügel so schwer wurden, dass sie wieder abgebaut und durch hölzerne 

39 Dorn (wie Anm. 9): Seite 211, Original HAB Top 13b: 12.

Abb. 19: „Project zur Abänderung des August=Thores“ (Kat. 15)
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Provisorien ersetzt werden mussten. 1822 schlug Krahe vor, das Staket am Hohentor ein-
zusetzen und zwischen den Pavillons am Park ein neues Eisengitter ohne massive Pfeiler 
einzufügen.40 Bisher bekannt waren ein Konzept und eine Ausführungszeichnung Kra-
hes41 sowie zwei Kopien von Ansichten und Grundrissen, der Entwurf eines Stakets so-
wie ein Lageplan.42 Eine weitere, bei Dorn nicht aufgeführte Entwurfszeichnung zeigt 
zwischen den beiden Pavillons eine Säulenhalle mit acht Achsen unter drei kreisrunden 
Kuppeln.43 Aufgefunden wurde jetzt eine Bleistiftzeichnung, die den o. a. Entwurf des 
neuen Gitters ohne steinerne Pfeiler von 1822 darstellen könnte.

Kat. 16: Ansicht einer Barriere zwischen zwei Pavillons am Eingang zum Park der 
Herzogin (HAB Top 7e 15, Abb. 20)

Ansicht eines dreifeldrigen Gitters ohne steinerne Pfeiler, zwei Pavillons rechts und links 
angeschnitten, Breite des Gitters das Dreifache des kubischen Pavillonmaßes, in den Sei-
tenfeldern jeweils mittig eine Tür, das mittlere Feld als zweiflügliges Tor, oben zwei klei-
ne Berechnungstabellen. – Gelbliches Papier 36,5 cm x 21,5 cm; Wz „WB“ (?) mit Frau-
engestalt; Bleistift; oben rechts ein „A“ in schwarzer Tusche; kein Maßstab

40 Dorn (wie Anm. 9) S. 91/92.
41 Dorn (wie Anm. 9), S. 214 Kat. 439/440, Originale Städtisches Museum Braunschweig 1700-0416-00 

und 1700-0417-00 (alte Sign 6/2/168 und 5/1/249).
42 Dorn (wie Anm. 9) S. 213 und Abb. 110/111: HAB Top 13b: 9 („entworfen von P. Krahe, gezeichnet 

von C. Meinecke im May 1813“, zeigt die Pavillons mit einer Seitenlänge von 25 Fuß und das Portal 
ohne Torflügel; D. Köllsch (1818) BLM; Dorn nennt NLA WF 3 Neu Nr. 59 sowie 76 Neu Nr. 244.

43 Städtisches Museum BS 1700-1098-00 (alte Sign. 129).

Abb. 20: Ansicht einer Barriere zwischen zwei Pavillons am Eingang zum Park der Herzogin (Kat. 
16)
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Das Palais am Magnitor im Dehnschen Garten
Südlich vom Magnitor, zwischen Ritterstraße und Wilhelmbollwerk, stand das zwischen 
1720 und 1730 von Hermann Korb erbaute sogenannte Dehnsche Palais. 1804 kaufte Karl 
Wilhelm Ferdinand das Schlösschen mit dem dazugehörigen Garten und beauftragte Kra-
he, dort für den Prinzen Friedrich Wilhelm und seine Familie ein neues Palais zu errich-
ten. 44 In direkter Nachbarschaft der Baustelle, nämlich im Dehnschen Palais, wurde Kra-
he eine Wohnung zugewiesen, die er mit seiner Familie bis 1814 bewohnte. Der Neubau 
wurde 1805 begonnen, aber schon 1806 während der französischen Besetzung gestoppt; 
1813/14 wurde der Rohbau abgebrochen.

Von den Planungen für das Palais sind zahlreiche Ansichten und Grundrisse erhal-
ten45, aufgefunden wurde jetzt dazu ein Lageplan des Dehnschen Gartens mit den Um-
rissen sowohl des Dehnschen Palais als auch des unmittelbar östlich davon geplanten 
Palais für Friedrich Wilhelm.

Kat. 17: „Grundriss des herrschaftlichen sonst Dehnschen Gartens am Magnitore“ 
(HAB Top 7e 23, Abb. 21)

Situationsplan des Gebietes zwischen Ritterstraße, Magnitor, Wilhelmsbollwerk und heu-
tigem Löwenwall (Ausrichtung etwa Norden links); nachträglich mit roter Tusche einge-
zeichnet der Umriss des neuen Palais für Friedrich Wilhelm östlich vom Dehnschen Pa-
lais sowie einige Grundstücksgrenzen. – Gelbliches Papier 38 cm x 24 cm; Wz Lilie; 
schwarze Tusche, Bleistift, ergänzt mit roter Tusche; Mitte rechts beschriftet mit Flächen-
inhaltsangaben- und – berechnungen; Maßstab 30 Ruthen = 100 mm entspr. etwa 1: 1026

44 Bei Stubbe (wie Anm. 7, S. 217f.) heißt der Bau „Palais der Markgräfin von Baden“, sie war die verwit-
wete Schwiegermutter von Friedrich Wilhelm.

45 Dorn (wie Anm. 9), S. 37, 101 und 215 sowie Kat. 441-456 und Abb. 112-114; Lagepläne NLA WF 4 
Alt 7 Nr. 423.

Abb. 21: „Grundriss des herrschaftlichen sonst Dehnschen Gartens am Magnitore“ (Kat. 17)

BS_Jahrbuch_98.indd   86 01.02.18   08:18

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Verloren geglaubte Zeichnungen Peter Joseph Krahes 87

Hohentor
Am Hohentor wurde 1815 eine provisorische Wache gebaut, die 1822 durch ein größeres 
Einnehmerhaus mit Wache ersetzt wurde, welches wiederum zwischen 1889 und 1899 
abgerissen wurde. Bisher bekannt waren der Entwurf einer Wache (wohl des provisori-
schen Baues) und ein Lageplan.46 Jetzt aufgefunden wurden eine Bleistift- und zwei offen-
sichtlich zusammengehörende Tuschezeichnungen, die den neueren Bau zeigen.

Kat. 18: Front- und Seitenansicht eines Torhauses am Hohentor 
(HAB Top 7e 17, Abb. 22)

Links Aufriss eines im Mittelteil zweistöckigen Torhauses mit 4 Pfeilern, darüber drei 
Fenster unter Dreiecksgiebel mit runder Öffnung, im linken und im rechten Teil jeweils 
ein Fenster im Erdgeschoss; Seitenriss mit drei Fenstern im Erdgeschoss, darüber Drei-
ecksgiebel mit halbrunder Öffnung; evtl. Vorzeichnung für Kat. 19 und 20. – Grünliches 
Papier 32,5 cm x 20,5 cm; Bleistift; Wz „CFB“, darunter „V“; Maßstab 60 Fuß = 143 mm 
entspr. etwa 1: 120; Maßangaben in den Rissen, Breite 60 Fuß, Höhe 36 Fuß

46 Dorn (wie Anm. 10), S. 181f. Kat. 732 und 733 sowie Abb. 93 und 90, Originale im Städtischen Mu-
seum BS 1700-0703-00 (alt 5/1/158) bzw. NLA WF K 10724.

Abb. 22: Front- und Seitenansicht eines Torhauses am Hohentor (Kat. 18)
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Kat. 19: „Einnehmerhaus am Hohenthore“ (HAB Top 7e 29, Abb. 23)

Oben Querschnitt durch Fachwerk; unten linke Hälfte Ansicht der Fassade (Dreiecksgie-
bel mit runder Öffnung über drei Fenstern im oberen Geschoss, darunter Eingang flan-
kiert von zwei Fenstern eingerahmt von vier Pfeilern, in den beiden Seitenflügeln jeweils 
ein weiteres Fenster im Erdgeschoss, schraffierte Fensterflächen), rechte Hälfte Längs-
schnitt durch Fachwerk. – Grünliches Papier 34,5 cm x 48 cm; auf Leinwand geklebt, 
oberer Rand umgeknickt; schwarze Tusche; nachträglich beschriftet oben rechts „No. 12“, 
Mitte rechts „Einnehmerhaus am Hohentore, unten rechts „1824“ und Signatur, wahr-
scheinlich „FMK“; Maßstab 60 Fuß = 313 mm (13 Zoll) entspr. etwa 1: 55

Abb. 23: „Einnehmerhaus am Hohenthore“ (Kat. 19)
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Kat. 20: „Wacht-Einnehmer-Haus am Hohenthore“ (HAB Top 7e 30, Abb. 24)

Oben Grundriss der oberen Etage mit Treppe, Stube und Kammer im Mittelteil, Dachge-
bälk im linken und rechten Teil; unten Grundriss des Erdgeschosses mit offenem Vor-
raum hinter zwei freistehenden Pfeilern sowie Einehmerstube links und Wachtstube 
rechts; nachträglich ergänzt ein Ofen mit Abzug. – Grünliches Papier 34 cm x 47 cm; auf 
Leinwand geklebt, in der Mitte einmal gefaltet, Ecke oben rechts umgeknickt; schwarze 
Tusche; nachträglich beschriftet oben links „Wacht-Einnehmerhaus am Hohenthore“, 

„oberes Stockwerk“, „unteres Stockwerk“ sowie Bezeichnung der einzelnen Räume, rechts 
„Nro 12 a“, unten rechts „1824“, und Signatur „FMK“; Maßstab 60 Fuß = 312 mm entspr. 
etwa 1: 55

Abb. 24: „Wacht-Einnehmerhaus am Hohenthore“ (Kat. 20)
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Petritor
Am Petritor wurden die Torhäuser Krahes um 1816 gebaut, nachdem sich ein günstigerer 
Gegenentwurf als untauglich herausgestellt hatte. 1819/23 wurde die von Krahe als 
Durchdringung von Halbzylindern konstruierte Brücke am inneren Petritor gebaut, die 
bis heute erhalten ist. Die Barriere wurde um 1880 abgerissen, die Torhäuser 1944 zer-
stört. Die offenbar zunächst hölzern ausgeführten Gitter der Barriere wurden 1833/34 
durch gusseiserne ersetzt.

Bekannt war bisher nur ein Lageplan sowie Ansicht, Schnitte und Grundriss der Brü-
cke am inneren Petritor.47 Aufgefunden wurde jetzt eine aufwändig lavierte Zeichnung 
der gusseiserne Barriere und ein offenbar später dazu in Tusche ausgeführtes Blatt.

Kat. 21: „Zeichnung der gußeisernen Barriere am Petrithore“ (HAB Top 7e 6, Abb. 25)

Ansicht von Haupttor und Seitenfeldern mit Nebentüren auf blassrotem Basisstreifen so-
wie Grundriss, könnte der Entwurf für den Ersatz der hölzernen Gitter 1833 oder auch 
eine der Zeichungen sein, die F. M. Krahe für die geplante Veröffentlichung angefertigt 
hat. – Gelbliches Papier 65 cm x 45 cm; Wz „Vanderley“ mit Frauengestalt; schwarze 
Tusche, aufwändig mehrfarbig laviert; im Aufriss und im Grundriss mit roter Tusche 
Maße eingetragen (Gitter 12 Fuß hoch, ca. 86 Fuß breit) rechts Bleistiftmarginalie 

„Arbeitsriss“; Maßstab 50 Fuß = 251 mm (10,5 Zoll) entspr. 1: 57

47 Dorn (wie Anm. 10) S. 182/183 sowie Abb. 94/95; Originale NLA WF K10713 und Städtisches Mu-
seum BS 1700-0704-00 (alte Sign. 5/2/36).

Abb. 25: „Zeichnung der gußeisernen Barriere am Petrithore“ (Kat. 21)
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Kat. 22: „Gusseiserne Barriere am Petrithore“ (HAB Top 7e 7, Abb. 26)

Ansicht mit Haupttor und Seitenfeldern mit Nebentür und Grundriss; unten rechts „Auf-
genom: und gezeichn: von Chr. Wicker, Archit:“.48 – Gelbliches Papier 65 cm x 45 cm; 
Wz „J Whatman B41“ (?); schwarze Tusche; unten Maßstab 50 Fuß = 250 mm (10,5 Zoll) 
entspr. 1: 57

48 Chr. Wicker 1833 Bauaspirant, 1834 Baueleve, 1842 Baukondukteur, 1858 Bausekretär, gestorben 1882 
(NLA WF 76 Neu Fb. 2 Nr. 463).

Abb. 26: „Gusseiserne Barriere am Petrithore“ (Kat. 22)
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Wilhelmitor
Zwischen 1815 und 1818 wurden am Wilhelmitor die äußere Brücke, die Torhäuser und 
die Barriere errichtet; die Barriere wurde um 1880 abgerissen, die Torhäuser wurden 1944 
zerstört. Bekannt waren bisher Reste eines Lageplans und zwei als Fotoabzüge Stubbes 
überlieferte Situationspläne, Vorentwurfsskizzen und der Entwurf für eine Wache49 so-
wie Grundriss und zwei Ansichten der Wache.50 Aufgefunden wurden jetzt eine Ent-
wurfszeichnung und sieben aufwändig lavierte Reinzeichnungen mit Ansichten und La-
geplan, darunter der Entwurf für einen ungewöhnlich großen Anbau mit „Toreinnehmer- und 
Controleur- Wohnung“, der wohl nicht ausgeführt wurde, aber auch auf einem der als 
Fotoabzug erhaltenen Situationspläne als Grundriss deutlich zu erkennen ist.51

Kat. 23: Entwurf der Vorderansicht eines einstöckigen Torhauses 
(HAB Top 7e 22, Abb. 27)

Fassade mit Dreiecksgiebel über dreiachsigem Eingang, davor 4 dorische Säulen, Seiten-
felder mit je einem Fenster; Dreiecksgiebel verziert mit rundem Schild mit Welfenross, 
unter dem Schild vier gekreuzte Lanzen; linke und rechte Hälfte mit zwei verschiedenen 
Gestaltungen der Tür- und Fensterstürze; Torhaus 48 Fuß breit, 21 Fuß hoch. – Gelbliches 
Papier 39 cm x 25 cm; Wz „VDL“ mit Frauengestalt; Bleistift; nachträglich mit Tusche 
beschriftet oben rechts „Nro 11“ (wahrscheinlich von F. M. Krahe); Maßstab 40 Fuß = 
250 mm entspr. etwa 1: 45

49 Dorn (wie Anm. 10) S. 185f. Kat. 740-742, Originale Städtisches Museum 1700-0709-00, 1700-0710-
00, 1700-0711-00 (alte Sign. 5/1/37, 5/1/41, 5/1/281 und 5/1/5) sowie Kahmann (wie Anm. 16) S. 129-
131 und Abb. 6, 11 und 12.

50 Bei Dorn (wie Anm. 10) S. 185 heißt es: „gez. ‚D. Resiger fecit‘ (o. ä.), dort nicht mehr nachweisbar“. Da-
bei handelt es sich um einen der Fehler im dritten Band Dorns, der erst 15 Jahre nach seinem Tode heraus-
gegeben wurde; denn die „nicht nachweisbare“ Zeichnung ist dort auf S. 316 unter Abb. 98 abgebildet; das 
Original befindet sich in der HAB unter Top 7 d 17, es ist unterzeichnet mit „D. Krüger fecit“.

51 Kahmann (wie Anm. 16) S. 130 und Abb. 11.

Abb. 27: Entwurf der Vorderansicht eines einstöckigen Torhauses (Kat. 23)

BS_Jahrbuch_98.indd   92 01.02.18   08:18

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Verloren geglaubte Zeichnungen Peter Joseph Krahes 93

Kat. 24: „Project zu einem der neuen Thorhäuser am Wilhelmithor=Avenue zu 
Braunschweig“ (HAB Top 7e 42, Abb. 28)

Oben Seitenansicht, unten Frontalansicht des Wachthauses mit offener Vorhalle hinter 
vier dorischen Säulen; Risse auf blassrotem Basisstreifen. – Gelbliches Papier 35 cm x 
49,5 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; WZ „Vanderley“; schwarze Tusche, mehr-
farbig aufwändig laviert; oben rechts „Nro 9: a“, unten rechts Sign. F. M. Krahe, vermut-
lich beides nachträglich; Maßstab 60 Fuß = 248 mm entspr. etwa 1: 70

Abb. 28: „Project zu einem der neuen Thorhäuser am Wilhelmithor=Ave-
nue zu Braunschweig“ (Kat. 24)
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Kat. 25: „Ansicht der Wilhelmithor=Avenue von der Stadtseite“ 
(HAB Top 7e 46, Abb. 29)

Ansicht von Norden auf Torhäuser mit der Barriere im Hintergrund; links (im Osten) das 
größere Einnehmerhaus mit nach hinten durchgezogenem Querhaus. –Gelbliches Papier 
42 cm x 25,5 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; schwarze Tusche, mehrfarbig auf-
wändig laviert; oben rechts „Nro 8“, unten rechts Sign. F. M. Krahe, vermutlich nachträg-
lich; Maßstab 80 Fuß = 168 mm entspr. etwa 1: 135

Abb. 29: „Ansicht der Wilhelmithor=Avenue von der Stadtseite“ (Kat. 25)
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Kat. 26: „Breiten=Profil der äusseren Wilhelmithor Brücke und Avenue“ 
(HAB Top 7e 39, Abb. 30)

Ansicht von Süden auf Torhäuser und Brücke; rechts (im Osten) das größere Einnehmerhaus 
mit nach hinten durchgezogenem Querhaus. – Gelbliches Papier 42 cm x 25,5 cm inkl. auf-
geklebtem Verstärkungsrand; schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; oben rechts 

„Nro 8 a“, vermutlich nachträglich; Maßstab 60 Fuß = 127 mm entspr. etwa 1: 135

Kat. 27: „Längen=Profil der äussern Wilhelmithor=Brücke und Avenue“ 
(HAB Top 7e 47, Abb. 31)

Ansicht von Westen auf Einnehmerhaus, Brücke und Barriere. – Gelbliches Papier 71 cm 
x 25,5 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig 
laviert; oben rechts „Nro 9 a“, unten rechts Sign. F. M. Krahe, vermutlich beides nachträg-
lich; Maßstab 90 Fuß = 190 mm entspr. etwa 1: 135

Abb. 30: „Breiten=Profil der äusseren Wilhelmithor Brücke und Avenue“ (Kat. 26)

Abb. 31: „Längen=Profil der äussern Wilhelmithor=Brücke und Avenue“ (Kat. 27)
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Kat. 28: „Grundriss der Wilhelmithor=Brücke und Häusern“ 
(HAB Top 7e 48, Abb. 32)

Lageplan mit Einnehmerhaus (oben Osten) und Wachthaus, Brücke und Barriere mit an-
grenzenden Grundstücken und Häusern. – Gelbliches Papier 73,5 cm x 52 cm inkl. auf-
geklebtem Verstärkungsrand; schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 
70 Fuß = 147 mm entspr. etwa 1: 135

Abb. 32: „Grundriss der Wilhelmithor=Brücke und Häusern“ (Kat. 28)
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Kat. 29: „Project zu der neuen Thoreinnehmer= und Controleur=Wohnung am Wil-
helmithore zu Braunschweig“ (HAB Top 7e 41, Abb. 33)

Seitenansicht eines Anbaus an das Einnehmerhaus, deutlich höher mit zwei Fleder-
maus-Dachgauben und sieben Fensterachsen im Erdgeschoss; Ansicht auf blassrotem Ba-
sisstreifen; wahrscheinlich nicht realisiert, aber auf einem als Fotoabzug erhaltenen Lage-
plan im Grundriss dargestellt (vgl. Anm. 51). – Gelbliches Papier 50 cm x 34,5 cm inkl. 
aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Frauengestalt, darunter „VDL“; schwarze Tusche, 
mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab; oben rechts „Nro 9“, vermutlich nachträglich; 60 
Fuß = 248 mm entspr. etwa 1: 70

Abb. 33: „Project zu der neuen Thoreinnehmer= und Controleur=Wohnung am Wilhelmithore zu 
Braunschweig“ (Kat. 29)
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Kat. 30: „Project zu der neuen Thoreinnehmer= und Controleur=Wohnung am Wil-
helmi-Thore zu Braunschweig“ (HAB Top 7e 40, Abb. 34)

Grundriss des Erdgeschosses zu Kat. 29. – Gelbliches Papier 50 cm x 34,5 cm inkl. auf-
geklebtem Verstärkungsrand; WZ „Vanderley“; schwarze Tusche, mehrfarbig angelegt 
mit Schatten; oben rechts mit schwarzer Tusche „Nro 8b“, vermutlich nachträglich ein-
gefügt; Maßstab 60 Fuß = 248 mm entspr. etwa 1: 70

Abb. 34: „Project zu der neuen Thoreinnehmer= und Controleur=Wohnung 
am Wilhelmi-Thore zu Braunschweig“ (Kat. 29)
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Wendentor
Die Torhäuser am Wendentor mit Barrieren und einer hölzernen Brücke wurden zwischen 
1818 und 1820 gebaut. Die Brücke wurde 1869 durch eine Eisenkonstruktion ersetzt, die 
Barriere um 1880 abgerissen, die Torhäuser sind erhalten.

Die einzige bisher bekannte Planungsunterlage dazu ist ein Blatt mit Rissen eines Tor-
pfeilers der Barriere52 sowie ein als Fotoabzug Stubbes überlieferter Situationsplan vom 
Wendentor mit Anatomieberg.53 Aufgefunden wurden jetzt zwei Reinzeichnungen mit 
Längs- und Querprofil der Thorhäuser und der Brücke mit Vorplatz und Barriere.

Kat. 31: „Project der beiden neuzuerbauenden Thorhäuser am Wenden=Thore zu 
Braunschweig“ (HAB Top 7e 44, Abb. 35)

Oben Seitenansicht von Süden auf die quer zur Avenue stehenden Torhäuser mit der Bar-
riere und Pappeln im Hintergrund; unten Grundrisse der beiden Torhäuser. – Gelbliches 
Papier 52 cm x 37,5 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz „Vanderley“; schwarze 
Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; oben rechts „Nro 16“, unten rechts Sign. F. M. Kra-
he, vermutlich beides nachträglich; Maßstab 50 Fuß = 128 mm entspr. etwa 1: 110

52 Dorn (wie Anm. 10) S. 186, Kat. 743, Original im BLM.
53 Kahmann (wie Anm. 16), S. 131 und Abb. 15.

Abb. 35: „Project der beiden neuzuerbauenden Thorhäuser am Wenden=Thore zu Braunschweig“ 
(Kat. 31)
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Kat. 32: „Ansicht des Wachhauses, der Brücke und der Barriere am Wenden=Thore 
zu Braunschweig“ (HAB Top 7e 45, Abb. 36)

Ansicht von Osten auf Wache, Brücke und Barriere mit Pappeln. – Gelbliches Papier 
73,5 cm x 37,5 cm inkl. aufgeklebtem Verstärkungsrand; Wz Vanderley mit Frauengestalt; 
schwarze Tusche, mehrfarbig aufwändig laviert; Maßstab 110 Fuß = 280 mm entspr. etwa 
1: 110

Fallerslebertor
Zwischen 1819 und 1821 wurden am Fallerslebertor die Torhäuser, die Barriere und die 
Brücke errichtet; die Barriere wurde um 1880 abgerissen, die Brücke 1904 und wieder 
2011 durch jeweils eine neue ersetzt; die Torhäuser sind erhalten.

Bekannt war bisher aus Krahes Zeit nur ein Entwurf der Torhäuser54 sowie ein als 
Fotoabzug Stubbes überlieferter Situationsplan.55 Aufgefunden wurde jetzt eine Rein-
zeichnung mit Ansichten, Schnitt und Grundrissen der Torhäuser.

54 Dorn (wie Anm. 10) S. 189, Kat. 747 und Abb. 102, Original im Städtischen Museum Braunschweig 
1700-0715-00 (alte Sig. 5/1/268).

55 Kahmann (wie Anm. 16), S. 131 und Abb. 16.

Abb. 36: „Ansicht des Wachhauses, der Brücke und der Barriere am Wenden=Thore zu Braun-
schweig“ (Kat. 32)
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Kat. 33: „Project zu den beiden neu zu erbauenden Thorhäusern am Fallersleber-
thor zu Braunschweig“ (HAB Top 7e 43, Abb. 37)

Oben links „Hauptfacade“ mit vier Säulen, oben rechts „Seitenfacade“, Mitte links „Hin-
terfacade“, Mitte rechts „Durchschnitt des Einnehmerhauses“, unten links „Grundriss des 
Einnehmerhauses, unten rechts „Grundriss des Wachthauses“, Fassaden mit blassrotem 
Basisstreifen, alle Risse schattiert. – Gelbliches Papier 52 cm x 41,5 cm; Wz „FHF“; 
schwarze Tusche, aufwändig mehrfarbig laviert; oben rechts mit schwarzer Tusche „Nro 
10“, unten rechts Sign. F. M. Krahe, vermutlich nachträglich zugefügt; Maßstab 40 Fuß = 
107 mm (4,5 Zoll) entspr. 1: 80

Herzogtor in Wolfenbüttel
Am Herzogtor in Wolfenbüttel wurden 1827/29 unter der Leitung von Gotthard zwei Tor-
häuser mit größeren rückwärtigen Anbauten errichtet, nachdem Krahe ab 1818 mehrere 
Entwürfe eingereicht hatte, von denen einige erhalten sind,56 ebenso wie die Konstruk-

56 Dorn (wie Anm. 10) S. 199f., Kat. 776-780 und Abb. 118-121 sowie 124/125; Kahmann (wie Anm. 16) 
S. 132 f. und Abb. 20-27, 30/31, Originale NLA WF 76 Neu Fb. 2 Nr. 3777, K11563, K10723, K11376 
und Städtisches Museum Braunschweig 1700-0742-00 – 1700-0745-00 (alte Sign. 5/1/271, 5/1/276-278) 
sowie Nachlass Stubbe.

Abb. 37: „Project zu den beiden neu zu erbauenden Thorhäusern am Fallersleberthor zu 
Braunschweig“ (Kat. 33)
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tionsrisse, nach denen gebaut wurde.57 Aufgefunden wurde jetzt ein Entwurf, der in den 
Fassaden und den Maßen des vorderen Baues exakt mit diesen Konstruktionsrissen über-
einstimmt, so dass es sich dabei um das Konzept für den realisierten Bau handeln dürfte.

Kat. 34: Entwurf eines Torhauspaares für das Herzogtor in Wolfenbüttel 
(HAB Top 7e 21, Abb. 38)

Oben Seitenriss mit zwei Fenstern im Erdgeschoss und Thermenfenster oben, Mitte An-
sicht der Fassade (Dreiecksgiebel mit Thermenfenster über angedeutetem Palladio motiv, 
Seitenfelder mit je einem Fenster im Erdgeschoss), unten Grundrisse des Erdgeschosses 
zweier gegenüberliegender Torhäuser; dieser Entwurf stimmt in den Fassaden und den 
Maßen der vorderen Baus genau mit den Konstruktionszeichnungen (Anm. 57) überein. 

– Gelbliches Papier; 20,5 cm x 32 cm; Wz „HDB“; Bleistift; nachträglich mit Tusche be-
schriftet oben rechts „Nro 2“ und „4a20/800“(?), Mitte links „Entwurf 2“ (wahrschein-
lich von F. M. Krahe); Maßstab 50 Fuß = 119 mm entspr. etwa 1: 120

57 Dorn (wie Anm. 10) S. 199; Kahmann (wie Anm. 16) S. 134 sowie Abb. 28/29, Originale HAB Top 
4 a 14 und 5b 5.

Abb. 38: Entwurf eines Torhauspaares für das Her-
zogtor in Wolfenbüttel (Kat. 34)
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Entwürfe zu Torhäusern
Die in diesem Abschnitt aufgeführten Torhausentwürfe konnten nicht eindeutig einem der 
Tore zugeordnet werden.

Kat. 35: Variante eines einstöckigen Torhauses (HAB Top 7e 13, Abb. 39)

Fassade mit offener Vorhalle und Dreiecksgiebel über 4 dorischen Säulen, Seitenfelder 
mit je einem Fenster; unter dem Dreiecksgiebel kein Eingang, sondern drei weitere Fens-
ter, Gesims unter den Fenstern; Torhaus etwa 50 Fuß breit und 21 Fuß hoch; bis auf die 
fehlende Eingangssituation wie Wilhelmitorhäuser. – Gelbliches Papier 25,5 cm x 22 cm; 
Wz „FHF“; Bleistift; nachträglich rechts mit Tusche beschriftet, möglicherweise ange-
schnittene Sign. „FMK“; Maßstab 60 Fuß = 216 mm entspr. etwa 1: 80

Abb. 39: Variante eines einstöckigen Torhauses (Kat. 35)
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Kat. 36: Zwei Entwürfe für ein zweistöckiges Torhaus jeweils mit Teilgrundriss spe-
ziell der Vorhalle (HAB Top 7e 24, Abb. 40)

Oben Ansicht eines zweistöckigen Torhauses mit Palladiomotiv unter offenem Dreiecks-
giebel, darunter Halbgrundriss mit halbrunder Vorhalle; unten Ansicht eines zweistöcki-
gen Torhauses mit dreiachsigem Eingang unterteilt durch zwei kannelierte dorische Säu-
len, darunter Halbgrundriss mit rechteckiger Vorhalle; Torhäuser etwa 50 Fuß breit und 
27 Fuß hoch. – Gelbliches Papier 24 cm x 37,5 cm; Wz „FHF“; schwarze Tusche; oben 
rechts mit schwarzer Tusche „No. 2“, Mitte rechts „No. 3“ vermutlich nachträglich zuge-
fügt; Maßstab 60 Fuß = 130 mm entspr. etwa 1: 130

Abb. 40: Zwei Entwürfe für ein zweistöckiges Torhaus jeweils 
mit Teilgrundriss speziell der Vorhalle ((Kat. 36)
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Kat. 37: Zwei Entwürfe für ein einstöckiges Torhaus jeweils mit Teilgrundriss spe-
ziell der Vorhalle (HAB Top 7e 25, Abb. 41)

Oben Ansicht eines einstöckigen Torhauses mit halbkreisförmigem Portal, darunter Halb-
grundriss mit rechteckiger Vorhalle; unten Ansicht eines einstöckigen Torhauses mit drei-
achsigem Eingang unterteilt durch zwei kannelierte dorische Säulen unter Halbkreis-
bögen, darunter Halbgrundriss mit rechteckiger Vorhalle; Torhäuser etwa 50 Fuß breit 
und 27 Fuß hoch. – Gelbliches Papier 23,5 cm x 37,5 cm; Wz „FHF“; schwarze Tusche; 
oben rechts mit schwarzer Tusche „No. 4“, Mitte rechts „No. 5“ vermutlich nachträglich 
zugefügt; Maßstab 60 Fuß = 130 mm entspr. etwa 1: 130

Abb. 41: Zwei Entwürfe für ein einstöckiges Torhaus jeweils 
mit Teilgrundriss speziell der Vorhalle (Kat. 37)
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Kat. 38: Entwurf für ein zweistöckiges Torhaus mit Teilgrundriss speziell der Vor-
halle (HAB Top 7e 26, Abb. 42)

Ansicht eines zweistöckigen Torhauses mit dreiachsigem Eingang unterteilt durch zwei 
dorische Säulen unter drei Bogenstellungen, darunter Halbgrundriss mit rechteckiger 
Vorhalle; Torhäuser etwa 50 Fuß breit und 27 Fuß hoch. – Gelbliches Papier 24 cm x 
21 cm; Wz Lilie; schwarze Tusche; oben rechts mit schwarzer Tusche „No. 6“ vermutlich 
nachträglich zugefügt; Maßstab 70 Fuß = 151 mm entspr. etwa 1: 130

Abb. 42: Entwurf für ein zweistöckiges Torhaus mit Teilgrundriss speziell der Vorhalle (Kat. 38)
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Kat. 39: Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser (HAB Top 7e 27, Abb. 43)

Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser mit dreiachsigen Eingängen unterteilt 
durch zwei Säulen mit rechteckiger Vorhalle, links „Wohnung des Einnehmers“; rechts 

„Wohnung des Controleurs“ sowie jeweils Beschriftung der einzelnen Räume; Torhäuser 
etwa 50 Fuß breit und 33 Fuß tief (mit rückwärtigem Anbau). – Gelbliches Papier 24 cm 
x 21 cm; Wz Lilie; schwarze Tusche; oben rechts mit schwarzer Tusche „No. 7“ vermut-
lich nachträglich zugefügt; Maßstab 60 Fuß = 130 mm entspr. etwa 1: 130

Abb. 43: Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser (Kat. 39)
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Kat. 40: Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser mit Barriere (Rest der An-
sicht oben noch ganz leicht angeschnitten) (HAB Top 7e 28, Abb. 44)

Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser mit dreiachsigen Eingängen unterteilt 
durch zwei Säulen mit halbrunder Vorhalle (die jeweils mit roter Tusche noch einmal 
leicht vergrößert darüber gezeichnet), im Grundriss zwischen den Torhäusern bogenför-
mige Barriere, darüber Rest der Ansicht noch zu sehen; runde Vorhallen; Torhäuser etwa 
50 Fuß breit und 35 Fuß tief (mit rückwärtigem Anbau), Abstand der Torhäuser ca. 60 Fuß. 

– Gelbliches Papier 37 cm x 23,5 cm; Wz Lilie; schwarze Tusche, Variante mit roter Tu-
sche; zwei Maßstäbe 110 Fuß = 196 mm entspr. etwa 1: 160 bzw. 90 Fuß = 194 mm entspr. 
etwa 1: 130

Abb. 44: Grundriss zweier gegenüberliegender Torhäuser mit Barriere (Rest der Ansicht oben noch 
ganz leicht angeschnitten) (Kat. 40)
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Barrieren
Jeder der Tor-Vorplätze wurde mit einer meist bogenförmigen Barriere aus Pfeilern und 
Gittern, teils mit Torflügeln, versehen; die Barrieren wurden, weil sie den Verkehrsfluss 
zu stark behinderten, in den 1880er Jahren abgerissen. Hier sind Zeichnungen aufgeführt, 
die sich nicht eindeutig lokalisieren ließen.

Kat. 41: Aufriss und Grundriss einer Barriere (HAB Top 7e 14, Abb. 45)

Oben Ansicht mit zwei gemauerten, von Steinvasen gekrönten Pfeilern, dazwischen vier 
Gitterfelder, links drei und rechts zwei weitere, alle neun mit verschiedenen Gittermus-
tern; unten polygonaler Grundriss einer Barriere an Gebäudeteilen oben und links; in die 
Risse Maße eingetragen (Maßstab etwa 1: 80); im Polygon freihändiger weiterer Gitter-
entwurf. – Grünliches Papier 29 cm x 35 cm; ohne Wz; Bleistift; Maßstab 12 Fuß = 
43 mm entsp. etwa 1: 80

Abb. 45: Aufriss und Grundriss einer Barriere (Kat. 41)
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Kat. 42: Aufriss und Grundriss einer Barriere (HAB Top 7e 16, Abb. 46)

Ansicht einer dreifeldrigen Barriere mit Pfeilern, rechts angeschnittenes Gebäude, im lin-
ken Seitenfeld eine Tür, das mittlere Feld als zweiflügliges Tor, Zeichnung vertikal zwei-
geteilt mit zwei verschiedenen Gittermustern; unten gerade verlaufender Grundriss; auf 
der Rückseite Berechnungen in roter Tinte. – Grünliches Papier 32,5 cm x 20 cm; Wz 

„GR“ mit Kranz; Bleistift; Maßstab 40 Fuß = 144 mm entspr. etwa 1: 80; Pfeilerhöhe mit 
9 Fuß angegeben

Abb. 46: Aufriss und Grundriss einer Barriere (Kat. 42)
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Kat. 43: Haupttor einer Barriere (HAB Top 7e 19, Abb. 47)

Ansicht und Grundriss eines zweiflügeligen Tores, etwa 12 Fuß breit. Gelbliches Papier 
81 cm x 63 cm, einmal gefaltet; Wz nicht lesbar; schwarze Tusche, teilweise grau ange-
legt; Maßstab 6 Fuß = 284 mm entspr. 1: 6

Gänsewinkel
Im sogenannten Gänsewinkel südlich von St. Aegidien sollte 1806 der alte Pulverturm zu 
einer Sternwarte für Carl Friedrich Gauß umgebaut werden.58 Dazu kam es wegen der 
französischen Besetzung nicht mehr, der Turm wurde 1817 abgerissen.59 An seiner Stelle 
wurde ein freier Platz eingerichtet, den eine 1823/24 nach Krahes Entwurf gebaute Bo-
genbrücke aus gußeisernen Rohren, die erste nach der Reichenbachschen Bauart,60 mit 
der Bruchtorpromenade verband. Der Heinemann-Plan von 182661 zeigt schon die lang-
gestreckte Hufeisenform des Platzes sowie die erst im Mai 1843 abgebrochene Aegidien-
kaserne.

Für die Planung des Gänsewinkels waren bisher keine Zeichnungen bekannt. Aufge-
funden wurden jetzt zwei Zeichnungen, die unterschiedliche Entwicklungsstadien der 
Planung für das Areal zeigen.

58 Dorn (wie Anm. 9) S. 93.
59 Dorn (wie Anm. 10), S. 51.
60 Dorn (wie Anm. 10) S. 190.
61 NLA WF K 512.

Abb. 47: Haupttor einer Barriere (Kat. 43)
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Kat. 44: „Entwurf zur neuen Regulierung des Platzes an der Stelle der abzubrechen-
den Aegidien Kaserne“ (HAB Top 7e 49, Abb. 48)

Situationsplan des „Gänsewinkels“ südwestlich von St. Aegidien einschließlich der Villa 
Krause (Salve Hospes), der Aegidienkaserne mit der Garnisonschule (heute Anwaltskam-
mer, Lessingplatz 1); die Abänderung von Teilen der Überschrift und Überlagerungen in 
der Zeichnung deuten darauf hin, dass das Blatt offenbar mehrfach genutzt wurde: ur-
sprünglich zeigte es östlich der Brücke einen quadratischen Platz, der auf halber Länge 
Richtung der Villa Krause endet; darüber gezeichnet wurde der Entwurf für das langge-
streckte Hufeisen, und möglicherweise in einer dritten Ebene noch eine Situation nach 
Abbruch der Aegidienkaserne (der aber erst im Mai 1843 erfolgte). Die zweite Entwurfs-
ebene könnte der Vorläufer für Kat. 45 gewesen sein. – Gelbliches Papier 33,5 cm x 42 cm; 
WZ Frauengestalt; schwarze Tusche, farbig angelegt, unten links langer Text: „AZ (?) Die 

Abb. 48: „Entwurf zur neuen Regulierung des Platzes an der Stelle der ab-
zubrechenden Aegidien Kaserne“ (Kat. 44)
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mit schwarz punktierten Linien sind Gebäude, welche abzubrechen sein dürften. Die mit 
roth gezeichneten Gegenstände bilden den Platz nach Abbruch der alten Kaserne und des 
Kasernenhofes auf welchen in der Mitte ein gefälliger Brunnen anzulegen sein dürfte. Die 
alte Kasernen-Verwalterwohnung nebst Garten etc. dürfte in einen Kastanienhain umzu-
ändern und somit den neuen Platz mit der Promenade in angemessener Verbindung zu 
legen sein“; Maßstab 30 Ruthen = 110 mm entspr. etwa 1: 940

Kat. 45: „IIter Entwurf wenn der Holzhof wegfällt und der Platz seine Bestimmung 
erhalten soll“ (HAB Top 7e 50, Abb. 49)

Situationsplan zeigt dasselbe Areal wie Kat. 44 und offenbar einen weiteren Entwurf 
dazu, der Platz ist so wie dort gezeichnet, darüber mit roter Tusche: im Platz ein kreis-
förmiger (bezeichnet mit „a“) und zwei rechteckige Umrisse (bezeichnet mit „b“), eine 
Fläche neben der „Wohnung des Caserniers“ mit „y“ bezeichnet, eine Barriere an der 
Westseite der Aegidienkirche mit „z“ bezeichnet, dort nachträglich freihändig mit Blei-
stift skizziert der Grundriss eines kleinen Anbaus, bei dem es sich um den Kohlenschup-

Abb. 49: „IIter Entwurf wenn der Holzhof wegfällt und der Platz seine Be-
stimmung erhalten soll“ (Kat. 45)
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pen (Abb. 50/51) handeln dürfte; südlich der Mönche Straße der „Klostergarten“. – Gelb-
liches Papier 30 cm x 37,5 cm inkl. grünen Verstärkungsrändern, teilweise abgelöst, auf 
Leinwand aufgeklebt; schwarze Tusche, grau angelegt, mit roter Tusche ergänzt, unten 
rechts „cop. C. Borchardt 1825“; Maßstab 30 Ruthen = 110 mm entspr. etwa 1: 940

Im Landesarchiv Wolfenbüttel findet sich ein „Handriss zur Errichtung eines Koh-
lenschuppens“, angelehnt an die Aegidienkirche (Abb. 50),62 auf gleicher Leinwand auf-
geklebt wie Kat. 45, Format ca. 32 cm x 44 cm, auch mit dem gleichem Verstärkungsrand.

Der Entwurf zu diesem ungewöhnlichen Kohlenschuppen, der – im wahrsten Sinne 
des Wortes – in Anlehnung an das Nachbargebäude drei gotische Bögen und im Dreiecks-

62 NLA 76 Neu Fb. 2 Nr. 3687.

Abb. 50: „Handriss eines Kohlenschuppens“

BS_Jahrbuch_98.indd   114 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Verloren geglaubte Zeichnungen Peter Joseph Krahes 115

giebel über dem mittleren ein angedeutetes Maßwerkfenster aufweist, liegt in einem 
Schreiben Krahes vom 20. November 1825: „Dem Fürstlichen Kammer Collegium be-
richtet der Kammerrath Krahe über den Bau eines Kohlenschuppens für die Fürstl. Hof-
statt an der westlichen Seite der Aegidienkirche hieselbst“. Dem Schreiben zufolge 
stammt die Zeichnung vom Kammerbaumeister Spohr.63

Die St. Aegidienkirche war nach dem letzten Gottesdienst am 8.12.1811 zunächst als 
Torf- und Kohlenmagazin genutzt worden, ehe Planungen begannen, sie als Zeughaus 
oder Bibliothek zu nutzen, um sie dann zum Festsaal und schließlich zum Museum umzu-
gestalten.64

63 Wilhelm Spohr, 1788-1860, Bruder des Komponisten Louis Spohr.
64 Rolf Hagen: Die St. Aegidienkirche als Torf- und Kohlenmagazin, Festsaal und Museum 1811-1945, 

S. 123-126 in Ute Römer-Johannsen (Hg.): St. Aegidien zu Braunschweig, Festschrift aus Anlaß der 
Wiederherstellung der Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters St. Aegidien und zur Altarweihe 
am 8.Dezember 1979, Hildesheim 1979.

Abb. 51: Fotografie des Spritzenhauses an der Westseite der Aegi-
dienkirche
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In dem Kohlenschuppen wurde 1847 ein Spritzenhaus eingerichtet, für das noch aus 
dem Jahr 1914 ein Kostenanschlag zur Instandsetzung erhalten ist.65 Eine leider undatier-
te Fotografie im Stadtarchiv Braunschweig66 (vgl. Abb. 51, aufgenommen vom Dachbo-
den eines gegenüberliegenden Hauses) belegt, dass der Schuppen im Prinzip wie gezeich-
net gebaut wurde; nur die Giebelöffnung wurde offenbar einfacher ausgeführt. Wie lange 
er dort stand, ist nicht ganz klar; der heutige Eingang an der Westseite der Aegidienkirche 
entstand erst 1953/54.

Entwürfe einer Brücke zwischen Bruchtorwall und Kalenwall
Bisher waren nur für drei Braunschweiger Brücken Entwürfe Krahes bekannt: die am 
inneren Petritor67, die erste nach dem Reichenbachschen System aus gusseisernen Rohren 
gebaute Brücke am Gänsewinkel (heute Lessingplatz, Entwurf 1819, Ausführung 1823/24, 
Abriss 186368) und die Hängebrücke zwischen Petritorwall und Anatomieberg, die nicht 
ausgeführt wurde.69

Zwischen 1833 und 1837 entstand umfangreicher Schriftverkehr Krahes mit Kosten-
anschlägen über die Frage der Instandhaltung der existierenden bzw. den Neubau einer 
Brücke zwischen dem Bruchtorwall und dem Kalenwall etwa am Südrand des heutigen 
Friedrich-Wilhelm-Platzes.70 Dabei wird die Alternative von Holz- und Eisenkonstruk-
tionen explizit ausgeführt; Zeichnungen beider Lösungen sind als Anlagen genannt, aber 
in den Akten nicht erhalten. Bei den jetzt aufgefundenen vier Entwürfen dürfte es sich um 
Kopien dieser Anlagen handeln. Sie beziehen sich alle auf diesen Ort; je zwei davon sind 
Eisen- bzw. Holzkonstruktionen und die Spannweiten (50 Fuß bei der einjochigen und je 
30 bei den zweijochigen Lösungen) stimmen mit denen im Schriftwechsel genannten 
überein.

65 NLA WF 76 Neu Fb. 2 Nr. 3489.
66 StadtA BS H XVI B I 1 a Form. 2.
67 S. Anm. 47.
68 Dorn (wie Anm. 10), S. 190, Kat. 748, Abb. 105; Original im Städtischen Museum BS 1700-0716-00 

(alte Sign. 5/2/-).
69 Dorn (wie Anm. 10), S. 190, Kat. 749, Abb. 106; Original im Städtischen Museum BS 1700-0717-00 

(alte Sign. 5/2/156).
70 Dorn (wie Anm. 10) S. 85 Anm. 226 sowie NLA WF 12 Neu 9 Nr. 3514 und 76 Neu Fb. 2 Nr. 3262.
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Verloren geglaubte Zeichnungen Peter Joseph Krahes 117

Kat. 46: „Entwurf einer Brücke zwischen dem Bruchthore und dem kahlen Walle 
auf der Promenade zu Braunschweig“ (HAB Top 7e 1, Abb. 52)

Oben Querschnitt, Mitte zweigeteilter Längsschnitt, unten viergeteilter Grundriss; zwei-
jochige Holzbalkenbrücke mit massivem Pfeiler in der Mitte, je Joch lichte Weite 30 Fuß, 
überspannt mit 7 Holzbindern, schräg unterstützt und diagonal verstrebt; im Längsschnitt 
rechts mit Bleistift das Profil der Eisenträger aus Kat. 49 skizziert. – Graues Papier 
48,5 cm x 62 cm; Wz „Vanderley“; schwarze Tusche; Maßstab 100 Fuß = 237 mm (10 
Zoll) entspr. 1: 120

Abb. 52: „Entwurf einer Brücke zwischen dem Bruchthore und dem kahlen Walle 
auf der Promenade zu Braunschweig“ (Kat. 46)
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Kat. 47: „Project zu einer gusseisernen Brücke am Bruchwalle bei der Südmühle zu 
Braunschweig“ (HAB Top 7e 4, Abb. 53)

Oben „Durchschnitt nach der Breite“ mit „Höchst: Wasser-Stand“ und „Mahl=Ziel“, Mit-
te zweigeteilt: links „Halber Längen=Durchschnitt“ mit „Höchst: Wasser-Stand“ und 

„Mahl=Ziel“, rechts „Halbe südliche Ansicht“, unterer Teil viergeteilt: oben links „Grund-
riß über dem Widerlager“, oben rechts „Grundriß über der Fahrbahn“, unten links 

„Grundriß über dem Pfahlroste“, unten rechts „Grundriß über der Plinthe“, einjochige 
Eisenbrücke von 50 Fuß Weite, aufgespannt mit sieben Eisenträgern aus jeweils vier 
mehrfach verstrebten Bändern mit nach unten abnehmenden Krümmungsradien. – Gelb-
liches Papier 36 cm x 53,5 cm; Wz „Vanderley“; schwarze Tusche; oben rechts Marginalie 

„C“ in Tusche; Maßstab 60 Fuß = 214 mm (9 Zoll) entspr. 1: 80

Abb. 53: „Project zu einer gusseisernen Brücke am Bruchwalle bei 
der Südmühle zu Braunschweig“ (Kat. 47)
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Kat. 48: „Entwurf einer neuen Brücke auf der Promenade am kahlen Walle zu 
Braunschweig“ (HAB Top 7e 2, Abb. 54)

Oben viergeteilter Querschnitt, Mitte zweigeteilter Längsschnitt, unten viergeteilter 
Grundriss einer zweijochigen Brücke mit insgesamt 65 Fuß Weite; nach links im Grund-
riss „Bruchwall“, nach rechts oben „nach dem kahlen Walle“, nach rechts unten „nach 
dem Bruchthore“, in den Schnitten eingezeichnet „Höchster Wasserstand“ und „Mahl-
Ziel Wasserhöhe“; zweijochige Holzbalkenbrücke mit massivem Pfeiler in der Mitte, je 
Joch lichte Weite 30 Fuß, überspannt mit 7 Holzbindern, schräg unterstützt und diagonal 
verstrebt. – Gelbliches Papier 44 cm x 63 cm; Wz „Vanderley“; schwarze Tusche; oben 
rechts „B“; Maßstab 60 Fuß = 214 mm (9 Zoll) entspr. 1: 80

Abb. 54: „Entwurf einer neuen Brücke auf der Promenade am 
kahlen Walle zu Braunschweig“ (Kat. 48)
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Kat. 49: „Entwurf einer neuen Brücke auf der Promenade am kahlen Walle zu 
Braunschweig“ (HAB Top 7e 3, Abb. 55)

Oben „Durchschnitt nach der Breite“ mit „Höchst: Wasser-Stand“ und „Mahl=Ziel“, Mit-
te zweigeteilt: links „Halber Längen=Durchschnitt“ mit „Höchst: Wasser-Stand“ und 

„Mahl=Ziel“, rechts „Halbe südliche Ansicht“, unterer Teil viergeteilter „Grundriss“ einer 
zweijochigen Eisenbrücke mit zwei Spannbögen und insgesamt 70 Fuß Weite; nach links 
im Grundriss „Bruchwall“, nach rechts oben „nach dem kahlen Walle“, nach rechts unten 

„nach dem Bruchthore“, in der Ansicht eingezeichnet „Höchster Wasserstand“ und Mahl-
Ziel Wasserhöhe“; zweijochige Eisenkonstruktion mit massivem Pfeiler in der Mitte, je 
Joch lichte Weite 30 Fuß, überspannt mit 7 Eisenbindern, diagonal und quer verstrebt. – 
Graues Papier 44 cm x 63 cm auf Leinwand aufgeklebt; schwarze Tusche; Maßstab 60 
Fuß = 214 mm (9 Zoll) entspr. 1: 80

Abb. 55: „Entwurf einer neuen Brücke auf der Promenade am kah-
len Walle zu Braunschweig“ (Kat. 49)
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Philippsberg in Wolfenbüttel
In den ehemaligen Kasematten des Bollwerks Philippsberg in Wolfenbüttel befand 

sich seit Ende des 18. Jahrhunderts eine Zwangsarbeitsanstalt, die wie andere Strafanstal-
ten Anfang des 19. Jahrhunderts in einem erbarmungswürdigen Zustand und notorisch 
überfüllt war. 1818 erstellte Krahe Pläne für einen Erweiterungsbau, der aber nicht aus-
geführt wurde; der Erweiterungsbau wurde 1825-29 durch den Baukondukteur Gotthard 
realisiert, vermutlich nach einem Riss des Baueleven Haarmann. Erhalten sind ein Lage-
plan sowie einige Gebäuderisse und – schnitte.71 Aufgefunden wurde jetzt ein Duplikat 
des Lageplans.

Kat. 50: „Situationsplan über die zu erweiternde Gefangenenanstalt des Philipps-
berges zu Wolfenbüttel“ (HAB Top 7e 51, Abb. 56)

Lageplan mit Ziegenmarkt, Bestandsgebäuden und abzubrechenden Kasematten sowie 
neu zu errichtenden Gebäuden, Nutzgärten und Gefängnishof; Duplikat einer schon be-
kannten Zeichnung.72 – Gelbliches Papier 50 cm x 34 cm; Wz „Vanderley“ mit Frauen-
gestalt; schwarze Tusche, Bestandsgebäude dunkelgrau, Kasematten hellgrau, neue Ge-
bäude blassrot, Gärten blassgrün angelegt; Legende; Maßstab 110 Fuß = 89 mm entspr. 
etwa 1: 350

71 Dorn (wie Anm. 10), S. 57 und S. 196f., Kat. 768-775 sowie Abb. 114-117, Originale Städtisches Mu-
seum BS 1700-0734-00 – 1700-0741-00 (alt 5/7/104, 5/7/114-117, 5/7/233-235.

72 Dorn (wie Anm. 10), S. 196 sowie Abb. 115; Original Städtisches Museum BS 1700-0734-00 (alte 
Sign. 5/7/234).

Abb. 56: „Situationsplan über die zu erweiternde Gefangenenanstalt des Philippsberges zu Wol-
fenbüttel“ (Kat. 50)

BS_Jahrbuch_98.indd   121 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Jürgen Kahmann122

Hof-Posthaus
Die hier aufgeführte Zeichnung trägt das Datum 1870 und hat daher sicher nichts mit 
Peter Joseph Krahe zu tun; Friedrich Maria hat sie vermutlich versehentlich zusammen 
mit den anderen übergeben. Sie stellt wohl eine Bestandszeichnung des damaligen Post-
gebäudes dar, das auf dem Gelände des heutigen Einrichtungshauses und der Brabant-
straße lag und nach Fertigstellung des neuen Postgebäudes 1881 abgerissen wurde.

Kat. 51: „Hof-Posthaus zu Braunschweig 1870“ (HAB Top 7e 10, Abb. 57)

Vier Grundrisse: Keller, Dachgeschoss, untere und obere Etage; ein Haupt-, zwei Neben-
gebäude sowie ein Hinterhaus bilden einen Hof; überdachte Einfahrt zwischen dem 
Hauptgebäude und dem rechten Nebengebäude. – Gelbliches Papier 50,5 cm x 65 cm; 
schwarze Tusche, Wandprofile grau angelegt, Teilrisse sowie die Räume einzeln bezeich-
net; Maßstab 150 F. Br. = 251 mm entspr. etwa 1: 170; Auf der Rückseite Anmerkungen 

„Postgebäude“ und „Zu den Manualacten gehörend“

Abb. 57: „Hof-Posthaus zu Braunschweig 1870“ (Kat. 51)
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Zusammenfassung

Von Peter Joseph Krahes Plänen für die Wallanlagen in Braunschweig und Wolfenbüttel 
waren bisher nur wenige bekannt. Vermutet wurde, dass Unterlagen der Bibliothek, der 
Plankammer und der Bauregistratur im 2. Weltkrieg verloren gegangen sind. Im Jahre 
2016 hat der Autor im Nachlaß Stubbes im Städtischen Museum in Braunschweig Foto-
abzüge solcher Pläne entdeckt, die Stubbe Anfang der 1930er Jahre für seine Dissertation 
angefertigt hatte. Schon Stubbe schrieb übrigens, dass von den Situationsplänen nur „Fet-
zen“ erhalten geblieben sind.73 Die Annahme Dorns, die Mappe Friedrich Maria Krahes 
in der Bibliothek sei im 2. Weltkrieg verloren gegangen, ist durch den hier dokumentier-
ten Fund widerlegt. Auch seine Vermutung, die Mappe sei von Claußen und Stubbe noch 
benutzt worden, kann nicht aufrechterhalten werden. Ihre Quellenangaben weisen keiner-
lei Übereinstimmungen mit den Blättern der Mappe auf; es gibt auch keine Überschnei-
dungen mit den Fotoabzügen Stubbes. So ist zwar die Existenz der Mappe in die Kra-
he-Literatur eingegangen, bisher aber nicht ihr Inhalt; es ist davon auszugehen, dass die 
Mappe seit rund 100 Jahren nicht angesehen wurde.

Ob die von Claußen und Stubbe genannten Kraheschen Originalunterlagen, die in der 
Plankammer und in der Bauregistratur abgelegt waren und bisher nicht wiedergefunden 
wurden, wirklich im 2. Weltkrieg verloren gegangen sind, ist bisher nicht zweifelsfrei be-
wiesen.

73 Stubbe (wie Anm 7) S. 125.

Abb. 58: Façade de l’Hospital qui est à elever a Brunsvic à l’Est (HAB Top 7 d 7)
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Dass es jederzeit Überraschungen geben kann, beweist eine Zufallsentdeckung wäh-
rend der Recherchen in der HAB zu diesem Aufsatz. In der Mappe der Topographischen 
Sammlung, in der die drei oben erwähnten Zeichnungen de Dobbelers zur Augusttorwa-
che abgelegt sind (vgl. Anm. 34), liegen auch zwei Zeichnungen, die bisher nicht zugeord-
net, aber auf den ersten Blick als Werke Krahes bzw. seines Büros zu erkennen sind. Es 
handelt sich um zwei großformatige, aufwändig mehrfarbig lavierte, mit blassroten Basis-
streifen versehene Ansichten eines Hospitals an der Fallersleber Straße in Braunschweig, 
die in französischer Sprache betitelt und unter diesen Titeln ohne weitere Angaben zu 
Ersteller bzw. Entstehungsjahr verzeichnet sind74 In der Krahe-Literatur gab es bis dato 
nicht einmal einen Hinweis auf ein derartiges Projekt, das aufgrund der französischen 
Titel sicher der Franzosenzeit zuzuordnen und wohl nicht realisiert worden ist.75

Womöglich gibt es noch viel zu entdecken.

74 HAB Top 7 d 7 und 7 d 8.
75 In der Habilitationsschrift von Simon Paulus: viel schöne delineationes – Studien zum Wissenstrans-

fer im Bauwesen des 17. und 18. Jahrhunderts in den protestantischen Territorien, Stuttgart 2017, findet 
sich auf Seite 28, Anm. 43 die Zuordnung der beiden Zeichnungen „vermutlich Dobbeler nach Krahe“; 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung des vorliegenden Aufsatzes war die Arbeit noch nicht veröffentlicht 
und dem Autor nicht bekannt.

Abb. 59: Façade de l’Hospital qui est à elever a Brunsvic vers la rue de Fallersleben au Nord (HAB 
Top 7 d 7)
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Braunschweiger und andere 
Röntgen(röhren)pioniere Müller. 
Fachliche Verwandtschaften und 
verwandtschaftliche Beziehungen

von
Rudolf G. A. Fricke, Günter Dörfel und Hermann Schaedel

I. Einleitung

Zu Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Gasentladungsphysik zu einer wissen-
schaftlich begründeten Disziplin, in deren Verlauf die Entdeckung der Röntgenstrahlung 
einen spektakulären Höhepunkt markiert.

Angestoßen wurde die Entwicklung von dem Glasinstrumentenbauer Johann Heinrich 
Wilhelm Geißler (1814-1879), dem es gelungen war, Röhren mit einem für die damaligen 
Verhältnisse extremem Vakuum herzustellen.1 Mit Blick auf die Herstellung Röntgen-
strahlen erzeugender Röhren standen in der frühen Phase der Entwicklung vier Glasinst-
rumentenbauer im Fokus: Franz Magnus Müller (geb. 6. Sept. 1838 in Neuhaus am Renn-
weg, gest. 25. Sept. 1906 in Bonn(?)), Louis Müller-Unkel (geb. 13. Febr. 1853 in 
Schmalenbuche/Neuhaus, gest. 23. Febr. 1938 in Rudolstadt), Carl Friedrich Richard 
Müller-Uri (geb. 7. Febr. 1859 in Hüttensteinach bei Sonneberg, gest. 5. Juli 1929 in 
Braunschweig) sowie Carl Heinrich Florenz Müller (geb. 29. Jan. 1845 in Piesau, gest. 
24. Nov. 1912 in Hamburg).2

Franz Müller, früher (vielleicht frühester) Schüler Heinrich Geißlers in Bonn und ab 
1879 sein Geschäftsnachfolger, zählt zu den technischen Vorbereitern röntgenfähiger 
Röhren. Louis Müller-Unkel war Partner der Nobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845-1923) und Philipp Lenard (1862-1947) bei deren entscheidenden Experimenten und 

1 Günter Dörfel; Falk Müller: 1857. Julius Plücker, Heinrich Geißler und der Beginn systematischer 
Gasentladungsforschung in Deutschland. In: Internationale Zeitschrift für Geschichte und Ethik der 
Naturwissenschaften, Technik und Medizin N.T.M. 14 (2006), S. 26-45. – Günter Dörfel: Der Meister 
und seine Schule. Zur Biographie und Wirkung des Instrumentenbauers Heinrich Geißler. In: Sudhoffs 
Archiv, Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte 98 (2014) H. 1, S. 91-108.

2 Hans-Jürgen Lange: Carl Heinrich Florenz Müller. Ein Thüringer Glasbläser in Hamburg. In: 100 Jah-
re Röntgenstrahlen – Thüringer Beiträge. Ilmenau 1995. – Günter Dörfel: Louis Müller-Unkel (1853-
1938). Glastechniker in Braunschweig. In: Braunschweigisches Landesmuseum, Informationen und Be-
richte 1/2003, S. 2-24. – Günter Dörfel; Klaus Hübner; Gottfried Landwehr: Hittorfsche 
Vakuumröhren für Röntgen. Zum 150.Geburtstag des Glasbläsers Louis Müller-Unkel. Berlin/Lieben-
walde 2003. – Rudolf G. A. Fricke; Günter Dörfel: Vom Helfen zum Produzieren. Der Weg des Glas-
technikers Richard Müller-Uri. In: Klaus Hentschel (Hrsg.): Unsichtbare Hände. Zur Rolle von La-
borassistenten, Mechanikern, Zeichnern u. a. Amanuenses in der physikalischen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Diepholz/Stuttgart/Berlin 2008, S. 150-165.
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insofern auch, ungewollt, personeller Dreh-und Angelpunkt eines von Lenard und seinen 
Parteigängern angezettelten Prioritätenstreites um die Entdeckung der Röntgenstrahlen. 
Richard Müller-Uri war Müller-Unkels zeitweiliger Kompagnon und im Gefolge der 
Röntgenschen Entdeckung sein beruflicher Konkurrent. Florenz Müller kommt das Ver-
dienst zu, bei frühen klinischen Erprobungen der neuen Strahlung und bei der techni-
schen und wirtschaftlichen Ingangsetzung früher industrieller Fertigung leistungsfähiger 
Röntgenröhren Pionierarbeit geleistet zu haben.

Die gleichen Nachnamen dieser Glasapparatebauer, gleiche regionale Wurzeln und 
andere Fakten ließen verwandtschaftliche Beziehungen vermuten; diese blieben aber 
weitgehend im Dunkeln. Selbst ausdrücklich genealogisch angelegte Betrachtungen zur 
Herkunft der Glasmacher- und Glasbläserfamilien des südthüringischen Raumes konnten 
diese Beziehungen nicht auflösen.3

Das Aufsuchen und Zusammenfügen von Archivmaterial, Kirchenbucheinträgen, fir-
menbezogenen Informationen und familiären Überlieferungen ergibt nunmehr ein Bild, 
aus dem sich die bisher nur vermuteten Beziehungen präzise erschließen. Alle genannten 
Glastechniker stehen in den genealogischen Linien, die vom (Mit-)Gründer der Lauschaer 
Glashütte (1597) Christoph Müller (1545-1628) ausgehen (Abb. 8).4

Es ist das Anliegen dieses Beitrages, die beruflichen Verflechtungen, die apparativen 
Pionierleistungen, die unternehmerischen Folgen und die genealogischen Verknüpfungen 
der oben genannten Protagonisten im Zusammenhang darzustellen. Der Umstand, dass 
die besprochenen Glasinstrumentenbauer Louis Müller-Unkel und Richard Müller-Uri 
(Abb. 1) ihren Wirkungskreis in Braunschweig hatten und die Stadt damit eine gewisse 
Rolle in der Entdeckungsgeschichte der Röntgenstrahlung einnimmt, hat in hiesigen re-
gionalhistorischen Publikationen bisher kaum Niederschlag gefunden. Hier hoffen wir, 
mit diesem Beitrag einen situationsändernden Impuls setzen zu können.

II. Franz Müller – technischer Vorbereiter

Der in Neuhaus am Rennweg zum Glasmacher ausgebildete Franz Magnus Müller war 
um 1860 nach Bonn gekommen. Er wurde hier zunächst Teilhaber bei Heinrich Geißler. 
Nach dessen Tod führte er das Geschäft weiter und übernahm damit 1879 auch die Kun-
denkontakte. So bestanden Geschäftsbeziehungen zu Röntgen bereits, als dieser noch in 

3 Vergl. Gerhard Greiner: Glas war ihr Leben, Glas war ihr Schicksal. Familiengeschichte und Lebens-
werk bedeutender Glasmachergeschlechter in Thüringen. Rödental 1996. – Gerhard Greiner: Der 
Schwabe Hans Greiner 1465-1532. Familiengeschichte der Thüringer-Greiner als genealogische 
Stammfolge. Rödental 41995.

4 Die von Christoph Müller 1607 initiierte Hüttengründung im Schwarzburgischen Schmalenbuche gilt 
heute als die Gründung von Neuhaus am Rennweg. Zu den Gründungsgeschichten siehe Herbert Küh-
nert: Urkundenbuch zur thüringischen Glashüttengeschichte. Jena 1935. Ergänzend Ders: … ver-
mehrt um einige Aufsätze zur thüringischen Glashüttengeschichte. Wiesbaden 21973.
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Gießen lehrte. Sie vertieften sich 1888 mit Röntgens Wechsel nach Würzburg.5 Franz 
Müller lieferte dem Würzburger Professor beziehungsweise dessen Institut Laborausrüs-
tungen verschiedenster Art nach Katalog, aber auch besondere in Auftrag gegebene 
Glas-Apparaturen.

Spezielle Gasentladungsröhren ließ Röntgen erstmalig am 2. Mai 1894 ordern (Abb. 
2). Die skizzierte Röhre ist erkennbar eine Experimentalröhre, denn der angeblasene 

„Geißlersche Hahn“ erlaubt den Betrieb bei unterschiedlichen Gasbeladungen und Drü-
cken.6 Die schlanke Bauform verweist bereits stark auf die später in die Entdeckungsge-
schichte der Röntgenstrahlen eingegangenen Röhren.

Aber die weitere Zusammenarbeit stand unter keinem guten Stern. Franz Müller stell-
te Röntgen irrtümlicherweise Gerätschaften in Rechnung, die dieser weder bestellt noch 
erhalten hatte. Dazu kamen Streitigkeiten über zerbrochen angelieferte Apparate und zö-
gerlich ausgeführte (Garantie-)Reparaturen. So endete der Geschäftsverkehr am 10. Feb-
ruar 1896 mit einer harschen Aufforderung von Röntgens Assistenten Julius Hanauer 
(1872-1942), einen „zerbrochenen Apparat, so wie er ist, umgehend an das hiesige physi-
kalische Institut zurück zu senden“. Die, im Nachhinein betrachtet, gravierendste Fehl-
entscheidung aber hatte Franz Müller schon zwei Jahre vorher getroffen, als er Lenards 
Ersuchen um die glastechnische Verbesserung seiner Nobelpreis-trächtigen Fensterröhre 
(Abb. 3 a,b) abwies und damit den Braunschweiger Glasbläser Louis Müller-Unkel ins 
Spiel brachte.

So brachte sich Franz Müller um eine unmittelbare Beteiligung an der Entdeckungs-
geschichte der Röntgenstrahlen. An der frühen Verbreitung von Röntgenröhren war er 
sehr wohl beteiligt. In der wissenschaftlichen Literatur fand er hingegen seinen Platz als 
Konstrukteur und Fertiger der von Ferdinand Braun (1850-1918) entworfenen „Braun-
schen Röhre“ – der Urform der noch bis vor kurzem allgegenwärtigen Fernseh-Bildröhre.7 
Weitere Verdienste erwarb er sich um die Bewahrung des Geißlerschen Erbes und um die 
Etablierung des Berufsstandes der Apparate-Glasbläser. Diese waren im 19. Jahrhundert 
noch als eine Spezies der Perlenmacher und Kunstglasbläser angesehen worden.

5 Die folgenden Bemerkungen zu den Geschäftsbeziehungen beziehen sich auf die im Kopierbuch des 
Physikalischen Instituts der Universität Würzburg abgelegten Schriftsätze. Das Kopierbuch galt lange 
als verschollen und ist heute wieder zugänglich. Zwischen die im Kopierbuch gebundenen dünnen, 
transparenten und saugfähigen Blätter wurde die mit Kopiertinte geschriebene Korrespondenz für eini-
ge Zeit eingelegt. Die übergegangenen Farbpartikel bewahrten den Abdruck und machten ihn, wie 
beim Löschpapier, von der Rückseite her lesbar.

6 Bei der Würdigung der herausragenden Leistungen Geißlers bleibt oft unberücksichtigt, dass scheinbar 
nebenseitige technologische Entwicklungen den Stand der Technik nachhaltig beeinflussten. Einge-
schliffene vakuumtaugliche und langlebige Hähne, sie dienten ihm u. a. als Ventile für seinen Aspirator, 
der ersten wirklich effektiven und labortauglichen Vakuumpumpe, wurden noch in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts als „Geißlersche Hähne“ herausgestellt. Vergl. das Standardwerk von Carl Woytacek: 
Lehrbuch der Glasbläserei. Wien 21932.

7 Ferdinand Braun: Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des zeitlichen Verlaufs 
variabler Ströme. In: Annalen der Physik und Chemie 60 (1897), S. 552-559. Braun erhielt gemeinsam 
mit dem in England forschenden Italiener Guglielmo Marconi für „…Verdienste um die Entwicklung 
der drahtlosen Telegraphie“ 1909 den Physik-Nobelpreis. Vergl. Rudolf Seising, in: Lexikonredaktion 
F.A. Brockhaus (Hrsg.): 100 Jahre Nobelpreise. Chronik herausragender Leistungen. Leipzig/Mann-
heim 2001.
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III. Louis Müller-Unkel – involviert in die Entdeckungsgeschichte der 
Röntgenstrahlen

Am Abend des 8. November 1895 beobachtete Röntgen bei Experimenten mit Gasentla-
dungsröhren Merkwürdiges. Jede von einem Funkeninduktor8 ausgelöste Entladung er-
zeugte Reflexe auf einem abseits abgelegten Leuchtschirm. Da der Leuchtschirm vom 
visuell wahrnehmbaren Entladungslicht abgeschirmt war, musste er von Strahlungen mit 
einer bisher nicht bekannten Durchdringungsfähigkeit angeregt worden sein. Röntgen 
brachte die Ergebnisse einer nachfolgenden, extrem intensiven und von der Außenwelt 
abgeschotteten Arbeitsphase in den Weihnachtstagen zu Papier, ließ sie zum Jahreswech-
sel drucken und verschickte sie in den ersten Januartagen des Jahres 1896 an die maßgeb-
lichen Physiker der Zeit. Ein Sturm brach los.9

Röntgen machte, der Universalität der von ihm gefundenen Erscheinung entsprechend, 
keine konkreten Aussagen über die Einzelheiten seiner experimentellen Aufbauten. Er 
beschrieb eine die Gesamtheit seiner Experimente zusammenfassende, gewissermaßen 
hypothetische Konstellation und benannte die Vielfalt der Entladungsröhren, bei deren 
Betrieb seine Befunde nachgewiesen werden konnten. Und er verweigerte sich allen An-
fragen zur Genesis und zur konkreten Verwertung seiner Entdeckung. Insofern gebührt 
einem Brief des in Braunschweig ansässigen Absolventen der Geißlerschen Werkstatt, 
Louis Müller-Unkel, vom 26. Januar 1896 besondere Aufmerksamkeit. Darin teilte dieser 
den im benachbarten Wolfenbüttel forschenden Physikern Julius Elster (1854-1920) und 
Hans Geitel (1855-1923) mit, dass er ihnen heute „die gewünschte Röntgen´sche Röhre … 
genau nach Vorschrift des Herrn Prof. Röntgen gemacht“, schicken werde.10

Das daraus abzuleitende Privileg Louis Müller-Unkels, die Intentionen Röntgens und 
insofern auch Details der Entdeckungsgeschichte der Röntgenstrahlen zu kennen, hat eine 
zwingende Vorgeschichte: Im Frühsommer 1893 hatte Müller-Unkel für die Wolfenbüt-
teler Forscher eine von dem Bonner Physiker Philipp Lenard geschaffene Gasentladungs-
röhre, die sog. Fensterröhre, erfolgreich nachgebaut (Abb. 3b). Lenard war mit der Kons-
truktion einer Anregung seines Ordinarius und Mentors Heinrich Hertz (1857-1894) 
gefolgt und hatte gezeigt, wie man mittels einer extrem dünnen Trennfolie die „Kathoden-

8 Der von dem deutschen Instrumentenbauer Heinrich Daniel Rühmkorff (1803-1877) Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Paris perfektionierte Induktor darf als älterer und größerer Bruder der KFZ-Zündspule ge-
sehen werden. Der durch Unterbrechung eines im Primärkreis fließenden Gleichstromes ausgelöste 
Spannungsstoß wird vermittels der Sekundärspule auf Scheitelwerte bis zu einigen hunderttausend Volt 
transformiert. (Genauer betrachtet ist dieser Impuls die Hüllkurve einer schnell an- und abschwingen-
den Hochfrequenzentladung, deren Verlauf und Eigenfrequenzen von den Induktivitätswerten der Spu-
len, vom Löschkondensator und den parasitären Wicklungskapazitäten bestimmt werden.)

9 Der Röntgenbiograf Glasser listet für das Jahr 1896 mehr als tausend Zeitschriftenartikel, Broschüren 
und Bücher über Erklärungen und Nachstellungen der Röntgenschen Experimente auf. Vergl. Otto 
Glasser: Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen. Berlin/Heidelberg/New 
York 31995. Selbst diese umfangreiche Zusammenstellung enthält nicht alle seinerzeit erschienen Publi-
kationen.

10 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Nachlass Elster u. Geitel, A Briefe. Zum Leben und Wirken 
der beiden sieben Mal für den Physik-Nobelpreis nominierten Gymnasialprofessoren siehe Rudolf G. A. 
Fricke: J. Elster & H. Geitel. Jugendfreunde, Gymnasiallehrer, Wissenschaftler aus Passion. Braun-
schweig 1992.
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strahlung“ – ein Elektronenstrom, wie man wenig später wusste – aus der erzeugenden 
Gasentladungsröhre entlassen und direkter Beobachtung zugänglich machen konnte. Ers-
te Ergebnisse stellte er im Frühjahr 1893 vor.11 Müller-Unkels Erfolg beim Nachbau der 
komplizierten Röhre veranlasste Lenard, dem Glasbläser eine von Franz Müller ausge-
schlagene Verbesserung seiner Röhre – siehe oben – anzutragen. Die an den zylindri-
schen Röhrenteil angekittete stirnseitige Metallplatte sei durch ein eingeschmolzenes 
Platinröhrchen zu ersetzen. Dieses sollte, wie die mit einer kleinen Öffnung versehene 
Metallplatte der ursprünglichen Röhre, die strahlungsdurchlässige Metallfolie, das soge-
nannte Lenard-Fenster, tragen (Abb. 3c). Damit entstand ein von vielen Kittungen befrei-
tes, verkaufsfähiges Lehrmittel, geeignet, das Lenardsche Experiment zu popularisieren 
und dem Glastechniker etwas Gewinn zu erbringen. Auf diese Röhre wies Lenard in sei-
ner großen Arbeit für die Annalen in einer Fußnote empfehlend hin.12

Müller-Unkel hatte aus technologischen Erwägungen eine ungewöhnliche Ein-
schmelztechnik gewählt. Er führte den Kathodenanschluss der Röhre in einer sog. Baro-
meterröhre, einer dickwandigen Glasröhre mit geringer lichter Weite, ins Innere. Das 
machte die Röhre extrem spannungsfest und erlaubte beziehungsweise erforderte – bei 
außergewöhnlich hoher Evakuierung – sehr hohe Zünd- und Brennspannungen. Das kam 
Röntgens Intentionen, energiereiche, also hochgespannte Entladungen zu studieren, ent-
gegen. Röntgen bestellte die von Müller-Unkel modifizierte Lenardröhre am 4. Mai 
1894.13

Er muss sich sehr spontan und unmittelbar zum Erwerb dieser Röhre entschlossen 
haben. Hatte er doch gerade zwei Tage vorher jene schlanke Entladungsröhre bei Franz 
Müller bestellen lassen – siehe oben – und gleichzeitig einen „Apparat zu lichtelektri-
schen Versuchen nach Elster und Geitel“, also eine Fotozelle, bei Müller-Unkel geordert. 
Aus Röntgens späterer Korrespondenz schließen wir, dass bei seinen zur Entdeckung der 
körperdurchdringenden Strahlung führenden Experimenten auf Geißler und auf Wilhelm 
Hittorf (1824-1914) zurückgehende hochevakuierte, schlanke Entladungsröhren eine zen-
trale Rolle spielten (Abb. 4). Auch diese Röhren erwarb Röntgen bei Müller-Unkel. Am 6. 
Januar 1896, also zeitgleich mit der Bekanntmachung seiner Entdeckung, bestätigte Rönt-
gen in einer Nachbestellung an Müller-Unkel, dass er damit „etwas Hübsches“ erreicht 
habe.

Auf den Besitz der Müller-Unkelschen Lenardröhre durch Röntgen gründeten Lenard 
und seine politischen Freunde später die vielfach aufgegriffene These, dass Röntgen die 
neue Strahlung nur mit dieser Röhre gefunden haben konnte, und zwar, wegen des ver-
gleichsweise hohen Umwandlungswirkungsgrades des von den Kathodenstrahlen getrof-
fenen schweren Platins, gewissermaßen zwangsläufig und quasi ohne eigenständige wis-
senschaftliche Leistung. Unerwähnt ließen Röntgens Kritiker geflissentlich, dass Lenard, 

11 Philipp Lenard: Über Kathodenstrahlen in Gasen von atmosphärischem Druck und im äussersten Va-
kuum. In: Sitzungsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
1. Halbband, 1893, S. 3-7.

12 Philipp Lenard: Ueber Kathodenstrahlen in Gasen von atmosphärischem Druck und im äussersten 
Vacum. In: Annalen der Physik und Chemie 51 (1894), S. 225-267, mehrfach fortgesetzt.

13 Die Korrespondenz Röntgens wird nach dem Kopierbuch des Physikalischen Instituts der Universität 
Würzburg zitiert (vergl. Anm. 5).
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als er die Röntgenschen Versuche mit Hilfe der von Müller-Unkel verbesserten Fenster-
röhre im Februar 1896 nachstellte, die neuen Strahlen, wie Röntgen, zunächst an der 
Glaswand der Gasentladungsröhre und nicht an der Platineinschmelzung gefunden hat-
te.14

Wie dem auch sei; Müller-Unkel war zweifelsfrei die Schlüsselfigur bei der Verbrei-
tung von Lenards Nobel-Preis-trächtiger Röhre und Röntgens entscheidender Helfer in 
jener ereignisreichen Zeit.15 Röntgens Versprechen, den Glastechniker bei der Populari-
sierung seiner Forschungen herausstellen zu wollen, lief allerdings ins Leere. Nur Wo-
chen später stellten nämlich Röntgen, Lenard und der in Frankfurt a. M. forschende Wal-
ter König (1859-1936) mehr oder weniger zeitgleich und unabhängig voneinander die 
besondere Eignung einer anderen Röhrengeometrie heraus: (Etwa) im Brennpunkt einer 
konkaven Kathode stand die Anode (auch Antikathode genannt) aus Platinblech (Abb. 5). 
Die stiftförmigen Röhren von Müller-Unkel hatten ihre Bedeutung verloren.

IV. Richard Müller-Uri – Wandler zwischen Produzieren und Handeln

1894 wurde Richard Müller-Uri Teilhaber an der Werkstatt von Louis Müller-Unkel. Er 
war zuvor ebenfalls in der renommierten Geißlerschen Werkstatt angestellt gewesen, be-
zeichnete sich dort als Kaufmann. Entsprechend brachte er in Braunschweig ein neues 
Element in die Geschäftsphilosophie seines Prinzipals.

Kaufmännisch denkend, strebte Richard Müller-Uri einen aktiven Umgang mit neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Er wollte nicht nur anspruchsvoller, technischer 
Helfer für Auftraggeber sein, sondern auch selbst als Entwickler und Anbieter wissen-
schaftlicher Geräte wirken und damit ein Tor zu gewinnbringender Produktion durch 
Aufgreifen neuer Einsichten und Möglichkeiten öffnen. Müller-Unkel hatte offenbar kei-
nen Sinn für ein derartiges Handeln, widersetzte sich den Bestrebungen seines Kompag-
nons. Nach immer offensichtlicher werdenden Differenzen erklärte Richard Müller-Uri 
schließlich im Februar 1896, nach kaum zwei Jahren der Partnerschaft, seinen Ausstieg 
aus dem Geschäft.

Er begann mit einer eigenen Werkstatt für Gasentladungsröhren zu firmieren, die er 
bald um den Vertrieb weiterer „physikalischer und chemischer Apparaturen und Utensili-
en“ ausweitete. Um sich, seiner Unternehmerphilosophie entsprechend, zu den Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Gasentladungsphysik up to date zu halten und Anregungen für 
Instrumentenbedarfe zu erlangen, besuchte er Vorlesungen und Naturwissenschaftlerta-

14 Nach den Labor-Tagebüchern Lenards, aufbewahrt im Deutschen Museum München. Zur Analyse dieser 
Kontroverse siehe Günter Dörfel; Klaus Hübner; Gottfried Landwehr: Röntgens frühe Gasentla-
dungsexperimente im Lichte bisher unveröffentlichter oder unbeachteter Korrespondenzen und Nieder-
schriften. In: Horst A. Wessel (Hrsg.): Jahrhunderte der Hochspannung. Berlin/Offenbach 2004. – Gün-
ter Dörfel: Röntgens merkwürdige Bestellung. Ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte der 
Röntgenstrahlen. In: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 
182 (2010), S. 879-882.

15 Röntgen erhielt den überhaupt ersten Physik-Nobel-Preis 1901; Lenard wurde 1905 geehrt.
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gungen; trat hier hin und wieder auch selbst als Vortragender auf.16 Das naturwissen-
schaftliche Hintergrundwissen befähigte ihn zur wissenschaftlichen Durchdringung sei-
ner Anfertigungen und machte ihn zu einem kompetenten Partner seiner Kunden. 
Mindestens 34 von ihm im Laufe der Zeit entwickelte Apparate beziehungsweise einge-
führte Ausführungsdetails ließ er sich patentrechtlich schützen.

Hervorzuheben ist im Kontext der Entwicklung von Röhrenkonstruktionen Mül-
ler-Uris Weiterentwicklung der zuerst von Louis Müller-Unkel produzierten Kathoden-
strahl-Fensterröhre nach Lenard. Mit einer präzisen Schlifftechnik, also ohne die vielen 
von Lenard ursprünglich verwendeten Kittungen und in Abkehr von Müller-Unkels sphä-
risch gestalteter Röhrenstirnseite, eröffnete er die Möglichkeit, den aus der Gasentla-
dungsröhre entlassenen Elektronenstrom in einem sehr universell auszugestaltenden Ex-
perimentierraum zu untersuchen (Abb. 6). Damit war das von Lenard angeregte und von 
Müller-Unkel geschaffene Lehrmittel wieder zu einem Forschungsgerät geworden. Sich 
der Bedeutung dieser Verbesserung der Lenardschen Fensterröhre bewusst, präsentierte 
Müller-Unkel eine Abbildung der Röhre im Kopf seiner Geschäftsbriefe.

Nehmen wir Müller-Uris offensichtlich gutes Gespür für kaufmännisches Verhalten, 
so erfolgte die Trennung von Müller-Unkel merkwürdigerweise genau zu der Zeit, in der 
dieser in Röntgens entscheidende Experimente eingebunden war und man sich dadurch 
gemeinsam eigentlich in einer komfortablen Konkurrenzsituation fühlen durfte. Sich da-
durch ganz sicher um eine exponierte Stellung im Konzert der Röhrenproduzenten brin-
gend, versuchte Richard Müller-Uri aber dennoch, die rasant wachsende Nachfrage nach 
Röntgenröhren zu bedienen. So gehörten Röhren verschiedenster Ausprägung nebst di-
versen Ausrüstungen (Stative, Induktoren, Schutzbrillen, Röntgenschirme, …)(Abb. 7) zu 
seinem Lieferangebot. Nur Wenig davon ist auch in der eigenen Werkstatt hergestellt wor-
den. Deckungsgleiche Abbildungen in den Geschäftskatalogen von Richard Müller-Uri 
zu denen der Firma C.H.F. Müller erlauben den Schluss, dass er Röhren nebst Equipment 
von seinem Großcousin [in Abb. 8 Nr. BI(9)] in Hamburg bezog.17

16 20. Sept.1904, Vorführung von Vakuumapparaten auf der Versammlung der zweiten Abteilung der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft. Mitgeteilt in: Physikalische Zeitschrift 5 (1904), S. 659-660. – 1910, 
Vortrag auf der Versammlung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft über „Neuere physikalische 
Apparate“. Mitgeteilt in: Physikalische Zeitschrift 11 (1910), S. 978-980. – Neue Vorlesungsapparate. In: 
Physikalische Zeitschrift 12 (1911), S. 1004-1005. – 14. November 1895, Vortrag auf der 3. Sitzung des 
Braunschweiger Vereins für Naturwissenschaften „Über Thermometer“. Mitgeteilt in: 10. Jahresbericht 
(1897), S. 35. – 21. Oktober 1897, Vortrag auf der Sitzung des Braunschweiger Vereins für Naturwissen-
schaften „Ueber den Marconi’schen Apparat für Telegraphie ohne Draht“. Mitgeteilt in: 11. Jahresbericht 
(1899), S. 16. – 5. Sitzung am 14.12.1899: „Herr Müller-Uri demonstrirte … ein neues Röntgenrohr, wel-
ches eine Concentration der Wirkung von Röntgenstrahlen auf kleine Flächen ermöglicht. Wie dieses für 
therapeutische Zwecke verwendbar wäre, wurde lebhaft erwogen.“ In: 12. Jahresbericht (1902), S. 7. – 8. 
Sitzung am 7.2.1900: „Prof. Möller zeigt und bespricht einen Apparat, den er in Verbindung mit Herrn 
Oberlehrer Schmidt und Herrn Müller-Uri hergestellt hat, um die unsichtbaren Bewegungen elektrischer 
Ströme im Vergleich mit Luft- und Flüssigkeitsströmen in engen Röhren, die durch Saug- und Druckvor-
richtungen (Spannungen) hervorgerufen werden, anschaulich zu machen.“ – 6. Sitzung am 9.1.1902: 
Neue Apparate für X-Strahlen. In: 13. Jahresbericht (1904), S. 11.

17 Zum Beispiel stimmen die Abbildungen und Beschreibungen von Kugelröhren mit einem Durchmesser 
von 11 bis 25 cm, mit Vakuum-Regenerierung, mit extrastarker Platinauflage am Reflektor, mit nach 
außen angesetztem Körper für Wasserkühlung überein.
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Ganz anders verhielt es sich mit einer bemerkenswerten und auf seinen Namen paten-
tierten (D.R.G.M. No. 115 474 und 115 874) Röntgenröhre zur Therapie tuberkulöser 
Hautflechten. Zunächst ausgehend von dem Wunsch eines Braunschweiger Augenarztes 
nach einer Röhre, mit der sich Strahlung auf kleine Areale richten ließe, hatte Richard 
Müller-Uri das gängige Konstruktionsmuster invertiert. Das heißt, die Antikathode wur-
de aus dem Zentrum der Röhre an die Peripherie verlegt. Damit befand sich der Entste-
hungsort der Röntgenstrahlung nicht mehr in der Mitte der Röhre, sondern an einem ihrer 
Enden. Zusammen mit dem in Braunschweig ansässigen Dermatologen Alfred Sternthal 
(1862-1942) wurde die Form der Röhre dann noch so verändert, dass sie für Röntgenbe-
strahlungen kleiner, auch schwierig zugänglicher Hautarele eingesetzt werden konnte.18

V. C. H. F. Müller – Pionier industrieller Röntgenröhrenproduktion

Carl Heinrich Florenz Müller war der wirtschaftlich Erfolgreichste der hier besprochenen 
Röntgenröhren-Produzenten. Ebenfalls der Familientradition folgend, hatte er das Glasblä-
serhandwerk im elterlichen Betrieb in Piesau erlernt. 1863 wurde er in Hamburg ansässig, 
wo er zunächst in der Firma „C. P. Greiner“, die medizinische und wissenschaftliche Glas-
geräte herstellte, in Anstellung ging. 1865 machte er sich in der Stadt selbstständig.19

Sein Hauptaugenmerk lag zunächst auf der Anfertigung künstlerischen Glases, spe-
ziell von Repliken venezianischer Flügelgläser.20 1882 verlagerte er seinen Geschäfts-
schwerpunkt auf die Herstellung von Glühlampen. Um deren breite Anwendung zu si-
chern, ließ er – in ähnlicher Vorgehensweise wie Th. A. Edison (1847-1931) in den USA 

– eine zur Erzeugung von elektrischem Strom notwendige Blockstation errichten. Um dem 
zunehmenden Glühlampenabsatz nach zu kommen, gründete er 1891 auch eine „Electro-
technische Fabrik“.21 Das Geschäft entwickelte sich letztendlich so erfolgreich, dass Flo-
renz Müller 1896 in einem Brief an seinen in Piesau lebenden Bruder Christian wissen 
ließ, nunmehr Millionär geworden zu sein.22

Als 1896 nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen ein Boom in der Nachfrage nach 
Gasentladungsröhren einsetzte, erkannte Florenz Müller die geschäftlichen Perspektiven. 
Er hatte inzwischen einen größeren Mitarbeiterstab talentierter Glasbläser um sich ge-
schart und er hatte Verbindungen zu Wissenschaftlern und Ärzten hergestellt, die seine 
Geräte nutzten, ihn aber auch in der Weiterentwicklung von Röntgenröhren förderten.

Der Arzt am Hamburg-Eppendorfer Krankenhaus, Hermann Gocht (1869-1938), er-
innerte sich an die Anfangszeit der Zusammenarbeit: „Es war für das junge Eppendorfer 

18 Die Sachverhalte, die zur Entwicklung der „Lupus-Röhre“ führten, sind mit einer Bilddarstellung be-
reits dargelegt in: Rudolf G. A. Fricke: „Eine wunderbare Person, ein überaus tüchtiger Arzt, unser 
Freund, aber ein Jude.“ In: BsJb 97 (2016), S. 155-174.

19 Brief Ernst v. Dorum vom 17.9.1864 an die Eltern von Florenz Müller (Sammlung H.-J. Lange).
20 Helmut Ricke: Venezianische Flügelgläser aus Hamburg. Die Kunstglasbläserei des Carl Heinrich Flo-

renz Müller. In: Röntgenstrahlen 43 (1980), S. 29-35. – Ders.: Lampengeblasenes Glas des Historismus, 
die Hamburger Werkstatt C. H. F. Müller. In: Journal of Glass Studies 20 (1978), S. 45-65.

21 Helmut Ricke: Lampengeblasenes Glas (wie Anm. 20), S. 49.
22 Slg. H.-J. Lange: Brief an Bruder Christian vom 23.5.1889.
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Röntgeninstitut… von größter Bedeutung, daß Müller uns zur Seite stand; denn er war 
für jede Neuerung zu haben, mochte es kosten, was es wolle. Jede Schwierigkeit, jedes 
neue Problem reizte ihn, und man hatte niemals das Gefühl, daß er für sein Geschäft, für 
seinen Verdienst arbeitete, sondern daß er nur der großen Sache dienen wollte.“23

Früchte seiner Arbeit erntete Florenz Müller in mehrfacher Weise. 1901 erhielt er von 
der britischen Röntgen-Society eine Goldmedaille für die weltweit beste Röntgenröhre.24 
Seine eigene Firma, nunmehr als „C. H. F. Müller, Spezialfabrik für Röntgen-Röhren“, 
expandierte und lieferte europaweit.

Da die gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen der Röntgenstrahlen zunächst nicht 
bekannt waren, erlitten viele der ersten Pioniere Strahlungsschäden25, so auch Florenz 
Müller. Nach nur acht Jahren Strahlenexposition hatten sich bei ihm organische Schäden 
in einem solchen Maße eingestellt, dass er die Firma 1904 verkaufte – mit einem beträcht-
lichen Erlös.26

VI. Verwandtschaften und Bewegungsprofile

Louis Müller-Unkel und Richard Müller-Uri bezeichneten sich als Vettern. Präzisiert ha-
ben sie dies in überlieferten Äußerungen aber nicht. So stand für uns – die Autoren dieses 
Beitrages – lange Zeit die Frage im Raum, ob sich die Titulierung genealogisch begründet 
oder „lediglich“ ein Ausdruck der Betätigung auf gleichem Berufsfeld, gleicher regionaler 
Herkunft und gleicher Nachnamen ist. Diese gleichfalls zu den anderen zwei Röntgen(röh-
ren)pionieren zutreffenden Gegebenheiten27 legten die Vermutung noch weiter gespann-
ter genealogischer Beziehungen nahe.

Anknüpfend an die publizierten, noch fragmentarischen Genealogien von Kühnert28 
und Greiner29 haben schließlich recherchierte Kirchenbucheinträge in Neuhaus, Lauscha, 
Oberweißbach, Köppelsdorf, Ovenstedt und Kappeln, sowie Recherchen von Karl-Heinz 
Meusel (Neuhaus am Rennweg) und ganz wesentlich Dokumentensammlungen von 
Hans-Jürgen Lange (Reichmannsdorf) Lücken schließen können. Es ergaben sich ganz 

23 Hermann Gocht: Die Gründung des chirurgischen Röntgeninstitutes am Allgemeinen Krankenhause 
Hamburg-Eppendorf. In: Beiträge zur klinischen Chirurgie 92 (1914), S. 41-49.

24 Zu C.H.F Müller verweisen wir neben Lange (wie Anm. 2) auch auf Heinz Bergmüller: Eine Erinne-
rung an C.H.F. Müller. Hamburg, 1990.

25 Auf dem Gelände des Krankenhauses von Hamburg-Eppendorf erinnert ein Denkmal an Ärzte und 
Wissenschaftler, die zu Strahlenopfern wurden. Vergleiche auch Hermann Holthusen; Hans Meyer; 
Werner Molineus (Hrsg.): Ehrenbuch der Röntgenologen und Radiologen aller Nationen. München 
21959.

26 Slg. H.-J. Lange: Brief F. Müllers an seinen Bruder Christian vom 4.5.1904.
 Unter mehrfach wechselnder Leitung und verbreitertem Produktionsprofil – man hatte sich auch der 

jungen Rundfunkröhren-Technik zugewandt – entwickelte sich die Firma C. H. F. Müller in Hamburg 
weiter; 1927 ging sie in den Besitz von Philips, Eindhoven, über.

27 Dass Müler-Uri und Müller-Unkel zum gleichen Stamm der weit verzweigten thüringischen Glasma-
cherdynastie Müller gehören, sowie über die Herkunft der Namenanhänge ist an anderen Stellen bereits 
berichtet: Günter Dörfel (wie Anm. 2) – Rudolf G. A. Fricke; Günter Dörfel (wie Anm. 2).

28 Kühnert (wie Anm. 4).
29 Greiner (wie Anm. 3).

BS_Jahrbuch_98.indd   133 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Rudolf G. A. Fricke, Günter Dörfel und Hermann Schaedel134

eindeutig verwandtschaftliche Beziehungen, die nunmehr gut überschaubar darstellbar 
sind (Abb. 8).

Besonders schwierig gestalteten sich die Recherchen zur Familie des Richard Mül-
ler-Uri. Zu verschlungen verliefen die Wanderungsbewegungen der Familienangehörigen 

– übrigens auch über braunschweigische Glashüttenstandorte, wie beispielsweise Grünen-
plan führend. Einen ersten Zugang bot ein überlieferter Reisepass Richard Müller-Uris 
(Privatbesitz), das Braunschweiger Melderegister und handschriftliche Eintragungen des 
Vaters August Müller-Uri in ein damals maßgebliches (sich ebenfalls im Privatbesitz einer 
Nachfahrin befindlichem) Fachbuch30: „Bdt Leupold Arnstadt: Grünenplan i. Brschwg. 

– bei A. Schulz, Gernheim 1844  – Wallendorf 8.5.1849 – Köppelsdorf 24.2.1855 und 
29.5.1855 – von B. Wiegand, Schmalenbuche 3.8.1856 – Schmalenbuche 1859“. Kirchen-
bucheintragungen in Ovenstedt (für die Glashüttensiedlung Gernheim zuständig) und 
Köppelsdorf dokumentieren die Geburts- und Eheschließungsdaten der Großeltern und 
der Eltern Richard Müller-Uris. Sie verweisen auch auf einen zeitweiligen Aufenthalt der 
Familie in Flensburg-Neustadt, ebenfalls einem Glashüttenstandort. Dort wurde nämlich 
1854 ein älterer Bruder Richards, Otto Martin Louis Eduard August, geboren.

Der Aufenthalt der Familie August Müller-Uri in Köppelsdorf erklärt sich mit der Er-
richtung einer Glashütte durch August und dessen Bruder Wilhelm Müller-Uri ab 1854.31 
Der Geburt von Richard Müller-Uri (1859) – ein zwei Jahre früher in Köppelsdorf gebo-
rener Bruder war alsbald gestorben – folgen dann keine Einträge mehr im Köppelsdorfer 
Kirchenbuch. Es verliert sich die Spur der Familie des August Müller-Uri, letztendlich 
auch die von Richard Müller-Uri. Sie lässt sich für Letzteren erst nach einer Lücke von 28 
Jahren wieder aufnehmen. Am 26. März 1887 erhält Richard Müller-Uri, von Berlin über-
gesiedelt, in Bonn die preußische Staatsbürgerschaft.32

Bemerkenswert erscheint uns noch, dass der Vater von Louis Müller-Unkel [in Abb. 8 
Nr. AI(8)] die Namenserweiterung von Uri auf Unkel wechselte. Zu den Beweggründen 
gibt es keine gesicherte Überlieferung. Es kann aber durchaus als der Versuch einer Ab-
grenzung zu anderen Müller-Uri gesehen werden. Hatte doch ein Lauschaer Zweig der 
Müller-Uri, beginnend mit Ludwig Friedrich Müller-Uri (1811-1888), durch das frühe und 
international wahrgenommene Engagement auf dem Gebiet der Augenprothetik nach-
drücklich auf sich aufmerksam gemacht.

30 Dr. Heinrich Leng: Vollständiges Handbuch der Glasfabrikation nach allen ihren Haupt- und Neben-
zweigen. Weimar/Ilmenau 1835. Das Buch ist mit „1842 August Müller, Gernheim bei Pr Minden“ sig-
niert und enthält div. handschriftliche Eintragungen von „Glasrezepten“.

31 Zur Geschichte dieses Betriebes siehe Kühnert (wie Anm. 4).
32 Immer wieder wanderten aus wirtschaftlichen Gründen Glasmacher und Glasbläser in ferne Hütten-

standorte oder in große Städte ab. Prominenteste Beispiele sind Heinrich Geißler (Bonn), dessen Vater 
Johann Georg Jacob Geißler (1786-1856) und Bruder Christian Friedrich (1820-1877) (Berlin/Peters-
burg). Abkömmlinge der Linie Müller sind auch in Berlin nachweisbar.
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Abb. 1: (l) Louis Müller-Unkel (1853-1938), von 1888 bis 1931 als Glastechniker in Braunschweig 
tätig, war mit seinen für Conrad Röntgen hergestellten Röhren in dessen bedeutende Entdeckung 
eingebunden. Quelle: Heimatmuseum Geißlerhaus Neuhaus a. Rwg. – (r) Richard Müller-Uri 
(1859-1929), ab 1894 zunächst Teilhaber an der Glaswerkstatt seines Vetters Müller-Unkel, eröff-
nete 1896 in Braunschweig ein eigenes Unternehmen und baute es zu einem weltweit agierenden 
Handel für Laborgeräte aus. Quelle: Archiv Fricke.

Abb. 2: Vorlage für die im Auftrag Röntgens am 2. Mai 1894 bei 
Franz Müller in Bonn für das Physikalische Institut in Würzburg 
in verschiedenen Längen bestellten Entladungsröhren. Quelle: 
Kopierbuch des Physikalischen Institutes der Universität Würz-
burg.
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Abb. 3: a- Die von Lenard im März 1893 an Julius Elster übermittelte Bauvorschrift für seine Fens-
terröhre. Quelle: Staatsbibliothek Berlin, Handschriftensammlung. – b- Die nach dieser Vorschrift 
von Müller-Unkel für Elster und Geitel nachgebaute Röhre; hier die originale von Lenard in Bonn 
gebaute Röhre. Foto: Rauchfuß Dresden. – c- Der Entwurf der glastechnisch verbesserten Röhre, 
so wie ihn Müller-Unkel im August 1893 Elster und Geitel (nicht Lenard!) zur Begutachtung vor-
legte. Quelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. – d- Die von Müller-Unkel für Röntgen 
(Würzburg Mai 1894) und Lenard (Bonn im Februar 1894) gefertigte Fensterröhre; hier die Bon-
ner Röhre. Foto: Rauchfuß Dresden.
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Abb. 4: Am 27. November 1895, also reichlich zwei Wochen nach ersten Wahrnehmungen der neuen 
Strahlen und inmitten einer äußerst intensiven, von der Öffentlichkeit abgeschotteten Arbeitsphase zu 
deren Charakterisierung, richtete Röntgen die im Kopierbuch festgehaltene Bestellung an Müller- 
Unkel. „Ich ersuche Sie mir nochmals zwei „absolut luftleere Röhren“ aber Aluminiumdrähten statt 
Pt-Drähten möglichst bald zu liefern. Die angeblasenen Ansatzröhren aus dickwandigem Glas 
(nebenstehende Fig.) müssen ca. 10 cm lang sein und die Zuleitungsdrähte umschließen. Zu der 
eigentlichen Röhre bitte ich möglichst wenig Blei (ent-)haltendes nur dünnes Glas zu verwenden. 
Hochachtungsvoller Prof. Dr. Röntgen“ Quelle: Physikalisches Institut der Universität Würzburg.

Abb. 5: Die neue und für die Zeit der gas-
gefüllten Röntgenröhren (Ionen-Röhren) 
bestimmende Geometrie beschrieb Rönt-
gen in einem Brief vom 21. Februar 1896. 
Quelle: Ludwig ZEHNDER: Roentgens 
Briefe an Zehnder. Zürich/Leipzig/Stutt-
gart 1935.
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Abb. 6: Lenard hatte die Kathodenstrahlen gelegentlich in einen stirnseitig angekitteten Untersu-
chungsraum geleitet (vergl. Abb. 3). Müller-Uris Schlifftechnik erweiterte die Möglichkeiten der 
Röhre und vermied die Unwägbarkeiten des Kittens. Quelle: Katalog R-M-U 1901.

BS_Jahrbuch_98.indd   138 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Braunschweiger und andere Röntgen(röhren)pioniere Müller 139

Abb. 7: Auswahl der Katalog-Präsentation von R-M-U angebotenen Röntgenröhren und zugehöri-
gem Equipment. Quelle: Archiv Fricke.

BS_Jahrbuch_98.indd   139 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Rudolf G. A. Fricke, Günter Dörfel und Hermann Schaedel140

Abb. 8: Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Röntgen(röhren)pioniere Müller in der männ-
lichen Linie. Ständig aktualisiert und mit erweiternden Detailangaben, aufrufbar unter 
[URL(08.2017): http://www.rudolf-fricke.de/Glasmacher/Mueller_Gen.htm].
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Der Anfang vom Ende 
Die Reichsreform und die retardierende Wirkung 

der Braunschweiger Denkschriften 1933/34

von
Ulrich Menzel

Die Neugliederung des Reiches in der Weimarer Republik

Im Zuge der Beratungen über die Weimarer Verfassung wurde auch die Idee verfolgt, eine 
Neugliederung des Deutschen Reiches vorzunehmen, um die Dominanz Preußens gegen-
über den übrigen Ländern zu brechen und die in Nord- und Mitteldeutschland besonders 
ausgeprägte kleinstaatliche Zersplitterung mit ihren vielen Ex- und Enklaven aufzuheben. 
Hugo Preuß hatte in einem Entwurf zu den §§ 11 und 29 vorgeschlagen, das Reichsgebiet 
unter Einschluss Deutsch-Österreichs und Deutsch-Böhmens in etwa gleichgroße Gebiete 
von etwa 2 Mio. Einwohnern aufzuteilen. Dies wäre auf die Auflösung Preußens zuguns-
ten seiner Provinzen, die territoriale Reduzierung Bayerns und den Zusammenschluss 
vieler benachbarter Klein- und Mittelstaaten hinausgelaufen. Für Norddeutschland ins-
gesamt hätte dies deren Eingliederung in die Preußischen Provinzen bedeutet und für das 
Land Braunschweig das Aufgehen in einem Land Niedersachsen unter Abtretung der Ex-
klaven Blankenburg und Calvörde.

Obwohl am Ende der Beratungen der § 18 der Weimarer Verfassung eine Neugliede-
rung des Reiches vorsah, ist diese an diversen Widerständen gescheitert. Tatsächlich hat 
es bis 1933 nur eine bemerkenswerte Neugliederungsmaßnahme gegeben. Am 1.5.1920 
wurde durch den Zusammenschluss der sieben sächsisch-thüringischen Kleinstaaten der 
Freistaat Thüringen gebildet. Seitdem gab es immer noch 18 Länder im Reich mit 81 Ex- 
und Enklaven, nicht gerechnet die Gemengelage der externen und internen winzigen Ge-
bietssplitter, die gerade für den Freistaat Braunschweig besonders typisch waren. Alle 
Versuche, durch Volksabstimmungen zu Neugliederungen zu kommen – so über die Ab-
tretung der Provinz Oberschlesien von Preußen (1922), die Abtretung der Provinz Hanno-
ver von Preußen (1924), den Anschluss des winzigen Schaumburg-Lippe an Preußen 
(1926) und die Bildung von Groß-Hamburg durch die Vereinigung mit den preußischen 
Altona und Harburg – sind gescheitert.1 Trotz aller sachlichen Argumente war gerade in 
Braunschweig der Widerstand gegen ein Aufgehen in einem Land Niedersachsen groß. So 
hatte sich am 5.4.1929, als die diesbezüglichen Aktivitäten des Hannoverschen Provin-
ziallandtags akut wurden, ein „Schutz- und Trutzbund für Braunschweig auf überpartei-
licher Grundlage“ gebildet, der von dem Justizrat Hermann Dedekind als Geschäftsführer 

1 Vgl. dazu Karl-Ulrich Gelberg: Neugliederung des Reiches (1919-1945). In: Historisches Lexikon 
Bayerns. Unter: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Neugliederung des Reiches 
(1919-1945).
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organisiert wurde.2 Seit sich im Zuge der Wirtschaftskrise die prekäre finanzielle Lage 
des Landes zuspitzte, wurde der Anschluss an Preußen zumindest diskutiert.3 Zuletzt 
hatte der Fraktionsvorsitzende der Bürgerlichen Einheitsliste im Landtag, Roloff, 1931 im 
Zuge der Haushaltsberatungen die Möglichkeit des Anschlusses an Preußen angespro-
chen, war aber auf den Widerstand der NSDAP gestoßen, da so deren Regierungsbeteili-
gung in Braunschweig hinfällig geworden wäre.

Lediglich über das Reichswahlgesetz vom 30.11.1918 war es zu einer administrativen 
Neugliederung gekommen, die allerdings nur die Einteilung der Reichstagswahlkreise 
betraf. Der alte, aus dem Kaiserreich stammende, Zuschnitt der Wahlkreise hatte auf-
grund der unterschiedlichen Dynamik der Bevölkerungsentwicklung dazu geführt, dass 
die Zahl der Wähler in den großen Städten, die durch einen Abgeordneten repräsentiert 
wurden, die Zahl der Wähler für einen Abgeordneten in den rein ländlichen Wahlkreisen 
um ein Mehrfaches übertraf. Da diese Dynamik die Konservativen gegenüber den Sozial-
demokraten massiv bevorteilte, war bis 1918 an dieser Verteilung nicht gerüttelt worden. 
Mit dem Gesetz von 1918 wurden 35 Wahlkreise neu gebildet, die sich in ihrem Zuschnitt 
an den Preußischen Provinzen bzw. den mittelgroßen Ländern orientierten und entspre-
chend ihrer Bevölkerungszahl unterschiedlich viele Abgeordnete in den Reichstag ent-
sandten. Etwa 150.000 Einwohner sollten durch einen Abgeordneten vertreten sein. Auf 
dem Gebiet des heutigen Niedersachsen lagen der Wahlkreis 15 (Osthannover), gebildet 
aus den beiden Preußischen Regierungsbezirken Stade und Lüneburg, sowie der Wahl-
kreis 16 (Südhannover-Braunschweig), gebildet aus den Preußischen Regierungsbezirken 
Hannover und Hildesheim sowie dem Freistaat Braunschweig.

Diese Einteilung wurde von der NSDAP 1928 im Zuge ihrer politischen Neuorientie-
rung von der sozialistischen zur nationalen Präferenz aus organisatorischen Gründen 
nachvollzogen, indem sie ihre Parteigaue den Reichstagswahlkreisen anpasste. Aus dem 
1925 gegründeten Gau Lüneburg-Stade wurde am 1.10.1928 der Gau Osthannover mit 
dem Gauleiter Otto Telschow. Der Sitz der Gauleitung wurde von Harburg-Wilhelmsburg, 
damals noch nicht zu Hamburg gehörend, nach Lüneburg verlegt. Ferner wurde der Gau 
Südhannover-Braunschweig durch den Zusammenschluss der Gaue Hannover-Nord-Bre-
men (seit 1925) und Hannover-Süd (seit 1927) mit dem Gauleiter Bernhard Rust gebildet. 
Sitz der Gauleitung wurde Hannover. Seitdem gehörten zum Einzugsgebiet dieses Gaues 
das Land Braunschweig ohne Calvörde und andere kleine Exklaven, die Preußischen Re-
gierungsbezirke Hannover und Hildesheim sowie einige Gemeinden der Provinz Magde-
burg. Nicht zum Parteigau gehörten, obwohl von der Provinz Hannover umschlossen, 
Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe. Diese eher wahltaktisch begründete Reorganisa-
tion der Binnenstruktur der NSDAP sollte nach der „Machtergreifung“ im Hinblick auf 
die Neugliederung des Reiches relevant werden, als über die schrittweise „Gleichschal-
tung“ von Partei und Staat auch die Idee im Raum stand, die Parteigaue mit den neu zu 
bildenden Provinzen zu verschmelzen. Dafür wurde ein Arbeitskreis unter der Verant-
wortung des Gauleiters Wagner in der Münchener Parteizentrale gegründet. Damit ent-

2 Vgl. dazu die Einladung zur Gründungsveranstaltung in NLA WF 249 N 130 (Presseartikel zur Reichs-
reform).

3 Eine Sammlung mit Presseartikeln zur Reichsreform aus den Jahren 1928-1931 findet sich in NLA WF 
249 N 138.
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falteten die Binnengliederung der Partei und das machtpolitische Interesse der Gauleiter 
eine Eigendynamik, die einer rein administrativen Neugliederung entgegenstehen sollte.

Ein letzter Anlauf zur Reichsreform während der Weimarer Republik war auf einer 
Länderkonferenz vom 16.-18.1.1928 in Berlin gemacht worden, an der neben der Reichs-
regierung auch alle Landesregierungen teilnahmen. Braunschweig wurde durch den Vor-
sitzenden der Staatsregierung, Jasper (SPD), vertreten. Auf dieser Konferenz wurden di-
verse, paritätisch besetzte, Ausschüsse und Arbeitsgruppen gebildet, die sich den Fragen 
über das verfassungsmäßige Verhältnis von Reich und Ländern, den diesbezüglichen Fi-
nanzen und einer umfassenden Verwaltungsreform widmen sollten. Auch wenn im 
Grundsatz Einverständnis herrschte, dass ein großer Reformbedarf bestand, so war doch 
hoch kontrovers, ob die Reform eher das zentralistische oder eher das föderale Element 
stärken sollte. Kontrovers war auch, ob eine große Reichsreform anzustreben sei, um alle 
anstehenden Probleme in einem großen Wurf zu bearbeiten, oder lediglich eine kleine 
Reichsreform, die sich auf besonders reformbedürftige Teilgebiete beschränkte. Parallel 
zu den Beratungen der Länderkonferenz wurden diverse Neugliederungsvorschläge 
unterbreitet, die sich an der besonderen Interessenlage einzelner Länder orientierten.4

Im Vordergrund der Beratungen stand der Dualismus von Reich und Preußen sowie 
das Problem der kleinen, in Ex- und Enklaven zersplitterten, Länder, die aufgrund ihrer 
geringen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kaum oder gar nicht in der Lage waren, ihre 
Verwaltungsaufgaben aus eigener Kraft zu bewältigen. In der Tendenz kam die Länder-
konferenz, die sich vor allem mit dem föderalistischen Widerstand Bayerns auseinander-
zusetzen hatte, zu dem Ergebnis, dass Preußen im Reich aufzugehen habe und aus seinen 
Provinzen neue Länder gebildet werden, dass die kleineren Länder Norddeutschlands 
wiederum in den Preußischen Provinzen aufgehen und dass die alten Länder Süddeutsch-
lands erhalten bleiben. Eine Variante lautete sogar, alle Länder in Preußen aufgehen zu 
lassen und dieses dann in Deutschland umzubenennen.5

Damit war bereits der Weg vorgezeichnet, der nach 1945 bzw. 1990 tatsächlich be-
schritten wurde. Für Braunschweig lautete die Konsequenz, Teil eines neuen Landes Nie-
dersachsen zu werden, das neben Braunschweig aus der Preußischen Provinz Hannover, 
Oldenburg und den beiden Lippe bestehen sollte. Kontrovers war die Zugehörigkeit Bre-
mens und im Westen und im Süden der Grenzverlauf gegenüber Westfalen und Hessen. 
Von 1933-1945 schlummerte das zusätzliche Problem, dass damit zwei oder sogar drei 
Parteigaue – neben den beiden Hannover auch Weser-Ems – und damit die Interessen ri-
valisierender Gauleiter betroffen waren.

Niedersachsen in der Reichsreform

Aus niedersächsischer Sicht sind zwei Denkschriften von besonderem Interesse, die der 
Geograph und Landesplaner Kurt Brüning unter dem Titel „Niedersachsen im Rahmen 
der Neugliederung des Reiches“ im Auftrag des Landesdirektoriums der Provinz Hanno-

4 Z. B. Johannes Horion: Probleme der Reichsreform. Jena 1931.
5 Ferdinand Englert: Neugestaltung des Reichs ohne Preußens Übergewicht. München 1931.
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ver erarbeitet und 1929 bzw. 1931 dem Hannoverschen Provinziallandtag als Grundlage 
für dessen Beratungen vorgelegt hatte.6 Während die erste Denkschrift sich mit den 
grundsätzlichen Aspekten befasste, thematisierte die zweite anhand vieler Einzelfragen 
die abträglichen Auswirkungen der bestehenden Ländergrenzen auf Verwaltung und 
Wirtschaft. Eine dritte, im Ausblick der zweiten angekündigte, Denkschrift ist nie er-
schienen, weil mit dem Ende der Weimarer Republik auch das Ende der Provinzialland-
tage gekommen war. Hierin sollten nach Bestandsaufnahme der Probleme im Allgemei-
nen wie im Detail die Grundsätze, die bei der Neugliederung von Verwaltungsbezirken in 
Niedersachsen zu beachten sind, niedergelegt und kritisch Stellung genommen werden zu 
allen bereits vorliegenden Vorschlägen zur territorialen Neugliederung. Es versteht sich, 
dass Brüning ein unbedingter Befürworter war und dass seine Denkschriften die hanno-
versche Position vertraten.

Pikant war, dass Brüning, zur Zeit der Abfassung der ersten Denkschrift noch Privat-
dozent an der TH Hannover, von 1930-1933 eine a. o. Professur für Geographie und Wirt-
schaftsgeographie am Seminar für Geographie der TH Braunschweig bekleidete. Weil 
Brüning SPD-Mitglied war und er 1933 aus dem Lehrkörper der TH Braunschweig auf 
eigenen Wunsch ausgeschieden ist, zählen Wettern/Weßelhöft ihn zu den Opfern des Na-
tionalsozialismus an der TH Braunschweig.7 Diese Wertung ist nicht überzeugend, da er 
seine Karriere ohne Unterbrechung als Leiter des Provinzialinstituts für Landesplanung 
in Hannover fortsetzen konnte, 1937 Direktor des Instituts für Landesplanung an der Lan-
desuniversität in Göttingen und 1939 dort apl. Professor wurde. Noch 1942 verfasste er 
ein Manuskript „Gesichtspunkte für die Gliederung der Reichsgaue“ und 1943 eine 
grundsätzliche Ausarbeitung „Raumordnung und Raumordnungsplan“, was auf ungebro-
chene Aktivitäten im Sinne der neuen Herren hindeutet.8 Die Gründung des Landes Nie-
dersachsen im Jahre 1946 beruhte wesentlich auf seinen landesplanerischen Vorarbeiten 
vor 1933. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Brüning seine Karriere nach 1945 
nahtlos im Niedersächsischen Innenministerium fortsetzen konnte. Denkbar ist deshalb, 
dass Klagges seine Entfernung von der TH Braunschweig 1933 nach einer intriganten 
Kontroverse mit dem konkurrierenden Geographen Banse nicht aus ideologischen Grün-
den betrieben hat, sondern vor dem Hintergrund des aufziehenden Konflikts um die 
Reichsreform. Hätte Brüning seine landesplanerischen Kompetenzen nicht in den Dienst 
der Provinz Hannover, sondern des Freistaats Braunschweig gestellt, wäre er trotz seiner 
SPD-Vergangenheit aufgrund seiner Sachkompetenz hochwillkommen gewesen. Klagges 

6 Kurt Brüning: Niedersachsen im Rahmen der Neugliederung des Reiches. Bd. 1: Denkschrift. Dem 
64. Hannoverschen Provinziallandtage vorgelegt vom Landesdirektorium der Provinz Hannover. Han-
nover 1929; Bd. 2: Beispiele über Auswirkungen der Ländergrenzen auf Verwaltung und Wirtschaft. 
Denkschrift, dem 66. Hannoverschen Provinziallandtag vorgelegt vom Landesdirektorium der Provinz 
Hannover. Bad Pyrmont 1931. 2. Aufl. Insbesondere in Bd. 2, S. 274ff werden die diversen braun-
schweigisch-preußischen Territorialprobleme ausgebreitet.

7 Michael Wettern/Daniel Wesselhöft: Opfer nationalsozialistischer Verfolgung an der Technischen 
Hochschule Braunschweig 1930 bis 1945. Hildesheim 2010, S. 98-101.

8 Kurt Brüning: Gesichtspunkte für die Gliederung der Reichsgaue. MS 1942. 12 Blätter; ders.: Raum-
ordnung und Raumordnungsplan. In: Archiv für Landes- und Volkskunst von Niedersachsen Nr. 17, 
März/April 1943. S. 179-230.

BS_Jahrbuch_98.indd   144 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Der Anfang vom Ende 145

hatte später große Mühe, mit Paul Richter einen eigenen kompetenten Landesplaner als 
eine Art Nachfolger von Brüning zu installieren.

Brüning ging in seinen Denkschriften von der Feststellung aus, dass eine Neuordnung 
der Beziehungen zwischen Reich und Ländern lange überfällig war. Diese betraf sowohl 
eine Verfassungsreform und damit die Kompetenzverteilung zwischen Reich und Län-
dern wie eine Verwaltungsreform und damit die administrative Gliederung. Da eine um-
fassende Verwaltungsreform aufgrund der komplexen Problematik der vielen betroffenen 
Behörden und der Vielzahl von neu zu regelnden und zu verteilenden Aufgaben längere 
Zeit in Anspruch nehmen würde, sollten die bestehenden Verwaltungen während des Re-
formprozesses erhalten bleiben. Bedingung war für ihn, dass vor Beginn des Reformpro-
zesses Klarheit über die zu bearbeitenden Probleme gewonnen werden musste und dass 
die Betroffenen bei der Umgestaltung mitzuwirken hatten. Diese Vorbehalte ließen sich 
allerdings wunderbar von den wie auch immer motivierten Gegnern der Reichsreform 
nutzen, um diese dilatorisch zu behandeln.

Im Hinblick auf Norddeutschland unterstellte Brüning, dass ein neuer Bezirk unter 
dem Begriff „Niedersachsen“, „Nordwestdeutschland“ oder „Hannover“ (!) zu bilden sei. 
Am 22.3.1928 hatte der Provinziallandtag einstimmig beschlossen: „Das Landesdirekto-
rium wird ersucht, zum nächsten Etat Material darüber beizubringen, welche wirtschaft-
lichen und verwaltungstechnischen Schwierigkeiten unter Berücksichtigung der besonde-
ren örtlichen Verhältnisse für das niedersächsische Wirtschaftsgebiet durch das 
Vorhandensein der Ländergrenzen bestehen. Es ist ferner zu prüfen, in welcher Weise die 
Folgen der staatlichen Zerrissenheit des niedersächsischen Wirtschaftsgebiets beseitigt 
werden können.“ Dies war der landesplanerische Auftrag für Brüning. In einem weiteren 
Beschluss hieß es: „Die Mitglieder des Reichs- und des Staatsrats, die vom Provinzial-
landtage gewählt sind, werden ersucht, im Interesse einer Neugliederung des Reichs mit 
dem Ziel der Vereinfachung der Verwaltung zu wirken.“9 Dies war der politische Auftrag, 
die von Brüning erarbeiteten Befunde und Vorschläge politisch umzusetzen. Am Ende 
sollte, daran kann nach Lektüre der Denkschriften kein Zweifel bestehen, die Gründung 
eines Landes Niedersachsen unter Einschluss der norddeutschen Kleinstaaten stehen.

Brüning begann mit einer Klärung des Begriffs „Niedersachsen“ und zählte dazu von 
Preußen die Provinz Hannover, Teile der Provinz Westfalen (Minden u. a.), von Hes-
sen-Nassau die Grafschaft Schaumburg, den Freistaat Oldenburg ohne Lübeck und Bir-
kenfeld, den Freistaat Braunschweig, den Freistaat Lippe-Detmold und den Freistaat 
Schaumburg-Lippe. Das so definierte Territorium hatte 55.000 qkm und 5,5 Mio Einwoh-
ner. 80 Prozent der Fläche entfielen auf Preußen, während das Land Braunschweig nur 6,7 
Prozent der Fläche und 9,1 Prozent der Einwohner ausmachte. Je weiter man die Grenzen 
von Niedersachsen zog, desto geringer wurde das relative Gewicht Braunschweigs. Das 
Problem des so definierten Territoriums war aber nicht nur dessen Verteilung auf mehre-
re bestehende Länder, sondern auch die im Vergleich zu Süddeutschland außerordentliche 
Zersplitterung mit besonderer Ausprägung im Harz und im Weserbergland.

Das Land Braunschweig zerschnitt nicht nur die Provinz Hannover in einen nördli-
chen und einen südlichen Teil, es war auch selber keineswegs kompakt, sondern bestand 

9 Brüning (wie Anm. 6), Bd. 1, S. 2.

BS_Jahrbuch_98.indd   145 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Ulrich Menzel146

aus sechs größeren Teilen von 1810 qkm um die Landeshauptstadt bis 56,8 qkm mit der 
Exklave Thedinghausen bei Bremen, weiteren 22 Exklaven sowie einer Vielzahl von win-
zigen Gebietssplittern, die im Grenzgebiet der Gemarkungen von Sophiental (Braun-
schweig) und des „zweiherrigen Dorfes“ Woltdorf (Preußen) eine extreme Streulage bil-
deten. Umgekehrt war Braunschweig auch mit zahlreichen Enklaven durchsetzt, die zu 
anderen Ländern gehörten. Bei der Ursachenforschung für diese unter allen deutschen 
Ländern besonders extreme Situation mit ihren vielfältigen Verwaltungsproblemen und 
Hindernissen für Wirtschaft und Verkehr kam Brüning zu dem Ergebnis, dass diese keine 
naturbedingten Gründe hatte, sondern das Resultat einer langen Kette von historischen 
Zufällen aus Krieg, Heirat, Erbschaft und Erbteilung war, die bereits 1180 mit der Ent-
machtung des Sachsenherzogs Heinrich (der Löwe) begonnen hatte. Brüning stellte weiter 
fest, dass es auf der nichtstaatlichen Ebene mit leichten Varianten das Land Niedersach-
sen bereits gab, weil viele Verbände (Handelskammer, Industrie- und Handwerkskammer, 
Gewerkschaften, Branchenvereinigungen u. a.), sich, die staatliche Zersplitterung ignorie-
rend, bereits niedersachsenweit organisierten.

Seine Befunde fasste er mit folgenden Worten zusammen: „Überblickt man das ge-
samte dargelegte Material, so kann man, auch unter Berücksichtigung aller Grenzabwei-
chungen und Mannigfaltigkeiten, nicht umhin, zuzugeben, daß im niedersächsischen Be-
zirk ein starkes Streben nach Zusammenschluß und Bildung großer Wirtschaftseinheiten 
erkennbar ist. Indem wir festzustellen suchten, ob die einzelnen politischen Gebilde Nie-
dersachsens wichtige spezifische Aufgaben zu erfüllen haben, die ihre jetzige politische 
Abgrenzung charakterisiert und berechtigt, kommen wir zu der Einsicht, daß das, was die 
Länder Niedersachsens verbindet, viel stärker ist als das, was sie trennt…“10

Auch konnte er für den Raum Niedersachsen keine soziale Heterogenität erkennen. Er 
räumte aber ein, dass in kultureller Hinsicht bzw. in der Frage der Stammeszugehörigkeit 
eine Dreiteilung erkennbar sei, die sich in etwa in der Verbreitung der nordniedersächsi-
schen, ostfälischen und engerschen Mundart widerspiegelt. Immerhin musste Brüning 
konstatieren, dass das Land Braunschweig trotz seiner extremen Zersplitterung eine be-
sondere, Gemeinschaft stiftende, Tradition aufweise, die sich bis auf Heinrich den Löwen 
zurückverfolgen lasse. Mit dieser Konzession berührte er allerdings einen Punkt, der sich 
auch nach 1933 instrumentalisieren ließ. Nach einer Rekapitulation der diversen Teilun-
gen und Zusammenschlüsse des welfischen Stammlandes nach 1180, deren Teile seit 1705 
schrittweise bis auf Braunschweig-Wolfenbüttel unter dem Hannoverschen Kurfürsten 
vereinigt wurden, hätte demzufolge auch Braunschweig 1884 nach Aussterben der Linie 
Braunschweig-Wolfenbüttel an Hannover fallen müssen. Da Hannover aber 1866 seine 
Selbstständigkeit verloren hatte und preußisch geworden war, kam der Erbfall nicht zu-
stande. Braunschweig blieb als Herzogtum erhalten. Sein Fazit musste deshalb lauten: Die 
gegenwärtige Zersplitterung ist das Resultat vieler Zufälligkeiten ohne besondere Ratio-
nalität, ein politischer Zusammenschluss der genannten Territorien ist überfällig.11

Welche Absurditäten im Detail daraus entstanden sind, wurde eindrucksvoll anhand 
vieler Einzelbeispiele in der zweiten Denkschrift illustriert. Obwohl Braunschweig be-

10 Ebd., S. 57.
11 Vgl. dazu auch Kurt Finkenwirth: Wirtschaftsraum Niedersachsen. Grundsätzliches zum Neugliede-

rungsproblem erläutert am Beispiel Niedersachsens. In: Zeitschrift für Geopolitik 7 (1931,7), S. 1-10.
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sonders negative Konsequenzen zu tragen hatte wie etwa, dass die zentrale Ost-West-Eisen-
bahnverbindung von Berlin über Hannover ins Ruhrgebiet nicht über die Stadt Braun-
schweig, sondern nach einer Intervention des Preußischen Generalstabs über Stendal und 
damit fast über rein preußisches Territorium führte, musste Brüning konstatieren, dass 
der Widerstand, sich Preußen anzuschließen, in Braunschweig besonders ausgeprägt ist.12 
Seine Konsequenz, die in der dritten Denkschrift gezogen worden wäre, musste lauten: 
Bei einer Neugliederung des Reiches ist ein Land Niedersachsen mit Hannover als Lan-
deshauptstadt zu gründen. Zu diesem Land gehört auch Braunschweig, wobei allerdings 
nicht klar zum Ausdruck kam, ob Braunschweig mit allen seinen Landesteilen gemeint 
war, oder ob die Grenze Niedersachsens im Osten so verläuft, dass die östlichen Landes-
teile, insbesondere Calvörde, womöglich auch Blankenburg und der braunschweigische 
Teil des Harzes, zu einem wie auch immer zu definierenden „Mitteldeutschland“ bzw. 
einer preußischen Provinz Sachsen gehören.

Der Hinweis auf Mitteldeutschland zeigt, dass der Selbstständigkeit Braunschweigs 
auch aus östlicher Richtung Ungemach drohte, hatte doch der Sächsische Provinzialland-
tag eine ähnliche Initiative wie der Hannoversche ergriffen und am 28.3.1927 auch eine 
Entschließung zum Thema Reichsreform verabschiedet. Darin heißt es: „In vollem Um-
fange kann nur durch den Eintritt der Länder Thüringen, Anhalt und Braunschweig in den 
Verband des preußischen Staates Abhilfe geschaffen werden.“ In diesem Sinne plädierte 
auch die Denkschrift des Landeshauptmanns der Provinz Sachsen „Mitteldeutschland auf 
dem Wege zur Einheit“. Wenn aber das Land Braunschweig zu Mitteldeutschland ge-
schlagen würde, dann stände die Stadt Braunschweig nicht mehr als Mittelpunkt in Kon-
kurrenz zu Hannover, sondern zu Leipzig, wie aus der diesbezüglichen Denkschrift 

„Leipzig und Mitteldeutschland“ hervorgeht. Selbst Magdeburg trat noch in Konkurrenz 
zu Braunschweig.13 Die braunschweiger Reaktion auf diese Gemengelage lautete dem-
nach: Wenn das Land aus sachlichen Gründen in einer preußischen Provinz aufzugehen 
hat, dann bitteschön in Niedersachsen und nicht in Sachsen oder Mitteldeutschland. Inso-
fern wurde den Brüningschen Denkschriften unter dem Vorbehalt, dass das Land nicht 
aufgeteilt wird, als das kleinere Übel der Vorzug gegeben.14

Am 22.10.1932 berichtete Küchenthal dem Braunschweigischen Gesandten Boden 
vom aktuellen Planungstand. Demzufolge sollte Braunschweig entweder Teil einer 
Reichsprovinz Niedersachsen werden – allerdings ohne Calvörde und Teilen des Land-
kreises Helmstedt, die einer Reichsprovinz Sachsen zugeschlagen werden sollten, oder 
Braunschweig sollte mit allen Teilen in Preußen aufgehen.15 Am 6.1.1933 verkündete die 
Landeszeitung unter der reißerischen Überschrift „Ein Attentat auf Braunschweig?“ den 
Plan, dass der Harz und damit auch seine braunschweigischen Teile einem Regierungs-
bezirk Nordhausen als Teil der preußischen Provinz Sachsen einverleibt werden soll. Die-

12 Brüning (wie Anm. 6), Bd. 2, S. 275.
13 Vgl. dazu E. Feldhaus: Die Mitteldeutsche Frage. Magdeburg 1927.
14 Vgl. dazu Theodor Müller: Braunschweig und die Reichsreform. In: Schulblatt für Braunschweig und 

Anhalt 45 (1932, 1-2), S. 13-18, der vermutlich den Tenor der öffentlichen Meinung in Braunschweig re-
präsentierte. Zitat aus der Entschließung des Sächsischen Provinziallandtags ebd.

15 NLA WF 19 B Neu Nr. 139 (Braunschweigische u. Anhaltinische Gesandtschaft. Akten betr. Die 
Reichsreform 1931-1934).
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se Meldung alarmierte den Schutz- und Trutzbund, der am 17.1.1933 eine Versammlung 
im Großen Saal des Parkhotels einberief, zu der die politische Prominenz des Landes 
geladen war. Zu den Teilnehmern gehörten u. a. Küchenthal, Klagges und Zörner sowie 
Brüning, damals noch Professor an der TH Braunschweig. Stadtrat Benze hielt unter Be-
zug auf die Brüningschen Denkschriften einen Lichtbildvortrag zum Thema „Gehören 
die Randgebiete Braunschweigs zu Niedersachsen oder zu Mitteldeutschland?“ Dass er 
die rhetorische Frage eindeutig beantwortete, stand außer Frage. Folglich musste er die 
Grenze Niedersachsens soweit nach Osten ausdehnen, dass auch Calvörde, Blankenburg 
und die übrigen braunschweigischen Teile des Harzes dazugehörten. Anschließend ver-
abschiedete die Versammlung „einstimmig“ (demnach auch mit der Stimme Brünings) 
eine Resolution, die sich vehement gegen eine mögliche Abtretung der östlichen Landes-
teile an „Mitteldeutschland“ wandte. Alle braunschweigischen Randgebiete seien nieder-
sächsisch. Die braunschweiger Presse berichtete mit dem Tenor „Braunschweig gehört 
ungeteilt zu Niedersachsen“ und sorgte durch den Abdruck der Resolution für deren wei-
tere Verbreitung.16

Die in der Entschließung zum Ausdruck kommende Generallinie lautete: Die zum 
damaligen Zeitpunkt als unvermeidlich angesehene Gründung eines Landes Niedersach-
sen wird zwar (nolens volens) akzeptiert – allerdings unter der Bedingung, dass alle Lan-
desteile Braunschweigs dazugehören. Um den Fortbestand von Exklaven zu vermeiden, 
die ja durch die Neugliederung verschwinden sollen, muss die Grenze Niedersachsen ent-
sprechend weit nach Osten ausgedehnt werden. Nicht mehr nur Hannover, sondern ein 
wie auch immer zu definierendes Mitteldeutschland war aufgrund der Streulage im Osten 
als neue Bedrohung aufgetaucht, das umgekehrt danach trachtete, seine Grenze möglichst 
weit nach Westen zu verlagern. Diese Konstellation erklärt, warum die braunschweiger 
Akteure sich bezüglich der anstehenden Reichsreform anfänglich nur auf die östliche 
Grenze Braunschweigs konzentrierten.

Die Initiativen zur Neugliederung des Reiches während der NS-Zeit

In der Endphase der Weimarer Republik fehlte allerdings die Kraft, die Neugliederung – 
weder insgesamt noch für die Region Niedersachsen – tatsächlich in Angriff zu nehmen. 
Dies sollte sich schlagartig mit der „Machtergreifung“ innerhalb eines ganz kurzen Zeit-
raums und ohne besondere Beratungen ändern, weil seitdem nicht nur der politische Wil-
le, sondern auch die Macht zu einer umfassenden Reichsreform gegeben schien, zumal 
die neuen Machthaber das Interesse hatten, über den Neuaufbau des Reiches ihre Macht 
zu konsolidieren. Diese Konsolidierung betraf allerdings eher das Verhältnis Reich-Län-
der im Sinne der Zentralisierung. Die Neugliederung im Sinne der Provinzialisierung 
hingegen stieß auf dieselben Widerstände, die bereits aus der Weimarer Zeit bekannt 
waren, wie auf ganz neue, die aus dem komplexen und in sich widersprüchlichen Macht-
gefüge des NS-Staates resultierten.

16 Vortragsmanuskript: NLA WF 299 N Nr. 572. „Braunschweig gehört ungeteilt zu Niedersachsen“. In: 
Braunschweigische Landeszeitung vom 18.1.1933; Braunschweigs Stellung zur Reichsreform in Braun-
schweigische Neueste Nachrichten vom 19.1.1933.

BS_Jahrbuch_98.indd   148 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Der Anfang vom Ende 149

Relevant für unseren Zusammenhang sind drei Gesetze, unter denen das „Vorläufige 
Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ (Gleichschaltungsgesetz) vom 
31.3.1933 neben dem „Ermächtigungsgesetz“ vom 24.3.1933 besondere Prominenz er-
reichte. Den offiziellen Kommentar zu diesem Gesetz lieferte Georg Kaisenberg aus dem 
Innenministerium, der in der Reihe „Das Recht der nationalen Revolution“ erschienen ist. 
Mit dem Gleichschaltungsgesetz wurden die Länderparlamente mit Ausnahme des Preu-
ßischen Landtags aufgelöst und entsprechend der Sitzverteilung der Reichstagswahl vom 
5.3.1933 ohne Berücksichtigung der KPD neu gebildet. Braunschweig war das einzige 
Land, in dem die SPD unter dem Druck von Klagges keine Kandidaten nominiert hatte.17 
Begründet wurde das Gesetz von Kaisenberg mit dem Argument, dass die alte Zusam-
mensetzung der Landtage, insbesondere wenn deren Wahl schon länger zurücklag, nicht 
mehr dem aktuellen „Volkswillen“ entspreche, der durch die Reichstagswahl vom März 
1933 zum Ausdruck gekommen sei.

Als treibende Kräfte der Reichsreform im Innenministerium erwiesen sich der Ober-
regierungsrat Franz Albrecht Medicus mit Zuständigkeit für die Neugliederung und der 
Ministerialdirektor Helmut Nicolai mit Zuständigkeit für die Verfassungsreform. Medi-
cus hatte sich schon 1930 mit dem Beitrag „Reichsreform und Länderkonferenz“18 als 
Berichterstatter der Beratungen profiliert. Nicolai war als ehemaliger Regierungspräsi-
dent von Magdeburg erst im März 1934 ins Innenministerium gewechselt, fiel allerdings 
kurz darauf in Ungnade, so dass Medicus seinen wichtigsten Mitstreiter verlor.19 Stein des 
Anstoßes war seine Schrift „Die Grundlagen der künftigen Verfassung. Über den staatli-
chen Aufbau des Dritten Reiches“. Nach eigener Aussage hatte er das Manuskript bereits 
Ende 1931 verfasst.20 Beide, Medicus wie Nicolai, gingen von der trügerischen Annahme 
aus, dass mit dem Machtwechsel in den Ländern die Zeit gekommen sei, die administra-
tive Neugliederung auch gegen deren Widerstand durchzusetzen.

Während das Gleichschaltungsgesetz für die Mehrheit der neuen Machthaber in den 
Ländern gesorgt hatte, sprengten das „Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit 
dem Reich“ (Reichsstatthaltergesetz) vom 7.4.1933 und vor allem das „Gesetz über den 
Neuaufbau des Reiches“ vom 30.1.1934 den Rahmen der Weimarer Verfassung und legten 
die Grundlagen für einen staatsrechtlichen Neuaufbau im Sinne eines unbedingten Zent-

17 Vgl. dazu Georg Kaisenberg: Gleichschaltung der Länder mit dem Reich. Berlin 1933, S. 16, Fußnote 
zur Tabelle.

18 Mit dem Untertitel „Die Beratungen und Beschlüsse der Länderkonferenz und ihrer Ausschüsse“, Ber-
lin 1930.

19 Nicolai war für die NSDAP Mitglied des Preußischen Landtags, geriet allerdings kurze Zeit später in 
Konflikt mit der Partei. Ob dies im Zusammenhang mit der von ihm verfolgten Auflösung des Landes 
Preußen stand, ist denkbar. Göring, immerhin Preußischer Ministerpräsident, drohte ihm mit einem 
Verfahren nach § 175. Nicolai „gestand“ und wurde aus allen Ämtern und aus der Partei ausgeschlos-
sen. Dass Nicolai als eine der zentralen Figuren zur Umsetzung der Reichsreform so rasch Opfer einer 
Affäre wurde, ist ein Hinweis, mit welch harten Bandagen auch innerhalb der NSDAP dagegen ge-
kämpft wurde.

20 Helmut Nicolai: Die Grundlagen der kommenden Verfassung. Über den staatlichen Aufbau des Drit-
ten Reiches. Berlin 1933. Das genaue Erscheinungsdatum ist nicht bekannt, dürfte aber im Herbst des 
Jahres 1933 gelegen haben.

BS_Jahrbuch_98.indd   149 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Ulrich Menzel150

ralismus.21 Insofern war der von Hitler im Reichswehrprozess beschworene Legalitäts-
kurs zur Umgestaltung des Reiches scheinbar an sein Ende gekommen. Allein der Um-
stand, dass, anders als bei dem raschen Anfangstempo, zwischen der Verabschiedung der 
beiden letztgenannten Gesetze zehn Monate verstrichen, deutet darauf hin, dass der Wi-
derstand gegen die Neugliederung in den Ländern trotz Gleichschaltung weiterhin erheb-
lich war.

Die zweite Hälfte des Jahres 1933 war der Zeitraum, in dem sich die Befürworter der 
Reichsreform im Sinne der Neugliederung wie deren Gegner positionierten. Die Befür-
worter saßen, angeführt von Frick, im Innenministerium, die Gegner in den Ländern – 
nicht nur in den kleinen Ländern Norddeutschlands, sondern auch in den großen Ländern 
Süddeutschlands und sogar in Preußen, weil überall deren Existenz zur Disposition stand. 
Die Gegner rekrutierten sich keineswegs nur aus den Reihen der alten politischen Kräfte 
mit ihren föderalen Sonderinteressen, sondern gerade auch aus den Reihen der NSDAP, 
deren neue Machthaber zwar unbedingte Befürworter des Gleichschaltungsgesetzes wa-
ren, weil es ihre regionale Machtposition begründete oder konsolidierte, die aber kein 
Interesse hatten, die gerade errungene Macht durch eine Neugliederung wieder zu ver-
lieren. Zumindest in diesem Punkt verbanden den Preußischen Ministerpräsident Göring, 
den Reichsstatthalter von Anhalt und Braunschweig Loeper und den Braunschweigischen 
Ministerpräsidenten Klagges ein gemeinsames Interesse. Göring hatte im Konflikt mit 
Frick zwar auf das Preußische Innenministerium verzichtet, das Frick in Personalunion 
mit dem Reichsinnenministerium vertrat, sich aber als Ministerpräsident die preußische 
GESTAPO unterstellt.

Im Falle Braunschweigs lautete seitdem die Rangordnung: Frick als Reichsinnenmi-
nister in Berlin ist der Vorgesetzte des Reichsstatthalters Loeper in Dessau und Loeper ist 
der Vorgesetzte des Ministerpräsidenten von Braunschweig Klagges. Das war die Theorie. 
In der Praxis lag Frick in einer Dauerfehde mit den Statthaltern, von denen einige wiede-
rum Dauerfehden mit den Ministerpräsidenten der kleinen Länder austrugen. Noch kom-
plexer wurde der Instanzenzug 1935, als die Ressortminister in Berlin via Reichsstatt-
halter den Ressortministern in den Ländern vorgesetzt wurden. Demnach war Alpers als 
braunschweigischer Finanzminister nicht mehr dem Ministerpräsidenten Klagges, son-
dern dem Reichsfinanzminister weisungsgebunden. Da Loeper aber kein Gauleiter war, 
sondern Braunschweig als Teil des Gaus Südhannover-Braunschweig dem Gauleiter Rust 
in Hannover unterstellt war, dem wiederum die Reichsleitung übergeordnet war, war die 
tatsächliche Machthierarchie und Machtverteilung noch unklarer. Neben der staatlichen 
gab es die Parteihierarchie: Reichsleitung in München – de facto zuerst in Person des 
Organisationsleiters Strasser, nach dessen Sturz Ley bzw. der Stellvertreter des Führers, 
Heß, bzw. dessen Stabsleiter Bormann, darunter der schwache Gauleiter Rust in Hannover 
und darunter der Kreisleiter für Braunschweig (zuerst Hesse zur „Lehrerfraktion“ von 
Klagges gehörend), der zwar pompös im Adolf-Hitler-Haus (ehemals Rimpausche Villa) 
am Anfang der Wolfenbütteler Straße residierte, aber im Schatten des Ministerpräsiden-
ten stand.

21 Vgl. dazu den Kommentar von Helmut Nicolai: Der Neuaufbau des Reiches nach dem Reichsreform-
gesetz vom 30. Januar 1934. Berlin 1934, der als Heft 9 in der von Kaisenberg und Medicus herausge-
gebenen Schriftenreihe „Das Recht der nationalen Revolution“ erschien.
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Die komplexe und widersprüchliche Gemengelage der beiden Machthierarchien konn-
te von machtbewussten Personen wie Klagges trotz seiner förmlichen Herabstufung ge-
nutzt werden. Die Reichsreform hatte paradoxerweise das Gegenteil von dem produziert, 
was sie beabsichtigte. Gefallen haben dürfte Klagges die Bemerkung von Göring vom 
18.5.1933, dass Preußen erhalten bleibt.22 Der eitle Göring hatte ein weiteres prestige-
trächtiges Amt seiner Sammlung hinzugefügt und war als Ministerpräsident nur pro for-
ma dem Reichsstatthalter für Preußen, Hitler, unterstellt. Immerhin ging es auch um den 
Zugriff auf die Preußische Polizei, eine beträchtliche Machtressource im Dschungel der 
Rivalitäten des NS-Staats. Göring wollte deshalb für Preußen eine Ausnahme. Es sollte 
nicht „verreichlicht“, sondern das Reich sollte „verpreußt“ werden, indem alle anderen 
Länder auf die Stufe preußischer Provinzialverwaltungen herabsanken.23 Eine Interessen-
koalition zwischen Klagges und Göring deutet sich an.

Besonders wichtig aus Sicht der Länder war die von Nicolai vermutlich im Herbst 
1933 veröffentlichte Schrift über die Grundlagen der kommenden Verfassung, auch wenn 
es bis zum Ende des „Dritten Reichs“ gar nicht zu deren Verabschiedung gekommen ist. 
Hitler war gar nicht daran interessiert, seinen „Führerstaat“ in einen verfassungsmäßigen 
Rahmen zu gießen. Dies war Ende 1933 aber noch nicht absehbar. Nicolai widmete sich 
darin auch der brisanten Frage der Neugliederung mit sehr konkreten Vorschlägen. Ge-
stützt auf diverse Vorarbeiten ging er davon aus, dass die immer noch 17 Länder24 neu 
abzugrenzen und zugleich Preußen aufzulösen sei. In einer neuen Verfassung solle es 
heißen: „Das Reichsgebiet wird in stammesmäßig, landschaftlich und wirtschaftlich zu-
sammenhängende Länder gegliedert. Ihre Grenzen werden in der Gliederungsordnung 
bestimmt. Ihr Bestand ist fortan nicht veränderlich.“25 Diese Formulierung ließ zwar vie-
le Interpretationen zu, berücksichtigte aber durchaus rationale Gesichtspunkte, die einer 
historisch gewachsenen Identität der Länder wie naturräumlichen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten Rechnung trugen. Die neuen Länder waren als reine Verwaltungsein-
heiten gedacht, die jeweils einem Reichsstatthalter unterstanden. Sie sollten eine annä-
hernd gleichgroße Bevölkerung aufweisen und wirtschaftlich so aufgestellt sein, dass sie 
ihren Verwaltungsaufgaben auch gerecht werden konnten. Das Konzept war schlüssig 
und in sich widerspruchsfrei.

Aufgrund dieser Kriterien kam Nicolai zu einer Gliederung des Reiches in 14 Länder, 
an der sich spätere Neugliederungsvorschläge orientierten. Im Vorgriff auf den „An-
schluss“ Österreichs nahm er dieses gleich mit in die Liste auf: (1) Preußen (= Ostpreu-
ßen), (2) Pommern; (3) Brandenburg; (4) Sachsen-Thüringen; (5) Schlesien; (6) Nieder-
sachsen (= Schleswig-Holstein, Hannover ohne Osnabrück, nördliche Teile von Oldenburg, 
Hamburg, Bremen, Lübeck, Braunschweig ohne Blankenburg, Schaumburg-Lippe); (7) 
Westfalen; (8) Rheinland; (9) Rheinfranken; (10) Hessen; (11) Main-Franken: (12) Schwa-
ben; (13) Bayern; (14) Österreich. Dies war ein radikaler und politisch kühner Vorschlag, 

22 Vgl. dazu Nicolai (wie Anm. 20).
23 Vgl. dazu Walter Baum: Die „Reichsreform“ im Dritten Reich. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 

3 (1955,1), S. 36-56.
24 Der Freistaat Waldeck war 1929 in der Preußischen Provinz Hessen-Nassau aufgegangen, so dass sich 

die Zahl der Länder auf 17 vermindert hatte.
25 Nicolai (wie Anm. 20), S. 45; Neugliederungsvorschlag S. 45-46.
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der dadurch Gewicht bekam, dass Nicolai durch seine Versetzung ins Reichsinnenminis-
terium am Schalthebel der Reichsreform saß und sein Vorschlag sicher die Billigung des 
Ministers hatte. Er dürfte ihm aber auch die Feindschaft mächtiger NS-Fürsten eingetra-
gen haben, die um ihre Pfründe fürchteten. Radikal war er nicht nur, weil er Preußen 
auflöste und die kleinen norddeutschen Länder bzw. Stadtstaaten in Niedersachsen auf-
gehen ließ, radikal war er auch, weil er die mittelgroßen süddeutschen Länder neu glieder-
te.

Die Reaktionen in Braunschweig

In Braunschweig wie in vielen anderen Orten schrillten nach der Lektüre der Schrift von 
Nicolai die Alarmglocken. Der Noch-Gesandte Boden fragte am 27.10.1933 bei Klagges 
an, ob er im Hinblick auf die beabsichtigte Reichsreform braunschweiger Interessen 
wahrnehmen solle. Am 24.10.1933 hatte er von Medicus die Mitteilung erhalten, dass 
diese jetzt in Angriff genommen werde. Deren Eckdaten bestätigten in wesentlichen 
Punkten die Vorschläge von Nicolai. Demnach sollten 12-16 Länder mit jeweils 3-6 Mil-
lionen Einwohnern gebildet werden. Womöglich mit Rücksicht auf Bayern oder andere 
Befindlichkeiten war der Vorschlag Nicolais etwas entschärft worden. Unterhalb der Län-
der sollte es Bezirke mit jeweils etwa einer Million Einwohner geben. Eine Karte mit den 
neuen Ländergrenzen läge bereits vor. Bezüglich des neuen Landes Niedersachsen (oder 
Ostfalen) habe der Vorschlag von Nicolai weiterhin Gültigkeit mit der kleinen Abwei-
chung, dass nicht nur Blankenburg, sondern auch Calvörde nicht dazugehören sollten.26

Die Mitteilung von Boden muss auf Klagges wie ein Schock gewirkt haben. Stand 
doch plötzlich, zumindest was seine persönlichen Ambitionen betraf, alles zur Disposi-
tion, wofür er seit seiner Wahl zum Volksbildungsminister 1931 gekämpft hatte. Würde 
der Plan von Nicolai/Medicus 1:1 umgesetzt, dann reichte es noch nicht einmal für einen 
Regierungsbezirk Braunschweig. Die letzte Volkszählung vom 16.6.1933 hatte mit ledig-
lich 512.989 Einwohnern gerade die Hälfte dessen ergeben, was für einen Regierungsbe-
zirk vorgesehen war. Ohne Blankenburg und Calvörde würde die Bevölkerung sogar noch 
unter die halbe Million sinken. Unabhängig von der Frage, welche Kompetenzen den 
neuen Ländern und Regierungsbezirken noch geblieben wären, muss Klagges klar ge-
worden sein, dass für ihn nach einer Neugliederung kein Platz mehr war. Der Vorsitzende 
einer Landesregierung würde in Hannover sitzen. Dieser konnte nach Lage der Dinge nur 
ein Reichsstatthalter für Niedersachsen sein – womöglich in Personalunion mit dem Gau-
leiter Rust aus Südhannover-Braunschweig. Selbst das Amt eines Regierungspräsidenten 
war fraglich, da Braunschweig als viel zu klein mit Lüneburg zusammengelegt würde und 
womöglich Lüneburg als Sitz des Gauleiters für Osthannover Bezirkshauptstadt gewor-
den wäre, um den bei der Postenverteilung unterlegenen Gauleiter Telschow abzufinden.

Allerdings konnte Klagges davon ausgehen, dass Frick und seine Adlati Medicus und 
Nicolai nicht nur in Braunschweig, sondern vielerorts auf Widerstand stießen, dass die 
gerade erst ernannten Statthalter für die Kleinstaaten wenig begeistert waren, weil sie ihre 

26 NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37389 (Reform der Reichsverwaltung. Allgemein).
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Ämter verlieren würden, dass etliche Gauleiter perspektivisch um ihre Parteigaue fürch-
teten, deshalb eine Deckungsgleichheit mit den neuen Verwaltungseinheiten bevorzugten 
und kein Interesse haben konnten, dass die eine Hälfte der Parteigaue in größeren Ein-
heiten aufgegangen wäre. Nicht zuletzt dürfte der Preußische Ministerpräsident Göring 
wenig begeistert gewesen sein, da bei einer Neugliederung die Auflösung Preußens an 
erster Stelle stehen und er sein Amt und damit den Zugriff auf die GESTAPO wieder ver-
lieren würde.

Entscheidend für alles Weitere war deshalb die Frage, welches Interesse Hitler der 
Reichsreform beimessen würde. Da diese auf das „Altreich“ bezogen war und insofern 
nur innenpolitische Bedeutung hatte, Hitler aber in den viel größeren Kategorien der Er-
oberung von „Lebensraum im Osten“ dachte, dürfte die Reichsreform für ihn nur nach-
rangige Bedeutung gehabt haben. Immerhin hatte er ein halbes Jahr zuvor am 23.3.1933 
in einer Reichstagsrede kategorisch erklärt: „Der Bestand der Länder wird nicht besei-
tigt.“27 Es ist schwer vorstellbar, dass Frick, Medicus und Nicolai diese Festlegung ent-
gangen ist. Vielleicht kam es Hitler aufgrund seines ausgeprägten „Divide et impe-
ra“-Denkens sogar entgegen, wenn nicht nur der verfassungsmäßige, sondern auch der 
administrative Teil der Reichsreform auf der Strecke blieb und diese trotz ihrer Notwen-
digkeit und der von Frick verfolgten Rationalität nur ein widersprüchliches Konglomerat 
von alten und neuen Strukturen hervorbrachte. Mindestens hing bei der Umsetzung alles 
davon ab, welchen Einfluss Frick bei Hitler geltend machen konnte. In dieser politisch 
unklaren Gemengelage lag die Chance zur Intervention für die vielen Widersacher, mit 
denen sich Frick konfrontiert sah. Deshalb wurde Ende November 1933 erstmals ein Ver-
bot der weiteren Diskussion der Reichsreform erlassen und erklärt, die Umsetzung sei 
verschoben worden.

Das Wissen um diese Interna suchte Klagges für seine Gegeninitiative zu nutzen. Im-
merhin war er durch den Bericht Bodens etwa fünf Wochen früher informiert worden als 
die Öffentlichkeit. Bevor er sich an die Spitze der braunschweiger Reaktion auf die akuten 
Neugliederungspläne setzte, ohne den Eindruck zu erwecken, dass es ihm nur (oder auch) 
um seine persönliche Zukunft ging, konnte er die Zeit nutzen zu sondieren, welche Stra-
tegie den größten Erfolg versprach. Dabei musste er von folgenden Annahmen ausgehen: 
(1) Das Land Braunschweig soll in einem neuen Land Niedersachsen aufgehen und seine 
Landesregierung verlieren. (2) Mit rund einer halben Million Einwohnern ist es selbst für 
einen Regierungsbezirk zu klein. (3) Deshalb wird es mit anderen Landesteilen (Lüne-
burg, Hildesheim) zusammengelegt und behält womöglich nicht einmal eine Bezirksre-
gierung mit einem Regierungspräsidenten. (4) Aufgrund des vorgesehen Zuschnitts von 
Niedersachsen verliert es die östlichen Exklaven an ein Land Brandenburg. (5) Die be-
stehenden Parteigaue decken sich nicht mit dem Plan von Medicus/Nicolai.

Daraus ergaben sich zwei mögliche Gegenstrategien, die sich entweder vorrangig an 
den Interessen des Landes oder vorrangig an den Interessen seines Ministerpräsidenten 
orientieren. Die „kleine Lösung“ lautet: Die in der Resolution des Schutz- und Trutzbun-
des verfolgte Linie wird fortgesetzt. Braunschweig akzeptiert, in einem Land Niedersach-
sen aufzugehen, verlangt aber, dass dessen Grenze so weit im Osten gezogen wird, dass 

27 Zitiert nach Baum (wie Anm. 23), S. 38.
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alle Landesteile dazugehören. Innerhalb des neuen Landes muss ein Regierungsbezirk 
Braunschweig durch Hinzufügung preußischer Gebiete so vergrößert werden, dass es für 
eine Bezirksregierung reicht. Für Klagges wäre so zumindest das Amt des Regierungs-
präsidenten geblieben. Die „große Lösung“ geht von dem Kalkül aus, dass die Verschmel-
zung der Parteigaue mit den staatlichen Verwaltungseinheiten aus Sicht der Partei per-
spektivisch das eigentliche Ziel der Neugliederung ist und dass die Gauleitungen gegenüber 
den neuen Landes- oder Bezirksregierungen die wichtigere Ebene bilden. Deshalb muss 
Braunschweig aus dem Gau Südhannover-Braunschweig herausgelöst und soweit vergrö-
ßert werden, dass es für einen eigenen Gau mit Braunschweig als Gauhauptstadt reicht. 
Das wiederum bedeutet, dass es zu einer kompletten Neueinteilung der Gaue in Nord-
westdeutschland kommen muss, die allerdings einen Konflikt mit den Gauleitern von 
Südhannover-Braunschweig und Osthannover heraufbeschwört. Diese muss sich, das ist 
das strategische Kunststück, um überhaupt akzeptiert zu werden, auf die historischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Argumente stützen, die auch von den Befürwortern der 
Reichsreform konzediert werden und schon bei Brüning angeklungen waren. Vor allem 
aber muss sie dem völkischen Narrativ der NS-Ideologie entsprechen, dem auch Nicolai 
mit dem Begriff „stammesmäßig“ als einem Kriterium der Neugliederung gehuldigt hat-
te. Kurz nach der Mitteilung von Boden, vermutlich Anfang November 1933, dürfte Klag-
ges sich daran gesetzt haben, seine Überlegungen zu Papier zu bringen, um sie bei passen-
der Gelegenheit im Sinne einer Eingabe bei Frick und/oder Hitler zur Wahrung 
braunschweiger und indirekt auch eigener Interessen zu verwenden.

Die braunschweiger Öffentlichkeit erfuhr erst am 9.12.1933 durch den Artikel in den 
Braunschweigischen Neuesten Nachrichten „Vorschläge zur Reichsreform“ von den aku-
ten Plänen. Die schlimmsten Befürchtungen des Schutz- und Trutzbundes schienen sich 
zu bestätigen. Drei Tage, nachdem der Artikel wie eine Bombe eingeschlagen war, wurde 
der Schutz- und Trutzbund initiativ und lud zu einer vertraulichen Besprechung in die 
Industrie- und Handelskammer. Anwesend waren neben fünf Mitgliedern des Arbeitsaus-
schusses Oberbürgermeister Hesse, Kammerpräsident Schuberth, dessen Syndikus 
Schmidt und Kurdirektor Deich aus Braunlage. Der Bürgermeister von Blankenburg war 
verhindert. Ob auch Klagges geladen war, geht aus dem Protokoll nicht hervor.28

Besprochen wurde ein flankierendes Vorgehen der Anwesenden zur Reaktion der 
Landesregierung, von der man annahm, dass diese sich noch auf der Linie der Parkho-
tel-Resolution vom Januar bewegen werde, der auch Klagges zugestimmt hatte. Auf Emp-
fehlung von Hesse beschränkte man sich deshalb auf das Thema Ostgrenze. Dies deutet 
darauf hin, dass Klagges es bislang nicht für nötig gefunden hatte, Hesse in seine Pläne 
einzuweihen. Das Ergebnis der Besprechung lautete, darauf hinzuwirken, dass neben 
Blankenburg auch die Grafschaft Wernigerode und das Amt Osterwieck von Sachsen 
sowie der Kreis Ilfeld von Hannover einem Bezirk Braunschweig innerhalb des Landes 
Niedersachsen zugeschlagen, Calvörde aber aufgegeben wird. Zur Begründung solle kei-
ne Eingabe an Frick, sondern eine zweiteilige Denkschrift verfasst werden. Den histori-
schen Teil solle Stadtrat Benze, der im Parkhotel den Lichtbildvortrag gehalten hatte, den 
wirtschaftlichen Teil Syndikus Schmidt übernehmen. Das Vorgehen solle zunächst ver-

28 Vermerk von Dedekind 4 S. (NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37386).
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traulich bleiben. Für den 20.12. wurde eine zweite Sitzung vereinbart, zu der weitere Teil-
nehmer, u. a. Klagges, eingeladen werden, um die Entwürfe von Benze und Schmidt zu 
diskutieren.

Diese zweite Sitzung fand zwar statt, doch hatten sowohl Klagges wie Hesse kurz-
fristig die Teilnahme abgesagt.29 Der wirtschaftliche Teil der Denkschrift wurde verteilt 
und mündlich vorgetragen, der historische Teil lag noch nicht vor, ist dem Protokoll De-
dekinds aber als Anlage beigefügt. Darin wird auch für die Zugehörigkeit Calvördes plä-
diert, das um die umliegenden Gebiete so zu erweitern ist, dass es seinen Exklavenstatus 
verliert. Das Ergebnis der Sitzung muss für die Initiatoren unbefriedigend gewesen sein. 
Zwar wurden diverse Überarbeitungen des Manuskripts vorgeschlagen, doch beschlossen, 
die Arbeit an der Denkschrift vorerst zu vertagen. Offenbar war von dritter Seite, vermut-
lich von Klagges, der inzwischen auch Hesse über seine weitergehenden Absichten infor-
miert hatte, interveniert worden. Die kleine Lösung war kontraproduktiv für seine eigene 
Denkschrift, weil die Gauidee sich damit nicht hätte vereinbaren lassen. Vielleicht hatte 
er den Anwesenden signalisiert, dass die braunschweiger Interessen auf anderem Wege 
sehr viel besser bedient werden konnten.

Die Quellen zu den braunschweiger Denkschriften

Bevor der weitere Fortgang der Ereignisse analysiert wird, ist eine Klärung der verworre-
nen Quellenlage notwendig. Im Oktober 1933 beginnt die Arbeit an diversen braun-
schweiger Denkschriften zur Reichsreform, die sich ausschließlich mit deren administra-
tiver Dimension befassen. Es handelt sich dabei um, je nach Zählweise, vier oder sieben 
mehr oder weniger fertiggestellte Fassungen, die von privater wie staatlicher Seite, von 
Klagges persönlich wie von diversen Behörden der Staatsregierung verfasst bzw. zusam-
mengestellt wurden.30 Nicht in allen Fällen ist völlig zweifelsfrei zu ermitteln, wann wel-
che Denkschrift in Angriff genommen, wann sie fertig gestellt wurde, wer der oder die 
Autoren waren, ob sie abgeschickt wurden und wer der Adressat war. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass Klagges in allen Fällen mitgewirkt oder als spiritus rector im 
Hintergrund agiert oder blockiert hat. Absicht war, diese Denkschriften als Eingabe an 

29 Protokoll von Dedekind nebst des „Entwurfs“ des von Benze verfassten Teil der Denkschrift ebd.
30 Die besten Quellen zur Entstehungsgeschichte und zu den unveröffentlichten Fassungen der Denk-

schrift bieten die diesbezüglichen Akten der Gesandtschaft bzw. des Staatsministeriums: Braunschwei-
gische u. Anhaltinische Gesandtschaft. Akten betr. die Reichsreform 1931-1934 (NLA WF 19 B Neu 
Nr. 139). Dabei handelt es sich um ein Konvolut aus dem Schriftwechsel mit dem Staatsministerium, 
einschlägigen Zeitungsartikeln und Einzelschriften zur Reichsreform. Das teilweise Gegenstück ist 
Braunschweigisches Staatsministerium, Akten betr. Reichsreform. Bd. I 1933 unter 12 Neu 13 
Nr. 37386. Die Fassungen der ersten Denkschriften nebst Karten finden sich z. T. in den zitierten Akten. 
Die beiden letzten Denkschriften sind in braunschweiger Bibliotheken einsehbar. Bernhard Stuben-
voll: Das Raumordnungsgeschehen im Großraum Braunschweig zwischen 1933 und 1945. Braun-
schweigs Raumordnungsziele in der Auseinandersetzung mit konkurrierenden nationalsozialistischen 
Machteliten. Braunschweig: Amt für Statistik und Stadtforschung 1987, S. 53ff. berichtet über den Ab-
lauf der Entstehungsgeschichte. Seine Darstellung ist allerdings nicht in allen Punkten kompatibel mit 
den Aktenbefunden.
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den Verantwortlichen für die Reichsreform, Innenminister Frick, zu versenden bzw. Hit-
ler persönlich zu überreichen. Eine Nebenrolle spielt Heß, der in seinem Stab parallel zu 
Frick ein Referat „Neubau des Reiches“ eingerichtet hat und von Klagges über den im 
Stab Heß dafür zuständigen Gauleiter Wagner ins Spiel gebracht wird. Der gesamte Vor-
gang zieht sich vom 27.10.1933, als Klagges von Boden informiert wird, bis zum 21.1.1935 
hin, als Klagges Frick die offizielle braunschweiger Denkschrift zur Reichsreform über-
reicht. Danach schwelt die Kontroverse auf verschiedenen Ebenen immer weiter, bis Hit-
ler am 22.2.1941 dem Vorhaben, Braunschweig einen eigenen Gau zuzubilligen, per Füh-
rerentscheid ein definitives Ende macht.

Die Denkschrift des Schutz- und Trutzbundes (ohne besonderen Titel) ist nur als Frag-
ment von 12 + 2 Seiten, nämlich der historische Teil von Benze, erhalten. Der Inhalt des 
verschollenen wirtschaftlichen Teils von Schmidt ist aus dem Protokoll von Dedekind 
über die Sitzung vom 20.12. nachvollziehbar. Entstanden ist diese Denkschrift zwischen 
dem 12.12. und 20.12.1933 bzw. kurz danach. Protokolle und Manuskript liegen im Nie-
dersächsischen Landesarchiv, Wolfenbüttel. Außerdem überreichte die Handelskammer 
Klagges am 22.12.1933 Unterlagen (elf Seiten) für dessen Denkschrift bezüglich der Ost-
grenze eines künftigen Niedersachsen. Dedekind lieferte am 3.1.1934 weiteres Material 
für die völkischen, historischen und kulturellen Aspekte. Es ist denkbar, dass auf diese 
Weise die bereits vorliegenden Teile der Entwürfe des Schutz- und Trutzbundes von Klag-
ges oder später anderen Autoren verwertet wurden.31

Klagges hat zwischen November 1933 und Mai 1934 drei (bzw. vier) Fassungen einer 
eigenen Denkschrift verfasst. Die diesbezügliche Akte beginnt mit einer handschriftli-
chen Fassung von 17 Seiten „An den Reichsminister des Innern“ mit Abschrift an den 
Herrn Reichskanzler. Diese erste Fassung ist wahrscheinlich im November 1933 in Re-
aktion auf die Mitteilung von Boden skizziert worden. Daraus ist im Dezember 1933, 
parallel zur Initiative des Schutz- und Trutzbundes, die zweite (maschinenschriftliche) 
Fassung „Zur Frage der Reichsreform im norddeutschen Raum“ (11 Seiten mit hand-
schriftlichen Korrekturen) entstanden. Dazu gibt es ein undatiertes Begleitschreiben an 
Frick.

Im Februar hat Klagges diese zweite Fassung zu dem Manuskript „Zur Neueinteilung 
Nordwestdeutschlands (9 Seiten + Deckblatt) verarbeitet. Auch dieses ist mit handschrift-
lichen Korrekturen versehen und wie die vorherige Version nicht abgeschickt worden.32 
Es muss nach dem 30.1.1934 überarbeitet worden sein. An diesem Tag wurde im Reichs-
tag das Gesetz über die Neugliederung des Reichs verabschiedet, auf das im Text Bezug 
genommen wird. Das im Landesarchiv Wolfenbüttel vorliegende Exemplar ist mit dem 
Stempel „Braunschweigisches Staatsministerium – Bücherei“ und dem Autorenhinweis 

„Ministerpräsident“ versehen. Offenbar ist dort später eine Kopie eingestellt worden. 
Handschriftlich hat darauf jemand Bd 24 und die Jahreszahl 1936 vermerkt. Evtl. ist da-
mit der Zeitpunkt gemeint, zu dem das Manuskript in die Bibliothek aufgenommen wur-
de. Später (evtl. bis zum 25.5.1934) hat Klagges eine letzte Überarbeitung der Denkschrift 

31 Vgl. dazu 12 Neu 13 Nr. 37386.
32 Unter NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37386.
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vorgenommen und diese vor dem 31.5.1934 Hitler persönlich überreicht. Frick hat sie erst 
drei Tage später vorgelegen.

Vermutlich am 21.3.1934 wurde von Klagges eine umfängliche „Denkschrift über das 
Staats-, Volks-, Wirtschafts- und Kulturleben sowie die Finanzen des Landes Braun-
schweig“ in Auftrag gegeben. Diese dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 1934 fertig 
geworden sein. Die Volkszählung vom 16.6.1933 ist bereits verarbeitet. Sie besteht aus 
drei Bänden (Bd. 1: Denkschrift von 303 S., Bd. 2: Tabellenwerk, Bd. 3: Kartenwerk). 
Kompiliert wurde sie im Statistischen Landesamt laut Vorbemerkung aus diversen Teilen 
(Abhandlungen, Karten), die nicht nur im Landesamt verfasst, sondern von diversen ein-
schlägigen nichtstaatlichen Einrichtungen wie der Industrie- und Handelskammer oder 
der Braunschweigischen Staatsbank, aber auch von diversen Abteilungen des Staatsmi-
nisteriums geliefert wurden. Auf diese Weise können die Manuskripte des Schutz- und 
Trutzbundes Verwendung gefunden haben. Aus dem Teil, den Staatsbank und Landes-
sparkasse beigesteuert haben, geht hervor, dass beide Einrichtungen unbedingt erhalten 
bleiben müssen. Der Kontext des Aktenfunds (Verfahren gegen Küchenthal) deutet dar-
auf hin, dass Küchenthal, damals bereits Präsident der Staatsbank, der Autor war.33 Der 
Koordinator der einzelnen Teile war Wilhelm Müller. Das Impressum verzeichnet kein 
Erscheinungsdatum. Ein Exemplar von Bd. 1 des hektographierten und sehr brüchigen 
Manuskripts ist in der Bibliothek der TU Braunschweig unter der Signatur 2224-9140 
vorhanden. Es sieht so aus, als wäre das Manuskript auch dort (neu?) gebunden worden. 
Der entwertete Stempel auf dem Deckblatt zeigt, dass dieses Exemplar ursprünglich zur 
Bibliothek des Staatsministeriums gehörte. Die Bde. 2 und 3 fehlen. Es dürften nur sehr 
wenige Exemplare in Umlauf gebracht worden sein.

Am 25.5.1934 ist von Klagges eine weitere Denkschrift mit dem Titel „Braunschweig 
in der Reichsreform“ in Auftrag gegeben und zwischen dem 30.11.1934 und dem 21.1.1935 
fertiggestellt worden. Es handelt sich um ein hektographiertes Manuskript von 73 Seiten 
+ nicht mitgezählte handgezeichnete Karten mit Deckblatt ohne Verfasserangabe. Diese 
ist die offizielle Braunschweiger Denkschrift zur Reichsreform. Die umfängliche Denk-
schrift des Statistischen Landesamtes hat offenbar als Grundlage gedient. Ein Exemplar 
der offiziellen Denkschrift ist in der Stadtbibliothek Braunschweig verfügbar und dort 
offenbar auch gebunden worden. Das Deckblatt verzeichnet im Unterschied zu den ande-
ren Denkschriften keinen Stempel der Bibliothek des Staatsministeriums. Denkbar ist, 
dass Klagges deren Autor oder zumindest Koautor war. Im Unterschied zur Denkschrift 
des Statistischen Landesamtes gibt es kein editorisches Vorwort, das auf den Autor hin-
weist. Der Umstand, dass das Manuskript von der Stadtbibliothek gebunden wurde, deutet 
darauf hin, dass es sich um eine Kopie des Originals handelt. Diese Denkschrift hat Klag-
ges am 21.1.1935 Frick überreicht. Es dürften etwa zehn Exemplare angefertigt worden 
sein.

Zur Klarheit bietet sich folgende Zählung an: Klagges 1 (handschriftlich) November 
1933); Klagges 2 (maschinenschriftlich) Dezember 1933; Klagges 3 (maschinenschrift-

33 Im NLA Wolfenbüttel liegt unter 299 N Nr. 692 ein zwölfseitiges undatiertes Manuskript „Die Braun-
schweigische Staatsbank und Braunschweigische Landessparkasse bei Durchführung der niedersächsi-
schen Reichsreform“, in dem auf Nicolai Bezug genommen wird. Vermutlich hat dieses Manuskript 
Eingang in die Denkschrift des Statistischen Landesamtes gefunden.
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lich) Januar 1934; Klagges 4 (maschinenschriftlich) Mai 1934; Schutz- und Trutzbund (= 
Benze/Schmidt) Dezember 1933; Statistisches Landesamt (Müller – hektographiert) zwei-
te Hälfte 1934; Klagges 5 (?) (hektographiert) Dezember 1934.

Die beiden letztgenannten Denkschriften waren wie die anderen nicht zur Veröffent-
lichung vorgesehen und dürften erst sehr viel später, vermutlich nach 1945, in der Uni-
versitätsbibliothek bzw. der Stadtbibliothek gelandet sein. Die Anfrage der Deutschen 
Bücherei in Leipzig auf Abgabe eines Belegexemplars der Denkschrift „Braunschweig in 
der Reichsreform“ wurde jedenfalls am 8.5.1936 von Klagges verweigert. Die genannten 
Manuskripte sind in den braunschweiger Archiven und Bibliotheken nachweisbar. Dass es 
noch weitere Varianten oder gar weitere Denkschriften gegeben hat, wie bei Stubenvoll 
herausgelesen werden kann, ist sehr unwahrscheinlich.34

Klagges Traum vom Gau Ostfalen

Nach diesem quellenkritischen Exkurs zurück zu Klagges. Bevor Benze und Schmidt die 
Arbeit an der als flankierende Maßnahme des Schutz- und Trutzbundes gedachten Denk-
schrift im Sinne der „kleinen Lösung“ überhaupt begonnen hatten, war Klagges mit dem 
handschriftlichen Entwurf seiner eigenen Denkschrift schon einen großen Schritt weiter 
(Klagges 1). Nicht ein arrondiertes Braunschweig sollte in Niedersachsen aufgehen, son-
dern Braunschweig aus diesem Niedersachsen herausgelöst und auf Kosten der Gaue Süd-
hannover-Braunschweig und Osthannover so sehr ausgeweitet werden, dass ein eigener 
Gau „Ostfalen“ mit Braunschweig als Gauhauptstadt (und Klagges als Gauleiter) dabei 
heraussprang. Die Konsequenz war, dass der Gau Osthannover verschwinden würde. 
Also setzte die „große Lösung“ eine komplette Neugliederung nicht nur Niedersachsens, 
sondern ganz Norddeutschlands voraus. Dementsprechend nannte er die von ihm skiz-
zierte Denkschrift in der Dezemberfassung „Zur Frage der Reichsreform im norddeut-
schen Raum“ (Klagges 2) und in den überarbeiteten Fassungen vom Februar 1934 bzw. 
Mai 1934 präziser im Hinblick auf die eigentliche Stoßrichtung „Zur Neueinteilung Nord-
deutschlands“ (Klagges 3 + 4).

Im Grunde handelte es sich um eine Gegenschrift zu Nicolai, die auf raffinierte Weise 
den vermuteten Widerstand in anderen Teilen des Reiches aufgriff. Klagges konzedierte, 
eine Verbeugung gegenüber Frick, dass auch er für eine Neugliederung des Reiches sei. 
An die Stelle der 14 bzw. 12-16 Länder von Nicolai und Medicus setzte er eine Liste von 
24 Gauen. So schlug Klagges gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Unterstellt und 
von der Reichsleitung in München sicher befürwortet, dass perspektivisch die Parteigaue 
mit den administrativen staatlichen Einheiten verschmolzen werden, zielte er auf die 
Unterstützung von Heß wie der Gauleiter, weil bei ihm doppelt so viele Gaue wie bei Ni-
colai/Medicus übrig blieben. Indem er das aus einer nüchternen Verwaltungsperspektive 
als rational erscheinende quantitative Kriterium, die neuen Einheiten an Bevölkerungs-
zahl und Fläche zu orientieren, ablehnte und stattdessen diverse „völkische“, historische, 
kulturelle und wirtschaftliche Argumente bemühte und dafür plädierte, die Gaue um die 

34 Stubenvoll (wie Anm. 30), insbesondere S. 57ff.
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bisherigen „Mittelpunkte“ zu gruppieren, konnte er des Beifalls der regionalen Opponen-
ten gegen die Reichsreform, zumindest im Grundsatz, sicher sein, sofern diese sich nicht 
gegenseitig zur eigenen Aufwertung Landesteile abspenstig machten.

Durch diese Überlegungen wurde das eigentliche Ziel des Vorschlags gut verpackt, 
um nicht zu sagen, verschleiert – nämlich, dass einer dieser neuen Gaue ein Gau „Ostfa-
len“ sein müsse. Klagges kommt zu dieser Einheit durch den Rückgriff auf das alte „Sach-
senland“ Heinrichs des Löwen, das aus fünf Teilen, nämlich Westfalen, Engern (Nieder-
sachsen), Ostfalen, den Nordelbingern und den Friesen bestanden habe, was sich immer 
noch an den diversen Mundarten nachvollziehen lasse. Heute bestehe das historische Ost-
falen aus den preußischen Regierungsbezirken Lüneburg im Norden, Hildesheim im Wes-
ten, dem Land Braunschweig als Kern und dem Kreis Wernigerode im Osten. Das ergibt 
zusammen 1,82 Mio. Einwohner bzw. 21.200 qkm. Großzügig verzichtet Klagges in einer 
zweiten Variante auf Harburg, was die Einwohnerzahl auf 1,71 Mio. reduziert. Noch we-
niger überrascht, dass die Stadt Braunschweig der natürliche „Gaumittelpunkt“ dieses 

„Ostfalen“ sei. Die Gaue sollen nicht durch Regierungsbezirke, sondern nur durch Kreise 
gegliedert werden. Damit verschwindet ein möglicher Regierungsbezirk Braunschweig 
als Zwischeninstanz. In der Liste seiner 24 Gaue rangiert Ostfalen auf Platz 12 hinter 
einem Gau Niedersachsen (Engern) mit Hannover als Mittelpunkt auf Platz 11.

Man muss konzedieren, dass Klagges mit seinem Entwurf das Beste aus der vertrack-
ten Situation gemacht hat. Mit den stammesmäßigen („völkischen“) Argumenten bedient 
er die NS-Ideologen, mit den historischen und kulturellen Argumenten die Traditionalis-
ten, trennt Braunschweig von Hannover und liefert eine Begründung, warum Braun-
schweig bis auf Augenhöhe auszuweiten ist. Mit der Hinzufügung des Kreises Wernige-
rode löst er zumindest das Problem der Exklaven Blankenburg und Harz. Mit der Zahl 
von 1,82 bzw. 1,71 Mio. erreicht er fast das quantitative Kriterium von Nicolai. Mit der 
Definition eines Gaus Niedersachsen berücksichtigte er das Interesse des Gauleiters Rust 
in Hannover. Unvermeidliches Opfer ist der Gauleiter Telschow in Lüneburg, weil der 
Gau Osthannover verschwindet. So wird der Flickenteppich Braunschweig arrondiert, er-
heblich ausgeweitet und zum Gau Ostfalen aufgewertet. Dass nebenbei auch noch eine 
Gauhauptstadt Braunschweig statt eines Kreises und ein Gauleiter statt eines Kreisleiters 
herausspringen, der in Personalunion die Leitung des neuen Landes als Abfallprodukt 
übernimmt bzw. behält, versteht sich. Das noch undatierte, aber im Dezember 1933 auf-
gesetzte, Begleitschreiben „an den Herrn Reichsminister des Innern, Berlin“ unter Bezug 
auf die Schriften des „Herrn Regierungspräsidenten Dr. Nicolai“ war schon formuliert. 
Dieser Bezug wurde später handschriftlich gestrichen, vielleicht weil Nicolai inzwischen 
in Ungnade gefallen war. Klagges hatte auch nicht vergessen, in dem Begleitschreiben zu 
erwähnen, dass eine Abschrift der Denkschrift „für den Herrn Reichskanzler, Berlin“ 
vorgesehen ist.35 Mit diesem vordergründig korrekten, aber hintergründig kalkulierten 
Zusatz, wollte er Frick offenbar unter Druck setzen.

Die Denkschrift ist Entwurf geblieben und weder im Dezember 1933 noch in der 
überarbeiteten Fassung vom Januar 1934 abgesandt worden. Ob Frick oder Hitler inoffi-
ziell davon Kenntnis bekommen haben, ist denkbar, aber nicht belegt. Sicher ist, dass 

35 NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37386.
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ähnliche Initiativen anderenorts in Vorbereitung waren. Auch Hindenburg hatte sich am 
21.1.1934 zu Wort gemeldet und eine Aufteilung Preußens abgelehnt. Jedenfalls muss 
hinter den Kulissen verhandelt worden sein mit einem Ergebnis, das für Frick wie die 
Opponenten der Reichsreform akzeptabel war. Deshalb schickte Klagges seine Denk-
schrift vorerst nicht ab, erschien, obwohl angekündigt, nicht zur zweiten Sitzung in der 
Handelskammer, blockierte deren Initiative und wirkte sogar bei einem Gesetzesvorgang 
in Berlin mit, der auf den ersten Blick seinen Interessen diametral entgegenstand.

Am 30.1.1934, dem Jahrestag der „Machtergreifung“, verabschiedete der Reichstag, 
auch mit den Stimmen der braunschweiger Abgeordneten Klagges, Schmalz und 
Schmidt-Bodenstedt, das „Gesetz über den Neuaufbau des Reiches“. Damit schien Frick 
sich durchgesetzt zu haben. Formal hatten alle Reichsstatthalter und Ministerpräsidenten 
der Länder, also auch Klagges, den Antrag im Reichstag gestellt und im Reichsrat als 
dessen letzte Amtshandlung bestätigt. Insofern hat Klagges sogar zweimal für die Auf-
lösung des Landes Braunschweig und die von ihm geführte Landesregierung gestimmt!

Frick feierte jedenfalls einen Tag später in einer Rundfunkrede das Gesetz als Über-
windung des Föderalismus. Die Rede wurde zusammen mit drei anderen Ansprachen 
Fricks unter dem Titel „Der Neuaufbau des Reiches“ veröffentlicht.36 Darin führte er aus, 
dass mit Art. 1 des Gesetzes die Volksvertretungen der Länder aufgehoben seien. „Mit 
Beseitigung der Landtage haben die Länder die souveräne Grundlage grundsätzlich ver-
loren.“ Mit Art. 2 gehen die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich über. Die Landesre-
gierungen unterstehen der Reichsregierung. Allerdings werde die praktische Durchfüh-
rung des Gesetzes Jahre dauern. Die Landesregierungen bleiben deshalb im Amt, sind 
aber der Reichsregierung weisungsgebunden. Art. 3 bestimmt, dass die Oberaufsicht über 
die Länder der Reichsinnenminister besitzt. Die Umsetzung obliegt der Reichsregierung. 
In einem staatsrechtlichen Sinne waren damit die Länder, so auch Braunschweig, und der 
Reichsrat als deren Vertretung gegenüber dem Reich aufgelöst, war Klagges kein Minis-
terpräsident mehr.

Da den Ländern aber am 2.2.1934 ihre Hoheitsrechte rückübertragen wurden, andern-
falls hätten die Zentralinstanzen keine Durchgriffsmöglichkeit mehr nach unten besessen, 
blieb faktisch alles beim Alten. Das Problem, dass es bis zur Umsetzung der Reform eine 
Übergangslösung geben musste, um handlungsfähig zu bleiben, hatte schon Brüning er-
kannt. Die pragmatische Durchführungsverordnung von Frick bestimmte, dass sich das 
Reich nicht in alle Details der Länderverwaltung einzumischen hatte. Faktisch ist es im 
Falle Braunschweigs bis 1945 nur ein einziges Mal anlässlich des Gebietstauschs der 
Landkreise Holzminden gegen Goslar in braunschweigischen Belangen tätig geworden. 
Mit dem Gesetz waren eigentlich die Reichsstatthalter überflüssig geworden, doch blie-
ben auch sie bis zum neuen Reichsstatthaltergesetz vom 30.1.1935 als Zwischeninstanz 
erhalten. Auch danach waren sie nicht abgeschafft, sondern, um die Unübersichtlichkeit 
komplett zu machen, nicht nur Frick, sondern auch den anderen Reichsministern unter-
stellt.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes und der Rückübertragung der Länderhoheit war 
das Spiel aber keineswegs zu Ende. Frick hatte sein Gesicht gewahrt, Klagges hatte wie 

36 Wilhelm Frick, Der Neuaufbau des Reiches. Berlin 1934.
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alle anderen Gegner der Reichsreform den Status quo behauptet. Frick konnte hoffen, 
jetzt seine Pläne zu realisieren, Klagges darauf setzen, eine alternative Reichsreform in 
dem von ihm bereits im November 1933 konzipierten Sinne weiter zu verfolgen. Das er-
klärt, warum er die zweite Fassung seiner Denkschrift (Klagges 2) nach dem Reichstags-
beschluss überarbeitet hat. Da mit der Rückübertragung Zeit gewonnen war, war der erste 
Druck genommen.

Vorerst beruhigt haben dürfte ihn auch eine weitere Mitteilung von Boden. Am 
12.3.1934 hatte er diesen beauftragt, bezüglich der drohenden Abtretung Blankenburgs im 
Innenministerium zu sondieren. Am 17.3. antwortete Boden unter Berufung auf Medicus, 
dass die Reichsreform hinsichtlich der Neugliederung derzeit ruhe. Dies dürfte der Grund 
gewesen sein, warum Klagges am 21.3.1934 seine Fachleute in den Landesbehörden be-
auftragte, im Sinne seiner skizzenhaften Fassungen eine ausführliche Denkschrift zu er-
arbeiten, die durch reichhaltiges Zahlen- und Kartenmaterial zu unterfüttern war. Diese 
Absicht fand die Unterstützung der Braunschweigischen Landeskirche, die womöglich 
auch um ihre Existenz fürchtete, wenn das Land Braunschweig verschwände, und der 
braunschweigischen Wirtschaft. Damit hatte sich die Initiative des Schutz- und Trutzbun-
des erübrigt. Klagges konnte sich als Schutzpatron braunschweiger Interessen fühlen und 
der breiten Unterstützung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen versichern. Insofern hat 
paradoxerweise die Existenzkrise des Landes vom November/Dezember 1933 weiter zur 
Konsolidierung von Klagges Machtposition beigetragen.

Aus dem Auftrag ist im Laufe des Jahres 1934 das dreibändige Werk des Statistischen 
Landesamtes „Denkschrift über das Staats-, Volks-, Wirtschafts- und Kulturleben sowie 
die Finanzen des Landes Braunschweig“ entstanden. Dabei handelt es sich um die kom-
plette Bestandsaufnahme des Landes Braunschweig zu Beginn der durch den National-
sozialismus geprägten Periode. In der beabsichtigten Tendenz geht die Denkschrift trotz 
aller Einzelheiten kaum über das hinaus, was Klagges bereits skizziert hatte. Bedeutsam 
ist im Kapitel IV „Stammesgliederung“, das sich eng an Klagges anlehnt, der Hinweis, 
dass das alte Sachsenland kein einheitliches Gebiet war, sondern sich in Stämme teilte, 
unter denen die „Ostfalen“ einen eigenen Stamm bildeten. Diese These wird durch eine 
entsprechende Karte unterstützt. „Ein Blick auf Karte 9 genügt zu der Feststellung, dass 
das Land Braunschweig ganz überwiegend dem grossen Gebiet ostfälischer Zunge zuzu-
rechnen ist, an das im Osten, Norden und Nordwesten Gebiete mit verwandten Mundar-
ten, nämlich der altmärkischen, lüneburgischen und Aller-Mundart, im Westen das Ge-
biet der engerschen, im Süden das Gebiet der thüringischen Mundart angrenzen.“ Insofern 
ist nicht verwunderlich, dass die Passage in dem Satz gipfelt: „Der nördliche Hauptteil des 
Landes liegt in der Mitte, und die Landeshauptstadt bildet fast mathematisch genau den 
Mittelpunkt des ostfälischen Gebietes.“37 Am Ende heißt es schließlich, um die „völki-
sche“ Variable als die unabhängige und die übrigen als abhängige erscheinen zu lassen: 

„Ein derart geographisch und volklich ausgerüstetes Gebiet mußte frühzeitig politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung erlangen. Sein Mittelpunkt, die Stadt Braun-

37 Denkschrift 1934, S. 29-30.
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schweig, hat denn auch schon im frühen Mittelalter eines der bedeutendsten Wirtschafts- 
und Kulturzentren Niedersachsens gebildet und ist es bis in die Neuzeit geblieben.“38

Im Mai 1934, während die Arbeit an der Denkschrift des Statistischen Landesamtes 
noch im Gange war, hat Klagges Frick wegen der Blankenburg-Frage neuerlich kontak-
tiert, ist aber offenbar abschlägig beantwortet worden. Daraufhin ging er in die Offensive 
und überreichte Hitler Ende Mai 193439 die letzte Fassung seiner eigenen Denkschrift 
(Klagges 4). Die entsprechende Notiz von ORR Grünkorn ist eindeutig: „Klagges hat die 
Denkschrift Hitler persönlich überreicht, Innenminister hat sie 3 Tage später vorgele-
gen.“40 Gegenüber der ursprünglichen Absicht, sie an Frick mit dem Hinweis zu senden, 
dass eine Kopie an Hitler gehe, hat er die Gangart verschärft. Hitler bekam die Denk-
schrift drei Tage vor Frick und dazu auch nicht per Post, sondern persönlich mit Gelege-
neit zum Vortrag. Dass Klagges der Zugang eingeräumt wurde, muss als Privileg gewertet 
werden, das nicht alle Gegner der Reichsreform besessen haben. Alles zusammen war ein 
klarer Affront gegenüber Frick, der regelrecht ausmanövriert worden ist.

Hitler war spätestens seit diesem Datum über die causa Braunschweig genau infor-
miert und sah sich genötigt, irgendwie zwischen Frick und Klagges zu entscheiden. Auch 
wenn eine direkte Antwort nicht bekannt ist, so hat er vermutlich an seiner Erklärung 
festgehalten, dass die Länder und damit auch Braunschweig erhalten bleiben, aber gezö-
gert bzw. abgelehnt, die Bildung eines neuen Gaues zuzulassen. Letzteres hätte Ärger mit 
den Gauleitern Rust und Telschow bedeutet. Wenn man berücksichtigt, dass ähnliche In-
itiativen auch anderswo, so z. B. in Oldenburg, das von der Gründung eines Landes Nie-
dersachsen gleichermaßen betroffen war,41 im Gange waren, dann muss Hitler die Kont-
roverse über die Reichsreform, die nicht nur die Autorität Fricks, sondern indirekt auch 
seine eigene in Frage stellte, irgendwann lästig geworden sein. Jedenfalls verbot er im 
Juni 1934, kurz nach dem Vortrag von Klagges, deren weitere öffentliche Diskussion. 
Offenbar war Hitlers Ablehnung der Denkschrift bei ihrer Überreichung aber nicht so 
eindeutig, dass Klagges sich entmutigt fühlte. Vielleicht hat Hitler sogar verlangt, weitere 
Informationen zu bekommen.

Jedenfalls ließ Klagges nicht locker. Parallel zu dem in Arbeit befindlichen Grundla-
genwerk des Statistischen Landesamtes wurde eine weitere offizielle Denkschrift des 
Landes Braunschweig in Angriff genommen. Auf einer Besprechung am 25.5.1934 im 
Staatsministerium, an der neben Klagges, MR Marquordt, ORR Timmermann und ORR 
Grünkorn als Protokollant teilnahmen, wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Dar-
in sollte die künftige Gestaltung der Verwaltungsbezirke im niederdeutschen Raum dar-
gelegt und begründet werden, warum die Gründung eines Gaus Ostfalen mit Braun-
schweig als Mittelpunkt geboten ist. Klagges gab gleich auch noch deren Eckpunkte vor: 

„Zweck der Denkschrift ist der Nachweis der Zusammengehörigkeit des ostfälischen Ge-
biets unter Herausstellung des Landes Braunschweig als ostfälisches Kernland und der 
Bedeutung der Stadt Braunschweig als Mittelpunkt des Gebiets.“ Begründet werden solle 

38 Ebd., S. 292.
39 Aufgrund der Aufzeichnungen von Grünkorn muss das vor dem 25.5. gewesen sein.
40 ORR Grünkorn in NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37386.
41 Moritz Saemisch: Denkschrift zur Förderung der Reichsreform und des Finanzausgleichs unter Zu-

grundelegung der Oldenburgischen Verwaltungsreform von 1933. Berlin 1934.
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dieses durch eine Mundartenkarte, die Herausstellung Braunschweigs als Verkehrs-, 
Wirtschafts- und kultureller Mittelpunkt, die Herausstellung des Landes als geschichtli-
cher Mittelpunkt, Braunschweig als Behördensitz und Sitz von SA, SS und NSDAP sowie 
Braunschweig als (künftige) Gauhauptstadt. Diese Auftragsliste ist auch insofern interes-
sant, weil Klagges in den folgenden Jahren alles daran setzte, deren Punkte regelrecht 
abzuarbeiten. Eine alternative Strategie zur Steigerung der Bedeutung von Braunschweig 
deutet sich an.

Aus diesem Auftrag ist Ende 1934 die Denkschrift „Braunschweig in der Reichsre-
form“ (Klagges 5) hervorgegangen. Erst am 15.12.1934 lieferte Grünkorn Lichtpausen der 
bestellten Karten zur Gaueinteilung, die der Denkschrift vermutlich als Anlagen beige-
fügt werden sollten, aber nicht Teil des 73seitigen Manuskripts sind. Sie gliedert sich in 
zwei Hauptteile „Die künftige Gliederung des niederdeutschen Raumes“ und „Der Gau 
Ostfalen“. Begründet wird die Neugliederung mit sechs Argumenten: Jeder Gau ist das 
Kernstück eines alten Stammesgebietes; die Gaue sind nicht zu groß; die wichtigsten Mit-
telpunkte werden erhalten; die Gauleitungen der NSDAP werden berücksichtigt; die Wel-
fenfrage wird ausgeschaltet; die geschichtliche Entwicklung wird berücksichtigt.

Im Zentrum der „völkischen“ Argumentation steht der von Hitler bevorzugte Begriff 
der Stammesgebiete, die sich in den Parteigauen abbilden. Also muss der Nachweis er-
bracht werden, dass Braunschweig ein eigenständiges Stammesgebiet darstellt, das im 
Plan von Nicolai und Medicus, weil zu wenig die stammesmäßige Feingliederung erfas-
send, keine Berücksichtigung findet. Die Denkschrift plädiert deshalb für kleinere Ein-
heiten, da die Provinz Hannover oder ein Land Niedersachsen zu groß sind, um den fünf 
sächsischen Stämmen (Westfalen, Engern, Ostfalen, Nordelbinger und Friesen) gerecht 
zu werden und die natürlichen, d. h. wirtschaftlichen, geistigen und kulturellen Mittel-
punkte im nordwestdeutschen Raum (Münster, Hannover, Braunschweig, Bremen, Olden-
burg, Hamburg und Kiel) zu berücksichtigen. Die Karte der Mundarten (nach S. 4), die so 
gezeichnet wurde, dass die „ostfälische“ die größte Verbreitung besitzt und dass Braun-
schweig deren Mittelpunkt bildet, bekam so zentrale Bedeutung für die Argumentation. 
Bis auf Bremen, Braunschweig und Kiel sind die genannten Mittelpunkte zugleich Sitz 
von Gauleitungen. Der Grund ist aber kein stammesgeschichtlicher, sondern ein implizit 
nachrangiger, nämlich die 1928 vorgenommene Umstrukturierung der Parteigaue entlang 
der Reichstagswahlkreise. Um der stammesmäßigen Gliederung Rechnung zu tragen, 
muss deshalb die gesamte Region neu gegliedert und in sechs Verwaltungsbezirke aufge-
teilt werden. Aufgrund dieser Überlegungen gelangt Klagges u. a. zu dem Gau „Ost falen“ 
(im Unterschied zu „Westfalen“) mit 1,71 Mio. Einwohnern, 21.200 qkm und Braun-
schweig als Mittelpunkt. Auf Calvörde wird verzichtet. Der Parteigau Südhan nover-
Braunschweig muss geteilt werden. Aus Südhannover wird Engern inklusive Oldenburg 
mit Hannover als Gauhauptstadt. Der Gau Osthannover ohne „natürlichen Mittelpunkt“ 
verschwindet. An seine Stelle tritt Ostfalen mit Braunschweig als Gauhauptstadt. Der 
Rest Harburg wird ggf. Hamburg zugeschlagen. Das quasi zwangläufige Resultat ist eine 
neue Gaueinteilung in Nordwestdeutschland.

Die Denkschrift vergisst auch nicht den Hinweis auf welfische Untergrundaktivitäten, 
die der Bildung eines „Großniedersachsens“ mit Sympathie begegnen. Da mit der Auftei-
lung Niedersachsens auch die Welfenfrage gelöst werde, kann sich Klagges sogar als Kont-
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rapunkt zu Ernst August positionieren. Im historischen Abschnitt des zweiten Hauptteils 
„Der Gau Ostfalen“ wird die Geschichte des alten Sachsenlandes bis 1180 mit ihren diversen 
Teilungen und Zusammenschlüssen zurückverfolgt. Zweck der Übung ist der Nachweis, 
dass Braunschweig der natürliche Vorort und Heinrich der Löwe der Ahnherr eines Gaus 
Ostfalen ist. Eine Verbeugung vor Hitler ist der Hinweis, dass Heinrich mit seiner Ostkolo-
nisation auch als Ahnherr der Idee des „Lebensraums im Osten“ gelten kann. Es folgt die 
Rekapitulation, welche Bedeutung Braunschweig, auch ohne Gauhauptstadt zu sein, für die 
NSDAP (Harzburger Front, Aufmarsch der 100.000 SA-Männer, Wahlerfolg vom 5.3.1933, 
erster rein nationalsozialistischer Landtag, Niederschlagung des „Stahlhelmputsches“) ge-
spielt habe. Nicht nur unterschwellig, sondern ganz offen wird an die Dankbarkeit Hitlers 

Karte: Gaueinteilung Nordwestdeutschlands nach Klagges (1934)
Quelle: NLA WF K14057, Blatt II.
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mit dem Hinweis appelliert: „Eine besondere Bedeutung hatte die Tatsache des Besitzes der 
Regierungsgewalt seitens der N.S.D.A.P. in Braunschweig als dem einzigen deutschen Lan-
de dadurch, daß es möglich wurde, unserem Führer im Februar 1932 durch die Ernennung 
zum braunschweigischen Regierungsrat das Staatsbürgerrecht zuzuerkennen. Es ist noch in 
aller Erinnerung, daß dieser von allen Nationalsozialisten so lang ersehnte Akt die Möglich-
keit einer Kandidatur des Führers zur Reichspräsidentschaft schuf. Es handelt sich bei der 
Einbürgerung des Führers um eine geschichtliche Tat, die den Namen Braunschweig für 
immer mit dem Nationalsozialismus verknüpft.“42

Deutlich wird die eigentliche Zielsetzung der Denkschrift bezüglich ihrer praktischen 
Umsetzung am Schluss. Die bestehende Landesregierung könne in eine Gauverwaltung um-
gewandelt werden. Die notwendigen Räumlichkeiten ständen in Form der Dienstgebäude 
des Staatsministeriums und aller anderen Landesbehörden bereit. Sogar das Gründungs-
datum eines Gaus Ostfalen biete sich an. Deshalb heißt es am Ende: „Die notwendige Be-
rücksichtigung der geschichtlichen Überlieferung gebietet die Schaffung des Gaues Ostfa-
len.“ (im Original unterstrichen) Und weiter: „Bei der Lösung der großen Aufgabe der 
Reichsreform wird auch die geschichtliche Überlieferung sorgsam bedacht werden müssen, 
damit die Kräfte der Vergangenheit, soweit sie wertvoll sind, lebendig erhalten und für die 
Zukunft nutzbar gemacht werden. So wenig die Überlieferung allein die Richtschnur für die 
Bearbeitung der Neugliederung des Reiches sein kann, so sehr muß die im Volke wurzelnde 
Überlieferung dann berücksichtigt werden, wenn das dem ganzen nützt. Das ist der Fall, 
wenn an die Stelle des am 21. August des nächsten Jahres (1935) siebenhundertjährigen 
Landes Braunschweig ein Gau Ostfalen tritt, dessen Lebensfähigkeit und dessen feste Be-
gründung im Volkstum in der vorstehenden Denkschrift dargelegt ist.“43

Chapeau! Klagges und seine Zulieferer aus dem Staatsministerium hatten ganze 
Arbeit geleistet. Die Argumentation orientierte sich nach Kräften an der NS-Ideologie. 
Lediglich der Hinweis auf Heinrich den Löwen dürfte Hitler nicht gefallen haben, war 
dieser doch mit seiner Auflehnung gegen Kaiser Barbarossa ein Separatist und nicht mit 
dem Führerprinzip zu vereinbaren. Geschickt war die Argumentation, insofern sie sich 
zwar voll und ganz hinter die Reichsreform stellte, ihre Umsetzung aber sehr viel „föde-
ralistischer“ als die zentralistisch argumentierenden Befürworter interpretierte. Insofern 
löst sich der Widerspruch auf, dass Klages in Reichstag und Reichsrat für das Gesetz ge-
stimmt hatte. Außerdem war ihm abermals mit einer überraschenden Volte gelungen, sich 
an die Spitze der Bewegung zu stellen. Indem er Braunschweig als Vorreiter und Muster 
für die Reichsreform präsentierte, war es sogar möglich, selber für das Verschwinden des 
Landes Braunschweig zu plädieren – sofern, das war die Bedingung, es durch den Gau 
Ostfalen ersetzt würde.

Diese letzte braunschweiger Denkschrift muss in der dritten Dezemberwoche 1934 
fertig gewesen sein. Bevor Klagges sie offiziell unterbreitete, ließ er am 21.12.1934 dem 
Gauleiter Wagner (Gau München-Oberbayern) eine Kopie zukommen. Dies war ein wei-
terer raffinierter Schachzug, war dieser doch in der Parteizentrale der NSDAP im Stab 
von Rudolf Heß Beauftragter für den Neuaufbau des Reiches. Heß hatte sich nach der 

42 Braunschweig in der Reichsreform 1934, S. 49.
43 Ebd., S. 73.
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Verabschiedung des Gesetzes eine konkurrierende Parallelstruktur zu Frick geschaffen, 
die diesen Neuaufbau aus Sicht der Partei entlang der Gaue und nicht wie Nicolai entlang 
der Länder verfolgte. Wagner hatte am 6.2.1935, beraten von dem Geopolitiker Karl 
Haushofer und dem Historiker Karl Alexander von Müller, sogar eine Denkschrift „Der 
Neubau des Reiches“ verfasst. Jedenfalls reagierte Heß bereits am 22.1.1935 und verlang-
te ein Exemplar für sein Referat „Neubau des Reiches“.44 Da Klagges nicht nur für einen 
Gau Ostfalen votierte, sondern zu dessen Begründung die gesamte Gaustruktur neu kon-
zipiert hatte, an der sich die administrative Neugliederung des Reiches orientieren sollte, 
musste seine Denkschrift in der Parteizentrale auf großes Interesse stoßen. Vielleicht 
verfolgte Klagges den Hintergedanken, Heß auf diese Weise für die braunschweiger Inte-
ressen zu instrumentalisieren, konnte er doch davon ausgehen, dass die Neugliederungs-
pläne in der Parteizentrale sich nicht mit denen im Innenministerium deckten. Ob Heß 
mit Hitler in der Braunschweig-Frage Kontakt aufgenommen hat, ließ sich nicht ermitteln.

Am 17.1.1935, also fast vier Wochen später, ließ Klagges auch dem Reichstathalter Loe-
per in Dessau ein Exemplar zukommen. Vielleicht hatte er die Zwischenzeit genutzt, um zu 
sondieren, wie sein Vorschlag bei Heß und Wagner aufgenommen worden war. Da Loeper 
formal sein Vorgesetzter war, hatte Klagges sich korrekt verhalten. In der Sache dürfte die-
ser wenig begeistert gewesen sein, da er in dessen Neugliederung nicht mehr vorkam. Loe-
per reagierte aber erst am 6.3.1935 unter Bezug auf den „Führerbefehl“, dass alle Bestrebun-
gen in Punkto Reichsreform einzustellen seien, mit einer Rüge.45 Dass er sich für diese Rüge 
so lange Zeit ließ, deutet darauf hin, dass auch Loeper sondiert hatte und taktierte, weil er 
nicht abschätzen konnte, welche Wirkung die völkische und somit ideologiekonforme Ar-
gumentation der braunschweiger Denkschrift bei Hitler haben würde und wie ein möglicher 
Konflikt zwischen Heß und Frick in dieser Frage ausgehen würde.

Erst am 21.1.1935 überreichte Klagges seine Denkschrift dem eigentlichen Ansprech-
partner, Innenminister Frick.46 Diesmal hatte er diesen nicht wie im Mai 1934 über Hitler, 
sondern via Wagner und Heß umgangen. Auch Frick ließ sich mit seiner Antwort Zeit, 
war doch erneut eine Abstimmung zwischen den genannten Protagonisten notwendig. 
Vielleicht war es Klagges gelungen, einen Keil zwischen Partei- und Staatsführung zu 
treiben. Wieder lag der Ball bei Hitler und wieder wurde dilatorisch entschieden. Erst am 
14.3.1935 versandte Frick ein Rundschreiben, in dem das Verbot der öffentlichen Diskus-
sion der Reichsreform bekräftigt wurde.

Das Spiel geht weiter

Damit war Klagges vorerst mit seiner Initiative gescheitert, sein Traum von einem eigenen 
Gau Ostfalen mit Braunschweig als Gauhauptstadt und Klagges Ernennung zum Gauleiter 
anlässlich des 700jährigen Jubiläums des Landes Braunschweig am 21.8.1935 ausgeträumt. 
Einen weiteren Dämpfer dürften aber auch die Träume Fricks vom großen Wurf der Reichs-

44 NLA WF 12 Neu 13 Nr. 37389 (Reform der Reichsverwaltung. Allgemeines).
45 Ebd.
46 Am 11.2.1935 bekamen auch noch Oberbaurat Herzig u. a. je ein Exemplar der als „geheim“ klassifi-

zierten Denkschrift.
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reform im Sinne der Neugliederung bekommen haben. Er musste erkennen, dass bereits der 
Widerstand des kleinen Braunschweig bzw. eines Ministerpräsidenten, der zudem bei Hitler 
nicht besonders gelitten war, reichte, um ihn in die Schranken zu weisen. Was würde erst 
geschehen, wenn er sich an den großen Brocken Preußen herangewagte, dessen Patron Gö-
ring in der Partei ein ganz anderes Kaliber als Klagges darstellte?

Dennoch schwelte der Konflikt immer weiter, weil alle Akteure an ihrer Version der 
Reichsreform weiterarbeiteten. Frick legte am 6.1.1937 einen neuen Plan vor, das Reich in 
17 Gaue + 2 Stadtgaue (Berlin und Hamburg) zu untergliedern. Damit hatte er sich der 
Linie von Heß angenähert. Als sich auch dagegen Widerstand formierte, erging im April 
1937 eine neuerliche Führerweisung, die Dinge in Norddeutschland ruhen zu lassen. Gö-
ring als Preußischer Ministerpräsident und Lutze als Oberpräsident der Provinz Hannover 
standen dem neuen Vorschlag offenbar positiv gegenüber, da er einen Zuwachs für Han-
nover auf Kosten der norddeutschen Kleinstaaten bedeutet hätte. Damit stellte sich das 
alte Problem aufs Neue. Hitler sah sich wieder zur Intervention gezwungen. Am 1.12.1937 
lehnte er auf einer Konferenz zum Thema Neugliederung diesen Aspekt der Reichsreform 
kategorisch ab. Der „Anschluß“ Österreichs belebte die Debatte allerdings 1938 wieder, 
als dieses in sieben Gaue unterteilt wurde. Selbst nach Kriegsbeginn erwies sich Medicus, 
obwohl der Stern von Frick bereits gesunken war, noch als treibende Kraft, so dass sich 
Hitler am 5.6.1940 abermals genötigt sah, die Diskussion über die Neugliederung wäh-
rend des Krieges zu verbieten. Dieser „Führerbefehl“ wurde am 19.12.1941 durch den 
Leiter der Reichskanzlei, Lammers ausdrücklich bestätigt, was auf eine nicht endende 
wollende Diskussion hindeutet.

Auch Klagges hatte immer noch nicht aufgegeben. Durch seine vielfältigen Aktivitä-
ten zur Abarbeitung der Agenda vom Mai 1934, so z. B. die Mitwirkung bei der Gründung 
der Reichswerke im Salzgittergebiet, hatte er immer weiter am Projekt eines eigenen Gaus 
gearbeitet. Mit dem Argument, dass das „Aufbaugebiet“ der Reichswerke zweckmäßiger-
weise vollständig auf braunschweiger Gebiet liegen sollte, bot sich die letzte Chance, doch 
noch zur ersehnten „Neuordnung des norddeutschen Raums“ zu kommen, zumal sie vom 
Patron der Reichswerke, Göring, unterstützt wurde. Hitler scheint dem Argument nicht 
völlig ablehnend gegenüber gestanden zu haben, auch wenn die braunschweiger Querelen 
ihm mittlerweile auf die Nerven gegangen sein dürften. Jedenfalls ließ er sich am 22.1.1941 
von Bormann die Karte der Gaueinteilung vorlegen. Zu entscheiden war, ob anlässlich des 
Projekts Reichswerke doch noch die große Lösung im Sinne von Klagges, die Gründung 
des neuen Gaues Ostfalen realisiert wird, oder ob nur ein Gebietstausch zwischen Preu-
ßen und Braunschweig innerhalb des Gaus Südhannover-Braunschweig in Frage kommt. 
Also muß ihm die Karte mit Klagges´ alternativer Gaueinteilung präsent gewesen sein. 
Hitler entschied, dass nur ein Tausch des preußischen Landkreises Goslar gegen den 
braunschweigischen Landkreis Holzminden in Frage komme, „da bei einer Herausnahme 
des Landes Braunschweig und des Regierungsbezirks Hildesheim aus dem Gau Süd-Han-
nover-Braunschweig der wertvollste Teil dem alten Gau verloren ginge.“47 Dieser Ent-
scheid war zwar wieder gegen Klagges´ eigentliche Ambitionen gerichtet, aber ein kleiner 

47 Zitiert nach Dieter Lent: Braunschweig und Salzgitter. Der Gebietstausch mit Preußen 1941. In: Wolf-
gang Benz (Hrsg.): Salzgitter. Geschichte und Gegenwart einer deutschen Stadt 1942-1992. München 
1992, S. 78-91, hier S. 84.
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Teilerfolg. Für Preußen hob er immerhin die Abtrennung des südlichen Teils der Provinz 
Hannover durch den dazwischenliegenden Landkreis Holzminden auf. Für Braunschweig 
bedeutete er viel – zwar nicht die territoriale Ausdehnung, aber ein großes Stück Arron-
dierung des Flickenteppichs Braunschweig. Frick dürfte anschließend nur widerstrebend 
den „Führerbefehl“ umgesetzt haben, der ihm klarmachte, dass seine Reichsreform in 
immer weitere Ferne rückte. Am 20.8.1943 wurde er als Innenminister durch Himmler 
abgelöst. Doch selbst Himmler hat sich vergeblich an der Braunschweig-Frage versucht!

Fazit

Welche Rolle hat Hitlers besondere Beziehung zu Braunschweig48 bei seinen diversen 
Entscheidungen gespielt, die administrative Reichsreform trotz des Drängens von Frick, 
der nicht zu leugnenden und bereits in den Brüningschen Denkschriften dargelegten ra-
tionalen Argumente und des eindeutigen Reichstagsbeschlusses vom 31.1.1934 immer 
wieder auf Eis zu legen? Stattdessen hat er den Ländern, namentlich dem kleinen und so 
zersplitterten Land Braunschweig, immer wieder explizit oder implizit eine Bestandsga-
rantie gegeben. Umgekehrt mochte er aber nicht dem Drängen von Klagges nachgeben 
und sich zu dessen großer Lösung durchzuringen, obwohl dieser via Heß sogar die Partei-
karte gespielt hatte. Hätte er pro Klagges entschieden, hätte Frick sein Gesicht verloren. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sein ambivalentes Verhältnis zu Klagges eine Rolle ge-
spielt hat. Wäre er auf dessen Vorschlag eingegangen, hätte er Klagges einen großen 
Triumph verschafft. Wäre der „alte Kämpfer“ Zörner, dem Hitler aus diversen Gründen, 
vor allem den näheren Umständen seiner Einbürgerung, sehr verbunden war, nicht von 
Klagges verdrängt worden, sondern Braunschweiger Ministerpräsident geworden und 
hätte Zörner die Denkschrift unterbreitet, dann hätte Hitler vielleicht anders entschieden.

Unabhängig von den persönlichen Anti- und Sympathien hat Hitler sich dem Land 
Braunschweig verpflichtet gefühlt, dass nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für die 
NSDAP insgesamt in der entscheidenden Phase der Machtergreifung und Machtkonsoli-
dierung eine wichtige Rolle gespielt hat. Genau diesen Aspekt hatte die Denkschrift an-
gesprochen und damit an die Dankbarkeit des Führers appelliert. Dass Hitler wichtige 
Akteure wie Zörner und Küchenthal, die in seine Einbürgerung involviert waren, ge-
schützt hat, wenn sie unter Druck gerieten, das war Klagges nur zu bekannt, weil er selber 
diesen Druck ausgeübt hatte.49 Insofern hat Hitler, auch wenn das Kalkül des „Divide et 
impera“ zur Auflösung des Konflikts seiner Parteigenossen im Vordergrund gestanden 
haben mag, direkt oder indirekt immer wieder eine Bestandsgarantie für das Land Braun-
schweig gegeben, selbst wenn diese der Präzedenzfall war, an dem die administrative 
Dimension der Reichsreform gescheitert ist. Insofern konnte Klagges trotz der Enttäu-

48 Vgl. dazu Ulrich Menzel: Die Einbürgerung Hitlers im Freistaat Braunschweig und deren Konsequen-
zen. In: Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 2015. Braunschweig 2015. S. 38-
59 sowie die demnächst erscheinende umfängliche Monographie des Autors zum Thema.

49 Vgl. dazu Ulrich Menzel: Professor oder Regierungsrat? Hitlers Einbürgerung in Braunschweig zwi-
schen Provinzposse und Weichenstellung zur „Machtergreifung“. Braunschweig 2013; ders., Die Steig-
bügelhalter. Annotierte Chronik zur Einbürgerung Hitlers in Braunschweig. Braunschweig 2014.
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schung, dass er nicht zum Gauleiter befördert wurde, nicht unzufrieden sein. Faktisch hat 
er sich bis zur Besetzung der Stadt Braunschweig am 12.4.1945 in sein Land von nieman-
dem herein reden lassen.

Bei Kriegsende gab es unterhalb der Reichsregierung immer noch 13 nichtpreußische 
Landesregierungen (u. a. Braunschweig), elf Preußische Oberpräsidenten, einen Reichs-
kommissar für das Saarland, einen Reichsstatthalter in Hamburg und zehn in den neuen 
Reichsgauen, die ab 1938 gegründet worden waren, zehn alte Reichsstatthalter, von den 
drei (Sachsen, Hessen, Lippe) zugleich die Landesregierung führten. Insofern ist die 
Reichsreform bezüglich der Neugliederung kein Torso geblieben, sondern hat ganz gegen 
die rationale Absicht einen administrativen Kompetenzwirrwarr produziert. Baum führt 
dies auf das Unverständnis Hitlers für den staatsrechtlichen Aufbau des Dritten Reiches 
zurück, der Medicus, Nicolai und Frick so sehr am Herzen lag. Noch grundsätzlicher 
kann man sagen, dass Hitler vielen grundsätzlichen Fragen mit Unverständnis gegenüber-
stand, weil er aufgrund seiner in jeder Hinsicht prekären Sozialisation nicht dafür dis-
poniert war, sich in ein Problem gründlich einzuarbeiten. Insofern war seine Vorliebe, 
Dinge in der Schwebe zu halten, um irgendwann die Konflikte konkurrierender Satrapen 
durch „Führerentscheid“ zu schlichten, nicht nur einem machtpolitischen Kalkül, sondern 
auch seiner Bequemlichkeit und mangelnden Bildung geschuldet.

Klagges hingegen musste seit 1935 unter dem Damokles-Schwert einer nicht wirklich 
ad acta gelegten Reichsreform leben, sah sich zwischen den überlappenden Kompetenzen 
von Reichsregierung, Reichsstatthaltern, Reichsleitung und Gauleitung eingeklemmt, zu 
der sich zu allem Überfluss auch noch der Preußische Oberpräsident in Hannover gesellt 
hatte. Da er mit seiner großen Lösung gescheitert war, verfolgte er seitdem eine neue 
Strategie, die sich in seinen „Eckpunkten“ bei der Besprechung im Staatsministerium am 
25.5.1934 schon angedeutet hatte. Diese bestand darin, Braunschweig durch eine Vielzahl 
von Aktivitäten in ideologischer, bildungsmäßiger, baulicher, industrieller und infrastruk-
tureller Hinsicht gegenüber Hannover aufzuwerten. An die Stelle der gescheiterten Top 
down-Strategie über einen Führerbefehl sollte eine Bottom up-Strategie treten. Auch so 
ließ sich die Notwendigkeit eines eigenen Gaus demonstrieren. Fast hätte er Erfolg gehabt.

Das Ende der Geschichte kam erst am 21.11.1946. An diesem Tage fand die letzte 
Sitzung des 1946 wieder zusammengetretenen Braunschweigischen Landtags statt, der 
sogar schon den Entwurf einer vorläufigen Braunschweigischen Landesverfassung ver-
abschiedet hatte. In einer „melancholischen Schlusssitzung“ musste er das Aufgehen 
Braunschweigs in einem Land Niedersachsen erleben.50 Dem Abgeordneten Gerhard von 
Frankenberg (SPD), der noch dem letzten 1930 freigewählten Landtag angehört hatte, 
blieb nur der „Rückblick auf die Geschichte unseres Landes“, in dem es am Ende heißt: 

„Dennoch geht nun die Weltgeschichte über dies Land dahin, das so viele Jahrhunderte 
seine Selbständigkeit bewahrt hat. Wohl sah der Kundige schon lange, daß eine Neuord-
nung der deutschen Länder kommen werde. Aber wir hatten sie uns anders gewünscht! 
Wir hätten gern selbst entschieden, wären gern allmählich hineingewachsen in das größe-
re Ganze, dem wir nun angehören sollen.“ Frankenberg schließt ganz auf der Linie des 

50 Vgl. dazu Klaus Erich Pollmann (Hrsg.): Anfang und Ende zugleich. Der Braunschweigische Landtag 
1946. Braunschweig 1999, S. 263ff.
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Schutz- und Trutzbundes „auf überparteilicher Grundlage“ mit dem Bekenntnis „In unse-
rem Herzen wird Braunschweig immer leben!“51 Der parteiübergreifende Beifall wird 
ihm sicher gewesen sein. Was selbst den zentralistisch und rational denkenden Nazis im 
Innenministerium trotz ihrer Machtfülle gegen die Beharrlichkeit eines Klagges nicht 
gelungen war bzw. an den dilatorischen Entscheiden Hitlers gescheitert ist, wurde, fast 
genau im Sinne der Brüningschen Denkschriften, mit einer bloßen Order der Besatzungs-
macht vollzogen.

51 Gerhard von Frankenberg: Rückblick auf die Geschichte unseres Landes. In: Pollmann (wie 
Anm. 50), S. 266-270, hier S. 266.
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Das Diarium des Jakob Lampadius. 
Eine Handschrift zu den 

Westfälischen Friedensverhandlungen

von
Peter H. Stoldt

Der Westfälische Friedenskongress konnte erst nach langwierigen Vorverhandlungen im 
Jahre 1645 (statt schon 1643) seine Arbeit aufnehmen; und zwar in Münster und Osna-
brück. Vorher waren Köln und Hamburg im Gespräch gewesen. In Münster verhandelte 
der Kaiser bzw. seine Bevollmächtigten mit den Gesandtschaften von Frankreich, Spa-
nien, Bayern, Kurköln, Kurmainz, Kurtrier, einer Auswahl von katholischen und wenigen 
evangelischen Reichsständen sowie den reformierten Niederlanden. In Osnabrück ver-
handelten die Kaiserlichen mit den Diplomaten des Königreichs Schweden, von Kur-
brandenburg, Kursachsen, Württemberg, Hessen, einer Auswahl evangelischer Reichs-
stände, darunter Braunschweig-Lüneburg.

Der einflussreichste Diplomat auf katholischer Seite war Graf Maximilian von und zu 
Trauttmannsdorff. Für das Haus Braunschweig-Lüneburg ernannte Herzog Friedrich von 
Celle 1643 Heinrich Langenbeck 
zum ‚Principal-Commissar‘. Ihm 
zur Seite in der Delegation stand − 
neben wechselnden und nicht für die 
gesamte Kongressdauer entsandten 
Kanzleibeamten − Jakob Lampadius, 
Vizekanzler im Hause Wolfenbüttel.

Langenbeck (Jahrgang 1603) 
promovierte 1631 in Straßburg zum 
Dr. jur. und wurde 1634 in fürstliche 
Dienste berufen. Lampadius, 20 Jah-
re älter als Langenbeck, hatte 1619 
in Marburg promoviert mit einer viel 
beachteten Dissertation über staats-
rechtliche Fragen des Heiligen Rö-
mischen Reiches. 1621 berief ihn die 
Juristische Fakultät der Universität 
Helmstedt zum Professor für Staats-
recht, von wo aus er aber schon 1623 
in den braunschweig-lüneburgischen 
fürstlichen Kanzleidienst wechselte. 
In den Kongressverhandlungen wur-
de Lampadius schnell der führende 

Abb. 1 Jakob Lampadius Nationalmuseum Stockholm 
Bildarkivet 15421 tif abgerufen 1.12. 2016
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Abb. 2 Sitzordnung im Fürstenrat zu Osnabrück. Acta Pacis Westfalicae. Serie III A Band 3/3 
Münster 1998. S. CXXXI (Braunschweig-Lüneburg ist die Nr. 18 in der „Weltlichen Bank“)
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Kopf der Delegation sowie der unumstrittene juristische und historische Experte in den 
Diskussionen im Fürstenrat. Zusammen mit seinem Sachsen-altenbergischen Kollegen und 
darüber hinaus avancierte er zum Sprecher für die evangelischen Reichsstände.

1644 wurde noch Chrysostomos Koeler von Herzog August von Wolfenbüttel in die 
Delegation des Gesamthauses nach Osnabrück entsandt, wo er mit dem unwesentlich äl-
teren Langenbeck Lampadius unterstützte. Im selben Jahr war Koeler durch Heirat einer 
Tochter Lampadius̀  zu dessen Schwiegersohn geworden.

Plenarversammlungen, wie man sie in unseren Tagen von einem internationalen Kon-
gress erwarten würde, gab es kaum; abgesehen vom feierlichen Unterzeichnungsakt des 
gesamten Kongresses, der in Münster am 14. Oktober 1648 (nach julianischem Kalender) 
bzw. am 24. Oktober 1648 (nach gregorianischem) mit Glockengeläut stattfand.

Im Verhandlungsort Osnabrück z. B. gab es nur das Rathaus, in dem eine größere An-
zahl von Delegationen gemeinsam tagen konnte; z. B. der so genannte Fürstenrat. Ansons-
ten fanden die Verhandlungen in den Quartieren der Delegationen statt, was maximal vier 
oder fünf Parteien Raum bot.

Wie andere Gesandte auch schrieb Lampadius ein Kongress-Tagebuch, gemeinhin 
Diarium genannt. Lampadius, der an sehr vielen Gesprächen in seinem und in anderen 
Quartieren teilnahm, musste die vielfältigen Informationen, Sachstände, Gesprächsfäden 
gut zusammen halten, was er u. a. mittels Diktat seiner Tagebuchnotizen bewerkstelligte. 
In den drei Jahren 1646 bis 1649 füllten sich so 531 dicht beschriebene Blätter. Das Tage-
buch wurde weitgehend vergessen; Havemann hatte es Mitte des 19. Jahrhunderts für 
seine „Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg“ in zwei kleinen Textstellen 
mit Fußnoten benutzt.1 Der letzte Benutzungseintrag vor mir liegt mehr als 50 Jahre zu-
rück. In der Serie III C der vorzüglich edierten Acta Pacis Westphalicae fehlt das Diarium 
Lampadius. Gedruckt liegt in der Edition nur eine Anzahl von Tagebüchern vor von aus-
schließlich katholischen Diplomaten. Aufgrund der Fußnoten von Havemann entdeckte 
ich die Handschrift wieder.

Ein Wortvergleich − in Stichproben − zwischen dem wolfenbüttelschen Original und 
einer späteren Abschrift weist ‚Korrekturen‘ von Flüchtigkeiten, Kürzeln und Abkürzun-
gen des Originals durch den späteren Kopisten auf. Den Namen des kaiserlichen Grafen 
von Trauttmannsdorff z. B. schreibt der Originalschreiber Trautmannsdorf; der Kopist 
stets mit drei Doppelkonsonanten.2

Nach Abschluss des Jahres 1647 und vor weiteren Eintragungen zum neuen Jahres-
beginn 1648 konnte sich Lampadius nicht verkneifen, unter Anrufung Gottes Hilfe den 
Katholischen mangelnden Fleiß und Friedenswillen vorzuwerfen; vgl. Abbild 3.

1 Wilhelm Havemann: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Band II. Göttingen 1855, 
S. 742 und 749.

2 Jakob Lampadius: Diarium über die Friedensverhandlungen 1646-1649. Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel. Codex Guelf. 18 Extrav. Einträge zum 30.3. und 1.4. 1647, Blatt 128v. Spätere Kopie (hier 
verglichen): Jakob Lampadius Diarium. Bibliotheca Bremensis. Msa 0256. Eine weitere Abschrift aus 
der Zeit um 1700 liegt im NLA WF unter der Signatur 15 Alt Nr. 110.
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Die von Tina Braun in ihrer Bonner 
Dissertation vom September 2015 geäu-
ßerten Zweifel an der Echtheit des Wol-
fenbütteler Originals sind wegen fehlen-
der Begründung nicht nachvollziehbar.3

Das Diarium enthält eine Fülle wich-
tiger Sachinformationen zur Entwicklung 
der Verhandlungen, erlaubt daneben auch 
Einblicke in persönliche Beziehungen 
zwischen Verhandlungspartnern, wie sie 
die Protokolle z. B. des Fürstenrates nicht 
aufweisen können. Das soll an drei Bei-
spielen aus Lampadius‘ Tagebuch veran-
schaulicht werden.

Beispiel a)4

Am 28. Januar 1647 (julianisch) mussten 
sich im Quartier Graf Trauttmannsdorffs, 
der oft zwischen beiden Kongressorten 
hin- und herreiste, insgesamt sieben Ge-
sandte auf ihren Stühlen sehr eng beiein-
ander zwängen, um 22 Differenzpunkte 
zwischen den katholischen und den evan-
gelischen Positionen zu verlesen, zu ver-
gleichen, zu verhandeln.

Dagegen war die Runde am Folgetag, 
dem 29. Januar (julianisch) nicht ganz so 
groß. Der magdeburgische Gesandte und 

die braunschweig-lüneburgische Delegation (Langenbeck, Lampadius und dessen Schwieger-
sohn Koeler) waren zur Audienz bei Trauttmannsdorff erschienen, um den Protest des Hauses 
Braunschweig-Lüneburg gegen die Entschädigung Kurbrandenburgs mit den zwei Stiften 
Magdeburg und Halberstadt (wegen der Abtretung Vorpommerns an Schweden) vorzutragen.

Wortführer Lampadius leitete seinen aus zehn Begründungspunkten bestehenden Pro-
test mit den Worten ein: Nun hetten wir solches nicht ohne Befremdung verstanden, 
könnten auch darin gar nicht willigen. Die Reaktion Trauttmannsdorffs auf die ausführ-
lichen zehn Punkte war kurz: Unsere vorgebrachten rationes weren gut und woll fundirt, 
man müßte aber Frieden haben, sonst wollten sie solche Stifter nicht fürgeschlagen ha-
ben, es weren casus necessitatis [Fälle von Notwendigkeit].

Nos [Lampadius]: finis [der Zweck], das man Frieden haben müßte, were necessarius, 
das aber die Herzöge zu Braunschweig die Medie allein hergeben sollten, were nicht ne-
cessarium, die Herzöge von Braunschweig hetten mit keinem Menschen Kriege, wer aber 

3 Tina Braun: Der welfische Gesandte Jakob Lampadius auf dem Westfälischen Friedenskongress 
(1644-1649), Dissertation Bonn 2015, S. 16 http//www.urn:nbn:hbz:5-41046 (Zugriff November 2015).

4 Diarium Lampadius, Eintrag zum 28. und 29.Januar 1647, Blätter 115r bis 117v.

Abb.3 Eintrag Lampadius̀  zum Jahreswechsel 
1647/48 S. 258v im Wolfenbütteler Original
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im Kriege begriffen, der müste mit seinen 
eigenen Gütern den Frieden redimiren 
[erkaufen]. Die Catholischen hetten mehr 
Stifter als die Evangelischen, dieselbige 
könten woll etliche hergeben.

Trauttmannsdorff: res were nicht 
mehr integra, sie hetten Kurbrandenburg 
solche drei Stifter offerirt.

Nos: sie hetten von Uns keine Voll-
macht gehabt, der Herzöge von Braun-
schweig-Lüneburg Land zu verschenken; 
die Herzöge würden sich auch das ihrige 
nicht nehmen lassen.5

Wir concertirten eine gantze Stunde 
und gingen zwar endlich in guter Freund-
schaft doch unverglichener Dinge vonei-
nander.

Beispiel b) 6

Am 7. Juli (julianisch) − nach einer Som-
merpause? − besuchte Lampadius Johan 
Oxenstierna, den Leiter der schwedischen 
Delegation und Sohn des Reichskanzlers 
erneut; und zwar diesmal allein. Als er 
um 11.00 Uhr dort eintraf, kam der fran-
zösische Delegationsleiter d´Avaux gera-
de aus dem Zimmer von Salvius, dem 
zweiten schwedischen Delegierten, blieb aber stehen, als er Lampadius sah, und pflegte 
im Vorzimmer mit ihm, mit Salvius und mit Oxenstierna eine halbe Stunde lang ein all-
gemeines Gespräch.

Danach nahm Oxenstierna Lampadius allein mit sich in sein Zimmer, wo er sich er-
staunlich offen über seinen schwedischen Delegationskollegen Salvius ausließ. Der hätte 
sich ganz an die Franzosen gehängt und läge sonderlich mit dem Conte d´Avaux unter 
einer Decke, wären Intimi und hülfe Salvius, den Franzosen zu Gefallen alles remoriren 
[aufzuhalten] quicquid etiam dissimulet [was er auch heimlich hält] […]. Conte d´Avaux 
hette sich an Mazarin gehängt, Mazarin aber wäre zum Frieden in Deutschland gar nicht 
geneigt, dahero der Conte bei den Tractaten bald hie bald da intricat machte [intrigierte]. 
Lampadius schlug vor, solchem Verhalten müsste man eigentlich mit gleichem Maße be-
gegnen, also müsste der Kaiser doch mit Schweden und den Evangelischen gern abson-
derlich [Frieden] schließen.

5 Braunschweig-Lüneburg pochte in zwei Fällen auf Anwartschaften auf Ämter wie Koadjutor und Bi-
schof.

6 Diarium Lampadius, Eintrag zum 7. Juli 1647, Blatt 170v.

Abb. 4 Eintrag Lampadius̀  zum 7./8. Juli 1647 
S. 170v im Wolfenbütteler Original
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Beispiel c)7

Am 8. Juli 1647 (julianisch) besuchte Lampadius die schwedische Delegation in deren 
Quartier, um generalia, wie er im Tagebuch notierte, zu besprechen. Anwesend waren 
neben Lampadius Johan Oxenstierna, Johan Adler Salvius und Schering Rosenhane 
(schwedischer Verbindungsmann nach Münster). Lampadius beklagte inmitten der Be-
sprechung, dass die katholische Seite Dinge nicht einhalten wolle, die in Osnabrück be-
reits gemeinsam beschlossen worden seien.

Ochsenstiern fragte lachend, ob man denn darumb den Krieg continuiren sollte. Ego 
itidem iocose [ebenso scherzhaft]: haec est quaestio Magistratis, quam nemo potest re-
solvere, nisi Magister noster [dies ist eine Frage der Herrschaft, die niemand lösen könne, 
außer unser Herr]. Die Kron Schweden führete die Waffen und würden die Kgl. Abges[-
andten] selber resolviren, worumb man den Krieg continuiren wollte oder nicht.

Hr Salvius meldete, das er mit Hrn Vollmar [kaiserlicher Gesandter in Münster] aus 
dieser Sache geredet, und gefraget, ob s i e denn derohalber den Krieg continuiren woll-
ten;

Hr Vollmar hatte wieder gefraget, ob sie den darumb kriegen wollten, darauf hette er 
mit lachendem Munde Ja geantwortet; Hr Vollmar hette es aber für keinen Scherz ge-
halten, sondern gegen menniglich [manch einen] erwehnet, die Schweden wollten den 
Krieg continuiren; darüber Wir weidlich lachten.

7 Ebenda, Eintrag zum 8. Juli 1647.
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Das Braunschweiger Geschichtsblog

von
Roxane Berwinkel

Seit September 2015 ist das Blog des Geschichtsvereins online 
(http://histbrun.hypotheses.org/). Im Vorstellungstext heißt es: 

„Das Blog präsentiert und sammelt Beiträge zur Geschichte des 
Braunschweiger Landes. Es informiert über aktuelle Themen und 
Vorhaben der landesgeschichtlichen Forschung und der mit ihr ver-
bundenen Institutionen. Es will Forschende und Interessierte zu-
sammenbringen und zum gegenseitigen Austausch anregen.“ Der 
Braunschweigische Geschichtsverein möchte mit diesem Format 
denen eine Plattform bieten, die sich mit der Geschichte der Region beschäftigen, den 
Heimatpfleger und historisch Forschenden, den Studierenden und Schülern, den Mit-
arbeitern kultureller Einrichtungen und anderen geschichtlich Interessierten. Die Ge-
schichte des Landes Braunschweig ist genauso bunt und vielfältig wie die Themen mit 
denen sich dieses breite Spektrum beschäftigt. Dem wollen wir eine Stimme geben.

Im Blog finden sich insgesamt 57 Einträge, die sich auf verschiedene Kategorien ver-
teilen. Aufgenommen und beworben werden Vereinstermine und aktuelle Veröffentlichun-
gen. Unter der Kategorie „Lesetipps“ wird auf interessante Beiträge im Netz verlinkt. Refe-
renz ist hier vor allem das Internetportal Der Löwe (http://www.der-loewe.info/). Hier 
erschien im Dezember 2015 auch ein Bericht über unser Blog (http://www.der-loewe.info/
die-lila-kuh-stammt-aus-wolfenbuettel/). Unter der Kategorie Projekte können Vorhaben 
des Vereins oder anderer Träger bekannt gemacht werden. Am 12. Dezember 2016 hat hier 
Dr. Horst-Rüdiger Jarck das von ihm betreute Projekt die Edition der Urkunden des Klos-
ters Riddagshausen vorgestellt. Unsere Mitglieder sollen sich ermutigt fühlen, diese Form 
zu nutzen, eigene Projekte öffentlich zu machen und mit der Community zu teilen.

Den Schwerpunkt des Blogs bilden die historischen und quellenkundlichen Beiträge, 
die unter der Kategorie „Artikel und Berichte“, zu finden sind.

Folgende Beiträge gingen zwischen 2015 und 2017 online:

Titel Datum Autor

Grundwissen Geschichte um 1910 06.08.2017 Brage Bei der Wieden

Die erste ständige Gesandtschaft 
Braunschweigs in Wien 19.06.2017 Norman Pingel

Kriegsverbrechen in Roselies. Ein 
Streit um das rechte Gedenken? 10.05.2017

Brage Bei der Wieden,
Henning Steinführer

10 Jahre Novellierung des Personen-
standsgesetzes 28.03.2017 Roxane Berwinkel
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Titel Datum Autor

Hexenwahn im Braunschweiger 
Land: ein Kriminalfall 07.02.2017 Rainer Lohlker

Die Kaiserin gibt Audienz 03.01.2017 Roxane Berwinkel

Biss zum Morgengrauen… 30.10.2016 Christina Hillmann-Appmann

Das Wunder von Lengede 24.10.2016 Martin Fimpel

Teil 5: „Freimaurergärten“ im 
Braunschweiger Land, Grabdenk-
mäler mit Freimaurersymbolen auf 
Friedhöfen in Braunschweig und 
Wolfenbüttel 21.10.2016 Henning Grote

Teil 4: Der Einfluss des „Ferdinand-
baues“ auf die Architektur des 
Frühklassizismus in Braunschweig 13.10.2016 Henning Grote

Teil 3: Befand sich eine Freimaurer-
loge in der Burg Dankwarderode? 07.10.2016 Henning Grote

Teil 2: Schloss Richmond- der 
Tempel einer Adoptionsloge? 29.09.2016 Henning Grote

Teil 1: Schloss Richmond, ein frühes 
Meisterwerk von Claude Nicolas 
Ledoux? 22.09.2016 Henning Grote

Der Fürst im Schlafrock: Das 
Notizbuch des braunschweigischen 
Hofarztes Urban Brückmann 04.07.2016 Natascha Noll

Die älteste gefüllte Konservendose 
der Welt? 16.05.2016 Martin Fimpel

Ein Kantor, ein Fiat und viele offene 
Fragen 22.03.2016 Jürgen Diehl

150 Jahre IHK Braunschweig. 
Personen machen Geschichte: Teil 3: 
Richard Stegemann, der Nachfolger 02.03.2016 Christian Lippelt

150 Jahre IHK Braunschweig: 
Personen machen Geschichte: Teil 2: 
Max Vosberg-Rekow, der Syndikus 01.03.2016 Christian Lippelt

150 Jahre IHK Braunschweig: 
Personen machen Geschichte: Teil 1: 
Max Jüdel, der Präsident 29.02.2016 Christian Lippelt
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Titel Datum Autor

150 Jahre Industrie- und Handels-
kammer Braunschweig – Teil 2 24.02.2016 Christian Lippelt

150 Jahre Industrie und Handels-
kammer Braunschweig – Teil 1 09.02.2016 Christian Lippelt

Kennen Sie Quatre-Bras? 09.01.2016 Roxane Berwinkel

Aus dem Niedersächsischen 
Landesarchiv Wolfenbüttel: 
Königlicher Besuch 10.03.2016 Norman Pingel

Der Tag der Archive 2016 in der 
Region 04.03.2016 Roxane Berwinkel

Aus dem Niedersächsischen 
Landesarchiv Wolfenbüttel: Der 
Benutzer Jochen Klepper 17.02.2016 Jürgen Diehl

Als die Kuh lila wurde 07.12.2015 Martin Fimpel

Maschinenbau made in Braun-
schweig 10.10.2015 Martin Fimpel

Die Stiftung Niedersächsisches 
Wirtschaftsarchiv Braunschweig 25.09.2015 Martin Fimpel

Das Blog bietet mit seinem dynamischen auf das Teilen von Wissen und Erkenntnissen 
hin ausgerichteten Format eine großartige Möglichkeit, Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung, Werkstattberichte oder besondere Themen, gern mit lokalem Bezug, mit rela-
tiv geringem Aufwand schnell und wirkungsvoll zu publizieren und eine breite Zahl von 
Lesern zu erreichen. Den Einstieg zu wagen ist nicht schwer!

Kontakt: Dr. Roxane Berwinkel, NLA Wolfenbüttel, Forstweg 2, 38302 Wolfenbüttel; 
Tel.: 05331/935-246; E-Mail: Roxane.Berwinkel@nla.niedersachsen.de
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Rezensionen und Anzeigen

Christine v a n  d e n  H e u v e l  / Gerd S t e i n w a s c h e r  / Brage B e i  d e r  W i e d e n 
(Hrsg.): Geschichte Niedersachsens in 111 Dokumenten. (Veröffent lichungen des Nieder-
sächsischen Landesarchivs 1). Göttingen: Wallstein Verlag 2016,495 S., 29,90 €

Historisch relevante Daten wie erste urkundliche Nennungen von Städten, Klostergrün-
dungen oder gar die Verabschiedung einer Verfassung sind gewissermaßen naturgegebe-
ne Anlässe und terminliche Marksteine für intensive Auseinandersetzungen mit dem 
Gegenstand eines Jubiläumsanlasses. Und das Produkt dieser Auseinandersetzung ist im 
Interesse der Nachhaltigkeit und wissenschaftlichen Dokumentation neuer Forschungs-
ergebnisse oder – perspektiven zumeist die Publikation. Es kann von daher nicht überra-
schen, dass der 70. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen am 1. November 
1946 anlassgebend für eine Publikation zur Geschichte Niedersachsens gewesen ist. Wie 
sich jedoch die Herausgeber und die beteiligten Autorinnen und Autoren der Aufgaben-
stellung angenommen haben, besticht und überzeugt im Ergebnis des vorliegenden Bu-
ches in jeder Beziehung.

Das 70. Gründungsjubiläum des Landes Niedersachsen ist, historisch betrachtet, eine 
überaus wichtige, aber sehr junge Zäsur in der Entwicklungsgeschichte der heutigen geo-
graphischen Landes-Bestandteile und deren Einzelgeschichten. Diese Einzelgeschichten 
öffnen Blicke auf politische, wirtschaftliche, kulturgeschichtlich und gesellschaftlich fas-
zinierende Ereignisse und Prozesse von großer Bedeutung und Tragweite – als Beispiele 
mögen hier nur die Verweise auf die historischen Dimensionen des ottonischen Kaiser-
tums oder die Geschichte des welfischen Herzogtums angeführt sein. Die konzeptionelle 
Herausforderung, diese historische und raumgebundene Vielfalt in ihrer wiederum quel-
lengebundenen Vielfalt in exemplarischer Auswahl abzubilden, ist den Verantwortlichen, 
dies sei hier gleich festgestellt, in bewunderungswürdiger Weise gelungen: der Leser ist 
mit diesem Buch eingeladen, durch die Vielzahl der in den sieben Standorten des nieder-
sächsischen Landesarchives verwahrten archivalischen Kleinodien zu flanieren. Er ist 
eingeladen, gewissermaßen schlaglichtartig mittelalterliche „Weltgeschichte“ um die drei 
Kaiser des liudolfingisch-ottonischen Geschlechtes mitzuerleben wie auch wirtschafts-
geschichtliche Entwicklungen des Bier- oder Salzexportes nachzuvollziehen.

Diese Darstellungsmethodik in einer Landesgeschichte ist so experimentell wie infor-
mativ und unterhaltsam, denn sie setzt nicht primär auf die Nachzeichnung einer schein-
bar linearen Entwicklungsgeschichte, sondern offenbart die Bandbreite der Lebenswirk-
lichkeiten zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Handlungsfeldern und von 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Die Verwobenheit von historisch greifba-
ren „Einzelfällen“ wird offenkundig – und dennoch gelingt es den Herausgebern gemein-
sam mit ihren Autorinnen und Autoren, in der exemplarischen Auswahl ein Ganzes ent-
stehen zu lassen: das lebendige Bild eines dynamischen Gestaltungsprozesses innerhalb 
eines geographischen Raumes über Jahrtausende hinweg.

Das Experiment – sowohl im Grußwort des Ministerpräsidenten Stephan Weil wie 
auch im Vorwort der Herausgeber wird das Publikationsprojekt bewusst so definiert – ge-
lingt aufgrund des klaren Konzeptes und seiner vorbildlichen Umsetzung: Im Zentrum 
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jedes der auf maximal drei Textseiten begrenzten 111 Beiträge steht ein einzelnes Doku-
ment, das in seiner spezifischen Gestaltung quellenkundlich exakt dargestellt wird. En 
passant wird dabei zusätzlich hier der Aufbau einer kaiserlichen Urkunde, dort eine 
sphragistische Besonderheit im Umgang mit Siegeln vermittelt. Der eigentliche inhaltli-
che Gegenstand des Dokumentes, sei es beispielsweise eine Güterschenkung für das 
Kloster Gandersheim im Jahr 979 oder die Hochzeitsvorbereitung für die „Spanische 
Braut“ Elisabeth Christine 1707, wird nach einer knappen sachlichen Zusammenfassung 
in den jeweiligen weitergefassten zeitlichen Kontext gestellt. Daraus wiederum werden 
mit wenigen Sätzen Entwicklungsgeschichten mitunter über mehrere Jahrhunderte abge-
leitet wie etwa bei der Übertragung des Salinenzolls an das Kloster St. Michael im Jahr 
956. Der Leser verfolgt, ausgehend von dieser einen Urkunde Ottos des Großen, gleicher-
maßen dessen Herrschaftssicherung wie auch die Geschichte und Bedeutung des Salz-
handels sowie die Pfandpolitik der welfischen Herzöge des 13. und 14. Jahrhunderts.

Es fällt ungemein schwer, aus der Fülle der sprachlich präzis verfassten und mit Ge-
nuss zu lesenden 111 Beiträge einzelne Themenstellungen herauszugreifen, aber zur Do-
kumentation, dass in dem Band eben nicht nur weitreichende politische Themenkreise 
behandelt werden, seien exemplarisch die Beiträge zur Bestellung von Einbecker Bier für 
den Hof von Barth in Pommern-Stettin aus dem Jahr 1578 oder aber ein Dokument zur 
Wolfsjagd aus dem Jahr 1819 (mit eingelegten Haaren eines erlegten Wolfes) genannt. 
Geradezu plastisch wird in dem letztgenannten Beitrag die Geschichte der systematischen 
Bejagung des Wolfes beschrieben, zu dessen Ausrottung bei einer einzigen Jagd über 
zwei bis vier Tage Mitte des 17. Jahrhundert bis zu 3200 dienstpflichtige Bauern aufgebo-
ten wurden. Zahlen von insgesamt rd. 700 erlegten Wölfen in den Jahren zwischen 1642 
bis 1647 lassen ahnen, wie sich der Konflikt des Dreißigjährigen Krieges zur Chance für 
die Wolfspopulationen entwickelte und die Konfrontation von Tier und Mensch ver-
schärfte. Der kurze Beitrag endet mit seiner Conclusio in der Gegenwart, in der die „Will-
kommenskultur“ für den Wolf dem tief verwurzelten Misstrauen gegenüber dem langsam 
wieder heimisch werdenden Jäger gegenübersteht.

Eine sehr geschickte Auswahl von Abbildungen aus dem jeweils zugrunde liegenden 
Quellenmaterial veranschaulicht die jeweiligen Artikel und macht manches in wahrsten 
Sinne des Wortes durch Vergrößerungen oder Auszüge besser lesbar, so etwas die Unter-
schrift von August Merges unter der Abdankungsurkunde des letzten Herzogs von Braun-
schweig am 8. November 1918: erst durchgestrichen machte Merges sie durch Unterpunk-
tung nachträglich wieder gültig.

Das Verzeichnis der fortlaufend nummerierten Dokumente und der ihnen gewidmeten 
Erläuterungen, ein kongruent aufgebautes Verzeichnis der Quellen und wesentlicher Lite-
raturhinweise sowie ein Personen-, ein Ortsregister und ein Abkürzungsverzeichnis hel-
fen zusätzlich bei der Orientierung während der Lektüre und leiten den Interessierten auf 
den Pfad zu weiteren Publikationen, um sich vertiefend mit dem einen oder anderen The-
ma auseinanderzusetzen. Das Autorenverzeichnis schließlich gibt Auskunft, wem der Le-
ser welchen Beitrag zu verdanken hat.

Der letzte der 111 Beiträge ist der am 13. Mai 1993 in der Schlussabstimmung des 
Niedersächsischen Landtages verabschiedeten Verfassung des Landes gewidmet. Die 
Unterzeile der Überschrift trägt, bezogen auf den Darstellungsgegenstand und seine „Be-
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arbeitung“ nach dem Fall der Mauer und Ende der Teilung Deutschlands 1989 und 1990, 
den Titel „Ende eines Provisoriums“.

Mit Blick auf das vorliegende, geradezu liebevoll gestaltete und mit höchster Druck-
qualität gefertigte Buch kann zusammenfassend nur festgehalten werden: Dieses Experi-
ment ist in jeder Beziehung geglückt und stellt in der Reihe einschlägiger Geschichtsdar-
stellungen zu und über Niedersachsen keinesfalls ein Provisorium, sondern einen 
Markstein dar, dem viele Leser zu wünschen sind. Wer es für sich entdeckt hat, wird sich 
bereits nach den ersten Seiten festgelesen haben und das Buch um zahlreiche Informatio-
nen und Kenntnisse zur faszinierenden Geschichte des Raumes, der heute Niedersachsen 
ist, bereichert aus der Hand legen. Allen an diesem Projekt Beteiligten muss der unein-
geschränkte Dank der Leser gelten, so dass nur zu sagen bleibt: „Tolle Lege“.

Annette Boldt-Stülzebach, Braunschweig

Regionalkarte zur Geschichte und Landeskunde Teil 4: Blätter Braunschweig und Salzgitter, 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Geschichte der Braunschweigischen Landschaft heraus-
gegeben von Brage B e i  d e r  W i e d e n  / Wolfgang M e i b e y e r  und Niels P e t e r -
s e n , bearbeitet durch Peter Albrecht, Elmar Arnold, Brage bei der Wieden, Michael Ge-
schwinde, Hans Wilhelm Heine (†), Sibylle Heise, Dieter Kertscher, Barbara Korte, Wolfgang 
Meibeyer, Uwe Ohainski, Niels Petersen, Gudrun Pischke, Gunnhild Ruben (†) Gesine 
Schwarz, Rolf Siebert, Victor Siemers, Ursula Wolff. Hannover: Institut für Historische Lan-
desforschung der Universität Göttingen, Landesamt für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN), 2015. 2 Karten im Maßstab 1:50.000, Erläuterungsheft 166 S., 
CD mit Karte, Beiheft und Abbildungen (ISBN 978-3-941177-30-7), 16,90 €

Karten sind besonders für die Lokal-, Regional- und Landesgeschichtsforschung unerläss-
liche Hilfsmittel, historische Karten unverzichtbare Quellenwerke. Seit 1964 bereits er-
scheint die „Historisch-Landeskundliche Exkursionskarte“, ein mit bis heute 25 Karten-
blättern auf dem Blattschnitt der Topographischen Karte 1: 50.000 sowie Erläuterungsheften 
erschienenes Standardkartenwerk der historischen Landeskunde in Niedersachsen. Eine 
Übersicht der bislang erschienenen oder in Bearbeitung befindlichen Blätter findet sich auf 
jedem Kartenblatt. Hier zeigt sich bereits, dass nach über fünfzig Jahren der Bearbeitung 
zwar große Bereiche des südöstlichen Niedersachsens und damit des Berichtsraumes kar-
tiert vorliegen, dennoch ein großes Stück Wegs bis zur vollständigen Kartierung des Bun-
deslandes zurückzulegen ist, sollte dies nicht nur Wunsch, sondern auch Wille der Heraus-
geber sein. Und vorweggesagt, es wäre noch immer sehr zu wünschen.

Auf den notwendigen Wandel im Zuge von veränderten Forschungsinteressen und tech-
nischen Möglichkeiten (Stichwort Digitalisierung) wurde im Zusammenhang mit diesen 
Kartenwerken bereits im BSJB 92 (2011), S. 285 ff., eingegangen. Der Wandel zeigt sich 
nicht zuletzt in der Veränderung des Titels, denn seit den 2011 erschienenen Blättern Ein-
beck und Seesen titelt das Werk Regionalkarte zur Geschichte und Landeskunde; es ist nicht 
mehr in erster Linie gedacht als Hilfsmittel historischer Prospektion im Gelände, sondern 
als Arbeitsmittel am Schreibtisch. Und der rasante technische Wandel wird sicherlich wei-
tere Anpassungen der Konzeption verlangen, so dass schließlich zu fragen ist, ob nicht bald 
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eine gänzlich digitale Ausgabe Papierkarte, Heft und CD ablösen sollte. Rez. vermisst hier-
zu leider einige Worte der Herausgeber. Doch zuvor zum Inhaltlichen.

In gewohnt solider und sorgfältiger Weise haben die allesamt fachlich eingeführten 
und versierten Bearbeiter im Begleitheft das Wesentliche auf die notwendig wenigen Sei-
ten destilliert. Zu Hilfe kam ihnen dabei, dass sie für das dichte Stadtgebiet Braun-
schweigs auf den 2013 erschienenen Deutschen Historischen Städteatlas Braunschweig 
verweisen können. Der Not gehorchend jedoch musste auf eine detaillierte Darstellung 
der Industrialisierung gerade im Salzgittergebiet verzichtet werden (S. 8). Die auf der CD 
hinterlegten Blätter der Preußischen Landesaufnahme sind dazu eine hilfreiche Ergän-
zung, leider nur fehlt ein Hinweis auf das Erscheinungsjahr der jeweiligen Blätter. Allein 
ein Blick auf das Salzgittergebiet verrät überdeutlich, welch grundlegende Veränderung 
hier die Kulturlandschaft erfahren hat. Das hilfreiche, umfangreiche Literaturverzeichnis 
verweist den Suchenden solide auf die einschlägige Literatur.

Der Aufbau des Begleitheftes hat sich bewährt. Der einführenden Darlegung der na-
turräumlichen Gliederung folgen die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler, die politi-
sche und territoriale Entwicklung bis um 1800 sowie die ländlichen Siedlungsstrukturen. 
Der Gedrängtheit der Darstellung sind gelegentliche Unklarheiten geschuldet: Das Säch-
sische „Gau“ schlicht mit „Landschaft“ zu übersetzen, ist wenig erhellend (S. 20). Un-
glücklich findet Rez. den Satz: „Nach den Befreiungskriegen (1813-1814) [der Begriff ist 
infolge der früheren Nationalgeschichtsschreibung diskutabel] ordnete der braunschwei-
gische Herzog [wird dieser verfassungsrechtlich schwierigen Phase bis nach 1830 keines-
wegs gerecht] die Verwaltung seines Landes neu: die zahlreichen Ämter wurden zunächst 
von Kreisgerichten (1814) abgelöst; daraus wurden Kreisämter (1825), dann Kreisdirek-
tionen (1832) und schließlich Kreise (1850). Davon gab es mit Braunschweig, Wolfenbüt-
tel und Helmstedt nur noch drei.“(S. 23) Das ist arg kurz und wird den verwaltungsrecht-
lichen und territorialen Veränderungen kaum gerecht. Gedrängte Formulierungen sind 
schnell schwer verständlich, gelegentlich rutscht auch ein dem Fachfremden kryptischer 
Begriff durch: Statt „edaphisch“ wäre ein „bodenbedingt“ klarer. (S. 38) Ein Desiderat ist 
unter Infrastruktur/Eisenbahnen ein Verweis auf die durch den Bau der Bahnlinie Braun-
schweig – Salzgitter wesentlich verbesserte Anbindung Braunschweigs an die überregio-
nale Nord-Süd-Verbindung bei Kreiensen, auch der Hinweis, dass deren zweigleisiger und 
elektrischer Ausbau bis heute verblieben ist. (S. 26, S. 147)

Demgegenüber ist das Kapitel „Ländliche Siedlungen“ von besonderem Interesse. Wolf-
gang Meibeyer versteht es darin, auf die jüngeren Diskussionen um die Herleitung von Orts-
entstehungsdaten aus den Ortsnamen einzugehen, um damit souverän gegen die oft unaus-
rottbar erscheinenden Ortsgründungsmythen in der heimatkundlich geprägten 
Ortsgeschichtsschreibung zu argumentieren (36ff.); das gilt prinzipiell auch für das Kapitel 
Wüstungen mit umfänglichem Wüstungsverzeichnis. – Weiter folgen der üblichen Gliede-
rung des Werkes folgend die Landesherrlichen Schlösser sowie die Rittersitze, Domänen 
und Klostergüter. Einige der genannten Gebäude bzw. deren Überreste werden auf der CD 
mit Abbildungen oder Grundrissen vorgestellt. Leider jedoch fehlen im Begleittext Verwei-
se auf diese Abbildungen und deren Quellen, bei den Abbildungen teilweise die Datierun-
gen, z. B. Abb. 2, Grauer Hof in Braunschweig (wohl nach 1800). Bei den städtischen Sied-
lungen ist das Unterkapitel Hornburg hervorzuheben, in dem etwas ausführlicher die 
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Entwicklung dieses heute randständigen Städtchens geschildert wird. Die Geschichte der 
christlichen und jüdischen Gemeinden bis 1800 schließt sich an, wobei das Verzeichnis der 
kirchlichen Gliederung bis 1800 besonders hilfreich für die archivalische Arbeit sein dürfte. 
Kapitel über die Wehranlagen, sehr knapp über Verkehr und Wirtschaftsanlagen im ländli-
chen Raum sowie Literatur- und Abkürzungsverzeichnis schließen das Begleitheft ab.

Ein Manko des Begleitheftes soll jedoch nicht unerwähnt bleiben: Während die Karten 
selbst die mittlerweile üblichen UTM-Koordinaten am Rand vermerken, fehlen den verschie-
denen Verzeichnissen jegliche geographische Koordinaten der genannten Orte. Mit Hilfe 
dieser Koordinaten wäre mithilfe eines Navigationssystems ein Auffinden der Orte im Ge-
lände ein leichtes. Damit wäre die Regionalkarte auch wieder ein stückweit Exkursionskarte.

Leider fehlt dem Begleitheft ein Hinweis auf die Inhalte und die Benutzung der beilie-
genden CD, wobei auch einige Worte zur Konzeption des Werkes gut getan hätten. Sie hät-
ten auf der CD auch noch einmal wiedergegeben werden können, denn so muss man sich 
erst einmal durch die Verzeichnisse und Dateien der CD durchklicken, nachdem man sie 
eingelegt hat. Auf der CD selbst findet sich vor allem die Regionalkarte selbst. Obwohl als 
Zusammenschnitt von zwei Blättern der TK 50 Braunschweig und Salzgitter sehr klein, 
bleibt die Karte in der PDF-Vergrößerung bis 400 Prozent leserlich; für die Preußische 
Landesaufnahme ist das jedoch schon etwas viel. Der Wechsel von einem zum anderen 
Kartenblatt ist manchmal etwas hakelig, man braucht etwas Geduld, bis sich die Karte auf-
gebaut hat. Die Vielfalt an Einträgen von Kulturlandschaftselementen, chronologisch rubri-
ziert unter Ur- und Frühgeschichte, Mittelalter, Frühneuzeit und Neuzeit lässt sich in der 
linken Navigationsleiste ganz nach Belieben ein- oder ausblenden. Als Alternative bietet die 
Navigation eine systematische Darstellung nach Themen an, neben der Komplettansicht 
auch nach Herrschaft und Befestigung, Mühlen und mühlengetriebenen Anlagen, Religion, 
Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr und Kommunikation sowie Wüstungen.

Ebenfalls enthält die CD noch einmal den gesamten Text des Begleitheftes als PDF, 
dazu wie erwähnt zwei Verzeichnisse mit Abbildungen. Außerdem eine Stadtkarte von 
Braunschweig, wobei sich deren Mehrwert im Werk dem Rez. nicht ganz erschließt. Eine 
wesentliche Verbesserung gegenüber früheren Ausgaben ist unter Hilfe ein PDF mit Hin-
weisen zur Nutzung der Karte sowie ein weiteres mit der Legende zur Regionalkarte. Sie 
können bei der Benutzung der Karte parallel geöffnet werden.

Auch Rezensenten dürfen träumen: Für die Zukunft des Gesamtwerks der Regionalkar-
ten wäre eine vollständige Digitalisierung und web-basierte Publizierung wünschenswert, 
denn die CD als Datenträger ist mittlerweile veraltete Technik. Zukünftig erwerben Nutze-
rinnen und Nutzer mit einem Weblink eine auf vielleicht fünf Endgeräte beschränkte Lizenz, 
so dass sowohl am heimischen Rechner wie auch mit Mobilgeräten im Gelände auf die 
Daten zurückgegriffen werden kann. Eine Vernetzung mit Online-Literatur, anderen digita-
lisierten und Online-Kartenwerke mit UTM-Koordinaten sowie stete Aktualisierungen der 
Herausgeber eröffnen ungeahnte Recherchemöglichkeiten. Vielleicht lassen sich die Karten 
dann auch mit Kulturlandschaftselementen aus dem 19. und 20. Jahrhundert erweitern.

Am Schluss bleibt hier aber festzuhalten, dass das Werk trotz kleiner Schwächen je-
dem zu empfehlen ist, der sich historisch mit der Region beschäftigen möchte. Der nach 
wie vor wohlfeile Preis erlaubt ihm die wünschenswert große Verbreitung.

Thomas Krueger, Alfeld/Leine

BS_Jahrbuch_98.indd   185 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



186

Ludolf K u c h e n b u c h : Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn im 14. Jahrhundert 
(Spätmittelalterstudien 3). Konstanz – München: UVK Verlagsgesellschaft 2014, 246 S., 
Tabellen, Karten, 39,00 €

Eine Habilitationsschrift zur ländlichen Sozialgeschichte im Umfeld Goslars im späten 
Mittelalter – das lässt aufhorchen, auch wenn es sich um ein vor längerer Zeit entstande-
nes Werk handelt. Die Arbeit war 1983 an der TU Berlin angenommen worden. Ernst Pitz 
(† 2009) hatte den Autor auf Quellen aus dem nordwestlichen Harzvorland aufmerksam 
gemacht; seinerseits hatte sich Pitz (von 1956 bis 1963 Archivar am Staatsarchiv Wolfen-
büttel) einst mit einem Beitrag zur frühneuzeitlichen Kartographie und Vermessung im 
Fürstentum Wolfenbüttel habilitiert (erschienen 1967). Zu einer Drucklegung der Schrift 
von Kuchenbuch kam es in der Folgezeit aus verschiedenen Gründen nicht. Nun hat sich 
der Urheber, mittlerweile selbst emeritiert, dankenswerterweise entschlossen, seine Stu-
die von 1983 zu publizieren. Unterstützung wurde ihm dabei durch französische Fach-
kollegen zuteil, die auch die Finanzierung ermöglichten (vgl. S. 205).1 Das mag Erstaunen 
hervorrufen, aber man muss wissen, dass es sich bei dem Verf. um einen international 
bekannten Erforscher und Theoretiker der mittelalterlichen Grundherrschaft handelt.2 
Der Schweizer Historiker Simon Teuschner schrieb ein Geleitwort.

In einem ausführlichen „Postskript 2013“ schlägt der Verf. die Brücke vom damaligen 
Ansatz hin zum heutigem Forschungsstand, und das in europäischer, deutscher und regio-
naler Perspektive und zeigt Problemlagen und künftige Möglichkeiten (S. 205-237). Eine 
überzeugende Vorgehensweise – und der Band ist überaus sorgfältig redigiert. Im Text 
finden sich zahlreiche Karten und Tabellen, dazu wird auf weitere 42 Tabellen, die im 
Internet einstehen, verwiesen (S. 188-190). Es sind sinnvollerweise zwei Bibliographien 
zusammengestellt (S. 192-204: vor 1983; S. 238-246: nach 1983).

Die Untersuchung ist streng systematisch aufgebaut. In der Einführung werden der 
Gegenstand zeitlich und sachlich eingegrenzt, die Überlieferung skizziert und die beson-
deren Verhältnisse Goslars und des Frauenklosters Neuwerk und seines Grundbesitzes 
beschrieben (ca. 235 Hufen in 30 Orten). Zentrale Quelle ist ein Besitz- und Einkünftever-
zeichnis des Klosters von 1355 (UB Goslar 4 Nr. 525 S. 388-398). Dazu kommen Urkun-
den (in der Hauptsache das Goslarer UB sowie die Bestände des Klosters Stötterlingen-
burg und des Stifts St. Pauli in Halberstadt) sowie zahlreiche verwandte registerförmige 
Quellen des geographischen Umfeldes, nämlich weitere 20 grundherrliche Verzeichnisse 
und 24 Lehnbücher (S. 20-28). Ferner werden die beiden Urbare und die bruchstückhaft 
überlieferten Einnahmerechnungen des Braunschweiger Blasiusstifts herangezogen. Die 
eindringliche Studie von Hartmut Hoffmann über das Braunschweiger Umland in der 
Agrarkrise des 14. Jahrhunderts von 1982 kam damals gerade recht.

1 Der Dank des Autors geht u. a. an Alain Guerreau, Directeur des recherches am Centre national de re-
cherche scientifique, Paris. – Isabelle Guerreau, die mit einer glänzenden Arbeit über Klerikersiegel 
hervorgetreten ist (2013, vgl. BsJb 95, 2014, S. 201ff.) und für den niedersächsischen Archivdienst ge-
wonnen werden konnte, widmet ihr Buch ihren Eltern, die sie früh für das Mittelalter zu begeistern ver-
mochten, und kann beide als Autoren im Literaturverzeichnis aufführen.

2 Ohne das Interesse und die Unterstützung aus dem Ausland wäre die Publikation womöglich ganz unter-
blieben. Skeptisch bis ablehnend die Besprechungen in Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte 101 (2014) S. 366f.; Zeitschrift für Agrargeschichte und –soziologie 63 (2015), S. 112f.

BS_Jahrbuch_98.indd   186 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



Rezensionen und Anzeigen 187

Es fällt schwer, das methodische Vorgehen und die Argumentationsweise des Autors 
angemessen zu charakterisieren; worauf es ankommt, sind mehr die Fragen als die Ant-
worten. Ausgangspunkt war die seinerzeit in der Forschung viel beschworene „Krise des 
14. Jahrhunderts“. Die Untersuchung gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil dreht sich 
um die dingliche Ausstattung der Bauern, wie sie sich in den Beschreibungen der Grund-
herren spiegelt. Die Untertitel lauten: 1. Mansus/Hufe 2. Curia und area 3. Der Betrieb als 
Verbindung von Hof und Hufe 4. Vermutungen über Grundriss, Aufriss und Inventar der 
Höfe 5. Pertinenzen. Für das Kloster Neuwerk sind ca. 40 großbäuerliche Betriebe mit 
etwa 30 ihnen verbundenen Kätnern wahrscheinlich zu machen. Es kommen zwischen 15 
bis 20 Ein- bis Zweihufenbauern vor, dazu landlose Kätner.

Der zweite Teil betrifft die „Mehrarbeit“ der Bauern. Zunächst werden die sachlichen 
Formen thematisiert, d. h. die Geldzinse und die Naturalleistungen (Fronarbeit war nicht 
festzustellen). Es folgen Überlegungen zu den Rechtsformen der Renten und ihre Radi-
zierung (z. B. auf Hufe, Hof, Kothof). Soweit wie möglich werden Höhe, Zusammenset-
zung und lokale Verteilung der Zinse analysiert.

Der dritte Teil hat die soziale Verbundenheit der Landleute zum Gegenstand. Hier 
sind die Quellen besonders karg; normative Quellen wie das Landrecht des Sachsenspie-
gels oder das Goslarer Stadtrecht mussten befragt werden. Ehe, Vererbung, geschlechts-
spezifische Arbeit und Gemeinschaftshandeln der burschap werden angesprochen. Die 
Frau tritt in die Reichweite der Quellen (vor allem als Witwe).

In der Zusammenfassung „Resultat und Ausblick: malus status terrae?“ wird die Fra-
ge nach der „Krise“ aufgegriffen und festgestellt, dass die Situation auf dem Lande sich 
auch im Untersuchungsraum verschlechtert, wenn auch die Indizien nur spärlich sind. 
(Wem ein solches Ergebnis allzu mager erscheint, der mag bedenken, dass der Gewinn 
der Untersuchung in den Problemstellungen liegt).

Bei dem Buch handelt es sich um eine Fallstudie (und um mehr). Der Raum Goslar 
wurde nicht aus einem von vorneherein gegebenem spezifischen Interesse an dieser Region 
heraus ausgewählt. Der Titel „Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn“ kann ohne geo-
graphische Präzisierung bleiben; auch schien am Ende des Bandes ein Index der erwähnten 
Orte und geistlichen Institutionen entbehrlich.3 Wer mit Urkunden und registerförmigen 
Quellen zu agrarischen Verhältnissen des späten Mittelalters zu tun hat und als Landeshis-
toriker nicht so ohne weiteres den vergleichenden Blick hat, für den erweist sich das Buch 
im Einzelnen als wahre Fundgrube, da es hilft, die Terminologie und Perspektivität der 
Quellen besser zu verstehen. In der Studie steckt didaktisches Potenzial! Für unsere Region 
kann es zudem als Glücksfall gewertet werden, dass das nordwestliche Harzvorland ausge-
wählt und bislang kaum bekannte Quellen erschlossen und in den Vordergrund gerückt 
wurden. Darüber hinaus fesselt das Buch durchaus bei fortlaufender Lektüre (und für eine 
solche Lektüre ist es gedacht), wobei es beim Leser der Bereitschaft bedarf, sich auf das 
hohe Reflexionsniveau und die spezifische Sicht des Autors einzulassen.

Ausgehend von Kuchenbuchs Überlegungen erscheint es aussichtsreich, in der Agrar-
geschichte unseres Raumes künftig verstärkt auf die steuerlichen Quellen der Landesher-

3 Für den Bereich Goslar gibt es übrigens bislang kein Geschichtliches Ortsverzeichnis; in naher Zukunft 
wird ein Ortsnamensbuch einen gewissen Ersatz schaffen.

BS_Jahrbuch_98.indd   187 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



188

ren mit ihrem flächendeckenden Totalitätsanspruch zu achten und ins frühe 16. Jahrhun-
dert zu gehen (vgl. S. 232). Ein noch unveröffentlichtes Steuerverzeichnis im Stadtarchiv 
Braunschweig, das die Dörfer um Wolfenbüttel erfasst und auf 1405 zu datieren ist, bleibt 
isoliert, gibt aber doch faszinierende Einblicke.4 Fürstliche Erbregister setzen im 16. Jahr-
hundert ein, im Vergleich zu anderen welfischen Gebieten besonders früh im Jahrhundert. 
Es würde die Forschung weiterbringen, wenn man einige der ältesten Beispiele edierte 
(z. B. das Register für das Amt Gandersheim von 1524). Schließlich ist zu sagen, dass die 
Serie der Einnahmerechnungen des Blasiusstifts fürs 15. Jh. eindrucksvoll dicht überlie-
fert ist (bis 1450 von Goetting und Kleinau tabellarisch erfasst).

Auch von der regionalen Archäologie her gibt es neue Beiträge. Im Rahmen der Werla- 
Forschung rückt der wirtschaftende Mensch ins Blickfeld, so in einem untersuchten Grä-
berfeld in Werla-Burgdorf.5 Aber das führt ins frühe Mittelalter. In Burgdorf benennt das 
Kloster Neuwerk später 10 Hufen.

Ulrich Schwarz, Wolfenbüttel

Britta-Juliane K r u s e , Stiftsbibliotheken und Kirchenschätze. Materielle Kultur in den 
Augustiner-Chorfrauenstiften Steterburg und Heiningen (Wolfenbütteler Mittelalter-Stu-
dien 28). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2016, 500 S. u. 127 Abb., 92,00 €

Das vorliegende 500-seitige, mit zahlreichen Schwarzweiß- und Farbabbildungen illust-
rierte Buch von Britta-Juliane Kruse stellt die Ergebnisse ihrer Rekonstruktion des mittel-
alterlichen Buchbesitzes der braunschweigischen Frauenklöster Steterburg und Heinin-
gen vor. Die Forschungen der Literaturwissenschaftlerin waren in das von 2008 bis 2013 
laufende Projekt „Rekonstruktion und Erforschung niedersächsischer Klosterbibliothe-
ken des späten Mittelalters“ der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (im Folgenden 
HAB) in Kooperation mit dem Zentrum für Mittelalter- und Frühneuzeitforschungen der 
Georg-August-Universität Göttingen eingebunden, das weitere Untersuchungen etwa zu 
Buchbeständen der Klöster bzw. Stifte Wöltingerode, Helmstedt und Georgenberg um-
fasste.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Kloster Steterburg, dem die Autorin fünf 
von sieben Hauptkapiteln widmet. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Untersuchungen un-
günstigeren Quellenlage für das Kloster Heiningen (siehe unten) wird dessen Bücher-
sammlung in einem Kapitel lediglich vergleichend herangezogen.

In ihrer Einführung rekonstruiert Kruse in aller Kürze den Übergang der Bücher aus 
den Klöstern vornehmlich in die HAB, aber auch in andere Institutionen im In- und Aus-
land. Insgesamt konnte sie 78 Bücher aus Heiningen und 84 Bücher aus Steterburg nach-
weisen. In diesem Abschnitt werden auch der Editionsteil erläutert, Vergleiche zu anderen 
Klosterbibliotheken gezogen sowie parallel laufende Projekte zur Katalogisierung der 
mittelalterlichen Handschriften des Helmstedter Bestandes in der HAB sowie Digitalisie-
rungs- und Konservierungsmaßnahmen kurz vorgestellt.

4 Signatur: B I 10 : 3, S. 3-30. Vgl. Brsg. Jb. für Landesgeschichte 90 (2009), S. 77ff.
5 Markus C. Blaich, Werla 2. Die Menschen von Werlaburgdorf. Ein Beitrag zur Geschichte des Harzvor-

landes im 8. bis 10. Jh., 2013.
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Das erste Hauptkapitel widmet sich der Entstehungsgeschichte der beiden Frauenstif-
te und deren Topographie. Kruse erläutert hier die Regeln für die Kanonissinnen gemäß 
der Aachener Kanonissenregel, die schriftlich zumindest in Heiningen überliefert ist und 
wohl auch für Steterburg vorausgesetzt werden darf. Der Abschnitt schließt mit Mutma-
ßungen zu nicht mehr nachweisbaren, ursprünglich aber wahrscheinlich vorhandenen 
Bücher in den Stiften.

In den Kapiteln zwei bis sechs untersucht Kruse die Steterburger Büchersammlung. 
Zunächst rekonstruiert sie das mittelalterliche Bauensemble des heute weitgehend baro-
cken Stifts, beschreibt detailliert die mittelalterliche Ausstattung in der Sakristei und in 
der Stiftskirche, setzt diese in den zeitgenössischen Kontext und vergleicht sie mit Dar-
stellungen in Steterburger Codices und mit den im Inventar von 1572 aufgeführten Kir-
chenschätzen, das im Anhang als systematisierte und übersetzte Edition abgedruckt ist. 
In den drei anschließenden Kapiteln behandelt Kruse chronologisch die Entwicklung der 
Steterburger Büchersammlung von den Anfängen über einen Wandel in der Buchkultur 
infolge der Windesheimer Reform Mitte des 15. Jahrhunderts bzw. des Aufkommens des 
Buchdrucks um 1500 bis zu den mit den reformatorischen Ereignissen verbundenen 
Buchverlusten im 16. Jahrhundert. Kenntnisreich erläutert die Autorin eine Vielzahl von 
Büchern und ordnet diese in den theologischen und historischen Kontext ein. Ferner wer-
den Stiftungen, Schenkungen und der Transfer von Büchern zwischen niedersächsischen 
Klöstern in den Blick genommen. Das sechste Kapitel befasst sich schließlich mit dem 
Inventar der Steterburger Bücher von 1572, auf dessen Grundlage jener Teil der Bücher-
sammlung, der nicht für den Alltagsgebrauch der Chorfrauen notwendig war, in die Bib-
liothek Herzog Julius‘ nach Wolfenbüttel überführt wurde.

In Kapitel sieben rekonstruiert Kruse die Heininger Büchersammlung als Vergleich. 
Die Darstellungsweise orientiert sich dabei weitgehend an jener zu Steterburg. Hinsicht-
lich der Entwicklung des Buchbesitzes kann die Autorin weitgehend Parallelen ziehen, 
wenngleich die Sammlung hier weniger die der Chorfrauen, sondern die der Priester war, 
wie sie anhand der Besitzvermerke auf den Büchern festgestellt hat.

Die vergleichende Darstellung zu Heiningen wäre sicher umfangreicher und an eini-
gen Stellen auch anders ausgefallen, wenn die Autorin Kenntnis des Inventars der Heinin-
ger Bücher aus der Reformationszeit gehabt hätte. Im Herbst 2014 übergab der Besitzer 
des Gutes Heiningen dem Standort Wolfenbüttel des Niedersächsischen Landesarchivs 
zahlreiche Unterlagen zur Geschichte des Gutes, aber auch des Klosters, als Depositum 
(332 N), die 2015 verzeichnet wurden. Darunter befindet sich ein Ausgabe- und Einnah-
meregister des Klosters Heiningen von 1596 mit späteren Ergänzungen von 1651 (332 N, 
Zg. 2014/052 Nr. 91), in das auch ein auf den 10. April 1572 datiertes Inventar des Klos-
ters eingebunden ist. In diesem werden etwa einen Monat nach der Bestandsaufnahme der 
Bücher und Kirchenschätze in Steterburg die Messgewänder, Altargeräte und zahlreiche 
Bücher aus Heiningen aufgelistet. Letztere befanden sich danach im Chor sowie in einem 
Magazin im Paradies außerhalb der Kirche. Neben zwei kostbaren Evangeliaren unter 
dem Altar des Chores werden insgesamt 145 Bücher, und somit fast doppelt so viele wie 
Kruse festgestellt hatte, aufgezählt, die allerdings größtenteils im Kloster für den tägli-
chen Gebrauch verblieben. Unter den Büchern befanden sich zeitgenössische Werke luthe-
rischer (u. a. Luther, Lasius, Habermann, Bugenhagen, Dietrich, Musaeus, Walther, Span-
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genberg) und katholischer Autoren (u. a. Ulner, Erasmus), Gebetbücher sowie zahlreiche 
ältere liturgische und theologische Schriften (u. a. von Dionysius Carthusianus, Albertus 
Magnus und Bonaventura), vielfach andere Werke als jene, die Kruse für Heiningen iden-
tifizieren konnte. Erwähnenswert ist aber auch eine Ausgabe des Sachsenspiegels, zumal 
Kruse das völlige Fehlen juristischer, medizinischer und ökonomischer Literatur in bei-
den Klöstern bei der Zusammenfassung ihrer Ergebnisse konstatiert hat.

Dem darstellenden Teil folgen in Kruses Buch zumeist jeweils mit einer Einleitung und 
historischen Einordnung versehene Editionen von Archivalien bzw. Textauszüge aus Codi-
ces. Der umfangreiche Anhang enthält eine Auflistung der rekonstruierten Buchbestände 
beider Klöster, ein Literaturverzeichnis, ein hilfreiches Verzeichnis erwähnter Handschrif-
ten, Drucke, Archivalien und Kirchenschätze sowie ein Namens- und Ortsregister.

Das alles in allem gelungene Buch überzeugt durch seine hochwertige Aufmachung, 
klare Strukturierung und literatur- und kunstgeschichtlich detaillierte Auseinandersetzung 
mit den mittelalterlichen Büchersammlungen der beiden Frauenklöster. Kritisch anzumer-
ken aus Sicht eines Historikers und Archivars ist allerdings die vergleichsweise geringe 
Nutzung archivischer Originalquellen insbesondere zu Heiningen. So zitiert die Autorin für 
Steterburg zwar hinlänglich Quellen aus dem Standort Wolfenbüttel des Niedersächsischen 
Landesarchivs, beachtet die einschlägigen Bestände des Standortes Hannover (besonders 
Dep. 9, Hild. Or. 2 und Hild. Br. 3/17) zu Heiningen aber nicht. Die Unkenntnis des Heinin-
ger Inventars ist Kruse dagegen nicht anzulasten, da die Erschließung des Bestandes 332 N 
erst nach der Fertigstellung dieses Buches bekannt gegeben worden ist.

Christian Helbich, Wolfenbüttel

Werner A r n o l d  / Brage B e i  d e r  W i e d e n  / Ulrike G l e i x n e r  (Hrsg.): Herzog 
Heinrich Julius zu Braunschweig und Lüneburg (1564-1613): Politiker und Gelehrter mit 
europäischem Profil. Beiträge des Internationalen Symposions, Wolfenbüttel, 6.-9.10.2013 
(Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte 49). Braunschweig: 
Appelhans Verlag 2016, 312 S., 29,00 €

Im Oktober 2013 fand in Wolfenbüttel aus Anlass des 400. Todestages von Herzog Hein-
rich Julius zu Braunschweig-Lüneburg (1564-1613) ein internationales Symposion statt, 
veranstaltet vom Braunschweigischen Geschichtsverein und der Herzog-August-Biblio-
thek Wolfenbüttel. Nun erscheint der Tagungsband, herausgegeben von Werner Arnold, 
Brage Bei der Wieden und Ulrike Gleixner, mit 16 Beiträgen, die den „gegenwärtigen 
Forschungsstand […] repräsentieren und erweitern“ sollen (S. 8.).

Brage Bei der Wieden untersucht Hof und Herrschaft von Herzog Heinrich Julius an-
hand der präzisen Darstellung des Trauerzuges anlässlich der Beisetzung (S. 9-24). In 
seinem noch der Einleitung zugeordneten Beitrag weist er auf das bedeutungsvolle Fehlen 
bestimmter Personen hin und zeigt den Wandel der Hofgesellschaft hin zum zeremoniel-
len Barockhof mit seinem gesellschaftlichen Funktionssystem.

In einer ersten Sektion „Landesherr und Reichspolitik“ wird sozusagen „das Feld ab-
gesteckt“: Arnd Reitemeier gibt einen konzisen und an Literaturhinweisen reichen Über-
blick des Fürstentums Wolfenbüttel im 16. Jahrhundert (S. 26-41), Václav Bůžek erörtert 
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anhand neuerer, auch tschechischer Literatur die Rolle von Heinrich Julius am Prager 
Kaiserhof (S. 42-56), Holger Gräf sucht in einem Vergleich mit Landgraf Moritz von Hes-
sel-Kassel nach dem „typischen norddeutsch-protestantischen Fürsten um 1600“ (S. 57-
74). Der Vergleich eröffnet eine ganz wesentliche Perspektive auf Herzog Heinrich Julius, 
indem er deutlich macht, dass „Wissenschaftsförderung, Kunstpatronage und Mäzenaten-
tum“ nicht nur „schöngeistige Facetten einer Herrscherpersönlichkeit“ sind, sondern als 
Standesattribut ein zentraler Aspekt des politischen Handelns (S. 60), verbunden mit dem 
Aufbau von kulturellen Netzwerken.

In der Sektion „Stadtrepublikanismus und Fürstensouveränität“ befasst sich Henning 
Steinführer mit der langen Auseinandersetzung zwischen dem Territorialstaat und der 
Stadt Braunschweig, einer Thematik, die sich durch Quellenfülle und eine gute For-
schungslage auszeichnet. Er konstatiert eine „Politik der Maximalforderungen“ beider 
Seiten und „einen tiefen Hass aufeinander“ (S. 76-92, hier S. 78). Brage Bei der Wieden 
untersucht in seinem zweiten Beitrag Strukturen und Ereignisse im Verhältnis zwischen 
Herzog und Landständen (S. 93-108). Er stellt dabei eine Verrechtlichung und Ausdiffe-
renzierung der Prozesse dar, allerdings auch eine Überanstrengung durch die hohen Geld-
forderungen des Fürsten und den Dauerkonflikt.

In der Sektion „Repräsentatives Bauen und Kunst“ untersucht Barbara Uppenkamp die 
umfangreiche Tätigkeit von Heinrich Julius als Bauherr (S. 110-128), von der bislang vor 
allem die Maßnahmen in Wolfenbüttel behandelt wurden, insbesondere mit dem beispiel-
gebenden Bau der Kirche Beatae Mariae Virginis. Eine sehr spezielle Facette untersucht 
Jochen Luckhardt mit den bislang wenig beachteten Porträts von Heinrich Julius und seiner 
Familie, die Jacob van Dordt anfertigte (S. 129-142). Anja Sevcik (S. 143-164) behandelt am 
Beispiel von Hans von Aachen und Christoph Gertner Kunstbeziehungen zwischen Prag 
und Wolfenbüttel. Lateinische Gelegenheitsgedichte für Herzog Heinrich Julius und seine 
Familie sind das Thema von Matthias Bollmeyer (S. 165-185). In seinem Fazit betont er, 
dass ungeachtet der historisch nachprüfbaren biographischen Bezüge die Gelegenheitsge-
dichte im Wesentlichen von Herrscherlob und entsprechenden Topoi geprägt sind.

Unter anderem dem eigenen künstlerischen Werk des Herzogs widmet sich die Sek-
tion „Gelehrter und Dramatiker“. Carsten Nahrendorf sieht die an Herzog Heinrich Julius 
gerichteten Widmungsvorreden des Helmstedt Professors Johannes Caselius zwischen 
genregerechter Schmeichelei und ernstgemeinter Herrschaftskritik (S. 188-202). Denn der 

„gepriesene Herrscher“ werde „in die Pflicht genommen, den hohen Erwartungen, die 
man in ihn setzt, auch weiterhin zu entsprechen“ (S. 196). Die Tätigkeit des Herzogs als 
Dramenschreiber wurde zwar mehrmals monographisch behandelt, findet aber heute 
nicht mehr die Anerkennung der Germanistik. Florent Gabaude (S. 203-219) stellt die 12 
Dramen des Herzogs vor und verortet ihn als „Neuerer“ (S. 204) auf dem Gebiet des 
Theaters. Eine ganz andere Perspektive öffnet der Beitrag von Petra Feuerstein-Herz über 
Heinrich Julius und die Alchemie (S. 220-233). Sie ordnet Heinrich Julius‘ alchemisti-
sches Interesse nicht im Bereich der Goldmacherei, sondern der Medizin und hier insbe-
sondere im Kontext des Frühparacelsismus ein.

Die Sektion „Höfische Kultur und Wissenschaften“ bildet in einer etwas eigenwilligen 
Abgrenzung den letzten Teil des Aufsatzbandes. Merio Scattola befasst sich mit politischer 
Theoriebildung im Umkreis des Herzogs (S. 236-262), schlägt dabei einen weiten wissen-
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schaftsgeschichtlichen Bogen, losgelöst von der Biographie des Herzogs. Der Beitrag von 
Mara Wade ist Elisabeth von Dänemark gewidmet, der zweiten Gemahlin des Herzogs 
(S. 263-282). Neben biographischen Aspekten behandelt sie u. a. Kulturtransfer, Hoffeste, 
Heiratspolitik und dynastische Netzwerke. Arne Spohr schließlich untersucht die musikali-
schen Widmungen an Herzog Heinrich Julius (S. 283-298) im Blick auf die Musikpraxis am 
Hof und sein musikkulturelles Handeln im Zusammenhang von dynastischen Beziehungen.

Sehr erfreulich (weil leider nicht selbstverständlich) ist die Ausstattung des Sammel-
bandes mit einem Index der Orte und Personen.

Der Anteil der Kulturgeschichte an diesem Sammelband ist mit drei der fünf Sektio-
nen (etwa 10 von 16 Beiträgen) recht groß, während die Innen- und Außenpolitik, Finan-
zen, Wirtschaft und Justiz eher kurz kommen, wie die Herausgeber auch selbst eingeste-
hen (S. 8). Darin spiegeln sich aber auch aktuelle Forschungsschwerpunkte und 
Desiderate der Landesgeschichte. Insgesamt profitiert der Band von der Basis einer guten 
Forschungslage und einer ganzen Reihe von Expert/inn/en, die sich erst kürzlich intensi-
ver mit der Epoche und Person Heinrich Julius befasst haben und kann so auf anregende 
Weise in thematischer Vielfalt auch neue Sichtweisen beisteuern.

Stefan Brüdermann, Bückeburg

Gottfried Wilhelm L e i b n i z  – Kurfürstin Sophie von Hannover – Briefwechsel, hrsg. 
von Wenchao L i, aus dem Französischen von Gerda Utermöhlen † und Sabine Sellschopp. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2017, geb., 872 S., 39, 90 €

Über die Zeitläufe hinweg reicht die Resonanz von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) als „letzter Universalgelehrter“. Person und Werk stoßen nach wie vor auf beachtli-
ches Interesse im In- und Ausland. Es findet Niederschlag in Forschung und Literatur 
sowie der Edition seiner Schriften. Wesentliche Teile seines Werks sind in Briefform 
überliefert; die Rede ist von insgesamt rund 20.000 Briefen. Jetzt liegt erstmals ein Band 
mit der vollständigen Korrespondenz zwischen Leibniz und Sophie von Hannover (1630-
1714) in deutscher Übersetzung vor. Der Herausgeber des Bandes ist für die Potsdamer 
Leibniz-Editionsstelle der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften tätig. 
Angesichts der landesgeschichtlichen Bedeutung wurde die Veröffentlichung durch die 
Stiftung Niedersachsen unterstützt.

Sophie von der Pfalz, wie sie auch genannt wird, Tochter Friedrichs V. von der Pfalz, 
des böhmischen „Winterkönigs“, Tante der – durch ihre Briefe bekannten – Liselotte von der 
Pfalz, seit 1658 mit Kurfürst Ernst August von Hannover (1629-1698) verheiratet, war eine 
hocharistokratische Figur der Barockzeit. Mit Leibniz stand sie in regem Austausch und 
schätzte ihn als geistreichen Gesprächspartner wie verlässlichen Informanten über Neuig-
keiten aus aller Welt und politische Entwicklungen. Am 26.6.1700 schrieb sie an Leibniz: 

„Ich antworte Ihnen nur, um mir das Vergnügen zu verschaffen, Briefe von Ihnen zu empfan-
gen, denn ohne die weiß man in Herrenhausen nur das, was am Holzmarkt geredet wird …“ 
(S. 318). So entstand seit 1680 ein kontinuierlicher Briefwechsel, der kurz vor dem plötzli-
chen Tod Sophies am 8.6.1714 endet. Die Korrespondenz ist auch ein Spiegel von Leibniz´ 
enger Verbindung zu Wolfenbüttel, wo er ein gern gesehener Gast am Hof war und ihm seit 
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1691 „die Inspektion der berühmten Bibliothek“ (S. 232) oblag. Viele seiner Briefe hat er in 
Wolfenbüttel verfasst, wie den Ortsangaben zu entnehmen ist (S. 69, 72, 112, 155, 162, 190, 
227, 228, 245, 249, 252, 256, 280, 350, 491, 506, 571, 575, 579, 698, 708, 711).

Der Band ist wie folgt gegliedert: Briefwechsel (S. 7 bis 788), Nachwort (S. 789 bis 
815), Verzeichnis der – in chronologischer Reihenfolge durchnummerierten – insgesamt 
382 Briefe (S. 817 bis 826) und Namensverzeichnis (S. 827 bis 872). Die deutsche Über-
setzung des französischen Textes der Korrespondenz ist gelungen; sie trägt den Besonder-
heiten des Duktus Rechnung. Als nützlich für das Verständnis erweist sich, dass in Fuß-
noten einzelne Erläuterungen zu den Brieftexten zu finden sind. Diese beziehen sich 
insbesondere auf genannte Personen und Sachzusammenhänge.

Das Buch enthält ein sehr gründliches Personenregister (45 Seiten), das in regional-
geschichtlicher Hinsicht von erheblichem Interesse ist. Darin finden sich u. a. die Namen 
von Regenten und ihrer Angehörigen aus der Leibnizzeit, gegliedert nach ihren Territo-
rien Braunschweig-Lüneburg-Celle, Braunschweig-Lüneburg-Hannover, Braun-
schweig-Lüneburg-Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel-Bevern. So-
mit deutet bereits das Namensverzeichnis an, dass der Band gerade auch aus der 
braunschweigisch-wolfenbüttelschen Sicht eine Fundgrube ist. Herzog Anton Ulrich 
(1633 – 1714), Regent des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, galt aufgrund seines 
Ansehens als einer der herausragenden Landesherrn im Reich. Dies mag ein Grund dafür 
sein, dass – wie der Vergleich anhand des Namensverzeichnisses (S. 834 f.) zeigt – von 
ihm in der Korrespondenz öfter die Rede ist als von Kurfürst Ernst August.

Misslich wirkt sich angesichts des Umfangs der Korrespondenz das Fehlen eines Sach- 
und Ortsregisters aus. Dadurch wird dem Leser die zügige thematische Erschließung der 
Stoffmasse spürbar erschwert. Dieser Mangel wird abgemildert durch das instruktive, 
aber insgesamt gesehen zu knappe Nachwort. Es gibt u. a. einen Überblick zu den thema-
tischen Schwerpunkten des Briefwechsels und befasst sich mit editorischen Aspekten. Es 
wäre geschickter gewesen, das Nachwort als systematische Einführung zu konzipieren.

Die Korrespondenz eröffnet Einblick in die Lebenssituation von Leibniz und Sophie 
über mehr als drei Jahrzehnte. Leibniz scheute sich nicht, auch persönliche Anliegen vor-
zutragen. Beispielsweise beschwert er sich im Februar 1692, „einen beträchtlichen Teil“ 
seiner Besoldung verloren zu haben (S. 102) und trotz langer Dienstzeit „sogar im Rang … 
nicht vorangekommen“ zu sein, während „die Jungen, die später eingetreten“ seien, „in 
großer Zahl vorwärts“ drängelten (S. 103). Gegen Ende ihrer Tage, im Januar 1714, teilte 
die Kurfürstin dem Gelehrten mit: „… ich genieße die gute Gesellschaft der Prinzen und 
Prinzessinnen von Wolfenbüttel, mit Ausnahme des Herrn Herzogs und der Prinzessin 
von Bevern, von denen der eine befürchtet, ins Jenseits aufzubrechen, und die andere in 
einem Zustand ist, um jemand anderem zum Eintritt ins Diesseits zu verhelfen. Da ich 
jedoch auf Grund meines Alters den Vortritt vor ihm beanspruche, wird er auf mich war-
ten, glaube ich; doch ist es ein schlechtes Omen, dass sein Mops verendet ist, der ein 
Günstling ohne Verdienste war.“ (S. 758 f.).

Wie ein roter Faden durchzieht den Briefwechsel der Austausch über Alltägliches, Neu-
igkeiten, Angelegenheiten der Höfe in Hannover und Wolfenbüttel, Tagespolitik, Kriegs-
schauplätze, Klatsch und Absonderlichkeiten aller Art. Bei Letzterem geht es z. B. um den 

„Stein der Weisen“ (S. 368, 486), das „Goldmachen“ des J.F. Böttger (S. 383, 446), Werwölfe 
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(S. 99) und einen „Mann, bei dem es eine Art von Schwangerschaft gab“ (S. 200). Einge-
hend wird in den Jahren 1691/92 – wie Leibniz sich ausdrückt „die Geschichte einer jungen 
Prophetin des Landes“ (S. 79) behandelt, gemeint ist R.J. v.d. Asseburg. Deren Fall beschäf-
tige auch Anton Ulrich von Wolfenbüttel, über den die Kurfürstin schrieb: „Was Herzog 
Anton betrifft, maßt er sich kein Urteil über unsere Heilige an, sagt aber, es gebe Autoren, 
die von Geistern sprechen, welche mit den Menschen in Verbindung stehen …“ (S. 100). 
Leibniz erwähnt im Oktober 1691 „eine neue Sekte“ in Wolfenbüttel und bezieht sich damit 
auf die Pietisten (S. 76). Im Juli 1692 schreibt er: „Aus Braunschweig ist mir gerade der 
recht große Zahn eines ungewöhnlichen Tieres geschickt worden, dessen Skelett bei dieser 
Stadt gefunden worden ist.“ (S. 106). Dabei ging es um einen Fund bei Wolfenbüttel. Am 
21.10.1695 berichtet er, „den Belustigungen beigewohnt“ zu haben, die „für den Geburtstag 
Seiner Durchlaucht Herzog Anton Ulrichs veranstaltet wurden“ (S. 162). Als Beispiel für 
Tagespolitik seien hier die Ausgleichsverhandlungen zwischen Wolfenbüttel und Hannover 
im Herbst 1705 wegen der Vereinigung von Hannover und Celle genannt (S. 541).

Weitere Themen sind: Gott, Religion und menschliche Seele; Universum, Natur und 
Tier; Recht und Staat. Hier wird das intellektuelle Spektrum der Briefpartner, insbeson-
dere Gedankenreichtum und geistige Spannkraft Leibniz ,́ erkennbar. Auf theologische 
Dispute eingehend deutet Leibniz gegenüber Sophie sein Gottesbild an, indem er darlegt, 

„dass wir in die Güte Gottes ebenso viel Vertrauen haben können, wie wir seine Gerechtig-
keit fürchten sollen“ (S. 248), und er formuliert den Anspruch: „… eine der größten Wohl-
taten, die Personen von hohem Rang tun können, ist es, Erleuchtung zu verbreiten, indem 
sie die Erforschung der Wundertaten Gottes fördern, die in der Natur erstrahlen.“ (S. 556). 
Am 15.4.1710 versucht er, die Konversion Anton Ulrichs zu erhellen: „Ich habe gerade die 
Ursache für den Glaubenswechsel Seiner Durchlaucht des Herzogs von Wolfenbüttel er-
fahren. Er ist durch ein Wunder bekehrt worden. Ein Mönch hat ihn in Gottes Auftrag 
aufgesucht, und zum Beweis für seine Sendung hat er ihm die Hand gelähmt, so wie ein 
Prophet es mit König Jerobeam gemacht hat. Als der Herzog darauf hin glaubte und er-
klärte, er wolle sich bekehren, …, hat der Sendbote ihm den freien Gebrauch der Hand 
zurückgegeben.“ (S. 681).

Der Gelehrte versuchte, der Kurfürstin wesentliche Aspekte seiner Philosophie ver-
ständlich zu machen. Den Begriff der „Monade“ („Einheit oder das, was eines ist“) vorweg-
nehmend, den er später in seiner „Monadologie“ (1714) verwendet, spricht er von „einfacher 
Substanz oder Einheit“. Diese besitze „keinerlei Teile“; sie könne „weder durch die Zusam-
menfügung irgendwelcher Teile noch durch Zerstörung von Teilen gebildet werden“ (S. 557). 
Die Seelen seien Einheiten, die Körper Vielheiten. In der Monadologie heißt es dann, die 

„einfachen Substanzen …, die lebendigen Dinge, die Seelen, die Geister sind Einheiten“. 
Sein „System der prästabilierten Harmonie“ – weiterer zentraler Aspekt seiner Philosophie 

– beziehe sich auf die verschiedenen Einheiten, „besonders zwischen dem Geist und der 
Materie“ (S. 568). Zur Frage, ob auch Tiere Seelen haben, beruft er sich auf Thomas von 
Aquin: „Ich finde aber das ein hochberühmter Lehrer … so gar weit nicht hiervon entfernet; 
weil er saget, daß auch der Thiere Seelen ohntheilbar seyn; darauß denn ihre ohnsterblich-
keit folget, welche er vielleicht nicht so deutlich heraus sagen wollen, sondern sich begnüget 
den grund zulegen.“ (S. 170). Leibniz schlussfolgert: „Und wenn Tiere wirklich Perzeption 
haben und keine bloßen Maschinen sind, das heißt, wenn sie wirklich Seelen haben, muss 
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man sagen, dass diese Seelen so unvergänglich sind wie unsere.“ (S. 641 f.). Und er stellt 
klar: „Aber für mich ist der Unterschied zwischen der Seele des Menschen und der des 
Tieres unendlich viel größer. Sie sind von ganz unterschiedlicher Art. Die erste ist ein Geist, 
der Intelligenz besitzt und mit Gott verwandt ist, die zweite nichts dergleichen.“ (S. 642).

Der aufgeschlossene Leser des knapp dreieinhalb Jahrzehnte umfassenden Brief-
wechsels kann sich vielfältige Einsichten im Detail versprechen, insbesondere in kultur- 
und regionalgeschichtlicher Hinsicht. Zum einen: Die Texte, gesättigt mit barockem Zeit-
kolorit und geistreich verfasst, lassen die Physionomie jener bedeutenden Epoche der 
deutschen und europäischen Geschichte unmittelbar plastisch aufscheinen. Zum anderen: 
In regional- und landesgeschichtlicher Hinsicht und gerade aus braunschweigisch-wolfen-
büttelscher Perspektive ist die detailreiche Materialfülle der Korrespondenz im Hinblick 
auf Personen und Ereignisse hervorzuheben. Es dürfte nicht übertrieben sein, insoweit 
von einem „regionalgeschichtlichen Schatz“ zu sprechen. Die vertiefte Lektüre dieser 
Korrespondenz ist nicht nur Fachleuten zu empfehlen, sondern allen Interessierten.

Rüdiger Meixner, Idstein

Simon S o s n i t z a : Gänsekiel und Peitschenhiebe. Das Gelehrtengeschlecht der Mei-
boms an der Academia Julia (Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemali-
gen Universität Helmstedt 26), hrsg. v. Landkreis Helmstedt. Helmstedt: Selbstverlag 
2016, 249 S., 10,00 €

Seit Beginn des Jahrtausends und zehn Jahre, nachdem Helmstedt sich durch die Wieder-
vereinigung aus dem Schatten der innerdeutschen Grenze lösen konnte, scheinen auch die 
Forschungen zur Academia Julia, der ehemaligen Helmstedter Universität, aus einem Dorn-
röschenschlaf zu erwachen. Dies belegen die Titel, die sich im Literaturverzeichnis der vor-
liegenden Publikation wiederfinden, aber auch die Forschungsprojekte, die die Grundlage 
für einige dieser Arbeiten bilden. Durch den Bedeutungsverlust der Stadt Helmstedt nach 
der Schließung der Universität 1810 ist heute vielfach vergessen, welche wissenschaftliche 
Exzellenz diese Bildungseinrichtung zeitweise in ihrer Professorenschaft vorzuweisen hatte, 
die nicht nur regional, sondern europaweit vernetzt war. Zugleich ist die Academia Julia 
aber auch ein Beispiel für eine Familienuniversität, wie dies zuletzt Elizabeth Harding mit 
ihrer Arbeit zu Helmstedter Professorenhaushalten belegt hat.6

Simon Sosnitza und seine Mitarbeiter beschäftigen sich im hier vorliegenden Band 
nun mit der wohl bekanntesten Professorenfamilie Helmstedts, der Familie Meibom. Da-
für haben sie im Wesentlichen Teile der entsprechenden Bestände im Niedersächsischen 
Landesarchiv Wolfenbüttel, im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Hannover, der Her-
zog August Bibliothek und nicht zuletzt den in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 
in Hannover aufbewahrten Meibom’schen Nachlass ausgewertet.

In seinem ersten Beitrag führt Sosnitza die Familie Meibom als Gelehrtendynastie ein, 
die das Bild der Academia Julia als Familienuniversität mitprägte. Er stellt kurz fünf Ver-

6 Harding, Elizabeth: Der Gelehrte im Haus. Ehe, Familie und Haushalt in der Standeskultur der früh-
neuzeitlichen Universität Helmstedt, Wiesbaden 2014
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treter dieser Familie vor, die in Helmstedt lehrten und geht abschließend auf die umfang-
reiche Gelehrtenbibliothek ein, die vor allem durch ihren großen Umfang an Handschrif-
ten und Korrespondenzen mit bedeutenden Gelehrten beeindruckt.

Nach diesem Überblick widmet sich Simon Sosnitza dem ersten Professor der Familie 
in Helmstedt, Heinrich Meibom dem Älteren. Zunächst schildert er dessen Kindheit und 
Ausbildung in Alverdissen, Lemgo und Minden. 1576 nimmt er seine Studien an der neu-
gegründeten Academia Julia auf und erhält dort bereits 1583 seine erste Professur. Sosnit-
za schildert, wie sich Heinrich Meibom durch seine Heirat sowie Patenschaften für seine 
Kinder und letztlich den Hauserwerb im akademischen Helmstedt etabliert. Ein eigenes 
Kapitel widmet er dem finanziellen Aufstieg Heinrich Meiboms durch den Erfolg seiner 
Publikationen, ein erhöhtes Professorensalär und kluge Kapitalanlagen. Als nächstes 
skizziert der Autor Meiboms Studienzeit bis zur Berufung auf seine ersten beiden Profes-
suren 1583. In der abschließenden intensiven Auseinandersetzung mit der Lehr-und For-
schungstätigkeit Heinrich Meiboms hebt der Autor dessen Methoden als Sammler und 
Editor von Quellen zur norddeutschen Geschichte hervor.

Im dritten Beitrag nimmt sich Kira Kessler Johann Heinrich Meiboms an. Nach einer 
Darstellung seiner Kindheit und Ausbildung schildert sie seine kurze Professur an der 
Academia Julia und seine langjährige Tätigkeit als erster Stadtarzt in Lübeck. In diesem 
Zusammenhang widmet sie sich auch seiner regen Publikationstätigkeit medizinischer 
Abhandlungen, darunter sein Bestseller, den „Epistola de Flagrorum usu in re veneres et 
lumborum rerum officio“, welche die Autorin im letzten Kapitel des Beitrags noch detail-
lierter untersucht. Zuvor geht sie noch kurz auf seine familiäre Situation und seine Ver-
bindungen durch Patenschaften ein. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die Rezeption 
des o.g. Werkes.

Mit Heinrich Meibom dem Jüngeren beschäftigt sich Jan Siegmund. Auch dieser Bei-
trag beginnt mit dessen Kindheit und Bildungsweg in Lübeck und Helmstedt. Siegmund 
schildert, wie Heinrich Meibom d. J. auf mehreren Bildungsreisen im Anschluss an seine 
Helmstedter Studien zum einen fachliche Impulse erhielt, zum anderen begann, seine 
Netzwerke europaweit aufzubauen. Nach seiner Rückkehr nach Helmstedt trat er die be-
reits 1661 erhaltene außerordentliche Professur an der Medizinischen Fakultät an. Als 
nächstes geht der Verfasser auf Heinrich Meiboms zweite Professur der Geschichte und 
Poesie von 1679 sowie der Edition der Schriften Heinrich Meiboms des Älteren, die durch 
seinen Enkel besorgt worden waren, ein. Die wissenschaftlichen Kontakte finden eine 
Erwähnung, ebenso wie seine Prorektorate, während denen er die Geschäfte der Univer-
sität führte. Den Beitrag beschließt ein genauerer Blick Siegmunds auf das Privatleben 
des dritten Meibom-Professors anhand der Leichenpredigten und Begräbnisprogramme.

Die Betrachtung Hermann Dietrich Meiboms übernimmt wiederum Simon Sosnitza. 
Nach einer knappen Darstellung von Kindheit und sozialer Verortung im akademischen 
Helmstedt widmet sich Sosnitza intensiver der Studienzeit in Altdorf und Helmstedt so-
wie den Bildungsreisen durch bedeutende Universitätsstädte und Metropolen des Deut-
schen Reiches. In diesem Zusammenhang stellt er kurz die ersten drei wissenschaftlichen 
Publikationen Hermann Dietrich Meiboms vor. Sehr detailliert arbeitet Sosnitza im Fol-
genden anhand der Vorlesungsankündigungen und Rechenschaftsberichte sowie kleinerer 
Publikationen aus dieser Zeit die Schwerpunkte Hermann Dietrichs als Professor für Ge-
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schichte von 1701 bis 1705 heraus. Abschließende Erwähnung finden seine Tätigkeiten in 
landesherrlichen Diensten.

Den letzten Gelehrten aus der Meibom-Familie, der eine Professur in Helmstedt inne-
hatte, Brandan, stellt Gülsah Karakoc vor. Zunächst arbeitet sie heraus, wie die exzellente 
Ausbildung in der Kindheit und Jugend sowie die frühe Bildungsreise mit seinen beiden 
Brüdern die Grundlagen für seine spätere Professur in Helmstedt legten. Nach einem Ex-
kurs zu Brandans sozialer Vernetzung und seiner Nachkommenschaft widmet sich Karakoc 
den Funktionen, die Brandan Meibom an der Academia Julia innehatte. So erhielt er nach 
der Professur für Pathologie und Semiotik, die er seit 1704 innehatte, 1717 die Botanikpro-
fessur und damit auch die Leitung des Botanischen Gartens der Universität. Darüber hinaus 
wurde er fünfmal vom Kollegium zum Prorektor der Academia Julia gewählt. Als nächstes 
untersucht Karakoc anhand der Lektionskataloge und Rechenschaftsberichte die Lehrinhal-
te Meiboms. Den Beitrag beschließen ihre Hinweise auf von Brandan Meibom verfasstes 
Kleinschrifttum sowie seine außeruniversitären Ämter im Dienste der Landesherren.

Als letzter Beitrag in diesem Band findet sich eine Untersuchung der sogenannten 
Meibom’schen Tropfen durch die Helmstedter Apothekerin Stefanie Lenke-Hitrov. Darin 
stellt sie zunächst die einzelnen Ingredienzien vor. Es folgt eine Beschreibung der Her-
stellung. Daran schließt sich eine Schilderung von Wirkung, Dosierung und möglichen 
Nebenwirkungen an. Abschließend bewertet sie aus Sicht der modernen Pharmazie die 
Wirksamkeit und Anwendbarkeit des Präparats.

Ein großes Verdienst dieser Publikation ist, dass in ihr alle Familienmitglieder der 
Meiboms, die in Helmstedt gelehrt haben, versammelt sind. So bietet sie einen hervorra-
genden Überblick über diese bedeutende Gelehrtendynastie Helmstedts. Positiv anzumer-
ken ist die Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungen und die stellenweise intensive 
Quellenauswertung etwa der Briefwechsel und Publikationen. Auch vor dem Hintergrund, 
dass es sich bei mehreren Beiträgen um studentische Arbeiten handelt, ist dem Heraus-
geber eine bemerkenswerte Publikation gelungen.

Zur Ausgewogenheit dieser Besprechung sei abschließend noch auf kleine Mängel 
dieser Arbeit hingewiesen. So ist zum Aufbau anzumerken, dass die Beiträge leider kaum 
aufeinander Bezug nehmen und ein Mangel an Absprache im Entstehungsprozess an eini-
gen Stellen zu vermuten ist. Dies ist insofern störend, als die von den einzelnen AutorIn-
nen bearbeiteten Teile nicht als abgeschlossene Einzelbeiträge, sondern in der Gliederung 
als Kapitel konzipiert sind. Dadurch erwartet der Leser, dass die Kapitel mehr aufeinan-
der aufbauen, als es hier der Fall ist. Leider treten dadurch auch vereinzelt Widersprüch-
lichkeiten auf, etwa bezüglich biografischer Informationen. Unangenehm fällt außerdem 
auf, dass der Redaktion einige orthografische und grammatikalische Fehler ebenso ent-
gangen sind wie fehlerhafte Fußnoten, besonders wenn sie auf Anmerkungen in anderen 
Kapiteln dieses Bandes hinweisen.

Diesen Anmerkungen zum Trotz darf man Simon Sosnitza zu diesem gut lesbaren, 
aussagekräftig bebilderten Werk beglückwünschen, das seinen Platz in dieser Publika-
tionsreihe des Landkreises Helmstedts zu Recht hat. Es bietet mit seinen fünf Professo-
renbiografien einen hervorragenden Ausgangspunkt für weitere Forschungen hinsichtlich 
der Familie Meibom, der Medizinischen Fakultät und der Academia Julia.

Franziska Dösinger, Hannover
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Christina K r a f c z y k : Constantin Uhde. Bauen in Braunschweig (Quellen und Forschun-
gen zur braunschweigischen Landesgeschichte 50). Braunschweig: Appelhans 2016, 29,90 €

Die Veröffentlichung „Constantin Uhde. Bauen in Braunschweig“ ist 2016 im Rahmen der 
Quellen und Forschungen zur braunschweigischen Landesgeschichte als Band 50 im Ap-
pelhans Verlag (Braunschweig) erschienen. Es handelt sich um die Dissertation der Archi-
tekturhistorikerin Christina Krafczyk aus Braunschweig. Die Arbeit wurde 2013 an der 
Technischen Universität Braunschweig eingereicht. Als Betreuer dieser Doktorarbeit fun-
gierten Prof. Berthold Burkhardt (TU Braunschweig, Institut für Tragwerkslehre) sowie 
Prof. Dr. Uta Hassler (ETH Zürich, Institut für Denkmalpflege und Bauforschung).

Der großformatige und 335 Seiten starke Band kann als hochwertiger Beitrag über 
eine immer noch wenig erforschte Epoche der Kultur-, Kunst- und Baugeschichte gelten: 
die Zeit des Historismus in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nachdem die Zeugnisse 
dieser Epoche bis in die Jahre um 1970 weithin gering geschätzt wurden und daher viel-
fach bedenkenlos beseitigt worden waren, sind Baudenkmäler des Historismus inzwi-
schen längst zu einem selbstverständlichen Teil unseres Kulturerbes geworden.

Einer der bedeutendsten Architekten des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Braun-
schweig war Constantin Uhde (1836-1905). Der Baumeister wurde in eine gebildete Bür-
gerfamilie geboren, besuchte das Gymnasium (heute Martino-Katharineum) und studier-
te von 1854 bis 1857 am Collegium Carolinum das Baufach. Erste praktische Erfahrungen 
konnte er als Mitarbeiter der Braunschweigischen Post- und Eisenbahndirektion sammeln. 
Auf mehreren Reisen, die ihn nach Paris, England und Schottland sowie Italien und bis 
nach Spanien führten, erwarb Uhde ein geradezu enzyklopädisches Wissen über die Bau-
kunst verschiedener Kulturkreise. Ab 1865 arbeitete der Architekt sowohl im Staatsdienst 
als auch auf freiberuflicher Basis. Seine erste große Bauaufgabe war der Wiederaufbau 
des Braunschweiger Schlosses nach einem Brand im Jahr 1865. Uhde schuf schließlich 
zahlreiche Wohnbauten (vorwiegend Villen), Geschäftshäuser und – als Hauptwerk – das 
heutige Altgebäude der Technischen Universität Braunschweig. Seine Werke entstanden 
zumeist im Stil der italienischen Hochrenaissance, zeigten bisweilen auch maurische 
Bauformen (Synagoge Braunschweig) und zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau 
aus. Seine umfassenden Kenntnisse konnte er für die Lehrtätigkeit am damaligen Poly-
technikum (heute TU) in Braunschweig anwenden. Außerdem hinterließ Constantin 
Uhde eine Reihe von Publikationen, die eine Präsentation seiner eigenen Werke sowie 
Arbeiten zur Architekturlehre und über Baudenkmäler umfassten.

Die Veröffentlichung „Constantin Uhde. Bauen in Braunschweig“ leitet mit einem 
Überblick über den Forschungsstand zum Thema ein. Eine ausführliche Biografie zeich-
net den Werdegang und die vielfältigen Aktivitäten des Architekten nach. Hier konnte 
sich Krafczyk auf ein akribisches Archivalienstudium stützen. Dabei griff sie nicht nur 
auf Publikationen und Bauakten zurück, sondern beschäftigte sich auch mit privater Kor-
respondenz – was den Lebenslauf des Baumeisters lebendig erscheinen lässt. Interessant 
ist auch die Darstellung des „Netzwerks“ von Fachkollegen, Architekturlehrern, Baufir-
men und Auftraggebern, in dessen Rahmen Uhde wirken konnte.

Der Überblick über seine Bauten und Projekte gliedert sich in eine Darstellung verschie-
dener Bauaufgaben. Hier wird deutlich, dass Uhde zwar mehrfach auch an großen Archi-
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tekturwettbewerben teilnahm – so 1882 für den Reichstag in Berlin –, sein Bauschaffen je-
doch weitestgehend auf das damalige Herzogtum Braunschweig beschränkt blieb. Es zeigt 
sich, dass ein Großteil seiner Aufträge aus dem Braunschweiger Bürgertum kamen und zahl-
reiche Planungen in Zusammenarbeit mit der Baufirma Fröhlich und Baumkauff erfolgten.

In einem weiteren Abschnitt stellt Krafczyk die umfangreiche publizistische Tätigkeit 
des Architekten dar. Seine Tafelwerke mit qualitätvollen Fotografien und Plandarstellun-
gen präsentieren sowohl seine eigenen Entwürfe als auch Baudenkmäler im In- und Aus-
land. Seine engagierteste Veröffentlichung waren „Die Konstruktionen und die Kunst-
formen: ihre geschichtliche, systematische Entwickelung, begründet durch Material und 
Techniken“, die 1902 bis 1911 in vier Bänden erschienen. Das als Lehrbuch konzipierte 
Werk kann als Zusammenfassung der herausragenden Kenntnisse Uhdes besonders auch 
über die technische Komponente des Bauwesens angesehen werden.

Aufschlussreich ist in Krafczyks Publikation das folgende Kapitel zu architekturtheo-
retischen Fragestellungen. Es zeigt, wie Uhdes Wirken in das damals aktuelle Baugesche-
hen eingebettet war, was sich einerseits im historistischen Kontext mit der Verwendung 
von Stilformen vergangener Epochen zeigt und andererseits anhand der Verwendung 
einer Fülle seinerzeit neuer Bautechniken darstellt. Die Autorin weist auf die Bandbreite 
damaliger Bautechniken und ihre Wechselwirkung mit dem Formenapparat der historis-
tischen Architektur hin. Mit der Industrialisierung und der Verwissenschaftlichung des 
Bauwesens wurden verschiedenste Baumaterialien und Konstruktionen überall verfügbar.

Ihren Abschluss findet die Publikation mit einem ausführlichen Bautenkatalog, der 
Uhdes Werke in zeitlicher Reihenfolge präsentiert. Hier ist es der Autorin gelungen, nicht 
nur alle verfügbaren Fakten zu den Bauwerken darzustellen, sondern zu jeder Architektur 
Uhdes auch mindestens eine Abbildung zu präsentieren. Eine Kartierung der erhaltenen 
sowie (zumeist im Zweiten Weltkrieg) zerstörten Gebäude des Architekten im Stadtplan 
Braunschweigs rundet den Bautenkatalog ab.

Christina Krafczyks Werk über Constantin Uhde ist als Markstein in der Architek-
turgeschichtsschreibung zur Epoche des Historismus zu würdigen. Sämtliche Aspekte 
des zeitgeschichtlichen Rahmens sowie biografischen Hintergrunds des Architekten 
sind angesprochen, besonders überzeugend ist die ausführliche Behandlung theoreti-
scher und bautechnischer Fragestellungen. Das Buch lebt jedoch von der Fülle der Illus-
trationen, von denen ein Großteil hier erstmals veröffentlicht ist. Historische und aktuel-
le Fotografien, Baupläne und Konstruktionszeichnungen sowie Darstellungen aus Uhdes 
eigenen Publikationen machen die Lektüre auch zu einem visuellen Genuss.

Abschließend ist zu bemerken, dass „Constantin Uhde. Bauen in Braunschweig“ glei-
chermaßen für die regionale Geschichtsschreibung wie die übergreifende Architektur-
geschichte von außerordentlichem Wert ist. Schade, dass der gewichtige Band nicht mit 
hartem Einband erscheinen konnte.

Elmar Arnhold, Braunschweig

Ute D a n i e l  / Christian F r e y  (Hrsg.): Die preußisch-welfische Hochzeit 1913: Das 
dynastische Europa in seinem letzten Friedensjahr. Braunschweig: Appelhans Verlag, 
2016, 144 S., 19,90 €
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Braunschweiger Museen, Institute und Archive brachten anlässlich des Gedenkens an die 
preußisch-welfische Hochzeit von 1913 in Berlin, welche die Wiederbelebung welfischer Lan-
desherrschaft in Braunschweig ermöglichte, nicht weniger als fünf Publikationen heraus. Die 
vier Bücher des Braunschweigischen Landesmuseums, Städtischen Museums Braunschweig, 
des Schlossmuseums Braunschweig und des Stadtarchivs Braunschweig (zus. mit dem Institut 
für Braunschweigische Regionalgeschichte) wurden in den beiden Jahrbüchern 2014 und 2016 
bereits besprochen. Eine Veröffentlichung über eine von Ute Daniel und Christian Frey (TU 
Braunschweig) Ende 2013 organisierte und von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
geförderte Tagung in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel schließt nun den Kreis. 
Auch ihr gelingt es  – wie den anderen Bänden jeweils auch – teilweise überraschend Neues 
bzw. Ergänzungen zu den bisherigen Sichtweisen zu bieten. Nach einer erhellenden Einfüh-
rung der Herausgeber werden die einzelnen Beiträge drei Themenblöcken zugeordnet – 1) 
Bürgertum, Adel und Monarchie als hinterfragte Ordnungsbegriffe 2) Blick auf die Hochzeit 
von 1913 aus verschiedenen nationalen und internationalen Perspektiven 3) Zukunftserwar-
tungen und die Realität des Ersten Weltkriegs in Braunschweig.

Dieter Langewiesche zeigt, wie die Monarchie die Idee der Nation, die ja eigentlich 
eine Idee der französischen Republik war, für sich vereinnahmte. Nicht nur deshalb be-
tont er, Modernität und Monarchie seien kein Widerspruch gewesen – auch nicht im Deut-
schen Kaiserreich. Auch unter der preußisch-deutschen Monarchie entwickelte sich eine 
Staatsbürgergesellschaft, die viel mehr Gemeinsamkeiten aufwies als Unterschiede im 
Vergleich zu republikanischen Gesellschaften. Monarchie und Republik taugen „nicht als 
Maß für die Fähigkeit zum Wandel“ (22) und sie waren auch nicht mehr alternative Zu-
kunftsvisionen wie noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Erkenntnisse 
Langewiesches passen zu der neuerdings häufig vertretenen Sichtweise: Es scheint so, als 
habe das Scheitern Weimars mit der Vorgeschichte des Kaiserreichs längst nicht so viel 
zu tun, wie viele noch heute glauben.

Henning Holsten und Daniel Schönpflug stützen Langewiesches Thesen: Es sei falsch, 
von einem Widerspruch von Monarchie und moderner Gesellschaft auszugehen. Viel-
mehr gelang es der Monarchie, sich in dieser moderneren Gesellschaft zu etablieren. 
Dazu diente auch eine stärkere Präsenz in den Medien und nicht zuletzt die starke Beto-
nung der Fürstenhochzeit von 1913 als Liebesheirat. Man erfüllte die Erwartungshaltung 
des breiten Publikums, dass einer Hochzeit – auch in Adelskreisen und gerade bei zu-
künftigen Regenten – eine „voreheliche Verliebtheit“ vorauszugehen habe. Die Monar-
chie punktete mit Romantik und erntete Sympathien, indem sie die lange geplante Heirat 
aus Staatsräson als eher überraschendes Resultat einer jungen Romanze deklarierte. Es 
kam „besser rüber“, wenn das Paar, das politisch passte, auch Zuneigung zueinander zeig-
te. Die Autoren bezweifeln dabei jedoch nicht, dass bei der Hochzeit von Viktoria Luise 
und Ernst August tatsächlich gegenseitige Zuneigung eine Rolle gespielt hat, auch wenn 
sie insgesamt für die Hochzeit nicht ausschlaggebend war.

Ein Gradmesser für die „Modernität der Monarchie“ war auch die Affinität des Bürger-
tums zu Auszeichnungen und Nobilitierungen. Auch das Bürgertum buhlte um die Gunst 
der Monarchen und des Adels bzw. kopierte deren Lebensstil, wollte diese Elite nicht un-
bedingt verdrängen, sondern sich ihr annähern. Verleihungen von Auszeichnungen und 
Adelstiteln an Bürgerliche waren en vogue – wie Kai Drewes am Beispiel von Walter Rathe-
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nau verdeutlicht. Markus Bernhardts Aufsatz zeigt dagegen auf, dass der Begriff Bürgertum 
auch in Braunschweig auszudifferenzieren ist. Natürlich gab es unter den Bürgern viele, die 
mit den monarchischen Verhältnissen zufrieden waren. Andererseits lebten hier auch Bür-
ger, die sich einen alleinigen Führungsanspruch ihrer Gesellschaftsschicht wünschten. Zu-
gleich existierten bürgerliche Kreise, die sich eine Parlamentarisierung auch in Zusammen-
arbeit mit der Arbeiterbewegung vorstellen konnten. Fraglich bleibt indessen, ob diese 
Differenzierung auch wahrgenommen wurde und ob es für Adel und Bürgertum überhaupt 
Zugangsmöglichkeiten zur Arbeiterschaft gegeben hat.

Hans-Ulrich Ludewig verneint dies. Sowohl eine modernisierte Monarchie in Braun-
schweig als auch eine differenzierte Haltung des Bürgertums hätten in der Wahrnehmung 
der Arbeiterschaft kaum eine Rolle gespielt. Die selbstbewusste braunschweigische SPD 
wusste ihre politische Benachteiligung zu nutzen, um einen Großteil der zahlreichen 
Braunschweiger Arbeiterschaft hinter sich zu versammeln. Einfluss auf die Arbeiter-
schaft konnten so weder Monarch noch Bürgertum gewinnen. Ludewig konstatiert für 
Braunschweig einen historischen Sonderfall, wenn er die besondere Polarisierung der Ge-
sellschaft betont. Dies habe sich auch in der Weimarer Zeit in Braunschweig fortgesetzt, 
da vermittelnde Gruppierungen wie andernorts z. B. das katholische Zentrum fehlten.

Wohltätigkeit wäre eine Chance für den Adel gewesen, mehr Einfluss auf die ärmeren 
Schichten zu gewinnen. Offenbar klappte dies weniger in einer Stadt wie Braunschweig, 
aber besser beispielsweise in „Ostelbien“ wie der Aufsatz von Monika Wienfort am Bei-
spiel adliger Frauen zeigt. Diese leiteten für sich, aber auch für andere diese Zukunfts-
erwartung vor dem Ersten Weltkrieg ab: Mag sein, dass ein Teil der Bevölkerung das 
Gefühl hatte, in einem Fin de Siècle zu leben, für die Mehrheit traf das keineswegs zu.

Eine neue Perspektive auf das rasche Ende dieser Zukunft eröffnet Christian Freys 
Beitrag auf der Grundlage erstmals eingesehener Quellen des welfischen Hausarchivs. 
Danach fand Herzog Ernst August trotz anfänglichen vielversprechenderer Ansätze seine 
Rolle weder im Krieg noch an der Heimatfront. Mit mehr Präsenz im Braunschweiger 
Land statt der langen Abwesenheitszeiten hätte er eventuell stärker in die Rolle des Lan-
desvaters hineinwachsen können. Victoria Luise hat in ihren Memoiren behauptet, ihr 
Mann sei erleichtert gewesen, die Verantwortung für das Land abzugeben. Dies wird hier 
im höfischen Bericht über die Abdankung des Herzogs im November 1918 widerlegt. Er 
beugte sich vielmehr nur der angedrohten Verhaftung. Warum sollte er auch erleichtert 
gewesen sein? Die Verantwortung für das Land trugen längst hohe Beamte und Militärs. 
Die Arbeitsbelastung für den Herzog war überschaubar. Der Verlust von Würde und An-
sehen eines Landesherren wog schwer – zumal die Konsequenzen dieser Revolution an 
ihrem Beginn für ihn und seine Familie längst nicht abzusehen waren.

Heidi Mehrkens analysiert die britische Perspektive auf die Fürstenhochzeit. Interessant 
ist ihre These, dass die Folgen der Hochzeit ein deutsches Missverständnis mitproduzierten, 
nämlich die Deutung als nachhaltig entspannendes Signal in den Beziehungen zu Großbri-
tannien. Bis 1914 hätte dieses Signal im Verbund mit anderen so starke Auswirkungen ge-
habt, dass weite Kreise in Deutschland nicht mit einem britischen Kriegseintritt im August 
1914 gerechnet hätten. Andererseits scheint auch klar: Am deutschen Vorgehen zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs hätte auch eine umgekehrte Sichtweise wohl nichts geändert. Die 
Stimme, die Mehrkens zitiert, gehört nicht zu den Haupteingeweihten in Militär und Diplo-
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matie des Kaiserreiches, die aufgrund des anvisierten Durchmarschs durch Belgien mit 
einer britischen Kriegserklärung rechnen mussten. Der Schlieffenplan setzte auf einen 
schnellen deutschen Sieg im Westen – das Risiko eines Kriegseintritts Großbritanniens 
nahm man dabei in Kauf.

Helmut Altrichter befasst sich mit der habsburgischen Perspektive auf die Hochzeit. 
Seine Beobachtungen basieren allerdings lediglich auf der Berichterstattung in der Wie-
ner Presse. Natürlich ist es interessant zu wissen, wie die Hochzeit in der Presse der Dop-
pelmonarchie dargestellt wird. Die habsburgische Perspektive wird aber dadurch nur ge-
streift. Wichtiger wäre es gewesen, Regierungsakten zu diesem Thema zu befragen, vor 
allem um Altrichters These zu klären, dass im Hinblick auf das welfische Exil in Öster-
reich Zensurvorgaben gemacht wurden. Noch bedauerlicher ist aber, dass hier die Kern-
frage des Themas gar nicht gestellt wird: Was bedeutet eigentlich das österreichische Exil 
der Welfen wirklich? Dieses Exil steht doch für nichts weniger als eine Option auf eine 
ganz andere deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts – nämlich 
für eine Revision von 1866! Welfen und viele andere im neuen kleindeutschen Kaiserreich 
erwarteten doch von Österreich, dass es sich mit der Niederlage von Königgrätz eben 
nicht abfand. Das Hauptthema des Aufsatzes wäre gewesen, diese Zurückhaltung Öster-
reichs zu erklären. Wien ließ sich aus Mitteleuropa abdrängen. Diese Haltung war unmit-
telbar nach Königgrätz verständlich und auch danach gab es gute Gründe für sie. Aber es 
hätte wohl auch andere Wege gegeben. Wenn nicht schon im Deutsch-Französischen 
Krieg, dann doch spätestens in der Phase deutscher „Weltpolitik“ hätten die Habsburger 
mächtige Verbündete finden können, um 1866 wenigstens ein Stück weit zu revidieren. 
Dass sie diesen Weg nicht gegangen sind, mussten sie spätestens 1918 bitter bereuen. Ös-
terreich war der Hauptverlierer des Ersten Weltkriegs, nicht Preußen-Deutschland!

In diesem Zusammenhang greift auch Torsten Riottes Perspektive auf die sog. Wel-
fenpartei in Hannover etwas zu kurz. Er betont lediglich deren Enttäuschung über den 
Schritt der Welfen nach Braunschweig und die – letztlich richtige – Interpretation, dass 
damit eine Wiederherstellung des Königreichs Hannover in noch weitere Ferne rückte. 
Aber war die Welfenpartei wirklich so naiv zu glauben, die Hohenzollern geben irgend-
wann Hannover an die Welfen mehr oder weniger freiwillig zurück? Musste man nicht 
viel größer denken, um seine Ziele zu erreichen: Es gehörte doch wenig Phantasie dazu, 
dass Preußen nur mit einer überlegenen europäischen Allianz zum Einlenken gebracht 
werden konnte. Wer die Welfen auf den Thron in Hannover zurückhaben wollte, musste 
nichts weniger als die Ergebnisse von 1866/1871 komplett in Frage stellen. Deutschland 
unter der erneuten Führung Österreichs wäre die naheliegende Alternative gewesen – zu 
realisieren mit einem machtvollen Bündnis unter Führung der Revanchemächte Frank-
reich und Österreich. Wurde daran wirklich nicht gedacht? Geschichte ist auch und be-
sonders die Lehre von Alternativen in der Geschichte und diese ist beim Thema Welfen 
und Hannover zwischen 1866 und 1913 von ganz besonderem Interesse. Dieser wichtige 
Aspekt fehlt im Grunde in allen fünf genannten Publikationen zum „Braunschweiger“ 
Jahr 1913. Aber nur durch ihn begreift man wirklich die Bedeutung und Tragweite dieser 
Fürstenhochzeit. Das schmälert aber, wie gesagt, keineswegs die Leistungen von Heraus-
gebern und Autoren dieser gelungenen Bände.

Martin Fimpel, Wolfenbüttel
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Reinhard B e i n : Lebensgeschichten von Braunschweiger Juden. Braunschweig: döring-
DRUCK 2016, 328 S., s/w-Abb., 14,95 €

Seit Jahren erforscht Reinhard Bein die jüdische Geschichte Braunschweigs und hat be-
reits eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema vorgelegt, zuletzt das reichhaltige 
biographische Nachschlagewerk „Sie lebten in Braunschweig“, das sich an den Bestattun-
gen auf den jüdischen Friedhöfen orientiert.

Sein vorliegendes Buch dagegen ist als Lesebuch gedacht. Aufbau, Format und äuße-
re Gestaltung orientieren sich an der vom „Arbeitskreis Andere Geschichte“ unter der 
Projektleitung Beins herausgegebenen Reihe „Braunschweiger Persönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts.“ Die Absicht des Buches ist es, „mit einzelnen biografischen Skizzen die 
wechselvolle Geschichte der Braunschweiger Juden in persönlichen Schicksalen zu spie-
geln“ (S. 7). Dafür wurden 42 Biografien ausgewählt und jeweils exemplarisch unter ein 
bestimmtes Motto gestellt. „Die Auswahl der Personen dieses Buches ist also nicht in 
erster Linie von ihrer Bedeutung bestimmt, sondern von ihrem Lebensschicksal als Mit-
glied einer Zeitgenossenschaft.“ (S. 7)

Auf eine kurze Einführung in die neuere jüdische Geschichte Braunschweigs seit 1704 
folgen die in drei Abschnitte gegliederten Biografien. Die Zeit des Mittelalters ist nicht 
vertreten, so dass das Buch erst mit der Schutzjudenzeit beginnt (4 Biografien), gefolgt 
von dem umfangreichsten Abschnitt über die Zeit der Assimilation (26 Biografien) und 
die Zeit der Verfolgung (12). Diese Aufteilung macht bereits deutlich, dass die Zeit des 
Nationalsozialismus zwar einen wichtigen und einschneidenden Abschnitt bildet, dass es 
aber auch Zeiten des gelungenen Miteinanders gegeben hat, „in denen erfolgreiche Juden 
im Herzogtum hohes gesellschaftliches Ansehen genossen“ (S. 78). Übrigens reichen die 
Porträts des dritten Abschnitts sogar weiter als die Überschrift vermuten lässt und schil-
dern auch Lebenswege aus den Jahrzehnten danach. Die zuletzt porträtierte Lehrerin Nel-
lie Friedrichs († 1994) hat der Autor sogar noch persönlich kennengelernt.

Jede Biografie umfasst 6-8 Druckseiten und mehrere Abbildungen. Nie geht es nur um 
die Hauptperson, vielmehr wird die Familiengeschichte über mehrere Generationen darge-
stellt. Am Ende jeder Biografie findet sich ein Quellen- und Literaturverzeichnis, Abbil-
dungsnachweise sowie in einigen Fällen touristische Hinweise, beispielsweise auf Grabstei-
ne. Beschlossen wird das Buch durch ein kleines Glossar sowie Sacherläuterungen.

Keineswegs beschränkt sich die Darstellung nur auf Braunschweig, denn durch die 
Einbeziehung mehrere Generationen werden auch die oft weit entfernten Herkunftsorte 
und die Gründe für die Niederlassung in Braunschweig erläutert. Andere Lebensläufe 
zeigen, wie jüdische Braunschweiger zur Zeit des Nationalsozialismus ihre Heimatstadt 
verlassen und sich in den Vereinigten Staaten oder Israel eine neue Existenz aufbauen 
mussten. Gerade diese Abschnitte, die teilweise noch auf Zeitzeugenberichten oder -auf-
zeichnungen beruhen, sind besonders eindrücklich geschildert.

Ganz nebenbei erfährt man bei der Lektüre viel Interessantes zur braunschweigischen 
Landesgeschichte. So geht es um die Braunschweiger Revolution von 1830 (Thema eines 

„Tongemäldes“ des Komponisten Julius Freudenthal), um die 1848er Revolution (Adolf 
Aronheim), um den Kampf gegen Napoleon (Seligmann Eisenberg als letzter verstorbener 
Waterlookämpfer, † 1881). Die Folgen der Inflation des Jahres 1923 werden mehr als deut-

BS_Jahrbuch_98.indd   203 01.02.18   08:19

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0



204

lich, wenn Nellie Friedrichs sich erinnert, wie sie in diesem Jahr von einem einzigen aus 
den USA geschickten Dollar eine ganze Kindergeburtstagsfeier ausrichten und sich neu 
einkleiden konnte (S. 128). Solche Anekdoten und Lebenserinnerungen machen einen 
besonderen Reiz der lebendig und anschaulich geschilderten Biografien aus.

Daneben geht es auch um die Entwicklung der jüdischen Gemeinde selbst. Über die 
Synagoge und das religiöse Leben erfährt man viele Details in den Biografien der Lan-
desrabbiner. „Je nach Interesse des Lesers lassen sich diese Kurzbiografien als Längs-
schnitte oder als Querschnitt lesen.“ (S. 7) Da die zahlenmäßig kleine jüdische Ober-
schicht im 19. Jh. eng miteinander verwandt und verschwägert war, finden sich immer 
wieder Querverweise zwischen den einzelnen Personen.

Viele der porträtierten Persönlichkeiten waren in den seit dem Mittelalter für Juden 
typischen Berufsbereichen tätig, nämlich im Handel und Bankwesen. Hier reicht die Pa-
lette vom Kammeragenten des 18. Jhs. über die Gründer großer Bankhäuser im 19. Jh. bis 
zu den Besitzern moderner Kauf- und Warenhäuser im 20. Jh.

Am Beispiel der Medizinerbiografien lässt sich gut nachvollziehen, wie sich der allmäh-
liche Aufstieg und die Gleichstellung mit den christlichen Kollegen vollzog, beginnend mit 
Salomo Magnus, der in napoleonischer Zeit als Militär- und Armenarzt tätig war bis hin zu 
seinem Urenkel, dem Hochschullehrer und Physiologen Rudolf Magnus, der 1927 sogar für 
einen Nobelpreis nominiert war, allerdings vor der endgültigen Entscheidung verstarb.

Ähnliche Karrierewege lassen sich bei den Juristen beobachten. Wilhelm Mansfeld 
und sein gleichnamiger Sohn brachten es 1891 und 1945 bis zum Amt des Präsidenten am 
Oberlandesgericht. Allerdings sind auch mehrere Mitglieder aus dieser Familie zum 
Christentum konvertiert, weil sie dies als Voraussetzung für eine Karriere ansahen. Inter-
konfessionelle Ehen zwischen jüdischen und christlichen Ehepartnern ohne Glaubens-
wechsel waren seit 1848 erlaubt, zogen aber erheblichen Regelungsbedarf nach sich.

Neben der beruflichen Laufbahn untersucht Bein die allmähliche Akzeptanz der jüdi-
schen Braunschweiger in der Gesellschaft des 19. Jhs.; als wichtiges Signal hierfür gilt die 
Aufnahme in den Großen Club, einen Eliteverein der Honoratioren. In dieser Zeit wurde 
auch erstmals politisches Engagement von Juden möglich, etwa als Stadtverordneter oder 
Landtagsabgeordneter. Beeindruckend ist auch das breite soziale Engagement, von dem 
nicht nur die jüdische Gemeinde profitierte, Zeichen der Identifikation mit der Heimatstadt. 
So wurde Berta Magnus als Leiterin des Nationalen Frauendienstes für ihren Einsatz für die 
Soldatenfrauen des Ersten Weltkrieges mit dem Kriegsverdienstkreuz geehrt. Viel zu ver-
danken hatte die Stadt auch dem erfolgreichen Unternehmer Max Jüdel. „Seine Wohltätig-
keit und Gebefreudigkeit waren so groß, daß man sie in der Geschichte unserer Stadt ver-
geblich suchen wird.“ (Trauerrede des Oberbürgermeisters, S. 18).

Bei der Auswahl der porträtierten Personen hat sich Bein um eine möglichst große 
Bandbreite bemüht, Reichtum und beruflicher Erfolg kommen ebenso vor wie Schicksals-
schläge und Scheitern. „Allerdings überwiegen die Kurzbiografien bedeutender Vertreter 
der Braunschweiger Judenschaft, weil über sie in der Überlieferung mehr zu erfahren ist.“ 
(S. 7). Überregional bekannt wurde beispielsweise der aus dem österreichischen Galizien 
stammende Künstler Ephraim Moses Lilien durch seine Jugendstilbilder. Oder Lette Va-
leska, die nach ihrer Emigration im Jahre 1937 in Kalifornien eine bemerkenswerte Kar-
riere als Lieblingsfotografin der Hollywood-Stars machte. Ihre Geschichte ist eine von 8 
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Frauenbiografien in dem Buch. Dass es nur vergleichsweise wenige sind, mag an der 
fehlenden Erwerbstätigkeit und damit verbunden einer dünneren Quellenlage liegen, zu-
mindest in der älteren Zeit.

Einen besonderen Reiz des Buches bilden auch die vielen Abbildungen: Porträts, Fa-
milienbilder, Grabsteine, Wohn- und Geschäftshäuser und andere Relikte, die sich in et-
lichen Fällen noch heute im Stadtbild wiederfinden lassen (beispielsweise das von Jüdel 
finanzierte Krematorium oder der von dem Bankier Meyersberg gestiftete Eulenspiegel-
brunnen). So verdeutlicht das lesenswerte Buch einmal mehr eine viel zu lang geleugnete 
Selbstverständlichkeit: Die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Braunschweigs ist ein 
überaus bewegender und wichtiger Teil der allgemeinen Stadtgeschichte Braunschweigs.

Silke Wagener-Fimpel, Wolfenbüttel

Markus W e b e r : „Das ist Deutschland und es gehört uns allen“. Juden zwischen Akzep-
tanz und Verfolgung im Kurort Bad Harzburg (Quellen und Forschungen zur Braun-
schweigischen Landesgeschichte 51. Spuren Harzer Zeitgeschichte 6), hrsg. v. Braun-
schweigischen Geschichtsverein und Spurensuche Harzregion  e. V. Braunschweig: 
Appelhans Verlag 2016, 288 S., 19,80 €

Die Geschichte des jüdischen Lebens hat in Bad Harzburg keine lange Tradition wie in 
anderen Städten in der Harzregion, beispielsweise in Goslar, Osterode oder Seesen. Auch 
eine selbstständige jüdische Gemeinde mit Synagoge, Friedhof und Schule hat es hier 
nicht gegeben. Vielmehr war das jüdische Leben hier eng verbunden mit dem Aufstieg als 
Kur- und Badeort im Laufe des 19. Jahrhunderts und der Entfaltung des Harz-Tourismus.

Dadurch unterscheidet sich die vorliegende Publikation von vielen anderen Darstel-
lungen zu jüdischen Gemeinden, denn hier liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Alltag 
der ortsansässigen Gemeindemitglieder, sondern auf der Darstellung eines besonderen 
Ortes, den man aufsuchte, wenn der Alltag unterbrochen werden sollte. Daher geht es 
sowohl um die jüdischen Bürgerinnen und Bürger Harzburgs, die als Hoteliers und Ge-
schäftsleute vom Kurbetrieb lebten, als auch um die Gäste, die sich vor allem im Sommer, 
später zunehmend auch im Winter zur Erholung und Genesung einfanden. „Die Erfor-
schung der engen Verbindung zwischen dem Aufstieg der Stadt als Kur- und Badeort seit 
der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts und dem jüdischen Leben in Bad Harzburg bildet 
den hintergründigen Leitfaden.“ (S. 6)

Der Autor ist als Historiker und Gymnasiallehrer in Bad Harzburg sowie als langjähri-
ger Mitarbeiter der JVA-Gedenkstätte in Wolfenbüttel mit Quellenarbeit zur NS-Zeit ver-
traut. Seine chronologisch angelegte Darstellung umfasst einen Zeitraum von etwa hundert 
Jahren vom Beginn des Harzburger Badelebens Mitte des 19. Jahrhundert bis in die Zeit 
unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs; ein chronologischer Überblick am Ende des 
Buches reicht von 1844 bis 1950. „Verbunden sind die unterschiedlichen Teile der Arbeit 
durch die Frage nach dem Antisemitismus und Toleranz gegenüber der jüdischen Minder-
heit und nach den Bedingungen, unter denen die eine oder andere Seite gestärkt wurde.“ 
Bewusst soll die Geschichte nicht auf die Verfolgungsrolle und die jüdischen Bürgerinnen 
und Bürger nicht auf eine Opferrolle im Nationalsozialismus reduziert werden. (S. 17)
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Im ersten Abschnitt unter dem Titel „Willkommen im ‚Weltbad‘“ wird dargestellt, wie 
sich Harzburg (seit 1892 Bad Harzburg) zu einem der klassischen Kurbäder im Kaiserreich 
und zur „vornehmsten Sommerfrische des Harzes“ entwickelte, die auch ein internationales 
Publikum anzog. In dieser Zeit wurden Kur- und Badereisen auch beim wohlhabenden 
Bürgertum zunehmend beliebt. Zu den Vorzügen des Ortes zählte für das vorwiegend städ-
tische Publikum die Möglichkeit, naturnahe Erholung mit gewohntem städtischen Komfort 
und gesellschaftlichem Leben verbinden zu können. Für den Hauptzweck eines Kuraufent-
haltes, die Sorge um die Gesundheit, stand ein breites Angebot mit unterschiedlichen Bade- 
und Kureinrichtungen zur Verfügung. Nicht zuletzt spielten die gesellschaftlichen Funktio-
nen einer Badereise, Repräsentation und soziale Kontakte, eine wichtige Rolle.

Dass der „Anspruch auf Weltoffenheit, der Willkommensgruß an internationales oder 
großstädtisches Publikum eine geraume Zeit in der gesellschaftlichen und kulturellen 
Wirklichkeit der Stadt mehr oder minder eingelöst werden konnte, hatte die Harzstadt zu 
einem nicht unwesentlichen Teil den deutschen und europäischen Sommerfrischlern und 
Kurgästen jüdischen Glaubens zu verdanken.“ (S. 6) Deren Anteil lag im Verhältnis zu 
den Gesamtbesucherzahlen nicht nur über dem Reichsdurchschnitt, sondern mit zeitweise 
zehn Prozent auch erheblich über dem Anteil der einheimischen jüdischen Bevölkerung.

Mit der wachsenden Zahl jüdischer Kurgäste ließen sich auch jüdische Geschäftsleute 
und Hoteliers im Ort nieder. Es gab koschere Speisen, und das Hotel „Parkhaus“ warb ab 
1901 sogar damit, dass dort Gottesdienste in einer eigenen Synagoge gefeiert werden 
konnten. Wobei es, wie Weber verdeutlicht, „die“ typischen jüdischen Touristen nicht gab, 
vielmehr herrschte eine große Vielfalt im Selbstverständnis und Umgang mit jüdischen 
Traditionen; so gab es neben streng orthodox lebenden Gästen auch solche mit einer säku-
larisierten Haltung.

Ein gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu beobachtendes Phänomen in zahlreichen Kuror-
ten, u. a. auf der Insel Borkum, der sogenannte „Bäder-Antisemitismus“, gab es in Bad Harz-
burg in der Kaiserzeit in diesem Ausmaß noch nicht, im Gegensatz zu anderen Harzorten.

In der Zeit der Weimarer Republik änderte sich die Situation allmählich, wie Weber 
im zweiten Abschnitt über „Selbstbehauptung zwischen Akzeptanz und Anfeindung“ 
darlegt. Durch den in den 1920er Jahren einsetzenden Massentourismus kamen nun auch 
weniger wohlhabende Gäste in den Kurort. Völkische und antisemitische Stimmungen 
wurden in der Öffentlichkeit immer mehr salonfähig. Mehrere Vorfälle werden im Detail 
vorgestellt, darunter die Auseinandersetzungen um das im Jahre 1931 vom Landtag ver-
hängte Verbot des Schächtens, was zur Folge hatte, dass jüdische Gäste, die sich koscher 
ernähren wollten, fortblieben. Weber fragt auch, inwieweit das Treffen der „Harzburger 
Front“ – bestehend aus den wichtigsten Personen, Parteien und Verbände des antidemo-
kratischen rechtsextremen Spektrums – im selben Jahr einen Wendepunkt darstellte und 
sieht in der positiven Erwartung der Stadt einen Unterschied gegenüber dem Jahr 1930, 
wo man sich noch für ein Uniformverbot in der Öffentlichkeit eingesetzt hatte.

Der dritte Abschnitt über die „Zerstörung des Zusammenlebens“ behandelt die Zeit 
der Machtübernahme durch die NSDAP und beschreibt detailliert die Schicksale der ein-
heimischen jüdischen Bevölkerung mit zunehmenden Anfeindungen, Verfolgung, Ent-
eignungen, Vertreibungen und schließlich Ermordung. Im letzten Abschnitt „Jüdisches 
Leben im Übergang“ geht es darum, wie Bad Harzburg nach dem Zweiten Weltkrieg von 
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den Alliierten und überlebenden Juden für einige Zeit als Erholungs- und Tagungsort ge-
nutzt wurde. Doch dauerhaftes jüdisches Leben gab es danach in der Stadt nicht mehr.

Beeindruckend ist die breite Quellenbasis, zu der neben staatlichen und kommunalen 
Dokumenten auch Zeitungen, literarische Zeugnisse, Reiseführer und Ansichtskarten ge-
hören. Dem Autor gelingt es, die regionalen Befunde kenntnisreich in den größeren histo-
rischen Zusammenhang einzuordnen und seine zahlreichen Mosaiksteine zu einem an-
schaulichen Geschichtsbild zusammenzufügen.

Hervorzuheben ist auch die ansprechende Gestaltung des Buches mit über 100 oft 
farbigen Abbildungen, darunter viele Urlaubspostkarten, aber auch Zeitungsannoncen 
und Fotos. Sie zeugen von einem jüdischen Leben in der Stadt, das nicht nur vergangen 
ist, sondern dessen Spuren im Stadtbild heute weitgehend verschwunden sind. Die meist 
knapp gehaltenen Quellen- und Literaturhinweise finden sich an der Seite neben dem 
Haupttext und stellen einen guten Kompromiss zwischen wissenschaftlicher Überprüf-
barkeit und Lesefreundlichkeit dar.

In der lokalhistorischen Literatur hat die jüdische Geschichte der Stadt bisher keine 
große Rolle gespielt. Es ist das Verdienst des Autors, diesen wichtigen, bislang kaum be-
kannten Teil der Stadtgeschichte sichtbar gemacht zu haben. Das Buch ist (nicht nur Harz-
burgern) zur Lektüre sehr zu empfehlen.

Silke Wagener-Fimpel, Wolfenbüttel

Kathrin F r i e d r i c h s : Fast in jeder Beziehung tadellos geführt. Das Apothekenwesen 
im Land Braunschweig zwischen 1918 und 1945 (Braunschweiger Veröffentlichungen zur 
Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte 55). Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag 
2016, Paperback, 411 S., Abb., 39,80 €

In der vorliegenden Arbeit, die als Dissertation an der Technischen Universität Carolo- 
Wilhelmina zu Braunschweig entstand, wird nicht nur das Apothekenwesen im Land 
Braunschweig umfassend behandelt, sondern auch das Pharmaziestudium an der dortigen 
Technischen Universität. Die Breite des Themas ist gleichzeitig sowohl eine Schwäche als 
auch eine Stärke des Buches. In der Einleitung (Kapitel 1, S. 15-19) und im kurzen Ab-
schnitt über die Ziele, Quellen und Methoden (Kapitel 2, S. 21-22) werden aktuelle For-
schungsfragen allenfalls angedeutet und lediglich die bisher von der Forschung vorgeleg-
ten Arbeiten zum Thema Apothekenwesen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vorgestellt. Die Autorin möchte einen „Beitrag zur regionalen wie auch zur pharmazeuti-
schen Geschichtsforschung“ leisten, indem sie „bestimmte Fragestellungen untersucht“ 
(S. 19). Darunter versteht sie die Behandlung verschiedener Themenkomplexe, etwa „die 
wirtschaftliche Lage, die personelle und räumliche Situation sowie de[n] alltägliche[n] 
Betrieb in den Braunschweiger Apotheken und Krankenhausapotheken“ und „das Phar-
maziestudium an der Technischen Hochschule in Braunschweig“ (S. 21). In der Regel 
entwickelt die Autorin jedoch keine eigenen Leitfragen und Forschungshypothesen, so-
dass die Arbeit überwiegend deskriptiv angelegt ist. Dagegen liegt eine Stärke des Buches 
in der breiten Quellengrundlage, die auf Archivalien sowohl aus öffentlichen Archiven als 
auch aus privaten Archiven von Apothekern basiert.
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Im dritten Kapitel wird die territoriale und politische Entwicklung des Landes im 
Untersuchungszeitraum 1918 bis 1945 skizziert. Die schlechte wirtschaftliche Lage der 
Apotheken während der Krisen 1923 und 1929/30 führte dazu, dass viele angestellte Apo-
theker arbeitslos wurden. Dank staatlicher Unterstützung musste jedoch nur ein einziger 
Betrieb im Land Braunschweig in der Zeit der Weimarer Republik schließen. In den ers-
ten Jahren der NS-Zeit verbesserte sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken deutlich. 
Möglicherweise war deshalb der Anteil der NSDAP-Mitglieder unter den Braunschweiger 
Apothekern sogar noch höher als unter den Ärzten im Reich.

Im Hauptkapitel zum öffentlichen Apothekenwesen werden die Betriebsgeschichten 
von insgesamt 56 Apotheken im Braunschweiger Land aus den Quellen rekonstruiert, le-
diglich einige wenige konnten aufgrund fehlender Quellen nicht behandelt werden (Kapi-
tel 5.2, S. 92-184). Diese Darstellung kann zukünftig als solides Nachschlagewerk für 
Einzelfragen zu den betreffenden Apotheken herangezogen werden. Für die Zielsetzung 
der Arbeit wäre allerdings eine exemplarische Auswahl und an einer Fragestellung orien-
tierte Analyse von einigen wenigen Apotheken wünschenswert gewesen. Die Ausführun-
gen zum Betrieb der Apotheken, zur Praxis der Konzessionserteilung und der Revision 
zeigen auf der Grundlage von Verwaltungsakten die vielschichtigen Veränderungen durch 
die Epochenzäsur 1933. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Entnazifizierungsver-
fahren als belastet eingestufte Apotheker zunächst aus Ihren Betrieben entfernt, einige 
Jahre später erhielten jedoch die meisten – möglicherweise sogar alle – ihre alte Stellung 
zurück. Solche Ergebnisse der skrupulösen Quellenarbeit könnten durch eine Einbettung 
in die aktuelle Forschung, gerade durch Vergleiche mit anderen Berufsgruppen und Län-
dern, einen deutlich größeren Erkenntnisgewinn bringen.

In Kapitel 6 zur Pharmazie außerhalb der öffentlichen Apotheken werden alle vier 
Krankenhausapotheken im Land Braunschweig, die Medikamentenversorgung von Straf-
gefangenen sowie die Apotheker- und Ärztekammer des Landes behandelt. Unter den 
Krankenhausapotheken, die bereits zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs eingerichtet wur-
den, entwickelte sich lediglich jene im Braunschweiger Landeskrankenhaus zu einer voll-
ständig ausgestatteten Krankenhausapotheke. Als solche musste sie grundsätzlich von 
einem approbierten Apotheker geleitet werden, während die Arzneizubereitungsanstalten 
der anderen Krankenhäuser auch von einer Apothekenschwester geführt werden durften.

Im „Exkurs“ zum Pharmaziestudium an der Technischen Hochschule in Braun-
schweig im siebten Kapitel wird die Geschichte der Apothekerausbildung und des Phar-
mazeutischen Instituts seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis 1945 dargestellt. Das 
Pharmaziestudium – seit 1875 Voraussetzung für die Ausübung des Apothekerberufs im 
Deutschen Reich – wurde im Untersuchungszeitraum an der TU Braunschweig kontinu-
ierlich ausgedehnt und verbessert. Zwar studierten damals im Gegensatz zu heute deut-
lich weniger Frauen als Männer Pharmazie, aber die weiblichen Studierenden waren nach 
einer Auswertung der Examensergebnisse zwischen 1924 und 1939 im Durchschnitt bes-
ser als ihre männlichen Kommilitonen. Wünschenswert wäre eine Einordnung dieser Er-
gebnisse sowohl im Vergleich zu anderen pharmazeutischen Instituten in Deutschland als 
auch zu anderen Studiengängen an der TU Braunschweig.

Für die Erforschung der Geschichte einzelner Apotheken im Land Braunschweig und 
zum Pharmaziestudium an der TU Braunschweig stellt das Buch wegen der gründlichen 
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Auswertung der Quellen eine große Bereicherung dar. Es bietet außerdem für weiterfüh-
rende Forschungen zum Apothekenwesen und zum Pharmaziestudium in der Weimarer 
Republik und in der NS-Zeit viele Anknüpfungspunkte, die besonders für Vergleiche 
zwischen verschiedenen Ländern aufgegriffen werden sollten.

Christian Schlöder, Hannover

Täter – Opfer – Nutznießer. Beiträge zur Geschichte Braunschweigs im Nationalsozialis-
mus Bd. II, hg. von Frank E h r h a r d t  im Auftrag des Arbeitskreises Andere Geschich-
te e. V. Braunschweig: Appelhans Verlag 2016, 224 S., Abb., 12,80 €

Der „Arbeitskreis Andere Geschichte e. V.“, seit mehr als drei Jahrzehnten mit der Erfor-
schung der Sozial- und Zeitgeschichte des ehemaligen Landes Braunschweig befasst, legt 
nach der 2007 erschienenen Publikation „Lebenswege unter Zwangsherrschaft“ einen weite-
ren Sammelband zur Geschichte Braunschweigs im Nationalsozialismus vor. Auch hier ver-
weist der Obertitel „Täter, Opfer, Nutznießer“ auf die biographische Ausrichtung seiner Bei-
träge.

In seinem gleichlautenden Einleitungsaufsatz (S. 7 – 17) berichtet Frank Ehrhardt über 
die im Jahr 2000 eröffnete Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße als Erinnerungsort 
für die Opfer des Nationalsozialismus und Stätte der Auseinandersetzung mit dem regio-
nalen Geschehen dieser Zeit. Des Weiteren fasst er den aktuellen Stand der lokalhistori-
schen Forschung über die inzwischen gut dokumentierte Geschichte des Nationalsozialis-
mus im Freistaat Braunschweig zusammen, eine Fortschreibung seiner Forschungsbilanz 
von 2007 nach der von Hans-Ulrich Ludewig aus dem Jahr 1997 – auch ein Beleg für die 
rege Folge von Neuerscheinungen auf diesem Gebiet.

Malte Klein untersucht eingehend die Karriere des braunschweigischen Volksbildungs- 
und Innenministers und späteren Ministerpräsidenten Dietrich Klagges als völkischer Ideo-
loge und nationalsozialistischer Politiker (S. 19 – 74). Klagges verfasste seit der „Kampfzeit“ 
in den frühen zwanziger Jahren zahlreiche Aufsätze, Zeitschriften und Bücher über Politik, 
Wirtschaft, Religion und Geschichtsdidaktik, in denen er seine Version vom Nationalsozia-
lismus propagierte. So galt er aufgrund seiner ideologischen Schriften innerhalb der NSDAP 
als Experte für antimarxistische Propaganda, Wirtschaftsphilosophie und Geschichtsdi-
daktik, von Goebbels und auch Hitler als Gesprächspartner geschätzt. Seine Schulbuchrei-
he „Volk und Führer“ avancierte im Verlauf der Kriegsjahre zum einheitlichen Geschichts-
buch für alle Oberschulen und Gymnasien im Reich. Sicher kein Zufall, dass die NSDAP 
mit ihrer Regierungsbeteiligung den Mittelschulkonrektor und Ortsgruppenleiter aus Ben-
neckenstein 1931 zunächst als Regierungsrat nach Braunschweig holte.

Jonathan Voges behandelt in seinem Aufsatz „Ein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens“ (S. 75 – 100) das staatspolitische Selbstverständnis des Braunschweiger Rechts-
anwalts und Notars Norbert Regensburger, langjähriger Landtagsvizepräsident und im Her-
zogsprozess 1921 Rechtsbeistand des Freistaates Braunschweig, der sein auch überregional 
geleistetes Engagement im Centralverband deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens mit 
der parlamentarischen Arbeit für die linksliberale Deutsche Demokratische Partei zu kom-
binieren wusste. Unter dem Eindruck der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen 
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(drohender Verlust der Existenzgrundlage infolge des „Gesetzes über die Zulassung zur 
Anwaltschaft“) seelisch und körperlich gebrochen, wählte der jüdische Anwalt im April 
1933 den Freitod. Frank Ehrhardt berichtet auf S. 101 bis 128 über jüdische Migranten aus 
Osteuropa (1918 bis 1945), die zu Zeiten des Ersten Weltkriegs nach Deutschland eingewan-
dert, hier einem rigorosen Ausländerrecht unterworfen waren und unter einem weit verbrei-
teten Antisemitismus zu leiden hatten – zweifellos ein Thema mit großem Aktualitätsbezug. 
Biographische Angaben (über die jüdischen Familien Baron, Fränkel, Moise u. a.) illustrie-
ren die Lebenssituation dieser Bevölkerungsgruppe in Braunschweig, schon zur Weimarer 
Zeit von den Behörden (insbesondere die antisemitisch voreingenommene Polizei) als „läs-
tige Ausländer“ bezeichnet und als nicht integrierbar abgelehnt. Ausbürgerungsverordnun-
gen und Abschiebungen gehörten schon bald zum Schicksal der jüdischen Migranten.

Auch der vierte Beitrag, mit siebzig Seiten der umfangreichste des Bandes, hat die Ver-
folgung der Juden zum Thema. Ehrhardt, Hans-Ulrich Ludewig und Michael Wettern be-
schreiben die Enteignung jüdischer Kaufleute 1933 bis 1945 (S. 129 – 198). Detailliert wird 
anhand von vier Fallbeispielen der Verlauf der „Arisierung“ von Braunschweiger Waren-
häusern und Geschäften dokumentiert, wird die Mitwirkung einer Vielzahl unterschied-
lichster Akteure bei der Verdrängung und Ausplünderung der jüdischen Inhaber aufgedeckt. 
Besondere Beachtung schenkt hierbei Ludewig dem Agieren der Nationalsozialistischen 
Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation (NS-HAGO), die zu Beginn des Dritten 
Reiches in Braunschweig großen Einfluss erlangte und sich bei den Geschäftsübernahmen 
als besonders initiative Interessengruppe im Hintergrund erwies. Gegenstand der Untersu-
chung ist das Modehaus Schmandt am Kohlmarkt, die Firma Hamburger & Littauer (später 
Rosbach & Risse), das Warenhaus Adolf Frank (später Stöber) sowie das Webereiwarenge-
schäft Cohn (später Otto Lüneburg). Die Autoren schildern eindrücklich die Drangsalierung 
und Ausgrenzung der jüdischen Kaufleute, ihr zunehmend aussichtsloseres Ringen um die 
berufliche Existenz, das schließlich in Besitzverlust und Vertreibung endete. So rettete sich 
Richard Schmandt mit seiner Familie bereits im November 1933 vor der NS-Gewaltherr-
schaft nach Argentinien, wo er nur wenige Monate später im Alter von 57 Jahren an einem 
Herzschlag verstarb. Siegfried Fröhlich wurde kurz nach den Ausschreitungen 1933 in 
Braunschweig als Mitinhaber aus der Firma Hamburger & Littauer gedrängt und ging nach 
Berlin. Bei seinem Tod 1941 in Brüssel war er mittellos. Die einstmals vermögende jüdische 
Geschäftsfrau Sidonie Cohn kam im April 1943 völlig verarmt im Ghetto Theresienstadt 
um. Den Inhabern des Geschäftes A. Frank, Herbert Frank und Gustav Forstenzer, gelang 
es bis 1938, das bedeutendste Braunschweiger Warenhaus in jüdischem Besitz zu halten. 
Erst als beide während des Novemberpogroms 1938 vorübergehend in das KZ Buchenwald 
verschleppt wurden, setzten sie sich fluchtartig mit ihren Familien nach Haiti bzw. in die 
USA ab. So waren sie zwar dem Naziterror entronnen, mussten in der Emigration aber ein 
kümmerliches Dasein fristen. Die Erlöse aus dem Kaufhaus-Verkauf waren durch die nach 
der Pogromnacht erhobenen Sondersteuern und –abgaben sowie die Auswanderungskosten 
weitestgehend verloren gegangen. Durch die Einbeziehung der weiteren Lebenswege der 
Überlebenden der NS-Verfolgung werden auch deren Folgen für die Betroffenen sichtbar. 
Dazu zählt auch die beschämende Praxis der Wiedergutmachung in der Nachkriegszeit.

Der Band wird komplettiert durch eine von Michael Wettern erstellte tabellarische 
Übersicht wesentlicher Maßnahmen der nationalsozialistischen Verfolgung der in Braun-
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schweig lebenden Juden von 1930 bis 1945 (S. 199 – 222), die dem Leser eine leichtere 
Einordnung der in den Beiträgen angesprochenen lokalen Ereignisse in den Gesamtzu-
sammenhang ermöglicht. Zudem gewinnt der Sammelband auch durch zahlreiche Ab-
bildungen Anschaulichkeit. Kenntnisreich und wissenschaftlich fundiert (die Aufsätze 
weisen zusammen nahezu 600 Anmerkungen und Literaturangaben auf) ist es den Auto-
ren gelungen, dem Leser bislang weitgehend Unbekanntes aus der dunklen Geschichte 
Braunschweigs während des Nationalsozialismus näher zu bringen. So kann die vorge-
stellte Publikation für sich in Anspruch nehmen, einen wichtigen Beitrag zur Erinne-
rungskultur dieser Stadt geleistet zu haben.

Joachim Schmid, Groß Biewende

Martin H e i n z e l m a n n : Die Spuren des Löwen. Zu den verschwiegenen Verbrechen 
der 31. Infanteriedivision der Wehrmacht. Göttingen: Cuvillier Verlag 2009, 171 S., s/w-
Abb., 15,99 € (Taschenbuch)
Das Bild der deutschen Wehrmacht des Zweiten Weltkriegs ist bis heute umstritten, wie 
die gegenwärtige Diskussion um die Neufassung der alten sogenannten „Traditionserlasse“ 
von 1965 und 1982 über die Beziehung der Bundeswehr zur Wehrmacht wiederum zeigt. 
Lange Jahre nach Kriegsende bestimmten Generalsmemoiren (vor allem von Guderian 
[1951], ehem. Goslarer Jäger und Kompaniechef im braunschweigischen Infanterieregi-
ment 17) und die vielen Veteranenvereinigungen der ehemaligen Kriegsteilnehmer das 
Bild einer durchweg ehrenhaften, tapferen und somit „sauberen Wehrmacht“, die mit den 
Kriegsverbrechen vor allem der SS nichts gemeinsam hatte. Von zwei deutschen Wehr-
machtsgenerälen (davon der braunschweigische spätere Bundeswehrgeneral Adolf Heu-
singer †1982) angeforderte Ehrenerklärungen von General Eisenhower und Bundeskanz-
ler Adenauer 1951 bekräftigten schließlich öffentlich, dass die deutschen Soldaten 
ehrenhaft, tapfer und anständig gekämpft hatten. Erst die Rückgabe der von den Alliier-
ten beschlagnahmten Militärakten an die Deutschen und die Zeitgeschichtsforschung 
brachte seit den sechziger Jahren ans Licht, dass dieses Bild falsch war. Die wissenschaft-
lich zuerst missglückte sogenannte Wehrmachtsausstellung „Verbrechen der Wehrmacht 
1941 bis 1944“ von 1995 beeinflusste die Öffentlichkeit stark und nachhaltig durch zum 
Teil unseriöses Bildmaterial über die Verstrickung der Wehrmachtssoldaten in Hitlers 
rassistischem Vernichtungskrieg. Aber dennoch gab es weiterhin die „Verehrung für die 
teuren Toten“ des Krieges (so ehemals formuliert vom SPD-Oberbürgermeister in der 
Rede am Schilldenkmal für die Gefallenen in Braunschweig im August 1955). Heute gilt 
die Wehrmacht als Ganzes als Teil eines Unrechtsstaates nicht mehr als traditionswürdig.

Die Stadt Braunschweig war Garnison von rd. 20 Wehrmachtstruppenteilen, davon ins-
besondere der Stab sowie Abteilungen (Artillerie, Nachrichten, Panzerabwehr, Sanitätsstaf-
fel) der Infanteriedivision 31. Diese ab 1936 auch Löwendivision genannte Division war mit 
etwa 17.000 Mann disloziert neben Braunschweig in den Städten Goslar, Göttingen, Nort-
heim, Osterode / Harz, Halberstadt, Blankenburg und Quedlinburg stationiert. In Blanken-
burg / Harz war ein Bataillon untergebracht. Diese Division kämpfte in Polen, Frankreich 
und in Russland im Verband der Heeresgruppe Mitte von Brest-Litowsk bis vor Moskau, 
dann nördlich Kursk und wurde im Juli 1944 nördlich Minsk vernichtet. Schon bis Ende 
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Februar 1942 hatte die Division in Russland „blutige Verluste“ von 274 Offizieren und 7061 
Unteroffizieren und Mannschaften, d. h. die Hälfte ihrer Soldaten. Zur Löwendivision ge-
hörte das Infanterie-Regiment 17 in Braunschweig, das im Juli – August 1944 nach der Ver-
nichtung im Raum Hildesheim-Goslar-Braunschweig als Grenadier-Regiment 17 der neuen 
Grenadier-Division 31 zugeteilt wurde und im Baltikum, in Westpreußen und in Pommern 
bis zur Kapitulation kämpfte. Das Infanterieregiment 17 trug als Emblem den Totenkopf in 
Tradition der braunschweigischen „Schwarzen Schar“ der Befreiungskriege von 1809.

In Goslar war als Teil des 17. Infanterieregiments ein Bataillon unter der Bezeichnung 
„Goslarer Jäger“ in 5 Kasernen stationiert. Im Jahr 1951 gründete sich dort eine Jägerkame-
radschaft mit einem Nachrichtenblatt. Diese Goslarer Jäger waren eine traditionsreiche be-
kannte Eliteeinheit, deren Kommandeur von 1933 bis 1935 ehemals als Major der spätere 
Generalfeldmarschall Rommel gewesen war. Goslar war bei den Bataillonsangehörigen 
außerordentlich beliebt. In Braunschweig bildete sich 1953 eine Regimentskameradschaft 
17, die von 1974 bis 1987 von dem schwerverwundeten ehemaligen Obergefreiten Ernst 
Mund († 1997) geleitet wurde, der ein sehr umfangreiches Regimentsarchiv aufgebaut hat. 
Er verfasste Teil I (Teil II ist nie erschienen) der 143 Seiten umfassenden dokumentarischen 
Regimentsgeschichte unter dem Titel „Grenadiere – Jäger: Quellen und Darstellungen zu 
einer Geschichte des Infanterieregiments 17“ (Osterode / Harz [1960]). In diesen Militär-
dokumenten wie u. a. Angriffsbefehlen, Gefechtsberichten, Tagesbefehlen, Kriegstagebuch-
aufzeichnungen, Meldungen, Erfahrungsberichten usw. spiegelt sich die unterhörte Härte 
der Kämpfe sowie der Widerstandsgeist und Einsatzbereitschaft der Totenkopfgrenadiere. 
Acht Ritterkreuzträger sind aus diesem Regiment hervorgegangen und im März 1942 waren 
im Russlandfeldzug schon etwa 2000 Mann verwundet worden. Selbstverständlich sollte 
Munds Buch eine Leistungsbilanz sein, in der wie in allen Gedenk- und Jubiläumsschriften 
usw. fast nur Positives und kaum Negatives erwähnt wird. Der Ehrenvorsitzende Werner 
Krieger der Regimentskameradschaft schrieb als Schwerverwundeter mit dem Ritterkreuz 
hochdekorierter Bataillonskommandeur und später Bundeswehrgeneral im Jahr 2000, das 
Regiment habe von den Wehrmachtsverbrechen nichts gewusst und somit sei dessen Fahne 
rein geblieben und Anlass des Stolzes.

Hier setzt nun der Sozialwissenschaftler Heinzelmann mit einem Generalangriff auf die 
Veteranengeschichtsschreibung (Offiziersmemoiren, Divisions-Regiments- und Garnisons-
geschichten etc.) an, die er pauschal als „infam“ apologetisch verharmlosend anprangert. 
Eine tiefgehende Abneigung des Autors gegen die meinungsbildenden „Herren“ [absichtlich 
ironisch!] in den Veteranenverbänden sowie gegen die Bezeichnung „Ehrenmale“ und „Eh-
renkreuze“ für Gefallene ist nicht zu verkennen. Ebenso scheinen ihm die früher durchweg 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Veteranenverbänden, Bundeswehr und der Gar-
nisonsbevölkerung besonders in Braunschweig und Goslar nicht zu behagen, weil man dort 
mit Respekt, Stolz oder Genugtuung auf die Wehrmacht zurückblickte. Auch ein wenig 
Respekt vor den überlebenden verwundeten Totenkopfgrenadieren (in Russland bis März 
1942 schon mindestens 1800 Verwundete dieses Regiments) vermisst man bei Heinzelmann.

In ausführlichen Spezialkapiteln schildert Heinzelmann die Verhältnisse zwischen Garni-
son und Bevölkerung der einzelnen Stationierungsstädte seit 1918 bis heute (ohne Blanken-
burg und Halberstadt seit 1945) und konzentriert sich dabei auf die seiner Meinung nach 
pervertierte freudige Zustimmung zu Militär und nach 1945 zur Traditionspflege. Das neue 
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Panzergrenadierbataillon der Bundeswehr in Braunschweig z. B. übernahm die Tradition des 
Infanterieregiments 17, dessen Veteranen Leistungspreise an die jungen Bundeswehrsoldaten 
verliehen (ein Leistungspreis trug den Namen eines gefallenen Ritterkreuzträgers dieses Re-
giments). Gegen Ende des 20. Jahrhunderts ebbte in diesen Städten durch Proteste von Bür-
gern und linksgerichteten Gruppierungen diese lebhafte Traditionspflege ab mit dem Hinweis 
auf die Wehrmachtsverbrechen: in Braunschweig u. a. auch durch Bekanntwerden des 1960 
abgebrochenen KZ-Außenlagers von Neuengamme am unmittelbar benachbarten 1955 be-
gründeten Schilldenkmal für die Gefallenen der stadtbraunschweigischen Truppenteile.

Heinzelmann hat in seiner von ihm als „vorläufig“ deklarierten Arbeit verdienstvoll 
auf der Grundlage der Literatur, lokaler Archive (u. a. in Wolfenbüttel und Goslar) und 
den Resten des Divisionsarchivs im Bundesarchiv sehr viele Verstrickungen der Löwen-
division in Kriegsverbrechen nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht. Er bewegt sich 
in einer schwierigen Grauzone aus Quellenarmut einerseits und Unklarheit in der Abgren-
zung zwischen zulässigen bzw. auch tolerierbaren Kriegsmaßnahmen oder echten Ver-
brechen (z. B. bei der Partisanenbekämpfung) andererseits.

Im vorliegenden Jahrbuch interessieren hauptsächlich die Verbrechen des braunschweigi-
schen Infanterieregiments 17. Ob Mund diese in seiner Dokumentation absichtlich verschwie-
gen hat, wie Heinzelmann urteilt, ist die Frage. In seinen Militärdokumenten kommen sie – 
mit einer unklaren Ausnahme – nicht vor. Auch gilt leider das Wort des amerikanischen 
Generals Sherman angesichts seiner Verbrannte-Erde-Maßnahme 1864: „Krieg ist Grausam-
keit und kann nicht verfeinert werden.“ Auf 58 Druckseiten behandelt Heinzelmann in 6 Ab-
schnitten die Kriegsverbrechen der Löwendivision, die nach dem Vorbild der sogenannten 
Wehrmachtsaustellung eingeteilt sind. Die Vielzahl der quellenmäßig belegten und aus all-
gemeinen Zusammenhängen (Verbrechen von sogenannten Nachbarwehrmachtseinheiten, 
Vorfälle in einer größeren Region usw.) wahrscheinlich gemachten Einzelfälle kann hier nicht 
referiert werden. Herausgehoben werden deshalb nur Betreffe des Infanterie-Regiments 17.

Die Löwendivision war in der Sowjetunion bei der Heeresgruppe Mitte fast ausschließlich 
in Weißrussland eingesetzt, das entsetzlich ausgemordet (1,7 Millionen Tote: Juden, Kriegs-
gefangene, Partisanen, Zivilisten), verwüstet und zerstört (von 9200 Dörfern 4885 verbrannt!), 
ausgeplündert und durch Bevölkerungsevakuierung nach Westen entvölkert wurde. Die Lö-
wendivision war an allen Aspekten des Vernichtungs- und Raubkrieges in Weißrussland be-
teiligt: So an Partisanenmorden (und vielleicht an Judenmorden). Schon in Polen ermordeten 
Divisionsangehörige Zivilisten als sogenannte Partisanen. Verdächtige und versprengte Rus-
sen wurden als Partisanen exekutiert. In der wenige Tage von der Löwendivision besetzten 
Stadt Kaluga wurde das jüdische Ghetto im Dezember 1941 „gesäubert“ und „angebrannt“. 
Hitlers völkerrechtswidriger sogenannter „Kommissarbefehl“ zur Exekution der sogenannten 
jüdisch-bolschewistischen Kommissare wurde durchgeführt. Im Juni 1941 erschossen Gos-
larer Jäger einen Kommissar im Kampf oder nach Gefangennahme (s. Mund, S. 91). Die Di-
vision schob im Dezember 1941 rd. 2000 russische Kriegsgefangene ab, was einem Todes-
marsch gleichkam. Seit Dezember 1941 befolgte sie Hitlers Befehle zur Maßnahme 

„Verbrannte Erde“ rücksichtslos. Die Kriegsmaßnahme „Verbrannte Erde“ galt seit den Raub-
kriegen Ludwigs XIV. als militärisch tolerierbar, nur Exzesse bei der Durchführung waren 
völkerrechtswidrig. Im Dezember 1941 zerstörte die Löwendivision die Stadt Kaluga (mit 
75 000 Bewohnern) und mit speziellem Befehl an das Infanterieregiment 17 das Dorf Labeki. 
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Die Division evakuierte in ihrem Bereich rücksichtslos die russische Bevölkerung als Arbeits-
kräfte nach Westen oder setzte sie zur Zwangsarbeit für die Division selbst ein.

Heinzelmann resümiert, dass zwar „nicht jeder Soldat“ dieser Division an Kriegsver-
brechen beteiligt war, aber Offiziere müssten Kenntnis gehabt haben und protestierten 
kaum. Von der grausamen Behandlung der Juden und deren Ermordung hatten viele Sol-
daten Kenntnis. Als Ergebnis für die Region Braunschweig sind bei Heinzelmann nur 
ganz wenige Kriegsverbrechen des braunschweigischen Infanterieregiments 17 bekannt 
und direkt nachzuweisen. Die Quellenarmut ist die große Hypothek für derartige For-
schungen. Aber immerhin ist über die Regimentsgeschichte ein starker Schatten gefallen, 
und ein schwerer Verdacht wird fortdauern, bis neue Quellenfunde das Bild vielleicht 
auch relativierend verdeutlichen, wie der Autor selbst schreibt (S. 147).

Dieter Lent, Wolfenbüttel

Rolf O w c z a r s k i  (Hrsg.): Kriegschronik Helmstedt 1940-1945. Helmstedt: Selbstver-
lag, Druckerei Kühne 2016, 24,90 €

In dem anzuzeigenden Werk wird eine Edition der sog. „Kriegschronik Helmstedt“ im Zwei-
ten Weltkrieg vorgelegt. Dabei handelt es sich um keine Privat-, sondern eine offizielle Auf-
tragsarbeit der Stadt Helmstedt und zwar der nationalsozialistischen Stadtverwaltung wäh-
rend der Kriegsjahre selbst. Hauptlieferant der Daten war der Stadtangestellte Walter Voges, 
der sie dem Chronisten, dem pensionierten promovierten Studienrat Ernst Vogel, lieferte. Die 
einzelnen Passagen wurden abschnittsweise einer Redaktion vorgelegt, an der auch der 
NS-Bürgermeister teilnahm. Die nationalsozialistische Stadtspitze prüfte also kritisch den 
Fortgang der Arbeit. Insofern liegt hier nicht eine wissenschaftlich erarbeitete Geschichte 
Helmstedts im Zweiten Weltkrieg vor, sondern nur eine offiziöse Geschichtsschreibung, die 
allerdings durchaus ihren Wert hat, weil sie aus der Feder eines seriösen Chronisten zu ent-
stammen scheint, der teilweise auch Beobachtungen ausspricht, die in einer NS-Zeitung wohl 
nie erschienen wären. Manche Alltagsbeobachtungen sind sehr interessant und widerspre-
chen teilweise dem Bild, das wir vom Dritten Reich haben, z. B. die Kritik an der selbstbe-
wussten Jugend, weiblich wie männlich, die sich nichts mehr sagen ließe. Auch wird eine 
Zweiklassengesellschaft moniert, in der „Prominente“ besondere Privilegien genossen und 
auch Kritik geübt an einzelnen Betrieben, die ihre Mitarbeiter vor Fronteinsätzen besser 
schützen konnten als andere. Nachlassende Arbeitsmoral wird beklagt, Kreischen von Mäd-
chen beim Anblick von Soldaten, die wie Popstars gefeiert wurden, was der Chronist ange-
sichts der Lage als unpassend empfand. Diese seltenen kritischen Passagen stehen aber ins-
gesamt im Widerspruch zum Grundtenor der Chronik. Der Verfasser wollte nicht schwarz 
malen. Dabei half auch immer wieder der Vergleich zum Ersten Weltkrieg. Die Versorgungs-
lage sei in Hitlers Krieg „wesentlich besser“ als 1914-1918. Die Voraussetzungen dafür wer-
den allerdings nicht genannt. Es gelang durch Ausbeutung der besetzten Gebiete und der 
Arbeitskraft zahlloser weiblicher und männlicher Zwangsarbeiter. Auch die Chronik weist 
vereinzelt auf diese hin, wenn auch sehr beiläufig. Gerade hier wie auch an der einen oder 
anderen Stelle hätte man sich erläuternde Fußnoten des Editors gewünscht. Wie viele auslän-
dische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene lebten damals in der Stadt, wie war ihre Lage? Hier 
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liegen doch schon Forschungsarbeiten vor, auf die man hätte verweisen können. Aber der 
Chronist kann sich auch negativen Unterschieden zum Ersten Weltkrieg in seiner Stadt nicht 
entziehen. Einquartierungen von Ausgebombten waren beispielsweise neu – mit Folgen auch 
für die Chronik selbst. Denn sie reicht nur bis Ende Januar 1945, da der Chronist eine Weiter-
führung verweigerte, weil er sich durch Einquartierungen in seinem Haus benachteiligt fühlte.

Zur Einstufung des Quellenwerts: Inwieweit man sich auf die Chronik verlassen kann, 
könnte man aus den überlieferten Helmstedter Zeitungen erfahren. Die Ereignisgeschich-
te, die hier geboten wird, müsste sich auch dort wiederfinden. Noch wichtiger: Der Editor 
verweist zwar darauf, dass die meisten Akten aus der Kriegszeit vernichtet wurden. Al-
lein unter dem Gliederungspunkt „Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit“ der über das 
Internetportal Arcinsys auch von zuhause aus einzusehenden Erschließungsdatensätze 
des Stadtarchivs Helmstedt finden sich nicht weniger als fast 400 Akten. Dem Chronik-
text sind als Randnotizen wichtige Ereignisse aus dem „Weltgeschehen“ beiseite gestellt, 
die von Ralf Tischler zusammengestellt wurden. Leider werden hier keine Quellenanga-
ben gemacht. Wenn der Eindruck nicht täuscht, fußt das Ganze aber weitgehend auf den 
Chroniken, die man im Internet bei Wikipedia einsehen kann. Wie gesagt, man hätte sich 
an der einen oder anderen Stelle Fußnoten mit direkten Erläuterungen zu einzelnen Text-
passagen gewünscht. Das knappe Glossar am Ende des Bandes mit Erläuterungen zu 
Personen und Sachthemen kann diese Lücken nicht schließen.

Zur Genese des Werkes: Owczarski ediert hier ein im Stadtarchiv Helmstedt verwahrtes 
Fragment und verweist darauf, dass sich das „Original“ angeblich einst im Landesarchiv 
Wolfenbüttel befand und dort nicht zu finden sei. Dabei liegt diese Chronik durchaus dort 
vor und ist unter der Signatur VI Hs 5 Nr. 36 im Lesesaal einzusehen. Schade, dass es hier 
offensichtlich keinen aktuellen Kontakt zwischen Bearbeiter und Landesarchiv gegeben hat, 
sonst wäre dieses Missverständnis vermeidbar gewesen. Folgenlos ist es nicht. Denn es gibt 
durchaus Unterschiede zwischen dem edierten Fragment und dem umfangreicheren Origi-
nal im Landesarchiv. Dem Wolfenbütteler Fragment sind Passagen aus dem Jahre 1940 
vorgeschaltet, die über einen chronikalischen Kurzbericht hinausgehen. Bei einer eventuel-
len Neuauflage sollten diese Passagen eingearbeitet werden. Allerdings fehlen im Wolfen-
bütteler Exemplar auch Passagen, die dem Editor wiederum vorlagen. So setzt die Chronik 
bereits am 1.1. ein, das Wolfenbütteler Exemplar aber erst am 28.5.1940.

Insgesamt bietet die Chronik eine wertvolle Binnenansicht einer deutschen Kleinstadt 
im Zweiten Weltkrieg. Sie erfasst vor allem Stimmungen der Bevölkerung, politische, mi-
litärische und kulturelle Ereignisse, Kriminalität, Fliegeralarme, Gefallene, Versorgungs-
lage bis hin zu Veränderungen in der Stadtverwaltung. Im Grußwort heißt es, es sei ein 
bedrückendes Dokument. Gemessen an den Leiden von Millionen Menschen an den 
Fronten, den besetzten Gebieten, erscheint Helmstedt aber in dieser Kriegschronik als 
eine Oase des Friedens – auch wenn es Fliegerangriffe und über hundert Bombenopfer zu 
beklagen gab. Es überwiegt der Eindruck: Eine deutsche Kleinstadt hatte Versorgungs-
probleme. Man musste sich einschränken. Aber letztlich war es ein Ort, in dem man in 
Europa im Zweiten Weltkrieg leben konnte. Die so kontrastreiche Gleichzeitigkeit des 
kleinstädtischen Alltags und des Grauens an den Fronten und den Vernichtungslagern – 
das in der Chronik unausgesprochen bleibt – ist das, was hier am einprägsamsten ist.

Martin Fimpel, Wolfenbüttel
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Thomas K l i n g e b i e l : Curt Mast. Ein Unternehmer in der Politik, Göttingen: Wall-
stein Verlag 2017, 454 S., Ill., Ln., 24,90 €

Dem Wolfenbütteler Unternehmer Curt Mast (1897-1970) kommt hohe landesgeschicht-
liche Bedeutung zu: Zum einen entwickelte sich seine Likörfabrik zu einem regionalen 
Wirtschaftsfaktor, die als einer der Hidden Champions Deutschlands unternehmenshisto-
rische Beachtung verdient. Zum anderen gehörte Curt Mast als langjähriges Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfenbüttel und des Kreistages des Landkrei-
ses Wolfenbüttel zu den herausragenden politisch aktiven Unternehmern in der Region.

Insoweit ist es zu begrüßen, dass Unternehmen und Familie auf dem Feld der Geschich-
te mehr Engagement zeigen, etwa indem die Mast SE ein Unternehmensarchiv aufbaut, 
wobei allerdings eine Vorliebe für das History Marketing zu erkennen ist. So wurde eine bei 
Professor Dr. Paul Erker in Auftrag gegebene Studie zur Jägermeister-Markengeschichte 
bislang nicht veröffentlicht, was bis in den „Spiegel“ hinein für Schlagzeilen gesorgt hat.

Für die geschichtspolitische Praxis des Hauses Mast trägt der Autor dieser Auftrags-
studie keine Verantwortung. Der Frühneuzeithistoriker Thomas Klingebiel formuliert als 
eigenes wissenschaftliches Interesse, den „Beitrag des Unternehmers Curt Mast insbeson-
dere für die Entwicklung der demokratischen Ordnung im Nachkriegsdeutschland genauer 
zu bestimmen und zu bewerten“ (7). Zu diesem Zweck zeigt er in vier Kapiteln „Curt Masts 
Anfänge als Geschäftsmann und Politiker (1917-1933)“, sein Wirken als gewählter Stadtver-
ordneter und Jägermeister-Unternehmer im NS-Staat und als Stadtrat und Kreistagsabge-
ordneter und CDU-Vorsitzender unter der Militärregierung auf, um die zwischen 1946 und 
1967 ausgeübten kommunalen Mandate sowie Parteiämter mit Blick auf die Tätigkeit als 
städtischer Wohnungsdezernent und Flüchtlingskommissar sowie als CDU-Fraktionschef 
im Stadtrat (1946-1952) und im Kreistag (1946/1967) darzustellen. 

Zugleich setzt sich Klingebiel mit bestehenden Legenden auseinander und weist wort-
reich nach, dass die Marke Jägermeister keineswegs auf das Amt von Hermann Göring als 
Reichsjägermeister Bezug genommen hat. Dass der Markenetablierung die Jagdleidenschaft 
von führenden Regimerepräsentanten, die Etablierung des Reichsjägerhofs in Riddagshau-
sen und die nationalsozialistische Hubertus-Inszenierung am Hainberg in die Karten ge-
spielt hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Klingebiel will nicht ausschließen, dass sich 
Curt Mast möglicherweise dem britischen Geheimdienst als Informant verpflichtet hat. 
Weit wichtiger für das gute Verhältnis zum britischen Militärgouverneur, Group Captain 
Hicks, dürfte allerdings die von Klingebiel beschriebene zuverlässige Belieferung mit Alko-
holika und die Vermittlung der am Hainberg entstandenen „Karpathenhütte“ als Jagdsitz 
und Wochenendhaus gewesen sein.

Klingebiels Darstellung des Wirkens von Curt Mast in der Kommunalpolitik in Wolfen-
büttel ist wegen der intensiven Auswertung der vorhandenen Kommunal- und Kreisakten 
mit Gewinn zu lesen. Da Mast in der Weimarer Republik, während der NS-Zeit und dann 
nach Kriegsende in der kommunalen Selbstverwaltung der entstehenden Demokratie mit-
wirkte, ergeben sich aus der Darstellung tiefe Einblicke in die kommunalpolitische Wirk-
lichkeit. Klingebiel zeigt sowohl seine elitäre Position zur Schulpolitik in der Weimarer 
Republik, als auch das Wirken in der Nachkriegszeit zur Schaffung von Wohnraum für die 
zugewiesenen Flüchtlinge. Indem Mast eine Gebietsreform zu Lasten des Landkreises Wol-
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fenbüttel zu verhindern half und zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur etwa mit 
neuen Schulen beitrug, beschreibt er die Verdienste des Lokalpolitikers. 

Aber personelle Rangeleien, taktische Geplänkel, persönliche Vorteilsnahme, politische 
Ziele und Machtgelüste lagen hier nah beieinander, gerade weil sich in der Nachkriegszeit im 
Stadtparlament und Kreistag unabhängig von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen eine 
Große Koalition des Aufbaus durchsetzte. Indem Curt Mast geschickt Verbindungen knüpfte, 
Koalitionen schmiedete und Abhängigkeiten schuf, prägte er die Politik in Wolfenbüttel über 
viele Jahrzehnte und saß gleichsam als Spinne im aufgebauten Netzwerk. Dabei war er selbst 
in den eigenen Reihen nie ganz unumstritten, weshalb es bedauerlich ist, dass die CDU-inter-
nen Kritiker der weithin autokratischen Fraktionsführung so wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Der habilitierte, aber seit Jahren nicht mehr an der Universität Göttingen lehrende Früh-
neuzeithistoriker Klingebiel ist erkennbar kein Experte der Zeitgeschichte, geschweige 
denn der Unternehmergeschichtsschreibung. So baut er den Popanz auf, dass eine „wissen-
schaftliche Biographie in der deutschen Geschichtsschreibung insgesamt einen schweren 
Stand“ (10) habe, obgleich doch zuletzt beispielsweise Robert Bosch, Carl Duisberg, Werner 
von Siemens, Rudolf Oetker oder Günter Quandt große Studien gewidmet sind.

Klingebiel zeigt auf, dass Curt Mast sich 1923 der Deutschen Volkspartei anschloss 
und Ende 1928 als Nachrücker in die Stadtverordnetenversammlung Wolfenbüttels ein-
zog. Dort machte er sich in Haushalts- und Wohnungsfragen einen Namen – als Vertreter 
des Haus- und Grundbesitzervereins allerdings auch in eigenen Angelegenheiten. Anstatt 
eine durchgängige Analyse des Engagements von Curt Mast in der Wohnungsbaupolitik 
und des Vermögensertrags seiner privaten Immobiliengeschäfte vorzulegen, begnügt sich 
Klingebiel mit der Auskunft, dass partikuläre Interessenvertretung damals „grundsätz-
lich als legitim“ galt (72). Seine Erklärung für die persönlichen Immobilieninvestitionen 

– „Mast baute nämlich gern (…) und ging demnach in der Funktion als Bauherr auf und 
war nur hier ganz bei sich selbst“ (62) – wirkt einigermaßen naiv.

Bei der Bewertung der Rolle Curt Masts im Nationalsozialismus werden die Schwie-
rigkeiten Klingebiels offenkundig, für eine angemessene Kontextualisierung der Einzel-
befunde zu sorgen. Zwar bewertet er die Kandidatur Masts auf der Bürgerlichen Liste im 
April 1933 als „spekulative Investition“ (107), er spielt jedoch herunter, dass er nach spä-
teren NSDAP-Angaben bereits vor 1933 für die Partei gespendet haben soll und überhaupt 
zum 1. Mai 1933 in die NSDAP aufgenommen wurde. Mast, der die Annäherung der DVP 
an den nationalsozialistischen Koalitionspartner im Land Braunschweig mitgemacht hat-
te, kam also in der neuen politischen Umgebung gut zurecht, fand rasch neue Freunde, 
auch wenn die Zugehörigkeit zur Loge Wilhelm zu den 3 Säulen seine Parteikarriere 1935 
unerwarteter Weise behinderte. Der von Klingebiel behaupteten NSDAP-„Mitgliedschaft 
auf Bewährung“ (112) stehen die Eintragungen auf der Mitgliedskarteikarte entgegen, die 
nur ein Übernahmeverbot von Parteiämtern festhielt. Im Interesse eines positiven Bildes 
von Curt Mast nimmt er es mit der empirischen Wahrheit nicht immer genau.

Mast konnte den politischen Knick verkraften, hatte er doch, seit November 1936 alleiniger 
Inhaber der Fa. W. Mast, mit der erfolgreichen Etablierung der Marke Jägermeister alle Hände 
voll zu tun. Auch wenn später die Fokussierung der Wirtschaft auf die unmittelbaren Rüstungs-
anstrengungen den Entwicklungsmöglichkeiten seines Spirituosenunternehmens enge Gren-
zen setzte, zeigte die Zulassung zur Beteiligung an einschlägigen (Jagd-)Messen oder die Auf-
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nahme von Jägermeister in die Schankauswahl der KdF-Urlauberschiffe auf, dass seine 
NS-Vernetzung durchaus hilfreich war. Klingebiel ist ganz entgegengesetzter Ansicht: Nach 
seiner Bewertung zahlte Mast, als er im Sommer 1941 einen Teil des bereits von ihm genutzten, 
aber noch nicht erworbenen, aber zuvor in jüdischem Eigentum befindlichen Gebäudes Lange 
Herzogstraße 46 an die NSDAP vermietete, „Schutzgeld, um seine Person, seine Familie und 
sein Unternehmen samt Belegschaft unter den Bedingungen der NS-Herrschaft erhalten zu 
können“ (170). Diese Selbstviktimisierung steht in der NS-Forschung aus gutem Grund voll-
kommen isoliert, stellt sie doch die NSDAP-Mitgliedschaft als Tributleistung dar.

Tatsächlich hatte NSDAP-Gauleiter Hermann Lauterbach im April 1941 beim Reichs-
fiskus interveniert, um die zwischenzeitlich den jüdischen Vorbesitzern entzogene Immobi-
lie an Mast verkaufen zu lassen. Auch setzte er sich zusammen mit Ministerpräsident Diet-
rich Klagges und anderen NS-Größen erfolgreich für eine Strafverschonung Masts im 
Zusammenhang mit dessen Verurteilung wegen des rechtswidrigen Ankaufs von Zucker 
ein. All dies verweist auf ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, das nicht ganz untypisch für die 
korrumpierenden Beteiligungsstrukturen des Nationalsozialismus erscheint. Klingebiel hält 
Mast zu seiner „Entlastung“ zugute, dass er sich bei der Übernahme des vormaligen jüdi-
schen Eigentums und der teilweisen Zurverfügungstellung an die NSDAP „in seiner Angst 
vor der Haftstrafe dazu berechtigt fühlte, das Interesse Dritter beiseite zu lassen“ (172). 
Überdeckender kann die Nutznießerschaft an arisiertem jüdischen Eigentum kaum formu-
liert werden, hätte doch der ehrbare Kaufmann hier ein Betätigungsfeld durch Nichtpartizi-
pation gefunden. Stattdessen führt Klingebiel diese Kategorie erst in seiner Fallstudie zur 

„Wiedergutmachung unter ehrlichen Kaufleuten“ (369) ein, obgleich er selbst darauf ver-
weist, dass sich Curt Mast entgegen anfänglicher Ankündigung einer einvernehmlichen 
Regelung erst nach Beschreiten des Rechtswegs zum Vergleich bereit fand.

Die Zusage einer gütlichen Einigung und die nachfolgende Durchsetzung von Eigen-
interessen kann überhaupt als ein Charakteristikum des Mast’schen Handelns ausgemacht 
werden: Auf den Wunsch seines 1949 nach Braunschweig zurückgekehrten Bruders und 
früheren Miteigentümers Wilhelm, der 1937 seine Familie verlassen hatte, um seiner 
langjährigen jüdischen Geliebten nach Brasilien in die Emigration zu folgen, „wieder als 
Teilhaber in die Familienforma zurückzukehren“ (378), signalisierte Curt Mast im Fami-
lienkreis seine Bereitschaft zu einer einvernehmlichen Regelung. Doch dann „besann sich 
Curt Mast wieder anders“ (379). Obwohl das Geschäft brummte – 1950 machte das Unter-
nehmen einen Gewinn von 1,8 Mio. DM –, vertröstete er weiter und reagierte auf den vom 
Bruder eingereichten Antrag auf Wiedergutmachung unwirsch. Curt Mast schloss zwar 
im April 1951 mit dessen als Bevollmächtigten eingesetzten Sohn Günter einen 
80.000-DM-Vergleich. Die nachfolgende Berufung seines Neffen in die kaufmännische 
Leitung von Mast-Jägermeister befeuerte beim Bruder Wilhelm den Verdacht, dass Curt 
den Sohn „durch Versprechungen und Geldzahlungen auf seine Seite“ (384) gezogen habe. 
Den Mechanismus aus Belohnung, Vertröstung und Ablehnung zeigt Klingebiel durchaus 
auf, bewertet aber die Geldsumme leichthin als „beachtliche Abfindung“ (383).

Klingebiel stellt in einer weiteren Fallstudie das Verhältnis von Curt Mast zum SPD-Po-
litiker Otto Rüdiger als Beziehung von „Unternehmer und Arbeiterführer“ (390) dar, wobei 
er die Unterstützung von Mast für den NS-Verfolgten herausstellt. Rüdiger war 1933 von den 
Nationalsozialisten als AOK-Geschäftsführer entlassen worden, beantragte aber 1937 – wie 
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andere später führende Sozialdemokraten, etwa der Gifhorner Landrat, Oberkreisdirektor 
und Bürgermeister Wilhelm Thomas oder 1939 der spätere Wolfsburger Oberbürgermeister 
Hugo Bork – die NSDAP-Mitgliedschaft. Die machte aber ein Gutachten der örtlichen Kreis-
leitung erforderlich. Am Ende stand der Parteiaufnahme von Rüdiger die 1938/39 im Zu-
sammenhang mit einer Gestapo-Aktion gegen die frühere Braunschweiger SPD erlittene 
siebenmonatige Untersuchungshaft entgegen – Rüdiger hatte das Pech, auf einer alten Liste 
zu stehen. Mast ist positiv anzurechnen, dass er Rüdiger „in nahezu hoffnungsloser Situation“ 
(394) Beschäftigung und Wohnung gab. Denn Rüdiger wurde am 22. August 1944 im Rah-
men der Aktion Gitter erneut verhaftet und bis zum 29. November 1944 im KZ Sachsenhau-
sen festgehalten. Unter Bezug auf entsprechende Eigenaussagen und Erklärungen von Rüdi-
ger führt Klingebiel den Wolfenbütteler Spirituosenhersteller als dessen Lebensretter.

Auch wenn mit Blick auf vergleichbare Fälle in der Region offen bleiben muss, ob die 
Freilassung von Rüdiger wirklich ursächlich mit einer Initiative von Mast zusammenhing, 
heißt es bei Klingebiel nur knapp, dass Mast sich „jedenfalls auch auf seine guten Beziehun-
gen zu den Braunschweiger SS- und Polizeiführern berufen konnte, um die Freilassung 
seines Angestellten durchsetzen zu können“ (169). Wenn im Rahmen der von Klingebiel 
angekündigten Netzwerkanalyse die namentliche Nennung der betreffenden Höheren SS- 
und Polizeiführer Friedrich Jeckeln, Hermann Höfle und Günther Pancke – allesamt nach 
Kriegsende wegen ihrer verbrecherischen Tätigkeit in den besetzten Gebieten hingerichtet 
oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt – unterbleibt, dient dies der Verschleierung der 
direkten Verbindungen von Mast zur Spitze der Verfolgungsapparate. Denn 1944 rühmte 
sich dieser noch damit, Jeckeln und Pancke „freundschaftlich verbunden“ zu sein.

Nach Kriegsende hatten aber Mast und Rüdiger ein Interesse, ihre vormalige Bindung an 
die NSDAP durch den Hinweis auf die Verfolgung und den Einsatz für die Freilassung gleich-
sam außer Kraft zu setzen. Insoweit ist es auch kein Zufall, dass zwar die Schreiben Masts, je-
doch nicht das von Hermann Höfle zur Voraussetzung der Haftentlassung gemachte Gutachten 
der NSDAP-Kreisleitung überliefert wurde, das Rüdiger, aber auch die Wolfenbütteler SPD 
nach 1945 politisch belastet hätte. Die führenden SPD- und CDU-Männer der ersten Nach-
kriegsjahre waren einander politische Komplementäre, indem Rüdiger im Rahmen des eigenen 
Entnazifizierungsverfahrens Mast als Zeugen seiner Verfolgungsgeschichte aufrief und Mast 
wiederum einen Leumundszeugen für seine Unterstützung eines politisch Verfolgten vorweisen 
konnte. Die gegenseitige Loyalität und Dankbarkeit endeten erst, als Mast 1952 die gegenseitige 
Bindung im Zusammenhang mit einem Stadtwerke-Skandälchen über die unentgeltliche Liefe-
rung eines 273-DM-Elektroherds an den SPD-Bürgermeister aufkündigte und zwar nach den 
Worten Klingebiels „im Stil eines Kaufmanns, der ein unrentables Geschäft liquidiert, um grö-
ßeren Schaden zu vermeiden“ (405). Das von Klingebiel ausgebreitete, aber unzureichend kon-
textualisierte Material der Koalition aus „Respekt, Loyalität und Dankbarkeit“ (424) regt indes 
zur tieferen Analyse solcher Personenbündnisse in der Lokal- und Regionalpolitik an.

Klingebiel sieht Mast im Geschäftsleben wie in der Politik als „Pragmatiker“ (411), 
der seit der Weimarer Republik das „Wohl der städtischen Gemeinde“ durch öffentliche 
Investitionen und sozialen Ausgleich zwischen den Vermögensgruppen angestrebt habe. 
Auch wenn er nach 1933 die „Sprache der ‚nationalen Revolution’ akkomodiert zu haben 
scheint“ (412), spielte er laut Klingebiel in der NS-Parteiorganisation „nie eine Rolle“ 
(413). Mast ging es nach diesem Urteil darum, sich den „Schutz der lokalen Obrigkeit vor 
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Übergriffen“ der NS-Milizen zu sichern. „Unmittelbaren Nutzen für seine Geschäfte“ 
habe er aus seiner Tätigkeit als Stadtverordneter bis 1935 nicht gezogen. Damit ist für 
Klingebiel das Thema Nationalsozialismus erledigt, was aber eine relativierende Grund-
haltung zur Rolle Curt Mast in der Zeit zwischen 1933 und 1945 durchscheinen lässt.

Stattdessen wird Mast als zupackender Nachkriegspolitiker vorgestellt, der die „Aufnah-
me, Erstversorgung und Unterbringung der Ostflüchtlinge (…) mit Hilfe der zuständigen 
städtischen Ämter beinahe im Alleingang organisiert“ (414) habe. Klingebiel verteilt gern 
Lob: Mast ging es um „haushälterische Solidität und öffentliche Investitionstätigkeit“ (416) 
und wollte „Ergebnisse erzielen, die den Menschen nutzten“ (411). Der Göttinger Historiker 
bescheinigt Mast „Verantwortungsgefühl“ (419) gegenüber Familie und Mitbürgern und ein 

„patriotisches Empfinden“ (420), außerdem mit Blick auf das kollektive Versagen während 
des Nationalsozialismus ein aus bürgerlicher Selbstachtung und religiöser Empfindung ge-
speistes „Bedürfnis nach Sühne“ (420). In dieser Lesart wollte Mast „den Juden im umfas-
senden Sinn Genugtuung“ verschaffen, etwa durch die Entschädigung der jüdischen Vorbe-
sitzer der Immobilie Lange Herzogstraße 46 „im Stil eines ehrlichen Kaufmanns“. Ohne 
weiteren Beleg will Klingebiel wissen, dass Mast sich damit der „Verantwortung, die er in der 
NS-Zeit auf sich geladen hatte, stellen wollte“ (420). Obgleich die „Bereitschaft zur persön-
lichen Wiedergutmachung“ vorgelegen haben soll, war der Jägermeister-Mann doch vor al-
lem der „Ansicht, dass in erster Linie der deutsche Staat, dessen Finanzbehörden die Ent-
eignung der jüdischen Bürger durchgeführt hatten, Entschädigung zu leisten hatte“ (421).

Überhaupt gibt Klingebiel nicht selten Vermutungen und Schlussfolgerungen als Gegeben-
heiten aus, stellt unkommentiert nebeneinander, was nach Einordnung verlangt. Außerdem 
nimmt er Ex-post-Aussagen aus den 1960er-Jahren für historische Fakten, obgleich eine quel-
lenkritische Analyse – wie Magnus Brechtken soeben für den Fall Albert Speer nachgewiesen 
hat – gerade deren sinnstiftende Funktion für die jeweilige Gegenwart erweisen würde. Denn 
der Autor selbst räumt ein, dass Mast sich „freilich auf die besonderen Anforderungen der 
Nachkriegszeit jederzeit einzustellen“ (415) wusste. Oder noch deutlicher: „Das schloss nicht 
aus, dass er stets auf seinen Vorteil bedacht war“ (425), was sich auch bei seinen Immobilien-
geschäften in der Stadt hätte zeigen lassen. Doch Klingebiel belässt es mit dem Hinweis, dass 
Mast nach 1954 „öffentliche und private Belange noch stärker als bisher voneinander“ zu tren-
nen suchte, um den „Eindruck“ zu vermeiden, „als Unternehmer aus seiner politischen Funk-
tion Vorteile ziehen zu wollen“ (419). Doch gerade über das Wirtschaftswunder-Unternehmen 
von Curt Mast erfährt der Leser fast nichts, während die Frühgeschichte der Marke Jägermeis-
ter oder auch die Vorgeschichte der Familien ausführlich geschildert werden. Damit bleibt der 
Unternehmer aber wirtschaftlich denkwürdig unsituiert und in der Rolle des kommunalpoliti-
schen Lokalfürstens überschätzt. Als Mast’sches Charakteristikum dessen Habitus der „Jovia-
lität“ (431) auszuweisen, die sich aus seiner gesellschaftlichen Stellung als Inhaber einer mittel-
ständischen Spirituosenfabrik, seiner „Doppelrolle als Geschäftsmann und Politiker“ und aus 
der ihm zugesprochenen „Heimatverbundenheit“ gespeist habe, verbleibt im Affirmativen. Der 
italienische Schriftsteller Claudio Magris hat in seinem Buch „Verfahren eingestellt“ die Ge-
schichte als „Mülldeponie“ bezeichnet, in der Historiker bei genauer Durchsuchung auch eine 

„schöne Sache, irgendetwas, das man noch brauchen und wieder verwerten kann“, finden würde. 
Klingebiel hat das Interesse seiner Auftraggeber fleißig erfüllt.

Manfred Grieger, Gifhorn
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Chronik des Braunschweigischen 
Geschichtsvereins 

November 2016 bis November 2017

von
Werner Arnold

1. Allgemeines

Die Mitgliederversammlung fand am 27.4. 2017 von 19.00 – 21.45 Uhr im Blauen Saal der 
Stadtbibliothek Braunschweig statt. Es nahmen 50 Mitglieder teil. Vor der eigentlichen 
Versammlung erläuterte Frau Dr. Pöppelmann das Konzept der Ausstellung im Braun-
schweigischen Landesmuseum: „Im Aufbruch. Reformation 1517 – 1617“, die Ursachen, 
Durchführung und Wirkung der Reformation dokumentieren sollte. Die Exponate wur-
den auf das Hauptgebäude sowie die Kirchen St. Ulrici-Brüdern und Hinter Aegidien 
aufgeteilt. Leitthemen waren Wirkung von Ideen, Medienrevolution, Globalisierung so-
wie Kapital und Märkte. Die Ausstellungsgegenstände sollten die religiösen Denkformen 
und Haltungen repräsentieren, wie beispielsweise die Devotio moderna, den Buchdruck 
als Medium der Information, das Werk Luthers als Basis der Reformation und die Netz-
werke, innerhalb deren Beziehungen es produziert wurde, ferner die politischen Befür-
worter und Gegner, die Kontrolle durch administrative Strukturen, die Ordnung der Sak-
ramente sowie die Beurteilung der Bewegung aus Anlass des ersten Jahrhundertjubiläums 
1617. Die Ausstellung versuchte, die Wirkung der Reformation im ganzen Land Braun-
schweig darzustellen.

Im Anschluss an den Vortrag Frau Pöppelmanns begrüßte der Vorsitzende Brage Bei 
der Wieden die Versammlung und gedachte der im vergangenen Jahr verstorbenen Mit-
glieder.

Schatzmeister Sascha Köckeritz stellte den Kassenbericht für 2016 vor (Stand: 31.12. 
2016): Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf 91.621,31 €. Die Zuschüsse für die 
Publikationen stellte wieder dankenswerterweise die SBK zur Verfügung. Die Finanzie-
rung der Veröffentlichungen ist auch der zentrale Ausgabenfaktor der Bilanz. Nach Her-
ausrechnung der durchlaufenden Beträge verfügt der Verein über einen Bestand von 
16.915,43 €.

Als Nachfolgerin für Herrn Dlugosz hat Frau Heike Kurde zusätzlich die Aufgabe der 
Kassenführung übernommen und sich umfassend eingearbeitet. Herr Köckeritz dankte 
ihr ausdrücklich für ihre Arbeit.

Die Prüfung der Kasse am 20.4. 2017 in den Räumen der Braunschweiger Privatbank 
ergab keine Beanstandungen. Dem Vorschlag zur Entlastung des Vorstands folgte die 
Versammlung einstimmig, bei Enthaltung des Vorstands.
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2. Veröffentlichungen

Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte. Bd. 97. 2016. Herr Bei der Wieden 
dankt noch einmal der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz für die finanzielle Zu-
wendung, die die Veröffentlichung ermöglicht hat.

Hans Joachim Winzer: Studien zur Geschichte der Herren von Gittelde. (Beihefte 
zum Braunschweigischen Jahrbuch. Bd. 19). Braunschweig 2017.

Im Druck: Barbara Klössel-Luckhardt: Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds 
Walkenried. (Erscheint als Veröffentlichung der Historischen Kommission für Nieder-
sachsen und Bremen.)

In Vorbereitung:
Peter-Michael Steinsiek: Grundlagen und Eckpunkte einer Forstgeschichte zwischen 
Harz und Aller in der Frühen Neuzeit (1550 – 1800). (Ergebnisse des Projekts zur Wald-
geschichte, für das unser verstorbenes Vereinsmitglied Günter Kunisch testamentarisch 
Mittel zur Verfügung gestellt hat.)

Ulrich Meyer (Bearb.): Sortimentskatalog zu Holzprodukten aus dem Jahr 1705. Leo-
pold Schomburgs „Dictionarium forestale“.

850 Jahre Braunschweiger Löwe. Dokumentation des Studientages am 10. und 11. 
März 2017.

3. Führungen und Studienfahrten:

Die von Herrn Dr. Hagena im Hinblick auf das Reformationsjubiläum initiierten Führun-
gen durch die alten Braunschweiger Kirchen, die bei Einführung der Reformation eine 
Rolle spielten, wurden mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit fortgesetzt. Es fanden 
Besichtigungen der Kirchen St. Martini, St. Magni, St. Aegidien und St. Michaelis statt.

Herr Dr. Lippelt hat folgende Veranstaltungen organisiert:

21. 1. 2017: Führung durch die Ausstellung in Hornburg: „Hornburg und seine jüdische 
Gemeinde“.

6.4. 2017: Führung durch Firma: ‚Okertaler Mineralbrunnen GmbH’ in Goslar.

28.-29. 4. 2017: „Auf den Spuren Luthers und Müntzers“: Fahrt nach Mansfeld, Eisleben 
und Schloss Allstedt.

17.6. 2017: Fahrt zum Museum und Grenzdurchgangslager Friedland sowie zum Grenz-
landmuseum Teistungen.

1.7. 2017: Führung durch die Ausstellung des Braunschweigischen Landesmuseums: „Im 
Aufbruch. Reformation 1517 – 1617“.
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5.8. 2017: Zeugnisse der Reformationsgeschichte in Celle und Gifhorn.

9.9. 2017: Führung durch die Ausstellung: „25 Jahre Weltkulturerbe“ im Bergwerk Ram-
melsberg.

6. – 8.10. 2017: Fahrt nach Dortmund: Besuch der Möhnetalsperre, des westfälischen 
Wirtschaftsarchivs in Dortmund, der Kokerei Hansa, des Schiffshebewerks Henrichen-
burg, der Zeche Zollern und des Brauereimuseumes Dortmund.

28.10. 2017: Führung durch die Zuckerfabrik Schladen.

4. Vorträge (Planung: Dr. Henning Steinführer)

16.2. 2017 Dr. Thomas T. Müller (Mühlhausen): Reformator, Erzteufel oder Protokommu-
nist? Thomas Müntzers Leben und Nachwirken (Stadtbibliothek; Blauer Saal).

4.3. 2017: Studientag in Kooperation mit dem Braunschweigischen Landesmuseum und 
dem Herzog Anton Ulrich Museum: Wer hat’s gemacht? 850 Jahre Brauschweiger Löwe 
(Burg Dankwarderode).

27.4. 2017 Dr. Heike Pöppelmann (Braunschweig): Erläuterung des Konzepts der Aus-
stellung: „Im Aufbruch. Reformation1517 – 1617.“ (s. o. Allgemeines.)

5. Forschungsprojekte:

Barbara Klössel-Luckhardt: Erschließung des Siegelfonds Reichsstift Gandersheim (Fi-
nanzierung durch die SBK).

Horst-Rüdiger Jarck: Urkundenbuch des Klosters Riddagshausen (Finanzierung durch 
die SBK und die Borek-Stiftung).

6. Wahlen:

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 27. 4. 2017 wurden turnusgemäß der Vor-
stand, der Beirat und die Kassenprüfer neu gewählt. Herr Bei der Wieden dankte zuvor 
Herrn Hagena, der nicht erneut für das Amt des stellv. Vorsitzenden kandidierte, für seine 
engagierte Arbeit, und den Beiräten Herrn Grote und Frau Hollberg, die wegen berufli-
cher Veränderungen ausgeschieden sind.

Es kandidierten: Herr Bei der Wieden (Vorsitz); Frau Boldt-Stülzebach (stellv. Vor-
sitzende); Herr Köckeritz (Schatzmeister); Herr Arnold (Geschäftsführer).
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Als Beisitzer kandidierten: Herr Lippelt, Herr Luckhardt, Frau Pöppelmann, Herr Scharff, 
Herr Steinführer, Frau Donner, Frau Hoffmann, Herr Grieger und Herr Steinbach.

Als Kassenprüfer kandidierten: Herr Albrecht, Herr Angel.

Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden durch die Mitgliederversammlung per Hand-
zeichen bei eigener Enthaltung ohne Gegenstimme gewählt.

7. Diskussion:

In dem Online-Magazin ‚Braunschweig-Spiegel’ vom 13.1. 2017 wurde dem Geschichts-
verein eine reaktionäre Gesinnung vorgeworfen und eine vergangenheitsorientierte Arbeit 
bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Zeitgeschichte unterstellt. Der Verein orientiere 
sich an „der jeweils dominierenden Vergangenheitspolitik“. In der Diskussion zu diesen 
Vorwürfen wurden die falschen Behauptungen zur Vereinsarbeit zurückgewiesen und 
festgestellt, dass der Geschichtsverein ausweislich seiner Veröffentlichungen der zeithis-
torischen Erforschung der braunschweigischen Landesgeschichte seit Jahrzehnten ein an-
gemessenes Forum bietet. Der Verein unterstützt ideell Forschungen zur gesamten Lan-
desgeschichte, lenkt sie jedoch nicht und nimmt keinen Einfluss auf sie.

Verstorbene Mitglieder

Folgende Namen wurden der Redaktion seit November 2016 bekannt:

Michael Rischer (27.11. 2026)
Heinz Ziegler (8.12. 2016)

Klaus Beddies (26.12. 2016)
Waltraud Merker (14.2. 2017)

Dr. Hans-Günther Schütte (28.2. 2017)
Peter Marius Schmidt (6.3. 2017)

Prof. Wolfgang Wehrstedt (19.3. 2017)
Dr. Christof Römer (17.5. 2017)

Waltraud Schalkemeier (14.6. 2017)
Maria-Elisabeth Sievers (6.8. 2017)

Dr. Klaus Thiele (6.11. 2017)
Alexander Gräbner

Dem Verein gehören derzeit 439 Mitglieder an.
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