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geschichte in einzeldarstellungen, bd. 5), bWV – berliner Wissenschafts-Verlag, 30. november 
2016.

Kooptationen
auf der 57. Jahresmitgliederversammlung am 12. März 2016 wurden drei neue Mitglieder kooptiert: 
prof. dr. Matthias hardt (Leibniz-institut für geschichte und kultur des östlichen europa [gWZO] 
Leipzig), prof. dr. danuta Janicka (nikolaus-kopernikus-universität in toruń [Thorn]), prof. dr. 
Thomas Schaarschmidt (Zentrum für Zeithistorische forschung potsdam).       

Ellen Franke
wissenschaftliche geschäftsführerin der historischen kommission zu berlin e.V.

Brandenburgische Historische Kommission e.V.

das geschäftsjahr 2016 der brandenburgischen historischen kommission e.V. wies keine besonders 
herausragenden ereignisse aus, die kommission durchlief sozusagen ein „normaljahr“ in dem Sinne, 
daß sich Vorstand, kommissionsmitglieder und projektbearbeiter um die Weiterführung angelaufener 
Vorhaben und um die Vorbereitung neuer Veröffentlichungen in verschiedenen Schriftenreihen küm-
merten, weitgehend im rahmen ihres ehrenamtlichen einsatzes, auf dem die kommission beruht 
und ohne den sie gar nicht denkbar wäre – ermangelt sie doch weiterhin einer festen institutionellen 
förderung und ist vornehmlich auf die einwerbung von drittmitteln und die kooperationsbereit-
schaft ihrer partner in den brandenburgischen Wissenschafts- und kultureinrichtungen angewiesen. 
daß unter diesen bedingungen die arbeiten zuweilen nicht so schnell vorangehen und vollendet 
werden wie gewünscht und daß nicht jeder alljährliche tätigkeitsbericht von einer Vielzahl neuer 
publikationen zu künden vermag, dürfte sich daher wohl von selbst verstehen.

die letzten beiden, bereits im tätigkeitsbericht 2015 skizzierten Neuerscheinungen in den kom-
missionsreihen waren noch ende 2015 vom be.bra wissenschaft verlag in berlin ausgegeben worden 
und wurden anfang 2016 in öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt. als band 17 der „branden-
burgischen historischen Studien“ und zugleich als band 1 einer vom kreisarchiv barnim neu er-
öffneten reihe „barnimer historische forschungen“ kam der von brigitta heine, der Leiterin des 
kreisarchivs barnim, und klaus neitmann herausgegebene band „kreise und Landräte auf dem bar- 
nim vom 18. Jahrhundert bis zur gegenwart“ heraus, dessen neun beiträge größtenteils auf den 3. 
tag der barnimer Orts- und heimatgeschichte im frühjahr 2013 in eberswalde zurückgingen, eine 
gemeinsame Veranstaltung der kommission mit dem kreisarchiv barnim und dem Verein für hei-
matgeschichte eberswalde. das buch wurde am 16. februar 2016 in eberswalde unter Mitwirkung 
des barnimer Landrates bodo ihrke, der dazu einen launigen Vortrag hielt, öffentlich präsentiert. es 
ist ein gelungenes beispiel einer fruchtbaren Verbindung zwischen der kommission und regionalen 
geschichtsvereinen, kommunalarchiven und kommunalverwaltungen ebenso wie die zweite hier 
anzuzeigende neuerscheinung, das Werk „der Landkreis dahme-Spreewald. eine kreiskunde“ 
(einzelveröffentlichungen der brandenburgischen historischen kommission, bd. xViii; zugleich 
einzelveröffentlichung des kreisarchivs dahme-Spreewald, bd. 3), das die geschäftsführerin der 
kommission kristina hübener und der Leiter des kreisarchivs dahme-Spreewald in Luckau Thomas 
Mietk auf grund einer initiative aus dem kreis auf den Weg gebracht hatten. der reich bebilderte 
Sammelband liefert eine regionalgeschichtliche und regionalkundliche beschreibung des heutigen 
Landkreises dahme-Spreewald. das wissenschaftliche ergebnis wurde erzielt durch die Mitwirkung 
von fachleuten verschiedener disziplinen vornehmlich aus der universität potsdam, dem branden- 
burgischen Landesamt für denkmalpflege und archäologischen Landesmuseum (bLdaM) und 
der kommission. das repräsentative Werk stand im Mittelpunkt des neujahrsempfangs des Land- 
kreises dahme-Spreewald und seines Landrates Stefan Loge am 8. Januar 2016 in Wildau, in seiner 
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entstehung und in seinem inhalt wurde er dabei von Thomas Mietk und klaus neitmann vor 
zahlreichem publikum geschildert.

aus einer tagung, die auf grund einer anregung des Vorstandsmitgliedes heinz-dieter heimann 
am 16./17. Oktober 2014 in brandenburg (havel) und in Ziesar in kooperation mit dem domstifts-
museum brandenburg, dem Museum bischofsresidenz burg Ziesar und dem historischen institut 
der universität potsdam stattgefunden hatte, ging die publikation „focus fläming. Siedlungsgenese, 
herrschaftsbildungen und interregionale transfervorgänge in der sächsisch-brandenburgischen 
grenzregion (1200–1550)“ hervor, in diesem fall nicht als selbständige Veröffentlichung, sondern 
als tagungsdokumentation in der von klaus neitmann im auftrag des gesamtvereins der deutschen 
geschichts- und altertumsvereine e.V. herausgegebenen Zeitschrift „blätter für deutsche Landesge-
schichte“ (bd. 151 [2015]). die aus verschiedenen historischen teildisziplinen stammenden neun 
autoren legten im ergebnis eine anregende interdisziplinäre Studie über gestaltung und Wandlung 
einer zwischen mehreren Landesherrschaften geteilten grenzlandschaft vor. der ende 2016 im druck 
befindliche band wird nach mehrfachen herausgeberbedingten Verzögerungen in seiner herstellung 
endlich im ersten Quartal 2017 vorliegen.

auf dem publikationsprogramm der kommission stehen für das Jahr 2017 in ihrer Schriftenreihe 
„Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte“, die am Lukas Verlag für 
kunst- und geistesgeschichte in berlin angesiedelt ist, drei titel. es handelt sich dabei zunächst um 
zwei potsdamer dissertationen, die von kommissionsmitgliedern betreut worden sind. die von heinz-
dieter heimann angeregte dissertation von peter riedel „‚gladium spiritualem vibravit‘. felder und 
formen bischöflichen handelns in der spätmittelalterlichen diözese brandenburg“ rückt die geistliche 
tätigkeit des bischofs in den Mittelpunkt, untersucht seine Wirksamkeit an hand eines lokalen 
beispiels, an hand der normativen rechtssetzungen auf Synoden und in Statuten und an hand 
seiner unterstützung durch Stellvertreter und amtsträger. Von frank göse ist die promotionsschrift 
von Mario huth begleitet worden, eine arbeit über „die von trott auf himmelpfort, badingen und 
ribbeck. grundlegende analyse der frühen entwicklung eines märkischen Landadelsgeschlechtes 
unter berücksichtigung von reichs-, territorial- und regionalgeschichtlichen bezügen“. Wie der titel 
zu erkennen gibt, handelt es sich dabei um einen beitrag zur frühneuzeitlichen brandenburgischen 
adelsgeschichte, der sich eines im frühen 16. Jahrhundert in die Mark zugewanderten, aus hessen 
stammenden geschlechtes angenommen hat, das dank der engen Verbindung mit dem kurfürsten 
rasch aufstieg. beide Verfasser waren im laufenden Jahr damit befaßt, die vorliegenden fassungen des 
promotionsverfahrens für den druck zu überarbeiten und zugleich gemeinsam mit den reihenher- 
ausgebern dessen finanzierung zu sichern.

der einstimmung der kommission auf das große reformationsjubiläum 2017 diente die tagung 
„reformation(en) vor Ort. christlicher glaube und konfessionelle kultur in brandenburg und Sach-
sen im Zeitalter der reformation“, die dank des ideellen und materiellen einsatzes einer größeren 
wissenschaftlichen gemeinschaft, nämlich des instituts für sächsische geschichte und Volkskunde, 
des bLdaM, der arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen des Landes brandenburg“ 
und des brandenburgischen Landeshauptarchivs (bLha), vom 9. bis zum 11. Juni in brandenburg 
an der havel, genauer gesagt, dank des freundlichen entgegenkommens des Landeskonservators, des 
kommissionsmitgliedes franz Schopper, im Vortragssaal des dortigen archäologischen Landesmuse-
ums stattfand. dem ruf der verantwortlichen initiatoren, enno bünz vom Lehrstuhl für sächsische 
Landesgeschichte in Leipzig, heinz-dieter heimann und klaus neitmann, und ihren konzeptionel-
len überlegungen waren insgesamt 21 kolleginnen und kollegen gefolgt; sie beleuchteten in ihren 
Vorträgen die auswirkungen von Luthers auftreten und Lehre auf verschiedene soziale gruppen 
und Milieus, von den Landesherren über die adligen und bürgerlichen Stände bis hin zu geistlichen 
Orden und universitäten, und erläuterten und veranschaulichten die reformatorische umgestaltung 
und neugestaltung des kirchlichen Lebens in geistlichen Ordnungen wie in der alltagspraxis. die 
herausgeber beabsichtigen, den tagungsband mitten im Jubiläumsjahr 2017 auf den buchmarkt 
zu bringen, worauf nach dem Stand des Manuskripteinganges und der redaktionellen bearbeitung 
zum Jahresende 2016 begründete aussicht besteht. – das kommissionsmitglied udo geiseler erar-
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beitet seit ca. drei Jahren v.a. zusammen mit Schülern des friedrich-Ludwig-Jahn-gymnasiums in 
rathenow, an dem er geschichte und deutsch unterrichtet, ein „Lexikon zur Stadtgeschichte von 
rathenow“, nach dem Vorbild des von ihm und klaus heß zusammen mit der kommission und 
unter deren fachlicher beratung in ihrer Schriftenreihe herausgegebenen, vergleichbaren Werkes 
für brandenburg/havel. die erstfassung der meisten artikel liegt vor, sie bedürfen aber noch eines 
hohen redaktionsaufwandes, so daß das Manuskript wohl frühestens 2018 vollendet werden wird.

in der Zusammenstellung der von der kommission 2016 durchgeführten und für 2017 vorgesehe-
nen Veranstaltungen ist erneut udo geiseler zu erwähnen. die von ihm vorbereitete Vortragsreihe zum 
Stadtjubiläum „800 Jahre rathenow“, für die die Stadt rathenow und das friedrich-Ludwig-Jahn-
gymnasium in Verbindung mit der kommission verantwortlich zeichneten, wurde am 9. februar 
2016 durch den bürgermeister von rathenow, die Schulleiterin des gymnasiums anke koch und den 
kommissionsvorsitzenden eröffnet. insgesamt wurden unter dem Motto „8 für 800“ acht referate, 
darunter vier von kommissionsgliedern, von februar bis november 2016 gehalten und boten in 
chronologischer folge einen durchgang durch die Vergangenheit rathenows von der urkundlichen 
ersterwähnung 1216 bis zur gegenwart, mit starker resonanz: ca. 100 personen waren auf der 
eröffnungsveranstaltung anwesend, einzelne nachfolgende termine waren noch besser besucht.

in potsdam waren die kommission und das bLha an der Vorbereitung der am 15. September 
im beisein des brandenburgischen Ministerpräsidenten dietmar Woidke eröffneten ausstellung des 
hauses der brandenburgisch-preußischen geschichte (hbpg) über „karl iV. ein kaiser in bran- 
denburg“ beteiligt. Zur konzeptionellen gestaltung referierte heinz-dieter heimann auf einer vor-
angegangenen tagung und in mehreren späteren empfehlungen aus der Sicht des Landeshistorikers 
sowie zur thematischen berücksichtigung der Landesgeschichte in der präsentation. archivalien aus 
den beständen des Landeshauptarchivs wurden von falko neininger und klaus neitmann für die 
ausstellung ausgewählt und erläutert. die kommission trat als kooperationspartner des projektes 
öffentlich auf, und auf der eröffnungsveranstaltung wurde sie in den reden des kulturattachés der 
tschechischen botschaft in berlin – der tschechische botschafter hatte zusammen mit dem Minis-
terpräsidenten die Schirmherrschaft übernommen – und des geschäftsführers des hbpg kurt 
Winkler mit dank für ihr engagement angeführt.

in den zurückliegenden tätigkeitsberichten der kommission wurde regelmäßig über ihre seit 
mehr als einem Jahrzehnt verfolgten bemühungen um die fachliche unterstützung der brandenbur-
gischen Ortsgeschichtsforschung und die dazugehörigen zentralen und dezentralen Veranstaltungen, 
in potsdam, im hbpg, wie in und für einzelne Landkreise bzw. Landschaften, berichtet; die beiden 
Veranstaltungsreihen wurden auf grund der andauernden finanziellen förderung des Ministeriums 
für Wissenschaft, forschung und kultur des Landes brandenburg auch im Jahre 2016 fortgesetzt. – 
der „12. tag der brandenburgischen Orts- und Landesgeschichte“ als eine gemeinsam mit dem 
bLdaM/abt. bodendenkmalpflege durchgeführte unternehmung lockte zu dem rahmenthema 
„archäologische denkmale als historische Quelle“ am 23. Oktober knapp 100 Zuhörerinnen und 
Zuhörer in das hbpg. das programm war inhaltlich vom bLdaM, dem kommissionsmitglied 
Thomas kersting und weiteren Mitarbeitern ausgestaltet worden und bot dem publikum eine bestens 
gegliederte, ebenso verständliche wie eindringliche einführung in die archäologische arbeit wie in 
die nutzung ihrer ergebnisse für die Ortsgeschichtsschreibung. – Vier „tage der brandenburgischen 
Orts- und regionalgeschichte“, die sich die Orts- und regionalgeschichtsschreibung in einzelnen 
historischen Landschaften brandenburgs zum gegenstand setzten, fanden im herbst 2016 statt bzw. 
sind für das frühjahr 2017 vorgesehen – mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten 
und unterschiedlicher Vortragsanzahl. auf der Veranstaltung mit dem heimatverein Sallgast/nL, 
auf der klaus neitmann über die kirchlichen patronatsverhältnisse der gutsherrschaft Sallgast im 
16. und 17. Jahrhundert referierte, hatten sich 50 besucherinnen und besucher eingefunden, eine 
für das kleine dorf südöstlich von finsterwalde außergewöhnliche Zahl. die chronistenvereinigung 
potsdam-Mittelmark e.V. wurde am 19. Oktober von Mitarbeiterinnen des bLha und des gehei-
men Staatsarchivs preußischer kulturbesitz in den gebrauch von archivischen findhilfsmitteln zur 
Quellenermittlung, in gedruckte archivinventare ebenso wie in die elektronische Online-recherche 
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eingeführt. auf der Zusammenkunft mit dem arbeitskreis der Ortschronisten im Osthavelland 
im Museum falkensee am 29. Oktober sprachen klaus neitmann und christiane Schuchard vom 
Landesarchiv berlin über die vorreformatorischen und reformatorischen geistlichen und kirchlichen 
gegebenheiten des havellandes vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. auf Wunsch des arbeitskreises 
sollen die Vorträge der bisherigen und nächstjährigen, also der insgesamt vier Veranstaltungen der 
Jahre 2014–2017, in einer buchpublikation zusammengefasst werden, die für 2018 geplant ist. Mit 
dem kulturamt des Landkreises elbe-elster wurde eine Veranstaltung mit regionalen reformations-
geschichtlichen Themen im Schloß doberlug für den 25. februar 2017 vereinbart.

eine eintägige tagung zur Stadtgeschichte von Werder (havel) wurde als teil des städtischen pro- 
gramms anlässlich des 700jährigen Stadtjubiläums (urkundliche ersterwähnung 1317) auf anre-
gung des heimatvereins und in absprache mit ihm und mit der Stadtverwaltung für den 18. März 
2017 vereinbart. unter dem (arbeits-)titel „die Stadt Werder im rahmen der brandenburgischen 
Landesgeschichte“ sollen insgesamt fünf beiträge überblicke über die einzelnen epochen vermit-
teln. – Mit dem arbeitskreis „500 Jahre reformation im havelland“ und auf grund von dessen 
übereinkommen mit dem Landkreis havelland wurde eine vierteilige Vortragsreihe zur reformation 
in brandenburg bzw. im havelland von april bis September 2017 in rathenow und in nauen, an 
dortigen gymnasien und in Zusammenarbeit mit dortigen Schülerprojekten in aussicht genommen. 
das Vorhaben wurde in das Veranstaltungsprogramm des Landkreises zur reformation eingefügt 
und am 13. Oktober in dessen präsentation vom Landrat und dem arbeitskreissprecher, pfarrer i.r. 
berg, öffentlich der presse vorgestellt.

Zu den laufenden Forschungsprojekten, die noch nicht in der reihe der Veröffentlichungsvorhaben 
genannt wurden, gehört das vom historischen institut der universität potsdam, von Manfred görte-
maker und kristina hübener betriebene projekt „brandenburgische Ärzte im nationalsozialismus“, 
ein teilprojekt des gesamtprojektes „Sozialfürsorge in brandenburg“; es nähert sich allmählich dem 
abschluß. – die große, im Sommer 2016 mit beachtlicher resonanz veröffentlichte darstellung, 
die Manfred görtemaker mit anderen kollegen und Mitarbeitern zum bundesjustizministerium in 
den beiden ersten Jahrzehnten seiner tätigkeit nach 1949 und seinen damaligen umgang mit der 
nS-Vergangenheit erarbeitet hatte, brachte ihn und kristina hübener in berührung mit dem deut- 
schen gerichtsvollzieher bund e.V. und dessen interessen an der untersuchung der geschichte sei- 
nes berufszweiges. inzwischen hat der bund für das dann abgesprochene projekt „geschichte des 
deutschen gerichtsvollzieher bundes e.V. unter besonderer berücksichtigung der rolle der gerichts- 
vollzieher im nationalsozialismus“ grundsätzlich eine förderung zugesagt.

die arbeiten an dem im tätigkeitsbericht 2016 berührten, von hartwig Walberg in anlehnung 
an den deutschen historischen Städteatlas und seine richtlinie vorgeschlagenen und von alexander 
Walberg maßgeblich vorbereiteten brandenburgischen historischen Städteatlas wurden nachdrücklich 
weitergeführt und schließlich nach eingehenden erörterungen auf grund der vorangegangenen Quel- 
lenerkundungen auf die Stadt eberswalde, die wegen ihrer günstigen Quellenlage als pilotprojekt 
ausgewählt wurde, konzentriert. dabei erwies sich die finanzierung eines solchen Werkes der landes-
geschichtlichen grundlagenforschung als außerordentlich schwierig, da die angesprochene Ministe-
rialbürokratie anscheinend lieber die abgeschlossenen forschungsergebnisse als die vorangehenden 
forschungsarbeiten fördert. So wurden die bisherigen, umfangreichen untersuchungen seit 2014 
durch die finanzielle unterstützung des bLha ermöglicht, und so führten auch die Möglichkeiten 
der Mittelbereitstellung zum Zwecke eines vorzeigbaren überzeugenden ersten teilergebnisses zur 
beschränkung einer ersten – hoffentlich nachahmenswerten – Lieferung auf eine einzige kommune. 

Sucht man aus den referierten einzelnen punkten gesamteindrücke abzuleiten, fällt ins auge, daß 
sich die kommission wie schon seit etlichen Jahren, so auch im Jahr 2016 erfolgreich auf dem felde 
der erforschung und darstellung einzelner brandenburgischer Orte und Landschaften betätigt hat. 
ihre wissenschaftliche kompetenz ist in brandenburg gefragt, wenn es gilt, die lokale und regionale 
Vergangenheit zu untersuchen und zu schildern, und zwar sowohl durch einsatz von ausgewiesenen 
fachhistorikern als auch aus landesgeschichtlicher perspektive zur erfassung der übergeordneten, 
allgemeineren Themen und Sachverhalte. die kommission ist durch ihre zahlreichen kontakte zu 
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anderen landesgeschichtlichen akteuren im Lande verankert, in der Weiterführung und dem ausbau 
der daraus entspringenden forschungsaufgaben liegt daher weiterhin eines ihrer wesentlichen an-
liegen. aber ohne die mehrfach angesprochene unterstützung, die sie in ihren belangen von ihren 
partnern, insbesondere von ihren kooperationspartnern in den wissenschaftlichen und kulturellen 
institutionen brandenburgs erfahren hat, wäre manches ihrer Vorhaben über das Stadium von erwä-
gungen und planungen nicht hinausgekommen – dafür ist ihnen herzlich zu danken.

auf der ordentlichen Mitgliederversammlung der kommission am 29. november 2016 im 
hbpg wurden prof. dr. Matthias asche (historisches institut der universität potsdam), dr. bettina 
götze (kulturzentrum rathenow gmbh) und dr. Joachim Müller (Stadt brandenburg/fachgruppe 
denkmalschutz) als neue Mitglieder kooptiert.     

 Klaus Neitmann
Vorsitzender der brandenburgischen historischen kommission e.V.
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Forschungsstelle für Brandenburgische Landesgeschichte beim 
 Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam

protokoll der 53. und 54. Zusammenkunft der forschungsstelle für 
brandenburgische Landesgeschichte, 22. april und 28. Oktober 2016

i. 53. Zusammenkunft der forschungsstelle für brandenburgische Landesgeschichte, 22. april 2016

Vortrag von herrn felix engel M.a. (universität potsdam) zum Thema: „Stadt und  reformation in 
der Mark brandenburg“: der Vortrag lieferte inhaltliche informationen zum Stand des auf das Lu-
therjubiläumsjahr 2017 gerichteten promotionsvorhabens des referenten. Zunächst wurde hervorge-
hoben, dass bisherige forschungen zur brandenburgischen reformation zum ganz überwiegenden teil 
von einer herrschaftsgeschichtlichen Zentrierung bestimmt seien. Obschon die brandenburgischen 
Verhältnisse in der überregionalen reformationsforschung bislang kaum nennenswerte beachtung 
gefunden haben, wären sie in das paradigma der fürstenreformation mit dem Landesherrn als 
maßgeblichem faktor eingepasst worden, als deren pendant die vor allem ab den 1960er Jahren an 
den reichsstädten und quasiautonomen Landstädten intensiv erforschte Stadtreformation gelte. 

die bereits mehrfach vorgebrachte kritik an einer allzu starren und wertenden klassifizierung der 
reformation ‚von oben‘ und ‚von unten‘ ziele darauf ab, dass diese den religiösen, gesellschaftlichen 
und verfassungsmäßigen Voraussetzungen und geschehnissen vor Ort nicht gerecht werde, sodass die 
abkehr von einer rein herrschaftszentrierten Sichtweise als dringend geboten erscheine. für branden-
burg biete sich eine vergleichende erforschung der einführung und ausgestaltung der reformation 
in den Städten geradezu an, da eine Vielzahl von akteuren, die auf den  reformatorischen prozess 
einfluss zu nehmen vermochten, quellenmäßig greifbar werde. dabei sei die diversität der branden-
burgischen Städtelandschaft in demographischer, rechtlicher, ökonomischer, kirchenadministrativer 
und regionaler hinsicht unbedingt zu berücksichtigen, um der städtischen Lebenswirklichkeit der 
reformationszeit weitestgehend gerecht zu werden. Zu ausgesuchten, eher größeren Städten seien 
durchaus belastbare einzelstudien vorhanden, wobei die Lokalforscher die ihnen zur Verfügung ste-
hende kommunale überlieferung nutzten und Landeshistoriker auf die Zentralüberlieferung hätten 
zurückgreifen können. So müsse die Städteauswahl pragmatischen, an der Quellenlage ausgerichteten 
prinzipien folgen. im gegensatz zur überlieferung im brandenburgischen Landeshauptarchiv (ledig-
lich vereinzelt in rep. 8 und rep. 37) biete sich vor allem jene im geheimen Staatsarchiv preußischer 
kulturbesitz an, indessen die betreffenden bestände (v.a. i. ha, rep. 21 und 47) nur unzureichend 
verzeichnet seien. eine ähnliche Situation ergebe sich in den zumeist von personalmangel gezeichneten 


