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Brandenburgische Historische Kommission e.V.

das geschäftsjahr 2017 der brandenburgischen historischen kommission e.V. wies keine besonders 
herausragenden ereignisse aus: es war davon geprägt, daß angelaufene Vorhaben weitergeführt wur-
den, daß im falle ihres absehbaren abschlusses die Veröffentlichung ihrer ergebnisse vorbereitet 
wurde, daß erfreulicherweise neue Vorhaben nach kürzeren oder längeren bemühungen mit allen 
beteiligten und auftraggebern abgesprochen wurden – und all das wurde fast ausnahmslos von 
kommissionsmitgliedern im rahmen ihres ehrenamtlichen einsatzes bewältigt, für den ihnen auch 
einmal an dieser Stelle herzlich gedankt sei, weil allein auf seiner grundlage die kommission ihre 
wissenschaftliche Wirksamkeit entfaltet. 

im Jahr 2017 sind aus den geleisteten wissenschaftlichen arbeiten zwei Neuerscheinungen an 
unterschiedlichen publikationsorten herausgebracht worden. 

Zum einen: aus einer tagung, die auf grund einer anregung des kommissionsmitgliedes heinz-
dieter heimann am 16./17. Oktober 2014 in brandenburg (havel) und in Ziesar in kooperation 
mit dem domstiftsmuseum brandenburg, dem Museum bischofsresidenz burg Ziesar und dem 
historischen institut der universität potsdam durchgeführt worden war, erwuchs die publikation 
„focus fläming. Siedlungsgenese, herrschaftsbildungen und interregionale transfervorgänge in der 
sächsisch-brandenburgischen grenzregion (1200–1550)“; sie erschien nicht als selbständiger Sammel-
band auf dem buchmarkt, sondern fand ihren druckort in der vom kommissionsvorsitzenden klaus 
neitmann herausgegebenen Zeitschrift „blätter für deutsche Landesgeschichte“ (bd. 151 [2015], 
S. 115–310), welcher band endlich nach mancherlei ungeplanten Verzögerungen im März 2017 von 
der Verlagsdruckerei Schmidt in neustadt/aisch ausgeliefert wurde. dieser erscheinungsplatz war 
gewählt worden, da dadurch für die kommission die eigene finanzierung eines tagungsbands ent-
fiel sowie die beiträge durch eigenes titelblatt und inhaltsverzeichnis und eigene herausgeberschaft 
äußerlich sichtbar als eigenständiger Zeitschriftenteil im Zeitschriftenband hervorgehoben wurden. 
die neun autoren legen im ergebnis eine vorbildliche interdisziplinäre Studie über gestaltung und 
Wandlung einer zwischen mehreren Landesherrschaften geteilten grenzlandschaft vor, die in der 
Zeitschrift des gesamtvereins der deutschen geschichts- und altertumsvereine vielleicht noch auf 
größeres Lesepublikum und größere aufmerksamkeit rechnen darf. 

Zum anderen: als beitrag der kommission für das reformationsjubiläum 2017 war die tagung 
„reformation(en) vor Ort. christlicher glaube und konfessionelle kultur in brandenburg und 
Sachsen im Zeitalter der reformation“ konzipiert worden, die dank der vielfältigen Mitwirkung einer 
größeren wissenschaftlichen gemeinschaft, des instituts für sächsische geschichte und Volkskunde 
e.V., des brandenburgischen Landesamtes für denkmalpflege und archäologischen Landesmuse-
ums, der arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen des Landes brandenburg“ und 
des brandenburgischen Landeshauptarchivs vom 9. bis zum 11. Juni 2016 im archäologischen 
Landesmuseum in brandenburg an der havel stattgefunden hatte. der disziplin der referentin-
nen und referenten und der tätigkeit der herausgeber, enno bünz vom Lehrstuhl für sächsische 
Landesgeschichte in Leipzig, heinz-dieter heimann und klaus neitmann, war es zu verdanken, 
daß die für einen tagungsband heutzutage ehrgeizige planung einer baldigen Veröffentlichung, also 
noch im Jubiläumsjahr 2017, erfüllt werden konnte: anfang Oktober verkündete der Verleger frank 
böttcher vom Lukas Verlag für kunst- und geistesgeschichte in berlin die Vollendung von band 20 
der „Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte“ und dessen ausgabe. das 
455 Seiten starke, mit Orts- und personenregister versehene buch besteht nach der von den her-
ausgebern stammenden „einführung“, die sowohl die leitenden fragestellungen erläutert als auch 
eine Zusammenfassung der nachfolgenden einzelbeiträge bietet, aus insgesamt 19 aufsätzen, deren 
Schwerpunkte am besten durch die überschriften der gebildeten vier Themenbereiche angedeutet 
werden: reformen und reformation? Ständische Ordnung und landesherrlicher anspruch. – Wie 
reformieren? Selbstbehauptung und Wandel sozialer gruppen und Milieus im Widerstreit um die 
durchsetzung reformatorischer forderungen. – Was glauben? normen und normierungsprozesse 
alter und neuer religiöser gemeinschaften und konkurrierender konfessioneller identitätsbildun-
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gen. – Was bleibt? religiöse transformation im Spiegel der kirchenausstattungen und der nutzung 
kultureller Objekte und rituale. 

unter den Forschungsprojekten der kommission sei zuerst das von den kommissionsmitgliedern 
Manfred görtemaker und kristina hübener betreute projekt „brandenburgische Ärzte im national-
sozialismus 1932–1945/52“ erwähnt. die untersuchungen des bearbeiters tobias Scholta konnten 
so weit vorangetrieben werden, daß mit dem abschluß des Manuskriptes im Laufe des Jahres 2018 
zu rechnen ist. die finanzierung des Vorhabens erwies sich schwieriger als erwartet, da seine ministe-
rielle förderung trotz mehrerer hoffnungsfroher gespräche nicht zu erlangen war, so daß es nur mit 
unterstützung des bLha fortgeführt werden konnte. 

als Manfred görtemaker mit anderen kollegen und Mitarbeitern die umfassende untersuchung 
zum frühen bundesjustizministerium in den beiden ersten Jahrzehnten seiner existenz nach 1949 
und zu seinem umgang mit der nS-Vergangenheit erarbeitete, wurden er und kristina hübener, die 
kommissionsgeschäftsführerin, vom deutschen gerichtsvollzieher bund e.V. um die erforschung der 
geschichte seines berufszweiges ersucht. 2016 hatte der bund für das dann abgesprochene projekt 
„geschichte des deutschen gerichtsvollzieher bundes e.V. unter besonderer berücksichtigung der 
rolle der gerichtsvollzieher im nationalsozialismus“ grundsätzlich eine förderung von mehreren 
Zehntausend euro und die finanzierung der drucklegung des bandes zugesagt. die forschungsarbei-
ten wurden 2017, nachdem die beiden genannten sie konzeptionell vorbereitet hatten, aufgenommen.

der vom kommissionsmitglied hartwig Walberg unter Orientierung am deutschen historischen 
Städteatlas und seiner richtlinie vorgeschlagene und von alexander Walberg maßgeblich vorbereitete 
„brandenburgische historische Städteatlas“ war auf der Mitgliederversammlung im november 2016 
eingehend vorgestellt worden. die arbeiten zu der vorgesehenen ersten Lieferung über die Stadt 
eberswalde im barnim, die nach längeren prüfungen mehrerer zur behandlung geeigneter branden-
burgischer Städte wegen ihrer günstigen überlieferungslage ausgewählt worden war, näherten sich 
2017 dem abschluß. dabei werden die kartographischen aufgaben in engem kontakt mit kundigen 
fachkollegen in anderen bundesländern und insbesondere mit dem institut für Städtegeschichte in 
Münster von alexander Walberg übernommen, während kristina hübener den überblicksartikel 
über die städtische entwicklung verfaßt. daß das Ministerium für infrastruktur und Landesplanung 
nach ausdauernden bemühungen der beteiligten kommissionsmitglieder und der abschließenden 
persönlichen entscheidung der Ministerin sich zu einer (Mit-)finanzierung verstand und zusätz-
lich das bLha Mittel bereitstellte, gewährleistete die Weiterführung des projektes, und wegen der 
bevorstehenden Vollendung besteht nach den geführten gesprächen die begründete aussicht, daß 
das ergebnis 2018 mit unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, forschung und kultur 
für die drucklegung publiziert werden wird. 

Zu den neuerscheinungen des Jahres 2016 gehörte das Werk „der Landkreis dahme-Spreewald. 
eine kreiskunde“, das kristina hübener und der Leiter des kreisarchivs dahme-Spreewald in Luckau 
Thomas Mietk auf grund einer initiative aus dem kreis auf den Weg und zum abschluß gebracht 
hatten, eine regionalgeschichtliche und regionalkundliche beschreibung des heutigen Landkreises 
dahme-Spreewald (LdS). nach wiederholten erörterungen und langem Stillschweigen billigte 
2017 überraschenderweise das Landratsamt des Landkreises barnim in eberswalde das projekt einer 
„kreiskunde barnim“, das ihm bzw. dem Landrat bodo ihrke kristina hübener, die barnimer kreis-
archivarin brigitta heine und klaus neitmann unter hinweis auf die vorbildhafte kreiskunde LdS 
vorgeschlagen hatten, und sagte die erforderlichen gelder für 2018 und 2019 zu. das von hübener, 
heine und neitmann entwickelte konzept wurde in einem ersten Schritt insofern umgesetzt, als für 
alle vorgesehenen kapitel autorinnen und autoren gewonnen werden konnten. die inhaltlichen 
Schwerpunkte sind ähnlich wie im band über den LdS bestimmt, die Zeit von 1815 bis zum frühen 
21. Jahrhundert steht im Mittelpunkt, unter ausgedehnter behandlung gerade der jüngsten Zeit-
geschichte seit der bildung des kreises 1993, doch werden auch die ur- und frühgeschichte sowie 
die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Jahrhunderte dargestellt. der band soll – nach einer 
ehrgeizigen terminplanung – im frühjahr 2019 vorgelegt werden, gewissermaßen, wie man in den 
entscheidenden gesprächen im Sommer 2017 dachte, als abschiedsgabe für den vor der auflösung 
stehenden Landkreis barnim und für den seinen abschied nehmenden Landrat ihrke – nun mag er 
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nach der von Ministerpräsident dietmar Woidke getroffenen entscheidung zur aufgabe der geplanten 
brandenburgischen kreisgebietsreform dem fortbestehenden Landkreis barnim die wünschenswerte 
historische Vergewisserung seiner existenz für seine Zukunft verschaffen. es verdient dabei, betrachtet 
man die im letzten Jahrzehnt gepflegten engen kontakte der kommission zu den Verantwortlichen in 
eberswalde und im barnim, hervorgehoben zu werden, daß dieses Vorhaben ein weiteres, hoffentlich 
ebenfalls gelingendes beispiel einer fruchtbaren Verbindung zwischen der kommission und regionalen 
geschichtsvereinen, kommunalarchiven und kommunalverwaltungen abgibt.

die beiden kreiskunden dahme-Spreewald und barnim zeugen von den bemühungen der 
kommission um die gründliche wissenschaftliche erforschung und zugleich um die für ein breiteres 
publikum geeignete darstellung brandenburgischer regionalgeschichten. ihnen zur Seite stehen ihre 
anstrengungen um die erforschung und darstellung brandenburgischer Stadtgeschichten. beide 
aufgabenfelder gehören aufs engste zusammen und haben sich im Laufe der Jahre zu einer wesentli-
chen, zentralen herausforderung der kommissionsarbeit entwickelt, mit dem Ziel zu erreichen, daß 
durch das Zusammenwirken von kommission, kommissionsmitgliedern, weiteren regional- und 
Stadthistorikern und kommunalverwaltungen moderne, methodisch wie inhaltlich überzeugende 
überblicke über einzelne Städte und Landschaften entstehen. Laufende derartige Vorhaben sind 
2017 weitergeführt worden bzw. angelaufen, neue derartige Vorhaben sind auf grund von grundsätz-
lichen absprachen hinzugekommen, so daß die gattung der Stadt- und regionalgeschichte geradezu 
aufzublühen scheint. 

eine eintägige tagung zur Stadtgeschichte von Werder (havel) fand im rahmen des programms 
anlässlich des 700jährigen Stadtjubiläums (urkundliche ersterwähnung 1317) auf anregung des 
heimatvereins und in absprache mit der Stadtverwaltung am 18. März 2017 statt. unter dem titel 
„die Stadt Werder im rahmen der brandenburgischen Landesgeschichte“ vermittelten insgesamt fünf 
referate konzentrierte überblicke über die einzelnen epochen der Stadtgeschichte. Vorgesehen war 
die Veröffentlichung der ausgearbeiteten referate noch im Jubiläumsjahr 2017, aber leider konnte 
wegen des langfristigen ausfalls eines autors die einzige vorhandene Lücke unter den Manuskripten 
noch nicht geschlossen werden. – die Stadt bad freienwalde feierte 2016 das 700jährige Jubiläum 
ihrer urkundlichen ersterwähnung, aus welchem anlaß der dortige Museumsleiter, das kommissions-
mitglied reinhard Schmook, eine populär gehaltene knappe darstellung der Stadtgeschichte im 
umfang von ca. 200 Seiten veröffentlichte. im rahmen ihrer jubiläumsbedingten kontakte kamen 
Schmook und der kommissionsvorsitzende überein, diese Veröffentlichung mit einer stärker wissen-
schaftlich grundierten darstellung zu ergänzen, die die geschichtliche entwicklung der bürgerschaft 
in größerer breite und tiefe im Stil eines wissenschaftlichen Werkes erhellen soll. Sie holten noch 
das kommissionsmitglied heinrich kaak in ihr boot, mit einer arbeitsteilung, nach der neitmann 
das Spätmittelalter und das konfessionelle Zeitalter bis zum frühen 17. Jahrhundert und kaak die 
absolutistische epoche behandelt, während der Löwenanteil, die Zeit von der Städtereform 1808 
bis zum beginnenden 21. Jahrhundert, Schmook zufällt. das mehrjährige Vorhaben soll 2021/22 
vollendet werden. 

die langjährigen, engen kontakte des brandenburgischen Landeshauptarchivs und der universität 
potsdam (heinz-dieter heimann) zur Stadt doberlug-kirchhain, die u.a. zu mehreren ausstellungen 
und dazugehörigen publikationen geführt hatten, boten dem kommissionsvorsitzenden die gele-
genheit, bürgermeister bodo broszinski den gedanken einer umfangreichen wissenschaftlichen 
darstellung der Stadt einschließlich der mittlerweile eingemeindeten dörfer, also einschließlich ihres 
historischen umlandes nahezubringen. die gespräche mündeten schließlich in die unterzeichnung 
einer Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Landeshauptarchiv und Stadt 
zur erarbeitung einer historischen untersuchung, mit der angesprochenen Stadtgeschichte als we-
sentlichem Zielpunkt. das Vorhaben wurde vom bürgermeister und Vorsitzenden gemeinsam im 
September 2017 in einem publizierten pressegespräch vorgestellt. die gewinnung von autoren wurde 
begonnen, das ergebnis soll in der gemeinsam von archiv und kommission verantworteten Schrif-
tenreihe „Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte“ publiziert werden.

Wenn die ausführungen jetzt von den publikationen und publikationsplanungen der kommission 
zu ihren 2017 durchgeführten und für 2018 vorgesehenen Veranstaltungen übergehen, sollen an den 
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anfang ihre kooperation mit dem haus der brandenburgisch-preußischen geschichte (hbpg) 
gerückt werden. die kommission und das brandenburgische Landeshauptarchiv waren an der 
Vorbereitung der am 15. September 2016 eröffneten ausstellung des hauses der brandenburgisch-
preußischen geschichte (hbpg) über „karl iV. ein kaiser in brandenburg“ beteiligt. und sie 
wirkten in der folge Mitte Januar 2017 an einem Workshop mit, auf dem deutsche und tschechische 
historiker eine bilanz zu den ergebnissen der ausstellung zogen und perspektiven zur fortsetzung 
der brandenburgisch-tschechischen Zusammenarbeit diskutierten. 

die tätigkeitsberichte der kommission dokumentieren seit weit mehr als einem Jahrzehnt ihren 
vielfältigen einsatz um die fachliche förderung der brandenburgischen Ortsgeschichtsforschung 
und die dazugehörigen zentralen und dezentralen Veranstaltungen, im potsdamer hbpg wie 
in und für einzelne Landkreise bzw. Landschaften; die beiden Veranstaltungsreihen wurden auf 
grund der immer noch andauernden finanziellen förderung des Ministeriums für Wissenschaft, 
forschung und kultur auch im Jahre 2017 fortgesetzt. – der „13. tag der brandenburgischen 
Orts- und Landesgeschichte“ fand am 22. Oktober im hbpg statt und war dem rahmenthema 
„Orts- und regionalgeschichtsforschung zur preußischen provinz brandenburg (1815–1945)“ 
gewidmet. Wie der untertitel „archivalische Quellen und historische Themen“ andeutet, wurden 
sowohl aussagekräftige archivbestände vorgestellt als auch gewichtige geschichtswissenschaftliche 
fragestellungen behandelt. – Sechs „tage der brandenburgischen Orts- und regionalgeschichte“, 
die sich die Orts- und regionalgeschichtsschreibung in einzelnen historischen Landschaften bran-
denburgs zum gegenstand setzen, wurden 2017 einem zahlreichen publikum angeboten bzw. sind 
noch für das frühjahr 2018 vorgesehen – mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten 
und unterschiedlicher Vortragsanzahl. in absprache mit dem kulturamt des Landkreis elbe-elster 
wurde am 25. februar 2017 im Sänger- und kaufmannsmuseum finsterwalde bereits zum vierten 
Mal eine Veranstaltung für Ortschronisten des Landkreises durchgeführt, mit regionalen reforma-
tionsgeschichtlichen Themen sowie mit erfahrungsberichten zur ortsgeschichtlichen arbeit. – auf 
der Veranstaltung mit dem heimatverein Sallgast/nL referierte der kommissionsvorsitzende am 
23. September über die ständische Ordnung der niederlausitzischen gutsherrschaft Sallgast (süd-
östlich von finsterwalde) im 16. und 17. Jahrhundert an hand von akten aus dem reichhaltigen 
gutsarchiv. – in Spremberg beriet sich kurz zuvor der Organisator der „tage der brandenburgischen 
Orts- und Landesgeschichte“ Volker punzel mit Ortshistorikern aus der Stadt und ihrem umland 
über die unterstützung ihrer untersuchungen. – auf der Zusammenkunft mit dem arbeitskreis der 
Ortschronisten im Osthavelland im Museum falkensee am 7. Oktober wurden zwei Vorträge zur 
reformations- und konfessionsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts gehalten, darunter einer 
von einem Schüler von frank göse, felix engel, über die einführung der reformation in den havel-
ländischen Städten. auf Wunsch des arbeitskreises sollen die Vorträge der bisherigen, insgesamt 
vier Veranstaltungen der Jahre 2014–2017 in einer buchpublikation zusammengefasst werden. in 
diesem Zusammenhang ist noch anzuführen, daß die mit dem arbeitskreis „500 Jahre reformation 
im havelland“ und auf grund von dessen übereinkommen mit dem Landkreis havelland 2016 ab-
gesprochene 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 planungsgemäß durchgeführt wurde. – Weitere ortsgeschichtliche 
Veranstaltungen wurden für den februar und März 2018 im bLha mit der chronistenvereinigung 
potsdam-Mittelmark und in brandenburg an der havel mit dem Stadtarchiv und dem domstifts-
archiv brandenburg in aussicht genommen. 

die alljährliche ordentliche Mitgliederversammlung der kommission fand am 7. dezember 
2017 im hbpg statt. im fachvortrag beschrieb das kommissionsmitglied Vinzenz czech das am 
historischen institut der universität potsdam vorbereitete und gestaltete internetportal zur branden-
burgischen Landesgeschichte „brandenburgikon“. die 2016 kooptierten neuen Mitglieder Matthias 
asche, bettina götze und Joachim Müller stellten sich vor. der Vorstand wurde auf der grundlage 
des tätigkeitsberichtes des Vorsitzenden, des finanzberichtes des Schatzmeisters und des berichtes 
der rechnungsprüfer entlastet.                                    Klaus Neitmann

Vorsitzender der brandenburgischen historischen kommission e.V.
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