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Hermann Cölfen, Karl Helmer, Gaby Herchert

Vorwort

In der Arbeitsstelle für Edition und Editionstechnik der Universität Duis-
burg-Essen AEET werden vorwiegend handschriftliche mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Bestände privater Archive und Bibliotheken, die bisher nicht 
öffentlich zugänglich sind, digital aufbereitet, transkribiert, übersetzt, kom-
mentiert und in Datenbanken erfasst, um sie für die wissenschaftliche For-
schung, insbesondere für regionalgeschichtliche Recherchen, bereitzustellen. 
Unter Mitwirkung von Studierenden und Nachwuchswissenschaftler/inne/n 
werden dazu in der AEET methodische und technische Editionsverfahren 
entwickelt, die in verschiedenen Kontexten der Editionspraxis Verwendung 
finden. 

Seit 2009 erschließen Wissenschaftler/innen und Studierende der AEET 
in enger Zusammenarbeit das wertvolle Privatarchiv der Grafen v. Platen in 
Wangels/Ostholstein. Platens stammen ursprünglich aus Rügen, wo sie seit 
1168 bis 1945 lebten. Seit der Belehnung mit der Grafschaft Hallermund im 
Jahre 1706 heißen sie Graf bzw. Gräfin v. Platen Hallermund. Mit dem Kauf 
des Gutes Weißenhaus durch den General-Erbpostmeister und Kammerherrn 
Georg Ludwig v. Platen Hallermund im Jahre 1739 wird die Familie in Ost-
holstein ansässig. Das Familienarchiv in Friederikenhof umfasst alle wichtigen 
Dokumente, die mit der Regional- und Familiengeschichte dieses Zweigs in 
Verbindung stehen.

Das zweite Symposion am 24. Februar 2012 in der Evangelischen Chris-
tuskirche zu Hansühn/Ostholstein fand erneut lebhaftes Interesse. Die Vor-
träge werden in diesem Band veröffentlicht.

Unser Dank für die freundliche Zusammenarbeit gilt Erik Graf Platen 
(Friederikenhof ), Jürgen Gradert (Grammdorf ), Pastor Tim Voß (Hansühn) 
und den vielen Helferinnen und Helfern der Kirchengemeinde. 

Herr Detlef Herzog (Gut Stendorf ) gewährte einen großzügigen Zuschuss 
zu den Druckkosten. Dafür sagen wir ihm verbindlichen Dank.

Ebenfalls danken möchten wir dem Universitätsverlag Rhein-Ruhr, der 
die Veröffentlichung der beiden bisher erschienen Bände der Schriftenreihe 
der AEET ebenfalls unterstützt und gefördert hat.

Essen und Wangels, im Januar 2013





Rainer Hering

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein als 
Zentrum regionalhistorischer Forschung1

1. Einleitung

Archive bilden das Fundament für kulturelles Gedächtnis und für Erinne-
rung, sie sind das öffentliche Gedächtnis. Nur durch die Quellenarbeit in 
den Archiven kann man die Erinnerung wachrufen und wach halten. Daher 
kommt den Archiven eine herausragende Rolle gerade für die regional- und 
lokalhistorische Forschung zu. Während die archivischen Einrichtungen vor 
Ort den meisten historisch Interessierten bekannt sind, befinden sich zent-
rale übergreifende Archive häufig nicht in deren Fokus, obwohl sie zentrale 
Quellen für die historische Arbeit am Ort bieten. Daher möchte ich heute am 
Beispiel des Landesarchivs Schleswig-Holstein aufzeigen, warum staatliche 
Archive für die Regional- und Lokalgeschichte unverzichtbar und wie sie zu 
benutzen sind. Voran stelle ich grundsätzliche Ausführungen über die Auf-
gaben und Funktionen von Archiven.2

2. Archive – Begriffsbestimmung und Aufgaben

Archiv und Bibliothek werden oft verwechselt. Berichtet man Außenstehen-
den, man arbeite im Landesarchiv, so kommt fast automatisch die Antwort, 
dass man ja von der Landesbibliothek schon gehört habe. Erst in einer länge-
ren Erklärung können die Unterschiede zwischen beiden Institutionen deut-
lich gemacht werden. Ein repräsentatives Beispiel war ein Artikel einer großen 
norddeutschen Zeitung über ein staatliches Archiv, der mit „Bibliothek“ über-

1 Vortrag, gehalten am 24. Februar 2012 um 10.00 Uhr auf dem Symposion „Aller Ehren 
werth und nicht leicht zu ersetzen …“. Geschichte und Geschichten in der Evangelischen 
Christuskirche Hansühn. Der Vortragscharakter wurde beibehalten.

2 Vgl. dazu anschaulich Manfred von Essen, Rainer Hering, Anke Rannegger und Johannes 
Rosenplänter (Hrsg.): Das Gedächtnis unseres Landes. Archive in Schleswig-Holstein. 
Begleitschrift zur Ausstellung (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein 
101). Schleswig 2011. Im Internet zugänglich unter: http://www.schleswig-holstein.de/
LA/DE/Service/04Veroeffentlichungen/0407Sonderdrucke/DownArchivbroschuere.
html
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schrieben war.3 Bibliotheken sind den meisten vertraut; angefangen von der 
Schulbibliothek über die Öffentlichen Bibliotheken bis hin zu Universitäts- 
und Seminarbibliotheken werden sie von vielen benutzt. Aber von Archiven 
haben nur wenige gehört. Umgangssprachlich wird öfter von Archiven ge-
sprochen, vielfach wird jede Ansammlung von nicht mehr laufend benutz-
ten Unterlagen – Büchern, Briefen, Fotos – als „Archiv“ bezeichnet. Häufig 
werden damit Begriffe wie „alt“, „verstaubt“ oder „unnütz“ verbunden. Der 
Terminus „Archiv“ ist abgeleitet vom Griechischen „archeion“ für Behörde 
und dem Lateinischen „arca“ für einen sicheren Ort. Wichtig ist, dass mit 
dem Archivbegriff die dauernde, geordnete Aufbewahrung verbunden ist.4

In der Tat: Die Vorurteile gegenüber Archiven sind mannigfaltig, gern 
wird in Karikaturen darauf zurückgegriffen. Wer aber schon einmal intensive 
historische Forschung betrieben hat, seine Vorfahren ermitteln wollte, einen 
Nachweis aus einem alten Grundbuch benötigte oder für die Rentenversiche-
rung eine Bescheinigung über eine Ausfallzeit, z. B. den Schulbesuch oder den 
Gefängnisaufenthalt, benötigte, weiß, wie wichtig und sinnvoll Archive für 
jeden einzelnen sind.

Ursprünglich hatten Archive ausschließlich rechtliche Funktion, indem sie 
der Aufbewahrung juristisch wichtiger Urkunden, Verträge etc. dienten. Eine 
wichtige Forderung der Französischen Revolution war die Öffnung der Archi-
ve. Erst seit dem 19. Jahrhundert konzentrierte sich die Forschung immer 
mehr auf Archive als Orte historisch wertvoller und aussagekräftiger Quellen. 
Allerdings war dies kein Selbstgänger: Als Heinrich von Sybel (1817-1895) 
1848 das Archiv des französischen Außenministeriums benutzen wollte, wur-
de er mit der Begründung abgewiesen, die Historiker gehörten zur Gattung 
der Literaten, und Akten seien eben nichts für sie.5

3 Hamburger Abendblatt Nr.169 vom 23.7.1998, S. 1.
4 Vgl. beispielsweise Evelyn Kroker: Der institutionelle Rahmen. Archiv, Bibliothek, Do-

kumentation, Museum – Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten. In: Handbuch für Wirt-
schaftsarchive. Theorie und Praxis. 2., erw. Aufl. hrsg. von Evelyn Kroker, Renate Köh-
ne-Lindenlaub, Wilfried Reininghaus und Ulrich S. Soénius im Auftrag der Vereinigung 
deutscher Wirtschaftsarchivare e. V. München 2005, S. 1-8, bes. S. 1; Eckhart G. Franz: 
Einführung in die Archivkunde (Die Geschichtswissenschaft). Dritte, grundlegend über-
arbeitete Auflage Darmstadt 1990, bes. S. 1f; ders.: Archive. In: Aufriß der Historischen 
Wissenschaften Band 6: Institutionen. Stuttgart 2002, S. 166-213; Lexikon Archivwesen 
der DDR. Hrsg. von der Staatlichen Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der 
DDR. Berlin (DDR) 1979, S. 30-32.

5 Cornelia Vismann: Geschichtenerzähler vor dem Recht. Akten und „Litteralien“ ent-
stammen demselben Wahrheitsparadigma. In: Frankfurter Rundschau Nr.288 vom 
11.12.2001, S. 20; dies.: Akten. Medientechnik und Recht. Frankfurt/M 2000.
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Die überwiegende Zahl der Nutzer von Archiven greift auf diese aus histo-
risch-heimatkundlichem oder familiärem Interesse zurück. Dennoch spielen 
die rechtlichen Aufgaben nach wie vor eine große Rolle. So werden z. B. im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein Katasterkarten verwahrt und jedem Interes-
sierten – unter Aufsicht – vorgelegt. Die juristische Komponente ist in dieser 
Form bei Bibliotheken nicht zu finden. Aus diesem Grund sind Archive nicht 
nur das kulturelle Gedächtnis, sondern sogar „das öffentliche Gedächtnis 
eines Landes“, wie es wörtlich im Schleswig-Holsteinischen Landesarchivge-
setz definiert wird. Und zur Aufgabenbestimmung heißt es dort weiter: „Öf-
fentliche Archive dienen der Forschung und Bildung, der Verwaltung und 
Rechtssicherung und ermöglichen die Auseinandersetzung mit Geschichte, 
Kultur und Politik. Sie schützen das öffentliche Archivgut gegen Vernichtung 
und Zersplitterung und sind der Öffentlichkeit für die Nutzung zugänglich.“6

Idealtypisch lassen sich Archiv und Bibliothek recht klar abgrenzen: Bib-
liotheken sammeln in erster Linie Druckschriften, die sie zumeist durch akti-
ve Erwerbung, also durch Kauf, erhalten. Eine Ausnahme bildet das Pflicht-
exemplarrecht der Deutschen Bücherei und der Landesbibliotheken sowie die 
Abgabepflicht für Dissertationen. Bibliotheken haben zumeist ein bestimmtes 
thematisches Sammlungsprofil, durch die sie sich von anderen unterscheiden. 
Die Unterschiede zu Museen sind ebenso deutlich herauszustellen: Museen 
kümmern sich vor allem um Gegenstände, seien es nun Gemälde oder Möbel, 
historisch bedeutsame Kraftwagen, Moorleichen oder antike Mumien.

Archive dagegen archivieren Unterlagen, in erster Linie Schriftgut, aber 
auch andere Informationsträger wie Karteien, Dateien, Karten, Pläne, Bild-, 
Film-, Ton- und maschinenlesbare Datenträger sowie Siegelstempel. Der Zu-
gang ist gesetzlich geregelt – für den Bund und jedes Bundesland gibt es ein 
Archivgesetz – und läuft quasi organisch ab: Entsprechend dem Zuständig-
keitsbereich des jeweiligen Archivs – für das Landesarchiv Schleswig-Hol-
stein sind das die Verfassungsorgane, Gerichte, Behörden und Dienststellen 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein und der ihrer Aufsicht unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts – müssen die betroffenen Stel-
len die nicht mehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Unterlagen dem 
Archiv anbieten. Dieses entscheidet dann über ihre Archivwürdigkeit.7

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Archiven und Bibliotheken 
ist die Aufbewahrungsdauer: Während bei Bibliotheken Aussonderungen 

6 § 1 Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Hol-
stein (Landesarchivgesetz – LArchG) vom 11. August 1992 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Schleswig-Holstein 1992, S. 444-450).

7 Bes. § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 LArchG (wie Anm. 6).
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nicht ausgeschlossen sind, steht in Archiven die dauernde Aufbewahrung im 
Vordergrund. Auch bei ihrer Erschließung gelten verschiedene Prinzipien: 
Freihandbibliotheken, wie z. B. Seminar- oder öffentliche Bibliotheken, sind 
sachsystematisch nach dem Pertinenzprinzip aufgestellt und katalogisieren 
Buchtitel, vereinzelt auch Aufsatztitel. Archive sind dagegen nach dem Pro-
venienzprinzip geordnet, also nach der Herkunft der Unterlagen. Sie werden 
in dem Zusammenhang archiviert, in welchem sie entstanden sind. Jede ab-
liefernde Stelle bildet einen eigenen Bestand, innerhalb dessen die vorgefun-
dene Ordnung, in der Regel der Aktenplan, beibehalten wird. Ist diese nicht 
mehr erkennbar, muss sie im Archiv rekonstruiert werden. Dadurch bleiben 
Zusammenhänge, Entscheidungsabläufe erhalten, und die Tätigkeit der je-
weiligen Akten führenden Stelle ist nachvollziehbar. Archivalien sind in der 
Regel Unikate, daher sind sie anders zu bearbeiten als z. B. Druckschriften. 
Erschlossen wird auf der Aktenstufe, d. h. jede Akte erhält einen Aktentitel, 
ggf. zusätzliche „Enthält“-Vermerke und wird mit der Laufzeit, d. h. dem 
Zeitraum zwischen dem ältesten und dem jüngsten Aktenstück, versehen.8

Rechtsgrundlage der archivischen Tätigkeit im Land ist – wie schon er-
wähnt – ein Archivgesetz, das in Schleswig-Holstein im August 1992 vom 
Landtag beschlossen und von der Landesregierung verkündet wurde: Das Ge-
setz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-
Holstein (Landesarchivgesetz LArchG).9

Darin ist auch die Nutzung des Archivgutes geregelt. In Paragraph neun, 
Absatz eins, heißt es: „Alle Personen haben das Recht, das Archivgut nach 
Maßgabe dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsvor-
schriften zu nutzen.“10 Allgemein ist festzuhalten: Die Benutzung des Archiv-
guts ist – sofern durch Rechtsvorschriften keine anderen Fristen bestimmt 
sind – nach Ablauf des zehnten Jahres nach seiner endgültigen Entstehung 

8 Vgl. dazu z. B. Volker Rödel: Archivische Erschließungsarbeit als Dienstleistung. In: 
Archivisches Arbeiten im Umbruch. Vorträge des Kolloquiums der staatlichen Archivver-
waltung Baden-Württemberg am 26. und 27. November 2002 im Staatsarchiv Ludwigs-
burg aus Anlass der Verabschiedung von Herrn Professor Dr. Gerhard Taddey. Stuttgart 
2004, S. 53-64; Franz: Einführung, S. 86-91; Johannes Papritz: Die archivische Titel-
aufnahme bei Sachakten (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 4). Marburg 3. 
Aufl. 1976; Gerhard Enders: Archivverwaltungslehre (Archivwissenschaft und historische 
Hilfswissenschaften 1). Berlin 3. Aufl. 1968, S. 98-157. Vgl. auch die online-Bibliogra-
phie der Archivschle Marburg <www.archivschule.de> (eingesehen am 20.1.2012).

9 LArchG (wie Anm. 6).
10 LArchG (wie Anm. 6) § 9 Abs. 1.
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zulässig. Im bundesweiten Vergleich ist das eine sehr kurze Frist; zumeist liegt 
sie bei 30 Jahren.11

Unterlagen, die sich nach ihrer Zweckbestimmung oder ihrem wesent-
lichen Inhalt auf eine natürliche Person beziehen, dürfen erst zehn Jahre nach 
dem Tode der Betroffenen benutzt werden. Ist das Todesjahr nicht zu ermit-
teln, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt der Betroffenen, ist auch 
das Geburtsjahr nicht festzustellen, endet sie 60 Jahre nach der endgültigen 
Entstehung. Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unter-
liegt, darf erst mit Ablauf des 30. Jahres nach seiner endgültigen Entstehung 
benutzt werden. Auch hier ist die für Schleswig-Holstein geltende Frist kürzer 
als die in anderen Bundesländern, wo zumeist 60 Jahre angesetzt werden.12

Eine Verkürzung dieser Schutzfristen ist in begründeten Fällen möglich. 
Diese und weitere Einzelheiten sind im Archivgesetz geregelt. Für manche Ak-
ten gilt jedoch die unverkürzbare Schutzfrist des Bundesarchivgesetzes (z. B. 
Steuerakten).13 Archivgut privater Herkunft, z. B. von Parteien, Verbänden, 
Vereinen, Firmen, Familien und Einzelpersonen, ist auch im Landesarchiv zu 
finden, seine Benutzung erfolgt gemäß Vereinbarung mit den Eigentümern. 
Für nichtstaatliche Archive gelten eigene Benutzungsbestimmungen.

3. Die archivische Arbeit

Wie sieht nun die konkrete Arbeit der Archivarinnen und Archivare aus? Sie 
verwandeln Registraturgut in Archivgut.14 Die Tätigkeit lässt sich in drei Be-
reiche untergliedern:

1. Am Anfang steht die Überlieferungsbildung, d. h. die Bewertung und 
Übernahme der von staatlicher und privater Seite angebotenen Unterlagen. 
Es ist weder finanzierbar noch sinnvoll, alles aufzubewahren, weil eine solche 
Informationsflut von niemandem bewältigt werden könnte. Daher wird an-
hand von archivfachlichen Kriterien für jeden Registraturbildner eine indi-
viduelle Auswahl der „archivwürdigen“ Unterlagen getroffen. Ziel ist es, ein 
Überlieferungskomprimat zu bilden, d. h. möglichst viel Information auf we-
nig Raum zu sichern. Doch auch so wachsen die Bestände rapide: Der jährli-

11 LArchG (wie Anm. 6) § 9 Abs. 3.
12 Ebd.
13 § 9 Abs. 5 und 6 LArchG (wie Anm. 6).
14 Einen informativen Überblick über die archivische Arbeit bietet z. B.: Praktische Archiv-

kunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Fach-
richtung Archiv. Im Auftrage des Westfälischen Archivamtes hrsg. von Norbert Reimann. 
Redaktion: Brigitta Nimz und Wolfgang Bockhorst. Münster 2004.
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che Zuwachs des Landesarchivs liegt bei ungefähr achthundert bis eintausend 
Regalmetern.

2. Die Unterlagen, die für „archivwürdig“ erklärt wurden und so ins Lan-
desarchiv gelangt sind, müssen in einem weiteren Arbeitsschritt konservato-
risch aufbereitet, d. h. in der Regel entmetallisiert, umgebettet in Mappen aus 
säurefreiem Karton, geordnet und erschlossen werden. Die so entstehenden 
Bestandsverzeichnisse ermöglichen dann einen raschen Zugriff auf das Quel-
lenmaterial.

3. Die Nutzung des Archivgutes ist der dritte Aufgabenbereich der Archi-
varinnen und Archivare. Aus dem Archivgut werden schriftliche wie münd-
liche Auskünfte erteilt und die Benutzerinnen und Benutzer werden im Lese-
saal betreut. Die auf die jeweilige Fragestellung zugeschnittene individuelle 
Beratung ist eine seiner zentralen Tätigkeiten. Darüber hinaus erfüllt das Lan-
desarchiv zahlreiche Dienstleistungen für die schleswig-holsteinische Verwal-
tung, z. B. Ermittlungen für rechtliche oder historische Zwecke, Vorlage von 
Akten oder Erstellen von Gutachten.

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein hat zudem den gesetzlichen Auf-
trag, „durch eigene Maßnahmen die Auseinandersetzung mit der Geschichte 
des Landes Schleswig-Holstein zu fördern. Es kann zu diesem Zweck auch 
eigene Forschungsvorhaben durchführen oder sich an anderen Forschungs-
vorhaben beteiligen.“15 In diesem Kontext ist die Vortrags-, Führungs- und 
Ausstellungstätigkeit des Landesarchivs zu nennen, die es im Rahmen seiner 
finanziellen Möglichkeiten durchführt. Diese Angebote gelten selbstverständ-
lich für das ganze Bundesland und darüber hinaus, allerdings werden sie ins-
besondere von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Schleswig und der Re-
gion wahrgenommen. Daher ist das Landesarchiv auch ein wichtiger lokaler 
bzw. regionaler Kulturfaktor.

Aus den bisherigen Ausführungen wird schon deutlich, dass ein Archiv 
anders zu benutzen ist als eine Bibliothek. Die sofortige Vorlage der im Maga-
zin des Landesarchivs befindlichen Unterlagen ist in der Regel nicht möglich. 
Zunächst einmal muss geklärt werden, ob eine Archivbenutzung zur Beant-
wortung der Fragestellung überhaupt erforderlich ist. Zu diesem Zeitpunkt 
sollten bereits die gedruckten Informationen ausgewertet sein; Hinweise dazu 
geben Bibliographien.16 Gelangt man dann zum Ergebnis, dass die Archiv-

15 LArchG (wie Anm. 5) § 4 Abs. 6.
16 Die Schleswig-Holsteinische Bibliographie findet man online auf der Internetseite der 

Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek: <http://www.shlb.de/abacus-cgi/shbib.pl>, 
derzeit für die letzten zwei Jahrzehnte. Für die Zeit davor vgl. Bibliographie zur schleswig-
holsteinischen Geschichte und Landeskunde, hrsg. von Olaf Klose, Neumünster 1930-
1974, 7 Bde. Herausgeberin der ersten 7 Bände war die Gesellschaft für Schleswig-Hol-
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benutzung unbedingt erforderlich ist, muss ein Antrag gestellt werden, in 
dem Zweck und Thema möglichst präzise benannt werden sollten. Dies kann 
formlos schriftlich oder direkt zu den Öffnungszeiten im Lesesaal erfolgen. 
Hier werden auch schon erste Fragen geklärt und weiterführende Hinwei-
se gegeben. Die im Internet befindliche „Kommentierte Beständeübersicht“ 
ermöglicht eine erste Orientierung. Im Archiv wird der Benutzungsantrag 
dann entsprechend der fachlichen Zuständigkeit einer Referentin bzw. einem 
Referenten zugeschrieben, die/der dann infrage kommende Unterlagen re-
cherchiert bzw. die entsprechenden Findbücher, aus denen dann selbstständig 
bestellt werden kann, bereitlegt. Nach einer Terminabsprache können die-
se im Lesesaal eingesehen werden. Die Referentin bzw. der Referent bleibt 
für die weitere Benutzung Ansprechpartner, so dass eventuelle Folgefragen 
geklärt und ggf. zusätzliche Archivalien bereitgestellt werden können. Nach 
Abschluss der Arbeit erhält das Landesarchiv ein Belegexemplar der Forschun-
gen, für die seine Bestände ausgewertet worden sind.17

Wichtig ist, dass die Nutzung aller Quellen, gerade der aus Archiven 
blattgenau angegeben wird. Neben dem Archiv (z. B. Landesarchiv Schles-
wig-Holstein, Kurzform: LASH) sind der Bestand (z. B. Abteilungsnummer 
oder Bestandsname) und die Aktennummer sowie eine genaue Bezeichnung 
des Schriftstückes (Blattnummer und/oder Absender/Empfänger und Datum 
bzw. Beschreibung des Schriftstückes, z. B. Protokoll eines Gremiums mit 
Datum und Seitenzahl), ggf. mit Seitenzahl bei längeren Dokumenten, zu 
nennen. Nur so können die Angaben verifiziert werden und andere auf diese 
Quellen zurückgreifen. Manchmal findet sich die Angabe: „Beleg: Landes-
archiv Schleswig-Holstein“, die natürlich bei 37 Kilometern Unterlagen keine 
Hilfe ist. Im Zweifel fragen Sie bei Unsicherheiten die zuständigen Archivarin-
nen und Archivare, die Ihnen gern helfen. Zumeist finden sich die Angaben 
zu Bestand und Akte auf dem Aktendeckel ansonsten auf den Bestellscheinen.

Es gilt der Grundsatz: Jede Sachaussage ist in wissenschaftlichen wie in 
regionalgeschichtlichen Arbeiten sorgfältig zu belegen!

steinische Geschichte, ab Band 8 (1966-1970, erschienen 1976) trägt die Bibliographie 
den Namen Schleswig-Holsteinische Bibliographie und wird von der Schleswig-Holstei-
nischen Landesbibliothek herausgegeben. Die Bibliographie erscheint in Form von Zwei-
jahresbänden in Neumünster, zuletzt erschien 2006 Band 17 für die Jahre 1997 bis 1998.

17 Zur Nutzung von Archiven vgl. zuletzt: Sabine Brenner-Wilczek; Gertrude Cepl-Kauf-
mann; Max Plassmann: Einführung in die moderne Archivarbeit. Darmstadt 2006.
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4. Von der Verwaltungsakte zur historischen Quelle – 
Bewertung als Kernaufgabe der Archive

Alle, die historisch arbeiten und Archive aufsuchen, nehmen zumeist die 
Quellen, die sie dort vorfinden, als gegeben an oder sie kommen mit Er-
wartungen, die nicht erfüllbar sind. „Aber darüber muss es doch Unterlagen 
geben“, bekommen die Archivarin und der Archivar häufig zu hören. Diese 
Klage berücksichtigt nicht, wie Schriftgut entsteht und welchen Weg die in 
den Archiven befindlichen Dokumente von ihrem Entstehungs ort, von einer 
Behörde, einer Privatperson, einem Verein, einer Partei oder einer Firma zu-
rücklegen. Für eine angemessene Inter pretation der vorhandenen Unterlagen 
ist es aber wichtig zu wissen, was nicht überliefert oder gar nicht entstanden 
ist, also den Gesamtrahmen zu kennen.

Zwei Beispiele sollen das deutlich machen: Wer sich mit dem Funktio-
nieren des Staatsapparates beschäftigt, stellt sich unweigerlich auch die Frage 
nach dem Verhalten der Staatsbediensteten. Darüber geben deren Personal-
akten Auskunft.18 Wenn dort keine Eintragungen über ein offensichtlich ge-
wordenes Fehlverhalten gefunden werden, könnte man doch von fehlerfreiem 
Handeln im Sinne der Allgemeinheit ausgehen. Doch diese Schlussfolgerung 
greift zu kurz: Es gibt nämlich disziplinarrechtliche Maßnahmen auf Zeit, die 
nach Ablauf aus der Personalakte entfernt werden müssen, um dem Bediens-
teten keine weiteren Nachteile für seine Karriere zu bescheren. Darüber hi-
naus müssen die in diesem Zusammenhang geführten Ermittlungsakten ver-
nichtet werden. Im Ergebnis gibt es in der Verwaltung nur einige wenige aus 
dem Dienst entfernte Bedienstete und ansonsten völlig „saubere“ Beamten 
und Beschäftigte. Das verzerrt nicht nur eine wirklichkeitsnahe Rekonstruk-
tion der Vergangenheit, auch viele zeitbedingte Vorgänge verschwinden. So 
besteht die Gefahr, dass die gesellschaftliche Entwicklung durch diese Maß-
nahme in der Rückschau der Historikerinnen und Historiker zwangsläufig 
verzerrt wird.19

Das zweite Beispiel stammt vornehmlich aus dem kommunalen Bereich 
und macht ebenfalls deutlich, wie wichtig die Kenntnis der Überlieferung für 

18 Katharina Tiemann (Red): Archivischer Umgang mit Personalakten. Ergebnisse eines 
spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt (Texte und Untersu-
chungen zur Archivpflege Bd. 16, hrsg. von Norbert Reimann). Münster 2004.

19 Rainer Hering: „Sauberer“ öffentlicher Dienst? – Zur Überlieferung disziplinarischer 
Maßnahmen. In: Katharina Tiemann (Red): Archivischer Umgang mit Personalakten. 
Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt (Tex-
te und Untersuchungen zur Archivpflege Bd. 16, hrsg. von Norbert Reimann). Münster 
2004, S. 58-60.
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die Interpretation ist: Die Geschichte einzelner Schulen im „Dritten Reich“ 
gibt wichtige Auskünfte über die Frage der Indoktrinierung mit nationalso-
zialistischer Ideologie, über Anpassung oder Widerstand von Lehrenden und 
Lernenden. Wie weit griffen die Vorgaben der Nationalsozialisten auf den 
täglichen Unterricht durch? Gab es Freiräume und wenn ja, wie wurden sie 
genutzt? Eine wichtige Quelle für diese Fragestellung sind die Protokolle der 
Schulkonferenzen, in denen Grundsätze des Schulgeschehens, Entscheidun-
gen und z. T. auch abweichende Meinungen festgehalten sind. Welches Unter-
richtswerk angeschafft werden sollte, wie man sich an staatlichen Feiertagen 
zu verhalten hatte und vieles andere mehr ist den zumeist handschriftlich ge-
führten Protokollen zu entnehmen.

Wenn keine Protokolle überliefert sind, kann das verschiedene Ursachen 
haben, die für die Interpretation von Bedeutung sind: Entstanden keine Pro-
tokolle, weil es keine Konferenzen gab oder sind die Konferenzen nicht pro-
tokolliert worden? Entschied der Schulleiter allein oder übernahm die Schule 
die Weisungen „von oben“ ohne selbstständig zu handeln? Oder ist der Band 
mit Protokollen aus dem „Dritten Reich“ 1945 verschwunden oder erst in 
den sechziger Jahren oder hat ihn gar der Schulleiter am Ende seiner Amtszeit 
mit nach Hause genommen? Gibt es Hinweise auf Konferenzen in anderen 
Quellen, z. B. in (privaten) Briefwechseln?20

Der Umgang mit Unterlagen in den Behörden und ihren Dienst stellen 
scheint insgesamt erheblich sorgloser geworden zu sein. Bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein wurden Akten von gut ausgebildeten und entsprechend bezahlten 
Registra toren sorgfältig geführt, ja sogar fadengeheftet. Heute dominiert der 
Aktenordner, aus dem auch immer wieder einmal Blätter entfernt werden 
können. Manche Entscheidungen werden mündlich getroffen und gar nicht 
schriftlich dokumentiert. E-Mails und deren Anlagen werden nicht immer 
ausgedruckt und in den Geschäftsgang gegeben, so dass sie auf den Festplat-
ten oder individuellen Speicherbereichen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auf dem Server verloren gehen, da sie nicht ordnungsgemäß in die Akte 
gelangen. Grundlegende Kenntnisse und das Bewusstsein für die Notwendig-

20 Rainer Hering: Zur Überlieferung und Bewertung von Schulunterlagen am Beispiel der 
Freien und Hansestadt Hamburg. In: Hans Wilhelm Eckardt/Klaus Richter (Hg): Be-
wahren und Berichten. Fest schrift für Hans-Dieter Loose zum 60. Geburtstag (Zeit schrift 
des Vereins für Hamburgische Geschichte, 83/1). Hamburg 1997, S. 93-103; ders.: Das 
Hamburger Archivierungsmodell für Schulunterlagen. In: Rainer Hering (Hg): 1. Nord-
deutscher Archivtag 20. bis 21. Juni 2000 in Hamburg. Herzberg 2000, S. 420-427.
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keit der Schriftgutverwaltung müssen unbedingt im kollektiven Gedächtnis 
der Verwaltung durch eine „Mentalitätsoffensive“ implementiert werden.21

Zudem: Ausgebildete Registratoren sind nicht mehr die Regel, oft gibt 
es nicht einmal eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit.22 Vielmehr wer-
den Mitarbeiter, die in anderen Bereichen nicht mehr einsatzfähig erscheinen, 
gern auf ein scheinbar so unwichtiges Gebiet wie die Registratur abgeschoben. 
Nicht nur im Ansehen, auch in der Bezahlung steht diese Tätigkeit sehr weit 
unten in der Hierar chie.

Eine geordnete Aktenführung ist nicht mehr selbstverständlich, man 
könnte sie eher als ein Zufallsprodukt bezeichnen. In vielen Behörden ist eine 
Paginierung der Seiten nicht durchzusetzen, weil die Akten „flexibel“ gehalten 
werden sollen. Manche Dienststelle verzichtet auch ganz auf die Einführung 
eines Aktenplans, ja sogar auf die Beschriftung der Aktenordner. Was nicht 
mehr gebraucht wird, stapelt man in einen großen Raum, und von Zeit zu 
Zeit lässt man die Archivarin bzw. den Archivar kommen, der sich durch 
den Berg wühlen muss − wenn man ihn überhaupt informiert und nicht so-
fort alle Vorgänge und Akten vernichtet, die nicht mehr aktuell sind. Nicht 
immer steht Vorsatz hinter der Vernichtung von Akten, manchmal ist es nur 
Unkenntnis der eigenen Aktenordnung, eine suboptimale Arbeitsauffassung, 
Platzmangel oder ein Personalwechsel, der mit einem „Aufräumen“ verbun-
den ist. Der Respekt vor dem Papier, vor der Akte, hat nachhaltig abgenom-
men, deren langfristige Bedeutung wird oft nicht mehr erkannt.

Die Anbietung von Unterlagen an das Archiv wird manchmal auch be-
wusst verhindert und damit gesetzeswidriges Handeln in Kauf genommen: 
Man will Akten nicht aus der Hand geben, um die Kontrolle darüber oder 
einen schnelle ren Zugriff darauf zu behalten. Vor allem in kleineren Dienst-
stellen, wie Schulen, besteht die Tendenz, lieber die eigenen Akten in einem 
Keller verrotten, als sie einige Kilometer weiter sicher im Archiv lagern zu 
lassen.

21 Rainer Hering: Die Mentalitätsoffensive als zentrales Instrument der Archivierung von 
Unterlagen aus digitalen Systemen. In: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichi-
scher Archivarinnen und Archivare 58 (2004), S. 80-87; ders.: Change Management 
und Archive. Archivische Aufgaben im Rahmen der Implementierung von Dokumenten-
managementsystemen in der Verwaltung – Das Beispiel ELDORADO in Hamburg. In: 
Digitales Verwalten – Digitales Archivieren. 8. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung 
von Unterlagen aus digitalen Systemen“ in Hamburg. Hrsg. von Rainer Hering und Udo 
Schäfer (Veröffentlichungen des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg, 19), 
Hamburg 2004, S. 167-182.

22 Peter Gabrielsson/Klaus-J. Lorenzen-Schmidt: Registratorenfortbildung im Staatsarchiv 
Hamburg. In: Der Archivar 54 (2001), 144f. In Schleswig-Holstein bietet die Verwal-
tungsfachhochschule in Bordesholm eine Registratorenausbildung an.



Das Landesarchiv Schleswig-Holstein als Zentrum regionalhistorischer Forschung 17

Eine illegale Konkurrenz erwächst den Archiven in anderen Institutionen, 
wie zum Beispiel Forschungseinrichtungen oder Museen, deren Sammeltrieb 
zur Ausplünderung von Registratu ren führt. Dabei werden aber meist nicht 
komplette Überlieferungen entfrem det, sondern nur „interessante“ Einzel-
stücke. Die Konsequenz ist, dass die Gesamtüberlieferung zerstört wird und 
Zusammenhänge nicht mehr nachvollziehbar sind.

Sind die eben vorgebrachten Klagen über die unzureichende Weitergabe 
von staatlichen Akten an die Archive denn nicht nur unbedeutendes Gejam-
mere von einzelnen Archivaren, deren Sammeltrieb und Vollständigkeitswahn 
nicht ausreichend befriedigt wird? Mitnichten! Schriftlichkeit der Verwaltung 
ist ein Grundprinzip unserer Demokratie, Verwaltungshandeln muss zu je-
dem Zeitpunkt, also auch nachträglich, überprüfbar sein. Insofern ermöglicht 
es die Kenntnis der Überlieferungsgeschichte, einiges über einen Teil der de-
mokratischen Praxis auszusagen. Historikerinnen und Historiker haben auch 
eine gewisse nachträgliche Kontrollfunktion, wenn sie sich mit staatlichem 
Handeln auseinandersetzen.

Wie sieht es aber im privaten Bereich, bei Einzelpersonen, Vereinen, Par-
teien und Firmen mit der Überlieferung aus? Diese Quellen haben für die 
historische Forschung eine zentrale Bedeutung, um die historische Wirklich-
keit nicht nur aus staatlichen Unterlagen rekonstruieren und weite Teile des 
Alltagslebens überhaupt erschließen zu können. Hier hat der Staat kein Zu-
griffsrecht, sondern ist auf die Bereitschaft einzelner angewiesen, Dokumente 
einem Archiv zu schenken oder ihm als Depositum mit Eigentumsvorbehalt 
zu übergeben.

Nehmen wir als konkretes Beispiel die Unterlagen einer Einzelperson und 
fragen uns alle selbst, wie wir mit unserem eigenen Schriftgut umgehen. Ein 
prominenter amerikanischer Wirtschaftshistoriker erzählte mir, dass er seine 
Korrespondenzen und Manuskripte nur auf seinem PC speichert und keinen 
Papierausdruck davon anfertigt.23 Die Texte sind nicht zu einem Vorgang for-
miert und bleiben als Einzeldokumente unverbunden in chronologischer oder 
alphabetischer Reihenfolge der Dateinamen erhalten. Die Langzeitspeiche-
rung von Dateien ist jedoch höchst problematisch und keinesfalls gesichert, 
zumal sie sehr kostenintensiv ist.

Einen nicht zu unterschätzenden Faktor für die Überlieferung von Nach-
lässen stellen Familienangehörige, insbesondere überlebende Partner dar. Sie 
entscheiden über Zugangsmöglichkeiten und Verbleib von Nachlässen und 

23 Gespräch mit Professor Gerald Feldman (1937-2007) in Washington am 17. November 
1994.
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vernichten in Unkenntnis oder in eigener Machtvollkommenheit, was sie 
nicht überliefert wissen wollen.

Aber natürlich treffen auch Archive Bewertungsentscheidungen, da es 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, alles aufzubewahren. Wer könn-
te sich schon, wenn er einen Aufsatz über die Auswirkungen der Inflation 
von 1923 in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt schreiben will, durch 
einen Kilometer Unterlagen arbeiten! Wer will schon 500 Meter Heizkosten-
rechnungen für die Gebäude der Christian-Albrechts-Universität durchsehen 
und für ihren Erhalt jährlich viele tausend Euro ausgeben? Archivarinnen und 
Archivare helfen durch ihre Bewertungsentscheidung allen Historikerinnen 
und Historikern in der Konzentration auf das Wesentliche. Ziel der archivi-
schen Tätigkeit ist es – wie schon erwähnt –, möglichst die vielfältige Über-
lieferung angemessen zu komprimieren, um viel Information zu erhalten. So 
wird umso mehr übernommen, je höher die jeweilige Akten führende Stelle 
in der Behördenhierarchie angesiedelt ist, weil hier viele Informationen ver-
dichtet vorliegen. Von gleichförmigen Massenakten wird dagegen nach einem 
vorher durchdachten Schema nur ein Teil übernommen. Um beim kommu-
nalen Beispiel Schule zu bleiben: Konferenzprotokolle und Jahresberichte 
bündeln Informationen und werden daher komplett aufbewahrt, wohingegen 
Schüler- und Prüfungsakten in Auswahl übernommen werden. Daneben wird 
in der Überlieferung die Arbeitsweise innerhalb der jeweiligen Dienststelle 
dokumentiert, um die Entscheidungsabläufe transparent und die Behörden-
geschichte rekonstruierbar zu machen.24

Für jeden zu bewertenden Aktenbestand muss sich die Archivarin bzw. 
der Archivar ein Bewertungsschema überlegen, das die gesamte wie die be-
hördenspezifische Überlieferungssituation, die jeweiligen Aufgaben und Be-
sonderheiten der Behörde und ihre Bedeutung für die Geschichte berücksich-
tigt. Die gründliche Kenntnis des aktuellen Forschungsstandes ist dafür eine 
wichtige Voraussetzung, da das Archiv in der Gegenwart die Überlieferung 
der Vergangenheit für die Zukunft bewertet. Diese verantwortungsvolle Tä-
tigkeit ist wesentlich durch zwei Rahmenbedingungen geprägt, von denen 
die erste nur selten von Archivarinnen und Archivaren selbst eingestanden 
wird: Die Zeitbedingtheit ihrer Bewertungsentscheidung. Jede(r) ist geprägt 
durch die Wertvorstellungen und Fragen der Zeit, in der sie bzw. er lebt. Was 
heute selbstverständlich erscheint, war es vor dreißig Jahren keineswegs. Als 
Beispiele seien hier Protestforschung, Frauen- und Alltagsgeschichte genannt. 
Neue Forschungsrichtungen benötigen manchmal auch eine andere Quel-
lengrundlage bzw. stellen andere Fragen an das Material: So erlangen durch 

24 Hering: Überlieferung (wie Anm. 20).
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die Umweltgeschichte und ökologische Fragestellungen u. a. Gewerbe- und 
Bauakten eine neue Bedeutung. Zudem werden heute – um beim Beispiel 
der schulischen Überlieferung zu bleiben – auch Schülerzeitungen und Flug-
blätter übernommen, um eine andere Perspektive abzubilden. Die Frauen- 
und Geschlechtergeschichte hat deutlich werden lassen, dass beispielsweise 
Personalakten nicht mehr nur von Führungspersonen übernommen werden 
sollten. Frauen waren oft nur als „einfache“ Beschäftigte tätig und wurden 
daher nicht biographisch überliefert. Heute versucht der archivische Blick, die 
Gesellschaft in ihrer ganzen Breite zu erfassen: So gilt es nicht nur das Gym-
nasium als „höchste Stufe“ der schulischen Bildung, sondern gerade auch die 
Volks-, Real- und Sonderschulen, die von einem höheren Bevölkerungsanteil 
besucht werden, zu dokumentieren.25

Die zweite Rahmenbedingung ist eine politische: Wie viel Geld ist eine 
Gesellschaft bereit, für die Rechtssicherheit und die Überlieferung ihrer Ge-
schichte zur Verfügung zu stellen? Je weniger Personal vorhanden ist, umso 
ungünstiger sind die Arbeitsbedingungen des Archivs. Je mehr Behörden eine 
Archivarin oder ein Archivar zu betreuen hat, umso weniger Zeit hat sie/er, 
sich zu informieren und die Aktenbewertung sorgfältig vorzubereiten. Ganz 
zu schweigen von der anschließenden Ordnungsarbeit und der Auskunfts-
tätigkeit, die zu immer größer werdenden Rückständen führen und die Aus-
wertung der archivierten Unterlagen erschwert, wenn nicht gar unmöglich 
machen kann.

Grundsätzlich ist die Überlieferungsbildung der Archive also eine zentrale 
und verantwortungsvolle Aufgabe.26 Die gesetzlich verankerte Entscheidungs-
kompetenz liegt bei den Archivarinnen und Archivaren, die dafür ihre spezi-
fische Fachausbildung absolviert haben. Dennoch ist der regelmäßige Dialog 
mit der historischen Forschung, und damit meine ich nicht nur die wissen-
schaftliche, sondern z. B. auch die heimatgeschichtliche Arbeit, wichtig, um 

25 Ebd.; Hering: Archivierungsmodell; ders.: Anbietung, Bewertung und Erschließung von 
Personalakten im Staatsarchiv Hamburg. In: Katharina Tiemann (Red): Archivischer 
Umgang mit Personalakten. Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im 
Westfälischen Archivamt (Texte und Untersuchungen zur Archivpflege Bd. 16, hrsg. von 
Norbert Reimann). Münster 2004, S. 55-57.

26 Angelika Menne-Haritz definiert Bewertung als „Analyse und Feststellung der Aussage-
kraft von Verwaltungsunterlagen für eine dauerhafte Aufbewahrung und Nutzung im 
Rahmen der Auswertung“ (Angelika Menne-Haritz: Schlüsselbegriffe der Archivtermi-
nologie. Lehrmaterialien für das Fach Archivwissenschaft Veröffentlichungen der Archiv-
schule Marburg 20. Marburg 1992, S. 44). Sie greift damit deutlich zu kurz, da sie sich 
nur auf Verwaltungsunterlagen bezieht und somit andere, z. B. private Unterlagen, sowie 
Sammlungsgut nicht berücksichtigt, die aber natürlich auch bewertet werden müssen. 
Auch außerhalb staatlicher Behörden gibt es überlieferungswichtige Unterlagen!
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die Bewertungsentscheidungen auf einer breiten Grundlage und unter Be-
rücksichtigung aktueller Forschungsentwicklungen treffen zu können, denn 
sie sind in der Regel irreversibel!27

5. Archive als wichtige Institution für die lokale und 
regionale Identität

In der Geschichtswissenschaft sind viele wirksame Anstöße, insbesondere 
im Bereich der sozialhistorischen Forschung, aus der Lokal- und Regional-
geschichte gekommen. Auf dieser Ebene lassen sich viele Themen gründlicher 
analysieren als es auf der nationalen Ebene möglich ist. Zudem ermöglicht die 
zeitsozialhistorische Regionalforschung die exemplarische Untersuchung von 
Grundzügen der Entwicklung moderner Gesellschaften.28

Gerade im Zeitalter der Globalisierung ist darüber hinaus die Beschäfti-
gung mit der Geschichte vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger ein wich-
tiger Faktor, um sich durch lokale und regionale Identität in einer immer 
unübersichtlicher werdenden Welt zu orientieren und mental zu verankern. 
Aus diesem Grund kommt den Archiven eine zentrale Bedeutung zu, um 
die hierfür erforderlichen Quellen und ggf. weiterführende Beratung zur Ver-
fügung zu stellen. [Die Bedeutung der Identität am Ort ist meiner Meinung 
nach nicht zu unterschätzen, daher möchte ich darauf näher eingehen:

Die Konzeption der Identität am Ort geht von der Erfahrungstatsache aus, 
dass die Menschen nachhaltig von ihrer lokalen Umwelt geprägt werden und 
diese besonders intensiv wahrnehmen.29 Die historische Entwicklung „ihrer“ 
Gemeinde, „ihres“ Kreises, „ihrer“ Stadt oder jetzigen Stadtteils, „ihrer“ Re-
gion und deren kulturelle Traditio nen bestimmen nach einer gewissen Zeit der 
Ansässigkeit das gegenwärtige Leben und wirken sich so auch auf das Denken 

27 Rainer Hering: Bewertung und Auswertung. Auswirkungen archivischer Arbeit auf die 
historische Überlieferungsbildung. In: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichi-
scher Archivarinnen und Archivare 57 (2003), S. 76-87.

28 Axel Schildt: Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989/90 (Enzy-
klopädie deutscher Geschichte 80). München 2007, S. 107f. Vgl. mit weiterführenden 
Literaturhinweisen auch: Ernst Hinrichs: Landes- und Regionalgeschichte. In: Hans-Jür-
gen Goertz (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs. Reinbek 1998, S. 539-556.

29 Hierzu und zum Folgenden: Reinold Schmücker/Rainer Hering: Der Begriff der Nation 
berührt nur zwei Identitäten. Über Patriotismus, National patriotismus und die Suche 
nach Identität als Ausweg aus Unübersichtlich keiten. In: Frankfurter Rundschau 50. Jg. 
Nr. 142 vom 22.6.1994, S. 10; dies.: Identität und Nation. Über eine vermeintliche 
Zukunftsfrage der Deutschen. In: Nation, Nationalstaat, Nationalismus (Rechtsphilo-
sophische Hefte. Beiträge zur Rechtswissenschaft, Philosophie und Politik, 3). Frank-
furt/M-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1994, S. 33-50.
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und Handeln der Bewohner aus. Besondere Bräuche und Riten – z. B. Oster-
feuer, Schützenfeste oder Umzüge an kirchlichen Feiertagen – strukturieren 
den Ablauf des Jahres ebenso wie sprachliche Besonderheiten – spezielle Rede-
wendungen und Begriffe sowie die Aussprache – den Alltag prägen.

Diese lokale „Eigenheiten“ sind für das Bewusstsein der Bevölkerung von 
größ ter Wichtigkeit und konstituieren für sie ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit, das ihr Selbstverständnis nachhaltig bestimmt. Insbesondere in 
heutigen Grenzgebieten zeigt sich, dass die sich an übergeordneten Interessen 
und Machtkonstellationen orientierenden Staatsgrenzen meist nicht den di-
rekt betroffenen lokalen Gegebenheiten entsprechen und von den Menschen 
nicht immer als trennend wahrgenommen werden. So ist der Unterschied, ob 
man sich in Nordschleswig auf dänischem oder auf deutschem Territorium 
befindet, Makulatur und ähnliches gilt für das Grenzgebiet zwischen Bayern 
und Öster reich oder zwischen Baden und dem Elsass. Nicht nationale, son-
dern vielmehr lokale und regionale Aspekte bestimmen das Selbstverständnis 
der Bevölkerung.

Ähnliches gilt auch für die aus ehemals selbstständigen Dörfern oder Städ-
ten erwachsenen Stadtteile von größeren Städten oder Ballungsgebieten. Auch 
hier dominiert im Selbstverständnis und im alltäglichen Sprachgebrauch die 
lokale Komponente. So fühlen sich in Schleswig die Friedrichsberger in ers-
ter Linie als Friedrichsberger und die Holmer als Holmer – erst in zweiter 
Linie steht die seit nunmehr 300 Jahren in dieser Form existierende Stadt 
Schleswig, und noch vor der nationalen Identifikation als Deutsche steht die 
als Schleswig-Holsteiner bzw. als Norddeutsche – vielfach in betonter Unter-
scheidung vom Süden oder Westen der Republik.

Die Identität des einzelnen ist – wie diese Beispiele gezeigt haben – vorran-
gig durch seine lokale und regionale Umgebung geprägt, die Ebene der Na-
tion spielt dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Das ist auch nicht weiter 
überraschend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese lokale Ebene nicht 
nur direkter erfahrbar, sondern auch bei weitem überschaubarer und damit 
konkreter ist. Entscheidungen, z. B. von politischen Gremien oder Trägern 
regionaler Kultur, sind nachvollziehbarer, die handeln den Personen vielfach 
sogar persönlich bekannt. Der Bezug zur Region oder zum Ort ist erheblich 
konkreter und damit bürgernäher. (Aktuelle) Fragen oder Angelegenheiten 
vor Ort lassen sich besser im Bewusstsein des einzelnen veran kern als nationa-
le Abstrakta in großer Entfernung. Oder, um ein Beispiel zu nennen: Die Ge-
denkstätte für die Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges im Flensburger 
Rathaus, in der möglicherweise die Namen von Angehörigen oder Freunden 
aufgelistet sind, steht den meisten Flensburgern näher als das Mahnmal in der 
Neuen Wache in Berlin.
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Das Konzept der Identität am Ort entspricht also eher dem Verlangen 
nach konkretem Bezug zur Lebens- und Erfahrungswelt des einzelnen als das 
der nationalen Identität, das regionalen Besonderheiten nicht gerecht werden 
kann und daher vielfach abstrakt und distanziert wirken muss. Zudem hat es 
eine integrative Komponente, die dem auf nationale Grenzen ausgerichteten 
Ideenkonzept fehlen muss: Der lokale Bezugsrahmen umfasst alle an einem 
Ort oder Stadtteil lebenden Menschen unabhängig von ihrer Staatsbürger-
schaft oder Herkunft. Dadurch entfallen ethnische oder nationale Abgren-
zungen, vielmehr sind die gemeinsamen Erfahrungen und Probleme vor Ort 
sowie die ge meinsame Prägung die entscheidenden Kriterien. Der gemeinsa-
me Bezug durch die lokale und regionale Umgebung wirkt bestimmend und 
baut Schranken ab.

Wie erfolgt nun die Identitätsbildung am Ort? Das gemeinsame Lebens-
gebiet bedingt gemeinsame Traditionen, aber auch gemeinsame Probleme, 
die alle dort lebenden gleichermaßen betreffen. An erster Stelle stehen zu-
meist ökologische und ökonomische Fragen, die sich einem Ort oder einer 
Region in ihrer Gesamt heit stellen. Soll nur wenige Kilometer entfernt eine 
Sondermülldeponie errichtet werden? Wie kann auf die wirtschaftliche Krise 
des größten Arbeit gebers vor Ort reagiert werden? Die gemeinsame Inangriff-
nahme von Fragen und Problemen, die direkt oder indirekt alle Bewohner be-
treffen, beispielsweise auf Versammlungen, in Vereinen oder Bürgergruppen, 
trägt zur Stärkung des Zusam mengehörigkeitsgefühls und des Selbstbewusst-
seins bei. Dasselbe gilt für ge meinsame Projekte, wie Dorfverschönerung oder 
Umweltaktionen (Reinigen des Waldes von Müll). Identitätsstiftend ist gerade 
die gemeinsame Beschäfti gung mit der Geschichte am Ort, die Aufarbeitung 
von Traditionen und alltäg lichem Leben, die Erkundung des Stadtteils durch 
Führungen. Hier wird der Bezug von Vergangenheit zur gegenwärtigen Le-
benswelt am deutlichsten erfahr bar. Die Historie verliert ihren distanziert-
erhabenen, trockenen Schulbuch charakter, wird vielmehr lebendig, konkret 
und aktuell. Hier haben sich in den letzten Jahren insbesondere lokale Ge-
schichtsinitiativen und Geschichtswerkstätten, oft im Kontext von Volks-
hochschulen, sowie „Stadtteilarchive“ in größeren Städten große Verdienste 
erworben. Doch gerade die kommunalen Archive wie das Landesarchiv mit 
seinen Quellen zur regionalen und lokalen Geschichte nehmen eine zentrale 
Position ein. Die Archive fördern eine gemeinsame Arbeit an und mit der 
Geschichte nicht nur über soziale und ethnische Barrieren hinweg, sondern 
auch über die des Alters. Sowohl ältere als auch jüngere Menschen fühlen sich 
angesprochen und lernen gemeinsam am Ort. Gerade die Senioren können 
mit ihren Erinnerungen an frühere Jahre den Junioren wertvolle Er kenntnisse 
und Informationen zum Verständnis der Gegenwart liefern. Umgekehrt 
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bereichern die Fragen des Nachwuchses die Sichtweisen der älteren Gene-
ration und fördern verborgenes wieder zutage. Die Geschichte am Ort, die 
lokalen und regionalen Traditionen, das alltägliche Leben gerade auch der 
„kleinen Leute“ werden erfahrbar und in ihren Ursprüngen und Ursachen 
nachvollziehba rer. Die Identitätsbildung, ja jegliches Geschichtsbewusstsein 
überhaupt, können so weitaus plausibler und intensiver erfolgen als über das 
entfernte Abstraktum der Nation.

So stellt aufgrund seiner integrativen Funktion die Konzeption der Iden-
tität am Ort neben der größeren Konkretion und Verständlichkeit eine 
Zusammengehö rigkeit von Menschen in demselben Lebensgebiet dar, die 
nicht generell aus grenzend wirkt. Vielmehr ist das über ethnische Schranken 
hinweg gelernte gemeinsame Leben und Problemlösen am Ort eine zentrale 
Voraussetzung für eine übernationale Verständigung, z. B. auf europäischer 
Ebene, da hier im direkten alltäglichen Lebensumfeld Zusammenarbeit und 
Solidarität eingeübt und erfahren werden, die dazu beiträgt, nationale Schran-
ken abzubauen und internationales Verständnis zu fördern.]

Welche Archive wofür zuständig sind, ist leicht zu ermitteln: Eine infor-
mative Übersicht über die Archive in Schleswig-Holstein mit allen wichtigen 
Erstinformationen über die Nutzung und die Bestände bietet der Schleswig-
Holsteinische Archivführer, der in der Schriftenreihe des Landesarchivs er-
schienen ist. Er steht als Buch und als sorgfältig aufbereitete Datei im Inter-
net zur Verfügung. Zugleich ist er im EPUB-Format nutzbar. EPUB ist ein 
offener Standard für E-Books. Er ermöglicht eine dynamische Anpassung des 
Textes an die jeweilige Bildschirmgröße. Dieses Format ist für mobile Endge-
räte wie Smartphones und iPhone und viele E-Book-Reader (z. B. von Sony) 
sowie für das iPad geeignet. Für Kindle-Nutzer ist der Band im MOBI-For-
mat erhältlich. Damit können Interessierte nun auch bequem unterwegs be-
nötigte Informationen abrufen.30

6. Das Landesarchiv Schleswig-Holstein am Beginn des 
21. Jahrhunderts

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist das „öffentliche Gedächtnis“31 des 
nördlichsten Bundeslandes: Es ist mit seinen ca. 37.000 m Unterlagen der 
Ort, an dem auf der staatlichen Ebene zentrale schriftliche Quellen seit dem 

30 Jutta Briel/Rainer Hering/Ulrich Stenzel/Almut Ueck/Stefan Watzlawzik (Hrsg.): Archiv-
führer Schleswig-Holstein. Archive und ihre Bestände (Veröffentlichungen des Landes-
archivs Schleswig-Holstein 100). Hamburg 2011.

31 Vgl. Anm. 6.
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11. Jahrhundert dauerhaft gesichert werden. Damit ist es ein Zentrum der 
historischen, heimatkundlichen und familiären Forschung. Zugleich gewähr-
leistet es durch die Aufbewahrung rechtswirksamer Dokumente Rechtssicher-
heit für die Bürgerinnen und Bürger sowie Kontinuität des Verwaltungshan-
delns. Als Landesoberbehörde im Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei ist 
das Archiv für die Beratung der Landesverwaltung in allen Angelegenheiten 
der Schriftgutverwaltung zuständig. Gerade im Kontext der Verwaltungsre-
form und der Entwicklung von E-Government-Konzepten mit der Einfüh-
rung digitaler Systeme gewinnt die Kompetenz der Archivarinnen und Archi-
vare, gerade auch auf kommunaler Ebene, herausragende Bedeutung. Das 
Landesarchiv unterstützt die kommunalen Archive durch Beratung vor Ort, 
Fortbildungsveranstaltungen und den gemeinsamen Fachaustausch. Archive 
sind ein wichtiges Element in unserem demokratischen Rechtsstaat, weil sie 
in mehrerer Hinsicht dazu beitragen, die Kontrolle des Verwaltungshandelns 
langfristig zu ermöglichen.32

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist darüber hinaus das „visuelle Ge-
dächtnis“ dieses Bundeslandes. Neben zahlreichen Fotografien befindet sich 
hier das Landesfilmarchiv mit ca. 450.000 m Dokumentarfilm seit 1895. Hier 
werden Filme nicht nur sachgerecht gelagert, sondern auch rekonstruiert und 
restauriert. In engem Kontakt mit Einrichtungen vor Ort, wie z. B. kommu-
nalen Kinos, werden diese Filme der Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem greifen 
gerade Fernsehanstalten immer wieder auf Ausschnitte aus dem in Schleswig 
bereit gehaltenen Material zurück.

Das Landesarchiv steht am Beginn des 21. Jahrhunderts, wie andere öf-
fentliche Einrichtungen auch, vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Auf 
der einen Seite geht aufgrund der Haushaltslage die finanzielle Ausstattung, 
insbesondere im personellen Bereich, drastisch zurück. Der Einwerbung von 
Drittmitteln kommt daher wachsende Bedeutung zu. Allerdings muss sich 
zeigen, ob mittel- und langfristig das vielfältige Leistungsangebot so aufrecht-
erhalten werden kann.

Auf der anderen Seite wachsen die an das Landesarchiv gestellten Anforde-
rungen. Die Landesbehörden geben gerade im Zuge der Verwaltungsreform 
immer früher und immer mehr Unterlagen an das Archiv ab, die hier erschlos-
sen und konservatorisch bearbeitet werden müssen. Zugleich erhöht sich der 
Beratungsbedarf im Bereich der Schriftgutverwaltung. Ein großes Problem 
stellt angesichts des rasanten technischen Fortschritts die langfristige Überlie-

32 Hierzu und zum Folgenden vgl. Rainer Hering: Das Landesarchiv Schleswig-Holstein: 
Herausforderungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Mitteilungen der Gesellschaft 
für Schleswig-Holsteinische Geschichte Nr. 71 April 2007, S. 11-13.
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ferung digital gespeicherter Unterlagen dar. Um auch in der Zukunft behörd-
liche Quellen zur schleswig-holsteinischen Geschichte zu besitzen, müssen 
nicht nur technische Fragen, sondern auch organisatorische gelöst werden: 
Wie kann gewährleistet werden, dass alle archivwürdigen E-Mails und elek-
tronisch verschickten Dateien, die sich bei einzelnen auf der Festplatte be-
finden, auch wirklich in die Akten gelangen und dauerhaft überliefert werden 
können? Darüber hinaus ist auch der nicht-staatliche Bereich in den Blick zu 
nehmen: Die umfassende Sicherung von Unterlagen, z. B. des Vereinswesens 
oder gerade auch aus dem Bereich der Wirtschaft, ist zentral, um die Vielfalt 
der Überlieferung aller gesellschaftlichen Gruppierungen in Schleswig-Hol-
stein zu gewährleisten.33

Darüber hinaus haben sich die Erwartungen der Benutzerinnen und Be-
nutzer verändert. Sie möchten sich selbstständig im Vorfeld über die Quellen 
in den Archiven informieren, um ihren Besuch rechtzeitig und zielgerichtet 
planen zu können. Hier bietet das Internet gerade in einem Flächenstaat viel-
fältige Möglichkeiten, um die Arbeit im Archiv gründlich vorzubereiten und 
somit letztlich zu erleichtern. Zum modernen Wissensmanagement gehört es, 
Informationen sachgerecht aufzubereiten und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung hat in ihrem Bericht vom November 2006 zur Neuaus-
richtung der öffentlich geförderten Informationseinrichtungen – und dazu 
gehören selbstverständlich auch die Archive – betont, dass aufgrund der Digi-
talisierung und der weltweiten Vernetzung sich die wissenschaftliche Informa-
tionsstruktur verändert hat. Heutzutage geht es u. a. um die Verknüpfung von 
hoch qualifizierten Informationsangeboten und Visualisierungen unter einer 
möglichst einheitlichen Benutzeroberfläche. Erforderlich ist das Zusammen-
wirken verschiedener Einrichtungen, die Bildung von Allianzen mit Wissen-
schaft und Forschung, die Verstärkung der Nutzerorientierung, die Stärkung 
von Forschungs- und Entwicklungspotenzialen sowie das Angebot digitaler 
Dienste und Werkzeuge zur Nutzung und Weiterverarbeitung von Informa-
tionen.34

Diesen Weg geht das Landesarchiv Schleswig-Holstein bereits: Sehr rege 
nachgefragt wird z. B. seine Online-Wappendatenbank. Im Internet steht die 

33 Vgl. grundsätzlich: Rainer Hering; Udo Schäfer (Hrsg.): Digitales Verwalten – Digitales 
Archivieren. 8. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen“ in Hamburg. (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, 19). Hamburg 2004.

34 Neuausrichtung der öffentlich geförderten Informationseinrichtungen. Abschlussbericht 
(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, Heft 138). 
Bonn 2006, Kurzfassung S. 3.
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Kommentierte Beständeübersicht zur ersten Orientierung zur Verfügung. 
Hier finden sich alle Bestände, Abteilungen genannt, mit informativen Erläu-
terungen, so dass ein Archivbesuch leicht vorbereitet werden kann. Dadurch 
kann sich jeder online einen ersten aktuellen Überblick über die vorhandenen 
Unterlagen verschaffen und die Benutzerfreundlichkeit wird weiter erhöht.35 
Seit 2007 sind auch fast alle Publikationen des Landesarchivs, und damit auch 
Findbücher, im Internet kostenlos anzusehen und auszudrucken.

Ostholstein im Landesarchiv

Für die Archivbenutzung wichtig zu wissen ist, dass sich viele Informationen 
gerade zur regionalen und lokalen Geschichte in Beständen finden, in denen 
man sie zunächst nicht erwarten würde. In den letzten Jahren hat das Landes-
archiv verstärkt Unterlagen des 19. Jahrhunderts neu erschlossen und diese 
Findbücher publiziert. Als Beispiel seien die Abteilungen 11 Regierungskanz-
lei Glückstadt (1648-1834), 19 Generalsuperintendent für Holstein und 80 
Ministerium für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg (1852-1864) ge-
nannt, in der sich u. a. zu Ostholstein zahlreiche Unterlagen finden. Genannt 
seien hier nur die reichhaltige Überlieferung in Kirchen- und Schulangelegen-
heiten der Propstei Oldenburg vom 18. Jahrhundert bis 1834. Für die Kirche 
in Hansühn, dem Tagungsort, gibt es dort die Akten: Entzug des Deputat-
holzes vom Gut Testorf (1765-1767), Tod und Nachlass des Pastors Thamm 
(1777-1778) und Bau der Pastoratsscheune (1785).36 Weiterhin befinden sich 
in diesem Bestand umfangreiche Quellen zu ostholsteinischen Gütern, u. a. 
die Aufstellung der Bauernstellen von 1804, z. B. für das Gut Weißenhaus, für 
das auch eine Akte zu Landhandwerkern (1824-1847) und zu Schulen (1818) 
vorhanden ist.37

Vielfältige Informationen zu Kirchen- und Schulangelegenheiten der 
Propstei Oldenburg bietet die Abteilung 80 Ministerium für die Herzog-
tümer Holstein und Lauenburg (1852-1864). Genannt seien hier die Titel: 
Mühlen im Amt Cismar (1742-1861), Mühlen in Oldenburg (1815-1868), 
Armenwesen in der Propstei Oldenburg (1835-1861), Krämerei und Hökerei 
im Amt Cismar (1851-1864), Landhandwerker Amt Cismar (1851-1863), 
Landhandwerker in den Großherzoglich Oldenburg-Holsteinischen Fidei-
kommissgütern (1854-1864), Apotheke in Oldenburg (1852-1854), Land-
aufteilungen im Amt Cismar (1848-1868), Erbpachten im Amt Cismar 

35 www.landesarchiv.schleswig-holstein.de.
36 LASH, Abt. 11/Nr. 7089 bis 7091. Für diese und die folgenden Hinweise danke ich Dr. 

Jörg Rathjen.
37 LASH, Abt. 11/Nr. 6925, 6926 und 9940 (in der Reihenfolge der Titelnennungen).
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(1825-1868), Hafen in Heiligenhafen (1804-1844).38 Für das Gut Weißen-
haus verweise ich in diesem Bestand auf die Akte Fideikommissarische Quali-
täten der Güter Weißenhaus und Futterkamp (1856), zur Kirche Hansühn 
auf die über die Benutzung des Kirchhofs (1858).39

Als drittes und letztes Beispiel nenne ich die Abteilung 19 Generalsuper-
intendent für Holstein. Für die Propstei Oldenburg sind dort u. a. Kirchen-
visitationsberichte, darunter Berichte der Prediger und Schullehrer (1836-
1878), Kircheninventare sowie Schulakten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. 
Namentlich erwähnen möchte ich die Akten: Kirchenarchivverzeichnis Han-
sühn (1803-1856), Kircheninventar Hansühn (1800, 1852-1853) und Land-
schulen im Kirchspiel Hansühn (1832-1846).40

Hingewiesen werden soll auch auf den Sonderfall der Landschaft Feh-
marn, die zum Herzogtum Schleswig gehörte, daher finden sich auch Unter-
lagen in der Abteilung

Abt. 79 Ministerium für das Herzogtum Schleswig (1851-1864): Hafen 
in Burg/Fehmarn (1840-1863), Mühlen in der Landschaft Fehmarn (1862), 
Erstattung von Kriegsschäden der Landschaft Fehmarn (1851-1855), Justiz-, 
Kammer- und Ökonomieangelegenheiten, Kirchen- und Schulsachen, Wege-
wesen der Landschaft Fehmarn (1850-1857).41

Diese und viele andere Akten sind bislang kaum ausgewertet worden. 
Heute besteht die Möglichkeit, in Findbüchern des Landesarchivs im Inter-
net oder in der Printausgabe mit wenig Aufwand neue Quellen zu entdecken. 
Und dies sind nur einige wenige Beispiele!

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist für alle Interessierten offen. Es 
unterstützt sie durch die Bereitstellung entsprechender Quellen, qualifizierte 
Beratung durch die Beschäftigten und durch entsprechende Veranstaltungen 
im Bereich der Geschichtsvermittlung, wie z. B. Seminar zur Quellenarbeit.

Ob Wissenschaftler, Familienforscher oder Regionalgeschichtler, ob Schü-
ler oder Professor – das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist für alle da – auch 
Sie werden hier fündig werden!

38 LASH, Abt. 80/Nr. 1937, 1982, 2759, 1065, 1015, 1031, 1453, 2286, 1770, 2634 (in 
der Reihenfolge der Titelnennungen).

39 LASH, Abt. 80/Nr. 1266 und 513 (in der Reihenfolge der Titelnennungen).
40 LASH, Abt.19/Nr. 511, 599 und 857 (in der Reihenfolge der Titelnennungen).
41 LASH, Abt.79/Nr.442, 251, 804 und 54 (in der Reihenfolge der Titelnennungen).





Erik Graf v. Platen

Vier Jahrhunderte Gutswirtschaft Weissenhaus
Wirtschaftliche und soziale Ursachen für den Wandel des 
Ortsbildes des Gutes Weissenhaus von der Gründung des 
Gutes im Jahre 1607 bis in die Gegenwart

1. Die Anfänge

Henning v. Pogwisch war am Ende des 16. Jahrhunderts Eigentümer und 
Gutsherr auf dem riesigen Gut Farve im Herzogtum Holstein. Er hatte vier 
erwachsene Söhne. In hohem Alter beschloss der Gutsherr, sein großes Ver-
mögen gerecht und einvernehmlich als Erbe auf seine Söhne zu übertragen. 
Deshalb veranlasste er u. a. die Teilung seines Gutes Farve.

Auf diese Weise entstand 1607 das Gut „Witwenhusen“, das Henning v. 
Pogwisch als eigenständiges Gut seinem jüngsten Sohn Wolf vermachte. Nur 
kurze Zeit danach starb der Gutsherr. Sofort wurde die Hofanlage mit gro-
ßem Herrenhaus nach damaligen wirtschaftlichen Erkenntnissen und Bedürf-
nissen angelegt. Als der Hof errichtet war, bezog Wolf mit seiner Mutter, der 
Witwe, 1608 das große Herrenhaus, von dem leider nur noch ein Grundriss 
auf einer alten Gutskarte aus dem Jahre 1724 überliefert ist.

Hofkarten1 mit Gebäudegrundrissen liegen für die Jahre 1727, 1742, vor 
1945, nach 1945, 1952 und 1970 vor. Ich möchte anhand dieser Hofkarten 
nicht nur die aufschlussreiche bauliche Entwicklung und die Veränderung 
des Hofbildes von Weissenhaus über vier Jahrhunderte nachvollziehen und 
kommentieren, sondern auch versuchen, Beweggründen und Auslösern für 
den Wandel des Hofbildes im Laufe dieser langen Zeit nachzugehen. 

Auf einem Gutshof lebte normalerweise der Gutsherr privat und am glei-
chen Ort befand sich seine Betriebsstätte, der Gutsbetrieb. Deshalb teilte sich 
der Gutshof von jeher in einen beruhigten und von Emissionen abgeschirmten 
privaten und in einen betrieblichen, unruhigeren Bereich2, von dem arbeits-

1 Dank sagen möchte ich dem Architekten, Herrn Sönke Utke aus Oldenburg in Holstein. 
Er hat die 6 Hofkarten, auf die ich mich beziehen werde, vergleichbar gemacht, indem er 
sie im gleichen Maßstab zeichnete.

2 Ein Gutshof war eine geschlossene Einheit und setzte sich i. d. R. aus fünf Elementen zu-
sammen: 1. Torhaus, 2. Landwirtschaftlicher Betrieb, 3. Ehrenhof, 4. Herrenhaus, 5. Garten
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bedingt störende Geräusche und unangenehme Gerüche durch Viehhaltung 
ausgehen konnten. Die Trennung der beiden Bereiche sollte tatsächlich dem 
ungestörten Nebeneinander von Privatem und Betrieblichem dienen. Nur 
selten war sie Ausdruck eines Dünkels, wie man vielleicht annehmen könnte. 
Diese beiden Bereiche waren noch bis zum Verkauf des Gutes im Jahre 2005 
erleb- und erkennbar, obwohl sich die Abgrenzung mit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges verwischte, als das Gut Zuflucht für Vertriebene und internierte 
Soldaten bot.

Gutsbezirk und Gutshof
Zum besseren Verständnis meiner folgenden Ausführungen möchte ich die 
häufig wiederkehrenden Begriffe „Gutsbezirk“ und „Gutswirtschaft“ erläu-
tern.

Der Gutsbezirk Weissenhaus, der geographisch aus dem Gut selbst und 
den beiden Dörfern Döhnsdorf und Wasbuck bestand, war einerseits ins-
gesamt Eigentum des Weissenhäuser Gutsherrn und andererseits war er die 
kleinste selbstständige Verwaltungseinheit, der der Gutsherr, wie heute ein 
Bürgermeister, vorstand.

Stellvertretend für den Landesherrn, der fernab in Kiel residierte, sollte 
ein Gutsherr vor Ort für Ordnung, Ruhe und Sicherheit seiner Untertanen 
innerhalb des Gutsbezirks sorgen. Dies war sinnvoll, weil der Gutsherr sowohl 
orts- als auch sachkundig war und selbst ureigenstes Interesse an gefahrloser 
Mobilität und Ordnung innerhalb seines Einflussbereichs hatte.

Der Gutsherr kümmerte sich haftpflichtig um einfache kommunale Auf-
gaben, wie Wege-, Brücken-, Graben- und Knickunterhaltung, soweit es sich 
dabei um öffentlich benutzte Anlagen handelte. Dafür war der Gutsherr prä-
destiniert, er erkannte sofort mögliche Gefahrenquellen, die den öffentlichen 
Verkehr behindern konnten. Er konnte sie mit eigenen Arbeitskräften un-
mittelbar und nachhaltig beseitigen und so das Mit- und Zueinander der Be-
wohner seines Gutsbezirks erleichtern. Zu jeder Jahreszeit, ob im Winter oder 
im Sommer, sollten die betreffenden Anlagen gefahrlos passierbar sein. 

Der Gutsherr, der die Lebensumstände seiner Untertanen genau kannte, 
war auch für die Armenfürsorge in seinem Herrschaftsbereich zuständig. Im 
17. und 18. Jahrhundert war auf dem Lande Armut weit verbreitet. Die finan-
ziellen Möglichkeiten, die Armen zu unterstützen, waren noch sehr begrenzt. 
Verarmte, die eine Familie zu ernähren hatten, wurden mit geringer Beihilfe 
unterstützt und durften nur leichte Arbeiten gegen Kost und Logis erwarten. 
Während der Erntezeit erhielten sie zusätzlich bestenfalls kargen Lohn für 
widerwillig angenommene Arbeit. Der Gutsherr zog auch das Schulgeld von 
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Dorfbewohnern ein, die ihre Kinder regelmäßig in die Schule schickten und 
entlohnte damit als Schulpatron den Dorfschullehrer. Der Gutsherr überließ 
ihm 15 Tonnen Land zu eigenem Nutzen. Das Land mussten die Hufenpäch-
ter im Wechsel bearbeiten. Der Lehrer rügte die Hufenpächter, wenn sie ihre 
Arbeit nicht sorgfältig erledigten. Für ihn war ein guter Ertrag wichtig, weil er 
damit seinen kargen Lohn wesentlich aufbessern konnte.

Dem Gutsherrn gehörte der gesamte Gutsbezirk, sowohl das Hoffeld als 
auch die Dorffelder von Döhnsdorf und Wasbuck. Weder ein Quadratmeter 
Land noch ein einziges Gebäude gehörten einem anderen als ihm. Er konnte 
über sein Eigentum nach Belieben verfügen, es entweder selbst nutzen oder 
es Hufenpächtern oder Mietern auf bestimmte Zeit zur Nutzung überlassen.

In den beiden Dörfern wohnten die Pächterfamilien mit ihren Knechten 
und Mägden und die Landinsten, die einen sog. Kohlgarten in einer Größe 
von 3 Tonnen Land nutzten und eine Kuh, drei Mastschweine und eine Schar 
von Hühnern hielten. Daneben gab es die Insten und Tagelöhner, die im Dorf 
in gutseigenen Katen untergebracht waren.

Gutswirtschaft beschreibt das wirtschaftliche, soziale und rechtliche 
Miteinander des Gutsherren und der Hufenpächter. Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche eines Gutsbezirks teilte sich grob in das sog. Dorffeld, das Pächter 
nutzen durften, und in das sog. Hoffeld, das dem Gutsherren den anspruchs-
vollen Lebensunterhalt und die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Gutes 
finanzierte.

Ein Pachtkontrakt, den der Gutsherr mit jedem Pächter einzeln abschloss, 
regelte rechtliche und organisatorische Beziehungen zwischen ihm und den 
Pächtern. Eine Hufe, die ein Pächter zur Nutzung erhielt, umfasste 80 Ton-
nen Land3 und ein Gehöft. Ein mündlicher, mit Handschlag bekräftigter, sehr 
einfacher und logisch gefasster Pachtkontrakt regelte überschaubar Rechte 
und Pflichten beider Partner. Er legte so den Grundstein für die Gutswirt-
schaft, die das Hin und Her zwischen Gut und Dorf umriss und festlegte. 
Diese Gutswirtschaft beinhaltete auf der einen Seite die Leistung des Guts-
herrn und auf der anderen Seite die Gegenleistung der Pächter. Der Gutsherr 
überließ jedem Pächter eine frei zugängige Hufe mit einem Gehöft und einen 
festgelegten Anteil des Dorffeldes, Grünland und Acker, zur Nutzung. Die 
Pächter zahlten für das wertvolle Nutzungsrecht keine Pacht in Geld4, son-
dern verpflichteten sich unabdingbar Hofdienste zu leisten, d. h., sie mussten 
das Hoffeld für den Gutsherren pflügen, bestellen, einsäen, abernten und das 

3 Eine Tonne Land entsprach 5.000 m² oder ½ Hektar. 
4 Damals gab es noch keine Banken, die den Zahlungsverkehr zwischen Geschäftspartnern 

durchführten, deshalb war der Tausch von wirtschaftlichen Leistungen sinnvoll. 
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Getreide nach dem Dreschen fachgerecht in einem Speicher auf dem Gutshof 
einlagern. Für sie war es unabdingbar, pünktlich und ordnungsgemäß diese 
Hofdienste zu erledigen. Der Gutsherr finanzierte aus den Ernteeinnahmen 
des Hoffeldes sein privates Leben und die Weiterentwicklung des Gutsbetrie-
bes. Das Arbeitsmaß, das ein Pächter zu leisten hatte, war zu dieser Zeit so 
gering, dass er nur einen Knecht für die Erledigung der Hofdienste einstellen 
und einsetzen musste. Die Bewirtschaftungsintensität auf dem Hoffeld war 
noch sehr gering, deshalb waren die Erträge auf dem Hoffeld unvorstellbar 
niedrig, nämlich kaum 14 Zentner Getreide je Tonne Land. Heute erntet 
man das sechs- bis achtfache, allerdings auch mit erheblich höherem Aufwand 
für Düngung und Pflanzenschutz.

Die Pächter lebten auf den Gehöften mit ihrem Gesinde. Die Erlöse der 
Pachtung verwendeten sie für ihren Lebensunterhalt und für den ihrer ange-
stellten Knechte und Mägde. Bei strikter Sparsamkeit hatten sie für Notzeiten 
nach Missernten finanzielle Mittel, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Ins-
geheim sparten sie auch, um dereinst, wenn es möglich war, Eigentümer ihrer 
Hufe durch Kauf zu werden. Investitionen tätigten Pächter damals nie, weil 
ihnen im Pachtkontrakt nach Ablauf der Pachtperiode keine Entschädigung 
für sinnvolle Betriebsverbesserungen zugestanden wurde. Ein Pächter wollte 
dem Gutsherrn niemals geldwerte Vorteile zukommen lassen. So unterblie-
ben jegliche Investitionen. Das führte allmählich zu einer „Vergreisung“ des 
Pachtobjekts und bewirkte schlimmstenfalls eine schleichende Entwertung 
des Betriebes. Der Gutsherr musste deshalb vor einer Neuverpachtung viel 
Geld aufwenden, um die Attraktivität der Bauernstelle wieder herzustellen. 

Dieser Leistungstausch führte mit zunehmender Intensität des Ackerbaus 
zu Streit, weil den Pächtern das Arbeitsmaß, das der Gutsherr den Pächtern 
abverlangte, nicht mehr dem Wert des Nutzungsrechts entsprach, also Leis-
tung und Gegenleistung nicht mehr wertgleich zu sein schienen.

Sehr viel später, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden Pachtkontrakte 
nur noch in Schriftform vor dem Gerichtshalter des Gutsbezirks ausgehandelt, 
abgeschlossen und gesiegelt. Erst danach war ein Vertrag für beide Vertrags-
partner rechtswirksam und verbindlich. Wirtschaftliche und rechtliche Bin-
dungen dieser Art waren inzwischen komplexer und komplizierter geworden, 
so dass Rechtssicherheit nur noch in Schriftform garantiert war. Der Rahmen, 
in dem sich rechtliches und wirtschaftliches Miteinander zwischen dem Guts-
herren und seinen Pächtern vollziehen durfte, war weiter gezogen, so dass der 
größere Verhandlungsspielraum nicht selten Anlass zu Missdeutungen und 
Streit bei der Anwendung des Vertrags gab. Der Gerichtshalter, der für alle 
Rechtsgeschäfte innerhalb des Gutsbezirks zuständig war, konnte bei derarti-
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gen Streitigkeiten ganz einfach schlichten oder den Kontrakt dem Sinne nach 
der Wirtschafts- und Rechtswirklichkeit einvernehmlich anpassen. 

Die Hofkarte Nr. 1 aus dem Jahre 1727 zeigt u. a. die Hofanlage, wie sie 
sich vermutlich seit der Gründung und Einrichtung des Gutes im Jahre 1607 
präsentiert hatte.

1

2
3

4

Abbildung 1 (1727)
1 Herrenhaus, 2 Stall für einjährige Ochsen,

3 Stall für dreijährige Ochsen, 4 Stall für zweijährige Ochsen

Ochsenmast
Zu der Zeit, als die Pogwischs und die Rantzaus das Gut Weissenhaus bis 
zum Jahre 1727 nacheinander5 besaßen und bewirtschafteten, wurden nur 
Ochsen zur Mast gehalten. Das hochwertige Futter lieferte das Hoff eld. 
Diese einfallslose Bewirtschaftungsweise war damals allgemein auf den großen 
Gutsbetrieben in Ostholstein üblich und entsprach der Mentalität der Guts-

5 1607-1639 Wolf v. Pogwisch
 1629-1667 Graf Rantzau
 1667-1722 v. Pogwisch
 1722-1729 Graf Rantzau 
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herren, die nur Produzenten sein wollten und darüber hinaus keine unterneh-
merischen Entscheidungen treffen oder Risiken wagen wollten.

Während der intensiven Ochsenmast, die ca. drei Jahre bis zur Schlacht-
reife dauerte, wurden große Mengen an energiereichem und hochwertigem 
Getreide, das die Pächter für den Gutsherren auf dem Hoffeld kontraktgemäß 
erzeugen und ernten mussten, verfüttert. Mindestens 15 kg geschrotetes Ge-
treide musste damals für ein Kilogramm Fleischzuwachs in der Ochsenmast 
eingesetzt werden. Es blieb bei sehr geringer Bewirtschaftungsintensität auf 
dem Acker des Hoffeldes selten eine nennenswerte Menge an Getreide für die 
Vermarktung übrig. Oft reichte die Erntemenge kaum für die Verfütterung 
an die Ochsen, für die Aussaat im nächsten Wirtschaftsjahr und für den Ge-
treideverzehr der wenigen Gutsbewohner.

Intensive Fleischerzeugung, die zur Verknappung des Getreideangebots 
auf regionalen Märkten führte, ging an den Marktbedürfnissen der Armen 
vorbei. Sie konnten sich nur an Festtagen Fleisch leisten, waren also auf preis-
wertes Brotgetreide angewiesen.

Während der langen Mastperiode lag viel Geld für den Kauf der Ochsen-
kälber und für das eingesetzte, nicht vermarktete Mastfutter fest. Das engte 
bis zum Verkauf der schlachtreifen Ochsen die Liquidität und damit die Fle-
xibilität des Gutsbetriebes ein.

Jahr für Jahr kam Anfang Mai der gleiche geschäftstüchtige Agent aus 
Nordfriesland nach Weissenhaus, begutachtete die dreijährigen schlachtreifen 
Mastochsen und kaufte sie wie besehen, wahrscheinlich zu einem für ihn sehr 
vorteilhaften Schätzpreis. Veröffentlichte Marktberichte gab es damals noch 
nicht und ein Gutsherr war auf die Preisangabe des Agenten angewiesen. Der 
Agent hatte natürlich aktuellere Informationen über das Marktgeschehen und 
die vermutete Preisentwicklung, so dass der Gutsherr nur auf seine nicht kon-
trollierbare Fairness vertrauen konnte.

Nach der Bezahlung der Ochsen ließ der Agent fast 150 Tiere über viele 
Tage hinweg auf sein Risiko und seine Kosten von zahlreichen erfahrenen 
Viehtreibern aus Dänemark in Etappen nach Husum auf den Viehgroßmarkt 
treiben. Während der langen Drift machten die Viehtreiber unterwegs län-
gere, manchmal sogar mehrtägige Pausen, um eine völlige Erschöpfung der 
„untrainierten“ Ochsen und eine starke Gewichtsabnahme auf dem langen 
Weg zu vermeiden.

Die Ochsen trugen so ihr Fleisch zu Markte. Damit war das schwierige 
Transportproblem elegant und praktisch gelöst. Noch heute erinnern Flurna-
men an die Ochsendrift und an diesen damals so bedeutenden überregionalen 
Handel über Husum bis nach England.
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Derselbe Agent erwarb etwa zu gleicher Zeit in Nordfriesland bei grö-
ßeren Milchviehbauern eine vorbestellte Anzahl von Bullkälbern für seinen 
Geschäftspartner im Osten Schleswig-Holsteins. Nach einer Vormast, die der 
Agent in Nordfriesland veranlasste, wurden die Bullkälber kastriert und nach 
einer angemessenen Karenzzeit an den Gutsbetrieb in Holstein auf demselben 
Wege „geliefert“.

Die Wirtschaft des Gutes Weissenhaus war zu dieser Zeit noch sehr ein-
fach und extensiv organisiert. Ca. 15 % des Hoffeldes lag in Schwarzbrache. 
Auf 75 % des Hoffeldes wurde Getreide vorwiegend zur Mast der Ochsen 
angebaut. Ca. 10 % des Hoffeldes wurde mit Gras eingesät, so dass über den 
Sommer beim ersten Grasschnitt Heu gewonnen wurde. Ab Anfang August 
weideten die Jungochsen die in Gras gelegte Fläche als trockene und trittfeste 
Weide. Sie sollten sich noch einmal viel bewegen können, bevor sie, nicht art-
gerecht, ununterbrochen bis zum Verkauf in großer Enge in einem dumpfen 
und stinkenden Stall gehalten wurden.

Im ersten Mastjahr bekamen die Jungochsen im Winter viel Heu und Stroh 
zu fressen, damit sich ihr Pansen durch das voluminöse Futter ungewöhnlich 
weitete und sie für die eigentliche Mast unverhältnismäßig große Mengen an 
energiereichem Getreideschrot aufnehmen und verwerten konnten. Dadurch 
ließ sich die tägliche Gewichtszunahme erhöhen und gleichzeitig die Mast-
dauer verkürzen oder das Mastendgewicht über 450 kg hinaus steigern.

Holländereien
Die Hofkarte Nr. 2 aus dem Jahre 1742 (auf der folgenden Seite) zeigt im 
Vergleich zu der ersten Karte eine deutlich größere Anzahl von Neubauten. 
Diese starke Veränderung des Hofbildes deutet auf eine drastische Nutzungs-
änderung und Intensitätssteigerung hin.

Neben dem rein marktorientierten Ackerbau wurde die Milchvieh-
haltung als verpachtete Holländerwirtschaft6 eingerichtet. Die Hol-

6 Mitte des 17. Jahrhunderts litten in Holland anerkannt tüchtige reformierte Christen, 
die sich auf Calvins Lehre beriefen, unter erbarmungsloser Verfolgung durch ihre katho-
lischen Landsleute aus dem Süden des Landes. Als Andersgläubige flohen sie in Panik 
vor den gewaltbereiten Katholiken. Sie verließen heimlich Hals über Kopf ihre geliebte 
Heimat, ihre rentablen Wirkungsstätten und verloren dabei ihr gesamtes Hab und Gut. 
Sie retteten, wenn sie nicht ergriffen wurden, durch lange Flucht über das Land oder das 
Meer ihr bloßes Leben und erreichten endlich die Halbinsel Eiderstädt an der Westküste 
Schleswig Holsteins. Dort gewährte der glaubenstolerante Landesherr Herzog Friedrich 
V. von Schleswig und Gottorf ihnen bereitwillig Asyl. Sein Land hatte sich noch nicht 
von den Wirren und Verwüstungen des 30jährigen Krieges erholt. Die Glaubensflücht-
linge waren bekannt als ehrgeizige und erfahrene Seefahrer, Deichbauer und Viehhalter. 
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länder und ihre Familien waren reformierte Christen, die sich auf die Lehre 
Calvins beriefen. Reformierte, die mit Gott auf dem Wege waren, sahen in 
ihrem wirtschaftlichen Erfolg ein Zeichen für Gottes Ja zu ihrem Leben. So 
war konzentrierte und erfolgreiche Arbeit ihre Passion und fröhliches Geben 
ihr höchstes Glück.

8

Abbildung 2 (1742)
1 Herrenhaus, 2 Kuhstall, 3 Jungviehstall, 4 Speicher, 5 Scheunen, 

6 Holländergehöft, 7 Torhaus, 8 Barockgarten 

Der Holländer, seine Familie und seine Angestellten waren keine Leibeigenen. 
Sie waren frei und unterlagen nicht den strengen Regeln, die Gutsangehörige 

Der Herzog suchte solche Leute, sie fanden Unterstützung beim Aufbau ihrer neuen 
Wirtschaften. Die Neusiedler nutzten die Gunst der Stunde, akzeptierten ihre neue Hei-
mat und wollten sie prägen. Der Herzog gründete zu dieser Zeit das Städtchen Fried-
richsstadt. Er baute es mit holländischen Architekten nach heimatlichem Muster mit 
Windmühlen und Grachten auf, so dass sich die Einwanderer schnell in ihrer neuen Hei-
mat einlebten und wohlfühlten. Sie enttäuschten den Herzog nicht, schon bald blühte 
sein ganzes Land. Die Enkel der Siedler zogen an die Ostküste Schleswig Holsteins, über-
redeten die Gutsherren, die Ochsenmast einzustellen und mit der Holländerwirtschaft zu 
beginnen. Über 250 Jahre hielt sich diese Wirtschaftsverfassung im Herzogtum Holstein 
mit großem Erfolg und Gewinn für die Gutsherren.
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an die Gutsherrschaft banden.7 Leider ließ sich nichts darüber erfahren, wie 
sich freie Mitarbeiter des Holländers und unfreie Leibeigene der Gutswirt-
schaft begegneten und miteinander umgingen. 

Der Holländer fütterte und pflegte Milchkühe, stellte aus der von 12 
Milchmädchen gemolkenen Milch mit seiner Frau, der Meierin, Butter und 
Käse her und vermarktete die wertvollen und selbst erzeugten Produkte ge-
konnt auf dem Großmarkt in Heide. Er warb sogar intensiv für den Absatz, 
indem er seinen Großkunden kaufüberzeugende Kostproben der köstlichen 
Produkte bei seinen monatlichen Besuchen in Heide mitbrachte. Dabei führ-
te er Fachgespräche zur Schulung seiner Abnehmer, oder er gewann neue Er-
kenntnisse und Anregungen für seinen Holländerbetrieb.

Ackerbau und Milchviehhaltung wurden jeweils als eigenständige Betriebe 
geführt, der Ackerbaubetrieb wurde von dem Gutsherrn und der andere Be-
trieb von einem Holländer geleitet. Die Argumente des Holländers, den Guts-
betrieb umzustellen, waren so überzeugend, dass der damalige Gutsherr Bal-
thasar Freiherr v. Liliencron der drastischen Nutzungsänderung sehr schnell 
zustimmte. Die Ochsenmast wurde eingestellt. Die drei einfachen und wahr-
scheinlich längst baufälligen Ochsenmastställe, die sich für die neu vorgese-
hene Nutzung nicht eigneten, wurden abgerissen. An ihrer Stelle ließ er einen 
Kuhstall für 200 Milchkühe bauen. Daneben errichtete er einen Stall, in dem 
eine bestimmte Anzahl weiblicher Kälber und weiblicher Starken bis zur Kal-
bung gehalten wurde. Die Aufzucht der Jungtiere erfolgte, weil der Bestand 
an Milchkühen, die alters- oder krankheitsbedingt abgingen, aus eigenem Be-
stand so ergänzt werden sollte, dass die Herde ständig auf einem vereinbarten 
Bestand von 200 Kühen, die Milch gaben, gehalten wurde. 

Für den Holländer war zudem wichtig, dass der Gutsherr immer wenigs-
tens die gleiche Futterfläche für den Weidegang und für die Gewinnung des 
Winterfutters bereithielt. Der Holländer hatte sich nämlich gegenüber seinen 
Großhändlern verpflichten müssen, kontinuierlich eine Mindestmenge seiner 
wertvollen Produkte Käse und Butter herzustellen und zu liefern.

Das setzte voraus, dass das Hoffeld neu vermessen und entsprechend neu 
aufgeteilt werden musste. Es bestand nach der Vermessung auftragsgemäß aus 
10 gleich großen Schlägen von jeweils 60 Tonnen Land. Auf 6 Schlägen stand 
Getreide, auf einem Schlag wuchs Raps, auf einem wurde gebracht und zwei 

7 Leibeigene waren an die Scholle gebunden, durften sich nur mit Genehmigung des Guts-
herrn aus dem Gutsbezirk für begrenzte Zeit entfernen. Wollten sie heiraten, so musste 
der Gutsherr zustimmen. Sie durften keinen außerlandwirtschaftlichen Beruf erlernen 
und ausüben. Sie waren streng an den Eid gegenüber dem Gutsherrn gebunden. 
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Schläge lagen in Dreesch. Die moderne holsteinische Fruchtfolge8 wurde ein-
geführt und bewährte sich. Der Holländer nutzte sowohl die Weiden und 
Wiesen als auch zusätzlich die beiden Dreeschschläge. In den auflaufenden 
Hafer wurde ein Kleegrasgemisch gesät, das mit dem Hafer, nur wenig be-
schattet, aufwuchs und schon bald nach der Haferernte im Herbst zum ersten 
Mal beweidet wurde. Das war gut, weil die teilweise sehr feuchten Wiesen im 
Herbst nicht mehr trittfest waren und für die Beweidung ausfielen. Beweidete 
Dreeschflächen wurden über zwei Sommer genutzt. So konnte der Holländer 
davon ausgehen, dass seine Futterfläche immer die gleiche Größe hatte und 
er seinem Großhändler kontinuierlich in gleicher Menge und guter Qualität 
Butter und Käse liefern konnte. 

Weitab vom Gutshof hatte der Freiherr ein Holländergehöft mit Unter-
künften für die Holländerfamilie und für ihre Angestellten, einen Knecht und 
12 Milchmädchen, gebaut. Unter dem gleichen Dach befanden sich auch ge-
trennte Wirtschaftsräume für die Herstellung und Lagerung von Butter und 
Käse.

Diese krasse Nutzungsänderung von der anspruchslosen Ochsenmast zu 
marktorientiertem Ackerbau und einer intensiven Holländerwirtschaft erfor-
derte den Neubau von trockenem Lager für Getreidegarben und für gedro-
schenes Getreide, das dann zu Beginn des neuen Jahres in arbeitsarmer Zeit 
an den Händler in Oldenburg verkauft und sogleich an den Großspeicher in 
Oldenburg mit Pferden und Wagen transportiert wurde. 

Die geschlossene Hofanlage zierte nun ein sehr viel kleineres stilvolleres 
barockes neu gebautes Herrenhaus, zuvor wurde das alte überdimensionale 
Herrenhaus abgerissen. Bauherr war wiederum der Freiherr. Er ließ auch ein 
schlichtes Torhaus mit einem bescheidenen barocken Helm errichten. So be-
kam die Hofanlage ein völlig neues, gefälligeres und repräsentativeres Gesicht 
und strahlte eine besondere Gemütlichkeit und Atmosphäre aus. 

Ein für heutige Verhältnisse merkwürdiger Pachtkontrakt zwischen dem 
Gutsherren und dem Holländer regelte das wirtschaftliche und rechtliche 
Miteinander der beiden Parteien. Der Gutsherr verpachtete dem Holländer 
seine gesamte Milchviehherde von 200 Stück. Der Holländer zahlte eine 
Pacht für die Anzahl gemolkener Kühe. Die Jahrespacht für eine Milch ge-
bende Kuh betrug 15 Taler. Mit dieser relativ hohen Pacht, die in etwa dem 
Kaufpreis einer Kuh entsprach, waren auch die Nutzung des Kuhstalls, des 
Jungviehstalls, des Holländergehöfts mit Schweinestall, die Nutzung der Wei-

8 Die 10-feldrige Fruchtfolge bestand aus 1. Brache, 2. Weizen, 3. Gerste, 4. Roggen, 5. 
Raps, 6. Weizen, 7. Gerste, 8. Hafer, 9. Dreesch zweijährig und 10. Dreesch zweijährig.
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den und Wiesen, der zwei Dreeschschläge auf dem Hoffeld und die Lieferung 
des Winterfutters Heu und Stroh bis in den Stall einbezogen. 

Ackerbau und Holländerwirtschaft konkurrierten beide um Anteile an der 
Ackerfläche des Hoffeldes. Der Gutsherr wollte ungern etwas von der Acker-
fläche des Hoffeldes an den Holländer abgeben. Verringerter Getreideanbau 
bedeutete für den Gutsherrn Gewinnverzicht bei gleichbleibenden Korner-
trägen je Tonne Land. Entsprechend stieg der Gewinn des Holländers direkt 
bei größerer Futterfläche, die höhere Milcherträge und damit Steigerungen 
bei der Herstellung von Butter und Käse ermöglichte. Der stetig wachsen-
den Nachfrage nach seinen hochwertigen und begehrten Produkten wollte 
der Holländer nachkommen und damit gleichzeitig seinen Gewinn steigern. 
Dieses Vorgehen des Holländers führte nicht selten zu Reibereien und manch-
mal sogar zu ernsthaftem Streit zwischen ihm und dem landwirtschaftlichen 
Inspektor. Der Gutsherr konnte bei einer Flächenausdehnung zugunsten des 
Holländers keine Steigerung seines Gewinns durch eine höhere Pacht er-
warten. Die Pachtsumme richtete sich allein nach der vorhandenen Zahl der 
gemolkenen Milchkühe. Diese war auf 200 Kopf begrenzt, es sei denn, der 
Gutsherr vergrößerte den Stall durch einen Anbau. Erst 1807 gab es erstmals 
ertragssteigernden Mineraldünger (Mergel). Von da an ließ sich auf gleicher 
Fläche mehr Getreide und mehr Futter für die Milchkühe erzeugen. 

In den beiden Dörfern Döhnsdorf und Wasbuck, die zum Gutsbezirk 
Weissenhaus gehörten, wirtschafteten 14 leibeigene Hufenpächter. Das 
Arbeitspensum, das diese Hufenpächter nach der Umstellung des Betriebes 
auf dem Hoffeld ableisten mussten, war so umfangreich geworden, dass sie 
nun einen zweiten Knecht einstellen mussten. Nur so konnten die verein-
barten Hofdienste pünktlich und ordnungsgemäß erledigt werden. Zusätz-
lich hatte sich das Gut verpflichtet, das Winterfutter, Heu und Stroh, für den 
Holländer zu ernten und es im Winter bis an die Krippe in den Kuhstall zu 
liefern.

Nach der Umstellung des Betriebes war der Austausch von Leistungen 
zwischen dem Gutsherrn und den Hufenpächtern umstritten, weil sich für 
beide Parteien die Frage nach der Gleichwertigkeit der Leistungen stellte. Als 
Wertausgleich für das erhöhte Arbeitsmaß, das Pächtern nach der Umstellung 
auferlegt war, versprach der Gutsherr die sog. Konservation, d. h. er übernahm 
sämtliche Kosten für die Gesunderhaltung der Pächter und ihrer Knechte, in-
dem er bei ernsthafterer Erkrankung den Arzt rufen ließ, sein Honorar und 
die Apothekenrechnung bezahlte. Er richtete zudem ein einfaches Altenheim 
mit sechs Pflegeplätzen ein, in dem die Altenteiler der Hufen kostenlos von 
einer weiblichen Fachkraft gepflegt und beköstigt wurden. Die Jungpächter 
konnten aus allgemeiner Arbeitsüberlastung nicht auch noch ihre alten Eltern 
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zu Hause liebevoll und geduldig pflegen. Diese Wohltaten geschahen nicht 
aus reiner Barmherzigkeit und Nächstenliebe, sondern Kranke sollten schnell 
und nachhaltig gesund werden, damit sie bald wieder an die Arbeit kamen. 

Der Gutsherr trug auch die Kosten für alle Reparaturen an den Gebäuden 
des Hufengehöfts. Ein Hufenpächter sollte sich nicht mit Dingen befassen, 
von denen er nicht viel verstand. Im Übrigen konnte der Gutsherr sicher sein, 
dass die Unterhaltung durch Handwerker tatsächlich und sachgemäß erfolgte. 
Pächtern sagte man nach, dass sie Reparaturen nachlässig durchführten. 

Auf der Einnahmeseite des Gutsbetriebes schlugen sich nun Getreide- und 
Pachterlöse reichlicher und regelmäßiger nieder. In nennenswerter Menge 
produzierte und vermarktete der Gutsherr nach der Umstellung Konsumge-
treide, das mit zunehmender Urbanisierung und wachsendem Wohlstand der 
Verbraucher auf lebhafte Nachfrage bei leicht steigenden Preisen stieß.

Flurbereinigung
Freiherr v. Liliencron hatte schon vor dem Verkauf des Gutes an meinen Vor-
fahren Georg Ludwig fast alle Gebäude, die für die Umstellung und Neu-
organisation des Gutsbetriebes sinnvoll und notwendig waren, erstellt. Georg 
Ludwig übernahm also 1739 einen bereits intakten und laufenden Gutsbe-
trieb und führte ihn in ähnlicher Art und Weise fort. Er beschäftigte sogar 
weiterhin die erfahrenen und leitenden Angestellten seines Vorgängers, wie 
den landwirtschaftlichen Inspektor, den Rendanten und zwei Vögte. Es war 
klug, so zu verfahren, weil Georg Ludwig als Soldat und Generalerbpostmeis-
ter in Landbewirtschaftung völlig unerfahren war und nun zur Absicherung 
seiner betrieblichen Entscheidungen auf die Loyalität und Kompetenz lang-
jährig beschäftigter leitender Angestellter zurückgreifen und bauen konnte.

Eines hatte der Freiherr, vielleicht sogar ganz bewusst und absichtlich, in 
seiner finanziellen Not unterlassen. In beiden Dörfern herrschte seit langem 
fast rebellische Unruhe unter den Hufenpächtern wegen der almendeähnli-
chen, sehr umständlichen und wenig profitablen Bauernwirtschaft. Eine um-
fangreiche und tief greifende Reform stand bedrängend an. In beiden Dörfern 
gab es damals jeweils die Gemeine Weide und das parzellierte Ackerland. In 
seinem Dorf hatte jeder Pächter ein abstraktes und limitiertes Nutzungsrecht 
an der Gemeinen Weide und an dem parzellierten Ackerland.9

Auf der Gemeinen Weide hatte er ein Weiderecht für sechs Kühe. Die Pächter 
ließen nach dem morgendlichen Melken ihre sechs Kühe von Kuhjungen, die 
die Schulbank nicht drücken wollten, auf diese Weide treiben. Am Abend 
holten die Kuhjungen die Kühe wieder zurück zum Melken in den Stall. Dort 

9 In Döhnsdorf gab es 8 und in Wasbuck 6 Hufenpächter. 
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blieben sie über Nacht. Auf einem abgegrenzten und vor Fraß geschützten Teil 
der Weide wurde gemeinschaftlich Heu als Winterfutter gemacht. 

Der Ablauf der Ackerwirtschaft war durch den Flurzwang autoritär gere-
gelt. Er war für die Pächter eines Dorfes schwer zu ertragen und hieraus rührte 
allein heftiger und unversöhnlicher Nachbarstreit. Die Pächter bauten Wei-
zen, Gerste und Roggen in einer Flächengröße von jeweils 10 Tonnen Land 
an und sie mussten dazu weitere 10 Tonnen Land in Schwarzbrache halten.

Es gab in der Feldmark eines Dorfes vier gleich große Blöcke, einen mit 
Weizen, einen mit Gerste, einen mit Roggen und einer lag in Brache.

In Döhnsdorf, wo es acht Großpächter gab, hatte jeder der vier Blöcke 
entsprechend acht gleich große Streifen von jeweils 10 Tonnen Land. Von je-
dem der vier Blöcke erhielt ein Pächter einen Streifen. Jahr für Jahr trafen sich 
die acht Pächter am zweiten Sonnabend im September mit dem Gutsherrn, 
dem Inspektor, dem Bauernvogt und dem Gerichtshalter des Gutsbezirks zur 
Verlosung dieser 32 Streifen. Jeder der acht Pächter zog aus einem Bündel 
von acht verschieden langen Reethalmen für jeden Block ein Los. Dieses Los 
entschied, welche Parzelle des jeweiligen Blocks ein Pächter im folgenden Jahr 
bewirtschaften durfte. Der Vorpächter, das war die Regel, hinterließ seine ab-
geerntete Parzelle stark verunkrautet, so dass der nachfolgende Pächter seine 
ihm durch Los zugewiesene Parzelle erst „urbar“ machen musste, bevor er das 
Land pflügen konnte. Das unkameradschaftliche Verhalten der Pächter löste 
unter ihnen heftigen Nachbarstreit aus, der sich auch auf die Arbeitsmoral auf 
dem Hoffeld des Gutsherrn kontraktwidrig auszuwirken begann.

Georg Ludwig erkannte sofort nach der Übernahme der Gutswirtschaft, 
dass nur eine tiefgreifende und schnell eingeleitete Reform dieses Übel heilen 
konnte. Er hatte Glück, denn die meisten benachbarten Gutsherren hatten 
die Reform schon durchgeführt. So konnte er die Nachbarn befragen und be-
reits begangene Fehler vermeiden. Die meisten Hufenpächter konnten weder 
lesen noch schreiben. Sie waren grundsätzlich misstrauisch, wenn Betriebs-
änderungen vom Gutsherrn angeregt wurden. Sie befürchteten, dass diese 
Änderungen sie benachteiligen könnten und allein dem Gutsherren Vorteile 
brächten. Dennoch bedrängten die Pächter den neuen Gutsherren, endlich 
mit der Reform zu beginnen und damit zukünftig die Ursache für kräftezeh-
renden Nachbarstreit auszuschließen.

Als erstes mussten die Dorffelder der beiden Dörfer vermessen und danach 
neu aufgeteilt werden, so dass jeder Pachtbetrieb zu erleichterter und effek-
tiverer Bearbeitung arrondiert war. Dies war die erste echte Flurbereinigung, 
die das Gut Weissenhaus durchführte. So beauftragte Georg Ludwig einen 
pädagogisch geschickten und erfahrenen Kartographen, die Vermessung und 
die Neuaufteilung der beiden Dorffelder unter gewissen Vorgaben vorzuneh-
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men. Der Kartograph kannte die Mentalität und die Skepsis der Pächter, er-
klärte ihnen sehr umfassend und geduldig jeden Schritt seiner Planung und 
nahm sie dabei ungewöhnlicher Weise ernst. Er erwarb sich ihr Vertrauen 
und ihr Interesse, sie verstanden den Sinn und das Ziel seiner Planung und 
fühlten sich zum ersten Mal beteiligt. Es war sein Verdienst, dass die Reform 
leichter und schneller als gedacht gelang. Die Pächter vergaßen in ihrem Eifer 
sogar, dass der Gutsherr die Reform initiiert hatte, und sie plagte nicht länger 
ihr Misstrauen, das sie bisher ihm gegenüber hegten. Der alte nachbarliche 
Streit sollte nach der Reform ein Ende finden. Jeder der 14 Pächter bekam 
in der Nähe seines Gehöfts 80 Tonnen arrondiertes, also zusammenliegendes 
Land. Das Pachtland, das einem Pächter für die gesamte vereinbarte Pacht-
periode fest zugesagt war, setzte sich zur einen Hälfte aus Acker- und zur an-
deren Hälfte aus Grünland zusammen und wurde mit einem Wall zum Nach-
barn abgegrenzt. Dieser wurde eng mit allerlei Buschzeug aus Hasel, Weide, 
Schlehdorn, Pfaffenhütchen, Heckenrosen u. a. m. bunt gemischt bepflanzt 
und war sozusagen ein lebender Zaun, der das Vieh daran hindern sollte, auf 
des Nachbarn Feldern Schaden anzurichten. Man nannte den bewachsenen 
Wall „Knick“, weil er alle 15 Jahre „auf den Stock gesetzt“, also „geknickt“ 
werden musste. Danach schlugen die Büsche erneut aus und waren in weni-
gen Jahren schon wieder Refugium für nistende Singvögel, Käfer, Frösche und 
andere Kleintiere.

Das wirklich Neue an dieser Reform war, dass die Pächter jetzt Jahr für 
Jahr allein die gleiche Acker- und Grünlandfläche bearbeiteten. Der verhasste 
Parzellenwechsel war Vergangenheit. Akkuratesse beim Bearbeiten des Ackers 
zahlte sich nun aus.

Die Bewohner des Gutsbezirks
Georg Ludwig plante als Gutsherr schon bald nach dem Kauf die Anlage 
eines floralen Barockgartens in unmittelbarer Nähe seines schmucken Her-
renhauses. Als Schöngeist und als kulturell verwöhnter Mann wollte er den 
Garten in die anmutig nordische Landschaft harmonisch einpassen. Er hatte 
sich im aufstrebenden Hannover an barocke Pracht gewöhnt und wollte nun 
hier im hohen Norden nicht gänzlich auf den barocken Glanz verzichten. Der 
Garten würde sicherlich nur eine Miniatur der Herrnhäuser Gärten sein, die 
aber in ihrer Schönheit seine Sehnsucht nach etwas Besonderem stillen helfen 
sollte. Er ließ die bis an das Herrenhaus angrenzenden Waldflächen so weit 
roden, dass die heute noch vorhandene Parkweide entstand und sich dadurch 
die einzigartige Blickachse zwischen dem Herrenhaus und der Ostsee bildete. 
Jedem Besucher sollte der Garten ehrliche Bewunderung abverlangen. Georg 
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Ludwigs geschultes Auge hatte mit der Öffnung der Blickachse dem Herren-
haus eine zauberhafte Bereicherung geschenkt, die bis heute nachwirkt. In die 
so entstandene Lücke passte er einen barocken, bunten Blumengarten mit 
einem reizvollen bunten und geometrisch angelegten Parterre ein, das von 
Bosketten, die mit duftenden Büschen gesäumt waren, „umarmt“ und ver-
ziert wurde. 

Ein flüchtiger Blick auf die Hofkarte Nr. 2 von 1742 wirft die Frage auf, 
warum auf dem Gutshof nur so wenige Menschen wohnten. Nach grober 
Einschätzung des Arbeitspensums, das auf dem Hoffeld für den Gutsherrn 
erledigt werden musste, müssten mindestens 50 Arbeitskräfte gleichzeitig zur 
Bearbeitung und Ernte des Hoffeldes eingesetzt gewesen sein.

Diese Frage lässt sich relativ einfach aus der damals bestehenden Arbeits-
verfassung erklären. Abgesehen von dem Holländer, seiner Familie und seinen 
Angestellten wohnten direkt auf dem Gutshof nur der Gutsherr mit seiner 
Familie, der Inspektor, der Rendant, ein Feldvogt, der Nachtwächter und die 
Mamsell mit ihren sechs Hausmädchen. Die 14 Hufenpächter beherbergten 
jeweils zwei Knechte in einem der gutseigenen Dörfer unter dem weitgespann-
ten Dach ihres Hufengehöfts. Ein Hufenpächter musste seine Knechte auch 
beherbergen, entlohnen, einkleiden und beköstigen. Die Knechte mussten 
stellvertretend für ihren Herrn, den Hufenpächter, unabdingbar das Hoffeld 
des Gutsherrn pünktlich und ordnungsgemäß im Jahresverlauf bearbeiten. 
Landinsten, Insten, Tagelöhner und Kätner, die in einer gutseigenen Kate in 
einem der beiden Dörfer wohnten, unterstützten die Arbeit der Knechte auf 
dem Hoffeld.

In den 14 Pachtgehöften hatte der Gutsherr jeweils zwei Pferdegespanne 
mit je vier Pferden untergestellt. Jeder Hufenpächter übernahm die Fütte-
rung und Pflege der Pferde. Er durfte sie dafür zu Feldarbeiten auf seinem 
gepachteten Land nutzen, wenn sie nicht gerade auf dem Hoffeld des Guts-
herrn zur Erledigung der Hofdienste eingesetzt waren. Die Pferde auf dem 
Pächtergehöft zu stationieren, war sinnvoll und praktisch, weil die Knechte 
ihre Arbeitsstelle auf dem Gut zu Pferde erreichen konnten, ohne selbst schon 
vor Arbeitsbeginn Kraft und Zeit nutzlos zu vergeuden. In Weissenhaus gab 
es keinen großen Stall für Ackerpferde. Die Insten, Tagelöhner und Kätner 
kamen zu Fuß zum Hof zur Arbeitsausgabe. Sie brauchten für diesen Weg fast 
eine ganze Stunde.

Aufhebung der Leibeigenschaft
Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft zum 1. Januar 1805 entfielen für die 
Hufenpächter die verhassten Hofdienste und der Gutsherr war nicht länger 
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an das kostspielige Konservationsversprechen, das er den Pächtern gegeben 
hatte, gebunden. Von nun an zahlte ein Pächter eine angemessene Pacht in 
Geld, die beide Parteien aushandeln und die beide Seiten für gerechtfertigt 
halten mussten.

Eine mehrjährige Überbrückungszeit wurde dem Gutsherrn und den Hu-
fenpächtern für dieses Jahrhundertwerk eingeräumt, damit sich beide Parteien 
auf die neue Situation vorbereiten und einstellen konnten. Die Tagelöhner 
blieben noch eine Zeit lang in ihrer alten engen Unterkunft auf dem Hufen-
gehöft als Mieter. Der Gutsherr sollte die Reform der Arbeitsverfassung be-
hutsam und überlegt angehen. Die Neuerung verursachte hohe Kosten und 
deshalb sollten diese Veränderungen für lange Zeit Bestand haben.

Die neu ausgehandelten Pachtkontrakte mit den Hufenpächtern in den 
beiden Dörfern mussten jetzt in Schriftform verfasst sein, um Rechtssicher-
heit für den Verpächter und den Pächter zu gewährleisten. Vor allen Dingen 
musste die Höhe der Pacht ausgehandelt und ermittelt werden. Für das un-
eingeschränkte Nutzungsrecht an der Hufe zahlte ein Hufenpächter von nun 
an eine angemessene jährliche Pacht, die in vereinbarten Raten zu begleichen 
war. Weiterhin enthielt der Vertrag Bestimmungen, wie und in welchen Inter-
vallen das Gehöft zu unterhalten und zu versichern war. Das Jagdrecht behielt 
sich der Gutsherr weiterhin allein vor. Daraus ergaben sich Auflagen für die 
Hunde- und Katzenhaltung, die sich als Jagdstörer nur wenige Meter vom 
Gehöft entfernen durften.

Die Gutsherren hatten ernsthafte Zweifel, ob sich das Arbeitspensum mit 
den gerade übernommenen Tagelöhnern, Insten und Kätnern weiterhin ord-
nungsgemäß und pünktlich erledigen lassen würde. Deshalb sah ein Passus im 
Pachtkontrakt vor, dass der Gutsherr Hufenpächter bitten durfte, ihm frei-
willig und gegen ein vereinbartes Entgelt Hilfe bei Feld- und Erntearbeiten 
zu leisten. Es wurden z. B. für das Pflügen und das Säen Entgelte je Arbeitstag 
festgelegt. Nahm der Gutsherr eine solche Leistung in Anspruch, so zahlte er 
sofort den vereinbarten Betrag.

Die bisher fast familiären Bindungen zwischen dem Gutsherren und den 
Pächtern verflachten alsbald und beschränkten sich nur noch auf Wirtschaft-
liches, Sachliches und Rechtliches, das der Pachtkontrakt festschrieb. Geriet 
ein Pächter jetzt in finanzielle Not oder wurde er ernsthaft krank, so konnte 
er nicht mehr damit rechnen, dass der Gutsherr ihm in seiner Not unter die 
Arme griff. Wenn er die Pacht nicht rechtzeitig zahlen konnte oder wenn 
er sein Gehöft, das er nun selbst unterhalten musste, verwahrlosen ließ, so 
konnte der Gutsherr das Pachtverhältnis nach mehrmaliger Ermahnung 
durch Gerichtsbeschluss auflösen lassen. Der Hufenpächter musste dann dem 
Gutsherrn das Pachtobjekt zurückgeben. Der ehemalige Pächter saß danach 
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mittel- und hilflos auf der Straße. Das war der Preis für die neu gewonnene 
Freiheit. Den Pächter traf nun die ganze Härte und Kälte des Wirtschaftsle-
bens. Er war wirtschaftlich auf sich selbst gestellt und damit der erbarmungs-
losen Wirtschaftswirklichkeit verantwortlich als haftender Unternehmer aus-
gesetzt. Er trug allein das Risiko des Wirtschaftens in immer schwierigerer 
Zeit. Diese neue Situation der wirtschaftlichen Selbstständigkeit überforderte 
einzelne Pächter so sehr, dass nicht wenige von ihnen ihre Pachtung schon 
bald wegen ungeordneter Wirtschaftsführung aufgeben mussten.

Der Gutsherr wollte und musste sein wertvolles Vermögen, die Hufe, vor 
dem Verfall retten und die „gerechte“ Pacht durchsetzen, auf deren pünktliche 
Zahlung auch er zur Führung seines Betriebes angewiesen war. Er übernahm 
nach dem 1. Januar 1805 alle Arbeitskräfte, die bisher als Knechte für die 
Hufenpächter Hofdienste geleistet hatten und die nun nach dem Wegfall der 
Hofdienste arbeitslos geworden waren. Die ehemaligen Knechte stellte der 
Gutsherr als Tagelöhner und Gespannführer ein. Sie kannten den Gutsbetrieb 
seit Jahren und waren mit allen Arbeiten vertraut.
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Abbildung 3 (vor 1945)
1 Herrenhaus, 2 Neubau von 6 Doppelhäusern für Landarbeiter, 

3 Stall für Ackerpferde 
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Die Bewirtschaftung des Gutes mit Lohnarbeitskräften löste wiederum 
eine rege Bautätigkeit auf dem Gutshof in Weissenhaus aus. Für die neu ein-
gestellten Tagelöhner wollte der Gutsherr Wohnraum direkt auf dem Gutshof 
schaffen, um sie fester an den Gutsbetrieb zu binden. Aus diesem Grunde 
baute Ernst Franz, der Sohn Georg Ludwigs, sechs neue Doppelhäuser mit 
jeweils einem kleinen Stall für ein Mastschwein und eine Schar von Hüh-
nern. Dazu gehörte auch ein Garten. Das noble Angebot verlockte, so dass 12 
Landarbeiterfamilien aus den beiden Dörfern auf das Gut nach Weissenhaus 
zogen und Gespannführer wurden.

20 von bisher 28 Pferdegespannen, die der Gutsherr bisher bei den Hu-
fenpächtern untergestellt hatte, waren jetzt in Weissenhaus in einem neu 
eingerichteten großen Stall für Ackerpferde untergebracht. Sie standen nun 
unmittelbar am Einsatzort für die Erledigung anfallender Feld-, Ernte- und 
Transportarbeiten auf dem Gut zur Verfügung. 

Die Hufner hatten, ohne die zwei Pferdegespanne unterbringen zu müs-
sen, mehr Platz unter dem Dach ihres Gehöfts. Sie hielten statt bisher 6 nun 
12 Milchkühe, erzeugten mehr Milch und verbesserten damit ihre Erwerbs-
grundlage wesentlich. Zusätzlich hatten sie Platz für zwei Ackerpferde, die 
sie vom Gutsherrn zu einem Vorzugspreis kauften und für ihre Feldarbeiten 
nutzten.

Schlechte Zeiten
Fälschlicherweise sprachen Politiker und Wissenschaftler im Zusammenhang 
mit der Aufhebung von Leibeigenschaft voreilig von „Bauernbefreiung“. Hu-
fenpächter waren jetzt zwar frei, nicht mehr Leibeigene, die Beschränkun-
gen wie außerlandwirtschaftlichem Berufsverbot oder der gutsherrlichen Ge-
nehmigungspflicht bei Heirat oder der Pflicht zur absoluten Sesshaftigkeit 
unterlagen. Die Pächter waren über den Pachtkontrakt immer noch an die 
fremde Scholle gebunden, sie blieben weiterhin von der Gutsherrschaft ab-
hängig, denn sie waren nicht Eigentümer ihrer Hufen. Dies war eine große 
Enttäuschung. Sie hatten sich sehnlichst gewünscht, mit dem Kauf ihrer Hufe 
wirtschaftliche Freiheit, also Eigentum, zu erlangen. Mit der Sicherheit, die 
sie mit Eigentum an Boden hätten bieten können, wären sie gegenüber einem 
Geldverleiher kreditfähig geworden und hätten mit dem Kredit Investitio-
nen finanzieren können und sofort Wirtschaftserfolg gehabt. So bestand für 
Pächter die Klausel, dass der Verpächter dem Pächter keine Ausgaben für In-
vestitionen, welcher Art sie auch immer waren, nach einer Betriebsaufgabe 
erstatten musste.
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Zur gleichen Zeit sanken die Preise für Getreide und Milchprodukte spür-
bar, fast im freien Fall. Die Getreidehändler verzögerten den Ankauf von Ge-
treide in der Hoffnung auf weiter sinkende Preise. Doch die überregionalen 
Märkte waren überhaupt nicht mehr funktions- und aufnahmefähig, weil 
Napoleon gegen England die sog. Kontinentalsperre verhängt hatte. Exporte 
nach England und Importe aus England waren unmöglich. Eigentlich wollte 
Napoleon nur England mit dieser Blockade wirtschaftlich ins Chaos stürzen 
und es damit aushungern und auf die Knie zwingen. Dieses Embargo traf 
England jedoch kaum, weil das Land sich erfolgreich in Übersee neue Märkte 
suchte und erschloss und damit erforderliche Im- und Exporte sicherte.

Die strenge Wirtschaftsblockade traf die Landwirtschaft im Herzogtum 
Holstein besonders hart. Ihr großer Getreideüberschuss konnte nicht mehr 
nach England abfließen. Ein neuer Absatzmarkt erschloss sich nicht sofort. 
Die Lage der holsteinischen Landwirtschaft verschlechterte sich dramatisch. 
Der Markt war an anderer Stelle nicht aufnahmefähig und reagierte mit 
einem beängstigenden Preisverfall, was schon bald zu heftigem „Höfesterben“ 
führte. Davon waren die wirtschaftlich unerfahrenen Hufenpächter besonders 
stark betroffen. Sie begriffen zu spät, dass sie sich finanziell einschränken und 
ihr mühsam Erspartes für ihr wirtschaftliches Überleben maßvoll einsetzen 
mussten. Es gab Hufenpächter, die wenig Vorsorge für eine solche langan-
haltende Krise getroffen hatten. Sie konnten diese Depression nicht mehrere 
Jahre überstehen, wurden schließlich illiquide und mussten in Verzweiflung 
ihre Hufe an den Gutsherren zurückgeben.

Zwischen 1850 und 1890 wanderten viele arbeitsfähige Männer mit ihren 
Familien nach Nordamerika aus. Ihr ganzes Erspartes verwendeten sie für die 
Überfahrt von Hamburg nach Ellis Island, der zentralen Sammelstelle für Im-
migranten in die Nordstaaten von Amerika. Unter den Auswanderern waren 
auch einige Landarbeiter. Sie wurden dringend als Arbeitskräfte gebraucht. 
Feld- und Erntearbeiten konnten nun nicht mehr pünktlich und ordnungs-
gemäß durchgeführt werden. Die Ernte verdarb teilweise auf dem Halm. 
Die Aussaat im Herbst gelang nicht. Im Gutsbezirk Weissenhaus waren es 
insgesamt 36 Personen, die ihrer Heimat enttäuscht und verbittert den Rü-
cken kehrten. Sie hatten sich von der Aufhebung der Leibeigenschaft sehr 
viel Positiveres versprochen. Für sie hatte sich aber nichts Wesentliches zu 
ihrem Vorteil verändert. Es war eher alles noch viel schlimmer geworden. Sie 
wollten nun in der Fremde ihr Lebensglück in Freiheit suchen und finden. 12 
Landarbeiter, die fest in den Arbeits- und Betriebsablauf eingebunden waren, 
verließen den Gutsbezirk und Holstein im Zorn. Sie hatten noch keine wirk-
liche Freiheit erlangt und fühlten sich nach wie vor von ihrer Gutsherrschaft 
ausgenutzt und entmündigt.
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Zu dieser Zeit unterrichtete der Dorfschullehrer Marcus Mester die Dorf-
schüler in Döhnsdorf. Er gründete, wie überall im Lande, einen sog. „Volks-
belehrungsverein“, der sich der Aufgabe stellte, erwachsene Dorfbewohner 
über ihr armseliges Schicksal und über ihre traurige Zukunft aufzuklären. 
Er wollte damit ihren lautstarken Protest zur Änderung der Verhältnisse he-
rausfordern und formte oder bestärkte damit das Verlangen, dem Druck des 
Gutsherrn durch Auswanderung auszuweichen. Der Lehrer las den Dorfbe-
wohnern selbst ausgewählte Zeitungsartikel vor. 10 Er wollte ihnen damit die 
Augen öffnen für das, was ihnen der Gutsherr vorenthalten würde und was 
sie dadurch versäumten. Als Lehrer kandidierte er zum Ärger seines Schul-
patrons, des Gutsherrn, für die demokratische Partei im Landtag, die ganz 
offen den Einfluss der Gutsherren kritisierte. Sie wollte die ererbten, nicht 
selbst verdienten Privilegien der Gutsbesitzer abschaffen. Der Lehrer trieb es 
mit seiner Agitation so weit, dass der Gutsherr die Entlassung des Lehrers vor 
dem Landgericht in Kiel forderte und erwirkte.

Die Auswanderung so vieler Menschen brachte, wie gesagt, die Arbeits-
wirtschaft in einen gefährlichen Engpass. So traf es sich gut, dass gerade zu 
dieser Zeit polnische Wanderarbeiter, die im eigenen Lande kein ausreichen-
des Einkommen erzielen konnten, in den Sommermonaten als Schnitter und 
Erntehelfer auch nach Holstein kamen. Ab 1870 arbeiteten sie drei bis vier 
Monate auf den großen Gutsbetrieben in Holstein, so auch in Weissenhaus. 
Sie waren sehr fleißig und sparsam, lebten den Rest des Jahres von dem Geld, 
das sie in vier Monaten verdient und gespart hatten. 1870 wurde die sog. 
„Schnitterkaserne“ am Gutsteich in Weissenhaus errichtet, die acht polni-
schen Ehepaaren einfache Herberge über die Sommermonate bot. Der Man-
gel an Arbeitskräften ließ sich so bis etwa 1912 ausgleichen, so dass alle Ernte- 
und Feldarbeiten ihren gewohnten Lauf nahmen. Nach dem Sommer 1912 
kamen keine Wanderarbeiter mehr nach Holstein, weil es vor dem Ausbruch 
des ersten Weltkrieges politisch immer unruhiger wurde. Die Polen wollten 
ihre Familien und ihr Heimatland nicht im Stich lassen.

Die große Flut und der Deichbau
Im November 1872 suchte ein verheerendes Ostseehochwasser Teile der Ost-
küste Schleswig Holsteins heim. Im Landkreis Oldenburg ertranken allein elf 
Menschen und tausende Stück Rindvieh. Die mörderische Flut überraschte 
die Einwohner Wagriens ohne Vorwarnung über Nacht. Viele Bauerngehöfte 

10 Schwarz auf weiß gedruckte Zeitungsartikel verliehen unter Ungebildeten dem Vorlesen-
den hohe Seriosität und Glaubwürdigkeit. Damals war für Zuhörer das, was aus Zeitun-
gen vorgelesen wurde, absolute und unbezweifelbare und überzeugende Wahrheit.
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und einzeln stehende Häuser wurden innerhalb der Gruber-Wesseker-Nie-
derung von reißender Flut fortgerissen oder zerstört. Der Brökkrug z. B., der 
zu Weissenhaus gehörte, versank in dieser Nacht im wilden Wasser der No-
vembernacht bei einem Wasserstand von fast 4 Meter über NN. Der Pächter 
des Brökkruges verbrachte die Nacht auf Mauerresten des zerstörten Hauses 
und wurde am nächsten Morgen mit einem Kahn gerettet. Es gab noch kei-
nen Deich, der sich gegen die Wucht der Brandung stemmen und Mensch 
und Vieh schützen konnte. Gut 5.000 ha der Gruber-Wesseker-Niederung 
standen zwischen Weissenhaus und Dahme meterhoch unter Wasser. Einige 
Straßen der kleinen Stadt Oldenburg waren tagelang nicht passierbar, weil die 
Flut große Mengen an angeschwemmtem Unrat hinterließ.

Die unvorstellbare Not, die so plötzlich über die Region gekommen war, 
bedrückte die Menschen. Überörtlich organisierte Hilfe gab es noch nicht, so 
dass sich die Geschädigten zunächst in ihrem Unglück allein gelassen fühlten 
und verzweifelt waren. Jedoch war die Solidarität des ganzen Landes zwischen 
den beiden Meeren noch viel größer als die Not. Spontane Hilfsmaßnahmen 
trösteten über die ersten schweren Tage. 

Monatelang, wohl bis in den folgenden Sommer, standen tiefer gelegene 
Wiesen unter Wasser. Bauern, die großen Schaden erlitten hatten, bekamen 
großzügige und unvergessene Hilfe von der Geest und der Marsch. Sie wagten 
nach der Katastrophe einen Neuanfang. Die Landwirtschaft lag dennoch für 
viele Jahre darnieder. 

Die Betroffenen beschlossen, gemeinsam einen Schutzdeich zu planen. 
Nie mehr sollte ein Ostseehochwasser derartige Schäden anrichten können. 
Mit kompetenter Beratung und mit erheblicher finanzieller Unterstützung 
der Provinz Schleswig-Holstein und bewundernswerter Selbsthilfe der An-
lieger wurde der fast 3 km lange Deich zwischen Weissenhaus und der West-
grenze von Putlos über viele Jahre hinweg in arbeitsärmerer Winterzeit gebaut. 
Der Deichbau, wie er an der Westküste seit Jahrhunderten unter dem Motto 
„Wer nicht will deichen, der muss weichen!“ durchgeführt wird, geschah auch 
im Kreis Oldenburg unter diesem Motto. Er schweißte auch hier Betroffe-
ne fester zusammen, um die Menschen und das Land hinter dem Deich zu 
schützen. Nur so konnte das erstaunliche Jahrhundertwerk des Deichbaus ge-
lingen. Alle Hände waren aufgerufen, fest anzupacken und keiner entzog sich 
diesem Aufruf. Fast 60.000 m³ Lehmboden wurde außerhalb der Niederung 
mit Spaten und Schaufeln mühsam abgebaut, nach dem Aufladen mit Pferd 
und Wagen zur Baustelle gefahren und dort entladen. Meter für Meter wurde 
der Lehm zu einem modernen Deich modelliert. 

Die zahlreichen Anlieger gründeten schon zu Beginn der umfangreichen 
Bauarbeiten einen Deichverband, der den Deichbau vorantrieb, beaufsich-
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tigte und sich später um die Unterhaltung und Pflege kümmerte. Mit der 
Fertigstellung des Deiches verbesserte sich die Bewirtschaftung der Weiden 
und Wiesen grundlegend. Kein Ostseehochwasser konnte das Land mehr 
überfluten. Das Grünland, das nun hinter dem Deich lag, wurde systematisch 
mit Gräben, einem Kanalsystem und einem großen Schöpfwerk entwässert. 
Mit der Beherrschung der Wasserwirtschaft brachte das Grünland nachhaltig 
sichere und höhere Erträge, war endlich über die gesamte Weidezeit trittfest, 
so dass die Viehhaltung einen erheblich geringeren Anteil an der Ackerfläche 
für die Beweidung und Werbung des Winterfutters beanspruchte und der 
Ackerbau auf größerer Fläche bei gesteigerter Intensität höhere Naturalerträge 
und damit größere Gewinne erzielte.

Nachkriegszeit
Eine lange Zeit blieb die Organisation des Gutsbetriebes erhalten, so dass sich 
das Hofbild kaum veränderte. Das war vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich 
die Produktion und die Bebauung in einer Art Gleichgewicht befanden. 

Von ernsthaften Kriegshandlungen oder -schäden blieb das vorwiegend 
landwirtschaftlich geprägte Ostholstein zwischen 1939 und 1945 weitgehend 
verschont. In den ersten Maitagen des Jahres 1945 fingen kurz vor und nach 
der Kapitulation harte und sehr unruhige Zeiten für das bisher verschlafene 
Ostholstein und natürlich auch für das Gut Weissenhaus an.

Vertriebene aus dem Osten, Ausgebombte aus Hamburg und Berlin hat-
ten bereits vor dem 1. Mai 1945 Weissenhaus erreicht. Sie mussten sich mit 
einfachen Unterkünften im Herrenhaus begnügen. Ledige Ankömmlinge 
wurden in Häusern von Landarbeiterfamilien aufgenommen.

Um den 10. Mai 1945 kamen über Landstraßen und durch die Dörfer 
Ostholsteins kilometerlange Marschkolonnen von erschöpften, hungrigen 
und verzagten Kriegsgefangenen in unser maiengrünes und verschwenderisch 
blühendes Land. Welch ein Kontrast war das! Die armseligen und entmutig-
ten Gefangenen, die sich entkräftet über die Straßen nach Norden schleppten 
und die üppig erwachende Natur! 

In der nördlichen Hälfte der Landkreise Oldenburg und Plön wollte die 
britische Siegermacht ein Internierungslager für etwa 750.000 gefangene Sol-
daten einrichten. Kühe und Jungvieh waren schon früh wegen der fortge-
schrittenen Vegetation auf die Weiden getrieben worden. Deshalb standen 
Kuhställe und Scheunen auf den Gutshöfen und in den Dörfern besenrein 
leer. Sie sollten nach der Beschlagnahme durch die Engländer den Internier-
ten als primitives Massenlager dienen.
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Die Halbinsel Wagrien eignete sich strategisch besonders gut für die Er-
richtung eines so großen Lagers. Nach Norden und Osten versperrte die Ost-
see den Fluchtweg. Nach Süden ließ sich der Bereich relativ sicher bewachen, 
so dass eine Flucht aus diesem Gebiet kaum möglich erschien. Ein unvorstell-
barer Ansturm von gefangenen Soldaten fand hier im Norden ein Ende. Die 
Internierten hausten sehr provisorisch und eng auf Guts- oder Bauernhöfen. 
Wenn der Platz nicht reichte, fanden sie Unterschlupf im Freien, in selbst aus-
gehobenen Erdlöchern unter maiengrünem Buchenwald. Diese Soldaten wa-
ren wirkliche Kriegsverlierer, konnten sich nicht an der erwachenden Natur 
erfreuen, legten sich zutiefst besorgt am Abend in nasskaltes, vermoderndes 
Laub in ihr Erdloch, das mit einer Zeltplane nur knapp überdacht vor Regen 
und Wind ein wenig schützten sollte.

Die Zeit schien still zu stehen. Langeweile breitete sich über das Land. Als 
es sommerwarm wurde, vertrieben sich die Soldaten am Tage die Zeit mit Ba-
den und Strandspielen. Der landwirtschaftliche Betrieb wirkte eine Zeit lang 
durch dieses Chaos wie gelähmt. 3.000 Internierte waren in Weissenhaus und 
in Friederikenhof einquartiert worden. Um ihre Einweisung kümmerten sich 
die Engländer, unterstützt von meinem Vater und dem landwirtschaftlichen 
Inspektor. An einen reibungslosen Betrieb der Landwirtschaft war bei dieser 
großen Anzahl von Menschen nicht mehr zu denken. Täglich stellten sich 
neue Probleme und Fragen, die von landwirtschaftlicher Seite gelöst werden 
mussten. Es war eine Beruhigung, dass zu dieser Jahreszeit nur das Striegeln 
des Weizens und das Distelstechen anstanden, es gab kaum Arbeitsdruck, so 
dass sich vieles in Ruhe lösen ließ.

Auf meinen ersten Schulwegen nach Döhnsdorf im späten Herbst 1945 
traf ich mit meinen Schulkameraden fast täglich drei zerzauste, freundliche 
Soldaten, die häufig auf einem umgewehten Buchenstamm sitzend auf uns 
warteten und uns von ihren Kriegserlebnissen, die wir nicht verstanden, er-
zählten. Oft fragten sie nach einem Stück Brot, ich gab es gern und freute 
mich, wenn sie mein Schulbrot mit Heißhunger aßen.

Die meisten Internierten hatten noch keine Nachricht vom Verbleib oder 
Schicksal ihrer Angehörigen. Sie wussten nicht, ob sie noch lebten oder wohin 
sie der furchtbare Krieg verschlagen hatte. Wie sie wehleidig erzählten, waren 
die Sorgen um ihre Angehörigen und beißender Hunger ihre ständigen Be-
gleiter über den ganzen Tag bis tief in die Nacht. Sie erhielten täglich nur 500 
Kalorien als Nahrungsration. Diese Menge war zu viel, um zu verhungern, 
und zu wenig, um bis zum Abend satt zu bleiben.

Das Herrenhaus Weissenhaus wurde Mitte Mai zu 2/3 von einem engli-
schen Stab beschlagnahmt und sodann bezogen. Das bedeutete Furchtbares 
und Unmenschliches für die Vertriebenen, die kurz zuvor auf Einladung mei-
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nes Vaters im Herrenhaus primitive Unterkunft gefunden hatten. Fast alle 
von ihnen mussten das Haus für die Engländer räumen. Die Härte, mit der 
diese Platz im Herrenhaus forderten, entsetzte meine Eltern und fast alle, die 
im Herrenhaus gerade untergekommen waren. Von Weissenhaus aus wollte 
der Stab das große Gebiet des „Krals“, wie Soldaten und der Volksmund das 
Internierungslager nannten, überwachen und verwalten.

Dieser schwierigen Führungs- und Organisationsaufgabe waren die Eng-
länder allein nicht gewachsen. Schon bald stießen sie an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit und dies führte prompt zur Unruhe unter den Internier-
ten. Die Lösung dieser Aufgabe teilten sich dann Engländer und Deutsche. 
Die Siegermächte Amerika, Frankreich und Russland guckten kritisch nach 
Holstein und beobachteten misstrauisch und mit Sorge, was sich im „Kral“ 
tat. Die Siegermächte verlangten straffere Führung im Lager der Internierten, 
weil sie befürchteten, dass von Holstein aus der Krieg erneut entflammen 
könnte. Die deutschen Soldaten waren noch immer uniformiert, trugen ihre 
Rangabzeichen und waren teilweise motorisiert.

Der Vernunft gehorchend, teilten sich englische und deutsche Soldaten 
nach einem ausgeklügelten Plan die kaum lösbaren Aufgaben, indem die Eng-
länder allein die Außengrenzen des „Krals“ nach Süden streng bewachten, da-
mit niemand unbefugt das Sperrgebiet verlassen konnte. Deutsche Soldaten 
sollten im Inneren des Krals in Dörfern und auf Gutsbetrieben für Ordnung, 
Sicherheit, Ruhe und regelmäßige Verpflegung sorgen. Motorisierte Feldjäger 
sollten Übergriffe der internierten Soldaten auf Zivilisten und deren Eigen-
tum unterbinden.

Schon wenige Wochen später verlegten die Engländer ihren Standort nach 
Putlos. Dort fanden sie eine intakte und brauchbare Infrastruktur vor, die 
ihnen die Kontrolle und Verwaltung des großen „Krals“ erleichterte.

In das zurückgelassene Herrenhaus wollte nun das Corps v. Stockhausen 
einziehen und es als Basis für die Erledigung der Aufgaben, die ihnen die 
Engländer übertragen hatten, nutzen.

Auf jedem Gut und in jedem Dorf war eine maximale, heute nicht mehr 
vorstellbare Anzahl von Internierten zwangsweise in Ställen und Scheunen 
untergebracht. Je ein Oberst, der dem Corps v. Stockhausen unterstellt war 
und zuvor von einer Kommission von Engländern akribisch auf seine poli-
tische Gesinnung hin überprüft worden war, übernahm mit mehreren aus-
gesuchten vertrauenswürdigen Vertretern die Verantwortung für Ruhe und 
Ordnung in einem begrenzten Bereich, z. B. in einem Dorf oder auf einem 
Gut. Jeder Oberst musste Unregelmäßigkeiten innerhalb seines Bereiches un-
verzüglich dem Corps melden, es sollte sich keinesfalls etwas Ungeklärtes auf-
stauen und verfestigen, was Unsicherheit für das ganze Lager auslösen könn-
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te. Möglicherweise sollte er schon im Vorfeld je nach Schwere des Vorfalls 
schlichten oder vermitteln. Die Internierten unterlagen noch militärischer 
Disziplin, so dass sie bei grobem Fehlverhalten Kerker oder andere Bestrafun-
gen befürchten mussten.

Meine Eltern waren zutiefst dankbar, dass Sie Haus und Hof nicht hatten 
verlassen müssen, und sie wollten deshalb niemanden, der um Unterkunft 
bat, abweisen, obwohl sie fast keinen einzigen der Vertriebenen kannten. Sie 
selbst beschränkten sich auf drei Zimmer im eigenen Haus. Sie wollten ange-
sichts der Wohnungsnot ein Zeichen des Mitleidens setzen.

Auf Bitten meines Vaters bezog das Corps v. Stockhausen einen kleineren 
Teil des Herrenhauses. Vertriebene hatten meinen Vater nachdrücklich und 
inständig bedrängt, wenigstens die oberen Räume im Mansardengeschoss und 
provisorisch hergestellte fensterlose Verschläge auf dem bisher unbewohnten 
Dachboden beziehen zu können. Das Corps v. Stockhausen nahm Rücksicht 
und beschränkte sich. Vertriebene bezogen nun die beiden Geschosse des 
Herrenhauses. Der lange breite Flur, der das Mansardengeschoss teilte, hieß 
unter den Vertriebenen „Dorfstraße“. Links und rechts gab es Zimmer, die, 
jeweils in einer Größe von etwa 50 m², von einer Familie, die manchmal aus 
drei Generationen bestand, bewohnt wurde. Dieser Raum wurde mit einer 
über Kreuz gespannten Wäscheleine fast in Deckenhöhe geviertelt und mit 
mehreren Bettlaken aus den Privatbeständen meiner Mutter in vier „vonein-
ander getrennte Räume“ geteilt, so dass Eltern und Kinder getrennt schlafen 
konnten. Ein „Essraum“ in Fensternähe, in dem auch gekocht wurde, und 
ein „Gemeinschaftsraum“, vielleicht eine Art „Wohnzimmer“ verteilten sich 
auf den Rest des Raums. Auf der „Dorfstraße“ ging es heiß her, man stritt 
sich, gönnte dem Nachbarn nichts Gutes, war eifersüchtig, lernte sich jung 
kennen, verliebte sich vielleicht und tauschte einfache Sparrezepte aus, um 
in dieser Notzeit, wo alles knapp war, noch abwechslungsreich satt zu wer-
den. Kaninchen wurden auf der „Dorfstraße“ außerhalb des Wohnbereichs 
gehalten. So waren sie vor Diebstahl gesichert. Sie waren ein „Spielzeug“ für 
Kinder, die die Tiere mit Löwenzahn fütterten. 

Sehr bald spürte auch ich, wie viel Zeit, Kraft, Geduld, Umsicht, Hilfs-
bereitschaft und Improvisation nötig waren, dieses Chaos zu entwirren, es 
überschaubar zu machen und annähernd Ordnung zu halten. Dabei wollten 
meine Eltern niemandem wehtun oder irgendjemanden kränken. Das war 
eigentlich ein unmögliches Unterfangen. Meine Eltern, die die unendlichen 
Wünsche und Forderungen der Vertriebenen und des Corps v. Stockhausen, 
so gut es ging, erfüllen wollten, sah ich in diesen Monaten fast nie oder hoch 
nervös. Sie waren unentwegt vom frühen Morgen bis in die Nacht gefragt 
und beschäftigt. Erst recht spät habe ich begriffen, dass in der zweiten Hälfte 
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des Jahres 1945 fast ein Wunder geschehen war. Die Kraft, zu teilen, von lieb-
gewordenen Gewohnheiten abzulassen, kameradschaftlich zurückzustecken 
und nachzugeben, hatte dieses Wunder der Annäherung bewirkt. Mein Kin-
dermädchen konnte die Eltern nicht ersetzen.

1

2
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3
4

Abbildung 4 (nach 1945)
1 Herrenhaus, 2 Kuhstall, 3 Scheunen, 4 Baracke 

Meine Mutter war damals gerade 37 Jahre alt und erst 10 Jahre verheiratet. Sie 
hat es mir nie gesagt, aber ich konnte spüren, dass sie sich als Stadtmensch das 
Landleben anders vorgestellt hatte. Sie wollte überall helfen, das Leid der Hei-
matlosen mildern und trösten. Am Abend stellte sie immer wieder fest, dass 
der Tag nicht reichte, zu viele Menschen ließ sie in ihrer Not für eine weitere 
Nacht allein. Es war schwer, Tag für Tag mit diesem Defizit zu leben. Meine 
Mutter musste bald viele Entscheidungen in dieser bewegten Zeit alleine tref-
fen, stellte sich als junge Gutsfrau, so gut sie es nur konnte, den vielfältigen 
subtilen Aufgaben, die sich nie von selbst lösten und die sich auch nicht ein-
fach abhaken ließen.

Mein Vater fuhr mindestens zweimal in der Woche nach Kiel. Dort ver-
handelte er mit dem Rechtsanwalt Dr. Jürgen Hagedorn und anderen Guts-
besitzern in hoher Verantwortung für alle Schleswig-Holsteinischen Gutsbe-
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sitzer sehr angestrengt und innerlich sehr bewegt mit einer Kommission von 
Engländern über eine sehr eigentumsfeindliche Bodenreform. Die Präambel 
dieser Verordnung Nr. 105 der britischen Besatzungsmacht beinhaltete das 
Ziel, die Gutsherren politisch und wirtschaftlich zu entmachten, indem ihr 
Land enteignet werden sollte.11

Die Absicht, Gutsherren zu enteignen und das Land zu verstaatlichen, be-
fürwortete auch der von den Engländern eingesetzte Landwirtschaftsminister 
Arp. Er fuhr zu dieser Zeit oft in die DDR und wollte, dass Schleswig-Hol-
stein mit der Bodenreform ähnlich verfahren würde wie die DDR, d. h. er 
wollte eine rigorose Enteignung und Verstaatlichung des Grundbesitzes.

Es gelang dem Gremium unter der Leitung meines Vaters, das radikale 
Ansinnen der Engländer und des schleswig-holsteinischen Landwirtschafts-
ministers mit endlosen Diskussionen erheblich zu entschärfen. Als eine De-
legation des Gremiums aus eigenem Antrieb unerwartet insgesamt 30.000 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche für die Ansiedlung der Vertriebenen anbot, 
wurde der Vorschlag wegen des Drucks und der Forderungen der Vertriebe-
nenorganisation angenommen. Hiermit zeigten die Gutsbesitzer Solidarität 
mit den ostvertriebenen Landwirten in der größten sozialen und wirtschaftli-
chen Krise der Nachkriegszeit. Damit war mögliche Willkür im Umgang mit 
dem Eigentum abgewehrt.

Mein Vater, noch immer Vorsitzender des Gremiums, stellte freiwillig weit 
mehr als die Hälfte seines Eigentums für die Bodenreform zur Verfügung, er 
erhielt dafür je ha gerade einmal das 1,6fache des Einheitswertes.12 Der riesi-
ge Abschlag von einem annähernd marktgerechten Bodenpreis wurde damit 
begründet, dass auch Gutsbesitzer sich an der Finanzierung eines Lastenaus-
gleichs, an der Beseitigung der Kriegsschäden und an dem Wiederaufbau des 
Landes beteiligen müssten. Mein Vater hat das Opfer gern gebracht, aber es 
war für den Betrieb natürlich eine bittere Pille. Die hohen Kosten, die das 
Herrenhaus verursachte, trug nun ein sehr viel kleinerer Betrieb. Das konnte 
nicht nachhaltig gelingen.

Zu dieser Zeit bewohnten noch 103 Vertriebene mietfrei, ohne etwas für 
den Stromverbrauch oder die Heizung zu zahlen, unter dem Dach des Her-
renhauses. Jede der vertriebenen Familien erhielt ohne Entgelt einen 1.500 
m² großen Garten am Rande des Parks. 1938 lebten in fast paradiesischen 
Zuständen nur 115 Menschen in Weissenhaus. Im Juli 1945 war der Höchst-
stand mit 309 zivilen Einwohnern, 102 Einheimischen und 207 Ostvertrie-

11 In der Präambel der britischen Verordnung 105 heißt es wörtlich: „Zweck der Boden-
reform sei es die Großgrundbesitzer wirtschaftlich und politisch zu entmachten“. 

12 Das 1,6 fache des Einheitswertes wäre heute etwa 5 % des Verkaufserlöses. 
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benen und Ausgebombten erreicht. Dazu kamen über 3.000 internierte Sol-
daten. Das Trinkwasser aus dem eigenen leistungsschwachen Flachbrunnen 
reichte gerade für den so plötzlichen und erheblichen Mehrbedarf an Was-
ser aus. Glücklicherweise waren die Kühe auf der Weide, bevor die Invasion 
Weissenhaus überrollte. Diese „Umnutzung“ der Gebäude wäre zu normalen 
Zeiten von den Kreisbehörden strikt und diskussionslos abgelehnt worden.

Der Betrieb konnte die neue Nutzung bis zur Ernte und Aufstallung der 
Kühe vertragen. Weiter dachte angesichts des Elends niemand. Vor der nächs-
ten Zukunft, dem Winter, verschlossen mein Vater und sein Inspektor die 
Augen. Dieser Zustand konnte nicht über den Winter anhalten.

Besonders prekär waren die hygienischen Verhältnisse, sie waren gesund-
heitsgefährdend und deshalb unhaltbar. Internierte zimmerten aus ungeho-
belten Brettern viele kleine einsitzige „Herzhäuschen“. Man durfte diesen 
„stillen Orten“, die von Büschen getarnt waren, nicht zu nahe kommen, weil 
dann Schwärme von Mistfliegen Eindringlinge angriffen. In der Nähe der 
Herzhäuschen war der Gestank bestialisch. Im Sommer gab es nur eine ein-
zige große Badewanne, die Ostsee, und die war häufig voll besetzt.

Ein tiefschwarzer Tag in dieser ohnehin grauen Zeit war der 4. August 
1945. An diesem wunderbaren und sonnigen Hochsommertag sollte das letz-
te auf Reutern getrocknete Heu mit einem Elevator auf den Heuboden der 
großen Scheune gefördert werden. Die anliegenden Arbeiten mussten trotz 
Chaos erledigt werden. Mehrere Lager des Elevators hatten sich um die Mit-
tagszeit glühend heiß gelaufen und entzündeten funkensprühend das staub-
trockene aufsteigende Heu, das darauf von dem Elevator brennend in das 
Scheuneninnere geschleudert wurde. Das Feuer breitete sich dort als aggres-
sives Lauffeuer, den Spinnweben folgend, in Windeseile aus. Im Nu brannte 
binnenseitig der gesamte noch nicht mit Heu gefüllte Dachstuhl. Vom leich-
ten Nordostwind und der ungeheuren Hitze aufgetrieben, entzündete Fun-
kenflug die größere reetbedeckte Nachbarscheune.

Aus einem Fenster im Mansardengeschoss des Herrenhauses sah ich bald 
ein gigantisches Flammenmeer und eine schwarze, bedrohliche Rauchwolke 
fast senkrecht in den sommerblauen Himmel aufsteigen. Ich konnte bei ge-
öffnetem Fenster die überlauten verzweifelten Rufe der Landarbeiter hören 
und die Bemühungen und das planlose und zwecklose Hin- und Herlaufen 
der Menschen beobachten.

Im Feuerwehrgerätehaus lag die Feuerwehrspritze in viele Einzelteile zer-
legt und konnte, als sie so nötig gebraucht wurde, nicht eingesetzt werden. 
Die Engländer hatten die Spritze Ende Mai 1945, bevor sie nach Putlos um-
zogen, zum Waschen ihrer Fahrzeuge missbraucht. Die Pumpe war nun de-
fekt und lag, noch nicht repariert, zum Entsetzen aller unbenutzbar im Feuer-
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wehrgerätehaus. Tatenlos guckten die herangeeilten Landarbeiter zu, wie die 
beiden großen Scheunen niederbrannten.

Als die „Bewohner“ der beiden Scheunen am frühen Abend von ausgelasse-
nem Strandleben zurückkehrten und die rauchenden Ruinen, aus denen noch 
kleine Flammen züngelten, sahen, löste dieser Anblick blankes Entsetzen bei 
ihnen aus. Ihre über die schlimme Zeit so sorgsam bewahrten persönlichen 
Habseligkeiten, die sie über den Tag in der Nähe ihrer Schlafstelle unter Heu 
oder Stroh versteckt hatten, waren nun Raub der Flammen geworden, un-
wiederbringlich und endgültig vernichtet. Fotos und Feldpostbriefe ihrer An-
gehörigen, das Soldbuch und andere wichtige, ganz persönliche Erinnerungen 
waren verbrannt. Der Verlust dieser Andenken schmerzte besonders in dieser 
Zeit der Einsamkeit und der Hoffnungslosigkeit.

Die Soldaten erhielten nun schneller als gedacht die lang ersehnte Frei-
heit, weil für sie keine Ersatzunterkunft mehr bereitstand. Was sollten sie aber 
mit ihrer Freiheit in einer aus den Fugen geratenen und unsicheren Welt an-
fangen? Die meisten von ihnen wussten noch immer nicht, wohin. Sie wuss-
ten nicht, ob ihre Angehörigen die Kriegszeit glimpflich überlebt hatten und 
wohin sie der Krieg und die Flucht getrieben hatten. Nach der peinlichen 
„Entnazifizierung“ gingen sie trostlos, ohne Ziel und Zukunft, in Angst vor 
dem nächsten Morgen mit einer mageren Verpflegungsration, die bestenfalls 
für drei Tage reichen würde, in eine ungewisse, vielleicht sogar feindselige 
Welt. Als der Kral nach dem eisigen Winter 1945/46 im Juli 1946 endgültig 
aufgelöst wurde, wohnten außer unserer Familie noch 103 Vertriebene im 
Herrenhaus. Sie lebten dort noch immer in unglaublicher Enge und waren 
sich oft ungewollt zu nahe gekommen, so dass manche von ihnen in heftigem 
Streit lebten.

Ein wohlsortierter Kolonialwarenladen bot mittlerweile im Herrenhaus 
einfache, aber nötige Dinge des täglichen Bedarfs an, wie Brot, Butter, Käse, 
Wurst, Mehl, Zucker, Salz u. a. m. Der Weg nach Oldenburg war auf Schus-
ters Rappen zu weit und zu beschwerlich. Schuhe waren Mangelware. Sie 
mussten geschont werden, weil unbezahlbar oder noch nicht angeboten. An 
jedem Donnerstag fuhr ein zweispänniger Pferdewagen in die Stadt. Dort 
konnten Einwohner des Gutes mitfahren und wichtige Dinge in der kleinen 
Stadt erledigen.

In dieser schweren Zeit gab es viele Arbeitsuchende, aber Arbeitsmöglich-
keiten waren nur begrenzt vorhanden. Mein Vater, der Arbeitslosigkeit als 
Übel erkannte, richtete einen neuen und großen Gemüse- und Früchtegarten 
in Friederikenhof ein. Dort konnten sich Frauen mit leichter Arbeit ein Zu-
brot verdienen, um den kargen Lohn ihrer Männer aufzubessern. 
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Die bedeutenden deutschen Saatzüchter hatten mit Ende des Krieges ihre 
Betriebe in Ostdeutschland verlassen müssen. Ihr gesamtes Zuchtmaterial 
hatten sie vor Kriegsende in den Westen geschafft, um es vor dem Zugriff der 
Russen zu schützen. Sie saßen nun im Westen auf ihren Säcken mit Saatgut 
und hatten kein Land, um weiter zu züchten. Die Zuchterfolge der Saat-
züchter waren weltweit anerkannt und die Engländer wollten ihren Erfolg im 
eigenen Interesse fördern. Sie riefen die Gutsherren auf, Teile ihrer Betriebe 
an die Saatzüchter zu verpachten, damit deren Zuchtarbeit weiter erfolgreich 
für die Landwirtschaft möglich wurde.

Mein Vater hatte einen engen Kontakt zu der Saatzucht Rabethge und 
Gieseke. Er übernahm einen Teil ihrer Wintergerstenzucht, stellte eine di-
plomierte junge Saatzüchterin ein und fing auf eigenes Risiko mit ihr an, 
Wintergerste zu züchten. Beide Unternehmungen, der Gartenbau und die 
Saatzucht, machten meinen Vater nicht reich, aber die Absicht, Vertriebenen 
eine sinnvolle Arbeit und die Möglichkeit, etwas zu ihrer Lebensverbesserung 
beizutragen, war ihm wichtig. Arbeit, so sagte er, vertreibe dumme Gedanken. 
Eine sechszeilige Wintergerstensorte, die in den 50er Jahren in Norddeutsch-
land in großem Umfang mit Erfolg vermehrt und angebaut wurde, ging von 
dieser privaten Saatzucht aus.

Jeder Winkel, jede Kammer und jeder Dachboden waren bewohnt. Aus 
den Trümmern der beiden niedergebrannten Scheunen wurde eine fast 50 
Meter lange Baracke aus „geräucherten“ Backsteinen mit einem leicht geneig-
ten Teerdach gebaut, um auch Nachzüglern eine Bleibe anbieten zu können. 
Wer konnte, der half, Steine zu säubern und sie zu verbauen. 

Fast alle Vertriebenen glaubten noch lange an eine Rückkehr in die „alte 
Heimat“, sie wollten deshalb ihren Aufenthalt in Weissenhaus nur als kurze 
Episode annehmen. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Als sich die Ver-
triebenen gerade an die unkomfortablen Zustände gewöhnt hatten, wurde ein 
großes Umsiedlungsprojekt diskutiert. Das Wirtschaftswunder hatte in Baden 
und in Württemberg begonnen. Dort fehlten Arbeitskräfte und in Holstein 
lag die Arbeitslosenquote über 20 %. 

Nach der Umsiedlung bewohnten nur noch ein paar Familien das riesige 
Herrenhaus. Der größere Teil des Hauses war nun unbewohnt. Dies war fi-
nanziell eine unhaltbare Situation für den durch die Bodenreform erheblich 
verkleinerten Betrieb, der die Unterhaltung des Herrenhauses nicht länger 
allein tragen konnte. Das Herrenhaus musste dringend einer neuen Verwen-
dung zugeführt werden, bei der der Mieter und Betreiber wenigstens alle 
Unterhaltungskosten tragen sollte.
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Kurzschule
Bei der Suche nach einer neuen Nutzung des Herrenhauses knüpfte mein Va-
ter an die vor der Machtergreifung Hitlers begonnenen Bemühungen meiner 
Großmutter an. Meine kluge und sparsame Großmutter hatte schon 1928 
erkannt, dass die Landwirtschaft das Herrenhaus nicht nachhaltig „ernähren“ 
konnte und hatte deshalb mit dem bedeutenden Pädagogen Kurt Hahn Kon-
takt aufgenommen. Sie wollte schon damals dem Haus eine ganz neue Funk-
tion geben und damit erreichen, dass das Haus sich selbst trägt. Kurt Hahn 
hatte mit dem Markgrafen von Baden das international anerkannte Inter-
nat Salem am Bodensee Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gegrün-
det. Der Bruder meines Vaters, Georg, besuchte dieses Internat, so dass sich 
bei verschiedentlichen Besuchen in Salem zwischen Kurt Hahn und meiner 
Großmutter ein reger Gedankenaustausch entwickelte. Weissenhaus sollte ein 
kleineres Abbild vom Internat Salem werden, so planten es die beiden. Kurt 
Hahn war Jude. Er hatte auf Anraten seiner guten Freunde Hitlerdeutschland 
schon früh widerwillig verlassen und war nach England ausgewandert. So 
blieben die Überlegungen, die meine Großmutter mit ihm entwickelt hatte, 
zunächst ein Phantom oder ein fernes Utopia.

Mein Vater nahm fast zwanzig Jahre später erneut mit Kurt Hahn Kontakt 
auf, der ins Nachkriegsdeutschland zurückgekehrt war. Zu einem intensiven 
„Brainstorming“ lud mein Vater ihn nach Weissenhaus ein. Zu Kurt Hahn 
gesellten sich u. a. Marion Gräfin Dönhoff, der Personalchef von Siemens, Dr. 
Lüders, der Bankier Erik Warburg, Frau Minna Specht als Leiterin eines an-
erkannten Herrmann-Lietz-Landerziehungsheims und viele andere, die kom-
petenten Rat und fundierte Anregungen geben konnten oder auch vor eng-
lischen Erziehungsidealen, die das Schulleben prägen sollten, warnten. Ziel 
dieser Schule sollte es sein, die Umsetzung der Hahnschen Theorien der Er-
lebnispädagogik in einen Schulbetrieb lebendig und fördernd zu integrieren. 
Aus den Vereinigten Staaten von Amerika kamen auf Anregung von Erik War-
burg mögliche Geldgeber der Mac Loy Stiftung, die dazu beitragen wollten, 
dass deutsche Jugendliche „Demokratie“ erfahren und annehmen konnten.

Das Motto, unter dem diese für Deutschland so untypische und unge-
wöhnliche Schule im Mai 1953 eröffnet wurde, war in der Zeit allmählich be-
ginnender Zuversicht in die Zukunft Deutschlands schnell gefunden und lag 
im Trend der Zeit: „Dienst am Nächsten – Dienst am Frieden“. Dieses Pro-
gramm galt zunächst nur für junge Leute, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land wohnten, doch schon bald öffnete sich auf Anregung des weltoffenen 
Kurt Hahn die Schule zunächst für Westeuropäer, besonders für Franzosen, 
Engländer und Italiener, später auch für Schüler aus Polen und Ungarn.
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Weissenhaus war für diesen Schulbetrieb besonders gut geeignet. Hier be-
standen schon seit vielen Jahren eine Freiwillige Feuerwehr, eine Station der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger und ein aktiver DRK–
Ortsverein. Die Anfrage um Unterstützung stieß bei allen drei Organisatio-
nen auf offene Ohren und unerwartete Großzügigkeit. Das DRK Schleswig-
Holstein entsandte einen pädagogisch begnadeten Ausbilder und belieferte 
die Schule mit erforderlichen Materialien für die erste Hilfe. Die Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger spendete drei ausgemusterte, aber 
vorbildlich unterhaltene Kutter mit entsprechender Beseglung und teurem 
Rettungsgerät, das ständig ergänzt wurde. Der Feuerwehrverband gab einen 
seiner besten Ausbilder her und lieferte immer wieder neue Materialien für 
Übungen. Dazu gab es ein großes Haus, das weit über die Landesgrenzen be-
kannt war. Es war umgeben von weitläufigem Gelände, das sich vorzüglich für 
Sport, Landschafts- und Gesellschaftskunde eignete. Das Meer als Übungs-
medium war in unmittelbarer Nähe, so dass mit der Seemannschaft, also mit 
Segeln, Pullen, Knoten, Spleißen und Schwimmen Grundvoraussetzungen 
für den pädagogischen Erfolg der Kurzschule vorgegeben waren.
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Abbildung 5 (1952)
1 Herrenhaus, 2 Laubenhäuser für 4 Landarbeiterfamilien 

3 Lehrerhaus für den Schulleiter der Kurzschule, 
4 Kolonialwarenladen und Gästepension, 5 Poststation 



Vier Jahrhunderte Gutswirtschaft Weissenhaus 61

Die jungen Leute im Alter von 15 bis 21 Jahren waren wie auf einem Segel-
schulschiff in acht Wachen eingeteilt, die jeweils im Wechsel für die Rettungs-
dienste Erste Hilfe, Rettung aus Seenot und Feuerlöschen eingeteilt waren und 
bei Alarm oder im Ernstfall ausrücken und kompetent Hilfe leisten mussten. 
Jeder Schüler bekam während des vierwöchigen Kurses eine umfassende Aus-
bildung in den drei Sparten und wurde dazu sportlich gefordert, um gelenkig 
und fit zu sein für einen möglichen Einsatz. Am Ende des Kurses konnten die 
jungen Leute während einer Großübung bei dem Feuerwehr-, Sanitäter- und 
Lebensrettungsdienst ihr Gelerntes im Wettkampf zeigen. Das geschah unter 
den strengen Augen der Ausbilder, die nach Beendigung der Übung Kritik 
übten, lobten oder Anregungen gaben, um Pannen aufzudecken oder um sie 
zu vermeiden.

Zum zehnjährigen Bestehen der Kurzschule wurde nach einem gelunge-
nen Spendenaufruf der ehemalige Fischkutter „Alte Liebe“ in Betrieb genom-
men. Von Heiligenhafen aus konnte jede Wache zwei ganze Tage bis nach 
Dänemark segeln. Es war ein Höhepunkt in den vier Wochen.

Das Engagement der halbwüchsigen Teilnehmer war wider Erwarten so 
groß und nachhaltig, dass Lehrer der Schule bestätigten, dass sie sehnsüchtig 
darauf warteten, gefordert und gebraucht zu werden. Wenn sie zur Hilfe geru-
fen wurden, waren sie wach, umsichtig und packten kräftig und entschlossen 
zu.

Die Schule fand unter deutschen Pädagogen schnell große Beachtung. Er-
lebnispädagogik an sich war nichts völlig Neues. Bisher hatte es jedoch noch 
nichts in der praktischen Erziehung gegeben, woran man ihren Erfolg messen 
konnte. Erstmals konnten junge Leute in kalkulierbarer Gefahr im Team mer-
ken, was Fairness, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein für gemeinsame 
Kräfte entfalten konnten. Ein Höhepunkt auf dem Wege zu dieser Anerken-
nung war ein langer, ausführlicher, pressewirksamer und ehrenvoller Besuch 
des Herrn Bundespräsidenten Theodor Heuss in Weissenhaus.

Es blieb aber auch unvergessen, dass der Schirmherr der weltumspan-
nenden Kurzschulbewegung, Prinz Philipp von Großbritannien, einen sei-
ner „Zöglinge“ aufsuchte, um sich ein genaues Bild von der pädagogischen 
Arbeit dieser deutschen Kurzschule zu machen. Die Übungen beeindruckten 
den Schirmherrn sehr. Ihm imponierten die ungeschönte Ernsthaftigkeit und 
der Teamgeist, der selbst träge Zeitgenossen zum handfesten Mitmachen ani-
mierte. Dieser Einsatz half Jugendlichen, den lähmenden Frust, mit dem sie 
nach Weissenhaus kamen, im Dienst am Nächsten zu überwinden und zu 
vergessen.

Große Firmen wie Siemens, AEG u.a. m. schickten ihre besten Lehrlin-
ge nach Weissenhaus auf vierwöchige Kurse. Sie erlebten ganz konkret, was 
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Dienst am Nächsten bewirken konnte, wenn sie einerseits von einem päda-
gogisch begabten Fachmann geschult wurden und andererseits mit gewissem 
Selbstbewusstsein zur Hilfe in Not Geratener befähigt und aufgefordert wur-
den. Die Lehrlinge kamen mit anderer Haltung in ihre Betriebe zurück. Dies 
haben Vorstände von großen Firmen immer wieder betont. Viele Besucher 
der Kurzschule stiegen besonders erfolgreich die Karriereleiter in ihrem Be-
trieb hinauf.

1973 schloss die Kurzschule leider ihre so weit geöffneten Türen. In gut 
20 Jahren hatten fast 20.000 Jugendliche diese Schule besucht, sie blieb über 
diese Zeit ihrem Motto treu. Viele anerkennende Worte fanden Teilnehmer, 
Eltern, Schulleiter und Vorstände großer Firmen über die ungewöhnliche 
Arbeit der Schule an den Halbwüchsigen. 

Einen besonders erfreulichen Dankesbrief schrieb der Innensenator von 
Hamburg, Helmut Schmidt, unser späterer Bundeskanzler. Er würdigte den 
freiwilligen, kompetenten und unerschrockenen Einsatz ehemaliger Kurz-
schüler während der großen Sturmflut in Hamburg im Jahre 1972. Freiwilli-
ge Helfer, die auf ihren Urlaub verzichteten, installierten und bedienten Tag 
und Nacht leistungsstarke Großpumpen, um damit Schäden an Menschen, 
Sachen und Tieren während der Flut zu mindern. Sie konnten sich im Dienst 
am Nächsten hier tatkräftig und vorbildlich bewähren und setzten sich dabei 
so sachkundig und umsichtig mit Mut und Verantwortungsbewusstsein im 
Sinne von Kurt Hahn ein, dass dem Innensenator die Einsatzfreude der pas-
sionierten jungen Leute auffiel. Er kam mit ihnen nur kurz in ein Gespräch 
und hörte, dass sie Kurzschüler in Weissenhaus an der Ostsee gewesen waren 
und dort den Blick und das Rüstzeug für ihre freiwillig übernommene Hilfe 
gelernt hatten. Das war ein gutes Echo auf die pädagogischen Bemühungen 
der Kurzschule, die hier nachweislich auf fruchtbaren Boden gefallen waren 
und sich zu wirklicher und spontaner Hilfe entfaltet hatten.

Tourismus
Mit der Kurzschule hatte sich das Hofbild nur wenig veränderte. Am südli-
chen Rand des Parks wurden für Landarbeiter eigenwillige Laubenhäuser von 
dem soziologisch angehauchten Architekten Lottermoser geplant. Er wollte 
mit dem Bau dieser Häuser einer vermeintlichen Eigenart der Landarbeiter 
entgegenwirken. Sie lebten in einem verengten Familienverband, so glaubte 
er. Er wollte ihre Verschlossenheit auflösen, indem er ihnen statt eines Wohn-
zimmers einen entsprechend großen Gemeinschaftsraum anbot, in dem sie 
am Abend nach schwerem Tagewerk Geselligkeit einüben und damit gemein-
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schaftlich Lebensglück und Offenheit erwerben könnten. Am Nein meines 
Vaters scheiterte der Plan des Architekten.

Als ich nach meinem Studium die landwirtschaftlichen Betriebe Weissen-
haus und Friederikenhof von meinem Vater übernahm, wusste ich schon bald, 
dass mich die Vielzahl von Betriebszweigen, die mein Vater sich zugetraut hat-
te, geistig und körperlich überfordern würde. In dieser Vielfalt konnte ich den 
Betrieb nicht erfolgreich führen. Ich ging deshalb den Weg der Spezialisierung 
und beschränkte mich auf den Ackerbau. Ich gab die Milchvieh-, Schweine- 
und Schafhaltung auf. Gebäude wie der Kuhstall, die große Bansenscheune 
und die Schweineställe wurden abgerissen, um hohe Versicherungskosten für 
reetgedeckte, nicht mehr genutzte Gebäude zu sparen und um nicht in die 
Versuchung zu kommen, sie, obwohl ungenutzt, kostspielig und ohne Funk-
tion, fürs Auge zu erhalten.

Vom Ackerbau verstand ich am meisten und ich war mir sicher, dass hier 
auch die besten Ertrags- und Gewinnreserven durch fein abgestimmte Pro-
duktionstechnik zu erwarten waren. Es erfüllte mich mit Freude, Getreidebe-
stände so klug und einfühlsam zu „führen“, dass sie mit angemessener Dün-
gung und verhaltenem Pflanzenschutz das Ertragspotential des Bodens und 
des Getreides weitgehend ausschöpften.

Ich wusste natürlich, dass ich meinen Vater, der ein hochpassionierter und 
anerkannter Tierhalter und Ackerbauer war, mit meiner Entscheidung zu die-
ser Art der Spezialisierung sehr gekränkt und enttäuscht hatte. Der Erfolg gab 
mir zum Glück schon bald Recht und mein Vater erkannte meine Entschei-
dung nachträglich mit Bewunderung an. Die allgemeine wirtschaftliche Lage 
und die Unberechenbarkeit der europäischen Agrarpolitik verlangten Perfek-
tion und verboten Mittelmäßigkeit.

Das Herrenhaus in Weissenhaus, das seit Anfang Mai 1945 sehr intensiv 
und manchmal auch recht grob nacheinander von dem englischen Stab, dem 
deutschen Corps v. Stockhausen, von Vertriebenen und von den Kurzschü-
lern genutzt und nur sehr verhalten wegen ständig knapper finanzieller Mittel 
unterhalten wurde, fiel mit der Schließung der Kurzschule an mich zurück. 
Das war für mich ein Schreck.

Wie leicht vorstellbar, hatte sich der Reparatur- und Renovierungsstau 
erheblich aufgetürmt und war, wenn überhaupt, nur über einen längeren 
Zeitraum wieder aufzuholen. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, einen 
neuen verlässlichen Investor und Betreiber für das Herrenhaus zu finden, be-
schränkte ich mich im Wesentlichen auf die Unterhaltung des in gutem Zu-
stand befindlichen Teils des Herrenhauses, den meine Eltern als Altenteiler 
bewohnten. So trug ich, wie es sich gehört und wie meine Eltern es verdien-
ten, alle Kosten für Strom, Heizöl, Grundsteuern usw. Reparaturen hielt ich 
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auf ein Minimum zurück. Als meine Eltern gestorben waren und damit das 
Herrenhaus völlig unbewohnt war, begann für mich das „Abenteuer Schloss 
Weissenhaus“, an dem ich schließlich scheiterte.
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Abbildung 6 (1970)
1 Herrenhaus mit Gastronomie, Erdbeercafé und Kulturprogramm 

2 Werkstatt und Maschinenhalle

Im Betrieb trat die konventionelle Landwirtschaft immer mehr in den Hinter-
grund und an ihre Stelle trat der Tourismus mit ganz anderen Bedürfnissen. 
Neben dem Badevergnügen waren zunehmend landschaftstypische kulturelle 
und kulinarische Attraktionen von Erholungssuchenden gefragt. Das Herren-
haus, der Park und seine Umgebung konnten in dieser Hinsicht eine Lücke 
im touristischen Angebot füllen, so glaubte ich. Es gab wenige Herrenhäuser, 
die ihre Türen für Jedermann weit öffnen wollten, weil sie noch von der Besit-
zerfamilie selbst bewohnt und deshalb ungern für Besichtigungen frei gegeben 
wurden. Das Herrenhaus Weissenhaus war unbewohnt. Es konnte getrost für 
Neugierige geöffnet werden. Es gelang mit einem Erdbeercafé, der erfolgrei-
chen Ausrichtung von Hochzeiten, anspruchsvollen Bilderausstellungen und 
mit exklusiven Kammermusikveranstaltungen eine nachgefragte Nische im 
touristischen Angebot auszufüllen. Der Zustrom von Gästen war erstaunlich 
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groß, aber Renovierungs- und Reparaturarbeiten mussten unbedingt durch-
geführt werden, um vergangenen Glanz aufzupolieren. Dabei stellte sich her-
aus, dass die grobe Nutzung und die verhaltene Unterhaltung in der Vergan-
genheit Bauschäden verbargen, die zwar uferlos waren, für das Wohlgefühl 
der Gäste aber dringend beseitigt werden mussten. Das „Abenteuer Schloss 
Weissenhaus“ endete jäh, als die Bank ihr Kreditengagement kurzfristig kün-
digte und die Rückführung der Kredite forderte. Als einzige Möglichkeit sah 
ich den Verkauf von Weissenhaus.

Nun ist Weissenhaus in anderer Hand, öffnet sich ganz dem gehobenen 
Fremdenverkehr mit exklusiven Angeboten für Wohnen, Kulinarisches und 
Kulturelles. Weissenhaus ist nicht mehr Mittelpunkt eines Gutsbetriebes, son-
dern wendet sich mit weit gefächertem und anspruchsvollem Angebot an ver-
wöhnte Urlaubssuchende.

Fazit

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich das Ortsbild des Gutes Weissen-
haus im Laufe von vier Jahrhunderten durch 
a. Nutzungsänderungen (Abb. 1 und 2),
b. durch eine neue Arbeitsverfassung (Abb. 3) nach der Aufhebung der 

Leibeigenschaft,
c. durch die Aufnahme der Vertriebenen und der Internierten nach dem 

zweiten Weltkrieg (Abb. 4),
d. Spezialisierung in Hinblick auf betriebswirtschaftliche und marktbe-

dingte Straffung des Betriebes (Abb. 5)
e. und schließlich bei steigendem Wohlstand durch die Entwicklung des  

Fremdenverkehrs
immer weiter verändert hat.

Die Entwicklung nach dem Verkauf von Weissenhaus setzt nun ganz auf 
gehobenen Tourismus, so dass der idyllische und ruhige Ort der Erholung den 
Gutscharakter zunehmend verlieren wird.





Gaby Herchert

Leibeigenschaft

Geschichtsschreibung zwischen Ideologie und Fakten

Das Thema „Leibeigenschaft“ stößt auf ein breites populäres Interesse. Umso 
verwunderlicher ist es, dass im gesamten Archiv von Graf Platen nur ein einzi-
ges Dokument auf Leibeigenschaft weist. Aus den 1760er Jahren ist ein Regis-
ter der leibeigenen Untertanen von Weißenhaus und Putlos überliefert. Dies 
soll Anlass sein, das Phänomen „Leibeigenschaft“ trotz der hier gebotenen 
Kürze in seinen Auswirkungen näher in den Blick zu nehmen.

1. Was ist Leibeigenschaft?

Der Begriff „Leibeigene“ verbreitet sich erst im 15. Jahrhundert vom süd-
deutschen Raum aus, wenngleich der Sachverhalt deutlich älter ist. Leib-
eigenschaft ist ein Rechtsverhältnis zwischen einem Grundherrn und seinem 
Untergebenen. Dem mittelalterlichen Ordogedanken folgend ist dieses als 
Rechtsverhältnis erblich, d. h., es wird beiderseitig von einer Generation auf 
die nächste weitergegeben. Dies ist im Begriff „erbuntertänig“ gefasst.

Der Leibeigene ist in seinen persönlichen Freiheiten eingeschränkt. Er ist 
schollengebunden, darf also ohne Einwilligung des Leibherrn den Grund und 
Boden nicht verlassen. Ebenso darf er nur mit Einwilligung heiraten und sei-
ne Kinder unterliegen dem Gesindezwang, sie müssen, sobald sie ein entspre-
chendes Alter erreicht haben, dem Leibherrn als Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen. Stirbt der Leibeigene, geht ein Teil seines persönlichen Vermögens an 
den Leibherrn über. (Eine frühe Form der Erbschaftssteuer!) Die Höhe dieses 
„Sterbfalls“ ist unterschiedlich und in der Regel die Voraussetzung, dass ein 
Familienmitglied die Stelle des Verstorbenen einnehmen kann. Leibeigene 
sind dem Leibherrn zu Abgaben aus den persönlich erwirtschafteten Gewin-
nen und zu Diensten bei der Bewirtschaftung des Herrenlandes verpflichtet.

Der Leibherr seinerseits gewährt den Leibeigenen Gerechtigkeit und 
Schutz und ist konservationspflichtig. Er stellt ihnen Wohnungen mitsamt 
Inventar und gegebenenfalls Land und Arbeitsgerät zur Verfügung. Im Fal-
le von Krankheit, Unfall, Erwerbsunfähigkeit oder Alter haben Leibeigene 
Anspruch auf Unterhalt. Daraus erklärt sich das Recht der Leibherren, bei 
Heiratsentscheidungen mitzuwirken, denn wer in die Familie eines Leibeige-
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nen einheiratet, wird ebenfalls leibeigen und erwirbt alle Ansprüche, die mit 
der Konservationspflicht zusammenhängen. Dies kann in Notzeiten deutlich 
attraktiver sein als persönliche Freiheit. Wenn Leibeigene unterschiedlicher 
Leibherren heiraten wollen, ergeben sich fast zwangsläufig Konflikte, weil 
dann die Rechtsverhältnisse verunklart werden.

Es gibt verschiedene zeitliche und regionale Ausprägungen von Leibeigen-
schaft, die kaum vergleichbare wirtschaftliche und soziale Situationen für die 
Bauern implizieren. Im Folgenden soll daher speziell die Entstehung der Leib-
eigenschaft im östlichen Holstein nachgezeichnet werden.

2. Wo liegen die Ursprünge der ostholsteinischen 
Leibeigenschaft?

Nachdem im 10. Jahrhundert ein erster Versuch, das slawische Wagrien zu 
besetzen und zu missionieren nach knapp 50 Jahren durch den Aufstand der 
Einheimischen gescheitert war, gelingt Graf Adolf II. 1139/42 die endgülti-
ge Eroberung des östlichen Holsteins. Das Gebiet ist nur schwach besiedelt, 
die slawischen Dörfer erstrecken sich entlang der Küste, das Hinterland ist 
nicht erschlossen. Das Bevölkerungswachstum im alten Reich hat einen Hö-
hepunkt erreicht und neue Landnahme ist dringend erforderlich. Der neue 
Landesherr gibt Teile des Grund und Bodens als Lehen an Adlige, Klöster 
und Kirchen weiter, unter der Bedingung, sie zu besiedeln und zu erschließen. 
Diese Grundherren senden ebenso wie der Landesherr Lokatoren aus, um 
Siedler zu finden. Die Suche erstreckt sich über weite Teile der heutigen Nie-
derlande, über Flandern und Westfalen.1 Die vom Landesherrn angesiedel-
ten Bauern werden cives, Bürger, genannt, unterstehen nur ihm und müssen 
auch nur ihm Abgaben zahlen und Dienste leisten. Die von den Grundherren 
gerufenen coloni haben geringfügig schlechtere Konditionen, denn sie sind 
dem Landesherren, dem Grundherren und der Kirche gegenüber abgabe- und 
dienstpflichtig. Alle Kolonisten bleiben zunächst persönlich frei, können also 
nach Absprache das Land wieder verlassen oder es an ihre Nachkommen ver-
erben. Die Gerichtsbarkeit für die Gebiete der weltlichen Grundherren ver-
bleibt beim Landesherrn, den Klöstern und Bischöfen wird die Gerichtsbar-
keit über ihre Kolonisten und Landsassen übertragen.2 Im 14. Jahrhundert 
verschieben sich die Machtverhältnisse. Die Lehnsbindung an den Landes-
herrn wird gegen Zahlung entsprechender Mittel aufgelöst und die adligen 

1 Vgl. Schmidt, Christoph: Leibeigenschaft im Ostseeraum. Versuch einer Typologie. 
Köln/Weimar/Wien 1997, S. 20.

2 Vgl. ebd., S. 21.
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Grundherren streben die Gleichstellung mit den geistlichen Grundbesitzern 
an. Sie wollen wie diese die ungeteilte Gerichtsbarkeit erhalten, denn das ist 
ein einträgliches Geschäft, da Prozesse aller Art immer mit Gebühren ver-
bunden sind. Unter der Herrschaft des dauerhaft finanzschwachen Königs 
Christian I. von Norwegen und Schweden, der 1460 auch Landesherr von 
Schleswig-Holstein wird, erkauft sich der Adel Rechte und Privilegien, die 
seine Stellung stärken.

Weil im Kampf und im Krieg zunehmend Feuerwaffen und Söldnertrup-
pen eingesetzt werden, verliert der Adel im 15. Jahrhundert seine militärische 
Bedeutung. Immer mehr Adlige wenden sich nun der Landwirtschaft zu und 
bauen ihre Höfe zu bedeutenden Wirtschaftsbetrieben aus. Sie dehnen ihr 
Eigenland aus, indem sie Hufen, die wüst fallen, nicht mehr vergeben. Höfe, 
die unrentabel sind, werden gelegt und ebenfalls dem adligen Eigenland zu-
schlagen. Ein drastischer Bevölkerungsrückgang als Ergebnis der Pestwellen, 
die zwischen 1350 und 1548 das Land heimsuchen, bringt die Landwirtschaft 
in Schwierigkeiten. Es gibt viel zu wenige Arbeitskräfte, um die ausgedehnten 
Felder der Grundherrn und der Hufenbauern zu bewirtschaften. Als Reak-
tion darauf versuchen die Adligen, die verbliebenen Bauern stärker an sich 
zu binden. Wer seine Hufe nicht selbstständig erhalten und die geforderten 
Abgaben nicht leisten kann, muss sich gegen Unterhaltshilfen des Grund-
herrn auf Schollenbindung einlassen und dafür erhöhte Dienstpflichten in 
Kauf nehmen. Diese ersten Schritte zur Leibeigenschaft werden 1524 im so 
genannten „Großen Privileg“ Friedrichs I. von Dänemark und Norwegen an-
erkannt. Damit ist die Leibeigenschaft in Holstein de facto eingeführt. Viele 
der noch freien Bauern werden nach dem 30-jährigen Krieg leibeigen, denn 
die immensen Zerstörungen und die Folgen der Notzeiten lassen sich kaum 
aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln überwinden. Die finanziell besser 
gestellten Grundherren springen ein, und so werden die Nachkommen der 
ehemals freien Siedler zu Leibeigenen.

Im 16. Jahrhundert entwickelt sich aus der Grundherrschaft die adlige 
Gutsherrschaft als besondere Form des agrarischen Erwerbswesens. Die Güter 
sind in erster Linie landwirtschaftliche Betriebe, die den zu ihrer Zeit neusten 
Erkenntnissen entsprechend hocheffektiv arbeiten und damit wesentlich zum 
Abbau der Hungersnöte beitragen. Zugleich sind sie geschlossene Herrschafts-
bereiche, in denen die Grundherren gleichzeitig Leibherren und Gerichtsher-
ren der leibeigenen Untertanen sind.3 Für Freie, die sich als Handwerker oder 
Tagelöhner niedergelassen haben, gelten ebenso wie für freie Pächter von Mei-
erhöfen und Holländereien und für Mitarbeiter in der Gutsverwaltung andere 

3 Vgl. Schneider, Karl-Heinz: Geschichte der Bauernbefreiung. Stuttgart 2010, S. 20.
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Rechtsverhältnisse. Bis ins 19. Jahrhundert haben die rechtlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gutsherrschaft Bestand. Sie prägen als 
soziales Modell auch die sich neu entwickelnden industriellen Großbetriebe, 
bei denen die Fabrikbesitzer Teile der patrimonialen Strukturen übernehmen.

3. Wie lebte man in der Leibeigenschaft?

Zwischen den Leibeigenen eines Gutes gibt es gravierende rechtliche, soziale 
und wirtschaftliche Unterschiede. Im Folgenden soll das Register der Leib-
eigenen von 1760 beispielhaft für die Dörfer Döhnsdorf, Wasbuck und Wes-
sek, die zum Gut Weißenhaus gehören, ausgewertet werden, um die Lebens-
verhältnisse in diesen Dörfern zu beleuchten.

Die Leibeigenen werden unterschieden in Hauswirte, Kätner, Hofbe-
dienstete, Heuersleute und Insten. Es werden 81 Haushalte mit insgesamt 
328 Personen (149 weiblich, 179 männlich) aufgeführt, von denen 67 unter 
10 Jahren und 13 über 60 Jahre alt sind. Die meisten Leibeigenen leben in 
Döhnsdorf, dort finden wir 41 Haushalte mit 157 Personen. In Wessek wer-
den 10 Katen von 37 Menschen bewohnt.

Die soziale Oberschicht stellen die Hauswirte oder Hufenbauern, deren 
Höfe 20 und mehr Morgen Land umfassen. In Döhnsdorf gibt es 8 solcher 
Höfe, in Wasbuck 6, in Wessek keinen einzigen. Die Hufenbauern leisten den 
Hauptteil der Hand- und Spanndienste, sie verfügen über genügend Mittel, 
Pferde und Wagen bereitzustellen und Personal zu halten, das zum Hofdienst 
abgestellt werden kann. Bis zu fünf Personen werden von der Gutsverwaltung 
angefordert.4 Obwohl die Verfügungsgewalt des Gutsherrn über das Land 
Kennzeichen der Leibeigenschaft ist, bleiben die Höfe, altem Gewohnheits-
recht folgend, fast immer in der Familie. Das Heiratsverhalten der Bauern 
zeigt, dass dies mit einer Tendenz zur sozialen Abschließung verbunden ist, 
die Hufenbauern bleiben unter sich! Die Übernahme eines Hofes setzt Erfah-
rung und ein gewisses Alter voraus. Johann Jürgen aus Döhnsdorf und Bernd 
Hinrich Boller aus Wasbuck sind mit ihren 36 Jahren die jüngsten Hauswirte, 
und 7 der 15 Bauern haben das fünfzigste Lebensjahr erreicht oder überschrit-
ten. Clas Grönwaldt ist mit 66 Jahren der älteste Haushaltsvorstand.

Auf den Höfen leben zwischen 8 und 11 Personen. Hauswirt und Haus-
frau leiten den Betrieb, das Gesinde wird von anderen Höfen oder aus der 
Gruppe der Insten rekrutiert. Ab einem Alter von 10 Jahren gelten Kinder, 

4 Vgl. Klußmann, Jan: Lebenswelten und Identitäten adliger Gutsuntertanen. Das Beispiel 
des östlichen Schleswig-Holsteins im 18. Jahrhundert. Frankfurt a. M./Berlin/Bern/Bru-
xelles/New York/Oxford/Wien 2002, S. 35.
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wie zu dieser Zeit auch in anderen Zusammenhängen üblich, als arbeitsfähig. 
Zur personellen Ausstattung gehören Knecht, Halbknecht, Magd, vierter, 
fünfter, sechster Mann, auf sehr großen Höfen sogar siebter und achter Mann 
und gelegentlich ein Hausknecht.5 Die Rangfolge und damit die Bezahlung 
des Gesindes richten sich nach dem Alter. Knechte sind zwischen 29 und 38 
Jahren alt, Halbknechte zwischen 20 und 29. Unter den Mägden gibt es eine 
höhere Altersspanne, die jüngste ist 18, die älteste 30. Der so genannte „vierte 
Mann“ ist meist zwischen 15 und 20 Jahre alt und in der Regel eine Frau, nur 
an drei Höfen finden wir Männer in dieser Position und nur in drei Fällen 
wird das Alter überschritten. „Fünfter Mann“ können offensichtlich sowohl 
Frauen als auch Männer im Alter von 10 bis 20 Jahren sein. Die Stelle des 
„sechsten Manns“ gibt es nur auf 7 Höfen und sie wird dort von Knaben im 
Alter von 10 bis 16 Jahren besetzt. Hausknechte finden wir auf 6 Höfen, sie 
sind alle 20 Jahre alt und älter. Söhne und Töchter werden eher in Ausnahme-
fällen als Personal eingesetzt, nur Hans Bröer aus Döhnsdorf hat gleich vier 
Stellen mit seinen Kindern besetzt. Die Töchter von zwei weiteren Bauern 
sind im Dienst der Meierei beschäftigt.

Kleine Höfe werden von Kätnern betrieben. In Döhnsdorf und Wasbuck 
gibt es jeweils drei Kätner, die ohne Personal auskommen. In Wessek, wo es 
keinen einzigen großen Hof gibt, leben acht Kätner, von denen fünf sogar 
einen Knecht beschäftigen. Über die Größe und Leistungsfähigkeit der Wes-
seker Betriebe erhalten wir Auskunft in einer Anmerkung des Registers. Alle 
Kätner haben vier Pferde, zwei Kühe, drei bis vier Schafe und zwei Schweine. 
Sie haben offensichtlich eine Sonderregelung mit dem Gutsherrn getroffen, 
denn gegen zusätzliche Dienste nutzen sie die „Brack“ als Weideland und zu-
sätzlich den „Hofthorberg“. Als Gegenleistung pflügen sie für den Meierhof 
Wessek zwei Tage mit sechs Pflügen, fahren einen Tag mit sechs Wagen Mist 
und schicken an einem Tag zur Erntezeit sechs Helfer.6 Dies ist ein Beispiel 
für gemessene Dienste, bei denen Leistung und Gegenleistung rechtsförmig 
niedergelegt sind.

Ebenfalls zu den Leibeigenen zählen die Hofbediensteten, die spezifische 
Aufgaben im Herrendienst wahrnehmen und von Abgaben und Diensten frei-
gestellt sind. In Wasbuck wohnt der Gärtner Johan Philip Bubelach mit seiner 

5 Die Beschreibung folgt dem „Register der Weißenhäuser und Putloser Leibeigenen“ aus 
den 1760er Jahren (Archiv Graf v. Platen 6-IV-d-06 0000 00 00). Im Gegensatz zu den 
von Jan Klußmann beschriebenen Verhältnissen auf Gut Wittenberg , bei denen nur 
fünf Dienstgrade auszumachen sind, finden hier regelmäßig ein „sechster Mann“, für die 
Putloser Hufen sogar ein siebter und achter Mann, und gelegentlich ein „Hausknecht“ 
Erwähnung. Vgl. Klußmann 2002, S. 48ff.

6 Vgl. Archiv Graf v. Platen 6-IV-d-06 0000 00 00, S. 16.
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Frau und drei Kindern, in Döhnsdorf wohnen der Stallknecht Johann Boller, 
der Bauknecht Clas Steffen, der Fischer Hinrich Bordey und der Diener Marx 
Langla. Bei den letzten beiden handelt es sich laut Register um Junggesel-
len. Eine Sonderstellung unter den Hofbediensteten kommt den Vögten zu, 
sie nehmen herrschaftliche Aufgaben wahr, leiten Befehle der Gutsherrschaft 
weiter, organisieren Arbeiten der Dienstpflichtigen und beaufsichtigen ihre 
Ausführung. Ihre Entlohnung ist, gemessen an anderen Dienstverhältnissen, 
hoch.7 Als Repräsentanten der Gutsobrigkeit geraten Vögte relativ häufig in 
Konflikte und geben oft Anlass zu Klagen und Widerstand, wenn sie ihre Au-
torität ausspielen oder mit besonderer Härte gegen die Knechte vorgehen. Im 
Register werden für Döhnsdorf der Feldvogt Claß Stolp und der Scheunen-
vogt Claß Weller und für Wasbuck der Voigt Peter Starck genannt.

Eine weitere Gruppe sind die Hauers-, bzw. Heuersleute, Pächter, die von 
ständigen Diensten befreit sind und ein Handwerk ausüben. Zu ihnen ge-
hören Schneider, Rademacher, Müller und Tischler. In Döhnsdorf leben drei 
Heuersfamilien, in Wasbuck vier.

Die größte und inhomogenste Gruppe der Leibeigenen stellen die Insten. 
Einundzwanzig Instenhaushalte sind in Döhnsdorf, achtzehn in Wasbuck an-
gesiedelt, darunter sechs bzw. drei, die von alleinstehenden Witwen geführt 
werden. Die Döhnsdorfer Witwe Anne Stenners lebt zusammen mit ihrer 
25jährigen Tochter und ihrer vierjährigen Enkelin.

Insten verfügen über wenig Land, das knapp zur Deckung des Eigenbe-
darfs reicht, und müssen Arbeitsverhältnisse eingehen oder sich als Tagelöhner 
verdingen. Von den Döhnsdorfer Insten sind sieben Haushaltsvorstände als 
Knechte bzw. Halbknechte oder Hirten im Dienst, von den Wasbuckern acht. 
Ein zwanzigjähriger Mann, der zusammen mit seiner Schwester in einem 
Haushalt aufgeführt wird, lernt das Böttgerhandwerk in Lütjenburg, während 
seine 16jährige Schwester als Spinnerin auf dem Hof dient. Bei zwei Döhns-
dorfer und vier Wasbucker Insten ist kein Arbeitsverhältnis angegeben, so dass 
sich vermuten lässt, dass sie ihren Unterhalt als Tagelöhner verdienen. Ob und 
wenn ja, welchen Tätigkeiten die insgesamt sieben über sechzigjährigen Insten 
nachgegangen sind, lässt sich nicht erschließen.

Das Beispiel zeigt die Vielfältigkeit der Lebensumstände der Leibeigenen 
auf. Ihre Gruppenzugehörigkeit und ihre konkreten Tätigkeiten bestimmen 
die Höhe der Einnahmen, den gesellschaftlichen Status und den individuellen 
Lebensstandard. Unfreiheit ist nicht gleichbedeutend mit Mittellosigkeit. Die 

7 Vgl. Ulbricht, Otto: Vom Vogt zum Bittsteller – Clauß Paulsen (1619/20). In: Kaak, 
Heinrich und Schattkowsky, Martina (Hrsg.): Herrschaft über adligen und fürstlichen 
Grundbesitz in der Frühen Neuzeit. Köln 2003, S. 128- 152, hier S. 138.
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großen Bauernhöfe bieten Möglichkeiten, trotz aller Abgaben Rücklagen zu 
bilden, verantwortungsvolle Hofdienste werden so entlohnt, dass die gehobe-
ne Stellung auch in der Finanzkraft der Inhaber sichtbar wird. Insten, die als 
Tagelöhnen ihr Auskommen suchen, leben hingegen dauerhaft am Existenz-
minimum.

4. Das Verhältnis der Leibeigenen zur Gutsherrschaft

Man sollte bei der Beurteilung der Gutswirtschaft weder den romantischen 
Vorstellungen von bäuerlich-dörflicher Harmonie noch propagandistischen 
Schreckenserzählungen von brutaler Diktatur der Gutsherren folgen. Güter 
sind Wirtschaftsbetriebe und im 18. Jahrhundert lukrative Investitionsobjek-
te. Als der Gereral-Erbpostmeister und Kammerherr Graf Georg Ludwig von 
Platen im Jahr 1739 mehrere Güter in Ostholstein, darunter auch Weißen-
haus, aufkauft, investiert er Gelder, die mit dem Verkauf des Postwesens frei 
geworden sind. Sein Lebensmittelpunkt liegt in Hannover, er ist Politiker und 
Unternehmer und weit davon entfernt, sich persönlich dem Ackerbau zuzu-
wenden. Seine Position als Herrscher auf dem Gut ist unumstritten, aber wie 
andere Investoren beschäftigt er Verwalter und Gutsbeamte, die die Geschäfte 
in seiner Abwesenheit regeln.

Das Rechtsverhältnis zwischen Gutsherrn und Leibeigenen wird bei der 
Übernahme eines Gutes formal begründet. Die Untertanen huldigen dem 
neuen Gutsherrn und versichern ihn ihrer Treue. Im Gegenzug verspricht der 
Gutsherr Schutz und Gerechtigkeit. Ein solcher Wechsel ist für Leibeigene 
oft Anlass, bessere Konditionen für sich auszuhandeln und die Huldigung so 
lange zu verweigern, bis entsprechende Zusagen gemacht werden.8

Überhaupt ist Widerständigkeit geradezu ein Kennzeichen der Guts-
wirtschaft. Bauern und Knechte verhandeln getrennt und aus verschiedenen 
Gründen. Die Bauern, die ihrerseits an Gewinnmaximierung interessiert sind, 
protestieren gegen den Entzug von Land und gegen die Steigerung der Dienst-
pflichten. Knechte formieren sich zum Protest, wenn sie sich mit gesteigerten 
Arbeitsaufforderungen konfrontiert sehen oder wenn zu Sanktionen oder gar 
Formen der Züchtigung gegriffen wird.9 Die Protestaktionen der Leibeigenen 
reichen von Arbeitsverweigerung über Zerstörung von Zäunen, Gräben und 
Gerätschaften bis hin zu gemeinsamen Protestzügen zu den Gutshäusern und 

8 Vgl. Klußmann 2002, S. 140ff.
9 Vgl.: Göttsch, Silke: Widerständigkeit leibeigener Untertanen. In: Peters, Jan: Gutsherr-

schaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeit-
licher Agrargesellschaften. München 1995, S. 367-383, hier: S. 376.
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tätlichen Angriffen gegen das Aufsichtspersonal.10 Die Häufigkeit und Heftig-
keit des Widerstandes hängt eng mit der jeweiligen wirtschaftlichen Situation 
zusammen. Agrarkrisen sind für die Gutsherrschaft Anlass, auf die genaue 
Einhaltung von Fronpflichten zu achten oder zu versuchen, diese zu steigern 
und gleichzeitig bei den Zuwendungen zu sparen. Dies führt naturgemäß zu 
Unzufriedenheit und Protesten.11 In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs, in 
denen alle an Gewinnen partizipieren können und entsprechend zufrieden 
sind, bleibt das Konfliktpotential beschränkt.

Der Gutsherr ist zugleich Gerichtsherr, delegiert diese Aufgabe aber in 
den meisten Fällen an Juristen in der Gutsverwaltung. Die dort verhandelten 
Fälle beziehen sich auf Auseinandersetzungen der Leibeigenen untereinander. 
Allen Schauergeschichten zum Trotz, die über die tyrannische Herrschaft der 
Gutsbesitzer kolportiert werden, geben auch die Gerichtsakten kaum Hinwei-
se auf gewalttätige Auseinandersetzungen oder eine grausame Gerichtspraxis. 
Einschlägige Akten zeigen eine nicht enden wollende Auflistung von immer 
denselben Vergehen. Volltrunkene Knechte prügeln sich oder randalieren. Sie 
besuchen des Nachts die Mägde, verführen oder schwängern sie oder leben 
mit ihnen gegen die öffentliche und kirchliche Ordnung als grobe Sünder 
in außerehelichen Verhältnissen. Daneben finden sich zahlreiche Verfahren 
wegen größerer oder kleinerer Diebstähle. Die Strafen sind eher mild, meist 
müssen lediglich Bußgelder gezahlt werden. In schwereren Fällen droht das 
Gutsgefängnis, in dem die Delinquenten bei Wasser und Brot Reue zeigen 
sollen, dies aber vorwiegend am Wochenende, denn an den Arbeitstagen wird 
jede Kraft auf dem Hof gebraucht.

Die gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Leibeigenen und Guts-
herrschaft sind Angelegenheit des Landesherrn. Die Leibeigenen haben unbe-
dingtes Klagerecht und können sich dazu an ein Appellationsgericht wenden. 
Sie machen reichlich Gebrauch davon und bei Vergehen der Gutherren haben 
sie eine reelle Chance, ihr Recht zu bekommen.

5. Wann hört die Leibeigenschaft auf?

Im Zuge der Aufklärung werden Leibeigene von den städtischen Vorden-
kern zu dumpfen, trägen, faulen, und ungebildeten Bauerntrotteln stilisiert, 
die aufgrund ihrer Unfreiheit nicht in der Lage sind, sich ihres Verstandes 
zu bedienen und Verantwortung zu übernehmen. Der volkswirtschaftliche 
Schaden der Leibeigenschaft, so heißt es, sei beträchtlich. Die Bestrebungen 

10 Vgl. ebd. 175ff. Ebenso Klußmann 2002, S. 141.
11 Vgl. Klusmann 2002, S. 141.
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zur Abschaffung der Leibeigenschaft gehen nicht nur von den Philosophen 
aus, sondern auch von den adligen Gutsherren. Dies hat zwar auch ideolo-
gische Gründe, hängt aber wesentlich mit Entwicklungen in der Agrarwirt-
schaft zusammen, die neue Arbeitsformen verlangen. Die Bewirtschaftung 
der Güter fordert weniger, aber spezialisierteres Personal und es ist langfristig 
wirtschaftlicher, über Pachtverträge, deren Verlängerung nicht automatisch 
erfolgt, kurzfristiger disponieren zu können. Als 1804 die Leibeigenschaft in 
Schleswig-Holstein abgeschafft wird, haben ohnehin schon viele Gutsherren 
auf dieses Rechtsverhältnis zu ihren Gutsuntertanen verzichtet. Dies ist nicht 
immer zu deren Vorteil, denn der Preis der Freiheit ist der Wegfall des Konser-
vationspflichten, so dass ihre Lebensverhältnisse unsicherer werden. Manch 
einem gelingt es, die neu gewonnene Freiheit zu sozialem und wirtschaft-
lichem Aufstieg zu nutzen, aber nicht jeder versteht es, in einem freien Wett-
bewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Die Abschaffung der Leibeigenschaft 
ist also nicht notwendig eine Verbesserung, und die Verlierer der Reformen 
sind genötigt, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, ihren Lebensunterhalt 
zu sichern. Manche schließen sich den Auswanderbewegungen nach Ameri-
ka an und finden dort nicht selten statt der ersehnten Freiheit neue Formen 
bedrückender Knechtschaft als indentured servants bei denjenigen, die ihre 
Überfahrt finanzieren. Andere fliehen vom Land in die neu entstehenden In-
dustriestädte, erlangen mehr oder weniger einträgliche Beschäftigungen als 
Fabrikarbeiter oder tragen zur stetigen Verelendung der städtischen Unter-
schichten bei.

6. Fazit

Das Thema Leibeigenschaft hat zu viele Facetten, als dass pauschale Aussagen 
getroffen werden könnten. Zeitliche und regionale Differenzen sind ebenso 
zu beachten wie funktionale und soziale Differenzen innerhalb der Gruppe 
der Leibeigenen. Wenn erst in neuster Zeit Untersuchungen erschienen sind, 
die sich dieser Unterschiede annehmen und eine an Quellen orientierte Dar-
stellung bieten, so liegt dies an dem hohen ideologischen und politischen 
Potential, das dem Thema Leibeigenschaft seit der Aufklärung anhaftet.





Andrea Wolff

Was die Grafen v. Platen im Krieg erlebten

Eindrücke aus drei Kriegen

Ernst Franz Graf v. Platen erlebt drei Kriegsperioden, die ihn jeweils unter-
schiedlich intensiv berühren. Als Student in Göttingen erlangt er Einblicke in 
Ereignisse des Siebenjährigen Krieges. Etwa vier Jahrzehnte später sind seine 
Frau Friederike und er unmittelbar von den Auswirkungen der napoleoni-
schen Expansionskriege betroffen und müssen sich den unterschiedlichsten 
Schwierigkeiten, wie Einquartierungen, Requisitionen, Kontributionszah-
lungen und Kreditforderungen stellen und befinden sich im Kampf um ihre 
Existenz. Auf die französischen Expansionskriege folgen mit der Erhebung 
Preußens im März 1813 die Befreiungskriege, die zum Ziel haben, die fran-
zösische Fremdherrschaft in Mitteleuropa zu beenden. Auch in diese Kriege 
ist die Familie Platen verwickelt und Ernst Franz erfährt von seinem Guts-
verwalter Lange in Ostholstein, was die Befreiungskriege und der „Kosaken-
winter“ in Schleswig und Holstein anrichten. Es werden also drei Sichten auf 
verschiedene Kriege geboten.

1. Ernst Franz Graf v. Platen Hallermund und der 
Siebenjährige Krieg

Ernst Franz Graf v. Platen Hallermund wird am 7. November 1739 in Han-
nover geboren. Er wird Kammerherr, Kurhannoverscher Geheimer Rat und 
General-Erbpostmeister, ist Träger des Großkreuzes des Guelphen-Ordens 
und heiratet im Jahr 1775 die Freiin Friederike Louise v. Münster, mit der 
er vier Kinder hat. In der Zeit von 1760 bis 1763 schreibt er als junger Stu-
dent der Georg-August-Universität in Göttingen Briefe an seinen Vater Georg 
Ludwig, in denen er seine Eindrücke aus dem Siebenjährigen Krieg schildert, 
soweit sie ihn selbst betreffen. Der Siebenjährige Krieg (1756-1764) führt 
die Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich fort. Ein Haupt-
streitpunkt bleibt Schlesien. Großbritannien geht zum Schutze Hannovers 
ein Bündnis mit Preußen ein. Frankreich, Russland und Schweden stehen auf 
Seiten Österreichs. Dänemark, und damit auch Holstein, bleibt neutral.

In Göttingen steht man durch die beständig wiederkehrenden Truppen-
durchmärsche vor immer neuen Herausforderungen, wie Einquartierungen, 
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Geiselnahmen und Kontributionsforderungen. An der Georg-August-Uni-
versität geht es dennoch vergleichsweise ruhig zu und der Universitätsbetrieb 
wird nicht beeinträchtigt. Am 14. August 1760 schreibt Ernst Franz:

„Die Franzosen welche wir hier 8 Tage gehabt, sind den 22ten h[uius]. 
unvermuthet aufgebrochen und zu gleich hat sich das Lager des Prinzen 
von Sachsen zurückgezogen […]. Die Collegia sind von den Franzosen 
gar nicht gestöret worden, ihre Mannszucht ist so gut gewesen daß man 
nicht einmahl merkte daß Feinde in der Stadt wären.“1

Die Universität ist also nicht bedroht und der Lehrbetrieb läuft wie gewohnt 
weiter.2 Ernst Franz bemerkt als Auswirkungen des Krieges hauptsächlich die 
Teuerungen. Die in Göttingen angebotenen Waren und Dienstleistungen 
empfindet er als außergewöhnlich teuer, was er auf die Geldkurse zurück-
führt, die willkürlichen Schwankungen ausgesetzt sind. Dazu kommt, dass 
mit verschiedenen Währungen gezahlt wird und beispielsweise Friedrich II. 
Münzen zur Finanzierung des Krieges verschlechtern und in Umlauf bringen 
lässt.3 Der junge Graf berichtet seinem Vater: „Es ist hier alles sehr theu[e]
r besonders da ein jeder nach seinem Belieben das Geld auf- und herunter-
sezt.“4 Die Erfahrung, dass Inflation und Warenverknappungen an der Tages-
ordnung sind, macht Ernst Franz im August 1760 beim Lebensmittelkauf und 
es lässt den Vater wissen, dass ein Pfund Butter nicht mehr unter 13 Gulden 
zu haben ist. Überdies muss er mehr Kostgeld an der Universität bezahlen und 
bittet deshalb um finanzielle Unterstützung.5 Die Lebensmittelverknappung 
und -verteuerung in Göttingen im Siebenjährigen Krieg sind vergleichbar mit 
der in Osnabrück. Dort erlangen die Preise für Roggen, Gerste, Hafer und 
Weizen Höchststände und sind drei- bis viermal so hoch wie die Preise zu Be-
ginn des Krieges.6 Zusätzlich sind im letzten Kriegsjahr (1763) die Aussichten 
auf „gutes Geld“ in Göttingen schlecht, wie Ernst Franz im März informiert: 

1 7-V-a-04. 1760-08-14 Brief Ernst Franz an Vater
2 Vgl. Stationen der Stadtgeschichte – Göttingen, unter: <http://www.stadtarchiv.goettin-

gen.de/texte/stadtgeschichte_stationen_1763.htm> (29.01.2012)
3 Vgl. Vogt, Martin (Hg.): Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 

Frankfurt am Main 2006³. Im Folgenden abgekürzt als Vogt, mit Angabe der Seitenzahl. 
Hier: S. 268

4 7-V-a-04. 1762-12-16 Brief Ernst Franz an Vater
5 7-V-a-04. 1760-08-14 Brief Ernst Franz an Vater
6 Vgl. Steinwascher, Gerd (Hg.): Geschichte der Stadt Osnabrück. Belm 2006. Im Folgen-

den abgekürzt mit Steinwascher mit Angabe der Seitenzahl. Hier: S. 319
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„Man hat Hoffnung gehabt daß das schlechte Geld hieselbst gänzlich 
würde abgeschaffet werden, allein es ist noch kein sonderlicher Anfang 
damit gemacht worden.“7

Im August 1760 sind die Franzosen in der Stadt und der Prinz von Sachsen 
lagert mit seinen Truppen vor Göttingen. Es werden Geiseln genommen und 
von der Stadt wird eine Kontributionszahlung in Höhe von 30.000 Thalern 
verlangt. Die Stadt kann jedoch in der kurzen Zeit des Lagers und Durchmar-
sches der Franzosen nicht mehr als 10.000 Thaler zahlen. Obwohl Göttingen 
schließlich im September die Kontribution bis auf 5.000 Thaler bezahlt, wer-
den die Geiseln nicht freigelassen8 und im Lager des Prinzen von Sachsen9 
wird Oberkommissar Unger unerwartet als zusätzliche Geisel festgesetzt. Es 
ist zu vermuten, dass es sich bei Letztgenanntem um den von 1759 bis 1763 
die Geschicke der Stadt lenkenden Bürgermeister von Göttingen, Johann 
Friedrich Unger handelt. Der junge Graf v. Platen erklärt, wie diese Geisel-
nahme geschehen konnte:

„Der Herr Obercomissarius Unger10, welcher gleich anfangs sich in das 
Lager des sächsischen Prinzen begab, selbigen zu complimentiren, wurde 
einige Tage als Geissel zurückbehalten, worauf er zwar Erlaubniß erhielt 
wieder zurückzukehren, doch beständig eine Wache um sich leiden mus-
te.“11

Bald darauf nutzt Unger laut Ernst Franz eine günstige Gelegenheit zur Flucht: 

„Die Nacht aber des Abzugs der Feinde hat er Mittel gefunden zu echupi-
ren, man weiß nicht wo er sich aufhällt; die Wache ist so gleich desertirt, 
weil selbiger beÿ Lebens Strafe befohlen worden ihn nicht ausser Acht zu 
lassen.“12

Während des Siebenjährigen Krieges erlebt Göttingen die Durchmärsche fast 
sämtlicher beteiligter Parteien.13 Daher fällt es im September 1760 geradezu 

7 7-V-a-04. 1763-03-28 Brief Ernst Franz an Vater
8 Vgl. 7-V-a-04. 1760-09-27 Brief Ernst Franz an Vater
9 Franz Xaver ( 1730 - 1806) von Sachsen und Polen: Vgl. unter: <http://www.portrait-

hille.de/kap07/bild.asp?catnr1=3592&seqnr=2652> (28.01.2012)
10 Johann Friedrich Unger, Oberkommissar und Bürgermeister der Stadt Göttingen von 

1759 bis 1763, vgl. unter: <http://www.stadtarchiv.goettingen.de/magistrat/1759-60.
htm> (29.01.2012)

11 7-V-a-04. 1760-08-14 Brief Ernst Franz an Vater
12 ebd.
13 Vgl. Klöffler, Martin: Festungs-Inventar. (c). Düsseldorf. 3. Auflage (Februar 2004). 

Periode 1740 – 1763. Polen – Schlesische Kriege und Siebenjähriger Krieg 1740. 
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ins Auge, wenn sich keine Truppen in der Stadt befinden. Diese Entdeckung 
teilt Ernst Franz dem Vater mit:

„Wir haben hier jetzo weder Freund noch Feind. Die Jäger und Husaren, 
welche gleich nach dem Wegzug der Franzosen, hier eintrafen, haben uns 
vorgestern gleichfals verlassen; sie stehen 1 1/2 Stunden und die Franzo-
sen 3 Stunden von hier.“14

Die Durchmärsche der Kriegsalliierten bringen für den Grafen v. Platen Hal-
lermund gelegentlich freudige Überraschungen. Er trifft im Dezember 1762 
auf seine Brüder, die in der Reiterei des Herrn v. Estorff Dienst tun:

„Ich habe, bey Gelegenheit da das Cavallerie Regiment des Herrn von 
Estorfs hier durch kam, das vergnügen gehabt meine Brüder bey mir 
zu sehn Sie haben sich nach einem Verlauff von zweien Tagen wieder-
um von hier begeben und ihren Weg weiter nach den Hildesheimi[sche]
n fortgesezt. Die bisher hier gewesene Guarnison ist vor einigen Tagen, 
ausmarschirt und gedenckt höchstens in 9 Tagen gewiß in Hannover zu 
seyn.“15

Ernst Franz hat zu diesem Zeitpunkt noch drei Brüder. Ursprünglich waren 
sie zu siebt, doch August Ludwig (1740-1743) starb als Dreijähriger, und 
der älteste Bruder Georg August (1738-1759), der als Rittmeister in der kur-
hannoverschen Leibgarde diente, fiel im November 1759 bei Fulda. Die ver-
bliebenen Brüder entscheiden sich für eine militärische Laufbahn: Heinrich 
Ludwig (1749-1822) wird königlich-dänischer Generalmajor, Philipp August 
(1748-1831) ist Leutnant in der hannoverschen Garde, Carl Christian (1745-
1808) ist kurbraunschweigischer Leutnant und sein Bruder Gerlach Adolph 
(1746-1768) ist zuletzt Sergeant auf einem holländischen Kriegsschiff.16 Im 
April 1762 erfahren wir durch Ernst Franz vom Berufswechsel des Letztge-
nannten:

„Die frühe Beförderung meines Bruders Adolph kann ihm nicht anders 
als sehr angenehm seÿn besonders da er zum Militairstande beständig 
große Lust geaussert. Des hl.17 Doctors von Hardenberg Unternehmen 
befremdet mich aber nicht es ist doch immer besser ein activer Lieutenant 

S. 6. Entnommen aus: <http://www.ingenieurgeograph.de/Geschichte/Ingenieur/
Periode_1740_1763.PDF> (26.01.2012)

14 7-V-a-04. 1760-09-27 Brief Ernst Franz an Vater
15 7-V-a-04. 1762-12-16 Brief Ernst Franz an Vater
16 Vgl. Platen, Hans Hartwig von: Die Familie von Platen. Bd. 2. o. O., o. J. S. 610ff.
17 Evtl. Abkürzung für „hochgelahrt“, um die Mitte des 18. Jhdts. von Gelehrten geforderte 

Anrede, vgl. unter: http://www.zeno.org/Adelung-1793/A/Hochgelehrt?hl=hochgelahrt 
(05.02.2012)
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zu seÿn als auditor und vielleicht h[ä]tte er noch lange aus dem Tacito 
antworten müssen wenn er seinen jetzigen stand nicht erwehlet hätte.“18

Diese positive Einstellung von Ernst Franz zum Militärstand ist leicht nachzu-
vollziehen, denn eine diplomatische oder militärische Laufbahn einzuschlagen 
ist im 18. Jahrhundert für junge Adlige eine standesgemäße Berufswahl. Sie 
erlernen auf Ritterakademien unter anderem Fortifikationskunde19 und Ma-
thematik, wobei die Kriegskunst selbst als „angewandte Mathematik“ gilt20. 
Viele von ihnen besuchen danach Offiziersschulen21 mit dem Ziel, nach einer 
kriegerischen Grundbildung einen militärischen Rang zu erreichen. Die Aus-
bildung zum Kampf hat eine lange Tradition und gehört seit dem Mittelalter 
zum adligen Selbstverständnis, schon im Frühmittelalter obliegt die Kontrolle 
und Führung des Militärwesens dem Adel.

Sowohl auf Pferden als auch zu Fuß ziehen die Franzosen mehrfach durch 
Göttingen, weshalb Ernst Franz sich vor allem für diese Kriegspartei interes-
siert. Er ist über einzelne Scharmützel informiert und teilt sein Wissen dem 
Vater am 25. September 1761 mit:

„Eben sind hier 3 Staffett[e]n22 durchgegangen welche die Nachricht 
überbracht daß Wolfenbüttel von den Franzosen beschossen wurde, und 
es daselb[st] schon an verschiedenen Orten gebommt habe.“23

Tatsächlich wird Wolfenbüttel, die Residenz des mit Großbritannien verbün-
deten Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, elf Tage zuvor, am 14. Sep-
tember, durch die etwa 2000 Mann starke französische Kavallerie angegriffen 
und von 800 Mann Miliz und eigener Infanterie verteidigt.24 Ein Jahr darauf, 
im September 1762, geht das Gerücht um, dass Göttingen wieder von Fran-
zosen heimgesucht werden soll und Ernst Franz dokumentiert:

18 7-V-a-04. 1762-04-16 Brief Ernst Franz an Vater
19 Festungsbaukunde
20 Vgl. Opitz, Eckardt: 50 Jahre Bundeswehr - 50 Jahre Offizierausbildung (= Schriften-

reihe des Wissenschaftlichen Forums für Internationale Sicherheit e.V. (WIFIS, Bd. 24). 
Bremen 2007. S. 29

21 Vgl. Demel, Walter: Der europäische Adel. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München 
2005. S. 67

22 Stafette (fr. Estafette), 1) ein außerordentlicher reitender Bote, welcher von einer Station 
zur andern geschickt wird, um Briefe so schnell als möglich weiter zu befördern; 2) ein auf 
diese Art fortgeschickter Brief (…). Vgl. Pierer‘s Universal-Lexikon, Band 16. Altenburg 
1863, S. 665 unter: <http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Stafette> (28.01.2012)

23 7-V-a-04. 1761-09-25 Brief Ernst Franz an Vater
24 Klöffler, Martin: Festungs-Inventar (c). Periode 1740 – 1763. Frankreich – Schlesische 

Kriege und Siebenjähriger Krieg 1740. Düsseldorf. 3. Auflage (Februar 2004).17H2. Im 
Folgenden abgekürzt als Klöffler mit Angabe der Seitenzahl. Hier: S. 8
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„Man redet hier viel von einem Verlust welchen die unsrigen Truppen 
erlitten und daß sich die Franzosen wiederum Gottingen naherten, Man 
muss hoffen dass solche Nachrichten ohne Grund sind.“25

In diesem Jahr wird die Festungseigenschaft der Göttinger Stadtbefestigung 
aufgehoben und 1763 die Stadtbefestigung ganz niedergelegt.26 Von einem 
erneuten Durchmarsch französischer Truppen ist in den Briefen nicht mehr 
die Rede. Stattdessen kann Ernst Franz im Juli 1762 noch von einem interes-
santen Ereignis berichten, das er selbst beobachtet hat:

„Vor einigen Nä[c]hten haben wir in hiesiger Stadt ein besonder[e]s Luft-
zeichen betrachtet: Eine grosZe schwarZe dampfende Kugel welche fast 
beständig Feur-Seulen auswarf ließ sich aus der Luft herunter und seZte 
sich auf ein Hauß nieder [.] das Feu[e]r welches Sie auswarf erstrecKte 
sich Ziemlich weit, Zündete aber nichts an [.] Endlich erhob sie sich wie-
der [,] Zog über die Stadt und entZog sich unserm Gesichte. Seitdem hat 
es an Propheten nicht gefehlt.“27

Es bleibt unklar, welche Ursache diese Erscheinung hatte. Festzuhalten ist, 
dass Göttingen unter dem wechselhaften Kriegsverlauf gelitten hat, beson-
ders die häufigen Einquartierungen der verschiedenen Besatzer, zuletzt der 
Franzosen, belasteten die Göttinger sehr.28 Mit dem am 15. Februar 1763 ge-
schlossenen Frieden von Hubertusburg zwischen den Großmächten Preußen 
und Österreich endet der Siebenjährige Krieg.29 Von diesem Krieg blieb Ernst 
Franz weitestgehend unberührt. Aus der Perspektive eines Beobachters kann 
er seinem Vater darüber Bericht erstatten, ohne selbst besonders involviert 
zu sein, da es im Universitätsgebiet ruhig bleibt. Die durch den Krieg verur-
sachten Preissteigerungen bemerkt er zwar, sie sind für ihn aber nicht Anlass 
zur Besorgnis, da er das Geld für seinen Unterhalt ohnehin von seinem Vater 
bekommt.

25 7-V-a-04. 1762-09-31 Brief Ernst Franz an Vater
26 Klöffler, S. 9
27 7-V-a-04. 1762-07-30 Brief Ernst Franz Vater
28 Stationen der Stadtgeschichte – Göttingen, unter: http://www.stadtarchiv.goettingen.de/

texte/stadtgeschichte_stationen_1763.htm (29.01.2012)
29 Vgl. Vogt, Martin (Hg.): Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 

Frankfurt am Main 2006³. Im Folgenden abgekürzt als Vogt mit Angabe der Seitenzahl. 
Hier: S. 269
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2. Friederike Gräfin v. Platen, geb. v. Münster und die 
napoleonischen Expansionskriege (1804-1812)

Völlig anders erlebt Ernst Franz vier Jahrzehnte später die napoleonischen Ex-
pansionskriege. Wir haben keine Zeugnisse aus seiner Feder, aber Friederike 
Louise30 schildert in ihren Briefen an den Schwager Philipp August Graf v. 
Platen Hallermund die bedrückende Situation der Familie während der fran-
zösischen Fremdherrschaft in Linden bei Hannover. 1804 wird Frankreich 
durch Volksabstimmung zum Kaiserreich und Napoleon krönt sich selbst 
zum Kaiser der Franzosen.31 1806 gründet er in Mitteleuropa unter Auflösung 
der Kurfürstentümer und Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reiches den 
Rheinbund. Am 6. August 1806 legt Kaiser Franz II. infolgedessen die Kaiser-
krone nieder und regiert als Kaiser Franz I. Österreich, das Heilige Römische 
Reich deutscher Nation verschwindet von den Landkarten.32 Napoleon dehnt 
den französischen Machtbereich weiter aus und verhängt im Oktober des-
selben Jahres die Kontinentalsperre, um Großbritannien durch einen „Wirt-
schaftskrieg“ zu besiegen.33 1807 gründet er das Königreich Westphalen, zu 
dem auch Osnabrück, Braunschweig und die südlichen hannoverschen Lande 
um Göttingen gehören. 1810 wird auch das übrige Hannover dem König-
reich Westphalen zugeteilt, es muss aber den nördlichen Teil an Frankreich 
abgeben.34

Friederike und ihr Gemahl sind von diesen großen Veränderungen be-
troffen, da sie zu der Zeit auf Gut Linden bei Hannover leben. Aus Briefen 
an den Schwager zwischen 1803 und 1813 gewinnt man erschütternde Ein-
blicke in die sich drastisch verändernden Lebensumstände. Sie schreibt, wie 
die Forderungen eigener und französischer Mächte unter dem Befehl Napo-

30 Friederike Louise Freiin von Münster wird am 9. Februar 1757 in Osnabrück geboren. 
Am 7. Oktober 1775 heiratet sie Ernst Franz Graf v. Platen Hallermund und schenkt 
ihm einen Sohn (Georg Wilhelm) und drei Töchter (Charlotte, Juliane und Elisabeth). 
Ihr zum Andenken ist das Gut in der Gemeinde Wangels, der heutige Familiensitz der 
Familie von Platens, Friederikenhof genannt.

31 Putzger. Atlas und Chronik zur Weltgeschichte. Herausgegeben vom Cornelsen Verlag, 
Berlin. Berlin, 2009². S. 189f.

32 Vgl. Hahn, Hans-Werner / Berding, Helmut (Hgg.): Reformen, Restauration und Re-
volution 1806 – 1848/49 (=Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte. Band 14.) 
Stuttgart 201010. S. 49ff.

33 Vgl. Demel, Walter / Puschner, Uwe (Hgg.): Von der Französischen Revolution bis zum 
Wiener Kongreß 1789 – 1815 (=Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung Band 
6.). Stuttgart 1995. S. 114ff.

34 Vgl. Braubach, Max: Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongreß. 
(=Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte. Band 14). München 19749. S. 90
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leons das Leben ihrer Familie tiefgreifend verschlechtern, wie sehr sie und 
die Gutsuntergehörigen leiden müssen und durch diese Kriege in Hunger, 
Not und Elend gestürzt werden. Im Jahre 1803 erhalten nahe Verwandte von 
Friederikes Schwager Philipp August in Dänemark den Marschbefehl und sie 
berichtet, wie sie und ihr Mann den Verwandten geholfen und dadurch für 
die Zukunft Geld verloren haben:

„hinzu komt noch daß Ihr Bruder in Copenhagen und sein Sohn ordre 
zu marchiren erhalten haben – Es fehlt an allem nöthigen. Wir haben 
Durchaus in diesem Augenblick unterstützen Müßen. Ihr Bruder Carl ist 
auch in bedrängten umständen. Mein Mann hat Ihm die Pension Vor ge-
schossen und nun Wird nichts bezahlt – Wahrscheinlich gehen alle Pen-
sions verlohren […]“.35

Friederike und ihr Mann haben ohnehin hohe Einnahmeverluste, weil die 
Pächter ihre Abgaben nicht leisten können. Die Felder der Bauern sind durch 
Brandschatzungen oder Truppendurchmärsche zerstört, ebenso die landwirt-
schaftlichen Arbeitsgeräte. Deshalb gibt es keine Ernten einzuholen und da-
mit sind selbst die Nahrungsquellen vernichtet. Trotzdem muss die Familie 
noch für weitere 12 Jahre den größten Teil der Einnahmen für die Kriegsfüh-
rung abgeben. Friederike beschreibt am 17. Juli 1803 die Situation:

„Dieser kriegerische Zeitpunct muß erst überstanden sein, dan läßt sich 
etwas hoffen bis da hin sind Wir selbst in einer mislichen lage – Sie wißen 
lieber Schwager daß der H. Land Graf der größte Theil der Revenu bis 
1815 erhält – Dieses Jahr ist so Viel gebaut zur reparation in den Dörffe-
r[n] daß Wir bey nahe nichts erhalten haben […]“.36

Trotz eigener finanzieller Not durch Einnahmeverluste und steigende Zah-
lungsverpflichtungen müssen Ernst Franz und Friederike nicht nur die durch 
den Krieg mittellos gewordenen Verwandten unterstützen, sie sind auch ver-
pflichtet, französische und verbündete Truppen auf ihren Gütern unterbrin-
gen und verpflegen zu lassen. Dies ist nicht etwa eine einmalige Leistung, 
sondern die Einquartierungen müssen geduldet und geleistet werden, wann 
immer sie verlangt werden. So schreibt Friederike in einem Brief vom 26. 
Februar 1806:

„Wir sind nun seit anno 1803 am 5t juny keinen Tag ohne Einquartie-
rung [.] hatten Wir nicht das glück gehabt Putlos zu verkaufen wir hätten 

35 7-V-a-08. 1803-07-17 Brief Frederique
36 ebd.
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wie Sie es machen müßen – da die Sämtliche revenü von Linden zu Krie-
ges-Stürmen verwandt sind“.37

Die Gutsbesitzer in Schleswig-Holstein sind während der Kriegszeiten be-
sonders belastet, da sie verpflichtet sind, auch den dänischen König38, der 
gleichzeitig Herzog von Schleswig und Holstein ist, durch Abgaben in Geld 
und Naturalien sowie durch die Zahlung besonderer Kriegssteuern zu unter-
stützen. Die Gutsbesitzer im Kurfürstentum Hannover sind zur Zahlung von 
Kontributionen und zu Lebensmittellieferungen an Georg III. von Großbri-
tannien, der gleichzeitig Kurfürst von Hannover39 ist, gezwungen. Erschwert 
wird die finanzielle Situation durch ungünstige Wechselkurse für die franzö-
sische Währung, wie einem Brief vom 17. Februar 1806 zu entnehmen ist: 

„Die Louisdors stehen in so hohem Preiß Daß wir an die Summe für den 
Churfürsten von Fünfzehn Tausend Rthl viel verlieren.“40 Nicht nur an 
Geld, auch an Materialien und Waren wird die Familie durch die Folgen 
der französischen Expansionspolitik geschädigt. Friederikes zweitälteste 
Tochter Juliane ist mit dem Forstmeister von Malortie verheiratet, der 
von den Forderungen der Franzosen nun unmittelbar betroffen ist, wie 
Friederike den Schwager wissen lässt: „Alle unsere Freunde u[nd] Ver-
wandten sind bey nahe durch diesen Krieg unglücklich – Mein Guter 
Schwieger Sohn M[alortie]. muß nun die Königl[ichen]. Forsten mit dem 
Fra[n]zösischen Commissair bereiten, Das beste Holz wird an geschlagen 
u[nd] nach Francrich geschickt – Alles eigne thun Unsers Guten König[s] 
wird genommen, und Ver nichtet – Aus dem Schloß zum bey spiel sind 
alle Weine Ver schickt – Tisch und Bettzeug hat ein gleiches Schiksal und 
die Schönsten Königl[ichen]. Pferde“41

Dies ist während der französischen Invasionszeit nicht ungewöhnlich und be-
sonders belastbare Pferde werden stets für die sich vergrößernde Armee ge-

37 7-V-a-08. 1806-02-26 Einquartierung und Zahlungsverzüge
38 Christian VII. von Dänemark und Norwegen, (bis 1808 Herzog von Schleswig und 

Holstein) der aber von seinem Sohn, Prinzregent Friedrich VI. (ab 1782), faktisch in 
Regierungsgeschäften abgelöst wurde. Vgl. Degn, Christian: Schleswig-Holstein. Eine 
Landesgeschichte. Neumünster 1994. Im Folgenden abgekürzt als Degn mit Angabe der 
Seitenzahl. Hier: S. 199f.

39 Ab August 1814: König im Königreich Hannover, vgl. Matz, Klaus-Jürgen: Wer regier-
te wann? Regententabellen zur Weltgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München 20015. Im Folgenden abgekürzt als Matz mit Angabe der Seitenzahl. Hier: 
S. 325

40 7-V-a-08. 1806-02-17 Frederique an ihren Schwager – Zahlungsvorschläge
41 7-V-a-08. 1803-07-17 Brief Frederique
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sucht. So werden allein im Kurfürstentum Hannover in 17 Monaten (von 
Mai 1803 bis September 1804) 6887 Pferde angefordert.42

Weitere Verwandte von Friederike sind gleichfalls für Dienste und Ver-
sorgungen der Soldaten in Anspruch genommen. Sie schreibt über die un-
glücklichen Zustände:

„die Wohnung unser[er] guten Louise […] ist zum Lazaret ein gerichtet – 
die Küche dient zum Apartement der Kranken! – Kurz es ist schrecklich 
alle Berichte Darüber zu lesen.“43 Durch diese vielfältigen Geld und Gü-
ter verschlingenden Ereignisse ist Friederike gezwungen, den Schwager 
mehrfach um Kredit zu bitten. Die Rückzahlungen kann sie des Öfte-
ren nicht zu den vereinbarten Terminen und in der verabredeten Höhe 
leisten. Sie bittet ihn in ihren Briefen, die sie von Linden schreibt, um 
Verständnis und legt ihm im Jahr 1806 ungeschönt offen, wie es um sie 
und ihre Familie bestellt ist: „nun können Sie urtheilen was für uns übrig 
bleibt – mit Ordnung und Sparsamkeit suchen wir doch alle Jahr alte 
Schulden ab zu bezahlen – Ach! Das leidige Geld macht viele Menschen 
so unglücklich – Ich darf keine Politique schreiben –“.44

Doch die Politik ist in Linden bei Hannover in diesen wechselvollen Zeiten 
als Thema in den Briefen unvermeidbar. Ein Jahr später, im Sommer 1807, 
verbreitet sich die Nachricht, dass das Kurfürstentum Hannover geteilt wer-
den soll. Friederike befürchtet, dass sich die Lage weiter verschlechtert und 
schreibt am 29. Juli 1807:

„Die Politischen nachrichten Drücken uns zu boden – so bald das Chur-
fürsten thum getheilt wird, ist nichts mehr zu hoffen für unser Vater 
Land – wir kommen alle in den betrübtesten lagen“.45

Tatsächlich kommt es zwischen 1807 und 1813 zuerst zur französischen Be-
setzung von Braunschweig und Hannover46 und dann am 18. August 1807 
zur befürchteten Zersplitterung des Kurfürstentums, als die südlich gelege-
nen hannoverschen Lande dem von Napoléon neu gebildeten Königreich 
Westphalen zugeschlagen werden. Anfang 1810 wird dem Königreich „auch 
das übrige Hannover zugeteilt“47, es verliert aber noch im gleichen Jahr den 

42 Vgl. Blazek, Matthias: Das Kurfürstentum Hannover und die Jahre der Fremdherrschaft 
1803-1813. Stuttgart 2007. Hier: S. 83.

43 7-V-a-08. 1803-07-17 Brief Frederique
44 7-V-a-08. 1806-02-17 Frederique an ihren Schwager - Zahlungsvorschläge
45 7-V-a-08. 1807-07-29 Frederique über Geldrückstände ihrer Schwester (Fr. v. Horst)
46 Vgl. Matz, S. 323
47 Braubach, S. 90
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nördlichen Teil an Frankreich.48 Als Regent wird Napoleons jüngster Bruder 
Jérôme, den man damals auch als „König Lustik“ verspottet, eingesetzt. Er 
verspricht, sein Volk „glücklich zu machen“ und gibt ihm noch Ende 1807 
eine Verfassung. 49

Zwei Jahre später, am 7. Mai 1809, gibt es für Friederike erneut Anlass zu 
großer Sorge. Viele Bewohner von Linden verlassen den Ort und Friederike 
kennt die Gründe nicht. Die Kriegsberichterstattungen der Zeitungen liefern 
nicht die aktuellen politischen Informationen, die die Menschen in den von 
Kriegen und Truppendurchmärschen geschwächten Gebieten benötigen. So 
fragt Friederike ihren Schwager beunruhigt nach Neuigkeiten:

„Währe es nicht möglich mit gewißheit etwas zu erfahren? Wir bekom-
men nur Zeitungen die was ein jeder wißen u[nd] glauben soll enthal-
ten – Alles lebt in einer Äußer[st] ängstliche[n] erwartung – seit 3 Tage ist 
alles fort der gouverneur hat so gar seine Frau weg Geschickt - was wird 
hier auf folgen? Was mögte ich Darum geben Die lage der Dinge recht 
bestimt Zu wißen – Diese greuliche lage ist schrecklich – was wird auf 
dieses Ängstliche schweigen erfolgen?“.50

Im Mai 1809 verlieren französische Truppen bei Aspern östlich von Wien 
ein Gefecht, aber in der Entscheidungsschlacht bei Wagram im Juli siegt der 
Kaiser der Franzosen und am 14. Oktober wird der Friede von Schönbrunn 
geschlossen.51 Osnabrück, der Geburtsort Friederikes, wird durch französi-
sche und preußische Besetzungen, häufige Einquartierungen, Versorgung der 
Truppen mit Lebensmitteln und Pferden, hohe Steuerbelastungen, den Nie-
dergang der Wirtschaft und die Geldentwertung arg ausgebeutet und nieder-
gedrückt.52 Die Osnabrücker haben besonders unter den ständig wiederkeh-
renden Einquartierungen zu leiden. Im Februar 1809 müssen 1962 Mann, im 
Juli 1810 dann 1371 Mann samt Pferden von den Einwohnern untergebracht 
und versorgt werden. Die Einquartierungskosten des Jahres 1809 betragen 
mindestens 50.000 Reichstaler. Schon 1807 mussten 1.050.000 Francs Kon-
tributionssteuern an Frankreich gezahlt werden, wovon etwa die Hälfte nur 
durch Kredite bei Osnabrücker Kaufleuten aufzubringen war.53 Das Fürsten-
tum Osnabrück gehört 1809, als Friederike ihrem Schwager über die Armut 
der Menschen dort schreibt, zum Königreich Westphalen und ist Hauptstadt 

48 Vgl. ebd.
49 Vgl. <http://www.museum-kassel.de/lustik/index_navi.php?parent=1761 (08.02.2012)>
50 7-V-a-08. 1809-05-07 Frederique an ihren Schwager
51 Vogt, S. 402
52 Vgl. Steinwascher, S. 381
53 Steinwascher, S. 383
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des Weserdepartements.54 Wie die Lage dort aussieht, beschreibt Friederike 
so:

„Ach! Wie würden Sie hier so alles Alles ver Endert finden!! – Wie hat 
mein Vaterland gelitten Alles ist bey nahe verarmt – ein jeder geht in 
OS[nabrück]: zu Fuße – Wärn die Aussichten uns anders so würde mit 
gelaßenheit alles ertragen werden – Adieu ich breche ab – Mein Blut wird 
zu sehr erschüttert wenn ich über alles Elend nach denke!“55

In diesem Jahr erleiden auch die Gutsbesitzer in Holstein hohe Vermögens-
verluste und die finanziellen Belastungen verringern sich nicht. In einem der 
letzten Briefe an Philipp August aus dieser Zeit schreibt Friederike, dass große 
Teile des Familienvermögens verloren sind:

„Es sind uns Capitalgen Gekündigt, die Wir Aufgenommen hatten ein 
Theil der Geschwister Zu bezahlen u[nd] die Pächter auf den Gütern wol-
len auch Ihre Vorschüsse wieder haben für die Neuen Meyer Hoffe Welche 
auf befehl Sr. Kl. Mj. Der Dän[en]: haben er baut Werden müßen – Kurz 
es ist nicht Möglich die Summe[n] welche Durch aus nothwendig sind 
auf zu bringen ohne eine förmliche Negociation, und Hypothec auf den 
Gütern – Sie haben keinen Begrif wie viel alle Besitzer der Holsteinschen 
Güter seit der letzten Königl.[ichen] Verordnung verlohren [haben]. ein 
Drittel des ganzen Vermögens ist mit einem Federstrich genom[m]en - 
ich darf weiter nichts darüber schreiben mein Blut Kocht wenn ich daran 
denke – […]“.56

Wehmütig spekuliert sie, wie angenehm die Situation ohne die Kriegsverluste 
wäre, „hätten wir seit dem Verkauf von Putlos nicht so viele Krieges Stürme 
hier und in Holstein gehabt, Wir würden ein hübsches Capital besitzen –“.57 
Die Situation der Familie von Platen ist beispielhaft für die Gesamtsituation 
und sicher hätten ihr alle zugestimmt, wenn sie schreibt: „– Es ist ganz Un-
glaublich wie viel wir haben bluten müßen –“.58 Die teure Kriegsführung be-
wirkt am Ende des Krieges den Bankrott ganzer Staaten, so 1811 den Öster-
reichs, 1812 den des Königreichs Westphalen59 und 1813 den Dänemarks60.

54 ebd.
55 7-V-a-08. 1809-05-07 Frederique an ihren Schwager
56 7-V-a-08. 1813-03-01 Brief Frederique
57 7-V-a-08. 1806-02-17 Frederique an ihren Schwager - Zahlungsvorschläge
58 7-V-a-08. 1809-05-07 Frederique an ihren Schwager
59 Vgl. Ullmann, Hans-Peter: Staat und Schulden: öffentliche Finanzen in Deutschland seit 

dem 18. Jahrhundert. Göttingen 2009. S. 54f.
60 Degn, S. 199f.
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 Die napoleonischen Expansionskriege finden ihr Ende nach dem geschei-
terten Russlandfeldzug Ende 1812. Als die kümmerlichen Truppenreste der 
Grande Armée Preußen erreichen, wird der Ausgang des Kampfes von vielen 
Zeitgenossen als Gottesurteil gewertet und es geht die Redewendung: „Mit 
Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen!“61 Doch der Sieg 
über Napoleon mündet nicht in einen Frieden, der erlaubt, sich langsam von 
den Strapazen und Entbehrungen zu erholen. General Yorck von Warten-
burg, der zuvor in Russland auf französischer Seite gekämpft hatte, schließt 
als Anführer der preußischen Hilfstruppen eigenmächtig mit dem russischen 
General Diebitsch im Dezember 1812 die Konvention von Tauroggen, die 
seine Truppen als neutral ausweist und lässt die russische Armee die fliehen-
den französischen Truppen durch Ostpreußen verfolgen. Im März 1813 ruft 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen alle Deutschen und Preußen zum natio-
nalen Widerstand gegen Frankreich auf und die Zeit der Befreiungskriege mit 
dem Ziel der endgültigen Vertreibung Napoleons beginnt.62 Die Familie ist 
erneut in einen Krieg verwickelt.

3. Die Befreiungskriege von 1813 und 1814 – Verwalter 
Lange schützt Weißenhaus im „Kosakenwinter“

Das Königreich Dänemark und damit auch die seit 1773 mit der dänischen 
Krone in Personalunion63 verbundenen Herzogtümer Schleswig und Holstein 
sind zur Zeit der Befreiungskriege Bündnispartner Frankreichs. Jean Baptiste 
Bernadotte, ein ehemaliger General Napoleons, der 1810 zum schwedischen 
Kronprinzen ernannt wurde64, wendet nach der Völkerschlacht bei Leipzig im 
Oktober 1813 sein Heer in Richtung Norden, um „Norwegen in Holstein“ zu 
erobern.65 Die Holsteiner versuchen, sich gegen den Einmarsch Bernadottes 

61 Kinder / Hilgemann / Hergt (Hgg.): dtv-Atlas Weltgeschichte. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. München 2006. S. 313

62 Braubach, S. 136f.
63 Die Herzogtümer Schleswig und Holstein sind seit Inkrafttreten des Gottorfer Tausch-

vertrags im Jahr 1773 wieder vereint und in Personalunion mit der Krone Dänemarks 
verbunden. Schleswig wird vom Obergericht in Gottorf verwaltet, Holstein von der 
Regierungskanzlei in Glückstadt. Vgl. Demel, Walter / Puschner, Uwe: Von der Fran-
zösischen Revolution bis zum Wiener Kongreß 1789-1815. (= Deutsche Geschichte in 
Quellen und Darstellung; Bd. 6). Stuttgart 2008. S. 414

64 Dann unter dem Namen Carl Johann von Schweden, vgl. Degn, S. 201
65 Vgl. Degn, S. 202
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mit seiner bunt zusammengewürfelten Nordarmee („Vereinigte Armee von 
Norddeutschland“66) zu wappnen.

Da die Familie in Linden wohnt, werden die Güter in Holstein von Ver-
waltern geführt und bewirtschaftet. Verwalter Lange, der Weißenhaus führt, 
schreibt in seinen Briefen an Ernst Franz Graf v. Platen, wie er sich bemüht, 
dessen Interessen in den Befreiungskriegen zur Vertreibung des französischen 
Heeres zu wahren. Seine Briefe aus den Jahren 1813 und 1814 zeichnen ein 
Bild der Lage in Holstein. Im November 1813 herrschen Unruhe und Gefahr. 
Da der Feind naht, müssen Tiere und wertvoller Besitz in Sicherheit gebracht 
werden. Lange gibt eine Einschätzung des zu Erwartenden und berichtet über 
seine Vorkehrungen:

„Demzufolge ist man keine Stunde hier sicher. Die mir zum Wegpacken 
anvertrauten Sachen sind folglich nach Ew[er]. Hochgebornen Abreise 
an ihren Ort gebracht und die Oefnung zugemauert, diese Sachen stehen 
nach meiner Meinung sehr sicher. Dürfte es nicht gerathen seÿn, die Pfer-
de und Reisewagen statt nach Kremsdorf nach Eutin zu schicken? Ich bin 
auf alles gefaßt, und werde wenn Truppen kommen sollten, das Intereße 
Ew.[er] Hochgeborenen schuldigermaßen auf die allermöglichste Art in 
Acht nehmen.“67

Im Dezember erreichen Teile der schwedischen Reiterei das Holsteinische Ge-
biet und treiben in Lütjenburg Waren und Pferde ein, was nicht ungewöhn-
lich ist:

„Daß in Lütjenburg gestern Vormittag 50 Mann schwedischer Cavallerie 
gewesen sind, bloß um von der Stadt einige hundert Ellen Tuch, eine An-
zahl Stiefeln und Pferde auf der Stelle einzutreiben, und darauf sogleich 
wieder abgegangen sind, wird Hochdenenselben wol schon bekannt 
sein.“68 Das ist jedoch nicht alles, was die Stadt Lütjenburg hergeben 
muss. Auch der von 1802 bis 1834 amtierende Bürgermeister Christian 
August Henrici69 wird als Geisel genommen: „Der Herr Bürgermeister 
Henrici ist unter Begleitung eines Officiers und 2 Gemeinen mit nach Kiel 
gefahren, einige sagen, freiwillig, andere, gezwungen.“70

66 F. A. Brockhaus: Allgemeine deutsche Real-Encyklopaedie fuer die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexikon). Band 6. K bis L. Leipzig 18307. S. 73

67 9-VI-a-21. 1813-11-21 Brief Lange an Platen
68 9-VI-a-21. 1813-12-13 Brief Ohlen an Platen
69 Vgl. Engling, Irmtraud / Engling, Walter (Hgg.): Geschichte der Stadt Lütjenburg 1163- 

1918. Eutin 2002. S. 101
70 9-VI-a-21. 1813-12-13 Brief Ohlen an Platen
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Da feindliche Truppenteile Lütjenburg erreicht haben, kann Lange sich dar-
auf einstellen, dass sie bald nach Weißenhaus kommen werden.

Von Forstmeister Malortie erhält er am 21. Dezember 1813 die Nachrich-
ten, dass dieser auf Gut Futterkamp Reiter der schwedischen Kavallerie und 
russische Dragoner aufnehmen muss. Das Verhalten der Schweden ist deut-
lich von dem der Russen zu unterscheiden. Die in Futterkamp einquartierten 
Schweden sind diszipliniert, wissen sich zu benehmen und vergreifen sich 
nicht an den Besitztümern ihrer Gastgeber:

„Nach einem vom He[rrn]. Malortie erhaltenen Briefe sollen sie sich 
gut betragen, und das Eigenthum eines jeden soll völlig sicher seÿn. […] 
indeßen ziehen die Truppen immer in der größten Ordnung vorbeÿ.“71 
Verwalter Lange kommt mit der Einquartierung der Schweden auf Weiß-
enhaus einige Tage später ebenfalls gut zurecht und in einem weiteren 
Brief kann er bereits die morgendlichen Gewohnheiten der Kavalleristen 
nennen: „Gestern haben wir 3 Mann Schweden mit Pferden zur Einquar-
tierung erhalten, die sich, so wie alle Schweden die wir hier gehabt haben, 
recht gut betragen, sie verlangten freilich des Morgens Caffee, allein auf 
mein Andeuten, daß dieses nicht sittlich seÿ, liessen sie sich auch mit 2 
Schnäpse[n] [für] jeden des Morgens begnügen.“72

Deutlich unangenehmere Zeitgenossen sind dagegen die russischen Kosa-
ken, die als Dragoner Bernadottes Kontingent angehören.73 Sie sehen nicht 
nur fremdartig aus, sondern sind der Bevölkerung gegenüber auffällig über-
griffig.74 Auch auf Weißenhaus zeigen sie sich unbeherrscht und sind bestän-
dig in Kämpfe verwickelt:

„[…] gestern kamen 3 rußische Dragoner hier an, die sich von Mittags 
11 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr beständig schlugen, dem Einen war die 
halbe Hand mit dem Säbel abgeschnitten, In Oldenburg liegen einige 
fünfzig Mann rußische Dragoner […], dem Einen ist gestern von einem 
schwedischen Oficir die Nase abgeschnitten oder gehauen [worden].“75

Man darf vermuten, dass der schwedische Offizier den russischen Dragoner 
züchtigt, um die Disziplin wiederherzustellen. Dieses Beispiel offenbart, dass 
Lange im Umgang mit den Einquartierten sehr vorsichtig sein muss, da es 

71 9-VI-a-21. 1813-12-21 Brief Lange an Platen
72 9-VI-a-21. 1813-12-30 Brief Lange an Platen
73 Vgl. Bohn, Robert / Danker, Uwe (Hgg.): Schleswig-Holstein. Geschichte auf den Punkt 

gebracht. Neumünster 2008. S. 86
74 Vgl. Lexikonartikel „Kosakenwinter“ in: Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim / Pelc, Ort-

win (Hgg.): Das Neue Schleswig-Holstein Lexikon. O. O. 2006. S. 328.
75 9-VI-a-21. 1814-02-02 Brief Lange an Platen
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durch deren Bereitschaft zur Gewalt zu unschönen Zwischenfällen kommen 
kann.

Immer wieder müssen vorbeiziehende Truppen und ihre Tiere unterge-
bracht und verpflegt werden. Lange unterrichtet den Grafen am 30. Dezem-
ber 1813:

„Täglich haben wir von de[n] vorbeÿ paßirenden Truppen Vorkehrung, 
auch sind hier 2 Officiere 1 Sergant u[nd]. 1 gemeiner eine Nacht ge-
wesen.“ 76

Der Bedarf der Truppen an Reit- und Lastpferden nach dem verlustreichen 
Russlandfeldzug und der Völkerschlacht bei Leipzig ist groß, die Armeen 
brauchen dringend Ersatz für die verlorenen Tiere. Deshalb gibt es immer 
wieder Pferdeziehungen. Ende Dezember 1813 hat Weißenhaus Glück, es 
müssen keine Tiere abgegeben werden:

„Beÿ der am 24ten und 25ten d[es]. M[onats]. in Oldenburg statt gehab-
ten Pferdeziehung, sind aus Weißenhaus und Futterkamp keine gezogen 
worden.“77

Auch im neuen Jahr 1814 hat Lange verhältnismäßig gute Neuigkeiten. Am 
2. Januar kann er vermelden:

„Beÿ der gestrigen Pferdeziehung in L[ü]tjenburg hat das Guth Weißen-
haus wie auch Futterkamp keine verlohren. – Morgen sollen alle Hengste 
aus dem ganzen District in Plön gestellt werden.“

Im Februar weiß er – entgegen anderslautender Nachrichten – zu informie-
ren:

„ […] Es ist ein falsches Gerücht gewesen, daß den Futterkampern 6 Pfer-
de abgenommen seyn sollten.“78

Neben Pferdeziehungen sind Requisitionen an der Tagesordnung. Sie werden 
in amtlichen Requisitionsschreiben (den sogenannten „Circulairschreiben“79) 
näher spezifiziert und müssen an vorgeschriebenen Sammelstellen, in diesem 
Fall in Kiel oder Lübeck, pünktlich abgegeben werden. Wenn das requirieren-

76 9-VI-a-21. 1813-12-30 Brief Lange an Platen
77 ebd.
78 9-VI-a-21. 1814-02-10 Brief Lange an Platen
79 Schreiben desselben Inhalts, das an mehrere Personen geschickt wird: Rundschreiben. 

Vgl. Lexikonartikel „Circular“ in: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Band 1. 
Leipzig 1837. S. 433
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de Heer feindlich ist, muss alles unentgeltlich geleistet werden, wenn nicht, 
wird gegen eine Vergütung geliefert, die zuvor festgelegt wird.80

Verwalter Lange erhält bis zum 30. Dezember 1813 sechs Circulairschrei-
ben, aus denen hervorgeht, welche Requisitionen das Gut Weißenhaus bis 
zum 3. Januar 1814 nach Kiel zu bringen hat. Dies sind hauptsächlich Nah-
rungsmittel wie Brot, Weizen und Roggen, Graupen und Grütze oder Tier-
futter, etwa Hafer, Heu und Stroh. Diese Truppenversorgungsmittel werden 
in mehreren Fuhren geliefert. Lange beschreibt die Verpflichtungen und seine 
Vorbereitungen:

„Gestern habe ich 2 vierspannige Stühlwagen und 2 Vorspannpferde nach 
dem Kieler Fuhrpark gesandt, um auf Requisition daselbst zu fahren. 
Nach einem erhaltenen Circulair soll eine Angabe der Vorräthe, welche 
Gegenstände einer Requisition seÿn können, nach einem […] Schema, 
vor den 2ten Jan[uar]: gemacht werden. Die Vorräthe […] bestehen in 
Ochsen, Kühe[n], Schweine[n], lose[n] Pferde[n] mit Wagen [,] gedro-
schen und ungedroschen Waitzen, gedroschen und ungedroschen Rog-
gen, […] hafer, heu, Stroh, holz Torf etc.“81

Gleichzeitige Requisitionsforderungen von verschieden Stellen können ins 
Dilemma führen. So soll 1813 Heu und Stroh vom Gut Futterkamp nach 
Kiel geliefert werden, obwohl weder Bauernpferde noch gutseigene Pferde 
für die Fuhre vorhanden sind. Der Verwalter hat diese nämlich mit Korn 
nach Lübeck schicken müssen. Um der Requisition Folge leisten zu können, 
werden weitere Pferde beschlagnahmt. Da es aber zu wenige sind, kann nicht 
die ganze Menge Heu und Stroh geliefert werden. Verwalter Lange beschreibt 
das Dilemma:
„[…] es mußte das fehlende mit Geld abgehandelt werden, jezt hat er Pferde, hat 

aber keinen hafer, der jetzt geliefert werden soll, das Guth Futterkamp ist daher 
in Verlegenheit […], die Futterkamp fehlenden 80 – 90 Tonnen haben wir 
nicht.“82

Zu den Einquartierungen, Pferdeziehungen und Requisitionen kommt noch 
erschwerend hinzu, dass die Straßen und Wege nicht sicher sind. Requisi-
tionsfuhren werden überfallen und verlieren Tiere und Ladungen, die zur 
Truppenversorgung gedacht sind, aber auch Bauernfuhren mit Saatgut und 
Erntewagen werden ausgeraubt, so dass schließlich die Nahrungsversorgung 
insgesamt gefährdet ist:

80 Vgl. Pierer’s Lexikon 1857, „Requisition“ unter: http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/
Requisition (02.02.2012)

81 9-VI-a-21. 1813-12-30 Brief Lange an Platen
82 ebd.
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„Es geht noch immer auf den Landstraßen räuberisch und gewaltsam zu. 
Am Sonntage auf der Zurückreise von Twittau sind unsere Wagen in Se-
geberg wieder angehalten worden, und haben Kranke und Kanonen von 
da nach Ahrensboek und Eutin fahren müßen […] Säcke und Erndtewa-
gen hat man den Fuhrleuten gewaltsam weggenommen. Auch die Säcke 
worin Grütze nach Twittau gesandt ist [,] hat man gewaltsam zurück be-
halten. Insp[ector]. Rixner sind schon über 100 Säcke auf solche Art ge-
nommen. Einem Pankerschen83, der es versucht haben sollte aus Segeberg 
wegzujagen, soll von der Wache ein Pferd erstochen seyn. – Nicht allein 
uns sondern alle(n) anderen Güthern treffe gleiches Schicksahl […].“84

Die Landwege und Straßen sind teilweise zerstört und wer das Pech hat, die-
se benutzen zu müssen, nachdem feindliche Truppen durchmarschiert oder 
vorbeigeritten sind, stellt nicht selten fest, dass die bekannten Brücken über 
Flüsse bereits vernichtet sind. In Schönberg haben französische und dänische 
Truppen auf der Flucht die Maurinebrücke der Sabower Straße samt dem 
Torhaus und den Häusern in der Nähe angezündet.85 Im November 1813 
heißt es:

„Die Franzos[sch]en und Dähne[n] haben nunmehr Ratzeburg verlassen, 
als Sie zuvor die große lange, nach der Mecklenburger Seiten hin, über 
50. Ruthen lange Brück, abgebrandt [haben].“86

Die schwedisch-russisch-preußischen Truppen Bernadottes ziehen mit 44.000 
Mann durch die Herzogtümer.87 Der harte Winter, die erheblichen Einquar-
tierungen und hohen Kontributionszahlungen machen der Bevölkerung in 
Schleswig und Holstein schwer zu schaffen. Dieser Winter 1813/1814 bleibt 
als sogenannter „Kosakenwinter“ in den Gedanken der Bevölkerung als be-
sonders harte Zeit fest verankert. Verwalter Lange übersteht den „Kosaken-
winter“, so gut es eben geht, und schafft es, Weißenhaus für die Familie best-
möglich zu erhalten und sogar gelegentlich Lebensmittel nach Hannover zu 
schicken.

83 Panker ist eine Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein.
84 9-VI-a-21. 1814-02-10 Brief Lange an Platen
85 Vgl. Christian Ludwig Enoch Zander: Geschichte des Kriegs an der Nieder-Elbe im Jahre 

1813. Lüneburg 1839. S. 195
86 9-VI-a-21 1813-11-20 Brief Lange an Platen
87 Vgl. Bohn, Robert / Danker, Uwe: Schleswig-Holstein. Geschichte auf den Punkt ge-

bracht. Neumünster 2008. S. 86
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Resümee

Ernst Franz Graf v. Platen Hallermund und seine Familie erleben Kriege und 
ihre Auswirkungen auf sehr unterschiedliche Weise. Als Student in Göttingen 
ist er vom Siebenjährigen Krieg kaum berührt. Teuerungen von Lebensmit-
teln und Waren in der Stadt bemerkt er zwar, aber sie treffen ihn nur am 
Rande, so dass seine Briefe ihn als Beobachter erscheinen lassen.

Die napoleonischen Eroberungskriege treffen Ernst Franz empfindlich. Er 
verliert viel Geld, muss einen Teil seiner Güter verkaufen, Kredite aufnehmen 
und gewähren, Kriegskontributionen zahlen, Einquartierungen erdulden und 
hohe Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Güter aufwenden.

Während der Befreiungskriege (1813/1814) muss er, ohne selbst aktiv ein-
greifen zu können, dem Verwalter Lange die Geschicke des Gutes Weißen-
haus im Herzogtum Holstein überlassen. Er erfährt von Einquartierungen, 
Requisitionen, Pferdeziehungen und Sorgen um die Sicherheit des eigenen 
Lebens, der Güter und der Tiere.

Alle drei Perspektiven zeichnen ein Bild der sich grausam verschlechtern-
den Lebensbedingungen in Kriegszeiten nach, die eine authentische Sicht auf 
die Empfindungen, die Armut, die Nöte und das Elend der Betroffenen er-
möglichen, die nicht zur kämpfenden, sondern zur zivilen Bevölkerung gehö-
ren. Es ist nicht möglich, sich den Kriegen zu entziehen, sie gelangen überall 
hin und hinterlassen „verbrannte Erde“.
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Veronika Burovikhina

Die Leichenpredigt über Erasmus v. Platen 
(1590-1663) als multidisziplinäre Quelle

1. Einleitung

Die protestantischen Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts wur-
den lange Zeit von der historischen Forschung vernachlässigt. Man zweifelte 
an ihrer Glaubwürdigkeit, insbesondere an der im curriculum vitae enthalte-
nen Beschreibung des Lebenslaufes des Verstorbenen. Bereits zur Zeit ihrer 
Entstehung und Ausbreitung bezeichnete man sie als Lügenpredigten.1 Der 
Verdacht des mangelnden Wahrheitsgehaltes entstand aufgrund der Tatsache, 
dass das vorbildliche Portrait des Verstorbenen der Gemeinde als Exempel 
und sein Lebenslauf als eine Anleitung zum christlichen Leben dienen sollten. 
Das verleitete zu der Annahme, dass man bei deren Beschreibung so manchen 
Fehler oder manches Laster verschwieg und so manches Lob übertrieb.2 Der 
Prediger richtete sich bei der Schilderung des Lebensweges eines Verstorbenen 
nach dem Motto “De mortuis nihil nisi bene“, dem zufolge die Möglichkeiten, 
daran Kritik zu üben oder gar den Verstorbenen zu tadeln, begrenzt waren 
und man dem Lob den Vorzug gab.3 So verwundert es nicht, dass die Gattung 
Leichenpredigt für lange Zeit in Verruf geraten war. Doch waren die in der 
Leichenpredigt mitgeteilten Informationen allen Beteiligten bekannt, und fal-
sche Angaben hätten eine peinliche Bloßstellung bedeutet.4

Die Vielfältigkeit der insbesondere in den biographischen Abschnitten 
enthaltenen Informationen und der serielle Charakter der Gattung, der um-

1 Vgl. Lenz, Rudolf: Gedruckte Leichenpredigten (1550-1750). In: Lenz, Rudolf (Hg.): 
Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Köln: Böhlau Verlag, 1975, S. 
36-51, hier S. 43.

2 Vgl. Mohr, Rudolf: Der Tote und das Bild des Todes in den Leichenpredigten. In: Lenz, 
Rudolf (Hg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Köln: Böhlau 
Verlag, 1975, S. 82-121, hier S. 105f.

3 Vgl. Lenz 1975, S. 44; vgl. auch A. Schleißing: Die Glaubwürdigkeit der Leichenpredigt 
des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Mitteilungen des Roland 27/1942, H. 1, S. 1-18, hier 
S. 4.

4 Vgl. Lenz, Rudolf: De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quel-
le. Sigmaringen: Thorbecke, 1990, S. 56.
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fangreiches Potential vor allem für die statistischen Auswertungen hat, bieten 
eine willkommene Grundlage für Forschungen unterschiedlicher Art. Im Fol-
genden sollen die multidisziplinären Möglichkeiten am Beispiel der im Privat-
archiv des Grafen v. Platen verwahrten Leichenpredigt über Erasmus v. Pla-
ten, bzw. deren biographischen Teils, exemplarisch veranschaulicht werden. 
Zuvor sollen die Eigenarten dieser Gattung dargestellt und erläutert werden.

2. Leichenpredigt über Erasmus v. Platen als 
multidisziplinäre Quelle

2.1. Die Gattung der Leichenpredigt

Leichenpredigten sind Druckschriften, die in der Zeit des 16., 17. und der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im protestantischen Mitteldeutschland 
und den oberdeutschen Reichsstädten ihre Verbreitung fanden und in erster 
Linie zu Ehren von Angehörigen von sozialen Mittel- und Oberschichten ver-
fasst wurden.5 Sie zählen zur Gattung der Personalschriften. Diese wurden 
zu Anlässen wie Geburtstag, Taufe, Verlobung, Hochzeit, Amtseinführung, 
Jubiläum und Tod eines Menschen verfasst und zum Teil auch gedruckt. Der 
Brauch, Leichenpredigten als Grabreden aufzuschreiben und zu drucken, 
geht auf Martin Luther zurück, der sich 1519 mit seinem „Sermon von der 
bereytung zum Sterben“ an die im Spätmittelalter aufkommende Gattung der 
Sterbebüchlein anschloß. Laut seiner Vorrede zu „Zwo Predigt uber der Leiche 
des Kurfürsten Hertzog Johans zu Sachssen“ von 1532 bestehen die Aufgaben 
dieser Schriften sowohl im Lob Gottes als auch in der Tröstung, Erbauung 
und Belehrung der Gemeinde und ihrer Unterweisung in der Glaubenslehre.6 
Es gibt mehrere Gründe, die für die Entstehung und vor allem rasche Ver-
breitung dieses Brauches sorgten. Zum einen waren Leichenpredigten auf-
grund ihrer Erbauungsfunktion beliebt. Denn mithilfe der in den Personalia 
enthaltenen ausführlichen Beschreibungen von Sterbeszenen zeigten sie, dass 
ein seliges Sterben möglich war, und halfen somit, die Angst vor dem Tod 
zu bewältigen.7 Zum anderen wurde die Verbreitung des Brauches durch die 

5 Vgl. Döhner, Otto: Historisch-soziologische Aspekte des Krankheitsbegriffs und des Ge-
sundheitsverhaltens im 16. und 18. Jahrhundert (anhand von gedruckten Leichenpredig-
ten). In: Lenz, Rudolf (Hg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. 
Köln: Böhlau Verlag, 1975, S. 442-469, hier S. 445ff.

6 Vgl. Lenz 1990, S. 9.
7 Vgl. Lenz 1975, S. 3.
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repräsentative Funktion der Leichenpredigt begünstigt, die sich die Vertreter 
der sozialen Mittel- und Oberschichten zu Nutze machten.8

In ihrer sich an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert endgültig ent-
wickelnden Form setzt sich eine Leichenpredigt in der Regel aus folgenden 
Bestandteilen zusammen. Das Titelblatt enthält kurze Angaben sowohl über 
den Verstorbenen, d. h. dessen Sterbetag und Berufsstand, bzw. den Berufs-
stand des Ehemannes der Verstorbenen, als auch den Namen des Predigers, 
der die Schrift verfasst hat, den Namen des Druckers sowie Ort und Datum 
des Druckes enthält. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kam häufig das Portrait 
des Toten als Kupferstich oder Holzschnitt hinzu.

Darauf folgt die Widmung, die Angaben zu den Angehörigen des Ver-
storbenen enthält, die mit Titeln und ehrenhaften Attributen angesprochen 
werden.

Die christliche Leichenpredigt bildet den nächsten Teil der Schrift. Diese 
dient der Verkündung des Evangeliums, dem Lob Gottes, der Tröstung, Er-
bauung und Belehrung der Gemeinde. Der Text ist auf einer Bibelstelle auf-
gebaut, die zu Lebzeiten von dem Verstorbenen selbst bestimmt worden war, 
oder die einen Bezug zu seinem Leben und Wirken hatte.

Als Nächstes folgen die Personalia, auch Ehrengedächtnis genannt. Sie 
enthalten biographische Daten zur Person des Verstorbenen, die entweder 
der Feder des Verfassers der Leichenpredigt oder des Verstorbenen selbst ent-
stammen. In der Regel sind an dieser Stelle als erstes allgemeine Informatio-
nen über den Verblichenen und seine Vorfahren zu finden. Danach werden 
die einzelnen Stationen des Lebenswegs detailliert geschildert und bewertet. 
Anschließend wird die Todesursache ausführlich beschrieben. Die Personalia 
enden mit einem Sterbebericht.

Auf den Lebenslauf folgt die Abdankung, eine Trauerrede, die den Dank 
der Hinterbliebenen an die bei der Trauerfeier anwesenden Gäste enthält.

Den Schluss bilden die Epicedien mit den Trauer- und Trostgedichten, die 
von Verwandten, Freunden, Kollegen oder Bekannten zu Ehren der verstorbe-
nen Person verfasst wurden.9 Man findet in manchen Leichenpredigten auch 
Trauerkompositionen mit Notendrucken, die für die Trauerfeier komponiert 
wurden. Wenn der Verstorbene ein Wissenschaftler oder Angehöriger einer 

8 Vgl. Ebd., S. 38.
9 Vgl. Schmitz, Christian: Ratsbürgerschaft und Residenz. Untersuchungen zu Berliner 

Ratsfamilien, Heiratskreisen und sozialen Wandlungen im 17. Jahrhundert. Berlin; New 
York: de Gruyter, 2002, S. 16; vgl. auch Lenz 1975, S. 36f.
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Universität war, wurde zusätzlich ein Programma Academicum der Leichenpre-
digt beigefügt, in dem dessen akademischer Werdegang geschildert wurde.10

Anfangs waren die Schriften von eher geringem Umfang von ca. 10 bis 
20 Druckseiten. Später stieg die Anzahl der Seiten auf bis zu 200. Das an-
fangs übliche Oktav-Format wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
durch Drucke in Quart, Folio und zum Teil Großfolio ersetzt.11 Die Höhe 
der Auflage richtete sich in der Regel nach der Anzahl der hinterbliebenen 
Verwandten und Freunde. In manchen Fällen kam es zu Neuauflagen.12 Die 
ganze Angelegenheit war ziemlich kostspielig, bedenkt man etwa den Umfang 
der Schrift, die Portraits der Verstorbenen als Holzschnitte oder als Kupfer-
stiche oder aber auch die Notenbeigaben.13

Heutzutage sind die gedruckten Leichenpredigten als Einzelexemplare 
und als Sammelbände in öffentlichen Bibliotheken und Archiven zugänglich. 
Eine der größten Sammlungen wurde von 1669 bis 1745 von Gräfin Eleonore 
von Stolberg zusammengetragen. Von den ursprünglich 45.000 Exemplaren 
sind ohne Dubletten 24.600 bis heute erhalten. Sie werden in der Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbüttel aufbewahrt. In der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen findet man Sammlungen von 
Philipp August Schlüter und Ernst Ludolph von Stedern mit rund 11.400 
Leichenpredigten.

2.2. Leichenpredigt über Erasmus v. Platen

Die Leichenpredigt über Oberst Erasmus v. Platen, der am 5. März 1590 in 
Granzkevitz14 auf Rügen geboren wurde und im Alter von 73 Jahren am 15. 
März 1663 starb, befindet sich im Privatarchiv von Erik Graf v. Platen. Sie 
liegt in Kiste 1, und zwar in einem Umschlag mit der Aufschrift I-a, in dem 
ein weiterer Umschlag mit der Nummer 5 zu finden ist. Die Leichenpredigt 
ist in gedruckter Form erhalten. Ihr Umfang beträgt 75 Seiten. Der Verfasser 
ist Pfarrer Albertus Beneke. Die Schrift wurde 1663 in Helmstadt von Johann 
Heitmüller gedruckt.

10 Vgl. http://www.personalschriften.de/leichenpredigten/aufbau.html.
11 Vgl. Lenz 1975, S. 41.
12 Vgl. Ebd., S. 40.
13 Vgl. Ebd., S. 40.
14 Vgl. Platen, Hubert von: Geschichte der von der Insel Rügen stammenden Familie von 

Platen. Sorum 1907, S. 48.
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2.2.1. Militärkarriere eines Adeligen bzw. Militärgeschichte
Die Leichenpredigt enthält ausführliche Informationen über den militäri-
schen Werdegang von Erasmus v. Platen. Seine Jugend verbrachte der Ver-
storbene am Hof. Als sein Vater starb,15 wurde Erasmus Page bei Herzog Phi-
lip Julius v. Pommern-Wolgast.16 Schon früh wurde seine Befähigung zum 
Kriegsdienst erkannt, und er wurde von seinem Förderer dem Herzog Georg 
von Braunschweig-Lüneburg zur Ausbildung empfohlen. Als dessen Leib- 
und Kammerpage nahm Erasmus unter des dänischen Königs Christian IV. 
Fahnen der Belagerung der Festung Kalmar teil.17 Anschließend trat Erasmus 
auf Empfehlung seines Wohltäters in den Dienst des schwedischen Kapitäns 
Georg von Heyden und begleitete diesen im Feldzug gegen „Moscovien“.18 
Danach besuchte er die sogenannte „KriegesSchule“, wo er in Grundlagen 
seines militärischen Berufes unterrichtet wurde.19 Als der 30-jährige Krieg 
ausbrach, bekam Erasmus im Dienst des Königs von Böhmen Friedrich V. 
von der Pfalz eine Fähnrichsstelle. Aufgrund seines stets tapferen Einsatzes 

15 Vgl. Ebd., S. 44.
16 Vgl. Privatarchiv von Erik Graf v. Platen: 1-I-a-05 1663-03-15 Leichenpredigt über Eras-

mus v. Platen (Transkription), S. 45: „So ist er fort bey zarter Jugend/ nach gar frühzei-
tigem Abgang seines Herrn Vatern/ von Herzog Philip Julius/ Herzogen in Pommern/ 
löblichsten Andenckens/ zum Pagen auffgenommen/ und sehr geliebet worden.“ Im Fol-
genden werden alle Verweise auf die transkriebierten Stellen aus der Leichenpredigt über 
Erasmus v. Platen abgekürzt mit „Leichenpredigt“ angegeben.

17 Vgl. Ebd., S. 45f.: „Da Er nun mehr Jahre bekommen/ und zum Kriege grosse Lust spü-
ren lassen/ hat sein Gnädiger Fürst/ ihn Herzog Georgen/ Herzog zu Braunschweig und 
Lüneburg/ Ruhmwürdigsten Andenckens recommendiret/ alß er sub signis, des Groß-
mechtigsten Königs Christiani IV ti Königs von Dennemarck und Norwegen/ der Be-
lagerung der Festung Calmar beygewohnet/ und ist er von höchstgedachten Fürsten/ alß 
Leib und Kammerpage gebrauchet worden.“

18 Vgl. Ebd., S. 46: „Nachgehend aber wieder nach Wolgast kommen/ Weil nun oben 
höchstgedachter Herzog von Pommern sich seiner fast wie ein Vater angenommen/ alß 
hat er Ihn Georg von Heyden/ der Cron Schweden Capitaine recommendirt/ ümb ihn 
bey dem Feldzuge naher Muscovien zum Kriege anzuführen/ und zu einem Fähnlein 
zu verhelffen/ woselbst er wieder vermuten/ nebst noch andern jungen vom Adel die 
Mousquete nehmen müssen/ welche er drey Jahr lang/ bey grosser Dürfftigkeit in denen 
Barbarischen Ländern getragen.“

19 Vgl. Ebd., S. 46f.: „Bey Endigung nun der Feindseligkeiten/ der zweyen Reiche/ Schwe-
den und Moscovien/ hat er sich wieder in seinem Vaterlande/ und bey seinem Gnädigen 
Fürsten zu Wolgast angefunden/ von welchem er/ nachdem er sich einige Zeit bey Ihm 
wieder auffgehalten wol montiret nacher Holland geschicket worden/ ümb doselbst alß 
in der rechten Krieges Schule/ von seiner Profession, die rechte fundamenta zulernen/ 
wie er denn zufolge vielen höhern Officirern/ geringere Charge/ und den Gefreiten Plaz 
angetreten/ und dabey etwas über zwey Jahr verharret.“
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wurde er bei dem manßfeldischen Oberst Linstau als Leutenant eingestellt.20 
Einige Zeit Später trat Erasmus in die Dienste des Königs Christian IV. von 
Dänemark. Er leitete unter dem Obersten Marquard v. Ranzow eine Kompa-
nie zu Fuß.21 Als Lohn für seinen Einsatz ehrte ihn König Christian IV. und 
gab ihm ein Patent und Geld, um eine Kompanie für das Regiment des Her-
zogs Franz Carl von Sachsen-Lauenburg zu werben.22 Anschließend wechselte 
Erasmus in den Dienst der holländischen Generalstaaten.23 Darauf folgte der 
Dienst beim deutschen Kaiser Ferdinand II, von dem er ein Patent für ein 
Regiment zu Fuß und ein Regiment zu Pferde erhielt. 24 Danach trat Erasmus 

20 Vgl. Ebd., S. 47: „biß das Fewr des teutschen Krieges sich in Böhemen angezündet/ do-
mahln Er in Teutschland Ehre zu erwerben hat suchen wollen/ alßbald Holland quitiret/ 
und unter König Friederich von Böhemen/ glorwürdigsten Andenckens/ zum andern 
mahl Fendrichs Plaz angenommen. Da er nun sein Fähnlein/ auß der blutigen Schlacht 
am Weissenberge gebracht/ sich tapffer gehalten/ und dadurch eine höhere Charge me-
ritiret gehabt/ ist Er bald darauff/ unter dem Manßfeldischen Obersten/ Linstau/ Leute-
nandt vorgestellet worden.“

21 Vgl. Ebd., S. 47f.: „Nach verrichteter dieser Reise nun/ ist er in des Großmechtigsten 
Dänischen Königes/ Christiani des 4ten Dienste getreten/ eine Compagnie zu Fuß unter 
Obersten Marquard von Ranzow geworben/ und selbige/ alß sein Oberster in Silesien 
marchiren müssen/ er aber neben Capitaine Senckler ordre empfangen/ im Stift Bremen 
an einem Passe stehen zubleiben/ an die 400 Mann gestercket/ auch tapfer in vielen 
Occasionen/ absonderlich in dem bekantem Treffen vor Lutter am Bakenberge geführet/ 
(…) Er eine Wunde im rechten Bein empfangen/ und vom Obersten Reinecker gefangen 
weggeführet worden/ vom welchem wie er fast geheilet gewest/ er auf parole loß gelassen/ 
und sich zu Braunschweig bey denen Dänischen Commissarien angefunden/ welche Ihm 
die zur Rancion versprochene 300 Reichsthaler (weil er alles Seinige verlohren) zugestel-
let.“

22 Vgl. Ebd., S. 48: „Nachdem er nun ezliche zu rück gebliebene Soldaten zusahmen ge-
bracht/ suchte er seinen König/ welchen er zur Schnackenburg fand/ und sich nebst 
seinen Soldaten dem Könige vorstellete/ der ihn dann/ weil er vom Feinde ganz entkleidet 
war/ mit seiner Cosaque, so er sich abgezogen/ beschencket/ und nach gegebenem son-
derlichen Lobe/ seine Tafel gewürdiget/ auch ihm bald darauf patenta und Geld gegeben/ 
eine newe Compagnie zu werben/ unter dem Regiment/ so der König/ dem Herzog Franz 
Carl von Sachsen Lawenburg versprochen und gegeben gehabt.“

23 Vgl. Ebd., S. 48f.: „Alß nun höchstgedachter König mit dem Röm[ischen]. Keyser Friede 
gemachet/ und die Völcker licentiret, hat der Herr Oberster sich mit dem meisten Theile 
seiner Compagnie/ unter den Ob[e]r[sten]. Leutenant Proz begeben/ welcher nebst dem 
Ob[e]r[sten]. Holcken/ und vielen andern hohen Officiers/ einen guten Theil der Däni-
schen Armee in Holländische Dienste geführet/ zu behüf dessen der König ümb deren 
Herren Staaden zu wilfahren/ sie mit Schiffen und Proviant versehen.“

24 Vgl. Ebd., S. 50: „Da nun der Oberste Holcke sonderliche inclination gehabt/ dem Rö-
mischen Keyser zu dienen/ hat er der sel[ige]. Herr Oberster zum Keyser/ auch zum Her-
zog von Friedland in Böhemen abgeschicket/ uemb seine Dienste zu præsentiren/ und 
auff ein Regiment zu Fuß Geld/ Patenta und Quartire zu haben. Weil denn gedachten 
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als Oberstleutnant in den Dienst des schwedischen Königs Gustav Adolf II. 
und warb eine Eskadron zu Pferde von 5 Kompanien.25 Später bekam er von 
dem Feldmarschall Banér ein Regiment zu Fuß, das er im Erzstift Magdeburg 
anwarb. Aufgrund seiner Verdienste im Zusammenhang mit der Stahlmann-
Cappaunischen Verschwörung erhielt er das Dragoner-Regiment des Obers-
ten von Kracht.26 Im Anschluss folgten der Dienst beim französischen König 
Ludwig XIII., bei dem Erasmus ein Regiment zu Pferde von 9 Kompanien 
leitete,27 und schließlich der Dienst als Oberst zu Roß und Fuß beim polni-
schen König Wladislaw IV.28

Die Informationen, die die Leichenpredigt in diesem Zusammenhang bie-
tet, leisten einen wichtigen Beitrag zur Militärgeschichte. Die Tatsache, dass 
Erasmus v. Platen in dänischen, polnischen, holländischen, schwedischen, 
französischen und kaiserlichen Diensten stand,29 dient zum einen als Hin-

Hern Obersten Holcken reputation/ dem Keyserlichen Hoffe sehr bekant/ alß ist man 
froh gewesen/ unnd nicht allein auff ein Regiment zu Fuß/ sondern noch auff eines zu 
Pferde Patenta ertheilet/ und dem sel[igen]. Herrn Obersten/ nebst sonderlichen Offer-
ten Keyserliche Gnade zugestellet.“

25 Vgl. Ebd., S. 51: „Noch vorhero ehe Er von seiner vorigen indisposition vollig curiret/ ist 
er vom Obristen Ringen/ dermassen angelanget worden/ Königliche Schwedische Diens-
te anzunehmen/ daß er sich entlich geresolviret dessen Obr[isten]. Leutenant zu Fuß zu 
werden (…) Wenige Zeit hernach hat er auch eine Esquadron zu Pferde von 5. Comp[-
agnien]. unter gedachtem Obr[isten]. Ringen geworden/ und rühmlich geführet/ ist also 
zugleich Obist[er]. <Leutn.> zu Roß und Fuß gewesen.“

26 Vgl. Ebd., S. 52: „alß hat Er solche conspiration dem Herrn Feld Marschal Bannier (ob er 
schon von ihm disgustiret gewest) zu rechter Zeit entdecket/ da sich dann seine Aussage 
in allen warhafftig befunden/ ist er mit einer donation auf ein Ambt und des Obersten 
Krachts Regiment recompensiret worden.“

27 Vgl. Ebd.: „Weilen denn der König in Persien/ einige teutsche hohe Officiers zu haben 
Verlangen gehabt/ ist er nebst andern Cavalliers/ welche solche Reise von Hamburg ab/ 
auff sich genommen/ sich auch dahin zu begeben willens gewesen/ biß in zwischen der 
Feld Marschal Ranzow/ durch viele persuasiones ihn dahin bewogen/ sich in des Königs 
von Franckreich Dienste zu begeben/ da Er ein statliches Regiment zu Pferde von neun 
Compagnien/ auff die Beine gebracht/ und geführet.“

28 Vgl. Ebd., S. 56: „Nach Verrichtunge dessen/ ist er wieder nach Hamburg/ von dar auff 
Lübeck gereiset/ woselbst er sich zu Schiffe gesezet und nacher Danzig gefahren/ von dar 
hat er sich bald auffgemacht/ an des Königs Wladislai Hoff in Pohlen sich angefunden/ 
nnnd zum Obristen zu Roß und Fuß von hochgedachten Könige bestellen lassen. (…) in 
selben Polnischen Diensten biß zu des Königs Wladislai Todt verharret und zur Friedens-
zeit jährliche pension von 1000 Polnischen Gülden bekommen.“

29 Vgl. Ebd., S. 58: „So hat nun der sel[ige]. Herr Obr[ister]. wie oben gemeldet/ seine pue-
riles Annos bey Hoffe/ die übrige Lebens Zeit in Kriege (…) zu bracht (…) Er hat wir-
cklichen gedienet dem Röm[ischen]. Keyser Ferdinando II. dem Könige in Franckreich 
Ludovico XIII. dem Koenige von Pohlen Wladislao. dem Könige in Dennemarck Christ-
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weis darauf, dass die Herausbildung eines stehenden Heeres noch nicht ab-
geschlossen war und nationale Volksheere erst später entstanden.

Zum anderen zeugt der militärische Werdegang von Erasmus von der Ver-
änderung der Stellung des Adeligen im Kriegsdienst, der zugleich seine Kom-
panie stellen musste. Seine Aufgabe bestand nämlich unter anderem darin, 
auf eigene Kosten oder mithilfe eines Patents Kompanien zu werben und in 
den jeweiligen Dienst mitzubringen. Da dies erhebliche Ausgaben verursach-
te, war man auf entsprechende Entlohnung angewiesen und wechselte bei 
guten Angeboten das Heer. Der Adelige wurde nun zum „Militärkaufmann“ 
und Regimenter.30

Desweiteren bietet die Leichenpredigt in diesem Zusammenhang ein her-
ausragendes, für zahlreiche andere junge adlige Männer stellvertretend stehen-
des Beispiel für den Verlauf einer erfolgreichen Militärkarriere. In der frühen 
Neuzeit, die durch kriegerische Auseinandersetzungen geprägt war, galt diese 
unter Adeligen als erstrebenswerte und standesgemäße Tätigkeit, die einer-
seits finanzielle Sicherheit mit sich brachte, andererseits ehrenhaft war.31 Die 
Leichenpredigt enthält also Informationen über die Pflichten, Aufgaben und 
Möglichkeiten des Adels und leistet zugleich einen Beitrag zur Sozial- und 
Kulturgeschichte.

2.2.2. Ehestand und Kinder
Erasmus v. Platen war dreimal verheiratet. Seine erste Ehefrau war Gertrud 
Mollern. Aus dieser Ehe stammten die Töchter Anna Margarete, die 1626 
zusammen mit ihrer Mutter in Hamburg in der St. Katharinenkirche ihre 
Ruhestätte fand,32 und Agathe Sophie, die 1647 in der Petrikirche zu Buxte-
hude bestattet wurde.33 Seine zweite Ehe mit Anna Lucia von Sternsson aus 
dem Hause Falkenhart und Hüchtingen blieb kinderlos und endete ca. 1629, 

iano IV. dem Könige und Königinnen von Schweden Gustavo Adolpho unnd Christinæ: 
dem Könige Friderico von Böhemen/ der Republic der Vereinigten Niederlanden etc.“

30 Vgl. Enders, Rudolf: Adel in der frühen Neuzeit. (Enzyklopädie deutscher Geschichte. 
Band 18) München: Oldenbourg, 1993, S. 43.

31 Vgl. Ebd.
32 Vgl. Leichenpredigt, S. 48: „Bey dieser Zeit hat der sel[ige]. Herr Oberster/ seine erste 

Eheliebste die Hoch Edle Viel Ehr und Tugendreiche Fraw Gertrud Mollern/ und sein 
Töchterlein Annen Margarethen in Hamburg in S. Catharinen Kirchen begraben lassen.“

33 Vgl. Ebd., S. 56: „Bey seiner Wiederkunfft in Deutschland/ hat er seine Tochter Jungffer 
Agatha Sophia erster Ehe/ zu Burtehude todt gefunden/ welche zwo Stunde vorhero ver-
blichen/ und selbige allda in S. Petri Kirchen begraben lassen.“
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als seine Gemahlin in Utrecht starb.34 Danach heiratete Erasmus Margarethe 
Catharina von Alvensleben, die ihm zwei Kinder schenkte: 1631 einen Sohn, 
Franz Ernst v. Platen, später Graf v. Platen Hallermund, Generalerbpost-
meister, kurhannoverscher Geheimrat, Oberhofmarschall und erster Staats-
minister35, und 1633 eine Tochter, Eleonora Gerdrut, die nur vier Wochen 
alt wurde.36 Die Tatsache, dass Erasmus v. Platen dreimal verheiratet war, ist 
von großem Interesse für den Forschungsbereich der Wiederverheiratung in 
der frühen Neuzeit. Leichenpredigten bieten nämlich wichtige Informationen 
für statistische Untersuchungen bezüglich des Durchschnittsalters beim Ein-
treten der ersten und der zweiten Witwerschaft, der Durschnittsdauer von 
Erst-, Zweit- und Drittehen sowie bezüglich des Prozentsatzes von verwit-
weten Männern, die ein zweites oder ein drittes Mal heirateten. Man kann 
außerdem anhand der überlieferten Daten Vermutungen über die Gründe 
für eine Wiederverheiratung anstellen. Im Fall von Erasmus v. Platen spielte 
bei seinem Eintritt in die zweite Ehe wahrscheinlich zum einen die Sorge 
um seine Tochter, die eine neue Mutter brauchte, eine wichtige Rolle. Zum 
anderen könnte ihn der Wunsch nach einem männlichen Erben zur zweiten 
und dann aber auch zur dritten Ehe verleitet haben. Die Informationen über 
drei verstorbene Kinder und ihr Alter geben Auskunft über die Säuglings- und 
Kindersterblichkeit in der frühen Neuzeit und sind von großer Bedeutung 
sowohl für die historische Demographie, als auch für die historische Familien-
forschung. Diese Daten enthalten Aussagen über die Lebenserwartung. Die 
Tatsache, dass Erasmus v. Platen im Alter von 14 Jahren seinen Vater verloren 
hat, und sein daraus resultierender Werdegang bieten die Möglichkeit, die 
Folgen der Vaterlosigkeit im Hinblick auf die Weiterversorgung der Kinder 
durch Obrigkeit oder Verwandtengemeinschaft zu untersuchen. Erasmus v. 

34 Vgl. Ebd., S. 49: „Weiln er in diesen Diensten/ hat er in seinem Quartire zu Utrecht/ 
seine andere Eheliebste die Hoch Edelgeborne Viel Ehr und Tugendreiche Frawe Anna 
Lucia von Stemßhorn/ vom Hause Falckenhart und Hüchtingen verlohren/ und in eines/ 
von denen Herrn Staaden Begräbnis beysezen lassen.“

35 Vgl. Platen, S. 63.
36 Vgl. Leichenpredigt, S. 58f.: „Er ist dreymal/ jedes mahl mit einer Jungfrawen in den 

Ehestand getreten: Auß der ersten Ehe hat er gezeuget zwey Töchter/ wie oben erwehnet/ 
auß der andern kein Kind/ auß der dritten Ehe/ alß mit der Hoch Edelgebohrnen/ Groß 
Ehr und Tugendreichen Frawen Margarethen Catharinen von Alvenschleben/ Gebhard 
Johan von Alvenschleben sel[iger]. Weyland auff Errleben unnd Eichenbarleben Erbherrn 
eheleiblichen Tochter/ jez hochbetrübten Frawen Witwen/ hat er gezeuget zwey Kinder/ 
einen Sohn und eine Tochter/ wovon der Sohn/ nemlich/ Der Hoch Edelgebohrner/ 
Gestreng[er]. und Vester Herr Franz Ernst von Platen (…) allein im Leben/ (…) Die 
Tochter aber nemblich Jungfrewlein Eleonora Gerdrut/ welche nur 4. Wochen gelebet/ 
ruhet allhie nebst ihres sel[igen]. Vaters Begräbnüs.“
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Platen wurde nämlich von einem Nicht-Verwandten, dem Herzog von Pom-
mern-Wolgast aufgenommen und unterstützt.

2.2.3. Schicksalsschläge
Als Nächstes soll auf die Schicksalsschläge im Leben von Erasmus v. Platen 
eingegangen werden. Dazu zählt der Prediger die lebensgefährlichen Situatio-
nen in unterschiedlichen Schlachten, Belagerungen, tödliche Überfälle, Rei-
sen, Duelle, welche Feindschaft, Widerwärtigkeiten, Haftstrafen und Kosten 
verursachten.37 Im Folgenden sollen einige dieser Schicksalsschläge exempla-
risch vorgestellt werden.

2.2.3.1. Bewaffneter Raubüberfall

Nachdem Erasmus v. Platen seinen Dienst beim deutschen Kaiser Ferdinand 
II. beendet hatte und sich aus gesundheitlichen Gründen auf Gardelegen zu-
rückzog, wurden er und seine Frau Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. 
Eines Nachts wurde er im Bett von 10 Räubern angegriffen. Seine Frau rettete 
ihm das Leben, indem sie einem der Männer die Pistole, die auf ihren Mann 
gerichtet war, aus der Hand schlug und somit den Schuss abwendete. Eras-
mus konnte daraufhin sein Gewehr ergreifen und die Übeltäter mithilfe seiner 
Diener überwältigen. Bei diesem Gefecht wurden mehrere Personen schwer 
verwundet.38 Dieser Vorfall liefert ein Beispiel für Kriminalität in der frühen 
Neuzeit. Es stehen vielfältige Informationen zur Verfügung, wie die Zeit des 
Überfalls, der Ort des Geschehens, die Größe der Bande sowie deren Waffen, 
sie waren mindestens mit einer Pistole bewaffnet.

37 Vgl. Ebd., S. 58: „Er ist in männigfaltigen Lebens Gefahren gewesen/ bey unterschied-
lichen Schlachten/ Treffen/ Belägerungen/ Recontren/ und Mördlichen überfällen/ auff 
Reisen zu Wasser und Lande/ in vielfaltigen dueln/ welche Entleibungen/ und des fünff-
ten Gebots übertretungen/ Ihm auch grosse Feindschafft/ Wiederwertigkeit/ arresta unnd 
Unkosten veruhrsachet.“

38 Vgl. Ebd., S. 51: „Wenige Zeit vorhero ist er in Gardelegen/ von 10 Kerlen im Bette 
überfallen worden/ und hette er domahln gewiß sein Leben eingebüsset/ wenn nicht 
seine Eheliebste/ mit der Hand die Pistole außgeschlagen/ die ihme an den Kopff gesezet 
war/ und also den Schuß abgewendet hette: Alß aber der Herr Obrister vom Schlaff ein 
wenig ermuntert/ und sein Gewehr ergriffen/ auch indessen seine Diener den Tumult 
hörende/ zugelauffen/ ist es zum Gefechte gekommen/ und seynd von beyden Theilen/ 
unterschiedliche Persohnen sehr verwundet worden.“



Die Leichenpredigt über Erasmus v. Platen (1590-1663) als multidisziplinäre Quelle 109

2.2.3.2. Stahlmann-Cappaunische Verschwörung

Wie man anhand des folgenden Beispiels erkennen kann, erweist sich die 
Leichenpredigt über Erasmus v. Platen außerdem als eine wichtige Quelle 
für die Geschichte der schwedischen Herrschaft in den Stiften Magdeburg 
und Halberstadt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Sie enthält nämlich 
Informationen über die Stahlmann-Cappaunische Verschwörung, an deren 
Aufdeckung Erasmus beteiligt war.39 Im Privatarchiv von Erik Graf v. Pla-
ten ist eine Schenkungsurkunde der schwedischen Königin Christine vom 
8. Juli 1651 überliefert, in der sich die Herrscherin für seine Dienste bei der 
schwedischen Armee und insbesondere für seine wichtige Rolle bei der Aufde-
ckung der Stahlmann-Cappaunischen Verschwörung mit 1000 Reichstalern 
bedankt.40 Laut den in der Leichenpredigt überlieferten Informationen wurde 
Erasmus v. Platen aufgefordert, sich an der gegen Feldmarschall Banér und so-
mit gegen die schwedische Armee gerichteten und auf deren Ruin in Deutsch-
land abzielenden Konspiration zu beteiligen. Obgleich man ihm eine große 
Summe Geldes, große Güter sowie hohe Ehren versprach und eine Weigerung 
seinerseits für ihn Enteignung oder gar Todesstrafe bedeutet hätte,41 entschied 
er sich gegen das Ansinnen und berichtete Banér von der anstehenden Gefahr, 
wodurch die Verschwörung aufgedeckt werden konnte.42

39 Auf die Tatsache, dass die schwedische Armee diese Meuterei aufgrund der Aussage von 
Erasmus v. Platen, der Banér die Pläne der Verschwörer enthüllte, verhindern konnte, 
wird auch bei Steckzén hingewiesen. Steckzén, Birger: Der schwedische Löwe Johan Ba-
nér. Leipzig 1942, S. 139ff.: „Am 13. April 1635 findet sich der Oberst Erasmus Platow 
in Baners Hauptquartier auf Schloß Egeln ein und bittet um ein Gespräch unter vier 
Augen. Hierbei teilt er ihm mit, daß eine Meuterei im Gange sei und daß die Verschwörer 
sich der Person Baners bemächtigen wollen“.

40 Privatarchiv von Erik Graf v. Platen: 1-I-a-4 1651-07-08 Schenkungsurkunde Christine 
v. Schweden – Original: „Sonderlich in Entdekung der für einigen Jahren (…) gewesenen 
Stahlmannischen und Cappaunischen Conspiration erwiesen und geleistet“.

41 Vgl. Englund, Peter: Die Verwüstung Deutschlands. Eine Geschichte des Dreißigjähri-
gen Krieges. Aus dem Schwed. von Wolfgang Butt. Stuttgart: Klett-Cotta, 1998, S. 151.

42 Vgl. Leichenpredigt, S. 52: „Bald hernach war die bekante/ Stallmännische und Capau-
nische Conspiraton obhanden/ welche zu der Cron Schweden florirenden Armee/ und 
Estat/ gänzlichen ruin in Teutschland angesehen/ worvon man bey unterschiedlichen 
Historienschreibern lieset/ dazu man den seligen Herrn Obristen/ durch grosse Promes-
sen/ hoher Ehre/ grosser Güter/ und einer grossen Summa Geldes ziehen wollen/ weilen 
aber sein redliches Gemüth durch Tücke und Meuchelmord sein Glücke nicht avanciren 
wollen noch können/ alß hat Er solche conspiration dem Herrn Feld Marschal Bannier 
(ob er schon von ihm disgustiret gewest) zu rechter Zeit entdecket.“
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2.2.3.3. Das Duell

Des weiteren erfahren wir von einem Duell, an dem der Verstorbene betei-
ligt war. Erasmus war auf dem Weg nach Erxleben zu seiner Frau, die er vier 
Jahre nicht gesehen hatte, als er in Gardelegen von dem schwedischen Oberst 
Kerberg eine Einladung erhielt. Unwillig nahm er diese an. Es kam zwischen 
den beiden aus unerwähnten Gründen zu Zwistigkeiten. Erasmus wurde von 
Kerberg zum Duell auf Degen zu Pferde aufgefordert. Der Kampf vollzog 
sich in Anwesenheit mehrerer Offiziere zwischen verschlossenen Schlagbäu-
men. Obgleich Platen seinen Kontrahenten, der ihn schwer verletzte, durch 
einen tödlichen Degenstich ins Herz überwältigte, konnte er nur mit Hilfe 
des Leutnant Mackmichel mit dem Leben davon kommen. Als die umher-
stehenden Offiziere des für ihren Befehlshaber Kerberg tödlichen Ausgangs 
des Duells gewahr wurden, überfielen sie Erasmus. Er wurde schwer verwun-
det und beraubt. Seine Diener wurden gefangen genommen und weggeführt. 
Darauf folgten eine halbjährige Haftstrafe und ein Prozess, der Platen 4000 
Reichstaler kostete. Bei einem in Salzwedel abgehaltenen Kriegsgericht, bei 
dem die Generäle Lilliehök, Wrangel, Königsmarck und Mortagni sowie 4 
Oberste und 4 Majore anwesend waren, wurde er freigesprochen.43

43 Vgl. Ebd., S. 54ff.: „und wie er hernach wieder in Teutschland/ auff Hamburg/ und durch 
die Alte Marck Brandenburg ging/ ümb seine Eheliebste/ welche er in 4. Jahren nicht ge-
sehen/ allhie zu Errleben zu besuchen/ passirete er durch Gardelegen/ woselbst der der 
Schwedische Oberster Kernberg commendirete/ welcher den sel[igen]. Herrn Obristen 
zu ezlichen mahlen in sein Quartir invitiren ließ. Ob nun wol der sel[ige]. Herr Obrister 
eilfertig/ so wolte doch seine civilitaet nicht zulassen/ den Commendanten/ nach besche-
hener freundlichen invitation, nicht zu besuchen: wurde also anfanges gar wol von ob-
gedachten Obristen Kernberg tractiret/ zulezt aber zum scharffen duel mit einem Degen 
zu Pferde genötiget/ ob nun wol der Herr Obrister wie einem Christen anständig/ solches 
gern evitiret/ oder aber 1. oder 2. Tage hernach/ anderswo/ alß so nahe bey der Guarni-
son acceptiret hette/ so hat aber der Obr[ister]. Kernberg nicht so lange in Ruhe stehen 
wollen/ und der sel[ige]. Herr Obr[ister]. sich nicht enteussern können/ zwischen ver-
schlossenen Schlagbäumen/ vielen Officirern/ und Musquetirern den duel einzugehen/ 
worüber aber so fort der Obr[ister]. Kernberg sein Leben mit einem Stiche durchs Herze 
eingebüsset/ wie solches bey etlichen Historienschreibern auch auffgezeichnet befunden 
wird/ unnd der sel[ige]. Herr Oberste mit einem langen Stiche/ durch die rechte Brust 
und Seite verwundet worden/ also das er ebenmessig vom Pferde gesuncken. So bald aber 
die umbstehende Off[i]cirer und Soldaten ihren Obristen todt gesehen/ haben Sie unsern 
sel[igen]. Herrn Obristen/ barbarischer Weise überfallen/ noch fünff gefährliche Wunden 
auffm Kopffe und am Leibe gegeben/ auch sonsten mit Piquen unnd Musqueten übel 
tractiret/ ihm alles bey sich habende Geld/ Ringe/ Ketten und andere pretiose Sachen 
genommen/ seine Diener gefänglich weg geführet/ Er auch sofort sein Leben/ gewisse 
einbüssen müssen/ wo nicht der Haubtwacht habende Leutenant Nahmens Mackmichel 
ihn salviret hette. Die Curirung seiner Wunden und halbjährigen arrest hat ihm über ob-
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Die Leichenpredigt liefert Informationen über den Verlauf des Duells so-
wie dessen strafrechtliche Folgen und gewährt einen Einblick in Strafverfah-
ren der damaligen Zeit. Die Praktik des Duells erscheint hier als eine zwar 
etablierte, jedoch bereits kriminalisierte Handlung. Der monarchische Staat 
greift in das Geschehen ein und versucht diese Form des Konfliktaustrages bei 
Ehrverletzungen unter seine Gerichtsbarkeit zu ziehen und somit zu sanktio-
nieren.44 Das gelingt ihm jedoch nicht, denn der Adel ist trotz der möglichen 
negativen Konsequenzen bestrebt, seine Ehrverletzungen eigenhändig zu ahn-
den. Das Duell bleibt also ein fester Bestandteil des adeligen Lebens.45 Die 
Leichenpredigt gibt also beispielhaft Auskunft über eine standesspezifische 
Adelskultur.

2.2.4. Krankheit
Im Anschluss an die ausführliche Schilderung des Lebensweges von Erasmus 
v. Platen widmet sich die Leichenpredigt in nicht minder ausführlicher Art 
der Beschreibung der Krankheit, die zu seinem Tod führte. Der Verstorbene 
litt an Erkrankungen, die man auf seinen Kriegsdienst, seine Verwundungen 
und seine beschwerlichen Reisen zurückführte.46 Obgleich er durch präven-
tives Verhalten, also durch Mäßigkeit beim Essen und Trinken, und Medika-
mente versuchte, seiner Krankheit Einhalt zu gebieten, wurde er 1662 für 
lange Zeit von einem Tertianfieber befallen.47 Durch die Hilfe Gottes und ei-

gedachten erlittenen Schaden über 4000 Reichsthaler gekostet. Nachdem General Krie-
ges Recht von General Lillihoef/ General Major Wrangel/ General Major Königsmarcken 
und Gen[eral]. Major Mortagni vier Obristen vier Obrist Leutenandt und vier Majoren/ 
zu Salzwedel gehalten/ ist er solemniter absolviret/ und von denen Gen[eral]. Persohnen 
ihm grosse Ehre erwiesen/ auch ersuchet worden/ das Obr[isten]. Seckendorffs Regiment 
anzunehmen/ und damit eine geringe Zeit friedlich zuseyn/ biß das bevorstehende Er-
höherung ezlicher hoher Officirer beschehen/ alß denn solte er zu einer hoheren Charge 
erhoben werden/ welches er aber domahlen außgeschlagen/ und bald darauff eine Reise 
naher Schweden einiger Verrichtung halber vorgenommen.“

44 Vgl. Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Dorf und Stadt. 3. 
Auflage. München: C. H. Beck, 2005, S. 201f.

45 Vgl. Burkhart, Dagmar: Eine Geschichte der Ehre. Darmstadt: WBG, S. 67.
46 Vgl. Leichenpredigt, S. 59: „Nun endlich unsers sel[igen]. Herrn Obristen Lebens Auß-

gang/ auch vorhergehende grosse Leibes Beschwerung betreffend/ hat er viele Jahre/ nach 
eingefallenem Solstitio/ biß ans æquinoctium eine schwere Kranckheit erlitten/ dabey 
man offtmahlen an seinen Leben desperiret, welche ohne allen Zweiffel von den vielen 
travallien im Kriege/ Verwundungen/ schweren Reisen/ zu Wasser und Lande/ auch an-
dern incommoditäten uhrsprüncklich hergerühret.“

47 Vgl. Ebd., S. 59f.: „Und ob er sich gleich eine geraume Zeit hero in Essen und Trincken 
sehr messig gehalten/ für undienlicher Speise unnd Trancke/ auch allem so der Gesund-
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niger Ärzte, darunter des Herrn Prof. Dr. Jacob Tappij zu Helmstadt, konnte 
er die Krankheit überwinden. Doch die Genesung hielt nicht lange an, bereits 
am 9. Januar 1663 kam es zu einem erneuten Ausbruch einer alten Krankheit, 
einer Erkrankung der Atemwege, woraufhin er sechs Wochen lang das Bett 
hüten musste. Schwächegefühl, starker Husten, Kopfschmerzen, Fieber und 
Appetitlosigkeit quälten ihn.48 Nachdem sich sein Zustand wieder gebessert 
hatte, hoffte man, dass er vollkommen genesen würde. Am 5. März kam es 
zu einem erneuten Ausbruch. Erasmus litt an Kurzatmigkeit und Appetit-
losigkeit, schweren Ohnmachten und starkem Husten, der bei kleinster Be-
wegung einsetzte.49 Da der behandelnde Arzt seinen Zustand nicht bessern 
konnte und Platens Kräfte täglich und stündlich abnahmen, kam man zu 
dem Schluss, dass nun nichts mehr helfen würde und es dem Ende zugehe.50

heit zuwieder/ auffs müglichste gehütet/ und mit dienlichen medicamenten præserviret/ 
ist er jedoch vorm Jahre als Anno 1662 nebst der alten gewöhnlichen Kranckheit (deren 
jezt gedacht) mit einem tertian Fieber befallen/ welches ihn ezliche Wochen aneinander 
sehr mitgenommen/ und folgends in ein täglich Fieber verwandelt worden/ so eine zim-
liche Zeit gedauret.“

48 Vgl. Ebd., S. 60f.: „Ob er nun wol zimlich wieder restituiret worden/ hat er doch befun-
den/ daß er am Leibe und allen Kräfften thäte abnehmen/ so dann folgends immer conti-
nuiret/ biß er endlich am 9. Januarij dieses jezt lauffenden Jahrs/ nachdeme er zu Mittage 
seiner Gelegenheit nach/ eine zimliche Mahlzeit gethan/ und sich ümb etwas zu moviren/ 
hinunter spazieren gangen/ doch ümb ein pahr Stunden wieder herauff kommen/ und 
sich etwas übel bekommen. Worauff die Schwachheit dergestalt bey ihm geschwinde zu 
genommen/ das seine Eheliebste/ welche nur auff eine geringe Zeit/ in der Nachbar-
schafft verreiset gewesen/ ihn in ihrer Wiederkunfft Betlägerig gefunden/ und zwar an 
seiner alten Kranckheit/ die ihm alle Jahr angestossen: Welches fürnehmblich gewesen 
ein schwerer Catharrus/ der von Haubt herunter auff die Lunge und Brust gefallen/ wan-
nenhero ein starcker Husten veruhrsachet worden: Dabey sich auch Haubwehe und Hize 
gefunden/ und der appetit zum Essen verlohren/ so biß sechs Wochen gewehret.“

49 Vgl. Ebd., S. 61: „Nach diesem hat es sich wieder mit ihm zur Besserung angelassen/ 
also das man gute Hoffnunge geschöpffet/ es würde sich wie vörige Jahre geschehen/ die 
Kranckheit völlig verlieren: Aber über alles verhoffen ist er am 5 Martij schleunig wieder 
befallen/ da man denn bald vermercket/ daß ihm der Othem sehr kurz wurde/ so von 
Tage zu Tage dergestalt zu genommen/ daß bald darauff viele andere symptomata hinzu 
kommen/ der appetit zum Essen sich gänzlich verlohren/ dahero entlich schwere Ohn-
machten veruhrsachet wurden. Er hat sich fast im geringsten nicht regen oder bewegen 
dürffen/ zumahlen ihn der Husten so fort angestossen/ und die Ohnmachten häuffig 
darauff erfolget.“

50 Vgl. Ebd.: „Ob nun wol bey wehrender seiner Kranckheit durch wolgedachten Herrn 
D. Tappij Rath und Verordnung/ alle mügliche Mittel und medicamenten gebrauchet 
worden; Jedoch hat man zulezt befunden/ das solches alles nichts verfangen thete: Denn 
die Leibes Kräffte täglich/ ja stündlich ab/ und die Mattigkeit zu genommen.“
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Dieser Abschnitt der Leichenpredigt ist aus medizinhistorischer Sicht von 
einiger Bedeutung, erlaubt er doch einen guten Einblick in einen Bereich der 
Medizin der frühen Neuzeit. Zum einen erhält man Hinweise zu üblichen 
Präventivverhalten, die sich in erster Linie auf die Mäßigkeit beim Essen und 
Trinken beschränkten.51 Zum anderen zeugt die Leichenpredigt von der Dia-
gnostik der Zeit.52 Die ausführlich beschriebenen Symptome der Krankheit 
bilden einen weiteren Schwerpunkt der Darstellung. Sie geben Aufschlüsse 
über spezielle Erkrankungen sowie ihre Besonderheiten und können von der 
medizinhistorischen Forschung für die Untersuchungen des Krankheitsver-
laufs und der Todesursache genutzt werden.

2.2.5. Sterben
Auf die Beschreibung der Krankheit folgt die Darstellung des Sterbens von 
Erasmus v. Platen. Nachdem sich die Behandlung der Erkrankung als erfolg-
los erwiesen hatte, begann man mit den Vorbereitungen auf den Tod. Dazu 
zählten die Erklärung des letzten Willens, die Beichte und am 12. März der 
Empfang des Heiligen Abendmahls.53 Am 14. März erzählte der Sterbende 
dem Pfarrer von einer großen Menschenhand, die er gesehen habe und die 
nach ihm greifen wollte. Diese habe er mit seiner rechten Hand ausgeschla-
gen, woraufhin sie gänzlich verschwunden sei. Der Pfarrer deutete diese Er-
scheinung als ein Zeichen für einen herrlichen Schutz Gottes, dessen Beistand 
und Hilfe,54 was den Sterbenden zu dem Schluss verleitete, dass sein Ende 

51 Vgl. Döhner, S. 453ff.
52 Vgl. Ebd., S. 447.
53 Vgl. Leichenpredigt, S. 61f.: „Worauff unser sel[iger]. Herr Obrister seiner verwundeten 

Seelen Heilunge fürgenommen/ da er vorhero seinen lezten Willen in allem gar vernünff-
tig erkläret/ unnd bey gethaner Beichte/ mit solchen Worten und vielen Seuffzen sich 
für GOTT schuldig gegeben/ das sein bußfertiges Herz leichtlich darauß zu vernehmen 
gewesen/ wie Er dann auch so bald darauff/ am 12. Martij mit hoher Andacht/ daß Aller-
heiligste Nachtmahl des HERRN empfangen/ und folgends sich dem Willen GOTTES 
standhafft ergeben/ mit dem Gebeth unnd herzlichen Seuffzen eifferigst angehalten/ aller 
Zeitligkeit ernstlich abgesaget/ unnd mit grosser Gedult der Hülffe GOTTES zum sel[i-
gen]. Abscheid erwartet.“

54 Vgl. Ebd., S. 62: „Es erzehlete auch der sel[ige]. Herr Obrister ein Gesichte/ welches ihm 
am 14. Martij des Tages vor seinem Ende fürkommen/ nemlich/ daß er/ (wie Er recht 
gewachet) eine grosse Menschen Hand gesehen welche von oben herab allgemehlig sich 
zu seinem Haubt genähert/ und dem ansehen nach ihm darnach greiffen wollen; Alß er 
aber mit seiner rechten Hand nach derselben geschlagen/ ist sie so fort wieder nach dem 
Ort gezogen worden woher sie kommen/ unnd gar wieder vergangen. Welches/ da er bey 
mir nachgefraget/ was es doch bedeuten möchte/ Ich Ihm alß einen herrlichen Schuz 
GOTTES/ desselben Beystand und Hülffe einfeltig außgeleget: Womit er wol zu frieden 
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nun nah sei.55 Daraufhin wandte er sich von allen zeitlichen irdischen Dingen 
ab und widmete sich dem Gebet um die Gnade Gottes und um ein seliges 
Ende.56 Am 15. März 1663, morgens zwischen ein und zwei Uhr, ist Erasmus 
v. Platen dann sanft und selig wie ein Licht verloschen.57

Der Prediger bekundet nach der Schilderung der Sterbenszene seine Über-
zeugung, Erasmus v. Platen erwarte die Erlösung, die ihm aufgrund seiner 
Bereitung auf den Tod beschert werde.58 Die Beschreibung des Ablebens von 
Erasmus v. Platen bietet somit eine ars moriendi, indem sie am Beispiel des 
Verstorbenen deutlich macht, dass man mit Hilfe einer christlichen Vorberei-
tung auf den Tod das Himmelreich erwarten darf und keine Angst zu haben 
braucht. Die Leichenpredigt zeigt, dass sich die Einstellung der Menschen der 
frühen Neuzeit gegenüber Sterben und Tod nicht durch Verdrängen, sondern 
durch die wohl überlegte Vorbereitung auszeichnete. Sterben war eine Reali-
tät, die bewusst erlebt wurde. Hohe Kindersterblichkeit, verheerende Infek-
tionskrankheiten und kriegerische Auseinandersetzungen waren allzeit gegen-
wärtig, denen man mithilfe ritueller Vorbereitungen auf den Tod zu begegnen 
suchte.59 Die Informationen, die die Leichenpredigt hier zu bieten vermag, 
sind insbesondere für den Bereich der Thanatologie, einer Wissenschaft, de-
ren Augenmerk religiösen, psychologischen und soziologischen Aspekten des 
Todes und des Sterbens gilt, von unschätzbarem Wert.

gewesen/ unnd GOTT gedancket/ es auch sonderlich dahin gedeutet das sein Ende ver-
handen/ und er des Lagers nicht wieder auffkommen würde.“

55 Vgl. Ebd.: „Da die Umbstehenden unter einander sprachen: Wir hoffen/ der liebe GOTT 
werde ihn dieses mahl wieder aufhelffen/ hat er dazu geantwortet: Ich begehre es nicht/ 
Ich habe mich jezo wol zum Tode geschicket/ ist also nunmehr zum besten.“

56 vgl. Ebd.: „Ohn unterlaß bath er uomb die Gnade GOTTES und ümb ein sel[iges]. 
Ende/ sich verlassend/ mit festen starcken Glauben auff das hohe verdienst JESU Chris-
ti.“

57 Vgl. Ebd.: „Zum öfftern hat er nach gefraget/ ob es noch nicht bald ümb 1. Uhr were/ alß 
hette er gleichsamb die Stunde seines Todes gewust/ und darnach groß Verlangen gehabt/ 
wie er denn kurz nach selbiger Stunde/ ehe man sichs versehen/ ohne einiges Gliedes 
zucken/ sanfft und selig wie ein Licht verloschen.“

58 Vgl. Ebd.: „Und zweiffele ich ganz und gar nicht an seiner Seelen Seligkeit/ wie Er auch 
selber für seine Persohn/ im geringsten nicht gezweiffelt. Ich auch/ der nach meiner We-
nigkeit ihm allezeit aufgewartet/ ein ander Zeugnüs nicht geben kan/ sondern wegen sei-
ner herrlichen Bereitung zum seligen Ende/ für ein Kind GOTTES und ohnfehlbahren 
Erben des Ewigen Lebens halten muß.“

59 Vgl. Mohr, S. 112.



Die Leichenpredigt über Erasmus v. Platen (1590-1663) als multidisziplinäre Quelle 115

3. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Leichenpredigt über Erasmus 
v. Platen vielfältige Auskünfte gibt. Sie bietet Informationen zur Militärge-
schichte, zur historischen Familienforschung sowie zum Strafverfahren in der 
frühen Neuzeit. Auch aus medizinhistorischer Sicht ist sie von Bedeutung. 
Außerdem finden sich wichtige Hinweise zur Sozial- und Kulturgeschichte 
des Duells. Hinzu kommt der Forschungsbereich der Kriminologie, der eben-
falls diese Gattung als Quelle nutzen kann. Nicht zu vergessen ist der Bereich 
der Thanatologie, der wichtige Erkenntnisse zur Einstellung zum Sterben und 
Tod in der frühen Neuzeit gewinnen kann. Vor allem aber ist die Leichen-
predigt eine wichtige Quelle zur Genealogie und Biographik, die insbeson-
dere für die Erforschung der Geschichte einer Familie von großem Wert ist, 
enthält sie doch die Lebensgeschichte des Stammvaters der Grafen v. Platen 
Hallermund. Die vorgestellte Leichenpredigt über Erasmus v. Platen ist eine 
wertvolle multidisziplinäre Quelle für die Erforschung der frühen Neuzeit.
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Eva Langmandel

Zur Taffel beim Grafen. Speisen anno 1725

1. Einleitung

Speise morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bet-
telmann. ist ein wohl bekanntes Sprichwort. Nicht nur Kleider machen Leu-
te, auch die praktizierte Esskultur trägt zur sozialen Distinguierung bei. Das 
fürstliche Speisen und das königliche Mahl sind nicht zufällig fester Bestandteil 
des semantischen Feldes Essen und benutzt werden diese Ausdrücke üblicher-
weise dann, wenn von außerordentlich exquisiten, aufwändigen, extravagan-
ten, vorzugsweise auch teuren Gerichten aus erlesensten Zutaten gesprochen 
wird. Wie die meisten Phrasen sind aber auch jene Begriffe reichlich nebulös: 
Kaum einer ihrer Benutzer wird eine konkrete Vorstellung davon haben, was 
genau an adeliger Tafel serviert wird; geschweige denn, was dort in vergange-
nen Jahrhunderten gegessen wurde. Über eines scheint aber Konsens zu be-
stehen: In gehobenen Gesellschaftskreisen wird und wurde anders gespeist als 
an der Tafel von Otto Normalverbraucher. Aufschluss darüber, worin genau 
sich die sozialen Unterschiede zu Tisch manifestierten, gibt das im Privat-
archiv der Grafen v. Platen überlieferte Menübuch1.

2. Das Menübuch

Entstanden ist das Menübuch im Jahr 1725 am gräflichen Sitz in Hannover, 
der Geburtsstadt des damaligen englischen Königs Georgs I. (* 7. Juni 1660 
in Hannover; † 22. Juni 1727 in Osnabrück). Franz Ernst Graf v. Platen, 
erster Minister unter Herzog Ernst August von Hannover2, hatte dort im Jahr 
1688 das Gut Linden gepachtet, das er in der Folgezeit ausgestalten und mit 
einem französisch inspirierten Barock-Garten nebst kleinem Lustschloss ver-

1 Archiv Graf Platen: 4-III-c-7 1725-00-00 Menübuch.
2 Vgl. Käuler, Carina (2012): Schätze in Kisten. Zum Bestand des Privatarchivs des Grafen 

Erik von Platen, in: Hermann Cölfen, Karl Helmer, Gaby Herchert (Hg.): „Aller Ehre 
Wert und nicht leicht zu ersetzen …“. Bewahrung, Erschließung und Interpretation von 
Archivbeständen, Duisburg: UVRR (= AEET. Arbeitsstelle Edition und Editionstechnik, 
Band 1), S. 11-14, S. 11.
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sehen ließ.3 Als Franz Ernst Graf v. Platen 1709 verstarb, folgte ihm sein Sohn 
Ernst August Graf v. Platen Hallermund (* 3. August 1674 in Iburg; † 20. 
September 1726 in Hannover).

Zu seinen Lebzeiten entstand das Menübuch, das genauestens darüber 
informiert, was im gräflichen Haushalt gegessen wurde: Vom ersten Januar 
1725 bis zum 31. Dezember des selben Jahres wurde (bis auf wenige Aus-
nahmen) Tag für Tag akribisch notiert, was dem Grafen, dessen Gästen und 
seinen Bediensteten zum Essen serviert wurde.

So spannend solche Erkenntnisse für uns heute auch sind: In Anbetracht 
der Tatsache, dass vorliegendes Schriftstück das einzige seiner Art im Platen-
schen Archiv ist, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um eine glück-
liche Zufallsüberlieferung handelt. Ähnliche Dokumente aus anderen Jahren 
sind jedenfalls nicht aufbewahrt worden.

Über den Verfasser des Buches ist nichts bekannt. Da es sich bei der Nie-
derschrift offensichtlich um Alltagsnotizen handelt und nicht um ein Werk 
von literarischer Tragweite, hat es der Autor folgerichtig auch nicht signiert 
und bleibt somit im Schatten: Nahe liegt aber die Annahme, dass es von einem 
schriftkundigen Mitglied des Küchenpersonals verfasst wurde. Möglicherwei-
se war der Koch selbst der Autor. Darüber, wer im Jahre 1725 dieses Amt in 
Hannover ausübte, liegen allerdings bislang keine Informationen vor; eines ist 
indessen recht sicher: Es wird keine Frau gewesen sein. „Die höfischen und 
die aristokratischen Küchen, die mit dem größten sozialen Prestige, waren 
von Anfang an Domänen männlicher Berufsarbeit.“4 Weibliche Profiköche 
dürften mithin verhältnismäßig exotisch gewesen sein.

Allem Anschein nach wurde das Menübuch zum Zwecke der küchenin-
ternen Arbeitsplanung verfasst – und geplant wurde offenbar nicht intuitiv 
für den gerade aktuellen, sondern gleich für mehrere Tage im Voraus. Auf 
eine längerfristige Kalkulation lassen konkrete Texthinweise schließen: Am 
8. Januar etwa sollte am Kammertisch Hasenpastete serviert werden, so über-
geblieben.5 Ob die Bediensteten tatsächlich in den Genuss der Wildpastete 
kommen sollten, lag zum Zeitpunkt der Eintragung ins Menübuch demnach 

3 Vgl. <http://www.geschichtsentdecker-hannover.de/index.php?id=august-kestner-han-
nover0>, <http://www.geschichtsentdecker-hannover.de/index.php?id=von-alten-garten-
hannover> und <http://www.postkarten-archiv.de/der-von-alten-garten.html>.

4 Barlösius, Eva (1999): Soziologie des Essens. Eine sozial- und kulturwissenschaftliche 
Einführung in die Ernährungsforschung, München: Juventa, S. 141. Vgl. auch Paczens-
ky, Gert von/ Dünnebier, Anna (1999): Kulturgeschichte des Essens und Trinkens, Mün-
chen: Orbis Verlag, S. 243.

5 Gleiches gilt etwa auch für die gräflichen Gäste, die am 30. Dezember Nierenbraten vom 
Kalb serviert bekommen sollten – sofern vom 28. Dezember solcher übergeblieben war.
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noch im Dunkeln und hing vermutlich vom Appetit der gräfl ichen Gesell-
schaft am Vortag ab. Ebenso unklar war off ensichtlich die konkrete Obstsorte 
für den Kuchen vom 6. Dezember. Mit welchen Früchten die Tarte von ein-
gemachten … im Endeff ekt belegt werden würde, entschied die Küche wohl 
spontan und je nach Vorratslage am Tag der Zubereitung.

Abb.1: Typische Menübuch-Seite
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Denkbar wäre für das Buch auch die Funktion einer Gedächtnisstütze: Da 
neben den aufgetischten Speisen täglich auch die jeweiligen Gäste an der gräf-
lichen Tafel namentlich verzeichnet wurden, konnte nachgeschlagen werden, 
welcher Gast beim letzten Besuch welche Speisen serviert bekommen hatte. 
Auf diese Weise könnten ungewollte Wiederholungen vermieden oder aber 
auch besondere Vorlieben der Besucher bedient worden sein.

Die Einträge im Menübuch erfolgten nach dem immer gleichen Schema. 
Außer im Falle extrem kurzer oder außergewöhnlich langer Einträge nimmt 
ein Tag je eine Seite im Buch ein. Abbildung 1 zeigt eine typische Seite. Über-
schrift ist stets die Datumsangabe. Auf diese folgen in konstant gleicher Rei-
henfolge zuerst die gräflichen Speisen nebst den Gästen, danach die am Kam-
mer- und ganz zum Schluss die am Lakaientisch servierten Gerichte.

3. Drei Tische – du bist, was du isst

Am gräflichen Hof fand man sich zum Essen also je nach Stellung an drei 
verschiedenen Tischen zusammen: der gräflichen Tafel, dem Kammer- und 
dem Lakaientisch.

Am Kammertisch speisten die Kammerleute des Grafen. Kammerleute 
waren Hofbediente niederen Ranges, die entweder bei der fürstlichen Finanz-
kammer beschäftigt oder mit der direkten Bedienung des Grafen in dessen 
Privatgemächern – also seinen Wohn- und Schlafzimmern – betraut waren.6 
Sie standen rangmäßig über den Lakaien. Was die Aufgabe eines Lakaien war, 
erklärt sich aus dem etymologischen Ursprung des Begriffes: Lakai kommt 
von läcken, was soviel heißt wie laufen und bezeichnet insofern einen Be-
diensteten zu Fuße.7

Dass der Graf und dessen Gäste unter keinen Umständen mit den Kam-
merdienern und Lakaien an einem Tisch speisten und darüber hinaus be-
stimmte Gerichte serviert bekamen, die den anderen vorenthalten blieben, ist 
als deutliche Visualisierung herrschaftlicher Prädominanz zu betrachten. In 
der hierarchisch geprägten frühneuzeitlichen Gesellschaft galt nämlich noch 

6 Vgl. <http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=kammerleute>, <http://www.woer-
terbuchnetz.de/Adelung?lemma=kammerbediente>, <http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/
Kammertisch> und Artikel „Kammer=Diener“, in: Johann Georg Krünitz: Ökonomisch-
technologische Enzyklopädie, Band 33 (1785), S. 274/275 (elektronische Ausgabe der Uni-
versitätsbibliothek Trier <http://www.kruenitz.uni-trier.de>).

7 Vgl. Artikel „Lackey“, in: Johann Georg Krünitz: Ökonomisch-technologische Enzy-
klopädie, Band 58 (1792), S. 519-522 (elektronische Ausgabe der Universitätsbiblio-
thek Trier <http://www.kruenitz.uni-trier.de>) und <http://www.woerterbuchnetz.de/
DWB?lemma=lakei>.
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mehr als heute die Regel Du bist, was du isst, manifestierte sich sozialer Status 
in noch viel stärkerem Maße in der Art zu speisen: Essen war identitätsstif-
tend und gleichermaßen Konstruktion wie Manifestation gesellschaftlicher 
Ungleichheiten: In der kulinarischen Hierarchie spiegelte sich die soziale8, 
und dem Adel diente seine spezifi sche Esskultur, die ganz besonders auch 
bei repräsentativen Festessen zum Tragen kam, stets als probates Mittel zur 
Abgrenzung und als Ausdruck der Privilegierung des eigenen Standes9. Im 
Kontext damaliger (Hof )kultur waren dergleichen Darstellungen von Macht 
üblich und erforderlich. Sie hatten „zugleich zeigende und legitimierende 
Funktion, sie macht[en] Herrschaft und ihre Rechtmäßigkeit durch perma-
nente Demonstration evident.“10

Abb. 2: In der Art zu speisen manifestieren sich soziale Unterschiede

8 Vgl. Barlösius (1999), S. 137.
9 Vgl. Barczyk, Michael (1981): Essen und Trinken im Barock, Sigmaringen: Th orbecke S. 47.
10 Jacobson, Roswitha (2005): Höfi sche Kultur im Aufklärungszeitalter. Die Tafel als Me-

dium herrschaftlicher Repräsentation am Gothaer Hof Ernsts II., in: Werner Greiling/
Andreas Klinger / Christoph Köhler (Hg.): Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Ein 
Herrscher im Zeitalter der Aufklärung, Köln: Böhlau (=Veröff entlichungen der Histori-
schen Kommission für Th üringen, Kleine Reihe, Band 15), S. 169-184, S. 170, vgl. auch 
ebd., S. 171.
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So war es Usus, dass die Aristokratie sich zum Essen zurückzog. Mit diesem 
Distanzverhalten betrieb sie eine vertikale Differenzierung vom niederen Volk 
und versicherte sich gleichzeitig der horizontalen Vergemeinschaftung11.

Da das gemeinsame Speisen der Edlen an einer exklusiven und reich ge-
deckten Tafel sowohl deren Macht, ihre soziale Zusammengehörigkeit als 
auch die Distinguierung vom niederen Volk offenbarte und immer aufs neue 
bestätigte, wäre die Irritation auf allen Seiten sicher groß gewesen, hätte seine 
Exzellenz sich zum Kammer- oder Lakaientisch gesellt, um mit nicht standes-
gemäßen Beisitzern sowie einer vergleichsweise kargen Menüauswahl Vorlieb 
zu nehmen.

Ein Stich des frühen 19. Jahrhunderts (Abb. 212) visualisiert die in der Art 
zu speisen dokumentierten sozialen Unterschiede. Oben: die gelöste Festge-
sellschaft an reich gedecktem Tisch; unten: einfache Leute, betend vor einer 
Portion trocken Brotes.

4. Die gräfliche Taffel

4.1. Die Tischgesellschaft

Als hochgestellte Persönlichkeit blieb man mit den Seinen also unter sich; und 
zu den Seinen konnte Ernst August eine beträchtliche Menge von Personen 
zählen: Über das Jahr 1725 nahmen insgesamt über 100 verschiedene Gäste13  
an seiner Tafel Platz. Aber nicht immer speiste der Graf gemeinsam mit allen 
anderen; mitunter wurde er auch separat oder mit einem speziellen Einzelgast 
gesondert bewirtet.

Unter den Gästen in Linden waren Kammerherren, -sekretäre und -räte, 
Pastoren, Doktoren, Generäle, (Obrist-)Lieutenants, Majore und Capitaine, 
Post-, Ritt- und Forstmeister. Auch Bürgermeister, Barone und andere Grafen 
speisten in Hannover. Die Fülle von Personen, die das Menübuch präsentiert, 
darf über eines aber nicht hinwegtäuschen: Etliche Gäste kamen über ein bis 
drei Besuche in Hannover nicht hinaus. Im Schnitt wurden pro Tafel nicht 

11 Vgl. Barlösius (1999), S. 166 sowie S. 196/197 und Jacobson (2005), S. 180.
12 Bild aus: Döbler, Hannsferdinand (1972): Kochkünste und Tafelfreuden, München: C. 

Bertelsmann Verlag, S. 22.
13 Die Zählung ist mitunter problematisch, da einzelne Namen in Kombination mit ver-

schiedenen Berufsbezeichnungen bzw. Titeln begegnen. Ob hier dann von der jeweils 
selben oder einer anderen Person die Rede ist, wird in vielen Fällen nicht eindeutig klar. 
Beispiel: Es ist durchaus möglich, dass es sich bei den 3 genannten Herren Reiche (Secre-
tarius, Kammer-Secretarius, geheimer Secretarius) um ein und dieselbe Person handelte. 
Selbst nach Herausrechnen solch strittiger Fälle bleiben es aber dennoch mehr als 100 
Gäste an der gräflichen Tafel.
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mehr als durchschnittlich 4,2 Personen bewirtet und der harte Kern der gräfli-
chen Tischgenossen beschränkte sich auf nur wenige Dauergäste. Auffällig ist 
die konstante Abwesenheit von Damen. Mit nicht einmal zehn Frauen, die 
dem Menübuch zufolge zum erlauchten Kreis zählten, waren sie an der gräf-
lichen Tafel deutlich unterrepräsentiert und kamen, wenn einmal eingeladen, 
meist als Anhängsel ihrer Ehemänner.14

Über etliche der genannten Personen ist heute nicht mehr viel herauszu-
finden. Gerade vier der Top-Five der Mitspeisenden15 (die Herren Buchholtz, 
Westphall, Weidemann und Beltzmeÿer) bleiben bedauerlicherweise im Dun-
kel der Geschichte – nicht zuletzt deshalb, weil das Menübuch weder ihre 
Vornamen noch etwaige Ämter nennt. Anders verhält es sich mit dem Her-
ren auf Platz zwei der Gäste-Rangskala. Zwar ist auch Herrn v. Heiderstaedts 
Vorname im Menübuch nicht notiert, eine Recherche im Online-Archiv des 
Nordrheinwestfälischen Landesarchivs lässt aber vermuten, dass es sich um 
Casimir von Heiderstaedt gehandelt haben könnte.16 Casimir v. Heiderstaedt 
bekleidete das hohe Amt des Oberstallmeisters17. Ein solcher war in der Regel 
von vornehmem Adel und hatte als erster Chef des Stallamtes sämtliche Stall-
angestellten eines feudalen Hofes unter sich. Da ihm die oberste Aufsicht über 
das gesamte Stallwesen oblag, hatte er Sorge zu tragen für die Ausstattung und 
Instandhaltung der Ställe sowie die Anschaffung, ordnungsgemäße Fütterung 
der Pferde etc.

Ein weiterer steter Gast (Platz 9 der Tabelle) war ebenfalls Träger eines 
zentralen Hofamtes. Es handelt sich um den Kammerherrn18 v. Bülow. Gleich 
dem Oberstallmeister war auch der Kammerherr meist blauen Blutes und ein 
Hof-Bediensteter ersten Ranges, dem an besonders großen Höfen noch ein 
Ober-Kammerherr vorstand. Er griff der Herrschaft beim An- und Ausklei-

14 So etwa die Damen von Groote und von Bülow am 7. März.
15 Seine hochgräfliche Exzellenz Ernst August wurde in diese Top-Five nicht mit aufgenom-

men – Er stünde (obwohl er nicht jeden Tag anwesend war) allen voran natürlich auf 
Platz eins.

16 <http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&tek-
tId=235&id=0170&klassId=5>. Bestellsignatur des betreffenden Dokuments: L 82 Nr. 
209.

17 Die folgenden Ausführungen zum Amt des Oberstallmeisters vgl. Artikel „Stallmeister“, 
in: Johann Georg Krünitz: Ökonomisch-technologische Enzyklopädie, Band 169 (1838), 
S. 238-240 (elektronische Ausgabe der Universitätsbibliothek Trier http://www.kruenitz.
uni-trier.de/).

18 Die Ausführungen zum Amt des Kammerherren vgl. Artikel „Kammer=Herr“, in: Johann 
Georg Krünitz: Ökonomisch-technologische Enzyklopädie, Band 33 (1785), S. 383-388 
(elektronische Ausgabe der Universitätsbibliothek Trier http://www.kruenitz.uni-trier.
de/) und http://de.wikipedia.org/wiki/Kammerherr.
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den unter die Arme, fungierte als Begleitung auf Reisen sowie bei Ausfahrten 
und übernahm darüber hinaus diverse organisatorische Aufgaben, wie etwa 
das Ausrichten von Privataudienzen oder die Weiterleitung von Bittschrif-
ten an den Fürsten. Man merkt schon: Die Aufgaben waren vielfältig. Den-
noch dürfte die Tätigkeit überaus attraktiv gewesen sein: Nicht nur hatte der 
Kammerherr je nach Hof seinen Dienst bloß wöchent- oder gar monatlich 
(!) zu versehen; mit im Amt inbegriffen waren ferner höchste gesellschaft-
liche Achtung und Ehre. So trug der Kammerherr (und ebenso wird es auch 
Herr v. Bülow getan haben) zum Zeichen seines Ranges stolz einen vergolde-
ten Schlüssel an der rechten Hüfte. Doch nicht allein seine prestigesträchtige 
Position garantierte dem Kammerherren den Platz an der gräflichen Tafel – si-
chere Eintrittskarte für die Lindener Gesellschaft wird wohl ferner die private 
Verbindung zur Familie Platen gewesen sein: Es steht zu vermuten, dass es 
sich bei dem im Menübuch ebenfalls ohne Vornamen aufgeführten Kammer-
herren um Ernst August v. Bülow19 handelte, Sophie Charlottes Ehemann 
(Hochzeit: 1724) und damit des Grafen Schwiegersohn.

Ein uns heute wohl bekannter Herr v. Bülow ist bedauerlicherweise vor 
Kurzem verstorben: Vicco v. Bülow, der als Loriot Generationen von Fans des 
subtilen Humors begeisterte. Zum Glück des Kammerherren wurde an der 
gräflichen Tafel im Jahr 1725 nicht ein einziges Mal Pasta serviert – ein Ur-
ahn Loriots beim Verspeisen von Nudeln hätte vermutlich unabsichtlich für 
beträchtliche Erheiterung gesorgt.

Eine weniger komische Assoziation zum Thema Essen als die Bülows mit 
der Loriot’schen Nudel evoziert ein anderer Gast an der Lindener Tafel: Major 
v. Malortie, der es noch in die Top-20 der Mitspeisenden geschafft hat. Der 
Name Malortie wird von Kennern der Kochbuchgeschichte gemeinhin mit 
kulinarischer Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Verbindung ge-
bracht. Carl Ernst v. Malortie20 (* 15. November 1804 in Linden, † 11. Okto-
ber 1887 in Hannover), Sohn Julianes v. Platen Hallermund und Ferdinands 
von Malortie und damit Ur-Urenkel Ernst Augusts, verfasste in den 1870er 
und 1880er Jahren die beiden Bücher Das Menü und Die feine Küche und lie-
ferte hiermit nicht nur eine Dienstbeschreibung für den Mundkoch, sondern 
darüber hinaus auch zahlreiche Rezepte, Mustermenüs und Ausführungen zu 
Hofzeremoniell und Speisesaal-Einrichtung.

19 Vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Cuno_Josua_von_B%C3%BClow> und <http://
www.geneall.net/D/per_page.php?id=1755767>.

20 Die Ausführungen zu Ernst von Malortie vgl. Seifert, Traudl/ Sametscheck, Ute (1977): 
Die Kochkunst in zwei Jahrtausenden. Das große Buch der Kochbücher und Meisterkö-
che. Mit Originalrezepten von der Antike bis 1900, München: Gräfe und Unzer, S. 198-
201.
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4.2. Die Tafelausstattung

Hinsichtlich Tafelausstattung und Tischkultur orientierte sich der deutsche 
Adel seit Mitte des 17. Jahrhunderts an französischem Vorbild. Der Trend 
ging klar zum sauberen und kultivierten Verzehr mit Tafelbesteck. Es wurde 
nicht mehr mit bloßen Händen in die Schüssel gegriffen, denn „das Han-
tieren mit den Fingern in warmen Speisen empfand man fortan als eklig.“21 
Mittelalterliche Tafelsitten rückten infolge neu konstruierter Ekel- und 
Schamgrenzen sukzessive in den Bereich des Unanständigen, fielen modernen 
Affekt- und Peinlichkeitsstandards zum Opfer.22 „Die Finger in die Soße tau-
chen ist bäurisch“23, fand 1530 bereits Erasmus von Rotterdam und empfahl 
für das schickliche Betragen bei Tisch in seinem Benimmbuch De civilitate 
morum puerilium den Gebrauch von Messer und Gabel. Erasmus war seiner 
Zeit aber voraus. Die Gabel als „teuflisches Instrument“24 und damit religiös 
tabuisierter Gegenstand war lange Zeit von der Kirche verpönt und hatte sich 
in Frankreich wie in Deutschland mithin nur langsam durchsetzen können: 
Erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts25 löste sie das Messer, das zuvor dem 
Aufspießen so mancher Speise gedient hatte, in seiner Funktion allmählich 
ab und evozierte gleichzeitig eine Veränderung in dessen Design: Das bislang 
überaus spitz gefertigte Messerende war durch die Novität der Gabel obsolet 
geworden und wich dem gewandelten Zweck entsprechend einer abgerunde-
ten Klinge.26

21 Wiegelmann, Günter (1982): Der Wandel von Speisen- und Tischkultur im 18. Jahr-
hundert, in: Ernst Hinrichs/ Günter Wiegelmann: Sozialer und kultureller Wandel in der 
ländlichen Welt des 18. Jahrhunderts, Wolfenbüttel: Heckners Verlag (=Wolfenbütteler 
Forschungen, Band 19), S. 149-161, S. 157.

22 Vgl. Elias, Norbert (1997): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische Untersu-
chungen, Band 1, Frankfurt/ Main: Suhrkamp, S. 262/263.

23 Zitiert nach: Elias, Norbert (1997), S. 209. Siehe auch: Erasmus von Rotterdam (1530): 
De Civilitate Morum Puerilium, Abschnitt: DE CONVIVIIS (http://solomon.dlcr.ale-
xanderstreet.com/cgi-bin/asp/philo/dlcr/getobject.pl?c.129:2.dlcr).

24 Rumm-Kreuter, Doris (1997): Heizquellen, Kochgeschirre, Zubereitungstechniken und 
Garergebnisse mittelalterlicher Köche, in Irmgard Bitsch/ Trude Ehlert/ Xenia von Ertz-
dorff (Hg.): Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit, Wiesbaden: Albus im VMA-
Verlag, S. 227-243, S. 235.

25 Vgl. Hauschild, Reinhard (1975): Das Buch vom Kochen und Essen. Ein Streifzug durch 
die Küchen und Kochtöpfe der Weltgeschichte, Stuttgart: Seewald Verlag, S. 99 sowie 
Peter, Peter (2008): Kulturgeschichte der deutschen Küche, München: Beck, S. 89 und 
Benker, Gertrud (1978): Alte Bestecke. Ein Beitrag zur Geschichte der Tischkultur, Mün-
chen: Verlag Georg D.W. Callwey, S. 22.

26 Vgl. Benker (1978), S. 21.
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Das Material der Wahl für Bestecke war in Adelskreisen nach dem 16. 
Jahrhundert Silber.27 Zwar brachte das 18. Jahrhundert durchaus Varianten28 
hervor, doch kann die große, im Speziellen die soziale Bedeutung des Edelme-
talls, das weit mehr war als eine reine Wertanlage, kaum überschätzt werden: 
Silberne Tafelutensilien als metallene Identitätsstifter „symbolisierten [...] 
über Jahrhunderte den Reichtum und die historische Beständigkeit sozialer 
Gruppen.“29 Eine Gravur des Familienwappens, wie auf der Gabel in Abbil-
dung 3a30  zu sehen, tat ihr Übriges zur Erzeugung familiärer Identifikation.

  

Abb. 3a: Gravur des Familienwappens (Foto: Jürgen Gradert)

Das inzwischen als Set verstandene (und insofern folgerichtig meist mit ein-
heitlichem Dekor versehene) Essgerät wurde üblicherweise bereits vor dem 
Eintreffen der Speisenden auf dem Tisch bereit gelegt – und zwar in einem 

27 Vgl. Benker (1978), S. 21.
28 Von Perlmutt über Achat, Glas oder auch Porzellan verwendete man die unterschiedlichs-

ten Materialien zur Besteckherstellung. Vgl. Benker (1978), S. 23.
29 Ottomeyer, Hans / Völkel, Michaela (2002): Die öffentliche Tafel. Tafelzeremoniell in 

Europa 1300-1900, Wolfratshausen: Edition Minerva, S. 120.
30 Das Foto wurde aufgenommen von Jürgen Gradert. Es zeigt zeigt Besteck aus dem Hause 

Platen.
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eigens hierfür vorgesehenen Couvert.31 Zum gedeckten Tisch gehörten ferner 
für jeden Gast ein individueller Becher32 sowie ein eigener silberner Teller33. 
Er hatte inzwischen die noch im Mittelalter als Unterlage verwendeten Brot-
scheiben34 ersetzt.

Abb. 3b: Gedeckter Tisch im Hause Platen (Foto: Jürgen Gradert)

Ebenso viel Wert wie auf Besteck wurde seit dem 15. Jahrhundert auf Tisch-
wäsche gelegt.35 Feine Tischtücher, die im Zusammenspiel mit oft schmuck-
voll gefalteten Servietten ein harmonisches Gesamtbild erzeugten, verliehen 
der Tafel Eleganz und Stil und auch im Hause Platen wurde auf erlesene Aus-
stattung nicht verzichtet. So registriert Georg Ludwigs Garderobenbuch36 aus 
den 1730er Jahren für das holsteinische Inventar über Tischtücher aus Da-
mast nebst Servietten hinaus auch mit Silber und Gold verzierte Samtdecken 
in unterschiedlichen Farben. 4 sülber Leüchter waren ebenfalls im Bestand und 
dürften, sofern sie in Linden vorhanden waren, das geschmackvolle Ambiente 

31 Vgl. Benker (1978), S. 21/22.
32 Vgl. Hauschild (1975), S. 108.
33 Vgl. Peter (2008), S. 89 und Wiegelmann (1982), S. 157.
34 Vgl. Döbler (1972), S. 158 und Rumm-Kreuter (1997), S. 232.
35 Vgl. Döbler (1972), S. 158.
36 Archiv Graf Platen: 5-IV-a-10 1737-12-06 Garderobenbuch Georg Ludwig.
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an der gräflichen Tafel vollendet haben. Wie man sich den gedeckten Platz 
an der Tafel vorzustellen hat, zeigt Abbildung 3b37. Während Tafelsilber und 
kostbare Servietten offensichtlich noch immer fester Bestandteil des gedeck-
ten Tisches sind, erfuhr eines im Laufe der Jahrhunderte eine maßgebliche 
Veränderung: die Servierpraxis. Bis sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts der 
russische Service etablieren konnte, wurde der service a la francaise praktiziert, 
bei dem nach mittelalterlicher Tradition alle Gerichte gleichzeitig aufgetragen 
wurden.38 Da dies in aristokratischen Kreisen mitunter eine ganze Reihe wa-
ren, muss der gedeckte Tisch ein überaus imposantes Bild abgegeben haben.

4.3. Das Essen39

Im Mittel wurden dem Grafen und/oder seinen erlesenen Gästen pro Es-
senseinnahme 5,7 unterschiedliche Gerichte serviert; eine durchaus üppige 
Auswahl für die durchschnittlich 4,2 Personen am Tisch. Allein die Anzahl 
verschiedener Suppen, die das Menübuch kennt, ist kolossal. Von Erbsen-, 
Kräuter-, Kohl-, und Linsen-, über Mandel-, Perlgersten-, Reis- bis hin zu 
Hafergrütz-Suppen war so ziemlich alles dabei, was die Küche hergab. Aus 
solchen an sich schon zahlreichen Basissuppen wurden die unterschiedlichsten 
Varianten kreiert; Spitzenreiter in Sachen Wandelbarkeit war mit 10 unter-
schiedlichen Versionen die Braune Suppe, dicht gefolgt von der Perlgersten-
suppe und der häufig anzutreffenden Souppe de Santé. Dass diese Gesund-
heitssuppe nicht die einzige französisch betitelte im Repertoire des Kochs war, 
ist nur wenig überraschend: Seit dem 17. Jahrhundert bestimmte das Fran-
zösische40 die Sprache der Kulinaristik und so brodelten neben zahlreichen 
anderen gelegentlich eine Souppe maigre, eine Souppe royale naturell oder eine 
Souppe de Liege in den Lindener Töpfen. Frankophil zeigte man sich in Han-
nover aber nicht nur bei der Suppe; auch was die Zubereitungsarten41 betraf, 
pflegte man modernsten französischen Stil: 33  % der Essenseinnahmen be-
inhalteten ein Ragout, 8 % ein Frikassee und 3 % ein Kotelett. Aber zurück in 

37 Das Foto wurde aufgenommen von Jürgen Gradert. Es zeigt zeigt Besteck und Geschirr 
aus dem Hause Platen.

38 Vgl. Paczensky / Dünnebier (1999), S. 338-341 und Ruf, Fritz (1997): Die Suppe in der 
Geschichte der Ernährung, in Irmgard Bitsch/ Trude Ehlert/ Xenia von Ertzdorff (Hg.): 
Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit, Wiesbaden: Albus im VMA-Verlag, S. 
165-181, S. 174.

39 In den folgenden Kapiteln werden in Form von Top-Five-Tabellen ausschnitthalber die 
servierten Speisen an den drei unterschiedlichen Tischen präsentiert. Für eine detaillierte, 
hierüber hinausgehende Auflistung siehe Anhang.

40 Vgl. Döbler (1972), S. 142.
41 Vgl. Wiegelmann (1982), S. 152.
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die Suppenküche: Alle zusammen genommen und auch wirklich jede einzelne 
Variante und den marginalsten Unterschied in der Suppenbezeichnung be-
rücksichtigt, sind im Menübuch stolze 99 verschiedene Suppen registriert. 
Mit Abstand am häufigsten serviert wurden folgende Top-Five:

1. Souppe de Santé (10 %)
2. Perlgerstensuppe & „Souppe“ (7 %)
3. Perlgerstensuppe mit altem Huhn (4 %)
4. Souppe de Santé mit Kalbesbein & Braune Suppe (4 %)
5. Erbsensuppe (3 %)

Die imposante Vielfalt setzte sich in der Fleischauswahl fort. Zu beeindru-
ckenden 99 % der Essenseinnahmen wurde Fleisch serviert und von A wie 
Amsel über L wie Lamm bis hin zu W wie Wildschwein hat man an der gräf-
lichen Tafel beinahe das gesamte Alphabet der Tierwelt verspeist. Dass Z wie 
Zebra nicht vorkam, ist vermutlich bloß seiner fehlenden Disponibilität ge-
schuldet. Am häufigsten wurde Kalb gegessen. Tabelle 1 zeigt die konkrete 
Platzierung, die übrigens nicht die diversen Tarten, Kompotte und Pasteten 
berücksichtigt, in denen verschiedenste Fleisch- und auch Fischsorten ver-
arbeitet wurden.

Fleisch (99 %)

Geflügel Wild Sonstiges
1 Huhn (42 %) Hase (20 %) Kalb (55 %)
2 Kapaun (17 %) Reh (15 %) Hammel (26 %)
3 Kalkut (12 %) Wildschwein (10 %) Rind (20 %)
4 Taube (9 %) Hirsch (7 %) Innereien (9 %)
5 Ente, Gans & Grobvogel (8 %) „Wild“ (1 %) Schinken (7 %)

Tabelle 1: An der gräflichen Tafel serviertes Fleisch

Unter dem servierten Geflügel, dessen unangefochtener Spitzenreiter das 
Huhn ist, war auch ein kolonialistischer Importschlager aus Mittelamerika: 
Recht häufig landete der seit etwa 1520 in Europa eingeführte Truthahn42, 
auch bekannt unter dem Namen kalkutischer Hahn, in den gräflichen Koch-
töpfen.

Bei der Fleischverwertung zeigte man sich anno 1725 übrigens ökono-
misch: Von heutiger Wegwerfgesellschaft meilenweit entfernt, verwertete man 
das Tier damals noch in seiner Gänze und brachte alles auf den Tisch, was 

42 Vgl. Hauschild (1975), S. 113 und Tannahill, Reay (1973): Kulturgeschichte des Essens. 
Von der letzten Eiszeit bis heute, Berlin: Paul Neff Verlag, S. 258/259.
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essbar war. Insofern waren alle erdenklichen Innereien, Wildschweinkopf, Käl-
berfüße, Ochsenzungen und auch Schweinerüssel keine Seltenheit. Was heute als 
ekelhaft gilt, war damals täglich Brot. Den Gesellschaften vergangener Jahr-
hunderte angesichts solcher Gerichte fehlenden kulinarischen Sachverstand, 
degenerierte Geschmacksnerven oder pervertiertes Essverhalten vorzuwerfen, 
wäre natürlich falsch. Geschmack ist in höchstem Maße kulturell determi-
niert und die „Abneigung gegen bestimmte Speisen oder Geschmacksrichtun-
gen ist ebenso wie Ekel sozial erlernt.“43

Schon eher nach heutigem Gusto präsentierte sich die Fischauswahl. Auch 
diese war mit 27 verschiedenen bzw. unterschiedlich zubereiteten Wasserbe-
wohnern beträchtlich und bildete neben dem massenhaft verzehrten Fleisch 
die zweite große Säule der gräflichen Ernährung.

1. Hecht (15 %)
2. Auster (11 %)
3. Karpfen (11 %)
4. Fischzungen (7 %)
5. Kabeljau (5 %)

An 60 % der Taffeln wurden Fisch und Meeresfrüchte gereicht, darunter selbst 
Delikatessen wie die Auster. Die feine Muschel trat in Monaten mit r als „Kö-
nigin der Tafel ihre Herrschaft“44 an und ließ nicht nur einst Ludwigs XIV 
Gourmet-Herz höher schlagen, sondern erfreute sich auch in Hannover so 
großer Beliebtheit, dass sie – ähnlich dem Karpfen – Teil rund jedes zehnten 
Mahles war und damit nach dem Hecht den zweiten Rang auf der Beliebt-
heitsskala belegte.

Serviert wurde Fisch, wie wir ihn heute noch essen, häufig in Kombination 
mit Butter und Petersilie. Andere Kräuter und Gewürze werden im Menü-
buch indessen recht selten erwähnt. Vergleichsweise häufig ist Kümmel anzu-
treffen, den man zusammen mit Essig offensichtlich gern zu Hammelfleisch 
aß.

Obwohl Salate durchaus zum Standard der Lindener Küche gehörten und 
immerhin 42 % der Essenseinnahmen begleiteten, dürfte der gräfliche Tisch 
für Vegetarier ein einziger Alptraum gewesen sein. Denn gemessen am hohen 
Konsum von tierischen Produkten hat man Gemüse weniger häufig gegessen. 
Es war als Beilage an einem so üppig mit Fleisch und Fisch gedeckten Tisch 

43 Hirschfelder, Gunther (2005): Europäische Esskultur. Eine Geschichte der Ernährung 
von der Steinzeit bis heute, Frankfurt: Campus Verlag, S. 28.

44 Seifert / Sametscheck (1977), S. 139. Vgl. auch ebd., S. 91.
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vermutlich schlicht obsolet und folgerichtig Bestandteil von bloß 56 % der 
Tafeln. Die fünf meistgegessenen Gartengewächse waren die folgenden:

1. Erbsen (9 %)
2. Artischocke (8 %)
3. Meerrettich (7 %)
4. Marck’sche Rübe (5 %)
5. Spargel, Spinat, Blumenkohl (4 %)

Das Fehlen der Kartoffel fällt sofort auf, darf aber nicht verwundern: Anfang 
des 18. Jahrhunderts hatte sich die heute so gängige Knolle hierzulande noch 
längst nicht durchgesetzt, erst die Hungersnöte von 1771/72 und die des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts verschafften ihr den festen Platz in im Nahrungs-
gefüge der zunächst skeptischen Bevölkerung.45

Zumeist standen eher profane Erbsen, daneben aber auch edlere Gemüse 
auf dem gräflichen Speiseplan. Artischocke, Blumenkohl und Spargel waren 
(wie Salate auch) damals Delikatessen, auf die einfache Leute in der Regel 
keinen Zugriff gehabt haben dürften.46 Sogar Trüffel, der „schwarze Diamant 
der Küche“47, fand 1725 ab und an den Weg auf die Teller der Speisenden und 
dokumentierte beispielhaft die Erhabenheit der herrschenden Stände.

Die adelige Privilegierung manifestierte sich aber nicht allein in der breiten 
Palette unterschiedlicher Fisch- bzw. Fleischsorten und den zwar vergleichs-
weise unterrepräsentierten aber ausgesuchten Gemüsen etc., sondern ferner 
im Recht auf Soßen. Am häufigsten begleiteten folgende fünf die gräflichen 
Gerichte:

1. Sausse blanche (4 %)
2. Cantzlers Sausse (4 %)
3. Wacholder Sausse (3 %)
4. Kapern Sausse (3 %)
5. Sardellen Sausse (2 %)

Obgleich die Soßen mit insgesamt 26 % nicht besonders häufig Bestandteil 
eines Essens waren, sind doch immerhin 24 verschiedene Varianten im Menü-

45 Vgl. Hirschfelder (2005), S. 159 und S. 173/174.
46 Vgl. Hauschild (1975), S. 112 und Seifert / Sametscheck (1977), S. 146 und Hilgert, 

Sandra (2010): Kulturgut Kulturpflanze, in: SGGK (Schweizerische Gesellschaft für 
Gartenkultur) (Hg.): Kulturtechniken. Gartenkunst und Gartenhandwerk, Zürich: vdf 
Hochschulverlag, S. 11-21, S. 16.

47 Seifert / Sametscheck (1977), S. 139.
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buch verzeichnet und wie schon bei den Suppen und den Kochtechniken of-
fenbart sich auch hier wieder der französische Einfluss: Neben der Spitzenrei-
ter-Soße Sausse blanche, die man zu Fisch, Spargel oder Artischocken gegessen 
hat, wurden Sausse aigre douce, Sausse roberte oder bisweilen auch eine Sausse 
de pauvre homme bereitet – wobei im Falle der Letzteren nomen sicherlich 
nicht omen war: Arme Männer kamen für gewöhnlich wohl eher nicht in den 
Genuss von Soßen; schon an der gräflichen Tafel nicht ganz alltäglich, waren 
sie an Kammer- und Lakaientisch erst recht nicht anzutreffen.

Gleiches gilt für Süßspeisen. Obstkompotte, -tarten und Kuchen sind an 
der gräflichen Tafel gelegentlich zwar verspeist worden, können hinsichtlich 
Häufigkeit und speziell Vielseitigkeit aber mitnichten in Konkurrenz treten 
zu Fisch, Fleisch und Suppen. Ohnehin waren Kompotte wie Tartes anno 
1725 nichts genuin Süßes: Neben Kirsch- und Aprikosen- hat man durchaus 
auch Kerbel-, Mark- und Kalb-Tartes verspeist; auch Tauben- oder Kälber-
pries-Kompott waren üblich.

Süßigkeiten, die nicht als Kompott, Tarte oder Kuchen daherkamen, gab 
es in Linden – allerdings nur rund zehn verschiedene, und auch bei weniger 
als 10 % der Essenseinnahmen. Neben Gelée kannte die gräfliche Küche etwa 
Konfekt oder auch Englischen Schnitt, eine Art Schmalzgebäck. Nur am Ran-
de: Die bei Großveranstaltungen zu Hofe kredenzten Süßigkeiten finden hier 
keine Berücksichtigung. Generell wurden solch gigantische Gesellschaften, da 
sie als atypische Ausnahmefälle die beabsichtigte Beleuchtung der grundsätzli-
chen Essgewohnheiten torpediert hätten, nicht in die Gesamtauswertung mit 
einbezogen. Es sind ihrer vier48 und zumindest bei zweien wurde an Süßigkei-
ten nicht gespart. Am 25. Januar und am 7. Februar durften die Besucher sich 
über einen ganzen Tisch voller Schokoladencreme, Konfekt, Biskuit, Gelée, 
Eingemachtem, Früchten etc. hermachen.

Gefeiert wurde also durchaus im Hause Platen. Bloß die klassischen Feste 
wie Weihnachten oder Ostern lassen keine außergewöhnlichen Menüs erken-
nen. Es mag eventuell im Protestantentum der gräflichen Familie begründet 
gewesen sein, dass die hohen christlichen Feiertage nicht mit dem entspre-
chend aufwändigen Essen zelebriert wurden.

5. Essen am Kammer- und Lakaientisch

Von den Genüssen und der Vielfalt an der gräflichen Tafel konnten die nie-
deren Bediensteten bei Hofe nur träumen. Verglichen mit dem herrschaft-

48 Größere Festivitäten fanden in Linden am 25. Januar, 7.Februar, 1. Oktober sowie am 
13./14. November statt.
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lichen Speisenplan sind massive Unterschiede in Qualität wie Quantität der 
Zutaten zu verzeichnen. Durchschnittlich standen am Kammer- 3,1 Gerichte 
und am Lakaientisch 2,0 Gerichte pro Essenseinnahme zur Auswahl, und ab-
wechslungsreich war das, was man ihnen täglich vorsetzte, keineswegs. Zwar 
bestand ihre Ernährung anders als die breiter Teile der Gesellschaft nicht vor-
wiegend aus Breikost49, dennoch ist die Bezeichnung Einheitsbrei hier durch-
aus treffend. Allein die Tatsache, dass der Lakaientisch neben der täglich auf-
getragenen, nicht näher spezifizierten Suppe über das Jahr hinweg insgesamt 
bloß 41 verschiedene Gerichte und damit nicht einmal die Hälfte der gräf-
lichen Suppen-Variationen erreichte, spricht Bände – da überrascht auch die 
Kargheit der Gerichte-Top-Five nicht:

1. Rindfleisch (41 %)
2. Weißfische (9 %)
3. Kalbfleisch (6 %)
4. Hammelfleisch (6 %)
5. Erbsen mit Magerspeck (4 %)

Im Grunde ist der Begriff Gericht für das, was hier serviert wurde, mehr als ge-
wagt; Namensgebungen wie Hammelfleisch für ein zu servierendes Mahl sind 
doch bemerkenswert schlicht und lassen eher an ungewürzte Fleischberge und 
Resteessen denken als an eigens zubereitete Speisen. Sie stehen jedenfalls in 
keinem Verhältnis zu Gerichten wie zweÿ Kapaunen am Spieß gebraten mit 
einer Sausse, und kleinen Pastetgen guarniret50, die der Aristokratie kredenzt 
wurden.

Während den Lakaien an Gemüse meist eher Erbsen und Bohnen51, 
manchmal Kohl und Rüben serviert wurden, beschränkte sich die Fischaus-
wahl fast allein auf Weißfische. Die Anzahl der anderen Fische ist derart mar-
ginal, dass sie vernachlässigt werden kann. Auch die Fleischvariation war mehr 
als übersichtlich: Den Löwenanteil machte das an 41  % der Tische servierte 
Rindfleisch aus. Für Abwechslung sorgten ab und an nicht weniger nüchter-
nes Hammel- und Kalbfleisch. Das seit jeher dem Adel vorbehaltene Wild 
glänzte durch beinahe totale Abwesenheit; ebenso das Geflügel – abgesehen 
von Gänseschwarz, das aber nach den anderen Innereien (Kälberherzschlag 
und Rinderkaldaunen) eher selten verspeist wurde.

49 Vgl. Hirschfelder (2005), S. 160.
50 Dies ist bloß ein Gericht von ganzen acht, die dem Grafen und seinen Gästen am 13. 

März serviert wurden.
51 Vgl. Barczyk (1981), S. 32.
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Als ähnlich schnörkellos, immerhin aber ein wenig hoffnungsvoller kann 
die kulinarische Lage am Kammertisch bezeichnet werden. Hier gab es bis auf 
eine Ausnahme (Souppe von Perlgersten mit zweÿ alte Hühner am 9. Dezem-
ber) Tag für Tag zwar auch bloß jene unspezifische Suppe, doch zeigten die 
übrigen servierten Speisen immerhin so große Varianz, dass eine Auflistung 
konkreter Gerichte wie für den Lakaientisch hier doch zu aufwendig gewesen 
wäre. Eine Vielzahl der Zutaten, die die Küche für seine Exzellenz und/oder 
Gäste verarbeitete, kam aber für die Kammerleute nicht auf den Tisch: Bloß 
klägliche 2 % der Mahle wurden – wie Tabelle 2 zeigt – mit Soße serviert; 
Süßes und Delikatessen wie Trüffel oder Auster blieben vollkommen unzu-
gänglich. Doch nicht allein die Auster, sondern Fisch und Meerestiere generell 
waren im Kontrast zum gräflichen Speiseplan hier deutlich unterrepräsentiert.

Tafel Kammertisch
Soße 26 % 2 %

Fisch / Meerestiere 60 % 31 %
Gemüse 56 % 59 %
Fleisch 99 % 100 %

Geflügel 77 % 13 %
Wild 43 % 6 %

Tabelle 2: Gräfliche Tafel und Kammertisch im Vergleich

Die Tatsache, dass Fleisch und Gemüse beinahe die gleiche Frequenz wie am 
herrschaftlichen Tisch aufwiesen, darf nicht über die deutlichen qualitativen 
Unterschiede hinwegtäuschen: Tabelle 3 zeigt, dass den Kammerleuten an 
Gemüse kaum Artischocken oder Blumenkohl, sondern vorwiegend profane 
Bohnen, Erbsen, Rüben oder Kohl vorgesetzt wurden. Ähnlich verhielt es sich 
in Sachen Fleisch: Das an gräflicher Tafel zum Standard gehörende feine Wild 
und Geflügel war am Kammertisch eher selten anzutreffen. Stattdessen gab es 
hier vorwiegend Kalb-, Hammel- und Rindfleisch.

Fleisch (100 %) Fisch (31 %) Gemüse (59 %)
1 Kalb (52 %) Stockfisch (5 %) Bohnen, Brauner Kohl (11 %)
2 Hammel (29 %) Hering (5 %) Erbsen (9 %)
3 Rind (29 %) Karpfen (5 %) „Rüben“ (7 %)
4 Mettwurst (14 %) Weißfisch (4 %) Gelbe Wurzeln (6 %)
5 Innereien (12 %) Aal (3 %) Sauerkraut (5 %)

Tabelle 3: Am Kammertisch serviertes Essen
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6. Schluss

Zurück zum Anfang: Was den Kaiser ernährungstechnisch vom Bettelmann 
unterschied, dürfte nach dem Blick in das gräfliche Menübuch klarer gewor-
den, die eher nebulöse Vorstellung von esskulturellen Unterschieden einem 
konkreteren Bild gewichen sein.

Die Oberschicht dinierte unter sich und getrennt von den Bediensteten. 
Ihr Rückzug an die mit kostbarstem identitätsstiftenden Utensil dekorierte 
Tafel visualisierte ganz fasslich die Distinguierung vom niederen Volk und 
erzeugte gleichermaßen einen festen Zusammenhalt innerhalb der eigenen 
Gruppe. Die aristokratische Prädominanz offenbarte sich ferner in den ser-
vierten Gerichten. Eines wurde beim Vergleich der drei Lindener Tische klar: 
„Speisen und Getränke [waren] [...] wichtige Dinge in der sozialen Arena.“52 
Bandbreite wie Erlesenheit des Speiseplans schmolzen auf dem Weg die so-
ziale Rangskala abwärts deutlich zusammen. Man war tatsächlich, was man 
aß und äquivalent zum Status verhielten sich Qualität und Quantität des 
Nahrungsangebots. Feudale Esskultur blieb dem Großteil der Bevölkerung 
unzugänglich. Wendungen wie das fürstliche Speisen und das königliche Mahl 
entspringen, so steht zu vermuten, der Sehnsucht der einfachen Leute nach 
lukullischen Genüssen an reich gedeckten Tafeln mit prächtigem Silberuten-
sil.
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Anhang

Kurzes zuvor:
• Die im Folgenden präsentierten Tabellen liefern einen großen Ausschnitt 

aus der Gesamtheit der in Linden servierten Speisen. Nicht eigens auf-
geführt wurden Tarten, Kräuter, Kompotte etc.

• In die Auswertung einbezogen wurden 356 Lakaientische, 350 Kam-
mertische und 332 gräfliche Tafeln. Dass hier unterschiedliche Anzah-
len vorliegen, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nicht jeden Tag 
an jedem Tisch gleich oft gegessen wurde: Manchentags wurde an der 
gräflichen Tafel zweimal serviert, dafür war der Graf aber auch zwei Mo-
nate aushäusig, während derer der gräfliche Tisch leer blieb. Weiterhin 
wurden einige Kammertische nicht mit einbezogen, weil die Schreibwei-
se im Menübuch eine klare Zuordnung nicht zuließ; die sonst übliche 
Überschrift Cammertisch fehlte.

1) Gesamtliste der am Lakaientisch servierten Gerichte

Absolutes Vorkommen
(xxx von 356)

Relative Häufigkeit

Rindfleisch 147 41 %
Aahle gebraten 1 0 %
Aahle gekocht 2 1 %
Bohnen und Hering 8 2 %
Bohnen und Magerspeck 1 0 %
Bohnen, gelbe Wurzeln und Hering 1 0 %
Bratbirne und Magerspeck 14 4 %
Bratbirne und Schweinefleisch 2 1 %
Erbsen und Brathering 6 2 %
Erbsen und Hering 4 1 %
Erbsen und Magerspeck 16 4 %
Erbsen und Scholle 1 0 %
Erbsen, Bohnen und Hering 1 0 %
Erbsen, Bohnen und Magerspeck 5 1 %
Gänseschwarz 3 1 %
Grünkohl und Hering 1 0 %
Hammel und Kohl 4 1 %
Hammelfleisch 20 6 %
Hammelfleisch und Kümmel 1 0 %
Hammelfleisch und Pastinake 1 0 %
Hammelfleisch und Rüben 5 1 %
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Absolutes Vorkommen
(xxx von 356)

Relative Häufigkeit

Hammelfleisch und Weißkohl 1 0 %
Hammelfleisch, Kümmel und Essig 2 1 %
Hering und Zwiebelsoße 1 0 %
Kälberherzschlag 6 2 %
Kalbfleisch 22 6 %
Kalbsbraten 3 1 %
Kalbskaldaunen 12 3 %
Kalbskopf 15 4 %
Karpfen 1 0 %
Klipfisch 1 0 %
Rinderkaldaunen 1 0 %
Rindfleisch und Meerrettig 1 0 %
Schellfisch 1 0 %
Schweinepökelfleisch 1 0 %
Schweinepökelfleisch und Rüben 2 1 %
Schweinepökelfleisch und Sauerkraut 4 1 %
Stockfisch 2 1 %
Tauben gekocht 1 0 %
Weißfisch 33 9 %
Wildfleisch 5 1 %

2) Gesamtliste des an gräflicher Tafel und Kammertisch servierten Fischs

Gräfliche Tafel Kammertisch
Absolutes 

Vorkommen
(xxx von 332)

Relative 
Häufigkeit

Absolutes 
Vorkommen
(xxx von 350)

Relative 
Häufigkeit

Fisch 199 60 % 107 31 %
Aahle 7 2 % 11 3 %
Austers 38 11 % 0 0 %
Barsch 5 2 % 1 0 %
Brasse 0 0 % 1 0 %
Bückling 1 0 % 0 0 %
Butt 3 1 % 2 1 %
Dorsch 1 0 % 2 1 %
Elritze 1 0 % 0 0 %
Fischzunge 24 7 % 1 0 %
Forelle 9 3 % 0 0 %
Grimpe 7 2 % 7 2 %
Hecht 51 15 % 2 1 %
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Gräfliche Tafel Kammertisch
Absolutes 

Vorkommen
(xxx von 332)

Relative 
Häufigkeit

Absolutes 
Vorkommen
(xxx von 350)

Relative 
Häufigkeit

Hering 8 2 % 18 5 %
Hummer 2 1 % 0 0 %
Kabeljau 18 5 % 4 1 %
Karpfen 35 11 % 16 5 %
Karutsche 4 1 % 0 0 %
Krebse 8 2 % 0 0 %
Lachs 17 5 % 1 0 %
Längling 1 0 % 0 0 %
Neunauge 5 2 % 0 0 %
o. n. B.* 0 0 % 1 0 %
Sardelle 2 1 % 0 0 %
Schellfisch 6 2 % 6 2 %
Schmerling 3 1 % 0 0 %
Scholle 1 0 % 2 1 %
Seefisch 1 0 % 0 0 %
Stockfisch 3 1 % 19 5 %
Stör 5 2 % 0 0 %
Weißfisch 0 0 % 15 4 %

 
3) Gesamtliste des an gräflicher Tafel und Kammertisch servierten Fleischs

Gräfliche Tafel Kammertisch
Absolutes 

Vorkommen
(xxx von 332)

Relative 
Häufigkeit

Absolutes 
Vorkommen
(xxx von 350)

Relative 
Häufigkeit

Fleisch gesamt 328 99 % 350 100 %
Geflügel 254 77 % 46 13 %
Wild 144 43 % 21 6 %
Amsel 1 0 % 0 0 %
Boeuf a la mode 7 2 % 13 4 %
Boudin 5 2 % 0 0 %
Bratwurst 1 0 % 0 0 %
Bregenwurst 4 1 % 0 0 %
Ente 27 8 % 1 0 %
Feldhuhn 17 5 % 0 0 %
Fink 1 0 % 0 0 %
Gans 27 8 % 13 4 %
Gänseschwarz 0 0 % 7 2 %
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Gräfliche Tafel Kammertisch
Absolutes 

Vorkommen
(xxx von 332)

Relative 
Häufigkeit

Absolutes 
Vorkommen
(xxx von 350)

Relative 
Häufigkeit

Grobvogel 27 8 % 4 1 %
Hammel 86 26 % 103 29 %
Hase 68 20 % 0 0 %
Hirsch 24 7 % 8 2 %
Huhn 140 42 % 1 0 %
Innereien 30 9 % 43 12 %
Kalb 183 55 % 183 52 %
Kapaun 55 17 % 2 1 %
Knapwurst 2 1 % 0 0 %
Lamm 20 6 % 16 5 %
Lerche 11 3 % 0 0 %
Magerspeck 1 0 % 12 3 %
Mettwurst 18 5 % 50 14 %
Ochse 16 5 % 14 4 %
Fleisch o. n. B.* 2 1 % 1 0 %
Pökelfleisch 0 0 % 2 1 %
Presssültze 6 2 % 2 1 %
Reh 50 15 % 2 1 %
Regenpfeifer 0 0 % 0 0 %
Rind 65 20 % 100 29 %
Rüssel 1 0 % 5 1 %
Rotwurst 1 0 % 0 0 %
Saucissen 19 6 % 1 0 %
Schinken 24 7 % 27 8 %
Schnepfe 18 5 % 0 0 %
Schwein 11 3 % 19 5 %
Schweinepökelfleisch 3 1 % 12 3 %
Spanferkel 2 1 % 0 0 %
Speck 1 0 % 2 1 %
Taube 29 9 % 15 4 %
Truthahn 40 12 % 3 1 %
Vögel o. n. B.* 1 0 % 0 0 %
Wachtel 3 1 % 0 0 %
Wasserhuhn 1 0 % 0 0 %
Wild o. n. B.* 2 1 % 6 2 %
Wildschwein 32 10 % 5 1 %
Wurst o. n. B.* 2 1 % 2 1 %
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4) Gesamtliste des an gräflicher Tafel und Kammertisch servierten Gemüses

Gräfliche Tafel Kammertisch
Absolutes 

Vorkommen
(xxx von 332)

Relative 
Häufigkeit

Absolutes 
Vorkommen
(xxx von 350)

Relative 
Häufigkeit

Gemüse 187 56 % 208 59 %
Kohl 40 12 % 80 23 %
Rüben 74 22 % 63 18 %
Anchovis 1 0 % 0 0 %
Artischocke 26 8 % 0 0 %
Blumenkohl 12 4 % 0 0 %
Bohne 8 2 % 39 11 %
Bordfeldische Rüben 2 1 % 0 0 %
Brauner Kohl (=Grünkohl) 4 1 % 39 11 %
Cardon 6 2 % 0 0 %
Endivie 4 1 % 0 0 %
Erbse 31 9 % 32 9 %
Gartengewächse 5 2 % 0 0 %
gelbe Wurzeln 6 2 % 20 6 %
Grünkohl 1 0 % 0 0 %
Gurke 10 3 % 0 0 %
Kohl o. n. B.* 1 0 % 5 1 %
Latucken 2 1 % 1 0 %
Lauch 0 0 % 1 0 %
Mark’sche Rüben 18 5 % 0 0 %
Meerrettich 22 7 % 6 2 %
Oliven 1 0 % 0 0 %
Pastinake 3 1 % 11 3 %
Petersielenwurzel 5 2 % 0 0 %
Rote Rüben 1 0 % 0 0 %
Rüben o. n. B.* 5 2 % 26 7 %
Salzgurken 0 0 % 0 0 %
Sauerkraut 6 2 % 17 5 %
Savoykohl 10 3 % 3 1 %
Sellerie 6 2 % 0 0 %
Spargel 13 4 % 8 2 %
Spinat 12 4 % 1 0 %
Weißkohl 7 2 % 16 5 %
Zuckerwurzel 9 3 % 0 0 %

* o. n. B. = ohne nähere Bezeichnung
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