
Buchbesprechungen
Jürgen Petersohn, Forschungen und Quellen zur pommersdien Kultgeschichte vornehmlich des
12. Jahrhunderts (Veröff. d. Hist. Kommission f. Pommern, hrsg. v. Roderidi Schmidt, Reihe V,
Heft 18). Köln-Wien: Böhlau Verlag 1972. XXII u. 88 S. Brosch. 24 DM.

Bei der vorliegenden Sammlung von fünf kleineren Abhandlungen, davon zwei zur Patrozinien¬
kunde und drei zur Liturgiegeschichte, handelt es sich um Nebenfrüchte oder Exkurse zur Ha¬
bilitationsschrift des Verf., die ebenso wie diese wissenschaftliches Neuland erschließen. Weitge¬
hend auf bisher nicht genutztem Quellenmaterial aufgebaut, führen die knappen und klargeglie-
derten Untersuchungen des Verf. zu überzeugenden Ergebnissen -mit einer Ausnahme vielleicht,
auf die noch zurüdczukommen sein wird. Ergänzt werden sie in einem zweiten Teil des Heftes
durch den Abdruck zweier noch unveröffentlichter Texte, die zu den Abhandlungen III und V
gehören und diesen auch unmittelbar hätten angeschlossen werden können. Bemerkenswert ist
schon das Verzeichnis der gedruckten Quellen und der Literatur, die auch dem erfahrenen Lan¬
deshistoriker vielfach unbekannt sein wird.
In der ersten „Zum Quellenwert der Patrozinienüberlieferungen in den Otto-Viten“ überschrie-
benen Studie stellt Verf. fest, daß die Angaben der Prüfeninger Vita in ihrer Gesamtheit den
abweichenden Mitteilungen Ebos überlegen sind. Für die vierzehn Kirchen, die Otto von Bam¬
berg bei seinen beiden Missionsreisen nach Pommern mit Sicherheit gegründet hat, sind nur sie¬
ben Weihetitel überliefert, die überdies sämtlich zu Kirchgründungen der ersten Reise gehören.
Der zweite, ebenfalls auf Erkenntnisse der Patrozinienforschung gestützte Aufsatz, „Die Kam¬
miner Missionskirche des Jahres 1124 und ihr Weihetitel“, kommt zu dem Schluß, daß es sich
dabei nicht etwa um einen Vorgänger des Doms, sondern um die Egidienkirche handeln muß.
„Der Reliquienschatz des Klosters Stolpe a. d. Peene“ wird im dritten Beitrag an Hand einer
Liste analysiert, die in einer - im zweiten Teil edierten - Urkunde von 1454 enthalten ist. Die
wohl in Magdeburg entstandene Aufstellung stammt danach aus den Jahren 1135/75, und die
Reliquien dürften nach den Feststellungen des Verf. in den 1160er Jahren dem Magdeburger
Domschatz entnommen und im Hochaltar des vom Kloster Berge bei Magdeburg aus gegründeten
Klosters Stolpe deponiert worden sein. Der vierte Aufsatz faßt drei „Untersuchungen zum Kam¬
miner Festkalender“ zusammen, die insbesondere seiner Herkunft erneut nachgehen. Daß die
Datierung einiger pommerscher Urkunden des 14. Jahrhunderts nach der Oktav des heil. Otto
eine allgemeine Kenntnis der Ausdehnung des Ottofestes auf eine volle Woche voraussetzt, wie
Verf. im Interesse einer Neudatierung des ältesten bekannten Kamminer Breviers annimmt, steht
allerdings im Gegensatz zur bisherigen Lehre über den Gebrauch der Oktav bei mittelalterlichen
Datierungen (vgl. H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters I, 1891, S. 137). Den
Abschluß der Sammlung bildet die Untersuchung über „Das Kalendarium in der Handschrift der
Kolbatzer Annalen“, dessen Text ebenfalls im zweiten Teil publiziert ist. Es erweist sich als ein
in seinem Urbestand englischer Kalender des 11./12. Jahrhunderts, der mit den anglo-norman¬
nischen Annalen zu Beginn des 12. Jahrhunderts nach Dänemark kam. Hier entwickelte sich, nach¬
dem er durch Zutaten aus deutschen, insbesondere Bremer Quellen, und in Dänemark selbst er¬
wachsene Ergänzungen vervollständigt worden war, um 1137/45 daraus der Festkalender der
Lunder Diözese. Er muß von dort, wie Verf. glaubhaft macht, nach 1177 über das Prämonstra -
tenserstift St. Trinitatis in Lund an dessen Tochterstiftung Beibuck in Pommern gelangt sein und
von dieser in den 80er Jahren an das Kloster Kolbatz, wo es dann den dortiger Zisterzienser¬
gewohnheiten notdürftig angepaßt wurde. Eine Übernahme des Kalenders aus Esrom (Seeland),
dem Mutterkloster von Kolbatz, die früher vermutet wurde, scheidet auf Grund der einleuchten¬
den Beweisführung des Verf. völlig aus. Zum Schluß sei noch auf das außer dem Orts- und Per¬
sonenregister beigegebene „Register der Heiligennamen“ hingewiesen, das auch für den an den
hier behandelten Problemen nicht speziell Interessierten von Nutzen sein kann.
Hamburg Dietrich Kausche

Zahlreiche Bezüge zur pommerschen Geschichte begegnen uns, wie sich aus dem Register ergibt,
in dem von Eva Horväth bearbeiteten zweiten Teil der historischen Handschriften der Hambur¬
ger Staats- und Universitätsbibliothek mit der Beschreibung der Cod. hist. 101-240 (Katalog der
Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg VI. Hamburg 1973. 213 S.). Das
gilt insbesondere für den Cod. hist. 198, eine Sammelhandschrift zur pommerschen Kirchenge-
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