
Buchbesprechungen

HERBERT LUDAT: Slaven und Deutsche im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze zu Fragen ih¬
rer politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 86).
Böhlau Verlag Köln Wien 1982. IX, 418 S., 9 Abb.

Den Beziehungen zwischen den Deutschen und ihren slavischen Nachbarn im Osten, vor¬
nehmlich den Elbslaven und den Elbmarken des Deutschen Reiches imMittelalter und hier wie¬
der der Geschichte der Mark Brandenburg im besonderen galt und gilt das Interesse Ludats seit
Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in den 1930er Jahren. Diesen Themen ist neben nur
wenigen umfangreicheren Monographien eine große Anzahl von Aufsätzen aus seiner Feder
gewidmet, von denen in der vorliegenden Sammlung 13 erneut abgedruckt sind, die zwischen
1936 und 1973 entstanden sind. Sie sind unter zwei Oberbegriffen - »Geschichte und Ge¬
schichtsdeutung« sowie »Stadt-Wiek-Kietz« - zusammengefaßt, denen eine weitere, »Kultur¬
beziehungen« überschriebene Gruppemit vier, über den genannten Themenkreis hinausgehen¬
den Aufsätzen aus der Zeit nach dem ZweitenWeltkrieg (1952-1956) und eine letzteGruppemit
drei Nachrufen angeschlossen sind. Sie betreffen, wie der Gruppentitel sagt, seine akademi¬
schen LehrerWilly Hoppe, Max Vasmer und Heinrich Felix Schmidt, die alle drei zu Beginn der
1960er Jahre verstorben sind. Ihnen verdankt L. seine Einführung in die bei ihnen in wegwei¬
sender Form eng verbundenen Probleme der Ostdeutschen Landesgeschichte, der Osteuro¬
pa-Geschichte und der Slavistik, deren Kenntnis zur Beurteilung der deutsch-slavischen Bezie¬
hungen er ebenso wie seine erwähnten Lehrmeister für unerläßlich hält. Mit dem erneuten Ab¬
druck dieser insgesamt 20 Einzelstudien wird bewußt an eine frühere, schon 1969 vorgelegte
Aufsatzsammlung des Verfassers (»Deutsch-slawische Frühzeit und modernes polnisches Ge¬

schichtsbewußtsein«) angeknüpt, neben der ferner Ludats 1971 unter dem Titel »An Elbe und
Oder um das Jahr 1000« erschienenen fünf Studien »zur Politik des Ottonenreiches und der sla¬
vischen Mächte in Mitteleuropa« zu nennen sind (vgl. Balt. Stud. NF. 58,1972, S. 140). Wegen
der häufigen thematischen Überschneidungen wird auch in den der hier anzuzeigenden Veröf¬
fentlichung am Schluß hinzugefügten »Bemerkungen und Ergänzungen« (S. 399-410), die in er¬
ster Linie Erläuterungen zur Entstehung der Beiträge und zum heutigen Stand der Forschung
enthalten, immer wieder auf die ältere Sammlung verwiesen. Beide Bände ergeben nunmehr ei¬
nen Querschnitt durch das Schaffen eines der maßgebenden Männer auf dem Gebiet der Zu¬
sammenschau deutsch-slavischer Geschichtsforschung.
Daß ein solches Nebeneinander von zwei, auch nach der Entstehungszeit der Aufsätze paral¬

lel laufenden Publikationen für den Benutzer etwas hinderlich ist, versteht sich auf der anderen
Seite freilich von selbst. Gerade die erst jetzt erneut abgedruckten Studien Ludats aus der Früh¬
zeit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sind zum Verständnis seines Gesamtwerks besonders
wichtig. Dazu zählen die hier, wie L. betont, aufwiederholteWünsche polnischer Kollegen mit
aufgenommenen »Legenden um Jaxa von Köpenick«, seine erste, 1936 noch vor dem Druck sei¬
ner Dissertation veröffentlichte Studie, durch die derBlick der Forschung damals auf ihren Ver¬
fasser gelenktwurde. Alle Beiträge sind in ihrer ursprünglichen Fassung wiedergegeben, von ei¬
ner gelegentlichen »stilistischen Glättung« abgesehen. Die Leitidee auch dieser Sammlung ist
nach denWorten des Verfassers sein Bestreben, die »Bedeutung der Slaven in der Geschichte des
europäischen Mittelalters und speziell ihrer Frühzeit für ein besseres Verständnis der modernen
Geschichtskonzeptionen unserer östlichen Nachbarn« herauszuarbeiten und damit »zu einer
Rationalisierung und Auflösung der Gegensätze zwischen deutschen und polnischen Ge¬
schichtsvorstellungen mit den Mitteln objektiverWissenschaft beizutragen« (S. IX.). Dazu be¬
darf es insbesondere der Kenntnis derGeschichte und der Geschichtswissenschaft Polens. Wel-
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