
ten Heimat Pommern wie seiner neuen Heimat Schleswig-Holstein. Für den Bereich der Litera¬
tur des hohen Mittelalters betrieb er Forschungen vor allem über die Stauferzeit, zu Otto von
Freising und Rahewin, vor allem für den für die staufische Sache engagierten Poeten Ligurinus.

Besonders befaßte er sich aber mit der Erforschung der Geschichte seiner pommerschen
Heimat. Hatte er schon 1940 das Bürgerbuch der Stadt Bergen auf Rügen herausgegeben, so er¬
schienen nun ein größerer Aufsatz über »Die Stettiner Bevölkerung des 1. Jahrhunderts nach
der Stadtrechtsverleihung. 1243-1352« (Zs. für Ostforschung 2, 1953), die Monographie über
»Stettins Seehandel und Seeschiffahrt im Mittelalter (1951)«, der Aufsatz über »Die Schauplätze
der dänisch-wendischen Kämpfe in den Gewässern von Rügen (Baltische Studien N.F. 43/1955)
und nicht zuletzt gab er den 8. Band des »Pommerschen Urkundenbuches« (1961) heraus. Meh¬
rere Aufsätze widmete er auch der schleswig-holsteinischen Geschichte, wobei ihn besonders
Fragen seines zeitweiligen Wohnorts Rendsburg interessierten. Besondere Verdienste erwarb er
sich für die Geschichtsschreibung Nordelbiens dann durch seine vorzügliche Edition, Überset¬
zung und Kommentierung der beiden Berichte geistlicher Herren über die Visionen des Gott¬
schalk (»Godeschalcus« und »Visio Godeschalci«, 1979). Diese zeitgenössischen Schilderungen
der Visionen und Lebensumstände des holsteinischen Kleinbauern und Kolonisten Gottschalk,
der in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts zunächst im KirchspielNortorf, dann in Großharrie im
Kolonisationsraum tätig war, geben nicht nur Schilderungen über die Jenseitsvorstellungen da¬
maliger einfacher Menschen Nordelbiens über Himmel, Hölle und Fegefeuer, sondern vermit¬
teln auch hochinteressante Nachrichten über die wirtschaftlichen, sozialen und verfassungs¬
rechtlichen Zustände im Raume nördlich der Elbe zur Zeit der ersten Anfänge schauenburgi-
scher Landesherrschaft und der beginnenden Ostkolonisation.
Seiner praktischen Veranlagung folgend fühlte sich Erwin Aßmann auch der Verbreitung hi¬

storischer Erkenntnisse verpflichtet. So war er in den Jahren von 1955-1965 der erste Herausge¬
ber der »Baltischen Studien« und seit 1952 Mitglied der Historischen Kommission für Pom¬
mern. Auch als hoher Beamter des schleswig-holsteinischen Schulwesens setzte er sich dafür
ein, daß das Wissen um die Geschichte der ehemals deutschen Gebiete jenseits von Oder und
GörlitzerNeiße wie des Raumes zwischen Elbe und Oder nicht verlorenging, ohne daß er dabei
den Wunsch, das historische Wissen zu bewahren mit politischen Forderungen und Stellung¬
nahmen verband. Seine Arbeiten zurGeschichte des Ostseeraums in hansischerZeit führten den
Verstorbenen zu tätiger Mitarbeit im Hansischen Geschichtsverein. Dieser berief ihn für die
Jahre von 1954 bis 1962 in seinen Vorstand. In dieser Zeit der Vorstandstätigkeit war es eines
seiner Hauptanliegen, das Interesse für Hansische Geschichte bei Lehrern und Schülern an den
Gymnasien zu wecken und zu festigen.
Wer ihn näher kannte, schätzte seine liebenswürdige Art, seinen treffenden, trockenen Hu¬

mor und sein Vermögen, in freundlich-ironischerWeise, ohne persönliche Schärfen, Mißstände
und Fehlinterpretationen aufzudecken und überzogene Forschungspositionen auf das gerechte
Maß zurückzurücken. Sein reiches Wissen und die vielen Anregungen, die er in temperament¬
voll geführten Fachgesprächen immer wieder vermittelte, trugen dazu bei, die Forschung vor¬
anzutreiben. Die letzten Lebensjahre Erwin Aßmanns waren immer wieder von den Folgen
schwerer Krankheiten getrübt. Doch das zeitübliche Lamentieren war nicht seine Art. Mit be¬
merkenswerter Energie stellte er sich immer wieder dem Nachlassen der Kräfte entgegen. Die
geliebte Arbeit an seinen wissenschaftlichen Aufgaben begleitete ihn bis in die letzten Wochen
vor seinem Tode.

Erich Hoffmann
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