Besprechungen

Protokolle des Windauer Rates und der Kaufmannsgilde im 18. Jahrhundert / Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli. Hrsg. von
Valda Kvaskova. (Beilage zur Zeitschrift „Latvijas Arhīvi“, Serie
„Vēstures avoti“, Bd. 2). Riga 2003. 432 S., 32 S. mit Illustrationen.
isbn 9984961923.
Mittelalterliche und frühneuzeitliche historische Quellen, die in den
Regalen der Archive aufbewahrt werden, sind nur für Wissenschaftler mit speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten zugänglich. Die Veröffentlichung solcher Dokumente, versehen mit einem wissenschaftlichen
Kommentar, ist daher einer der unabdingbaren Bestandteile der Arbeit
eines Historikers. Dieses Axiom haben die lettischen Historiker in den
1920er und 1930er Jahren berücksichtigt, und ihre qualitativ hochwertigen Veröﬀentlichungen in der Reihe „Latvijas vēstures avoti“ (Quellen zur Geschichte Lettlands) haben ihre Bedeutung bis heute nicht verloren. Während der Sowjetzeit wurde diese Tradition der Quellenedition
aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit jedoch praktisch abgebrochen.
Erst in den 1990er Jahren verbesserte sich die Situation. Mittlerweile
haben auch die Archive damit begonnen, historische Quellen systematisch zu veröﬀentlichen. So ﬁnden sich verschiedene Dokumente regelmäßig in der Zeitschrift „Latvijas Arhīvi“ (Archive Lettlands), deren
Redaktion gemeinsam mit der Generaldirektion des Lettischen Staatsarchivs und des Staatsarchivs der lettischen Geschichte 1999 eine Beilage zu diesem Periodikum ins Leben gerufen hat – die Serie „Vēstures
avoti“ (Historische Quellen). Aufgrund dieser in wissenschaftlicher,
redaktioneller und auch drucktechnischer Hinsicht hochwertig gestalteten Reihe ist die Zeitschrift „Latvijas Arhīvi“ die einzige der drei historisch-wissenschaftlichen Periodika Lettlands, die auf eine so solide Beilage verweisen kann. Der erste Band, der sowohl in den Fachorganen als
auch in der Tagespresse positive Rezensionen erhalten hat, präsentierte
„Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland“ – Briefe aus der Jugendzeit
der letzten Herzogin von Kurland an ihren Vater und ihre Stiefmutter
aus den Jahren 1783–1784.1 2003 wurde der zweite Band der Reihe veröffentlicht, mit dem wir uns in dieser Rezension detaillierter auseinandersetzen wollen. Er bietet zwei wichtige historische Quellen aus Windau,
der zweitgrößten Hafenstadt Kurlands: das „Protokollbuch der Ältesten
(1744–1788)“ und die „Protokolle der gemeinsamen Versammlungen des
Rats und der Bürger (1753–1787)“.

1

Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland / Kurzemes hercogienes Dorotejas
vēstules, hrsg. von Valda Kvaskova, Riga 1999 (Beilage zur Zeitschrift „Latvijas
Arhīvi“, Serie „Vēstures avoti“, Bd. 1), 163 S.
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Im Hinblick auf die Gestaltung und die Struktur der Reihe sind im
zweiten Band die Prinzipien des ersten Bands wieder berücksichtigt worden. Ein umfangreicher Überblick aus der Feder von Valda Kvaskova
über „Windau im 18. Jahrhundert: Stadt und Leute“ führt in das Thema
ein. Daran anschließend wird eine archäographische Übersicht geboten,
in der die beiden Protokolle aus der Sicht der Quellenforschung charakterisiert und die dem Band zugrunde liegenden Publikationsprinzipien
erklärt werden. Zentral sind natürlich die Texte der beiden Quellen, die
ein Personenregister am Ende ergänzt.
Die Einführung von Valda Kvaskova über Windau und seine Einwohner basiert hauptsächlich auf Dokumenten des Staatlichen Historischen
Archivs Lettlands und hat einen eigenen wissenschaftlichen Wert, insbesondere weil die mittelalterliche und spätere Geschichte Windaus,
wie der Kleinstädte überhaupt, bis jetzt kaum erforscht ist. Die Autorin stellt sich dabei keineswegs das Ziel, eine allumfassende Geschichte
der Stadt zu bieten, sie konzentriert sich in erster Linie auf die Themen,
die dem Leser dabei helfen, den Inhalt der beiden Protokollbücher sowie
die Probleme besser zu verstehen, mit denen die Einwohner Windaus
im 18. Jahrhundert konfrontiert waren. Deshalb befasst sich die Autorin ausführlich mit dem Rechtsstatus Windaus im Rahmen des Herzogtums Kurland, der in hohem Maße durch die Privilegien bestimmt
wurde, die der Stadt von den Landmeistern des livländischen Zweigs des
Deutschen Ordens am Ende des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verliehen worden waren. Auch das städtische Wirtschaftsleben
wird gebührend gewürdigt, wobei der Handel eine besondere Stellung
einnahm, da von ihm nicht nur der materielle Wohlstand der Einwohner, sondern auch die Einnahmen der Stadt abhingen.
Jeder interessierte Leser wird der Autorin dankbar sein dafür, dass er
sich mit ihrer Hilfe in die Welt einer typischen Kleinstadt vor über 200
Jahren einfühlen kann. Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung statistischer Angaben zu sehen, so z.B. der Hinweis, dass im 18. Jahrhundert nur ca. 100 Vollbürgerfamilien in Windau lebten, von denen ungefähr die Hälfte oder zumindest ein Drittel ihr Einkommen aus dem
Handel erwirtschaftete. Derartige Information in Zahlen vorgesetzt
zu bekommen – obwohl aufgrund mangelnder Dokumentation keine
exakten Angaben vorliegen –, hilft dem Leser, eine reale Vorstellung
über das Leben der Stadt zu entwickeln. Deutlich wird gleichzeitig –
auch in Hinsicht auf die weitere Erforschung der Stadtgeschichte –, dass
nicht nur oﬃzielle Beziehungen im Rahmen der sozialen Hierarchie für
die Einwohner von Bedeutung waren, sondern auch und gerade das persönliche Netzwerk, die verwandtschaftlichen Beziehungen, der Kontakt
zu Freunden und Nachbarn. Ungeachtet der nicht besonders hohen Einwohnerzahl standen den Bürgern der Stadt zahlreiche Ämter sowohl im
Stadtrat als auch in den Gilden der Händler und Handwerker zur Ver-
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fügung. Valda Kraskova beschreibt den Kampf um diese Ämter sowie
die Formen der sozialen Organisation der Einwohner und ihre Alltagskultur, ohne dabei die niedrigere Gesellschaftsschicht zu übersehen, die
hauptsächlich von Letten gestellt wurde.
Aus Kraskovas Darstellung erfahren wir, dass die Entwicklung der
Stadt von Widersprüchen im Rat, Konﬂ ikten mit der Kaufmannsgilde
in Zusammenhang mit Besteuerungsproblemen und anderen Geldfragen
beeinﬂusst wurde; all dies wird in beiden Protokollbüchern oft thematisiert. Wertvoll ist auch Kraskovas Charakteristik der Ämter und ihrer
Funktionen sowie ihre Analyse der Politik des Stadtrates im Hinblick
auf das Gerichts- und Schulwesen sowie auf die Kirche. Auch in diesen Bereichen erfährt der Leser zahlreiche weniger bekannte Details aus
dem Leben der Einwohner Windaus.
In den Protokollbüchern des Windauer Rats und der Kaufmannsgilde
spiegelt sich die Gesamtheit aller Probleme, mit deren Lösung sich die
Institutionen der Stadt zu beschäftigen hatten. Hauptsächlich waren dies
allerdings kleinere Fragen mit lokaler Bedeutung. So sind diese Quellen ein Zeugnis dafür, dass der Alltag der Windauer Bevölkerung in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts völlig provinziell war – die Menschen hielten nicht nur Pferde und Kühe in der Stadt, die gemeinsam
weideten, sondern auch Ziegen, Schafe und Schweine. Während einer
Sitzung der Ältesten der Kaufmannsgilde wurde 1765 sogar bemerkt,
dass „die Schweine ständig in der Stadt herumlaufen und Schäden an
den Häusern, Gärten oder Lagerräumen der Einwohner und der Fremden, die in der Stadt wohnen“, verursachten (S. 112). Gleichzeitig bezeugt
dies für Windau einen ständigen Kontakt mit der äußeren Welt – beide
Protokollbücher zeigen, dass es in der Stadt viele Ausländer gab: Italiener, Böhmen, Russen, Juden und Litauer. Ein englischer Seemann wollte
sogar die Bürgerschaft Windaus erwerben. Indirekt spiegelt sich in den
Protokollen auch der in den letzten Jahrzehnten des Bestehens des Herzogtums immer stärker werdende Einﬂuss Russlands, was sich 1782 zum
Beispiel in der Unfähigkeit der Vertreter Windaus äußerte, sich bei der
Beschränkung der wirtschaftlichen Aktivitäten eines russischen Kaufmanns der Unterstützung des Herzogs zu versichern.
Die vorliegende Edition der Protokolle wird dabei helfen, die
Geschichte Windaus im 18. Jahrhundert neu zu interpretieren; allerdings
kann man bei der Erörterung einiger Fragen mit Kvaskova treﬄich streiten. So stellt sie mit Recht fest, dass das Leben der Einwohner Windaus im 18. Jahrhundert noch in hohem Maße von mittelalterlichen Traditionen geprägt war (S. 9). Aber liegt nicht ein gewisser Widerspruch
zu dieser These in ihrer Behauptung (S. 44), dass „die Konﬂikte der Bürger mit dem Rat im Kampf um die Bewahrung eigener Rechte und Freiheiten [...] vom wachsenden Selbstbewusstsein dieser Gesellschaftsschicht in der Epoche der Aufklärung“ zeugten? Denn es ist hierbei zu
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berücksichtigen, dass Konﬂ ikte zwischen den mittleren Schichten der
städtischen Bevölkerung und den im Rat vertretenen Oligarchen vielerorts schon im Mittelalter vorkamen, weshalb die bloße Existenz solcher
Konﬂ ikte im 18. Jahrhundert nicht gerade das Anwachsen der sozialen
Aktivität der Bürger unter dem Einﬂuss der Aufklärung beweist. Präzisere Informationen darüber, welche Ideen der Aufklärung und des Rationalismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Windau rezipiert wurden, sucht man in der Einführung zudem vergebens – wenn es
hierzu keine konkreten Informationen gibt, könnte man Windau ja mit
anderen Kleinstädten des Ostseeraums vergleichen. Im Protokollbuch
der Ältesten gibt es Angaben, die eher deutlich machen, dass zumindest
in der Mitte des 18. Jahrhunderts korporative Interessen einiger Einwohnergruppen und ihr Wunsch, sich an die alte Ordnung zu halten, gegenüber den Anzeichen bürgerlicher Solidarität noch dominierten, und dass
es keinen Grund gibt, die Opposition der Kauﬂeute gegenüber dem Rat
als Kampf für eine moderne bürgerliche Ordnung zu interpretieren. Es
gibt auch keine konkrete Begründung für die Behauptung der Autorin –
die aber auch in der deutschbaltischen historischen Literatur zu ﬁnden
ist –, dass Windau als Hansestadt im 14.-15. Jahrhundert eine Blütezeit
erlebt hätte. Woran erkennt man denn eine solche Blüte? Da es in den
Quellen aus jener Zeit nur selten als Hansestadt bezeichnet wird, haben
wir zu wenig Anhaltspunkte, um zu erkennen, welche Vorteile Windau
aus seiner Zugehörigkeit zur Hanse zog, gerade im Vergleich zu Hasenpoth zum Beispiel, das dem Bund nicht angehörte.
Die Quellen sind wie schon im ersten Band sowohl im deutschen Original als auch in lettischer Übersetzung veröﬀentlicht, gleiches gilt für
die Einführung. Im Unterschied zu den Briefen der Herzogin Dorothea
jedoch, bei denen Original und Übersetzung eng beieinander stehen,
wurde beim vorliegenden Band anders vorgegangen: hier sind der deutsche und der lettische Text streng voneinander getrennt worden. Welche
Vorteile diese Form der Präsentation haben soll, ist nicht leicht nachzuvollziehen. Wer mit beiden Texten arbeiten möchte, wird ständig hinund herblättern müssen. Wenn tatsächlich gewisse Gründe, die jedoch
leider nicht erklärt werden, für eine getrennte Publikation sprechen
sollten, hätte man die beiden Quellen besser gleich samt Kommentar
und Register in zwei Büchern herausgegeben. Hierfür spricht auch der
Umstand, dass die beiden Varianten der Einführung nicht identisch sind.
Nun beﬁnden sich aber beide Texte in einem Buch, weshalb im Zweifelsfall kaum zu entscheiden ist, welcher denn nun, der deutsche oder der
lettische, als Primärtext zu gelten hat. Ähnliches gilt auch für die zweisprachigen Kommentare zu den Quellen.
Der insgesamt sehr positive Eindruck, den diese hochwertige Edition
hinterlässt, kann jedoch durch einzelne Ungenauigkeiten nicht beschädigt werden. Sie wird sicher sowohl beim lettischen als auch beim inter-
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nationalen Publikum auf reges Interesse stoßen. Abschließend sei noch
der Hoﬀnung Ausdruck verliehen, dass die Publikation der Windauer
Rats- und Gildenprotokolle motivierend wirken möge für die weitere
Erforschung der Regionalgeschichte Lettlands wie auch der neueren
Geschichte im breitesten Sinne des Wortes.
Ilgvars Misns

Indrek Jürjo: Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen Gelehrten August Wilhelm Hupel (1737–1819). (Quellen und
Studien zur baltischen Geschichte, 19.) Böhlau Verlag. Köln, Weimar, Wien 2006. 466 S. isbn 3412308056.
In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die historische Forschung verstärkt mit der Aufklärung im Baltikum beschäftigt, wie sich an mehreren, zum Teil umfangreichen Veröﬀentlichungen ablesen lässt. 1989 fand
in Reval eine Tagung statt zu dem Thema „Aufklärung in den baltischen
Provinzen Russlands. Ideologie und soziale Wirklichkeit“. 1996 erschien
dann der Tagungsband unter demselben Titel.1 Bereits in dem 1994 in
der Reihe „Deutsche Geschichte im Osten Europas“ erschienenen Band
„Baltische Länder“ hatte der Bandherausgeber Gert von P i s toh l k or s
der Epoche der Aufklärung eine Überblicksdarstellung gewidmet.2 2004
erschien das Buch von Christina K upf fe r über den livländischen Historiker und Juristen Friedrich Konrad Gadebusch. Wie Kupﬀer in der Einleitung hervorhebt, bildet „das Paradigma der ‚Aufklärung‘“ den „geistesgeschichtlichen Rahmen“ ihrer Arbeit.3 2006 schließlich hat Indrek
Jü r jo sein lange erwartetes Buch über Hupel vorgelegt.
Wenn Jürjo, der sich schon im genannten Tagungsband mit Hupels
philosophischen und theologischen Anschauungen beschäftigt hatte,
seinem Buch den Titel gibt: „Aufklärung im Baltikum“, lässt er damit
erkennen, dass er „Leben und Werk des livländischen Gelehrten August
1

Aufklärung in den baltischen Provinzen Russlands. Ideologie und soziale Wirklichkeit, hrsg. von Otto H. Elias u.a., Köln u.a. 1996 (Quellen und Studien zur
baltischen Geschichte, 15).
2
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder, hrsg. von Gert von
Pistohlkors, Berlin 1994, S. 266-310.
3
Christina Kupffer: Geschichte als Gedächtnis. Der livländische Historiker
und Jurist Friedrich Konrad Gadebuch (1719–1788), Köln u.a. 2004 (Quellen und
Studien zur baltischen Geschichte, 18), S. 1. Auf weitere Veröﬀentlichungen zur
Aufklärung im Baltikum verweist Jürjo in der Einleitung seines Hupelbuches.
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