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dr. ludWiG BieWer Zum 60. GeBurtstaG

von Joachim Wächter

am 8. Juli 2009 ist dr. ludwig Biewer, der Vorsitzende unserer Gesellschaft für pom-
mersche Geschichte, altertumskunde und Kunst e.V., 60 Jahre alt geworden. Bereits 
seit 1993 übt er dieses amt des Vorsitzenden aus und zwar mit vollem einsatz. auf 
Grund dieser aktivität, seiner zahlreichen Vorträge und aufsätze zur pommerschen 
Geschichte und nicht zuletzt seiner in zwei auflagen erschienenen »Kleinen Geschich-
te pommerns« liegt die Vermutung nahe, daß er urpommer sei.

tatsächlich aber ist er in rheinhessen geboren, hat dort auch das abitur gemacht 
und anschließend in Graz und mainz studiert, vor allem Geschichte und Germani-
stik. Nach seiner promotion in mainz 1977 über die reichsreformbestrebungen in der 
Weimarer republik folgte die ausbildung an der archivschule in marburg/lahn für 
den wissenschaftlichen archivdienst. danach war er von 1979 bis 1987 als archivrat 
am Geheimen staatsarchiv preußischer Kulturbesitz tätig, d. h. an einem der bedeu-
tendsten deutschen archive, dem archiv mit dem schriftgut der Zentralbehörden des 
brandenburg-preußischen staates und damit auch mit den zentralen unterlagen über 
die territorien dieses staates auf pommerschem Boden seit 1648 und die preußische 
provinz pommern nach 1815. Hier konnte sich nicht nur seine preußische Gesinnung 
entfalten, sondern auch sein interesse an der pommerschen Geschichte entstehen und 
ihre gründliche Kenntnis entwickeln.

im Jahre 1987 wechselte Biewer an das politische archiv des auswärtigen amtes 
mit sitz in Bonn, seit 2000 in Berlin, dessen leitung er als Vortragender legationsrat 
2003 übernommen hat. Zahlreiche Verbindungen, die sich aus dieser position erge-
ben, werden ergänzt durch die Beziehungen auf Grund seiner mitgliedschaft in einer 
erheblichen reihe von historischen Kommissionen und Vereinigungen – z. B. der Hi-
storischen Kommission für pommern, der preußischen historischen Kommission und 
der internationalen akademie für Heraldik –, durch die seine tätigkeit einen weiten 
rahmen erhält. den sich ergebenden nicht geringen anforderungen setzt Biewer eine 
große einsatzbereitschaft entgegen. Zurückgezogenheit ist nicht seine sache. in be-
achtlicher Weise fährt er durch die ganze Bundesrepublik – nach Hamburg und mün-
chen, nach Bonn und nach Vorpommern und steht auch in Berlin zur Verfügung –, 
um in den fünf abteilungen unserer Gesellschaft am Veranstaltungsprogramm durch 
Vorträge mitzuwirken, auch wenn ihm dadurch manchmal kaum luft für notwendige 
Verwaltungsarbeiten bleibt.
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�  joachim wächter

Neben seinen Veröffentlichungen zur pommerschen Geschichte und seinen be-
ruflich bedingten untersuchungen zur Geschichte des deutschen auswärtigen amtes 
bildet die arbeit auf dem Gebiet der Heraldik einen weiteren schwerpunkt der wis-
senschaftlichen tätigkeit Biewers. dementsprechend ist er dozent an der akademie 
auswärtiger dienst und übt einen lehrauftrag für Heraldik am Friedrich-meinecke-
institut der Freien universität Berlin aus.

die mitglieder unserer Gesellschaft für pommersche Geschichte, altertumskunde 
und Kunst danken ihrem Vorsitzenden dr. ludwig Biewer anläßlich seines 60. Ge-
burtstages für allen seinen einsatz im rahmen der pommerschen Geschichtsarbeit 
und seine von großer sachlichkeit geprägten untersuchungen zur pommerschen Ge-
schichte. Zugleich übermitteln sie ihm die besten Wünsche, insbesondere in gesund-
heitlicher Hinsicht, und hoffen, daß er das amt des Vorsitzenden weiterhin in der 
ihm eigenen offenheit wahrnehmen wird.

Foto: Antje Rieken
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die däNiscHeN KöNiGe als leHNsHerreN der 
HerZöGe VoN pommerN-WolGast 1325–1438  

aNHaNd der urKuNdlicHeN üBerlieFeruNG

von Joachim Krüger

das mittelalterliche Königreich dänemark beherrschte zeitweilig bedeutende terri-
torien im südwestlichen ostseeraum sowie im Baltikum. Neben schleswig und Hol-
stein mit teilen von oldenburg, storman und delmenhorst waren das verschiedene, 
später zu mecklenburg gehörende Herrschaften (rostock, schwaan, Gnoien, Werle 
und schwerin), pommern, das Fürstentum rügen sowie estland (1219–1346). die gro-
ße geographische ausdehnung hat allerdings einen nur geringen Niederschlag in der 
Forschung gefunden. Bezogen auf das lehnswesen liegt das Hauptaugenmerk der dä-
nischen Historiographie nach wie vor auf den Beziehungen dänemarks zu schleswig 
und Holstein. in der dänischen Geschichtsschreibung wird die dänische monarchie 
teilweise noch heute mit dem Nationalstaat des 19. und des 20. Jahrhunderts identifi-
ziert. dies führt zu einer Verengung des Blickwinkels auf das Gebiet des eigentlichen 
Königreichs. und das hat wiederum zur Folge, daß wesentliche Fragen und perspekti-
ven der dänischen Historiographie unterschätzt oder gar nicht beachtet werden.1

das gilt besonders für das Verhältnis des mittelalterlichen Königreichs dänemark 
zu den norddeutschen Fürstentümern. der auf schleswig und Holstein begrenzte 
Blick dürfte noch von den nationalen spannungen des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts herrühren, die sich in den zwei schleswigschen Kriegen 1848–1851 und 1864 so-
wie in der Grenzrevision von 1920 entluden.

1 so haben es kürzlich per Ingesman und Bjørn Poulsen formuliert. sie betonen, daß die studien zur dänischen 
außenpolitik im spätmittelalter noch intensiver weiterer Forschung bedürften und daß die dänische mittel-
alterforschung nach wie vor von nationalstaatlichen Kategorien des 19. Jahrhunderts geprägt sei. der nord-
deutsche raum spielt nach Ingesman und Poulsen eine besondere rolle für die Verbindung dänemarks mit 
der übrigen mittelalterlichen staatenwelt, vgl. per Ingesman, Bjørn Poulsen, inledning. danmark i senmid-
delalderen: demokratisk europæisering?, in: danmark og europa i senmiddelalderen, hg. von per Ingesman 
u. Bjørn Poulsen, Århus 2000, s. 9–29, hier s. 21–23. am Beispiel des Verhältnisses dänemarks zu Holstein 
am Beginn des 19. Jahrhunderts hat michael Bregnsbo ebenfalls darauf hingewiesen, daß in der dänischen 
Historiographie immer noch die monarchie mit dem heutigen Nationalstaat dänemark gleichgesetzt werde, 
vgl. michael Bregnsbo, die einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die dänische reaktion auf die auflö-
sung des alten reichs, in: das ende des alten reichs im ostseeraum. Wahrnehmung und transformation, 
hg. von michael North u. robert Riemer, Köln/Weimar/Wien 2008, s. 116–125, hier s. 117. als wichtige 
arbeit zum Herzogtum schleswig als dänisches lehen sei genannt esben Albrectsen, Herredømmet over 
sønderjylland 1375–1404. studier over Hertugdømmets lensforhold og indre opbygning på dronning mar-
grethes tid, København 1981.
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