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recht Bengel, Immanuel Gottlob Brastberger, August Hermann Francke und Johann
Jakob Rambach. Die Nummern 481 bis 841
umfassen den Bestand der sogenannten
„Unterherrschaftlichen Ephoralbibliothek“
aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert,
die Nummern 842 bis 1023 schließlich einen sehr gemischten „Ergänzungsbestand“
überwiegend aus dem 19. Jahrhundert.
Sowohl die Darstellung der Geschichte der
Bibliothek als auch das Bestandsverzeichnis
sind gemeinsam durch ein Personen- und
ein Sachregister erschlossen. Damit ist nach
der Sicherung der Bestände ein weiterer
Schritt zur sinnvollen Nutzung der Bibliothek getan. Wünschenswert wäre (neben
der Berücksichtigung der einschlägigen
Bestände im „Verzeichnis der im deutschen
Sprachraum erschienenen Drucke des 16.
bzw. 17. Jahrhunderts“, VD16 und VD17)
auch die Einbindung in einen OnlineGesamtkatalog, so dass über eine noch
intensivere Auswertung zur Bibliotheksund regionalen Kirchengeschichte hinaus
auch eine weiter reichende wissenschaftliche Nutzung der Bände erleichtert würde.
Eine Bibliothek will schließlich nicht nur
angesehen, sondern auch gelesen und zum
Weiterdenken fruchtbar gemacht werden,
wenn sie wirklich ihre Bestimmung erfüllen
und „leben“ soll. Der Bearbeiterin und den
beiden Bearbeitern des Bandes ist für die
entsagungsvolle und geduldige Arbeit zur
Erfassung der in der Tat erhaltenswerten
Bestände sehr zu danken; mit ihrer Publikation haben sie einen wichtigen Beitrag
dazu geleistet, die Kirchenbibliothek Sondershausen einer breiteren Öffentlichkeit
ins Bewusstsein zu rücken.
Hans-Otto Schneider

5. Kirchengeschichte allgemein
Rudi Mechthold: Landesgeschichtliche
Zeitschrift 1800—2009. Ein Verzeichnis deutschsprachiger landesgeschichtlicher und heimatkundlicher Zeitschriften,
Zeitungsbeilagen und Schriftenreihen
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderband 101), Frankfurt
a. M.: Vittorio Klostermann, 2011. ISBN
978-3-465-03684-5. 332 S. 89 Euro.
Mit diesem Band liegt ein erstrangiges
Recherchemittel landes-, regional- und
heimatkundlicher Periodika vor, das gerade
jenen, die sich eine für sie neue Landschaft,
eine neue Region oder eine neue Ortschaft
erschließen wollen, ein dankbares Hilfsmittel sein wird. Dass dafür selbst in Zeiten
internetbasierter Literaturrecherche eine gut
bearbeitete Bibliographie wichtige Dienste
leistet, wird jeder nachvollziehen können,
der einmal eine entsprechende Recherche
über die großen online-Verbundkataloge
oder Internetsuchmaschinen versucht hat.
Umso willkommener ist nun dieser Band.
Bereits 1984 hatte der Bearbeiter Rudi
Mechthold einen ähnlichen vorgelegt, der
1 321 Titel und ausschließlich landeshistorische Zeitschriften nachwies. 1993 hatten
dann Bettina Munde und andere ein vergleichbares Verzeichnis von insgesamt 962
Heimatzeitschriften zusammengestellt. Die
nunmehr 4 820 Titelnachweise des vorliegenden Bandes zeigen bereits auf den ersten
Blick, dass die neue, überarbeitete Fassung
des Mechthold’schen Verzeichnis, das nun
auch im Untertitel den Erfassungsrahmen
deutlich weiter spannt, weit mehr ist als die
bloße Addition und Aktualisierung dieser
beiden Vorarbeiten. Berücksichtigt wurde
dabei der gesamte deutsche Sprachraum,
also auch Österreich, die Schweiz, das
Elsass, Lothringen und die ehemaligen
deutschen Ostgebiete. Weniger eindeutig
ist die Abgrenzung der aufgenommenen
Medien, insofern als Heimatkalender und
-jahrbücher von Städten und Landkreisen in
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der Regel keine Berücksichtigung gefunden
haben. Dass freilich die Abgrenzung gerade
an der thematischen Peripherie nicht immer
leicht ist, liegt in der Natur der Sache. Ein
knappes Vorwort der Leiterin der Coburger
Landesbibliothek Silvia Pfister — warum
nicht vom Bearbeiter selbst, der als ihr
Stellvertreter ebenfalls in Coburg tätig ist,
wird nirgends so recht deutlich — informiert
bündig über die sehr einfach gehaltenen
Bearbeitungskriterien. Erschlossen ist das
alphabetisch nach den Katalogisierungsregeln für wissenschaftlichen Bibliothek
(RAK-WB) organisierte Verzeichnis durch
ein umfassendes geographisches Register,
dessen Verlässlichkeit sich bei einer guten
Anzahl von Stichproben erwartungsgemäß
bestätigt hat.
Hiram Kümper

Klaus Fitschen: Kirchengeschichte (Module
der Theologie, 3). Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus, 2009. ISBN: 978-3-57908083-3. 160 S. 14,95 Euro.
Vf., dessen Professur in Leipzig nicht nur die
Neuere und Neueste Kirchengeschichte umfasst, sondern auch die Geschichte des Antiken Christentums, verrät schon im Vorwort
alle wünschenswerte Leidenschaft für sein
Fach. Durch den anregend geschriebenen
und vom Umfang her gut proportionierten
Einführungsband kann diese Leidenschaft
durchaus auf die Leser überspringen, was
sich der Rezensent, der sie von Herzen teilt,
natürlich sehr wünscht.
Der Aufbau des Bändchens ist klassisch:
Nach einer Einführung in Methodik und
Gegenstand der Kirchengeschichte (1) geht
Vf. die einzelnen Epochen durch: Antike (2),
Mittelalter (3), Reformationszeit (4), Neuzeit
(5) und Zeitgeschichte (6). Das übersichtliche und kommentierte Verzeichnis der
Arbeits- und Hilfsmittel (7) werden besonders Studierende sicher gerne zur Kenntnis
nehmen. Dass diese besonders im Blick sind,
verrät nicht nur der Reihentitel, sondern vor
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allem die wirklich sehr hilfreichen Kontrollfragen am Ende jedes Kapitels. Da an
den äußeren Rändern wichtige Stichworte
zu den einzelnen Absätzen hervorgehoben
werden, wird man ein Personenregister
nicht vermissen.
Eine Ungenauigkeit ist mir aufgefallen: Die
Rede von der „Kirche für andere“ ist nicht
vom Erfurter Propst Falcke „geprägt“ worden (142), sondern von Dietrich Bonhoeffer
(Widerstand und Ergebung, DBW 8, 560).
An dieser Stelle sei allerdings erwähnt,
dass der Überblick über die Zeitgeschichte
gerade auch nach 1945 sehr erfreulich ist
und das Buch sicher auch für „alte Hasen“
interessant ist, in deren Bücherschrank die
kirchenhistorische Überblicksliteratur aus
der Zeit vor 1989 stammt.
Reiner Braun

Peter Gemeinhardt: Die Heiligen. Von den
frühchristlichen Märtyrern bis zur Gegenwart (C. H. Beck Wissen), München: Beck
2010. ISBN 978-3-406-58798-6. 128 S.
8,95 Euro.
Das kenntnisreiche und aus bewusst evangelischer Sicht klärende Buch des Göttinger
Kirchenhistorikers Peter Gemeinhardt (Jg.
1970) kommt zur rechten Zeit zwischen den
„santo subito!“-Rufen bei den Trauerfeierlichkeiten für Papst Johannes Paul II. im
April 2005 und der allmählichen Umsetzung
dieser Forderungen (10). Ende 2009 schon
machte „Benedikt XVI. mit der Feststellung
des ‚heroischen Tugendgrades‘ bei seinem
Vorgänger (und bei Pius XII.) den Weg für
eine baldige Seligsprechung frei“ (84). Gemeinhardt erläutert hierbei, dass das ZweiStufen-Verfahren (erst Seligsprechung,
dann Heiligsprechung) erst im 17. Jh. unter
Papst Urban VIII. verbindlich gemacht wurde. Vorher waren die Übergänge fließender
und die Selig- bzw. Heiligsprechung Ausdruck der Volksfrömmigkeit und meist auf
eine regionale Verehrung begrenzt.

