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Unter Redaktion von Christof Haverkamp, Heinz Kleene
und Helmut Lensing hat die Studiengesellschaft fur Ems-
landische Regionalgeschichte 2012 erneut einen volumino-
sen Jahresband mit 27 Beitragen vorgelegt, der vom unge-
zugelten forschungsinteresse in der Region zeugt. Das
Spektrum reicht von Themen zu Umwelt, lndustrialisie-

rung, Biographien, Zeitgeschichte, Museen, Gebauden, bis zur Namenssemantik und
Literatur. Erganzt werden die Beitrage durch hauptsachlich plattdeutsche Lyrik.
Bei der groBen Bandbreite kann nicht naher auf alle Artikel eingegangen werden.
Herauszuheben sind unter anderem die Beitrage von Manfred fickers und Sebasti-:
an Rosenboom. Auf uber 150 Seiten stellt fickers die Planung und Entwicklung der
Eisenbahn im sudlichen Emsland und deren Bedeutung fUr die allgemeine lndus-
trialisierung und gesellschaftliche Entwicklung dar ("Enttauschte Erwartungen -
Die Eisenbahn und die wirtschaftliche Entwicklung im sudlichen Emsland von
1804-1880"). Chronologisch zentriert benennt er Akteure und Binnenbeziehungen
zwischen Politik, Gesellschaft, lndustrie und Eisenbahn. Mit einem klaren Erkennt-
nisinteresse und einer Verortung in der forschungsliteratur kommt fickers zu dem
Schluss, dass die Eisenbahn bis 1880 nicht den entscheidenden lndustrialisierungs-
schub fUr die Region setzen konnte. Kritisch anzumerken ist der mitunter uberbor-
dende fuBnotenapparat, der teilweise zu einem "Zweittext" wird.
Rosenboom kann in seinem Beitrag "Als ,fliegerass' in Ost und West - Der Graf-
schafter Dietrich Averes im Ersten Weltkrieg" nicht nur auf Archivmaterial, sondern
vor allem auf den bisher unverOffentlichten Nachlass des Kampfpiloten zuruckgrei-
fen, der sich in familienbesitz befindet und aus dem Rosenboom reichlich zitiert.
Hierdurch gelingt es, ein dichtes und detailreiches Bild von Averes und dem Luft-
krieg im Ersten Weltkrieg zu zeichnen. Moglicherweise bietet der Nachlass genug
Substanz fUr eine kommentierte Edition von Averes' Erinnerungsberichten fUr die
Zukunft.
Der zweitumfangreichste Aufsatz im Band "Die Meppener Eisenhutte - Die Ge-
schichte eines bedeutenden lndustriebetriebs von 1859 bis heute" yon Gerhard
Steen ken kann die Erwartungen des Titels nicht ganz einlosen. Die Zeit der Eisen-
hutte von 1859 bis 1933 ist kenntnisreich beschrieben und bietet einen guten
Uberblick, wenngleich man wenig uber die Menschen erfahrt, die dort gearbeitet
haben (mit Ausnahme der Geschaftsleitung). Wie so oft fallt die Zeit des National-
sozialismus und des Zweiten Weltkrieges so gut wie weg. Von den insgesamt



81 Seiten entfallen auf die Zeit van 1933 bis 1945 gerade einmal zwei Seiten Text.
Wiedergegeben werden vor allem Kurzbiographien aus der firmenleitung und ein
Luftangriff. Dabei wirft diese Zeit auch heute noch zwingende fragen auf: Wie po-
sitionierte sich das Unternehmen ab 1933? Was wurde produziert? Wie war man in
die Kriegswirtschaft eingebunden und obligatorisch: Wie wurden Zwangsarbeiter
beschaftigt? Unbequeme fragen, zu Recht, aber eben notige, wenn eine Unterneh-
mensgeschichte van 1859 bis heute geschrieben werden 5011. Die jungst erschiene-
ne Darstellung der firma Klasmann-Deilmann GmbH (2013) hat gezeigt, wie man
sich kritisch und objektiv mit dem Thema auseinandersetzen kann.
Werner Straukamp erwahnt die Zeit van 1933 bis 1945 sagar nur in zwei Satzen.
Sein reich i1lustrierter Beitrag ",Menschen, Mode und Maschinen' - Das Textilzen-
trum Nordhorn. Eine vorlaufige Geschichte des Stadtmuseums Nordhorn" konzen-
triert sich auf die bunte Welt des Wirtschaftswunders in der Nachkriegszeit und di~~
Wiedergabe dieser wunderbaren Zeit im Konzept und der Gestaltung des neuen
Museums. Auch die Zeit vor 1933 - Entstehung und Hochindustrialisierung - 50-

wie der Niedergang ab den 1980er-Jahren scheinen nach der Lektiire des Beitrages
keine grof3e Rolle zu spielen in der Dauerausstellung, die jedoch viele kreative, in-
teraktive lnnovationen bereithalt: Zeitungskiosk, Messestand oder Dressing Room.
Aber eben offen bar nur fUr die tollen Erfolgsjahre im Wirtschaftswunder.
So bleibt vor allem bei den Beitragen zur Unternehmens- beziehungsweise Muse-
umsgeschichte der Eindruck, dass hier vor allem glatte Erfolgsgeschichten prasen-
tiert werden sollen. Vielleicht etwas zu glatt.
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ferdinand van Bayern (1577-1650), seit 1612 KurfUrst
van Koln und zugleich furstbischof van U.ittich, Hildes-
heim und Munster, seit 1618 auch van Paderborn, hat
schon bald nach seinem Regierungsantritt in einer In-

struktion an seine Regierung in Munster vom 1. Juli 1612 seine Absicht bekundet,
das im Hochstift Munster "in Abgang gerathene" katholische Bekenntnis wieder-
herzustellen. Auf der Diozesansynode im Marz 1613 scharfte er dem Klerus die Ver-
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