
Francia-Recensio 2008/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Matthias Asche, Neusiedler im verheerten Land. Kriegsfolgenbewältigung, Mi-
grationssteuerung und Konfessionspolitik im Zeichen des Landeswiederauf-
baus. Die Mark Brandenburg nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts, Münster 
(Aschendorff) 2006, 774 S., 30 Abb., ISBN 978-3-402-00417-3, EUR 74,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Ulrich Niggemann, Marburg

Die nördliche Mark Brandenburg gehörte im 17. Jh. zweifellos zu den am schwersten geschädigten 

Kriegskorridoren Mitteleuropas. Neben dem Dreißigjährigen Krieg waren es auch die Folgeauseinan-

dersetzungen mit Schweden der Jahre 1655–1660 und 1675–1679, die zu enormen Bevölkerungsver-

lusten und massiven Verwüstungen führten. Wie es nach den Zerstörungen gelang, das Land wieder 

aufzubauen und durch gezielte Immigrationspolitik Neusiedler in das »verheerte Land« zu ziehen, ist 

die leitende Fragestellung der nunmehr publizierten Tübinger Habilitationsschrift aus dem Jahr 2003. 

Diese Fragestellung verknüpft Matthias Asche mit allgemeineren Fragen der Staatsbildung, der Herr-

schaftsverdichtung und der Konfessionspolitik.

Die Studie zeichnet als Ausgangspunkt die Kriegsverläufe nach und analysiert anschließend die Be-

völkerungsverluste und die Kriegsbilanz. Trotz der methodischen Schwierigkeiten, auf die Asche vorab 

hinweist, gelingt es dem Autor, ein eindrückliches Bild von den Schäden in der Prignitz, dem Land 

Ruppin und der Uckermark zu zeichnen. Als Quellengrundlage dienen einerseits die Landreiterberich-

te aus dem Jahr 1652 und andererseits die Kataster aus den Jahren 1686/87. Lediglich für die Ucker-

mark ist die Quellenlage weniger günstig, doch sind auch hier fundierte Schätzungen möglich. In der 

Prignitz blieben selbst in den Jahrzehnten nach Kriegsende ganze Dörfer und zahlreiche Hofstellen 

wüst. Als Folge des Dreißigjährigen Kriegs konstatiert Asche Bevölkerungsverluste von bis zu 90% 

und bestätigt damit ältere Angaben. Wichtig ist zudem die Feststellung, dass im Land Ruppin und ins-

besondere in der Uckermark die bereits begonnene Aufbauarbeit durch neuerliche Kriegseinwirkungen 

zunichte gemacht wurde.

Im Folgenden stellt Asche die Wirtschaftsförderungs- und Peuplierungsmaßnahmen unter den Kur-

fürsten Friedrich Wilhelm und Friedrich III. im Überblick dar. Neben der bekannten, zumeist unter dem 

Begriff des Merkantilismus zusammengefassten Gewerbeförderung geht der Autor insbesondere auch 

auf die ländlichen Verhältnisse ein, wobei er einerseits die zunehmende Einschränkung der bäuerli-

chen Rechte auf den Rittergütern, andererseits die Neuansätze im Bereich des kurfürstlichen Domani-

albesitzes skizziert. In knappen Ausblicken werden auch die weiteren Entwicklungen im 18. Jh. in die 

Betrachtung einbezogen.

Erst im dritten Hauptkapitel folgt dann die akribische Analyse des ländlichen Wiederaufbaus in der 

Prignitz, dem Land Ruppin und der Uckermark, wobei zunächst eine Konzentration auf die Domänen 

erfolgt, die sodann durch drei Beispiele von Musterwirtschaften im nichtdomanialen Bereich (Oranien-
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burg, Liebenberg und Neustadt an der Dosse) ergänzt wird. Die Untersuchung der Domänen in den 

drei Landschaften erfolgt stets nach dem gleichen Grundmuster: Zunächst wird als Ausgangspunkt der 

Zustand der Dörfer und der Bauernstellen infolge der Kriegseinwirkungen in beeindruckender Detailar-

beit erfasst, wobei Besitzwechsel oder auch Leerstellen (meist in Tabellenform sorgfältig aufgelistet) 

beschrieben werden. Stets ist es dem Autor darum zu tun, selbst kleinräumige Migrationsvorgänge, 

die zur Abwanderung oder zur Wiederbesetzung von Stellen führten, exakt nachzuzeichnen. Das be-

deutet, dass – oft mithilfe genealogischer Forschungen – die Herkunft der Hofbesitzer ermittelt werden 

musste. Herausgekommen ist eine wegweisende Beschreibung von Wiederbesiedlungsvorgängen, 

wie sie in dieser Dichte nach Kenntnis des Rezensenten bislang für kein anderes Territorium vorliegt.

Dass Asche gerade auch die kleinräumigen Einzelwanderungen nicht vernachlässigt, gehört sicher zu 

den Errungenschaften der vorliegenden Arbeit. Der Fokus richtet sich dennoch zurecht auf die großen 

Wanderungsbewegungen der zweiten Hälfte des 17. Jhs. Dies sind neben der frühen, freilich nur tem-

porär erfolgreichen Niederländereinwanderung v.a. die Immigration von Schweizer Bauern, die von 

den brandenburgischen Behörden größtenteils aus dem Berner Land gezielt angeworben und im Ha-

velbruch angesiedelt wurden, sowie der Hugenotten. Der Hugenottenbegriff wird von Asche bewusst 

im Sinne eines weitgefassten Sammelbegriffs verwendet, der auch die sogenannten Pfälzer, Walden-

ser und andere Gruppen mit einschließt. Anhand genauer Auflistungen der wiederbesetzten Hofstellen 

und ihrer Inhaber kann Asche den Peuplierungserfolg der ländlichen Kolonisation nachweisen, ohne 

freilich die Schwierigkeiten gerade der Anfangsphase und das hohe Ausmaß an Sekundärmigrationen 

zu vernachlässigen.

Ein abschließendes Kapitel widmet sich schließlich der vergleichenden Analyse der Privilegienpolitik 

der Kurfürsten und der rechtlichen Entwicklung der als »Privilegiengemeinschaften« (S. 556f.) definier-

ten Kolonien. Verglichen wird die Rechtsstellung der unterschiedlichen Einwanderergruppen im Hin-

blick auf ihre Selbstverwaltungs- und Jurisdiktionsrechte wie auch im Hinblick auf ihre kirchenrechtli-

che Position, wobei Asche die weitgehende Sonderstellung der Migranten hervorhebt. Freilich weist er 

auch darauf hin, dass die ländlichen Kolonisten gegenüber den Hugenotten in den Städten in man-

cherlei Hinsicht strukturell benachteiligt waren. Insbesondere habe ihnen das gut ausgebaute Ge-

richtssystem gefehlt, das in den größeren städtischen Kolonien existierte. Dadurch bedingt habe es 

den Einwanderern oftmals am Schutz gegenüber Übergriffen durch die Amtmänner auf den Domänen 

gemangelt, die ihrerseits vielfach versucht hätten, die Privilegien der Kolonisten zu beschneiden. Zu-

gespitzt habe sich die Situation dann unter König Friedrich Wilhelm I., der an den ländlichen Kolonien 

generell wenig Interesse gezeigt habe.

Zwei Grundgedanken durchziehen das Buch wie ein roter Faden: Erstens sieht Asche in der Immigra-

tionspolitik der Hohenzollern insbesondere ein kirchenpolitisches Instrument, das dem Ziel gedient 

habe, die nur unvollständig durchgeführte Konfessionalisierung des Territoriums im Sinne des Refor-

miertentums nachzuholen, indem ein Netzwerk reformierter Kirchen auf dem Land geschaffen worden 

sei, das die bis dahin nahezu flächendeckende Dominanz des Luthertums habe aufbrechen sollen. 

Damit im Zusammenhang steht zweitens Asches Ausdeutung des Vorgangs im Sinne des »absolutisti-
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schen« Staatsausbaus. Die lutherische Opposition im Land habe durch die Ansiedlung einer reformier-

ten landesherrlichen Klientel gezielt geschwächt werden sollen. Zudem sei in den Städten die Huge-

nottenansiedlung dezidiert gegen das Zunftwesen gerichtet gewesen. Sicher ist diese Interpretation 

bereits von anderen Autoren in die Diskussion eingebracht worden, doch trägt Asche sie besonders 

pointiert vor. Gegen diese weitgehend auf die Sekundärliteratur gestützte Darstellung wäre durchaus 

auf Hinweise in der Aktenüberlieferung zu verweisen, dass eine gezielte Aushöhlung altständischer 

Privilegien keine vorrangige Bedeutung bei der Konzeption der Kolonisation besaß. Die wirtschafts-

politischen Zielsetzungen der Kurfürsten sind vor diesem Hintergrund gegenüber ständepolitischen In-

tentionen eindeutig als vorherrschend anzusehen.

Die vorliegende Studie liefert zweifellos ein detailliertes Bild der ländlichen Migrationsvorgänge in der 

Mark Brandenburg im späten 17. und frühen 18. Jh., deren Bedeutung für den Landeswiederaufbau 

deutlich zutage tritt. Asche zeigt dabei erneut, wie lohnend es selbst bei einem scheinbar so abgear-

beiteten Thema wie der Hugenottenaufnahme in Brandenburg-Preußen sein kann, die vorhandenen 

Quellen einer genauen Revision zu unterziehen. Abgerundet wird das Buch zudem durch eine Karte 

mit den Ansiedlungsorten sowie durch die zahlreichen Abbildungen im Anhang.
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