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Anzuzeigen sind die mustergültige Edition und Erschließung eines Stammbuches, das der 

»erzbischöflich bremische Rat und Drost der Ämter Thedinghausen und Langwedel« Heinrich 

Carlhack Hermeling (1571–1614) als Sechzehnjähriger in seinem letzten Lateinschuljahr anlegte und 

während seiner Studien- und Reisejahre weiterführte. Der Band enthält 93 chronologisch nicht 

geordnete Einträge aus den Jahren 1587 bis 1592, festgehalten in Verden, Bremen, Helmstedt, 

Braunschweig, Lübeck, Rostock, Heidelberg, Frankfurt, Straßburg, Basel, Genf, Altdorf und Ingolstadt. 

Materieller Träger des Stammbuchs ist ein heute in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 

aufbewahrtes Exemplar der Antwerpener Ausgabe der »Symbola Heroica« des Claudius Paradinus 

von 1583, eines zeitgenössischen Emblembuches, in das weiße Blätter eingebunden waren und das 

Hermeling durch Widmung und Devise, die er eigenhändig auf dem Vorsatzblatt eintrug, seinem 

neuen Zweck zuführte: »Dio Fidio, Sánctaeque Mnemosyne hoc album meum dico et consecro 

Henricocarolacus Herlingus Verdae, mense Maio. Sincerè et constanter. Der göttlichen Treue und 

Erinnerung widme und weihe ich dieses mein Album. Heinrich Carlhack Hermeling. Verden, im Monat 

Mai. Aufrichtig und beständig« (S. 16).

Das bis jetzt unbeachtete Album des norddeutschen Adligen ist Anlass, die Aufmerksamkeit der 

Forschung auf das Dokument als solches zu lenken und dies mit einer Standortbestimmung der 

gegenwärtigen Stammbuchforschung zu verknüpfen. Ludwig macht drei Richtungen aus, erstens die 

wissenschaftliche Erforschung von Stammbüchern aus der Perspektive einzelner Disziplinen, von der 

Biographieforschung über die Sozial-, Buch-, Bildungs- und Universitätsgeschichte bis hin zu 

Literaturgeschichte und Kunstwissenschaft, auch mit dem Ziel eines Überblicks über ihre Verbreitung 

in Europa, zweitens die Erschließung von Einzelwerken durch Edition, Kommentierung und die 

Erforschung ausgewählter Aspekte sowie drittens die Präsentation von Stammbüchern in Form von 

Bildbänden oder Ausstellungen, die das Phänomen in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung 

veranschaulichen. Ludwig stellt seine eigene Untersuchung in den Schnittpunkt dieser Linien, zielt 

aber im besonderen auf die »textliche Eigenart« dieser im 16. und 17. Jahrhundert weit verbreiteten, 

heute schwer zugänglichen, aber etwa in der Antiquariatsbranche hoch gehandelten Quelle: »Man hat 

bereits gewisse gemeinsame Strukturmerkmale der Stammbücher herausarbeiten können, aber es 

sollten noch mehr Kriterien für die Bestimmung des textuellen Charakters der Stammbücher entwickelt 

werden, die es erlauben, die textliche Eigenart eines Stammbuchs zu erfassen, um sie später mit 

anderen vergleichen zu können. Für eine literaturwissenschaftliche Beschreibung einzelner 
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Stammbücher und ihre Einordnung in das gesamte Phänomen sowie für eine rezeptions- und 

mentalitätsgeschichtliche Auswertung ist es nötig, den Text der Eintragungen einerseits vollständig zu 

präsentieren und unter Berücksichtigung ihrer Quellen zu erschließen, andererseits auch darüber 

hinaus ihren Formtyp, ihre Funktion, ihre Einheitlichkeit und ihre Diversität zu ermitteln, um so das 

literarische Profil der Stammbücher besser erfassen zu können« (S. 10).

Ludwigs exemplarische Studie hat zwei Teile. Der erste Teil erschließt das Stammbuch Hermelings 

aus wechselnden wissenschaftlichen Blickpunkten, der zweite bietet die Edition der 

Stammbucheintragungen mit Übersetzungen und Erläuterungen. Dieser Teil ist eine wahre 

Fundgrube, er führt sachkundig zu den Einträgern, dem Kontext der Eintragung, aber auch zu den 

benutzten Quellen und ihrer spezifischen Verwendung. Der Durchgang durch die 93 Eintragungen 

macht die adlig-akademischen Lebenszusammenhänge der jungen Männer zu Beginn ihrer 

Berufskarrieren deutlich.

Dem steht im ersten Teil die systematische Erschließung des Albums im Blick auf seinen Besitzer 

gleichsam gegenüber. Ludwig erforscht allererst die biographischen Kontexte. Auf Herkunft und die 

Genealogie von Hermelings Familie, die hier erstmals nachgezeichnet wird, folgt sein Studienverlauf. 

Dem Studium der Rechte, u. a. in Basel und Ingolstadt, gingen Studienaufenthalte in Helmstedt, 

Rostock und Straßburg voraus, eine Reise nach Bologna und Siena folgte. Er kehrte wohl 1594 nach 

Norddeutschland zurück. Dass Hermeling 1613 nach unspektakulärer Karriere im Drostenamt »seinen 

erbeigentümlichen adeligen Sitz« (S. 57) seinem Landesherrn in Bremen schenkte, bleibt merkwürdig; 

dass er 1614 als 43jähriger kinderlos in Thedinghausen – »ungefähr halbwegs auf der Strecke 

zwischen Bremen und Verden, aber etwas näher bei letzterem gelegen« (S. 22) – starb, dürfte mit 

dazu beigetragen haben, dass sein Stammbuch in Vergessenheit geriet.

An die biographische Aufschlüsselung schließt die Erkundung des Albums unter sozialgeschichtlichen 

Aspekten an. Es enthält nicht nur die Einträge von Freunden – Hermeling spricht offensichtlich 

bewusst nur von »album« und nicht von »album amicorum« (S. 16), heute gemeinhin Synonym für 

Stammbuch –, sondern auch die von Gelehrten und »Autoritätspersonen« (ibid.). Von den 93 

Einträgen stammen 35 von expliziten »amici« (ibid.), 20 entfallen auf Personen, die den Besitzer des 

Albums nicht persönlich anreden, 38 von solchen, die ihn näher kennen, aber nicht ausdrücklich von 

»amicitia« (ibid.) sprechen. Die Einträger stammen aus unterschiedlichen Ständen und Berufen, von 

Prinzen aus dem Haus Braunschweig über Theologen der verschiedenen Konfessionen bis hin zu 

Juristen und Lehrern der von Hermeling besuchten Schulen und Universitäten. Die meisten Einträge 

stammen von Mitstudenten, zunächst vorwiegend von solchen adeliger Herkunft, dann, im Zuge 

seines Verweilens im Universitätsmilieu, mehr und mehr auch von Mitstudenten bürgerlicher Herkunft 

(S. 60f).

Auf dieser Grundlage wendet sich Ludwig den Einträgen als solchen zu, und zwar unter 

bildungsgeschichtlichen und literaturgeschichtlichen Aspekten. Diese bestehen nur aus Text, 

Zeichnungen oder Bilder kommen nicht vor. Die Texte sind in mehreren Sprachen verfasst. Die klare 

Differenzierung der Textstücke, die Ludwig vornimmt, ist hilfreich und aussagekräftig zugleich. Er 
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unterscheidet als »Grundsprache (A)« die Textstücke, welche die Einträger selbst ins Spiel bringen, 

von »anderen Sprachen (B)« (S. 63), das heißt den Textstücken, die den Besitzer des Albums 

ansprechen. Die Textstücke A sind in der Regel in Latein verfasst (87 Eintragungen, S. 65); B kann in 

anderen Sprachen verfasst sein, so dass die Einträge selbst mehrsprachig sind. Der Kontext, in dem 

der Eintrag erfolgt, bestimmt die Wahl der Sprachen. So bedient sich der Däne Jacob Ulfeldt, 1591 

von einer Spanienreise erneut in Basel, seinem früheren Studienort, angelangt, für A des Lateinischen 

und für B des Spanischen (S. 111ff). 

Besonders interessant sind die Textstücke B. Hier kommen unterschiedliche Textformen zum Einsatz. 

Da sind zunächst die nur gelegentlich vorkommenden Initialenreihen. Sie stehen für Devisen, die den 

Einträgern am Herzen liegen, verweisen aber gleichzeitig auf den Umstand, dass das Album selbst 

sich ja in einem Emblembuch befindet. Wird hier die Lust an Formen von Verschlüsselung und 

Enträtselung fassbar, ist der Sinn des durchgängig anzutreffenden Rückgriffs auf Zitate aus antiken 

Autoren und Dichtern offenkundig, denn diese legen ihre didaktischen Zwecke explizit und direkt offen. 

Cicero ist am häufigsten vertreten, insbesondere sein »De officiis«, es folgen »Seneca«, »Tacitus« 

und »Symmachus« (S. 66ff). Ovid und Horaz führen die Dichter an, gefolgt von griechischen Autoren, 

zumeist Komödienautoren, sowie Hesiod und Hippokrates. In der Regel werden die antiken Autoren in 

Form von Sentenzen angeführt, loci communes, die in zeitgenössischen »Gemeinplatzbüchern« (S. 

70) zusammengestellt und damit leicht zugänglich waren. Daneben finden sich – vor allem bei den 

Theologen unter Hermelings Einträgern – Zitate aus den Kirchenvätern und der Heiligen Schrift. »Als 

moderne Autoren erscheinen in den Einträgen nur der ausdrücklich genannte französische Historiker 

Commynes/Cominaeus in der lateinischen Übersetzung durch Johannes Sleidanus« (S. 82). Hinzu 

kommen »nicht mit dem Namen eines Autoren verbundene prosaische und poetische Worte und 

Sätze«, leicht merkbare Sätze wie »Fide, sed vide cui« (ibid.) oder auch Sentenzen, die Lebensregeln 

fixieren. Während neben diesen auch fremdsprachliche Redeweisen, Sprichwörter, Verse und 

Gedichte festgehalten wurden, stellen von den Einträgern selbst verfasste Texte absolute Ausnahmen 

dar.

Abschließend kommt Ludwig zu den Funktionen, die das Album für seinen Besitzer hatte. Aus dem 

Umstand, dass er dazu die Textstücke B weiter differenziert, gewinnt er die Möglichkeit, einzelne 

Funktionen aus den Texten selbst abzuleiten. Zentral sind die loci communes – entsteht doch für den 

Stammbuchbesitzer auf ihrer Grundlage gleichsam ein neues, und zwar »ein persönliches 

Gemeinplatzbuch« (S. 84). Es lassen sich Gruppen von loci ausmachen, die um bestimmte Themen 

kreisen, die christliche Religion und den Christenmenschen: 30 Eintragungen dazu stehen 63 profane 

Eintragungen gegenüber (S. 86). Die Eintragungen zu »virtus« (S. 15–17, ibid.) schlüsseln sich nach 

einzelnen Tugenden wie »nobilitas«, »prudentia«, »patientia« etc. weiter auf (ibid.), gefolgt von 

solchen zur Suche nach »veritas« (S. 87), die sich ihrerseits u. a. in Einträgen zu »amicitia« und 

»observantia« (S. 94) auffächern. »Convivium« und »Iocus« sind nur einmal, »Amor« ist keinmal 

vertreten. Der Zweck der Eintragung ist, wie es immer wieder ausdrücklich heißt, die »memoria« (S. 

94) – das Album wird zum »monumentum bzw. munimentum« (S. 95), eine Funktion, die sich nicht 

zuletzt in der graphischen Anordnung der Einträge selbst spiegelt. Das Album gewährt seinem 
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Besitzer gleichsam die Verortung der eigenen Person in der Zeit. Dass Hermeling wie in seiner Zeit 

üblich dem Prinzip der hierarchischen Anordnung der Einträge nach den drei gesellschaftlichen 

Rängen folgt, bekräftigt dies nur noch einmal.

Den Band beschließt ein umfangreicher, sorgfältig erstellter Apparat aus Registern, die die Einträge 

chronologisch, nach Einträger und Ort, Sprachen und Formen, loci communes und antiken Autoren 

aufschließen. Er ist nicht nur der Ausweis für die Vielfalt und den Reichtum der Erkenntnisse, die die 

Stammbuchforschung bereithält, sondern dürfte dieser selbst als Standardwerk weiter zuarbeiten.
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