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Die vier Aufsätze, die in diesem Buch unter dem Titel ‘Een 
stad apart’ veröffentlicht werden, stehen für sich selbst, ob-
wohl die erste Studie einige allgemeine Motive aus der Gro-
ninger Stadtgeschichte behandelt und als ein Rahmen für die 
andere gemeint ist. 

Der ersten Arbeit, die, wie das Buch selbst ‘Een stad apart’ 
zum Titel hat, liegt der Gedanke zugrunde, dass die periphere 
Lage Groningens in Bezug auf Utrecht, Brüssel und Den 
Haag, ‘den Zentren der Macht’, mit denen die Stadt im Laufe 
der Jahrhunderte zu tun gehabt hat, ihre Auswirkung auf die 
Entwicklung Groningens gehabt haben muss. Für eine Reihe 
von Landesherren (in spe oder in der Realität) war Gronin-
gen einfach zu weit weg, um ihre Herrschaft hier gründen 
und ausbauen zu können. Auch nachdem die Stadt sich hö-
heren Machthabern zu unterwerfen gezwungen war, fiel es der 
Regierung jener mächtigen Fürsten, Karl V. und Philipp II., 
schwer, die Staatsgewalt in Groningen und den ‘Ommelan-
den’ in der Praxis zu etablieren. Dieser Umstand hat nicht nur 
den Gang der Dinge beeinflusst, er hat auch seine Auswirkung 
auf die Eigenart der Stadt und auf die Einstellung und Vor-
stellungswelt der Groninger gehabt. 
 Diese Effekte werden in drei Kapiteln erörtert. Das erste 
handelt von der starken Neigung der Groninger zur Autono-
mie und von dem Erfolg, den sie lange Zeit in ihrem Streit 
um die Selbständigkeit ihrer Stadt hatten. Das zweite Kapitel 
behandelt die zentrale Stellung der Stadt in Hinblick auf ihre 
Umgebung und die Dominanz, die sie sich über die umlie-
genden friesischen Gebiete erwarb. In diesem Zusammenhang 
war wichtig, dass nicht nur die Stadt Groningen selbst faktisch 
‘herrenlos’ war, sondern dass es auch in der weiten Umgebung 
keinem einzigen Landesherrn gelungen ist, solide und dauer-
hafte Obrigkeitsstrukturen zu gründen. Die Groninger und 
ihre Nachbarn waren daher genötigt, selbst die Verbände zu 

schaffen, die ihnen die Möglichkeit gaben, gemeinsame Pro-
bleme durch gemeinsamen Einsatz zu bewältigen. Es werden 
die verschiedenen Formen erörtert, in denen die Beziehungen 
Groningens mit den umliegenden Landesgemeinden Gestalt 
gewannen: Zusammenarbeit auf der Grundlage von Verträ-
gen mit den ‘klassischen’ Ommelanden (Hunsingo, Fivelgo 
und Westerkwartier) und unterschiedlichen Partnern im Wes-
terlauwersschen Friesland, und Oberherrschaft in Bezug auf 
die ‘Stadtjurisdiktionen’ Gorecht und Oldambt. Selbstver-
ständlich spielt in diesem Zusammenhang auch das verrufene 
Groninger Stapelrecht eine Rolle. Zum Schluss behandelt das 
dritte Kapitel die interne Organisation der Stadt Groningen. 
Das Fehlen einer effektiven, der Stadt übergeordneten Obrig-
keit hatte zur Folge, dass wir in den Verhältnissen innerhalb 
Groningens auch noch zu späterer Zeit vormoderne ‘kom-
munale’ Strukturen nachweisen können, in denen die aktive 
Anteilnahme der Bürger und anderen Einwohner an der städ-
tischen Gemeinschaft und ihr starker Einfluss auf den vom 
Magistrat verfolgten Kurs die am meisten auffallenden sind. 
Die Eroberung der Stadt Groningen durch Wilhelm Ludwig 
von Nassau und Moritz von Oranien 1594 machte mit dem 
Volke als politischem Faktor ein Ende und hatte zur Folge, 
dass auch in dieser Stadt die Gestaltung der Politik und die 
Verwaltung in die Hände einer elitären Oligarchie gerieten. 

Die zweite Abhandlung, ‘Groningens eerste parel’ (‘Die erste 
Perle Groningens’), beantwortet die Frage, wie die Stadt Gro-
ningen die Herrschaft über das Gorecht (umfasst heute die 
Stadt Groningen und die Gemeinden Haren und Hoogezand-
Sappemeer) erworben hat. Ehe der Leser hierüber informiert 
wird, macht er zweimal einen Rundgang entlang der Grenzen 
des Gebiets um zu erfahren, wie diese zustande gekommen 
sind. Dabei treten einige Linien zutage, die einen neuen Blick 
auf die Okkupationsgeschichte dieser Gegend und auf die In-
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teressen, um die man sich im späten Mittelalter gestritten hat, 
eröffnen. Die am meisten auffallenden Elemente sind neue 
Hypothesen über die Einrichtung des Landes in der unmittel-
baren Nähe der Stadt, über die Funktion der Burgen im städ-
tischen Umfeld und über die Rolle der Ommelander Friesen 
im Kampf um die Befreiung der jungen Stadt Groningen aus 
der Gewalt ihres Herrn, des Utrechter Bischofs. Die Schwä-
che des Bischofs als weltlicher Fürst hat dazu geführt, dass die 
Stadt Groningen die Herrschaft im Gorecht erwerben konnte. 
Nach einer chaotischen Episode, in der verschiedene Landes-
herren versucht haben, sich der Stadt zu bemächtigen, musste 
der Magistrat den Habsburger Karl V. als Oberherrn anerken-
nen, aber es gelang den Groningern, vom Kaiser die formelle 
Bestätigung ihrer Herrschaft über das Gorecht zu erwerben. 
Seitdem war die Verwaltung in den Händen der Groninger 
Stadtväter. Später, in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahr-
hunderts, verschaffte der Besitz dieser obrigkeitlichen Rechte 
über dieses Gebiet der Stadt eine günstige Ausgangsposition 
bei der Erschliessung und Nutzung der Fehne, die sich an der 
südostlichen Flanke des Gorechts erstreckten. 
 
Der dritte Aufsatz, ‘Groningen en de voorbijvaart van Em-
den’, erzählt die Geschichte eines langwierigen Konflikts 
zwischen den Städten Groningen und Emden. Im Laufe des 
fünfzehnten Jahrhunderts wurde Groningen mehr als vorher 
an den Ereignissen im Emsgebiet beteiligt. Es wuchs auch das 
schon vorhandene Interesse der Städter an Westfalen, das über 
die Ems einfach zugänglich war. Am Anfang des sechzehnten 
Jahrhunderts wurden in Emden Massnahmen getroffen, die 
von den Groningern für unberechtigte Handelshemmnisse 
gehalten wurden. Der Groninger Magistrat wusste die zen-
trale Regierung der Habsburgischen Niederlande in Brüssel 
dazu zu bringen, dass sie Schritte unternahm, um die Ostfrie-
sen zur Aufhebung der missbilligten Massnahmen zu zwin-
gen. Solange es für ‘Brüssel’ auch andere Motive gab, um sich 
mit Ostfriesland zu beschäftigen, durfte die Stadt Groningen 
hoffen, dass sie letztendlich als Siegerin aus dem Konflikt 
hervorgehen könnte. Politische Entwicklungen auf hohem 
Niveau führten jedoch dazu, dass das Interesse der Regierung 
für das Problem im abgelegenen Norden allmählich nachliess. 
Die Ostfriesen benutzten auf geschickte Weise die veränderte 
Situation und wussten vom Kaiser eine offizielle Bestätigung 
ihrer Gewalt über die Ems zu bekommen. Die Folge war nicht 
nur, dass die Groninger dem Emder Stapelrecht unterworfen 

blieben, sondern auch, dass in der Ems eine Grenze gezogen 
wurde, deren Verlauf dem westlichen Nachbarn nicht gefallen 
konnte. Zurzeit spielt die Grenzfrage aber kaum eine Rolle. 
Die Praxis zeigt, dass die Niederlande und Deutschland auch 
ohne formelle Lösung dieser Frage auskommen können. 

Der vierte und letzte Aufsatz, ‘Dansen om de bruid’ (‘Tanz 
um die Braut’), behandelt eine unbekannte Episode aus 
dem niederländischen Aufstand gegen Philipp II. Die Stadt 
Groningen stand in den Jahren 1580-1594 an der Seite des 
spanischen Königs und das Groningerland und Drenthe 
dienten als Basis für Ausfälle der königlichen Streitkräfte in 
das Westerlauwerssche Friesland. Dort war die Gewalt zwar 
in den Händen der Anhänger der Staaten, aber die Bevölke-
rung hatte sich noch keineswegs einhellig für den Aufstand 
entschieden. Es gab unter den reformierten Groningern und 
Ommelandern, die ins Exil gegangen oder verbannt worden 
waren, nur wenige, die ihre Zuversicht auf die Regierung der 
Generalstaten setzten. Auch dem friesischen Statthalter Wil-
helm Ludwig gegenüber war ihre Haltung eher misstrauisch. 
Genau wie die friesischen Reformierten setzten sie ihre Hoff-
nung auf Königin Elisabeth von England und ihren Favoriten, 
den Grafen von Leicester. Wilhelm Ludwig wollte jedoch zei-
gen, dass auf ihn Verlass war und dass er tatsächlich bereit 
und im Stande war, gegen den grossmächtigen König von 
Spanien und seine Anhänger aufzutreten. Im Frühherbst von 
1587 unternahm er einen Versuch, die Stadt Groningen mit 
Hilfe einer List zu erobern und liess dafür einen detaillierten 
Plan aufstellen. Dass das Unternehmen fehlschlug, war nicht 
einer unzulänglichen Vorbereitung zuzuschreiben, sondern 
dem unerwartet hohen Wasserstand an einer entscheidenden 
Stelle, der auf dem moment suprème den Aufmarsch der Staa-
tischen Streitkräfte verhinderte. 

Das Buch endet mit einigen Bemerkungen über die Kontro-
verse zwischen der Stadt Groningen und den Ommelanden, 
über den die Gesellschaft in der behandelten Zeit kennzeich-
nenden Konservatismus und über den begrenzten Horizont 
der Politiker jenes Zeitalters.




