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Zum 70. Geburtstag von Dr. Christof Römer

Christof Römer wurde am 18. Juli 1936 in der Hansestadt lübeck geboren. 
nach dem abitur an der Oberschule zum dom in lübeck 1956 studierte er 
Geschichte, Germanistik und kunstgeschichte in Hamburg (1956–58) und an 
der freien universität Berlin (1958–61). 1967 wurde er hier mit einer arbeit zum 
Kloster Berge bei Magdeburg zum dr. phil. promoviert; die dissertationsschrift 
wurde 1970 als Band 30 in der reihe »veröffentlichungen des max-Planck-
institutes für Geschichte Göttingen« einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. von 1961–70 war er als Wissenschaftlicher assistent an der Pädagogi-
schen Hochschule Berlin tätig und erhielt 1971–73 ein Habilitationsstipendium 
der deutschen forschungsgemeinschaft für das thema Der Niedersächsische 
Reichskreis im 16. Jh., einem themenkomplex, der sich noch in vielen seiner 
späteren veröffentlichungen wieder findet. seit 1974 wirkte er als kustos, spä-
ter als Oberkustos bis zu seiner Pensionierung 2001 am Braunschweigischen 
landesmuseum in Braunschweig.

1977 wurde er als Mitglied in die Historische Kommission für Niedersachsen 
und Bremen berufen. Ferner ist er seit 1980 Mitglied der Bayerischen Benediktiner 
Akademie. Seit 1991 ist er Vizepräsident der Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat und 
gibt für diese seit 1993 das Mitteldeutsche Jahrbuch heraus. Im ereignisreichen 
Jahr 1990 stellte er sich dem 1868 gegründeten Harzverein für Geschichte und 
Altertumskunde, der nunmehr wieder im gesamten Harzgebiet wirken konnte, 
als 2. Vorsitzender zur Verfügung und wurde 1996 zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
Auf seine Anregung hin wurden die Arbeitskreise des Harzvereins gegründet, 
wobei er seit deren Bildung für die Arbeitskreise Kirchen- und Klostergeschichte 
sowie (gemeinsam mit dem Laudator) Landesgeschichte verantwortlich zeichnet. 
Hier verfolgt er auch federführend seit einigen Jahren das wissenschaftliche 
Projekt der Erarbeitung eines Harz-Territorienlexikons, in das sicher viele seiner 
Forschungsergebnisse einfließen werden. 1991 übernahm Christof Römer auch 
die Herausgabe der Jahresschrift des Harzvereins, der Harz-Zeitschrift, deren 
aktuelle Ausgabe nunmehr bereits der 16. Jahrgang unter seiner Federführung 
ist. Als Hauptherausgeber hatte er maßgeblichen Anteil daran, daß 1999 nach 
langer Pause mit Band XI wieder eine Ausgabe der Harz-Forschungen erscheinen 
konnte. Große Verdienste erwarb er sich bei der Organisation wissenschaftlicher 
Tagungen des Harzvereins. So war er an entscheidender Stelle an der Vorberei-
tung der Tagung 1994 Querfurt – eine Region in Geschichte und Gegenwart auf 
der Burg Querfurt beteiligt. Er organisierte 1992 in Blankenburg die Tagung 
Zur Geschichte von Grafschaft und Fürstentum Blankenburg, die Tagungen An-
haltischer Harz 1995 in Ballenstedt, 1996 in Harzgerode und 1998 in Aschers-

Zum 70. Geburtstag von Dr. Christof Römer
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leben sowie 2001 im Kloster Drübeck die Tagung Evangelische Landeskirchen 
der Harzterritorien in der frühen Neuzeit. Die Tagungen bereicherte er durch 
eigene Beiträge und gab die Tagungsberichte – Harz-Zeitschrift 45 I (1993), 
Harz-Forschungen XII (2000) und XV (2003) – heraus.

Für seine Herausgebertätigkeit sammelte Christof Römer schon früh Er-
fahrungen, so 1960–68 bei der Redaktion/Chefredaktion von Konturen, der 
Zeitschrift aus dem Studentendorf der Freien Universität Berlin (H. 1–32) und 
bei der Rubrik »Sonderausstellungen zur modernen Stadtgeschichte« (1972–84) 
in den Informationen zur Modernen Stadtgeschichte (IMS), die das Kommunal-
wissenschaftliche Forschungszentrum Berlin des Deutschen Städtetages jährlich 
herausgab. Mit D. Pötschke und O.H. Schmidt gab er in der Reihe Studien zur 
Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 1999 im Lukas Verlag Berlin den 
Band 7 Benediktiner, Zisterzienser heraus. Besonders hervorzuheben ist auch 
seine Mitarbeit durch zahlreiche Beiträge in der Neuen Deutschen Biographie 
und im Lexikon für Theologie und Kirche (3. Auflage, Freiburg 1993–2001, mit 
Beiträgen zu: Berge bei Magdeburg, Bosau, Frose, Huysburg, Königslutter, 
Nienburg/Saale, Oldisleben, Paulinzella).

Der Harzverein für Geschichte und Altertumskunde e.V. ehrt seinen Vorsit-
zenden Dr. Christof Römer zu seinem 70. Geburtstag mit der Veröffentlichung 
seiner Bibliographie in dieser Festschrift.

Bernd Feicke

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006 
Monographien, Aufsätze und Beiträge in chronologischer Folge

In die Bibliographie sind Monographien, Aufsätze und Beiträge in Sammelwerken 
aufgenommen. Gelegenheitsarbeiten sowie Rezensionen wurden weggelassen.

abkürzungen
Bsaa Beiträge zur regional- und landeskultur sachsen-anhalts
Harzz Harz-zeitschrift
JGmOd Jahrbuch für die Geschichte von mittel- und Ostdeutschland
ndB neue deutsche Biographie
nJb niedersächsisches Jahrbuch
veröff. veröffentlichungen
veröffBlm veröffentlichungen des Braunschweigischen landesmuseums
z. zeitschrift

Zum 70. Geburtstag von Dr. Christof Römer
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1970
das kloster Berge bei magdeburg und seine dörfer 968–1565. ein Beitrag zur 
Geschichte des erzstiftes magdeburg (= veröff. des max-Planck-instituts für 
Geschichte 30), 225 s., diss. Berlin (fu) 1967, Göttingen 1970.

1971
eine Bildungslandschaft der nachreformatorischen Jahrzehnte. das land Jerichow 
des erzstiftes magdeburg um 1560/1970, in: Humanität und erziehung. festgabe für 
Wilhelm richter zum 70. Geburtstag, Pädagogische Hochschule Berlin 1971.

1972
die Begründung des modernen lotswesens in der frühen neuzeit, in: die 
lotsbrüderschaft nOk ii / kieler förde / trave. ein geschichtlicher rückblick, 
kiel 1972, s. 93–99.

commercia und religion 1585. der hansisch-protestantische konflikt um 
Ostfriesland im niedersächsischen reichskreis, in: Hansische Geschichtsblätter 
90, 1972, s. 40–62.

lübeck und die reichsarmada gegen die seeräuber 1570–1572, in: z. f. lübek-
kische Geschichte und altertumskunde 52, 1972, s. 21–35.

der Hildesheimer fernhandel und die Plünderung antwerpens von 1576, in: 
alt Hildesheim 43, 1972, s. 20–26.

eingesessene und auswärtige Gesandte der Grubenhagener Herzöge auf nie-
dersächsischen kreistagen 1567–1596, in: Heimatblätter für den nordwestlichen 
Harzrand 28, 1972, s, 13–28. 

1973
die Hanse und die niederländische städtewelt, in: die Hanse und europa 
(12.–17. Jh.). katalog der sonderausstellung der kölner museen 1973, köln 
1973, s. 121–136.

die Herzog moritz von sachsen-lauenburg-affäre. das erzstift Bremen zwi-
schen den konfessionsfronten nordwesteuropas in den Jahren 1591–1592, in: 
stader Jahrbuch 1973, s. 77–92.

1974
Hildesheimer Wolle in antwerpen 1573–1575, in: Hansewaren – Produktion, 
Handel, verkehr. symposion zur ausstellung des kölnischen stadtmuseums 
Hanse und europa 1973, köln 1974, s. 4–11.

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006
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die niederländer und die freiheit der friesen bei der schiffahrt auf der elbe 
zu Beginn des 17.Jh. zusammen mit ute römer-Johannsen, in: z. des vereins 
für Hamburgische Geschichte 60, 1974, s. 111–124.

die Herzöge Wolfgang und Philipp von Grubenhagen und der niederländische 
aufstand 1566–1596, in: Heimatblätter für den südwestlichen Harzrand 30, 
1974, s. 9–27.

Philipp Werner und der konfessionskonflikt im niedersächsischen reichskreis. 
die stifthildesheimische Gesandtschaft auf dem kreistag zu lüneburg 1559, in: 
alt Hildesheim 45, 1974, s. 25–30.

der Beginn der calvinischen Politik des Hauses Brandenburg. Joachim friedrich 
als administrator (von magdeburg), in: JGmOd 23, 1974, s. 99–112.

Jagemann, Johann, Braunschweig-Wolfenbüttel kanzler; Johann d. Ä. Herzog 
zu schleswig-Holstein-Hadersleben (1521–1580); Johann adolf Herzog zu 
schleswig-Holstein-Gottorf (1555–1616), in: ndB, Bd. 10 (1974).

1975
Herford 1587. ein tag dreier reichskreise im rahmen der westfälisch-nieder-
sächsischen Beziehungen am ende des 16. Jh., in: Herforder Jahrbuch 15/16, 
1974/75, s. 97–107.

Historische stätten deutschlands Xi: Provinz sachsen / anhalt, stuttgart 1975, 
2. aufl. 1987, dort 38 artikel betreffend die kreise Jerichow i und ii.
riddagshausen und die entstehung der universität Helmstedt 1576, in: 700 
Jahre riddagshausen, Braunschweig 1975, s. 37–43.

1976
späthumanismus und landeserneuerung. die Gründungsepoche der universität 
Helmstedt 1576–1613 (= veröffBlm 9), Braunschweig 1976, 83 s.

Goslar im niedersächsischen reichskreis 1531–1597, in: Harzz 27, 1976, 
s. 25–41.

zwei aachener als marketender und reiterführer im niederländischen acht-
zigjährigen krieg, in: z. d. aachener Geschichtsvereins 83, 1976, s. 47–57.

1979
300 Jahre Garnison Braunschweig, in: drei Jahrhundert Garnison, hg. v. d. 
Panzerbrigade Braunschweig, Braunschweig 1979, s. 83–111.

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006
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militärseelsorge im zeitalter des absolutismus: st. aegidien zu Braunschweig 
1718–1806, in: st. aegidien zu Braunschweig 1115–1979, hg. v. u. römer-Jo-
hannsen, Hildesheim 1979, s. 115–121.

regierung und volk im 19. Jh. die zeit Herzog Wilhelms (1831–1884) (= 
veröffBlm 18), Braunschweig 1979, 45 s.

800 Jahre st. aegidien. liebfrauenmünster der katholischen Propsteigemeinde 
st. nicolai zu Braunschweig (= veröffBlm 22). zusammen mit ute römer-
Johannsen, Braunschweig: Braunschweigisches landesmusum 1979, 95 s.

landesfürst in Braunschweig und Wolfenbüttel 1635–1666. mit fünf weiteren 
autoren, in: Herzog august zu Braunschweig und lüneburg 1579–1666. sammler – 
fürst – Gelehrter, Wolfenbüttel: Herzog august Bibliothek 1979, s. 115–147.

Helmstedt st. ludgeri, in: Germania Benedictina vi. norddeutschland , hg. v. 
u. faust, st. Ottilien 1979, s. 163–199.

königslutter, in: Germania Bendictina vi. norddeutschland, hg. v. u. faust, 
st. Ottilien 1979, s. 273–298.

1980
st. liudger in Helmstedt (= Große Baudenkmäler 329), münchen/Berlin 1980, 
16 s.

ein reichskloster als katholischer stützpunkt in niedersachsen: st. ludgeri 
zu Helmstedt in der Barockzeit, in: diözese Hildesheim in vergangenheit und 
Gegenwart 48, 1980, s. 49–63.

Helmstedt als typ der universitätsstadt, in: nJb 52, 1980, s. 59–74.

Herkunft der studenten der universität frankfurt/Oder 1506–1810(= veröff. 
der Historischen kommission zu Berlin. Historischer Handatlas von Berlin und 
Brandenburg. nachträge H. 2.), Berlin/new York 1980, 9 s. und karte.

melchior kling, Jurist und magdeburgischer kanzler (1504–1571), in: ndB 
Bd. 12 (1980).

die dominikaner in Braunschweig – vom mittelalterlichen Paulinerkloster zum 
st. albertus magnus-kloster (= veröffBlm 25), Braunschweig 1980, 44 s.

die lappwaldgemeinden. leben im Grenzraum zum magdeburgischen durch 
die Jahrhunderte. zwischen lappwald und Hasenwinkel. samtgemeinde Gras-
leben H. 5, 1980.

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006
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1981
dominikaner und landesherrschaft um 1300. die Gründung der Ordenshäu-
ser Göttingen und Braunschweig durch Herzog albrecht ii., in: die diözese 
Hildesheim in vergangenheit und Gegenwart 49, 1981, s. 19–32.

Grundriß zur deutschen verwaltungsgeschichte 1615–1945, reihe B, Bd. 16, 
teil i. Braunschweig, 92 s., mit karten, marburg/lahn 1981.

Prinzregent albrecht – Braunschweig und Preußen 1885–1906. Gesellschaftli-
che, politische und militärische strukturen eines landesstaates im kaiserreich 
(= veröffBlm 28), Braunschweig 1981, 83 s.

1982
der Braunschweiger löwe. Welfisches Wappentier und denkmal (= veröffBlm 
32), Braunschweig 1982, 56 s.

500 Jahre krieg und frieden. Braunschweigische militärgeschichte vom fehde-
zeitalter bis zum ende des absolutismus (= veröff Blm 33), Braunschweig 
1982, 148 s.

Paul kupferschmidt, Philologe, Historiker und Gesandter, in: ndB Bd. 13 
(1982).

die kirche st. Petri zu Braunschweig (= Große Baudenkmäler 345), münchen 
1982.

Gandersheim als residenzstadt (1495–1580), in: Harzz 34, 1982, s. 1–15.

schöningen – die östliche residenzstadt des fürstentums Braunschweig-Wolfen-
büttel (= Beiträge zur Geschichte des landkreises Helmstedt), Helmstedt 1982, 
20 s.

veränderungen in braunschweigischen städten des 18. Jh. nichtbürgerliche 
Bildungsschichten und das neue Honoratiorentum, in: städtische kultur in 
der Barockzeit (= Beiträge zur Geschichte mitteleuropas 7), hg. v. W. rausch, 
linz/donau 1982 , s. 159–176.

1983
Helmstedt – Werden. tausendjährige Geschichte einer doppelabtei aus Helm-
stedter sicht, in: das münster am Hellweg 36, 1983, H. 1/2, s. 11–23.

anton ulrich als Herrscher, in: Herzog anton ulrich von Braunschweig. leben 
und regieren mit der kunst, Braunschweig: Herzog-anton-ulrich-museum, 
1983, s. 249–255.

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006



17

le milieu éclairé de Brunbswick au temps de royaume de Westphalie, in: 
stendhal et l’allemagne (= actes du Xiiie congrés international stendhalien 
Brunswick 1978), Paris 1983.

erste schritte nach amsterdam. die niederlande. Handels- und kreditpolitik 
des fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel nach 1576, in: the interactions 
of amsterdam and antwerpen with the Baltic region, 1400–1800(= Werken 
uitgeven door de vereeniging Het nederlandsch ecoconomisch -Historisch 
archief 26), leiden 1983, s. 43–50.

1984
sachsen-anhalt in alten ansichten, Wolfenbüttel 1984, 80 s., dort die karten-
beschreibungen.

Wolfenbüttel und Halberstadt unter Herzog Heinrich Julius im rahmen der 
mitteleuropäischen konstellationen 1566–1613, in: Beiträge zur niedersäch-
sischen landesgeschichte. zum 65. Geburtstag von Hans Patze, Hildesheim 
1984, s. 165–180.

kemnade, in : Germania Benedictina Xi. norddeutschland, hg. v. u. faust, st. 
Ottilien 1984, s. 298–329.

lamspringe, in: Germania Benedictina Xi, norddeutschland, hg. v. u. faust, 
st. Ottilien 1984, s. 331–376.

Historisches klosterensemble und musealer klosterhof des Braunschweigischen lan-
desmuseums hinter st. aegidien (= veröffBlm 44), Braunschweig 1984, 47 s.

Walkenried und die zisterzienser, ausstellungsführer, hg. v. landkreis Osterode, 
Walkenried 1984, 50 s.

1985
stadt im Wandel. landesausstellung niedersachsen, Bd. 1–4, stuttgart 1985, 
dort 39 katalog-nummern zu 86 Objekten in Bd. 1–2.

die st. ulrichs-kirche zu Braunschweig nach den schriftquellen, in: stadtar-
chäologie Braunschweig (= forschungen zur denkmalpflege in niedersachsen 3), 
Hannover 1985, s. 49–58.

1986
Historische landeskunde mitteldeutschlands, Bd. sachsen-anhalt, Würzburg 
1986, 2. aufl. 1990, 3. aufl. 1991, dort die abschnitte Geschichte (s. 7–44), 
zeittafel (s. 273–276).

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006



18

1987
revolutions- und Befreiungskriege aus braunschweigischer sicht 1775–1815 
(= veröffBlm 49), Braunschweig 1987, 32 s.

1988
das zisterzienserkloster mariental bei Helmstedt 1138–1988, hg. v. c. römer, 
münchen 1988, 2. erw. aufl. 1989.

zisterzienserkloster im lutherischen landesstaat: mariental und seine Äbte 
1568–1918, in: das zisterzienserkloster mariental bei Helmstedt, hg. v. c. 
römer, münchen 1988, s. 168–186.

1989
karte »niedersächsischer reichskreis«, Blatt 34, in: Geschichtlicher Handatlas 
von niedersachsen, hg. v. institut für Historische landesforschung Göttingen, 
neumünster 1989.

1990
Patriotische flugblätter 1800–1815 und ihr umfeld (= veröffBlm 56), 
Braunschweig 1990.

vaterland 1813–1815. das ende der napoleonischen zeit in Braunschweig und 
niedersachsen (= veröffBlm 56), Braunschweig 1990.

1991
deutschordenskommende lucklum (= Große Baudenkmäler 412), münchen 
1991, 16 s.

st. liudger in Helmstedt. Benediktinerkloster und katholische Pfarrkirche 
(= Große Baudenkmäler 329), 2. erw. aufl., münchen 1991.

st. aegidien Braunschweig. Pfarrkirche der kath. Propsteigemeinde. ehem. 
Benediktinerabteikirche (= schnell. kunstführer 900), 2. aufl., münchen 
1991, 24 s.

die braunschweigischen landstände im zeitalter der aufklärung bis 1789, in: 
nJb 62, 1991, s. 59–71.

1992
Braunschweiger stadtlexikon, hg. v. der stadt Braunschweig, Braunschweig 
1992, dort vierzehn artikel.

Bibliographie Dr. Christof Römer 1970–2006



19

Herzöge, revolution und nierentisch. Braunschweigische landesgeschichte, 
hg. v. G. Biegel, Braunschweig: Braunschweigisches landesmuseum, dort 21 
tafeltexte.

Wiederbegründung einer regierenden dynastie (1913), in: Herzogin victoria 
luise von Braunschweig, Braunschweig: Braunschweigisches landesmuseum 
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