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The “Monastery Register/Monastery Book of Schleswig-Holstein
and Hamburg”
From 2007 to 2014, the interdisciplinary research project “Klosterregister/Klosterbuch für
Schleswig-Holstein und Hamburg”, conducted by the Chair of Regional History in the Institute
of History, Kiel University, investigated and documented every single monastery, diocese and
convent in Schleswig-Holstein, Hamburg and the former Duchy of Schleswig, which is now
located on Danish territory. he period of study extends from the beginnings of the monastic
institutions to their dissolution during the course of the Reformation. A scientiic analysis and
evaluation of archival source materials, including existing and past buildings, artworks as well
as archaeological features, form the basis for the articles of the “Klosterbuch” on the 56 monastery locations that have been prepared since 2010 in cooperation with 60 authors of other
research institutes and universities, both nationally and abroad. For the irst time, this research
project and its comprehensive catalogue provide information on the spiritual and cultural-historical development of the monastic institutions for the mentioned research area. Furthermore,
the research results demonstrate the important position of these institutions as centres of religious life as well as political and agricultural economic activity.

Das “Klosterregister/Klosterbuch für
Schleswig-Holstein und Hamburg”
Von 2007 bis 2014 wird von der interdisziplinären Arbeitsstelle „Klosterregister/Klosterbuch für Schleswig-Holstein und
Hamburg“ in der Abteilung für Regionalgeschichte des Historischen Seminars an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel
eine Sammlung und Dokumentation aller Klöster, Stite und
Konvente in Schleswig-Holstein, Hamburg und im ehemaligen
Herzogtum Schleswig auf heutigem dänischem Staatsgebiet
erstellt. Der Untersuchungszeitraum reicht von deren Anfängen bis zu ihrer Auhebung im Zuge der Reformation. Die wissenschatliche Erarbeitung und Auswertung des Quellen- und
Archivbestands, der bestehenden und vergangenen Bau- und
Kunstwerke sowie der archäologischen Befunde bildet die
Grundlage für die Abfassung der Klosterbuchartikel zu den 56
Niederlassungen, die in Zusammenarbeit mit 60 Autorinnen
und Autoren anderer Forschungsstellen und Universitäten des
In- und Auslands seit 2010 entstehen. Das Forschungsprojekt
und seine umfangreiche Publikation geben erstmals Auskunt
zur geistlichen und kulturhistorischen Entwicklung der monastischen Einrichtungen und belegen die wichtige Stellung dieser
Institutionen als Zentren religiösen Lebens, politischen Wirkens sowie agrarökonomischen Handelns.

❆ ✂✄☎✆✝✞ ✟❧t✟r from the former
Benedictine monastery of
Cismar. It was created in a
workshop in Lübeck between
1310–1320 CE.

Flügelaltar aus dem ehemaligen Benediktinerkloster
Cismar aus einer Lübecker
Werkstatt, um 1310–1320 u. Z.
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