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Bernard VOGLER, Geschichte des Elsass (= Kohlhammer-Urban-Taschenbücher, Bd.
719). Stuttgart: W. Kohlhammer 2012. 226 S., Kt. EUR 19,90 ISBN 978-3-17-0223295

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace du moyen âge à 1815. Lfg. 1– 6,
Lettre A– E. Red.: François IGERSHEIM. Strasbourg: Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace 2010 ff. Brosch., pro Lfg. EUR 15,– ISBN 978-285759-100-9

Atlas historique d’Alsace, hg. von Odile KAMMERER: http://www.atlas.historique.alsace.
uha.fr/

Drei Titel zur Geschichte des Elsass sollen hier miteinander vorgestellt werden, die
den Charakter von Grundlagenwerken gemeinsam haben. Bernard VOGLERS Überblick
über die Geschichte dieses besonderen historischen Raumes erfüllt ein rechtsrheinisch
schon länger bestehendes Desiderat. Die zahlreich vorhandene Literatur zu einem so
konzisen Buch zu verarbeiten und zu verdichten könnten Andere wohl auch, nicht aber,
wie hier geschehen, die französischen und deutschen Perspektiven bündeln und die
elsässische Innensicht aus profunder Kenntnis und eigenem Erleben in deutscher Sprache vortragen. Dass Basel als Sitz des Bistums für das Oberelsass hinzugenommen wird
und im Spätmittelalter der 100jährige Krieg zwischen den Kronen Frankreichs und Englands als Periodisierungsfolie dient, mag die uns unvertraute Perspektive bezeichnen.
Der immer wieder aufscheinenden Eigenständigkeit der 613 erstmals so bezeichneten
Alesaciones tut das keinen Abbruch. Ob sie nun dem merowingischen Teilreich Austrasien zugehörten oder nicht, bleibt ebenso offen wie der Zweck der ‚Heidenmauer‘ auf
dem Odilienberg – auf krampfhafte Interpretationen wurde weise verzichtet. Einsetzend
mit der Vorgeschichte wurde traditionell nach Epochen in 15 Kapitel gegliedert. Neben
– besser noch: mit dieser verquickt – der politischen Geschichte kommen die Wirtschafts-, Kirchen- und Verfassungsgeschichte gleichermaßen zur Geltung. Die Kapitelüberschriften enthalten auch kurze Qualifikationen; so ist das Jahrhunderts der Staufer
mit seinen vielen Städtegründungen ein glänzendes, während auf das Spätmittelalter
Licht, aber auch viel Schatten fielen. Die elsässische Identität entstand um 1500 im Zuge
des blühenden Humanismus; die frühe Zuwendung zur Reformation in diesem „goldenen Zeitalter“ zog im späteren 16. Jahrhundert die konfessionelle Spaltung nach sich.
Die Lage in der Mitte Europas, aber inzwischen fern der politischen Kraftzentren, mündete nun in ein Randlagenschicksal: Schon mit dem Oñate-Vertrag von 1617 hatte Wien
das Elsass den spanischen Habsburgern zugesprochen! Das schwedische Eingreifen
rettete 1632/34 den Protestantismus. 1648 „wendet sich das Elsass nach Frankreich“,
dessen Erwerbung wesentlicher Hoheitsrechte „einen tiefen Bruch“ in der elsässischen
Geschichte bedeutet. Etabliert war die französische Herrschaft aber erst 1715; zu danken
war das vor allem der Intendantur in Colmar, die dem zuvor territorial zersplitterten
Raum wieder zu einer gewissen Einheitlichkeit verhalf. Wirtschaftlich und auch kulturell noch vorwiegend nach Deutschland orientiert, blieb er zollrechtlich für Frankreich
bis zur Revolution noch Ausland. Nur ein Prozent der Bevölkerung sprach fließend
Französisch. Dieser Sonderstatus wurde 1790/98 „der nationalen Einheit geopfert“. Die
unter Napoleon einsetzende Zentralisierung währte bis zur Schaffung des Regionalrats
1982. Während der Restauration und auch noch nach 1830 bestand eine starke republikanische Opposition. Industrialisierung, Ausbau von Verkehrswegen, kultureller AufZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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schwung, besonders bei Geschichte, Archäologie und Mundartdichtung, kennzeichneten
die Jahrzehnte bis zur Annexion durch das Deutsche Kaiserreich 1871. Die Gesellschaft
war inzwischen gespalten in einen einflussreichen frankophonen und einen konservativen deutschsprachigen Teil. Die Negierung des Selbstbestimmungsrechts zog eine Erschütterung der politischen Loyalität der Elsässer nach sich. In der Reichslandzeit gingen scharfe politische Gegensätze mit einem gewissen individuellen Opportunismus
einher. Selbst deutsch orientierte Elsässer wandten sich von den Altdeutschen ab. Nach
1914 bei Franzosen und Deutschen gleichermaßen verdächtig, wurden die Elsässer gewissermaßen zwischen beiden Seiten aufgerieben. Der Kaiser wurde 1918 von ihnen
geradezu gehasst, die französische Armee freudig begrüßt. Das konnte aber den Partikularismus bis hin zur Forderung von Autonomie nicht verhindern. Die Ausweisung der
Altdeutschen 1918/19 bedeutete wie die Abwanderung der französisch Gesonnenen 1871
erneut einen Verlust an kulturtragender Elite. Die völkerrechtswidrige deutsche Zivilverwaltung von 1940 bis 1944 , die „verschleierte Annexion“, wurde als Ausgeliefertsein begriffen; denn auch Vichy-Frankreich interessierte sich nicht für die Elsässer; angestammte pro-deutsche Tendenzen wurden durch den Nationalsozialismus ernüchtert;
der „fanatische und bornierte“ Gauleiter Wagner machte das Elsass zu einer „badischen
Kolonie“. Die Rückeroberung verursachte dem Elsass nach der Normandie die stärksten
Schäden. Nach der Befreiung kam es wieder zu starken gesellschaftlichen Spannungen;
ein Drittel der der Kollaboration Bezichtigten wurde verurteilt. Bei der anschließenden
Aufarbeitung fühlte man sich wieder benachteiligt, da Vieles in der Besatzungszeit Geschehene tabuisiert wurde. Trotz einer gewissen Befreiungseuphorie hatten viele das
„Gefühl, kein Vaterland mehr zu besitzen“. Eine Folge war der weitgehende Verzicht auf
die Muttersprache und elsässische Volkskultur. Wer das Elsass, eine trotz alledem „im
besten Sinne europäische Region im Herzen Europas“, jenseits aller touristischen Oberflächlichkeit eigentlich verstehen will, greife zu diesem kenntnisreich geschriebenen,
bekennerhaften und durch und durch redlichen und wissenschaftlich seriösen Buch!

Den vielen Vorzügen, die das zweite hier mit seinen ersten sechs Lieferungen vorzustellende Grundlagenwerk „DHIA“ aufweist, steht nur der formale Nachteil gegenüber,
dass sein Titel, übersetzte man ihn wörtlich ins Deutsche, bei Weitem nicht die Fülle seines Inhalts abbilden würde. Bei diesem Dictionnaire historique handelt sich zum einen
um ein nicht nur „historisches Wörterbuch“, sondern um ein Wörterbuch zu für die Geschichte des Elsass’ relevanten Begriffen, zum andern bliebe Institutions unverstanden,
gäbe man dieses Wort lediglich mit „Einrichtungen“ wieder. Vielmehr wird ein umfassendes Spektrum von Rechts- und Sachbegriffen abgedeckt, bisweilen sogar illustriert
durch Abbildungen. Es geht um rechtliche Festlegungen auch für soziale Aktivitäten,
um Einrichtungen auf gewohnheitsrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Grundlage, und
dies auch in einem kulturgeschichtlich erweiterten Sinn. Kurzum: Man findet sozusagen
alles für die Geschichte des Elsass’ Wichtige und Typische darin außer biographischen,
topographischen und ereignisgeschichtlichen Termini. Ortsnamen erscheinen zwar,
doch in der Regel nur zum Verweisen auf einen Ort, der in einem Artikel mit Aufstellungen erscheint, z. B. ‚Abbaye‘, wo z. B. Murbach kurz behandelt ist. Nebenbei handelt
es sich auch um ein zweisprachiges Wörterbuch, das wie schon das 1983 von FrançoisJoseph Himly vorgelegte „Dictionnaire ancien alsacien – français“ in elsässischen Quellen auftretende Begriffe dem frankophonen Nutzer erklärt. Für das Mittelalter kommt
hier die lateinische Terminologie hinzu, also z. B. bei armiger – écuyer – Edelknecht. In
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solchen Fällen findet sich der beschreibende Text in der alphabetischen Abfolge da, wo
der Informationsbedarf es gebietet, hier also unter ‚Edelknecht‘, ebenso z. B. auch bei
‚Eid – serment‘; auf die bzw. von den beiden anderen Stichworten ist verwiesen. Umgekehrt steht z. B. ‚Calendrier – Calendarium, Kalender‘ unter C. Germanophone Begriffe
stehen durchweg in Kursive. In einigen Fällen blieb der volkssprachige Begriff auch
ohne Übersetzung, z. B. Constofler. Von großem Wert ist umgekehrt die Klärung von
Bedeutungsstreuung bei französischen allgemeineren Begriffen wie ‚Conseil ...‘, ‚Directoire‘ und ‚Enregistrement‘. Der Zweisprachigkeit des Raumes wird mit Bedacht
Rechnung getragen, wenn z. B. unter ‚Écriture – Schriftlichkeit‘ auch der Gebrauch beider Sprachen behandelt ist. Formal sind in dieser Hinsicht nur geringe Versehen zu verzeichnen (z. B. statt richtig „welsch“: „welch“). – Das Werk geht auf einen Fundus von
bearbeiteten Stichworten mit Quellenverweisen zurück, der dem Rechtshistoriker Marcel THOMANN verdankt wird. Als Herausgeberin tritt die Féderation des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace auf, deren Präsidentin Gabrielle CLAERR-STAMM Mitarbeiterin ist und das Vorwort verfasste. Unter der Leitung des Hauptredakteurs François
IGERSHEIM koordinierte ein 20köpfiger Ausschuss die Arbeit, eine respektable, nur durch
intensiven Einsatz zu ermöglichende Leistung, werden doch z. B. längere Artikel hin
und wieder von mehr als einem Autor bearbeitet. Dieser Ausschuss stellt auch den Kern
der bis zur 6. Lieferung jeweils die Zahl von 34 nicht überschreitenden Beiträger, deren
Arbeitsergebnisse volles Vertrauen verdienen. Den in mehr oder weniger langen Artikeln behandelten Begriffen, also den meisten, sind ausführliche Literaturangaben beigegeben – bisweilen sogar am Ende von Binnenabschnitten! –, je nach dem auch Hinweise
auf die Quellenfundorte. Jeder Lieferung sind (außerhalb der fortlaufenden Seitenzählung) ein Verzeichnis von Abkürzungen, mit Kurztiteln zitierte Druckwerke eingeschlossen, ferner Hinweise zur Schreibweise der (Quellen-)Begriffe sowie das Verzeichnis der jeweils vertretenen Autoren vorangestellt. Aus dem verschieden starken Umfang
der Artikel mag man ableiten, welche Bedeutung ihnen jeweils zugemessen wurde. Die
längeren können mit denen des Lexikons des Mittelalters oder des Handwörterbuchs zur
deutschen Rechtsgeschichte mithalten. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, hier
eine Aufstellung der mehr als vier Seiten umfassenden nach Lieferungen: 1. (A): ‚Abbaye‘, ‚Académie‘, ‚Archive‘, ‚Assemblée‘, ‚Avouée ecclesiastique‘; 2. (B): ‚Bail rural‘
bzw. ,urbain‘, ‚Bâle‘, ‚Baptême‘, ‚Bergbau‘, ‚Bibliothèque‘, ‚Biens nationaux‘; 3. (Cab
– Coll): ‚Cadastre‘, ‚Cartographie‘, ‚Chapitre‘, ‚Château fort‘, ‚Chevalerie‘, ‚Clergé‘,
‚Collègue‘; 4. (Colm–Cust): ‚Colmar‘, ‚Commanderie‘, ‚Commerce‘, ‚Coutume‘;
5. (D): ‚Dîme‘, ‚Dinghof‘, ‚Divorce‘, ‚Droit d’Alsace‘; 6. (E): ‚Eau‘, ‚École‘, ‚Émigration‘, ‚Empire‘, ‚Enseignement féminin‘, ‚États d’Alsace‘, ‚Étranger‘. – Die Vielfalt und
der Reichtum des Informationsangebots erschöpft sich darin freilich nicht, so dass wenigstens auch davon abgedeckte Teilgebiete mit einigen bezeichnenden Beispielen
genannt seien: Neben die Rechtsgeschichte (‚Commissions révolutionnaires‘, Échevin‘,
,Évocation‘), und die ländliche und städtische Verfassungsgeschichte (‚Communauté
rurale‘, ‚Partage de Communaux‘, ‚Corvée‘ [Frondienst], ‚Dorfordnung‘, ‚Décapole‘)
treten die Geschichte der Religionsgemeinschaften (‚Articles organiques‘, ‚Catéchisme‘, ‚Cathédrale (de Strasbourg)‘ und die religiöse (‚Agathe, (sainte) billets‘, ‚Exvoto‘) und allgemeine (‚Donneraxt‘) Volkskunde. Wie schon bei ‚Abbaye‘ erwähnt, sind
religiöse Institutionen unter ihrem Organisationsbegriff (z. B. ‚Chapitre‘), Gemeinschaften unter ihrem Namen (z. B. ‚Dominicains‘) zu finden. Politische Einheiten (‚Autriche
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antérieure‘; ‚Ban de la Roche‘’) samt ihren Hauptorten (‚Bouxwiller‘) fehlen nicht, auch
nicht mit Schwerpunkt außerhalb (‚Bâle‘, ‚Électeur palatin‘). Reichen Ertrag bietet das
Feld der Sozialgeschichte (‚Alcoolisme‘‚ ‚Banc reposoire‘, ‚Bateau-lavoir‘, ‚Blauer
Montag‘, ‚Carnaval‘‚ Domesticité‘, ‚Elendenherberge‘, ,Enfant‘). Unter Wirtschaftsgeschichte ist nicht nur ‚Artisanat‘ zu nennen, sondern jedes Handwerk wird vorgestellt;
zu nennen sind ferner: ‚Chef-d’œvre‘, ‚Bétail‘ und ‚Bois‘; die Münz- und Geldgeschichte (‚Albus‘, ‚Denier‘, ‚Assignat‘) gesellt sich hinzu. Auch das Militärische kann
nicht fehlen: [das Regiment] ‚Alsace-Infanterie‘, ‚Arbalète‘, ,Division‘ (mit Aufstellung
der Generale der Straßburger Division zur Revolutionszeit!). Die Kulturgeschichte ist
durch allgemeine (‚Costume‘, ‚Danse‘, ‚Cimetière‘) Begriffe wie durch Fallbeispiele
(‚Coiffe‘, ‚Choucroute‘) vertreten und ‚Diligence‘ gemahnt an Verkehrswege (‚Canaux‘, ‚Chaussée‘). Auch Hilfswissenschaften wie der Quellenkunde (‚Cartulaire‘,
‚Censier‘, ‚Comptes‘), der Chronologie (‚Calendrier‘, ‚Dekadi‘), der Heraldik (‚Amoiries‘) oder der Symbolik (‚Arbre de la liberté‘) wird Rechnung getragen. Aber auch
diese beschreibende Herangehensweise erschöpft nicht den Aspektreichtum des DHIA;
denn ein Begriff wie ‚Eau‘ kann genauso gut unter Recht wie unter Hygiene oder Wirtschaft subsumiert werden. – Kein Zweifel, es handelt sich um ein sehr willkommenes
Nachschlagewerk, das dem studierenden und geschichtsbegeisterten Elsässer, besonders
aber auch dem interessierten Innerfranzosen die komplexe Terminologie der elsässischen historischen Begriffslandschaft erschließt. Der zusätzliche Wert für den Leser
rechts des Rheins (und nördlich der Lauter) besteht in der anderen, sehr aufschlussreichen Perspektive der Autoren, die zwischen den nationalen Denkschulen stehen. Nur ein
Beispiel: unter ‚Empire‘ fehlt – entgegen der sehr sinnvoll mit 1815 angesetzten Untergrenze – ein Text zum Kaiserreich Napoleons I., aber der Artikel ist wegen des Karolingerreichs eben unter (frz.) E und nicht unter (dt.) R(eich) eingereiht, was der großen
Kennerschaft, mit der ‚Le Saint-Empire Romain Germanique‘ ebenso wie ‚Empire (villes d’)‘ abgehandelt sind, keinen Abbruch tut. Dieses Werk ist des Elsass’ als einer großen europäischen Geschichtslandschaft würdig und sollte auch hierzulande die entsprechende Aufmerksamkeit finden!

Eine nützliche Ergänzung zu den beiden vorgestellten Druckwerken stellt der onlinepublizierte Atlas historique d’Alsace (AHA) dar. 2002 konzipiert und seither laufend
auf derzeit (2015) 136 Nummern (davon eine ganze Reihe aus mehreren Teilkarten bzw.
-plänen bestehend) ausgebaut, hilft dieses löbliche Gemeinschaftsunternehmen dem
Mangel ab, dass die reichhaltige, links wie rechts des Rheins betriebene Forschung zum
Elsass seit Jahrzehnten keine Entsprechung mehr durch eine historisch-kartographische
Darstellung gefunden hatte. Träger sind die Université de Haute Alsace (UHA) in Mulhouse, speziell deren Centre de Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les
Techniques (CRESAT), sowie die Société Savante d’Alsace (SSA). Ein elfköpfiger Ausschuss prüft eingehende Vorschläge bzw. Entwürfe vor deren standardisierter kartographischer Umsetzung und Freischaltung. Den meisten Karten ist ein Erklärungstext im
Umfang von bis zu einer Seite beigegeben. Andere Atlasprojekte boten schon mehr, sind
jedoch nur mit Mühe oder gar nicht an ihr Ende gelangt. Dem hier waltenden Pragmatismus entsprechen auch zwei andere Vorteile des AHA: einmal stellt das Format der
Karten online kein Hemmnis mehr dar und zum andern können seine Karten leicht
aktualisiert werden. Die Karten in zwei Formaten (JPEG und PDF) und die Texte sind
kostenlos herunterzuladen. Mit Unterstützung des Institut Français d’Histoire en AlleZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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magne wurden diese Erklärungen auch ins Deutsche übersetzt. Auch die Kartengrundlagen (physisch, Gewässernetz sowie – in drei Versionen – Relief mit Gewässernetz, Gemeindegrenzen), auf denen die Einzelkarten basieren, werden präsentiert. 42 ausgewiesene Autoren, auch von außerhalb des Elsass’, arbeiteten bisher mit. Die meisten Karten
decken das Gebiet der beiden Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin ab; jedoch wird
bei Bedarf auch ein erweiterter Raum vom Jura bis zur Pfalz und vom Vogesen- bis zum
Schwarzwaldkamm einbezogen. Die zeitliche Dimension erstreckt sich von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, gegliedert in vier Epochen, wobei deren Dauer in umgekehrtem Verhältnis zur Anzahl der ihnen gewidmeten Karten steht: neun für die Zeit bis
zum Spätmittelalter (I), 28 für das Mittelalter (II), 30 für die Frühe Neuzeit (III) und 68
für die Neuere und Zeitgeschichte (IV., meist erst 1871 einsetzend). Als „Sahnehäubchen“ wird außerhalb dieser Gliederung auch eine Karte der Storchennester präsentiert.
Die Binnengliederung der Epochen folgt grob und sich mit der Zeit ausdifferenzierend
folgendem Raster: politische und Verwaltungsgliederung, Wirtschaft, Soziales sowie
Religionsgemeinschaften und Kultur. Das Städtewesen findet erwartungsgemäß besondere Beachtung, zusätzlich wird sogar der von F.-J. HIMLy bearbeitete Atlas der elsässischen Städte im Mittelalter angeboten. Auch das Verkehrswesen (Rheinübergänge im
Mittelalter, Eisenbahnnetz) fand Beachtung. Neun Karten gibt es zur Geschichte nach
1871 (Zeit der Umstrittenheit zwischen Frankreich und Deutschland), darunter eine (mit
drei Teilkarten) zum Gau Baden-Elsass 1940 –1945. Weitere neun dieser jüngsten Epoche gelten der Bevölkerungs- und Gesellschaftsgeschichte, darunter eine zur deutschen
Einwanderung ins Reichsland Elsaß-Lothringen und eine zur Herkunft der Studenten
der Reichsuniversität Straßburg 1941–1944. Allein 15 Karten haben Landwirtschaft, Industrie, Bankenwesen und Tourismus zum Gegenstand, und das Themenfeld Wahlen
kann zuletzt mit einer Karte zur den Europawahlen 2014 aufwarten. Gerade weil dieses
sehr brauchbare Arbeitsinstrument „nichts kostet“, ist ihm zu bescheinigen, dass es
etwas wert ist!
Volker Rödel
Lukas CLEMENS, Franz J. FELTEN, Matthias SCHNETTGER (Hg. von Bd. 1), Friedrich P.
KAHLENBERG, Michael KISSENER (Hg. von Bd. 2), Statistisches Landesamt RheinlandPfalz (Hg. von Bd. 3), Kreuz, Rad, Löwe. Rheinland-Pfalz. Ein Land und seine
Geschichte. Bd. 1– 3. Mainz: Philipp von Zabern 2012. 928 S. + 1 CD-ROM; 845 S.
+ 1 DVD; 368 S. + 1 CD-ROM, geb., EUR 19,99 (Bd. 1), EUR 29,99 (Bd. 2 u. 3),
ISBN 978-3-8053-4510-1 (Bd. 1), ISBN 978-3-8053-4291-9 (Bd. 2 u. 3)

Erstmals liegt in zwei voluminösen Bänden, ergänzt um einen weiteren Band mit
historischen Statistikreihen, eine Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz vor. 2003
hatte die Kommission des Landtags für die Geschichte von Rheinland-Pfalz mit den
Vorarbeiten an dem Projekt begonnen, das 2012 erfolgreich abgeschlossen wurde.

„Bindestrich-Länder“ haben es nicht einfach mit ihrer Geschichte: Jede Darstellung
steht vor der Gefahr, entweder in einer Form teleologischer Rückprojektion die Geschichte des Raumes mit seiner territorialen Komplexität als einen Prozess zu verstehen,
der – fast zielgerichtet – auf die aktuellen politischen Konstellationen hinausläuft oder
aber den Raum als Mosaik isolierter Einzelteile darzustellen, das in seiner Fragmentierung kaum Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge erkennen lässt.
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Dieser Problemlage sind sich Herausgeber und Autoren des vorliegenden Bandes
durchaus bewusst, entstand doch das Bundesland Rheinland-Pfalz erst 1947 aus Gebietsteilen von Preußen, Hessen und Bayern und dies nicht so sehr aus eigenen Stücken,
sondern als eine von der französischen Besatzungsmacht „verordnete Landesgründung“
(Volker Rödel). Anspruch des Werks ist es, nicht „die einzelnen territorialen Entwicklungslinien, sondern die Geschichte des Raums“ darzustellen. Die selbst formulierte
Aufgabenstellung bestand also darin, die „Einbettung der regionalen Geschichte in
säkulare Entwicklungsstränge [darzustellen und …] deren unterschiedliche historische
Konkretionen vor Ort zu beobachten, mit einander zu vergleichen und zu analysieren“
(Bd. 1, S. 12). Diesem Anspruch werden die einzelnen Beiträge in unterschiedlicher
Weise gerecht. Besonders überzeugend erfüllen die Beiträge des zweiten Bandes, der die
Zeit ab dem Epocheneinschnitt um 1800 behandelt, diese selbst formulierten Erwartungen, sind hier doch „lediglich“ die Entwicklung in den bayerischen, hessischen und
preußischen Landesteilen in der Darstellung vergleichend aufzuarbeiten.

Die Vielfalt des Ancien Regime macht es den Autorinnen und Autoren deutlich
schwerer, auch ist die Gefahr groß, mit dem Fokus auf das Gebiet des heutigen Landes
Rheinland-Pfalz die historischen Verflechtungen herrschaftlicher, kirchlicher oder wirtschaftlicher Art, die sich natürlich nicht an den Grenzen des 19. und 20. Jahrhunderts
orientierten, zu kappen. Die Synthese gelingt immer dann überzeugend, wenn solche
historischen Grenzziehungen das gewählte Thema weniger beeinflussten, so etwa im
Kapitel zu „Demografie, Gesellschaft und Alltag“.
Die beiden Bände spannen einen zeitlichen Bogen von der Ur- und Frühgeschichte bis
in die Zeitgeschichte. Thematisch legen sie einen Schwerpunkt auf die Herrschaftsgeschichte, blenden aber die Kultur- und Kirchengeschichte nicht aus. Der zweite Band
wählt einen konzeptionell deutlich breiteren Ansatz als die Darstellung des Mittelalters
und der Frühneuzeit. Dies spiegelt durchaus den Forschungsstand wider. Man fragt sich
aber, warum ein Kapitel zur Musik (Bd. 1, S. 793 –798) enthalten ist, entsprechende Abschnitte zu anderen Bereichen wie etwa der Literatur aber fehlen. Die Kunstgeschichte
konzentriert sich unter dem Schlagwort des „Erinnerungsorts“ auf zentrale Baulichkeiten wie etwa den Speyrer Dom.

Zahlreiche aussagekräftige Abbildungen, eingeschobene Themenschwerpunkte bzw.
Infoblöcke sowie zahlreiche Karten kommen in Verbindung mit einer gut strukturierten
Gliederung den Lesegewohnheiten der Gegenwart sehr entgegen. Die grafische Gestaltung (z. B. Schrifttype, Papier) ist hingegen durchaus diskutabel. Dass der Haupttitel
„Kreuz, Rad, Löwe“ einen Hinweis auf das rheinland-pfälzische Landeswappen als Reminiszenz an die drei Kurfürstentümer Mainz, Trier und Pfalz bildet, mag nicht gleich
jedem Leser bewusst sein, zumal das Wappen auf dem Cover gar nicht abgebildet ist.

Für den Einstieg in die Beschäftigung mit der Geschichte von Rheinland-Pfalz liegt
mit den drei Bänden ein Grundlagenwerk vor, das nicht zuletzt durch die sorgfältigen
Literaturverzeichnisse und Statistiken (auch in Verbindung mit den beigegebenen CD’s)
weitere Perspektiven öffnet. Und man möchte den Wunsch des Landtagspräsidenten in
seinem Grußwort erweitern: Die Bände sind nicht nur eine Einladung an alle „Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer“, sich mit der Geschichte des Landes zu beschäftigen; auch Menschen „rechts des Rheins“ lesen die Bände mit großem Gewinn.
Wolfgang Zimmermann
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Winfried SPEITKAMP (Hg.), Ritter, Grafen und Fürsten – weltliche Herrschaften im hessischen Raum ca. 900 –1806 (= Handbuch der hessischen Geschichte, Bd. 3; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 63,3). Marburg: Historische Kommission für Hessen 2014. XVIII, 530 S., Ln. EUR 36,– ISBN 978-3942225-17-5

Dieser Teilband des aus praktischen Gründen in thematische Blöcke aufgelösten
Handbuchs der hessischen Geschichte hatte eine stark retardierte Genese. In den 1980er
Jahren konzipiert, entstanden damals auch schon die ersten Beiträge, die später für den
Druck noch einmal überarbeitet, ergänzt und wo nötig dem neueren Forschungsstand
angepasst werden mussten; im Fall der Grafschaft Ziegenhain hat der im Jahr 2000 verstorbene Verfasser, Ulrich Reuling, das Erscheinen des Werks leider gar nicht mehr
erlebt. Seiner Aufgabe entsprechend behandelt dieses Handbuch den Raum des heutigen
Bundeslandes Hessen, lässt dabei aber – anders als das unter der Ägide des dortigen
Landtagspräsidenten herausgegebene „Hausbuch“ zur Geschichte des benachbarten
Landes Rheinland-Pfalz – die einzelnen Territorien und Herrschaften vergangener Zeiten zu ihrem historischen Recht kommen, indem es diese jeweils für sich abhandelt. Im
Gebiet Hessens sind das so gut wie durchweg Dynastien, deren Namen ebenso wie die
der hier beteiligten Autoren weit über die Grenzen des Landes hinaus einen guten Klang
haben: Nassau (Klaus EILER), Diez (Klaus EILER), Katzenelnbogen (Georg SCHMIDT,
bearb. von Anke STöSSER), Erbach (Jürgen Rainer WOLF), Hanau (Uta LöWENSTEIN),
Isenburg-Büdingen (Klaus-Peter DECKER), Solms (Jürgen Rainer WOLF), Ziegenhain
(Ulrich REULING, durchgesehen und aktualisiert von Bettina TOSON), Waldeck (bis
1814/16; Gerhard MENK) und Wittgenstein (Johannes BURKARDT); wo es um kleinere
Herrschaftsträger geht, sind diese regional oder im Verein zusammengefasst: die Herrschaften an der Lahn (Limburg, Runkel, Schadeck, Wied-Runkel, Leiningen-Westerburg, Merenberg; Klaus EILER), die Herrschaften zwischen Rhein und Odenwald (Kurpfalz, Fränkisch-Crumbach, Breuberg, Frankenstein, Ernsthofen, Hirschhorn; Anke
STöSSER) und die Herrschaften in der Wetterau (Münzenberg, Büdingen, Lissberg, Falkenstein-Münzenberg, Eppstein, Stolberg; Klaus-Peter DECKER) sowie der weit über die
hessischen Landesgrenzen hinausgreifende Wetterauer Grafenverein (Georg SCHMIDT)
und die Reichsritterschaften (Georg SCHMIDT). Jedem der einzelnen, inhaltlich sehr
dichten Beiträge ist dankenswerterweise eine Übersichtskarte zum Territorialbestand
der jeweiligen Herrschaft zur Zeit ihrer größten Ausdehnung, zur Zeit des Erlöschens
der Dynastie oder am Ende des Alten Reiches vorangestellt; der inhaltlichen Orientierung des Lesers dienen je eigene Inhaltsverzeichnisse. Vorweg sind auch die einschlägigen Quelleneditionen und die Spezialliteratur zur Dynastie zusammengestellt, Einzelnachweise finden sich in den Fußnoten. Das Schwergewicht der Darstellung liegt
durchweg auf der politischen Geschichte, jedoch finden von Fall zu Fall auch Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft sowie kirchliche und kulturelle Aspekte Berücksichtigung. Dem Beitrag über die Reichsritterschaften sind zwei Tabellen beigegeben; die
erste verzeichnet die hier in Rede stehenden 131 Geschlechter mit ihrem bei der Korporation immatrikulierten Besitz, ihrer Kantonszugehörigkeit und gegebenenfalls (aber
nicht in allen Fällen) dem Jahr ihres Erlöschens; die zweite stellt die Zahl der von den
ritterschaftlichen Familien bei den Domstiften in Mainz, Trier, Speyer, Worms, Würzburg und Bamberg erlangten Pfründen zusammen. Bedauerlicherweise wurde in beiden
Tabellen versäumt, die Namen zumindest der noch heute blühenden Familien zu normaZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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lisieren (beispielsweise Bettendorff statt Bettendorf, Degenfeld-Schonburg statt Schonberg, Franckenstein statt Frankenstein, Gans von Otzberg statt Ganz von Otzberg, Blittersdorff statt Plittersdorf etc.). Stammtafeln zu den zahlreichen ritterschaftlichen Geschlechtern durfte man in diesem Handbuch selbstverständlich nicht erwarten, aber
verkürzte genealogische Übersichten zu den großen Grafen- und Fürstengeschlechtern
– man denke nur an die weitverzweigten Häuser Nassau, Solms oder Erbach – wären
sehr wohl angebracht und mit geringem Aufwand zu erstellen gewesen. Ausdrücklich zu
loben sind die Orts- und Personenregister, die das Werk erschließen. – Ein wichtiges landes- und herrschaftsgeschichtliches Hilfsmittel, von Bedeutung weit über die Grenzen
des heutigen Landes Hessen hinaus. Der Historischen Kommission für Hessen und dem
Herausgeber sei Dank, dass sie dieses Handbuch ungeachtet vieler Widrigkeiten schließlich doch noch zu einem guten Ende gebracht haben!
Kurt Andermann
Historisches Lexikon der Schweiz. Hg. von der Stiftung Historisches Lexikon der
Schweiz (HLS). Chefredaktor Marco JORIO. Basel: Schwabe & Co. AG. Jeder Band
Gzl. mit Schutzumschlag, EUR 249,– Bd. 12: Stich –Vinzenz Ferrer. 2013. XXV, 909
S., zahlr. Abb., Tabb. und Grafiken. – Bd. 13: Viol – Zyro. 2014. XXVI, 918 S., zahlr.
Abb., Tabb. und Grafiken.

Es ist geschafft! Wie geplant, konnte zum 1. Oktober 2014 der dreizehnte und letzte
Band des ‚Historischen Lexikons der Schweiz‘ erscheinen (zu den vorangegangenen
Bänden vgl. ZGO 153, 2005, S. 643 – 645; 156, 2008, S. 461 f.; 159, 2011, S. 677 f.; 161,
2013, S. 547 f.). Mit gewohnt großer Disziplin wurde damit das epochale Werk – zu der
hier angezeigten deutschsprachigen Ausgabe sind nota bene noch je eine französische
und italienische Ausgabe gleichen Umfangs hinzuzudenken, außerdem eine verkürzte
rätoromanische (insgesamt 41 Bände) sowie die entsprechenden online-Präsentationen!
– nach dreizehn Erscheinungsjahren und einer beinahe ebenso langen Vorbereitungszeit
nicht allein planmäßig abgeschlossen, sondern auch der Umfang der beiden letzten
Bände ohne auffällige Kompromisse neuerlich auf jeweils rund neunhundert Seiten
begrenzt. Eine Punktlandung! Den Initiatoren, Realisatoren, dem unermüdlichen Chefredaktor Marco Jorio und den Autoren, aber auch dem Finanzier – der Schweizerischen
Eidgenossenschaft – sei Dank für die damit erbrachte enorme Leistung: Das „grösste
geisteswissenschaftliche Projekt, das die Eidgenossenschaft je finanziert hat, und das
umfangreichste Nachschlagewerk, das je in der Schweiz erschienen ist“ (Bd. 13, S. V).
Immerhin erarbeiteten hier über viele Jahre hinweg rund dreitausend Autorinnen und
Autoren ganz verschiedener Fachrichtungen rund 36.000 Artikel unterschiedlicher
Länge, die auch noch in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden mussten, außerdem wurden zahllose Karten, Pläne und Graphiken erarbeitet und ansprechend gestaltet
sowie aus vielen verschiedenen Quellen ein überreiches Bildmaterial beschafft. Herausgekommen ist dabei ein Werk, das in Informationsgehalt und Erscheinungsbild seinesgleichen sucht! Dem qualitativen Gewicht des Lexikons entspricht auch sein physisches: Schon zur Benutzung eines einzelnen Bandes bedarf es eines stabilen Tischs, zur
Aufstellung des Gesamtwerks, das rund 45 Kilogramm auf die Waage bringt, eines
solide gezimmerten Bücherregals.
Bei allen Zugeständnissen, die im Fortgang der Publikation in den Jahren zwischen
2002 und 2014 immer wieder notwendig waren – statt der ursprünglich geplanten zwölf
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Bände sind es dreizehn geworden –, konnte die große Linie konsequent durchgehalten
werden. Dass die Artikellänge und die Bildausstattung der Bände 12 und 13 weiter gestrafft wurden, war ein unausweichliches Erfordernis der „Zielgeraden“ und fällt gewiss
nur dem auf, der sich die Mühe macht, einen der ersten Bände vergleichend daneben zu
legen. Solcher Pragmatismus ist der Preis der Vollendung. Die Vielfalt des schließlich
Gebotenen ist buchstäblich riesengroß, so dass ungeachtet des dem Werk naturgemäß
immanenten Bezugs auf die Schweiz sein historisch-politischer und kultureller Nutzen
weit über die schweizerischen Landesgrenzen hinausreicht. Diese Feststellung anhand
von Beispielen aus den beiden letzten Bänden noch einmal zu konkretisieren, erübrigt
sich – das ‚Historische Lexikon der Schweiz‘ zu konsultieren wird sich immer lohnen.

Angesichts der Möglichkeiten, die das Internet heutzutage eröffnet, ist dieses Werk
aber nicht allein eine schweizerische Großtat in dem eben herausgestellten Sinn, sondern es markiert auch eine tiefe Zäsur in der Lexikographie überhaupt. Der inzwischen
eingetretene fundamentale Wandel zeichnete sich bereits ab, als das Werk seit Mitte der
1980er Jahre konzipiert wurde. Umso mehr ist allen und nicht zuletzt den finanziell Engagierten zu danken, dass sie sich in ihrem Entschluss, eine umfassende Druckausgabe
herauszubringen und diese neben der online-Ausgabe – in den bereits erwähnten drei
respektive vier sprachlichen Fassungen! – mit aller Konsequenz zu realisieren, nie beirren ließen. So hat diese konventionelle und doch auch online verfügbare Enzyklopädie
gegenüber den inzwischen weit verbreiteten, ebenso preisgünstigen wie bequemen
Internet-Lexika den unschätzbaren Vorteil der Vertrauenswürdigkeit, indem ihre Artikel
nicht allein von erkennbar kompetenten und namentlich bekannten Autoren verfasst
sind, sondern obendrein ein fachspezifisches Revisionsverfahren durchlaufen haben und
redaktionell betreut wurden. Mag dabei auch der eine oder andere Fehler übersehen
worden sein – auf rund 12.000 zweispaltig gesetzten Seiten! –, gewinnt das Werk mit
solcher Evidenz und Sorgfalt doch eine Zuverlässigkeit, die das www mit seinen anonymen Angeboten, die nur scheinbar nichts kosten, nie wird erreichen können. Umso erfreulicher ist es, dass die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz ihre schon längst
online stehende Enzyklopädie auch künftig in Form einer Datenbank fortführen und
pflegen wird. Eine kulturpolitische Leistung, um die man die Schweiz uneingeschränkt
beneiden kann!
Kurt Andermann
Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein. Projektleitung Arthur BRUNHART.
Redaktionsleitung Fabian FROMMELT. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum
Liechtenstein; Zürich: Chronos Verlag 2013. 2 Bände, XXX, 570 S. u. XVIII, S. 573 –
1093, zahlr. Abb., Tabb. und Grafiken, Ln. EUR 165,–, CHF 198,–. ISBN 978-3906393-59-9 und 978-3-0340-1116-7

Man tritt den Initiatoren und Mitarbeitern dieses Werks keineswegs zu nah, wenn man
gleich eingangs feststellt, ihrem Projekt habe das Historische Lexikon der Schweiz als
Orientierung gedient: Titel, Layout und Ausstattung entsprechen dem großen Vorbild,
das inzwischen komplett vorliegt (vgl. in diesem Band S. ***), bis in viele Details, und
in der Einführung des Projektleiters wird auf das wahrhaft epochale Werk der eidgenössischen Nachbarn und seine Bearbeitungsgrundsätze in diesem Sinn ausdrücklich Bezug
genommen. Vernünftigerweise! Gemessen an der Größe Liechtensteins aber kann das
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Historische Lexikon des Fürstentums mit Fug und Recht auch selbst als epochemachend
gelten, nicht allein, weil es in dem kleinen Land am Alpenrhein dergleichen bislang
noch gar nicht gegeben hat, sondern vor allem, weil es unter den gegebenen Voraussetzungen eines ganz besonderen wissenschaftlichen, personellen und organisatorischen
Kraftakts bedurfte, dieses Unternehmen zu stemmen – eines Kraftakts, der schließlich
mit langem Atem sowie mit Unterstützung der Universitäten Freiburg i. Üe., Innsbruck,
Salzburg und Zürich sowie zahlreicher in- und ausländischer Historiker bravourös bestanden wurde.

Die Artikel des Liechtensteiner Lexikons lassen sich fünf Kategorien zuordnen; im
einzelnen betreffen diese den geographischen Raum, die das Land im Lauf der Jahrhunderte prägenden Dynastien, die Familien, die bereits vor dem Jahr 1900 in dem Fürstentum verbürgert waren, in- und ausländische Einzelpersonen, die für Liechtenstein auf
diese oder jene Weise Bedeutung erlangten, sowie Sachverhalte und Rechtsbegriffe, die
zum Verständnis der Liechtensteiner Geschichte, Kultur und Lebenswelt von Belang
sind oder waren. Ebenso werden hinsichtlich der Artikellänge fünf Kategorien unterschieden: zentrale Dachartikel, Übersichtsartikel, Spezialartikel, Kurzartikel und bloße
Notizartikel; sie alle sind von großer Prägnanz und mittels Querverweisen untereinander
verknüpft. Ein besonderes Gewicht kommt den Ortsartikeln über die elf liechtensteinischen Gemeinden (Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan,
Schellenberg, Triesen, Triesenberg und Vaduz) zu; bei ihnen handelt es sich um veritable, bis ins Detail gehende Ortsgeschichten mit bevölkerungsgeschichtlichen Daten,
beginnend in der frühen Neuzeit, namentlichen Verzeichnissen der Pfarrer seit dem Mittelalter und der Gemeindevorsteher seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, dazu ansprechend gestalteten Karten und informativen Abbildungen, Graphiken und Tabellen. Insgesamt ist das Lexikon stark prosopographisch geprägt, was sich nicht nur in zahlreichen Personenartikeln niederschlägt, sondern darüber hinaus in Namensverzeichnissen der Vaduzer und Schellenberger Landammänner vom Ausgang des 14. bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts (Bd. 1, S. 470 – 472), der Land- beziehungsweise Amtsschreiber seit 1586 (Bd. 1, S. 484) und der Landvögte (seit 1848 Landesverweser) seit 1314
(Bd. 1, S. 491) – jeweils mit den entsprechenden Personenartikeln an gehöriger Stelle im
Alphabet. Für die Grafengeschlechter, die die Schicksale der Herrschaften Vaduz und
Schellenberg seit dem Mittelalter bestimmten, die Werdenberg/Montfort, Brandis, Sulz
und Hohenems, außerdem für die Habsburger, sind den jeweiligen Artikeln übersichtliche Stammtafelauszüge beigegeben. Breiten Raum nehmen selbstverständlich die Ausführungen betreffend das Land Liechtenstein, seine Geographie, Geschichte, Verfassung
und Kultur ein, sowie seine nicht nur seit inzwischen mehr als dreihundert Jahren hierzuland regierende, sondern für das Land auch namengebende Dynastie, die sowohl mit
ihrer Geschichte im ganzen gewürdigt wird als auch mit 49 besonderen Artikeln zu einzelnen ihrer Angehörigen.

Im Übrigen reicht das Spektrum der behandelten Begriffe in großer Vielfalt von
Abegg, Abfall und Abwasser über Bürgerrecht, Christianisierung, Demonstrationen, Eisenbahn, Frauenbewegung, Gasversorgung, Herrschaft, Imkerei, Jugendparlament, Kinderbetreuung, Leibeigenschaft, Mädchenbildung, Nationalsozialismus (!), öffentlicher
Verkehr, Politisches System, Quaderer, Raumplanung, Schwabenkinder, Titulaturen,
Urbare, Verfassung und Weistum (nicht Offnung) bis hin zu Zollanschlussvertrag beziehungsweise Zwing und Bann – selbstverständlich und legitimerweise stets mit vorrangiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gem Bezug auf Liechtenstein. Dabei werden dem aufmerksamen Nutzer auch Unterschiede gegenüber dem Schweizer Vorbild nicht entgehen, namentlich wenn man in dem
Liechtensteiner Lexikon auf manchen etwas extravaganten, arg zeitgebundenen Artikel,
den die Schweizer auch noch berücksichtigt haben, verzichtet hat. Merkwürdigerweise
fehlt auch ein Artikel zum Stichwort „Freiheit“; stattdessen werden „Freie“ behandelt,
und vom Stichwort „Freizügigkeit“ wird auf „Aufenthalts- und Niederlassungsrecht“
sowie auf „Auswanderung“ verwiesen. In der Beschreibung des nicht von ungefähr
identischen Wappens von Land und regierendem Fürsten (Bd. 1, S. 523) liest man irritiert „das Herzschild“ (statt „der“!), aber auf mehr als elfhundert Seiten ist natürlich
auch der eine oder andere Fehler nicht ausgeschlossen und verdient Nachsicht. Es bleibt
dabei: Das Historische Lexikon des Fürstentums Liechtenstein ist eine großartige Sache
und verdient Beachtung weit über die Grenzen des kleinen Landes hinaus.
Kurt Andermann

Stefan GORISSEN, Horst SASSIN u. Kurt WESOLy (Hg.), Geschichte des Bergischen
Landes, Bd. 1: Bis zum Ende des alten Herzogtums 1806 (= Bergische Forschungen,
Bd. 31). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2014. 767 S., zahlr. Abb., geb. EUR
29,– ISBN 978-3-89534-971-3

Voluminöse Handbücher zur Geschichte von Bundesländern oder Regionen haben in
den deutschen Landesgeschichten Tradition. Die in der Regel mehrbändigen opera sind
wertvolle Referenzwerke für Forscher aller Couleur. Standards gesetzt hat diesbezüglich
zweifellos das von Max SPINDLER begründete Handbuch der Bayerischen Geschichte.
Für den für die ZGO besonders relevanten Raum ist zudem das baden-württembergische
Äquivalent zu nennen, das mittlerweile in insgesamt fünf Bänden vorliegt. Waren die
großen landesgeschichtlichen Überblicke des 19. Jahrhunderts wie Siegmund VON RIEZLERS sechsbändige Geschichte Baierns (erschienen zwischen 1878 und 1903) meist noch
der Feder eines einzigen Historikers entflossen, so sind die neueren, in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen Landesgeschichten in der Regel Produkte der
Zusammenarbeit einer Vielzahl von Wissenschaftlern.

Gerade bei der Auseinandersetzung mit der Historie der „Bindestrichländer“ wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, in denen nach 1945 zwei oder mehrere historisch gewachsene Landschaften zum Teil am Reißbrett zusammengefügt wurden, ist es
allerdings schwierig, allen historischen Entwicklungen gerecht zu werden. Eine Alternative, welche es ermöglicht, diese Probleme elegant zu umschiffen, ist die Darstellung
eines historisch oder verwaltungstechnisch gewachsenen Raumes, für den es heute kein
Äquivalent mehr gibt, der aber für die Mentalität der Menschen nach wie vor eine
herausgehobene Rolle spielen kann. Zu verweisen sei diesbezüglich etwa auf Meinrad
Schaabs Geschichte der Kurpfalz.

Ein ähnlicher Ansatz wie von Schaab wird im hier zu besprechenden ersten Band der
Geschichte des Bergischen Landes verfolgt, der die Jahre bis 1806 in den Blick nimmt.
In ihrer Einleitung machen die Herausgeber Stefan GORISSEN, Horst SASSIN und Kurt
WESOLy deutlich, dass es ihnen „um die Geschichte eines Raumes, nicht eines Territoriums oder einer Dynastie“ geht (S. 21). Allerdings beschränkt sich das Werk weitestgehend auf das Gebiet der ehemaligen Grafschaft bzw. des späteren Herzogtums
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Berg, welches grob durch Ruhr, Rhein und Sieg sowie im Osten durch das Sauerland begrenzt war. Thematisch wird eine Unterteilung in drei verschiedene Arten von Artikeln
vorgenommen. Zum einen gibt es drei längere Überblicksartikel, welche vor allem die
politische Entwicklung darstellen. Wilhelm JANSSEN widmet sich dem Mittelalter
(S. 25 –139), während Stefan EHRENPREIS das Herzogtum Berg im 16. Jahrhundert
(S. 213 – 357) und Klaus MÜLLER die Zeit vom Ausbruch des Jülich-Klevischen Erbfolgestreits 1609 bis zum Ende des Alten Reichs 1806 (S. 505 – 611) in den Blick nehmen.
Zum anderen behandeln mehrere Querschnittsartikel ausgewählte Themen. So fokussiert sich Joachim OEPEN auf die Entwicklung der Klöster (S. 141–186), Thomas LUX auf
die Agrargeschichte (S. 350 – 404) und Stefan GORISSEN auf die Rolle des Gewerbes,
etwa des Handwerks und des Hüttenwesens (S. 407– 467). Weitere Beiträge in diesem
Rahmen leisten Rainer WALZ zu den Landständen (S. 469 – 499), Kurt WESOLy zum
Schulwesen (S. 623 – 661), Claus BERNET zum Pietismus (S. 663 – 679) und Georg
CORNELISSEN zu den Sprachräumen im Bergischen Land (S. 691–715). Ein dritte Reihe
von kurzen Artikeln widmet sich Beispielfällen aus der bergischen Geschichte wie dem
Kloster Altenberg (Beate BATTENFELD, S. 189 –199), Graf Engelbert von Berg (Bernhard
SUERMANN, S. 201– 210), dem Humanisten Konrad Heresbach (Meinhard POHL, S. 501–
504), Herzog Johann Wilhelm II. (Benedikt MAUER, S. 613 – 619) und dem Schriftsteller
Johann Heinrich Jung (Gerhard SCHWINGE, S. 681– 689).

Der von den Herausgebern verfolgte Ansatz hat den Charme, dass sich in den einzelnen Beiträgen gut ein Überblick zu den jeweils behandelten Themen gewinnen lässt.
Dem Zuschnitt auf Fachleute und andere Interessierte wird der Band vollauf gerecht.
Gerade die Artikel zur politischen Geschichte sind ansprechend geschrieben und kondensieren die bisherige Forschung trotz ihrer Länge erfolgreich. Allerdings sind gerade
die Überblicke zum frühneuzeitlichen Herzogtum zwangsläufig doch dynastienlastiger
als in der Einführung angekündigt, war das Herzogtum Berg doch im Spätmittelalter und
in der Frühen Neuzeit Teil des in der Politik des nordwestlichen Europas äußerst umtriebigen Fürstentums Jülich-Kleve. Im Zuge des Todes des letzten Herzogs Johann Wilhelm fiel das Herzogtum Berg dann im 17. Jahrhundert an die wittelsbachische Linie
Pfalz-Neuburg.

Die thematischen Querschnittsartikel und auch die Beiträge zu Einzelthemen geben
gleichfalls einen guten Einblick in die historische Entwicklung. Alle Texte sind farbig
bebildert, so dass der beschriebene Gegenstand zugleich noch visualisiert wird. Den
Herausgebern ist ein ansprechender Band für ein Fach- und Laienpublikum gelungen,
dem weite Verbreitung, auch außerhalb der bergischen Geschichtswelt, zu wünschen ist.
Benjamin Müsegades

Helge WITTMANN (Hg.), Tempi passati. Die Reichsstadt in der Erinnerung. 1. Tagung des
Arbeitskreises „Reichsstadtgeschichtsforschung“ Mühlhausen 11. bis 13. Februar
2013 (= Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 1). Petersberg: Imhof 2014. 288 S.,
111 Abb., davon 67 in Farbe, geb. EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0041-2
Mit Unterstützung der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung (zur Förderung der Geschichte der Reichsstadt Nordhausen) konstituierte sich und tagte erstmals in Mühlhausen in Thüringen ein Arbeitskreis, dessen Bemühungen um bessere Bewusstmachung
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der Vielfalt reichsstädtischer Geschichte in diesen inhaltlich wie formal repräsentablen
Band mit zwölf Aufsätzen und einem Fazit eingegangen sind. Es geht – so das Vorwort
des Herausgebers – nicht so sehr um die auch anderwärts gepflegte allgemeine und vergleichende Stadtgeschichtsforschung, sondern nur um eher mittlere und kleinere ehemalige Reichsstädte, auch um „Reichsstadtlandschaften“ – ein Begriff, dessen Berechtigung bei einer künftigen Tagung noch zu verdeutlichen wäre. Den räumlichen Rahmen
bildet das ganze Alte Reich, sachlich werden auch Städte erfasst, die ihren Reichsstadtcharakter nicht bis 1806 wahren konnten, andererseits aber auch noch danach selbständig gebliebene Städte. Dem hier gestellten Thema, „Situationen, Funktionen und Wirkungen“ von Erinnerung an die reichsstädtische Zeit für die jeweilige Stadt darzustellen,
sind die Autoren und Autorinnen in unterschiedlicher Weise gerecht geworden, was
weniger als Qualitätskritik, sondern eher als Hinweis auf den Perspektivenreichtum der
Materie zu verstehen ist.

In seinen sehr lesenswerten Ausführungen über „Reichsstädtische Vergangenheiten
und die Politik eidgenössischer Städte in der frühen Neuzeit“ beantwortet André HOLENSTEIN die Fragen, was diesen Städten die Reichsfreiheit bedeutete und weshalb sie diese
Bindung seit 1499 und definitiv 1648 lockerten bzw. lösten, aber auch, weshalb einzelne
kleinere wie Winterthur danach noch beim Kaiser Rückhalt suchten. Ihre Anti-Habsburg-Haltung hatte ihnen Privilegien von Herrschern aus dem Hause Luxemburg beschert; der Schwabenkrieg brachte 1499 anders als es die eidgenössische Geschichtsschreibung lange wahrhaben wollte noch keine Reichsunmittelbarkeit, erst die eigentlich nur auf seine 1505 eidgenössisch gewordene Stadt bezogenen Bemühungen des
Baslers Wettstein 1648 in Münster. Die so gewonnene Souveränität und damit Abkehr
vom Reich vor allem von Städten wie Zürich – hier bildlich eindrücklich belegt – und
Bern beruhte auf Selbstverteidigungsfähigkeit; aber kleine Städte im Aargau und Thurgau wie z. B. auch Stein am Rhein wurden quasi mediatisiert. Im 19. Jahrhundert beschönigte eine „organistische Bundesteleologie“ eher die Bünde des Spätmittelalters
und überspielte so die schmerzvolle Entwicklung zur eigentlich erst 1848 als Bundesstaat konstituierten Schweiz. Marina STALLJOHANN-SCHEMME nahm sich des interessanten Themas an, wie man sich im Frankfurt der Frühen Neuzeit an den Beginn der reichsstädtischen Zeit erinnerte. Beklagenswerte Mängel, sowohl terminologisch ( „Erhebung
zur freien Reichsstadt 1372“, damals „Mitglied des Reichstags“, S. 26), als auch handwerklich (ein – nur fast – gleiches Zitat wird in Anm. 44 bzw. 73 zwei verschiedenen
Autoren zugeschrieben) entwerten diesen Beitrag fast zur Stoffsammlung; immerhin
wird klar, welchen Kompensationscharakter das von Frankfurt selbst entworfene literarisch-publizistische Bild hatte; denn anders als etwa damals Bern war man mindermächtig. Immerhin war sich die zitierte Stadtchronistik anders als die Verfasserin darüber im
Klaren, dass die Reichsfreiheit erst nach und nach erlangt wurde. Mit zuverlässig-hanseatischer Gelassenheit präsentiert Klaus-J. LORENZEN-SCHMIDT „Hamburg als späte
Reichsstadt mit prekärem politischen Status und sein Verhältnis zum Alten Reich“. Als
man sich wie Bremen und Lübeck 1814 als Kleinstaat „auf weiter Flur“ allein wiederfand, war man streng genommen erst seit 1712 reichsunmittelbar gewesen. Denn auf die
1188 von den Grafen von Holstein-Stormarn gegründete und 1215 mit der des Bischofs
vereinigte Stadt war erstmals Karl IV. aufmerksam geworden, was nach 1421 in einer
Reichstagsfähigkeit, nach 1648 der Reichsunmittelbarkeit mündete, beide jedoch ständig durch den Rechtsnachfolger des Stadtherrn, die Herzöge von Holstein bzw. Könige
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

396

Buchbesprechungen

von Dänemark, angefochten. Diesem „angenommenen“ Stadtherrn mussten deswegen
bis 1768 häufig Zahlungen geleistet werden. Erst nach 1648 setzte eine Reichspropaganda ein. Völlig anders verhielt es sich in Lübeck, für das Rolf HAMMEL-KIESOW die
Frage nach konkurrierenden städtischen Identitäten, nämlich einer Reichs- oder Hansestadt, stellt. Die Präsenz des Reichs war in der 1226 von Friedrich II. privilegierten Stadt
von vornherein gegeben, hier umfangreich belegt durch Münz- und Siegelbilder sowie
Heraldik, so dass daraus am Ende des Mittelalters die „Kayserliche und des Heiligen
Römischen Reichs freye Stadt Lübeck“ wurde. Bezugnahmen auf die „Handelszweckorganisation“ Hanse waren dagegen selten, eigentlich nur bei der ratsfähigen Oberschicht wichtig. Erst deren Niedergang schärfte das Bewusstsein zur Wahrung hansischer Belange durch die drei (dann) „Hansestädte“, 1795 festzumachen an den „Hansischen Desiderien“. Das entsprechende Geschichtsbewusstsein erwuchs erst nach 1806,
als man nur noch „freye Hansestadt“ war. Ihm dient das gerade entstandene Hansemuseum. „Reichsstädtisch-republikanische Politikmodelle im frühen 19. Jahrhundert am
Beispiel der Stadt Ulm“ stellt Simon PALAORO vor. Da es dort, gestützt auf vier aufklärerisch orientierte Sozietäten zwischen 1794 und 1802 schon Forderungen nach einer
Verfassungsreform gegeben hatte und so der Republik-Begriff stilbildend wurde für das
Selbstverständnis der Bürger, kann man von Kontinuität sprechen, geradezu von einem
Brückenschlag vom alteuropäischen zum modernen Verfassungsdenken. Der Preis war
dafür geradezu eine Tabuisierung der 1802 durch Bayern, 1810 durch Württemberg
erfolgten Mediatisierung. Wenigstens gab es nach 1817 Bürgerausschüsse zur Kontrolle
des Magistrats, also doch eine „republikanische Mischverfassung“. Gerold BöNNEN
widmet sich in sehr kundiger Weise den reichsstädtischen Vergangenheiten von Speyer
und Worms „zwischen Zäsuren und Neu-Aneignung“. Beide Städte blicken auf die
längste, bis um 1100 reichende reichsstädtische Tradition zurück, erlebten hohe Zeiten
um 1500 als Reichstagsorte und wurden nach 1689 marginalisiert. 1798/1801 gingen alle
herkömmlichen Rechte, Traditionen und zentralörtlichen Funktionen verloren. Es gab
zwar keine Partizipationsbeschränkungen mehr, aber die kommunalen Handlungsspielräume wurden durch den französischen Zentralstaat massiv eingeschränkt. Der neu entstehenden Führungsschicht bot sich kein Anlass mehr für verklärende Rückschau. Zum
Umgang mit dem baulichen Erbe, besonders den Domen als „Derivaten“ der Stadtgeschichte, werden Informationen gegeben, auch zu den Stadtarchiven. Neues „Loyalitätselement“ wurde die monarchische Option, von der aus man an die Salier anknüpfen
konnte. Ohne dass man sich auf viel „Reichsstädtisches“ berief (auch nicht auf das
Reichskammergericht), stieg Speyer als Verwaltungssitz etwas früher, Worms als Industriestadt, historisch-kulturell begünstigt durch die Neuadligen v. Heyl, etwas später
wieder zu einiger Bedeutung auf. Demgegenüber fast abenteuerlich zu nennen waren die
Aktivitäten, die Thomas SCHILP in seinem Beitrag „11. August 1899: Kaiser Wilhelm II.
in Dortmund – reichsstädtische Vergangenheit in der Erinnerung der industriellen Großstadt“ vortrefflich schildert. Die am Anfang des 19. Jahrhunderts völlig unbedeutende
Reichsstadt war dank der Industrialisierung und des Eisenbahnbaus nach 1850 explosionsartig gewachsen. Ihren sich „überstürzenden Identifikationsfindungsbedarf“ stillte
sie durch ein „anachronistisches Spektakel“, als nach Karl IV. wieder einmal ein Kaiser
– zur Eröffnung des Dortmund-Ems-Kanals – die Stadt besuchte. Das ruinöse alte Rathaus wurde endlich wieder hergestellt und den „Gewerbefleiß“ sollte neu beschafftes
Ratssilber, darunter ein Kaiserbecher sowie ein kostbarer Gästebucheinband (beide geZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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schaffen von Prof. Rudolf Mayer/Karlsruhe!) dokumentieren. Der Herausgeber Helge
WITTMANN dokumentiert die „Präsenz reichsstädtischer Geschichte in der ThomasMüntzer-Stadt Mühlhausen“, der er als Stadtarchivar dient, seit 1802 bei der widerrechtlichen Besetzung durch Preußen die Symbole der Reichszugehörigkeit entfernt worden
waren. Auch dank des Intermezzos der Zugehörigkeit zum Königreich Westphalen
(1807–1813) bestand jedoch eine große Kontinuität, und 1902 beging man eine 100-Jahrfeier und erinnerte an die Reichsstadtherrlichkeit, die freilich im 18. Jahrhundert nicht
mehr bestanden habe; so wurde der Schritt in die (nationale) Moderne gut hinnehmbar.
Diese Unbefangenheit galt auch noch zu DDR-Zeiten. Umstritten war jedoch auch zuvor schon die Rolle von Thomas Müntzer gewesen, der als Aufständischer 1525 vor der
Stadt hingerichtet worden war. Die Stadtbezeichnung nach ihm galt denn auch nur seit
dem Bauernkriegsjubiläum 1975 bis 1991. Dass es in der DDR außer in Mühlhausen so
gut wie keine Geschichtsschreibung zu Reichsstädten gegeben hat, wird besonders am
fast gleich betitelten Beitrag von Wolfram G. THEILEMANN über Nordhausen deutlich,
wo nach katastrophaler Kriegszerstörung freilich „unser Roland Aufbauhelfer Nr. 1“
war. Dort war freilich die Ausgangslage eine andere als in Mühlhausen; denn man war
territorial eingezwängt gewesen und hatte erst 1715 das Schultheißenamt an sich bringen
können. Dem scheint der „bunt-flexible Aufbaumythos“ nach 1945 zu entsprechen,
soweit es die sehr aperçuhaft geratenen und die Archivmisere hervorkehrenden Ausführungen des Verfassers überhaupt zu erkennen geben. Der etwas befremdliche Obertitel
des Buches „Tempi passati“ passt jedenfalls genau zu den Ausführungen von Karel
HALLA über „Die entfremdete Vergangenheit der böhmisch-deutschen Reichsstadt
Eger“. Leider etwas zu einseitig gestützt auf ein Essay zur Stadtgeschichte aus deutscher
Feder, wird die Besonderheit des (böhmischen) Reichspfandstatus dieser Stadt thematisiert und die Vertreibung der die Stadt seit je ausmachenden Deutschen 1945 als „staatlich verordnete Hinrichtung“ begriffen. Die neue Bevölkerung vermag mit der Reichsstadtvergangenheit nun nichts mehr anzufangen, aber man hätte gerne erfahren, wie es
damit zu k.u.k.-Zeiten bestellt war. Der reichsstädtischen Erinnerung in Bad Wimpfen
nahm sich Günther HABERHAUER an. Nach einem Überblick über die Geschichte dieser
für Südwestdeutschland wenig repräsentativen Pfalz- und Reichsstadt, die 1803 auch
noch „als Perle in der Krone Hessens“ Exklave war, wird die vor allem durch den Badebetrieb ausgelöste durchaus qualitätsvolle Rückbesinnung auf die Vergangenheit dargestellt, neuerlich jedoch zu begreifen als „Schauplatz reinszenierter Geschichte und Romantik mit weitreichender Wirkung“. Auf touristische Vermarktung weist auch Irene
JUNG in ihrem Beitrag zur „Instrumentalisierung der reichsstädtischen Geschichte Wetzlars“ hin. Die im Spätmittelalter eigentlich schon bankrotte Reichsstadt hatte sich, je
abhängiger sie geworden war, desto trotziger als „Freie Reichsstadt“ begriffen und war
durch die Aufnahme des Reichskammergerichts 1693 wirtschaftlich gerettet, dazu noch
territorialpolitisch quasi neutral geworden. Deswegen wurde sie auch 1803 dem Staat
des Fürstprimas Dalberg und 1815 dem Königreich Preußen zugeschlagen, beide Male
mit beachtlicher Kontinuität der örtlichen Eliten. Der Stagnation im 19. Jahrhundert vermochte ein von 1834 bis 1852 bestehender Geschichtsverein, der erst 1904 wieder
erstand, nicht moralisch abzuhelfen, und die Reichsstadtvergangenheit wurde eigentlich
erst 1976, als man in der Stadt ‚Lahn‘ aufgehen sollte, wieder hervorgekramt. Abschließend fasst Stephan SELZER die Ergebnisse zusammen, nicht ohne auch eigene Gesichtspunkte einzubringen, z. B. den des Erinnerungsorts und der Alleinstellung dieser so vielZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gestaltigen Städtegruppe, da sie den Bezug zum Einheitsstaat gemeinsam hat. Dieser
gelungene Auftakt der Reihe ist sehr zu begrüßen; denn die ausgebreiteten Ergebnisse
vermögen vielen Disziplinen zu dienen und vielfältige Anregungen zu geben.
Volker Rödel

Karl-Heinz ROTHENBERGER, Auto, Straße und Verkehr. Kraftfahrzeug und Straßenverkehr in der Pfalz von den Anfängen des Automobils bis in die Gegenwart. Norderstedt: Books on Demand 2014. 216 S., zahlr. Abb., Brosch. EUR 29,80 ISBN 978-37357-6059-3

Auf 213 Seiten, einschließlich detaillierter Quellennachweise sowie eines Tabellen-,
Statistik-, Grafik- und Kartenverzeichnisses, gibt der Autor für das Gebiet der Pfalz
einen Überblick über die Entwicklung des Kraftfahrzeugverkehrs von den Anfängen
1885/86 bis zur Gegenwart. Diese Zeitspanne deckt er in vier Hauptkapiteln ab: „Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg“, „Der Weg in die Motorisierung zwischen den Weltkriegen“, „Der Kraftfahrzeugverkehr in der französischen Besatzungszeit“ und „Die
Vollmotorisierung 1950 bis 2013“.

Für das gewählte Untersuchungsgebiet bzw. für Deutschland zutreffend, sieht der Autor den Beginn des motorisierten Verkehrs auf der Straße in den ersten ‚selbstfahrenden‘
Konstruktionen von Carl Benz und Gottlieb Daimler. Mit den von ihnen erfundenen
relativ leichten, schnell laufenden Explosionsmotoren versuchten sie anfangs bezeichnenderweise das damals moderne Fahrrad (Daimler) bzw. Dreirad (Benz) anzutreiben,
bevor sie in einer späteren, zweiten Phase die ‚Kutsche‘ als adäquates Verkehrsmittel
in Betracht zogen (1887 Daimler, 1892/93 Benz, dessen „Velo“ der Autor als „erstes
Serienautomobil der Kraftfahrzeuggeschichte“ (S. 11) anspricht). Bereits 1895 benutzte
Carl Benz einen 8-Sitze Landauer als Omnibus und 1898 startete Gottfried Daimler
seine bald wieder eingestellten Omnibusfahrten von Künzelsau nach Mergentheim. Den
viel versprechenden Automobilbau hatten in Deutschland mehr als zwanzig Unternehmen aufgenommen, davon vier in der Pfalz, die näher vorgestellt werden. Jene Pfälzer
Unternehmen waren von anderen Produktionszweigen zum lukrativer erscheinenden
Automobilbau umgeschwenkt, doch erwies dieser sich bei allen als defizitär und musste
spätestens 1905 eingestellt werden. Im Gegensatz zu Frankreich zeigte Deutschland
nämlich nur eine geringe ‚Automobilleidenschaft‘, obwohl auch hier der besondere Reiz
von ungebundenen Überlandfahrten rasch erkannt wurde. Der Kraftfahrzeugverkauf
kam bis zur Jahrhundertwende nur schleppend voran. Dies lag einerseits an den oft gravierenden technischen Problemen (auch bei den noch sehr komplizierten Motorrädern)
und damit an der mangelnden Betriebssicherheit, welche etwa die Omnibusidee, die in
der Pfalz besonders weit gediehen war (Motorwagen-Gesellschaft von 1899), fast eingehen ließ. Andererseits bestanden tiefgreifende Aversionen vor allem der ländlichen
Bevölkerung gegenüber dem neuen Verkehrsmittel, die auch in der Pfalz gelegentlich zu
Handgreiflichkeiten (Steinwürfen) führten. Neben Angst vor der Geschwindigkeit,
sozialer Fremdheit und Neid war diese Abneigung Folge einer deutlich erhöhten Unfallgefahr vornehmlich für Fußgänger sowie einer erheblichen Lärm- und Staubbelästigung
auf den unbefestigten Straßen. In zahlreichen Kapiteln stellt der Autor die vor allem
nach 1900 greifende Akzeptanzoffensive vor, die von staatlichen Regelungen (Geschwindigkeitsbeschränkung, Fahrprüfung etc.) bis zu den privaten Gründungen von
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Automobil- und Motorradclubs reichte. Ihr Erfolg zeigt sich in der Verfünffachung des
Pfälzer Kraftfahrzeugbestands, der damit zwischen 1907 und 1914 stärker als im Reichsdurchschnitt wuchs, gegenüber den Fuhrwerken alten Stils jedoch marginal blieb. Der
Erste Weltkrieg beendete diese positive Entwicklung.
Indem der Krieg die Motorisierung nahezu ganz drosselte, machte er die Bedeutung
einer individuellen Motorfortbewegung erst bewusst. Nach anfänglichen, zum Teil
politisch bedingten Einschränkungen (Ruhrkampf) wurden die 1920er und 1930er
Jahre zum eigentlichen Wegbereiter der Massenmotorisierung. Am beachtlichen Anstieg des Kfz-Bestandes hatten Motorräder vor Pkw und Lkw den höchsten Anteil. Im
Gegenzug wird bis 1937 ein deutlicher Rückgang an Fuhrwerken fassbar. Auch Tempo
und Motorstärke rücken nun in den Blickpunkt, was vor allem die Motorradrennen belegen. Detailliert geht der Autor auf den Ausbau des Pfälzer Straßennetzes bzw. dessen
Neuausrichtung durch die Autobahnen ein, wobei er deren ästhetische, landschaftsgebundene Trassenführung sowie die damalige Gestaltung der Rheinbrücken besonders
würdigt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der private Kfz-Verkehr erneut stillgelegt.

Nach Kriegsende krankte die Reorganisation des Verkehrs an den unterschiedlichen
Vorstellungen der amerikanischen und französischen Besatzungsmacht. Während die
Amerikaner in ihrer kurzen Besatzungszeit versuchten, die Mobilität umfassend in Gang
zu bringen, sahen die Franzosen die Lösung in einer weitgehenden Regulierung. Neben
dem Bestreben, die dringlichsten Schäden rasch zu beseitigen und vor allem die Rheinbrücken für Straße und Schiene wieder herzustellen, erhofften sie durch Quotierung des
Kfz-Bestands nach der Einwohnergröße die Mobilität zu steuern. Mit zwei längeren
Berichtszitaten gibt der Autor Einblick in die Rückwirkung solch unterschiedlicher
Konzepte. Daneben wird auf die nachhaltigen Änderungen in der Verkehrsbeschilderung sowie bei der Regionalisierung der Nummernschilder eingegangen. Gravierende
Schwierigkeiten bestanden in der französischen Zone bei der Beschaffung vornehmlich
von Reifen und Treibstoff. Ein Erfahrungsbericht eröffnet, dass solche Probleme meist
nur über offiziell geduldete Schwarzmarktaktivitäten zu lösen waren. Aus Mangel an
Benzin und Diesel wurden daher ein Drittel der Lkw und ein Zehntel der Pkws auf
Antrieb mit Holzvergasern umgestellt.

Bereits kurz vor der Währungsreform, insbesondere aber ab 1950 boomte der KfzBestand, wobei erneut das Motorrad (z. B. NSU-Quick) den Hauptanteil ausmachte. Auf
18 Personen kam 1955 ein Motorrad, auf 30 ein Auto. Das Motorrad wurde damals von
Arbeitern und Angestellten bevorzugt, der Pkw diente als Privat- und Geschäftsfahrzeug
vor allem dem Handwerk, Handel und der Industrie. Erst ab 1958 überrundete der Pkw
das Motorrad. Einen besonderen Schub für die Verkehrslawine sieht der Autor in der
Einführung der Pendlerpauschale (1955). Die Vollmotorisierung war 1969 erreicht, als
im statistischen Mittel auf jeden Haushalt ein Kraftfahrzeug kam. Zur gleichen Zeit ging
der Motorradanteil am Kfz-Bestand spürbar zurück; viele Motorradhersteller mussten
aufgeben. Eine Trendwende setzte in den 1980er Jahren ein, als das Motorrad zum Freizeit- und Sportgerät wurde. Tabellen geben Einblick in Ausmaß und Art der modernen
Motorisierung. Daneben wird die Unfallstatistik beleuchtet, in deren Rahmen der Autor
beispielsweise die Verkehrserziehung in der Schule thematisiert. Mit dem Blick auf
‚autogerechte‘ Städte (Kaiserslautern, Ludwigshafen) und dem Konzept von FußgänZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gerzonen leitet er über zum tatsächlichen und projektierten Ausbau des Straßen- und
Autobahnnetzes, wobei die zunehmenden Einsprüche bei deren Umsetzung zur Sprache
kommen. Sie hatten die Aufhebung zweier (Autobahn-) Projekte zur Folge, denn seit
1991 heißt auch in Rheinland-Pfalz die Devise: ‚Ausbau vor Neubau‘.

Insgesamt ist das hier besprochene Werk überaus detailreich, ansprechend aufgebaut
und gut lesbar, wenngleich Einzelthemen bisweilen recht unverbunden nebeneinander
stehen. Ein längeres Resümee glättet manche Sprünge. Schließlich sei auf die reiche Bebilderung verwiesen, die allerdings darunter leidet, dass sie, aufgrund des preiswerten
Drucks, sehr ‚flau‘ ausfällt.
Jörg-Wolfram Schindler

Albrecht GREULE, Deutsches Gewässernamenbuch. Etymologie der Gewässernamen
und der zugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen. Unter Mitarb. von Sabine
HACKL-RöSSLER. Berlin, Boston: De Gruyter 2014. 634 S., geb. EUR 129,95 ISBN
978-3-11-019039-7

Gewässernamen und ihre Bedeutung für die Kultur- und Sprachgeschichte, nicht zuletzt aber auch für die politische Geschichte, haben die Sprachwissenschaft schon seit
ihren Anfängen im 17. Jahrhundert beschäftigt. Bereits in seiner 1696 erschienenen
Schrift Dissertatio de origine Germanorum erwies sich Leibniz als ein früher Germanist, der wohl als einer der ersten die sprachwissenschaftliche Bedeutung von Gewässernamen etwa für die Rekonstruktion der Ethnogenese der germanischen Völker erkannt
hatte. Weil Gewässernamen die ältesten überlieferten geographischen Namen sind und
daher in sehr weit entfernte Zeiten zurückreichen, ist ihre Bedeutung und Herkunft oft
verdunkelt und lässt sich meist nur mit sehr viel Sachverstand noch rekonstruieren. Bei
der Deutung der Gewässernamen handelt es sich daher um ein besonders schwieriges
und anspruchsvolles Gebiet, das für den deutschen Sprachraum in einem größeren Zusammenhang zu bearbeiten seit längerer Zeit niemand mehr gewagt hat. Zwar liegen
zahlreiche Untersuchungen zu Herkunft, Bedeutung und Geschichte einzelner Gewässernamen vor, die Ergebnisse der Gewässernamen-Forschung sind seit mehr als 60 Jahren jedoch nahezu ausschließlich in rein fachwissenschaftlichen Publikationen erschienen und daher einem breiten, nicht fachkundig ausgebildeten Publikum, das sich für die
Gewässernamen interessiert und die einschlägige Forschung zur Kenntnis nehmen und
verarbeiten möchte, praktisch nicht zugänglich. Erst der Regensburger, aus dem badischen Bühl stammende Sprachgermanist Albrecht Greule hat sich der Aufgabe unterzogen, den Forschungsstand erneut zu sichten, zu prüfen und zu ergänzen. Das Ergebnis
dieser mühevollen Arbeit ist nun ein neues großes „Deutsches Gewässernamenbuch“,
das den gesamten deutschen Sprachraum umfasst und für Fachwissenschaftler und für
Laien gleichermaßen wertvoll ist. Da der deutsche Sprachraum und nicht politische
Grenzen im Vordergrund steht, werden im Buch auch Flüsse behandelt, die außerhalb
der heutigen deutschen Grenzen fließen, für die aber aus unterschiedlichen Gründen ein
deutscher Name vorhanden ist, so etwa Andlau, Maas, Moldau, Oder, Pregel oder Waag.
Das „Deutsche Gewässernamenbuch“ ist also ein europäisches Buch; zugleich erinnern
„Maas und Memel, Etsch und Belt“ an die national-ideologischen Kontexte, in denen
sich die symbolische Bedeutung von Gewässernamen im 19. und 20. Jahrhundert entfaltet hat.
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Umso verdienstvoller ist es, dass die Namen im „Deutschen Gewässernamenbuch“
unvoreingenommen sachlich und seriös so gedeutet werden, wie es die geographischen
Gegebenheiten und die historische Beleglage wahrscheinlich machen. Gelegentlich
führt dies zu überraschenden Befunden, sei es, dass ein vermeintlich voreinzelsprachlich-indogermanischer Name aus lautlichen Gründen doch besser – wie der Name Oder
– auf eine germanische Ausgangsform zurückzuführen sei, während für andere Namen
wie Stolpe (Brandenburg, auch Pommern) keine voreinzelsprachliche, sondern eine altpolabische, also westslavische Herkunft anzunehmen sei. Noch heute gepflegte populäre „germanische“ Etymologien wie etwa die auf Ludwig Hertel zurückgehende Deutung der Weser als Wisos-aha in der Bedeutung ‚Wiesenfluss‘ durch den „Rennsteigverein 1896 e.V.“ werden überzeugend entkräftet, ohne dass dies in Anbetracht des nur
begrenzt zur Verfügung stehenden Raumes im Einzelfall ausführlich diskutiert werden
könnte. Die hier voreinzelsprachliche Bildung des Namens geht vielmehr auf ein Verb
idg. ṷeis- ‚fließen‘ zurück, das auch im englischen Flussnamen Wear enthalten ist, also
zum „alteuropäischen“ Bestand der Gewässernamen gehören dürfte.

Mit dem Gewässernamenbuch knüpft Albrecht Greule an seine eigenen wissenschaftlichen Anfänge der Dissertation „Vor- und früh-germanische Flussnamen am Oberrhein“
(1971) an und setzt damit nebenbei auch eine Tradition der baden-württembergischen
Gewässernamenforschung fort, die schon mit dem später in die USA ausgewanderten
Otto Springer und seiner Dissertation „Die Flußnamen Württembergs und Badens“,
Stuttgart 1930, einen ersten Höhepunkt fand. Soweit möglich, orientiert sich die äußere
Gestaltung des Buches an Friedrich Kluges „Etymologischem Wörterbuch“, in der
24. Auflage, bearbeitet von Elmar Seebold, Berlin 2002. Gedeutet werden die Namen
auf dem fachlichen Niveau der heute international gültigen Namendeutungsmethode,
aber zugleich für den gebildeten sprachinteressierten Laien möglichst verständlich
erklärt. Sehr hilfreich sind dafür die komprimierten einleitenden Erläuterungen zur „Bildung der Gewässernamen“, zu den „Benennungsmotiven“, zur „Historischen Schichtung der Gewässernamen“ und zum Stand der „Gewässernamenforschung“. Dazu treten
Hinweise zur Konzeption des Buches, zur Artikelstruktur und zur Fachterminologie. Die
Artikelstruktur ist nach folgendem Schema aufgebaut:
1. Lemma-Name (wo notwendig mit der regionalen Lautform); z. B. Nagold, die

2. Lokalisierung in Kurzform; z. B. r.z. Enz (z. Neckar z. Rhein) entspringt im Schwarzwald …
3. Zugehörige Siedlungs-, Flur- und weitere Namen (denkbar sind auch Personennamen); z.B. Nagold, Ortsname

4. Zur Deutung wichtige historische Nennungen des Lemma- und der zugehörigen Namen; z. B. 1075 iuxta fluvium … Nagaltha. Quellenangaben können aus Platzgründen
nicht aufgeführt werden, sie können aber über den Abschnitt „Literatur“ (s. u.)
erschlossen werden.

5. Etymologische Erläuterung; z. B. hier der Hinweis auf die voreinzelsprachlich-indogermanische Herkunft des Namens; z. B. *Nagla. Die Grundbedeutung war wohl
‚Gewässer, auf dem etwas schwimmen kann‘. Vielleicht handelt es sich hier um die
noch von Herrmann Hesse so eindringlich beschriebenen Baumstämme der Flößer
auf der Nagold?
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6. Verweise auf „Parallelnamen“; hier z. B. ein ehemaliges Gewässer Nagel in den
Niederlanden und der Name Neile (aus *Nagila, im Harz)
7. Literatur.

Neben den großen und kleinen Flüssen begegnen im „Deutschen Gewässernamenbuch“ auch Seen wie der von Fontane bekannt gemachte Stechlin (zu altpolabisch steklo
‚Glas‘, benannt nach dem glasklaren Wasser) und der nicht zuletzt durch Grimmelshausen berühmt gewordene Mummelsee (neben den bei Greule genannten brandenburgischen Belegen hat Jacob Grimm auch für den Schwarzwaldsee die Herkunft aus
Mummel ‚Wasserlilie‘ (wohl Nymphaea alba), vorgeschlagen. Insgesamt ist der Ertrag
des „Deutschen Gewässernamenbuchs“ für die Gewässernamenlandschaft des Südwestens kaum zu überschätzen. Baden-Württemberg betreffen allein in der 25 Buchseiten
umfassenden Artikelstrecke A folgende Namen: Abbach (l.z. Sulzbach), Acher (r.z.
Rhein), Adlersbach (l.z. Kinzig), Ahlenbach (l.z. Glotter), Aich (l.z. Neckar), Aid (l.z.
Würm), Aisch(en)bach (mehrfach im Flussgebiet des Neckars), Alb (r.z. Rhein), Alpirsbächle (r.z. Kinzig), Ammer (l.z. Neckar), Ansenbach (l.z. Acher), Argen, Argenbach
(z. Bodensee), † Arlebach (wohl = Arenbach, r.z. Goldersbach), Arnbach (r.z. Pfinz),
Aspichbach (l.z. Dorfbach), Atzelbach (l.z. Unterwasser), Autmut (r.z. Neckar). Die
kleine Auswahl zeigt Ableitungen von Personennamen (Adlersbach, Ahlenbach, Alpirsbächle, Ansenbach, Atzelbach), von einem Ortsnamen (Aich), von einheimischen Appellativa (als verdeutlichendes Kompositum aus *Aha-bach der Name Abbach, Aich
als ‚Gemeindegewässer‘, Aisch(en)bach als ‚Bach durch den vor dem Dorf gelegenen
Weidegrund‘, †Arlebach zu ‚Föhre‘, Arnbach zu ‚Ahorn‘, Aspichbach zu ‚Espe‘, Autmut wohl zu ahd. ôdmuot ‚Demut, Milde, Gnade‘ wegen des dauerhaft niedrigen Wasserstandes. Älter sind Acher (zu germ. *aka- ‚fahren, treiben‘), Alb (zu kelt. *albâ
‚Weißwasser‘), Ammer (zu kelt. *amb- ‚Fluss‘) und Argen (zu voreinzelsprachlich-idg.
*hargu- ‚weiß‘).
Für die – allgemeinverständliche – Erschließung der deutschen Gewässernamenlandschaft werden dem Verfasser die Fachwelt und die interessierten Laien zu Recht außerordentlich dankbar sein.
Jörg Riecke

Markus FRIEDRICH, Die Geburt des Archivs. Eine Wissensgeschichte. München: Oldenbourg 2013. 320 S., geb. EUR 39,80 ISBN 978-3-486-74595-5

Während heute vielfach Archive und deren eigentliche Funktionen in der öffentlichkeit weiterhin nicht bekannt sind, und wenn, dann nicht als Archive, sondern allenfalls
als Ausstellungsmacher und -orte sowie als Einrichtungen mit geschichtskundigem
Personal, so waren die Archive in der frühen Neuzeit – so eine grundlegende These von
Markus Friedrich – mit der sie umgebenden Gesellschaft und Kultur verbunden. Sie
existierten in der Nachbarschaft zur bunten Vielfalt des alltäglichen Lebens. Die vor
(Detail)Wissen fast überquellende Untersuchung setzt sich zum Ziel, das Archiv als
Wissensort darzustellen sowie den konkreten, alltäglichen Gebrauch der frühneuzeitlichen Archive vorzustellen. Wichtig ist die auch heute noch gültige Feststellung, dass
sich die einzelnen Archive an ihrer Nutzung messen lassen müssen („Was Archive
leisten und was nicht, hängt von ihrer Benutzung ab“, S. 17).
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Das Buch lässt kaum eine Frage zum Archivwesen der frühen Neuzeit offen. Das
erste Kapitel „Schreiben – Das Füllen von Archiven: Ein Prolog“ (S. 31– 49) bietet den
Hintergrund für die folgenden Ausführungen. Für die Entwicklung eines Archivwesens
war die Ausweitung der Schriftlichkeit unabdingbare Voraussetzung. Als Faktoren für
die Zunahme der Schriftlichkeit seit um 1000 sieht Friedrich den steigenden Einsatz
des Papiers, Zunahme der schriftkundigen Personen infolge des Universitätsstudiums,
Rezeption des römischen Rechts, Ausweitung des Notariatswesens über Oberitalien
hinaus sowie Zunahme der schriftlichen Korrespondenz durch Laien, insbesondere
Kaufleute. Die Folgen dieser Ausweitung der Schriftlichkeit – wie z. B. Ausbildung
neuer Berufsgruppen, Festlegung von Arbeitsroutinen rund um die pragmatische
Schriftlichkeit sowie massiver Anstieg der Produktion von Unterlagen – legten den
Nährboden für das frühneuzeitliche Archivwesen und führten zu dessen Institutionalisierung und Ausbreitung (hierzu Abschnitt „Gründen – Archive werden Institutionen
und breiten sich aus“, S. 51– 87).
Archive waren dem frühneuzeitlichen Zeitgenossen präsent, wie Friedrich im Abschnitt „Projektionen – Archive im Denken der Frühen Neuzeit“ (S. 89 –119) überzeugend darlegt. Denn die Lagerung der Dokumente verifizierte deren Beweiskraft. Die
Vorstellung, dass wohlgeordnete Schriftlichkeitsdepots die soziale und rechtliche Ordnung festigen und bewahren (S. 98), formierte sich. Im Bewusstsein der Zeitgenossen
garantierten Archive die Fortdauer und Konstanz des politischen und administrativen
Handelns über personelle und institutionelle Brüche hinweg (S. 99). Zugleich wurden
die Archive zu Orten der Unbehaglichkeit, der Unsicherheit, der Ambivalenz, der Gefahr und der Potenzialität (S. 102). Denn Archivare und Archivträger hatten damals kein
Interesse an einer vollständigen Durchdringung ihrer Bestände. So kamen, wohl bis
heute, das Wissen in den Archiven und die Bedürfnisse der Benutzer niemals vollständig zur Deckung (S. 106).
In einem nächsten Abschnitt („Personen – Menschen der Archive und Archive der
Menschen“, S. 121–157) nimmt Friedrich die Archivare selbst in den Fokus. Es kam in
der frühen Neuzeit zur Ausbildung von Spezialisten, deren hauptsächliches Aufgabenfeld die Betreuung der einzelnen Archive war. Allerdings wurde die Notwendigkeit des
Einsatzes von spezialisierten Archivaren zunächst nicht immer anerkannt. Ganz im
Gegenteil: „Die Einstellung von Archivmitarbeitern hatte deshalb häufig einen projektbezogenen Charakter. Der Wille zur Finanzierung spezialisierter Kräfte zur Ordnung
und Pflege von Depots wurde oft nur aus konkreten Krisen heraus geboren“ (S. 123).
Der „Wanderarchivar“, der von einer Ordnungsaufgabe zur nächsten weiterzog, etablierte sich. Die Aufgaben der Archivare wurden konkretisiert. Man erwartete nun einen
Hüter der materiellen Ordnung im Archiv, einen Garanten der inhaltlichen Benutzbarkeit, einen kundigen Informanten über den Inhalt der Bestände und einen Informationsbeschaffer für den Archivträger (S. 125). Spätestens im 18. Jahrhundert setzte eine Akademisierung des Archivarsberufs ein, wobei meist ein Jurastudium als Türöffner diente.
Prestige, Status und Einkommen der Archivare stiegen. Bereits im frühen 18. Jahrhundert kam es zu den ersten Berufsbilddiskussionen (S. 132). Die bloße Sorge um die
Akten und deren Ordnung reichte nicht mehr aus. Man erwartete eine forschende, inhaltliche Auseinandersetzung mit den Archivalien.
Als nächstes thematisiert Friedrich die Archivräume und deren Inhalt („Räume –
Archive als Raumstrukturen und Akten als bewegliche Objekte“, S. 159 –191). Um etwas
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wiederzufinden, benötigte man eine sinnvolle physische Aufstellung der Archivalien. So
stand bei der Einrichtung spezifischer Archivräume meist ein funktionaler Ansatz im
Vordergrund. Vor allem die Möbel sorgten für die Ordnung der Archivalien in einem
Raumgefüge. Ziel war es, die gewünschten Dokumente möglichst schnell und problemlos aufzufinden. Obwohl Verlegungen von Archivbeständen infolge von Kriegsbedrohung oder administrativen Veränderungen typisch waren, sollte das Archiv als Bauwerk
die Bewegung von Schriftstücken beschränken, überwachen, dosieren und organisieren
(S. 184).
Archive beziehungsweise die darin verwahrten Unterlagen bildeten Ressourcen,
Symbole und Gegenstände von Herrschaft („(Ohn-)Macht – Archive als Ressourcen,
Symbole und Gegenstände von Herrschaft“, S. 193 – 229). Sie waren unverzichtbarer
Teil der Machterhaltung und garantierten Machtpositionen. Dadurch band man Archive
beziehungsweise die dort verwahrten Unterlagen im Laufe der frühen Neuzeit immer
stärker in Entscheidungsfindungsprozesse ein (S. 203). Das Arbeiten im Archiv wurde
ein wichtiges Element der Verwaltungspraxis und fand seinen Ausdruck im archivbasierten Gutachten. Ein Gutachten machte aus dem oft konfusen, unhandlichen und vielfach schwer verständlichen Archiv eine inhaltlich differenzierte, zugleich aber übersichtliche und klar gegliederte Informationsquelle (S. 208).
Im letzten Abschnitt gerät der Historiker als die Archivalien auswertende Person in
den Fokus („Quellen – Archive in Historiographie und Genealogie“, S. 231– 276). Archive entwickelten sich zur unverzichtbaren Grundlage historischer Forschung. Es kam
zu einer Intensivierung und Ausdehnung geschichtswissenschaftlicher Archivrecherchen. Allerdings blieb der Archivzugang auch bei bester Vorbereitung schwierig. Dabei
war die Pflege der Beziehungen vor Ort das letztlich Entscheidende (S. 246). Die Träger
der Archive und die betreuenden Archivare mussten vom Historiker überzeugt werden.
Zugänglichkeit von Archivmaterial war daher weniger eine Frage von Normen und
Prinzipien als von sozialen, gelehrten und politischen Konstellationen (S. 251). Skurril
erscheint es, wenn man beispielsweise Zugang zum Archiv gewährte, jedoch die dazugehörenden Findmittel dem Forscher vorenthielt. Trotz allem – Archivarbeit wurde
immer mehr zu einem Qualifikationskriterium für Historiker. „Persönliche Vertrautheit
mit vielen Archiven garantierte Legitimität. Archiverfahrung wurde zum Qualitätsmerkmal und zum Kriterium von Kompetenz“ (S. 266).

Die Französische Revolution leitete dann das moderne Archivwesen ein („Epilog –
Das vormoderne und das moderne Archiv“, S. 277– 281). Aus juristisch relevanten wurden historische Archive. Es kam – getragen von den Staatsarchiven – zu einer Professionalisierung der Quellenkritik und der Archivwissenschaft. Archive wurden zu modernen
Behörden. Man integrierte sie in den Beamtenapparat und die bürokratische Hierarchie.
Aktenzugang wurde zum Bürgerrecht.

Ein Aspekt bleibt seitens des Rezensenten kritisch anzumerken, ohne dass man dies
dem Autor anlasten darf. Die Trennung zwischen Archiv und (Alt-)Registratur ist in der
frühen Neuzeit nicht oder kaum zu erkennen. Wenn Dokumente routinemäßig und ganz
selbstverständlich aus administrativen Gründen zwischen Archiven und Regierungsbehörden hin und her bewegt wurden (S. 184), so belegt dieser Service unter anderem den
Unterschied zum derzeitigen, modernen Archivbegriff. Auch wenn es heute noch BehörZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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denausleihen gibt, so ist das beschriebene Verfahren eher das Kriterium für einen modernen Registraturbetrieb. Eine Unterscheidung zwischen (Alt-)Registratur und Archiv
scheint für die frühe Neuzeit daher nur schwer möglich.

Es bleibt jedoch ein äußerst positives Fazit nach der Lektüre des Buches. Es hat Spaß
gemacht, dieses faktenreiche und akribisch recherchierte Werk mit Gewinn zu lesen, bei
dem es auch sprachlich nichts zu bemängeln gibt.
Jürgen Treffeisen

Reimund HAAS, Christiane HEINEMANN u. Volker RöDEL (Hg.), Zwischen Praxis und
Wissenschaft. Aus der Arbeit einer Archivarsgeneration. Freundesgabe des 16. wissenschaftlichen Kurses der Archivschule Marburg für Rainer Polley zum 65. Geburtstag (= Beiträge zur Geschichte Nassaus und des Landes Hessen, Bd. 7). Wiesbaden:
Historische Kommission für Nassau 2014. 358 S., zahlr. z. T. farb. Abb., geb. EUR
28,– ISBN 978-3-930221-29-5

Schon der Untertitel deutet an, dass ein besonderes Buch mit „Zwischen Praxis und
Wissenschaft“ vorliegt. Mit ihrer „Freundesgabe zum 65. Geburtstag“ ehren 16 Kurskollegen Rainer Polley, den langjährigen Studienleiter der Archivschule Marburg, mit dem
sie von 1977 bis 1979 die Ausbildung zum Höheren Archivdienst eben dort absolviert
hatten.

Ihre Beiträge sind in drei Gruppen zusammengefasst. Sie spiegeln die große Bandbreite der Bereiche, in denen die damaligen Referendare nach Ausbildungsende vor gut
35 Jahren ihren Platz fanden, wider. Dass sich in vielen Aufsätzen Beziehungen zur Person und Verweise auf Publikationen von Rainer Polley ergeben, ist angesichts von dessen großem Themenspektrum und seiner besonderen Kompetenz nicht verwunderlich –
Kompetenz nicht nur als Historiker, sondern auch als habilitierter Rechtshistoriker, der
Generationen von Archivschülerinnen und Archivschülern seine Kenntnisse weitergab.
Den 15 Autoren und einer Autorin war es auch ein Anliegen, die Vielfalt des Archivarsberufs zu verdeutlichen. Das ist ihnen auf beeindruckende Weise gelungen. Die menschliche und fachliche Wertschätzung Rainer Polleys spricht aus diesem Band und ehrt den
Jubilar auf besondere Weise.

Im Abschnitt „Archivalltag – Schlaglichter und Bilanzen“ finden sich fünf Beiträge.
In seinem Aufsatz „Archivische Überlieferungsbildung und Zeitgeist“ schlägt Volker
RöDEL einen großen Bogen. Die Akzeptanz neuer Medien und die stetige Erweiterung
der durch die Archivare zu berücksichtigenden Quellen stellt er als ständige, seit Jahrhunderten bestehende Herausforderung dar. Das digitale Zeitalter führt nun angesichts
Flüchtigkeit und Kontextlosigkeit der Quellen in völlig neue Dimensionen. Dabei bleiben archivische Kernaufgaben besonders wichtig, um ein authentisches Bild von politischen Prozessen zu geben und Transparenz herzustellen. Quellenkritik, die den „Kontext“ und Zeitgeist im Blick behält, ist Rödels Forderung: Er appelliert an die
gemeinsame Verantwortung von Geschichtswissenschaft und Archivwesen. Auch in der
Wissensgesellschaft, deren Quellen außerhalb von kontrollierten Verwaltungssträngen
entstehen und von ihrer Natur her nur flüchtig sind, besteht die Verantwortung der
Archivare. Überlieferungsbildung verändert sich, sie bleibt aber weiterhin eine zentrale
Aufgabe des Berufsstandes.
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Ludwig BIEWER führt in seinem Beitrag „Archivalien als Mittel zur Vergangenheitsbewältigung und zur Versöhnung zwischen Völkern und Staaten?“ in den Bereich der
zwischenstaatlichen Diplomatie und spricht sich deutlich für das von politischen Auffassungen und Tendenzen unabhängige und allein der Wahrheit verpflichtete Berufsethos
aus. Den Weg Estlands in die staatliche Souveränität (1989 –1991) – sprich die Unabhängigkeitserklärung von Russland – zeichnet er nach. Ein wichtiges Hilfs- und Beweismittel dafür war eine im Archiv des Auswärtigen Amtes aufbewahrte Quelle, die belegt,
dass der Beitritt Estlands zur Sowjetunion rechtswidrig war. Im Jahr 1989 hatte ein Kongress stattgefunden, auf dem die territoriale und politische Neuordnung in Osteuropa besonders im baltischen Raum Thema war. Archive hatten ihre jeweilige Überlieferung
präsentiert und den historischen Pakt und die Zusatzprotokolle, die den Beitritt Estlands
zur Sowjetunion dokumentierten, diskutiert. Die im Archiv des Auswärtigen Amtes
erhaltenen Unterlagen belegen die Unrechtmäßigkeit dieses Beitritts. Mithin konnte das
Archiv einen Beitrag zur aktuellen Diplomatie leisten.

„60 Jahre Deutsches Rundfunkarchiv (1952 – 2012)“ lautet der Titel von Edgar
LERSCH über ein „letztlich merkwürdiges Zwittergebilde“, dessen Gründungsidee (Historisches Zentralarchiv des Deutschen Rundfunks) nicht umgesetzt wurde. Faktisch
wurde diese durch dezentrale Archive und die Zusammenführung der historischen Bestände der Landesrundfunkanstalten ersetzt. Lersch beschreibt diese Entwicklung, das
Scheitern eines zentralen Archivs, an das vergleichbar dem Bibliothekswesen Pflichtabgaben hätten erfolgen können. Tatsächlich bestand und besteht die Aufgabe des Deutschen Rundfunkarchivs im Aufbau eines zentralen Nachweismittels für die Landesrundfunkanstalten, die kein Archiv besitzen. Lerschs Bilanz ist kritisch: Probleme und Reibungsflächen mit den Landesrundfunkanstalten kennzeichnen die Situation. Es gibt seit
den 1990er Jahren den Zusammenschluss von ARD, ZDF, den Rundfunkanstalten und
einigen privaten Sendern. Doch auch dieser aktuelle Zustand ist noch immer unbefriedigend. Der Autor stellt die großen Herausforderungen durch die die aktuelle Situation
dominierende Digitalisierung dar. Sein Resümee ist, dass historische Fragen nur stark
eingeschränkt verfolgt werden können.

Frieder KUHN skizziert in seinem Beitrag „Bestandserhaltung ‚von gestern‘ – und
morgen?“ die in Baden-Württemberg seit den 1980er Jahren forcierten Aktivitäten, die
im Landesrestaurierungsprogramm (1986 für Staatsarchive, Landesbibliotheken, Archive und Bestände der Landesuniversitäten aufgelegt) ihre Verstetigung fanden. Das
Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in Ludwigsburg koordiniert diese
Aufgaben, zu denen auch Fortbildungsangebote und Notfallvorsorge der Einrichtungen
gehören. Angesichts zunehmend veränderter Trägermaterialien plädiert er auch zukünftig für die Definition von Bestandserhaltung als Schutz der Originale vor Beschädigungen und Vernichtung. So macht er sich stark für den Erhalt analoger und digitaler Unterlagen mit der jeweils modernsten Technik und Methodik. Die alleinige Überlieferung in
digitaler Form ist nicht der Lösungsweg. Kurzum: Bestandserhaltung muss in der analogen Welt auch weiterhin anders aussehen als in der digitalen Welt.

Mit dem Beitrag „Die eingemeindeten Frankfurter Stadtteile im Spiegel der Schriftgutüberlieferung“ gelingt Konrad SCHNEIDER ein anschaulicher Beleg für die praktische
Bedeutung von Verwaltungsgeschichte. Im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte finden sich Archivbestände eingemeindeter Städte und Gemeinden, die im 19. Jahrhundert
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bzw. bis 1945 zu unterschiedlichen Bundesstaaten gehörten, darunter die teilweise bis
ins 15. Jahrhundert zurückreichende Überlieferung von ehedem zu Kurmainz gehörenden heutigen Stadtteilen, die dann über das Großherzogtum Hessen, das Großherzogtum
Nassau oder Preußen schließlich nach Frankfurt eingemeindet wurden. Der Autor beschreibt die Bestände, hebt die inhaltlichen Besonderheiten hervor und weist auf die
ergänzenden Überlieferungen im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem bayerischen
Staatsarchiv Würzburg, dem Staatsarchiv Marburg sowie dem Staatsarchiv Darmstadt
hin. Vier Karten veranschaulichen die historische Entwicklung des heutigen Frankfurter
Stadtgebietes von 1802/1803 bis 1885.
Mit Beiträgen zur Quellenarbeit und zu Rechtsfragen bereichern sechs Autoren den
Band. In „Von der Gemeinschaft der Brüder zum Kapitel – Studien zur Entwicklung korporativer Begrifflichkeit in Stiften und Klöstern im 11. und 12. Jahrhundert“ spannt
Manfred GROTEN einen weiten Bogen. Anschaulich verbindet er rechts- und allgemeingeschichtliche Fragestellungen, setzt diese in den europäischen Rahmen. Anhand seiner
Beschreibung, die er selbst zusammenfasst als „Vom Bild zum Zeichen“, stellt er die
begriffliche Verwendung und die Entwicklung von „Congregatio“ und „Ecclesia“, von
„Capitulum“ und „Conventus“ dar. Sein Fazit: Vor der Wiederentdeckung des Römischen Rechts entwickelten sich im 11. Jahrhundert Instrumente, die den Stiften und
Klöstern die Teilnahme am Rechtsverkehr ermöglichten. Die Rezeption des Römischen
Rechts im 12. Jahrhundert unterfütterte die korporativen Denkmuster und war ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Europäischen Rechtskultur.
Hartmut HEINEMANN beschreibt in seinem Beitrag „Kloster Eberbach im Rheingau
und die Juden im späten Mittelalter“ eine „einmalige, wenn auch durchaus dramatische
Episode“ der Klostergeschichte in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Er zeichnet die politische Einordnung und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung des im Erzbistum Mainz
liegenden Zisterzienserkonventes vor dem Hintergrund der Judenpogrome nach. Es gelingt ihm, die das Spätmittelalter kennzeichnende Gemengelage von politischen Rahmenbedingungen, wirtschaftlichen Berührungspunkten und Abhängigkeiten zu analysieren und so einige Puzzleteile zur Lokal- und Regionalgeschichte beizutragen. Die
Kreuznacher Juden, der Graf von Sponheim, der Mainzer Erzbischof und das Kloster
Eberbach sind die Protagonisten in der Momentaufnahme der Jahre um 1350. Ihre Handlungen und Motivationen zeichnet der Autor nach und schließt mit einem Ausblick auf
die Beziehungen des Klosters zu Juden bis ins 18. Jahrhundert.
Manfred HUISKES deutet bereits mit dem Titel seines Beitrages „De ossibus mortuorum pro reliquiis expositis – Neues über einen klaren Fall von Reliquienschwindel in
Köln“ an, dass die von ihm gewonnenen Erkenntnisse zu den illegalen Vorgängen der
1460er Jahre neue Fragen aufwerfen. Mit der den Aufsatz abschließenden Feststellung
„Die Ermittlungen dauern an“ verweist er auf die Grenzen, die Forschern immer durch
die bestehende Quellenlage gezogen werden. Der bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts von der historischen Forschung zur Kenntnis genommene und ausgewertete Fall
eines illegalen Kölner Reliquienhandels kann durch Berücksichtigung bisher nicht genutzter (und im Anhang des Beitrages abgedruckter) Fragmente eines Verhörprotokolls
präzisiert werden. Der Prior der Abtei Altenberg, der Abt von Heisterbach und ein Kölner Bürgerpaar nahmen in der (nun beweisbaren) Betrugsgeschichte die treibenden Rollen ein und vermittelten an diverse Klöster profane Gebeine als stark nachgefragte echte
Reliquien.
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Ein weiteres anschauliches Beispiel für die Bedingtheit von Forschungsgeschichte
bzw. die enge Verzahnung von historischer Forschung und wissenschaftlicher Arbeit
gibt Reimund HAAS in seinem Beitrag „Erzbischof Johannes Kardinal von Geissel
(† 1864) als Persönlichkeit des deutschen Katholizismus und Problem der Kirchengeschichtsschreibung“. Erst Ende der 1970er Jahre, mithin mehr als 100 Jahre nach dessen
Tod, bestanden die Grundlagen, um die bis dato auf den sehr unvollständigen Nachlass
basierende Forschung zu Johannes von Geissel zu ergänzen und zu erweitern. Die dann
im Jahr 2013 abgeschlossenen Verzeichnungsarbeiten (die lange Phase ergab sich aus
nötigen umfangreichen Restaurierungsarbeiten und dem Personalstand des Bistumsarchivs) ermöglichen neue Erkenntnisse. Der Nachlass Geissels gehört mit dem Nachlass von Kardinal Frings zu den beiden größten und bedeutendsten Nachlässen von Kölner Erzbischöfen. Die deutliche Erweiterung der Quellengrundlage lässt die Modifizierung und Vertiefung des Wissens um Geissel sowie den deutschen Katholizismus und
die Geschichte des Erzbistums Köln erwarten.
Für seine Studie „Ehrenpromotionen an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg 1838 –1936“ analysiert Werner MORITZ die 72 in diesem Zeitraum verliehenen
Ehrendoktorwürden. Sein Fazit „... lässt sich aus den Begründungen für die Ehrenpromotionen so etwas wie ein Spiegel des Selbstverständnisses der Universität in der jeweiligen Gegenwart erstellen“ basiert auf einer eingehenden und im Vorspann der abgedruckten Passagen zusammengefassten Betrachtung der Begründungen für diese Promotionen. Die universitätspolitischen Bewertungen, die sich im Laufe der Jahrzehnte
durchaus veränderten, dokumentieren z. B. Facetten wie die Einflussnahme von außen
oder die Selbstdarstellung der Alma Mater. Sie bereichern einen wichtigen Aspekt der
Geschichte der Heidelberger Universität, die sich im 19. Jahrhundert der bürgerlichen
Welt öffnete.

Heinz-Ludger BORGERT stellt in seinem Beitrag „Was damals Rechtens war ... Anmerkungen zu dem inzwischen verfemten Begriff der ‚Manneszucht‘ beim Deutschen Militär“ die Genese und Wandlung des zentralen, lange Jahre neutralen Begriffs „Zucht“ dar.
Er versteht ihn historisch als Ordnungsfaktor zwischen Militär und Zivilgesellschaft.
Die besondere Bedeutung seit dem 18. Jahrhundert, die Verwendung durch das preußische Militär und die Entwicklung bis hin zur nationalsozialistischen Zeit erläutert er. Es
verschwindet die Konnotation „Treue zur Verfassung“, und der Begriff Manneszucht
erhält einen anderen Bezugsrahmen und wird zum „Auffangtatbestand“ für Fälle der
Wehrkraftzersetzung. Was bis dahin eine Frage der Ehre und Unterwerfung unter gottesfürchtige Landesherren war, wurde nun zur Pflicht der Subordination, deren Verletzung
in 6000 Fällen mit dem Todesurteil bestraft wurde. Die in diesem Zusammenhang benutzte Argumentation und die Bedeutungsebenen von Begriffen stellt der Autor in den
Kontext von Gewissensfreiheit als demokratischem Gebot, das dem heutigen Bundeswehrsoldaten die Möglichkeit der Positionierung gegen hoheitliche Befehle ermöglicht.
Die Verweigerung eines Befehls aus Gewissensgründen wäre die aktuelle Auslegung des
Begriffs „Manneszucht“ im Verständnis des Staatsbürgers in Uniform.

Im dritten großen Abschnitt „Aus Geschichts-, Kunst- und Kulturwissenschaft“ der
Freundesgabe veranschaulichen weitere fünf Beiträge die Breite der beruflichen Tätigkeiten der Absolventen des 16. Wissenschaftlichen Kurses. Herbert SOWADES Artikel
über „Liturgische Handschriften“ zeigt eine Vielzahl an farbigen Abbildungen und stellt
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einen selten genutzten Quellentypus in den Fokus. An diversen Beispielen veranschaulicht er, wie Liturgica (wenn es sich nicht um Zimelien handelt) als kirchliche Sakralgegenstände, als Gebrauchsgegenstände und selten als Sammlungsgut betrachtet werden. Durch Kirchenspaltung, Buchdruck, Säkularisation zerstreut und oftmals vernichtet, wurden diese Quellen weder durch Bibliotheken noch Archive im gebührenden Maß
beachtet, auch wenn die Themen Provenienzforschung und Inventarisierung eigentlich
bekannt sind. Am Beispiel von Belegen aus der Diözese Münster zeigt er, dass die faktische Bedeutungslosigkeit als Quelle ein Vorurteil ist, und plädiert für die Betrachtung
von Liturgica als Gattung, die Aufschlüsse über kunsthistorische Malerei, Malereientwicklung, regionale Geschichte und Konfessionsgeschichte geben kann. Aufgrund ihrer
nicht ganz einfachen Lesart sind diese Quellen (noch) nicht in den traditionellen Quellenkanon gelangt.

Konrad BUNDS Erkenntnisse über „St. Mariengraden, die Empfangskirche des Doms
zu Köln“ basieren zu nicht geringem Teil auf Unterlagen, die das Stadtarchiv Köln verwahrte und die seit dem März 2009 (dem Archiveinsturz) nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass er mit der Zusammenfassung seiner 2012 erschienenen und kurz vor der Katastrophe fertiggestellten Studie diese einem größeren Publikum bekannt macht, ist auf
verschiedenen Ebenen sinnvoll. Die Bedeutung (historisch, kunsthistorisch, stadthistorisch und für die rheinische Baugeschichte) der mehr als 750 Jahre existierenden, 1803
aufgelösten und 1817 von der preußischen Verwaltung abgebrochenen Stiftskirche, war
herausragend. Ihr Abbruch zur Korrektur des Rheinpanoramas erscheint aus heutiger
Sicht nachgerade frevelhaft. Der Autor geht ein auf die Schwierigkeiten, die einer Erforschung bislang entgegen standen. Er dokumentiert die Baugeschichte und wechselnde
Baugestalt vom salischen Urbau bis zur Kirche, die seit der Zeit um 1490 bis zum Abbruch dem Kölner Erzbischof als Empfangskirche für Staatsgäste gedient hatte.

Im Zentrum des Beitrags von Thomas R. KRAUS „Der österreichische Erbfolgekrieg
und der Friede zu Aachen (1748)“ stehen die durchweg positiven Auswirkungen der diplomatischen Vorgänge der Jahre 1747/48, die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und
Badestadt sowie die politisch nur für wenige Jahre bis 1756 (Ausbruch des 7-jährigen
Krieges) geltende Lösung des österreichischen Erbfolgekriegs. In der Rolle des Gastgebers war Aachen aufgrund seiner Nähe zum niederländischen Kriegsschauplatz, wegen der Neutralität der Reichsstadt und als Modebad Europas gelangt. So waren mit
Monaten Vorlauf die Vorbereitungen für den Gipfel getroffen worden und resümierend
bewertet der Autor den Ausnahmezustand der beiden Jahre als Glücksfall für die Stadt
(Bauwesen, Vermieter, internationales Flair, Gastronomie, Wirtschaft).

Michael MARTIN führt den Leser in die Zeitgeschichte. In „Die Deportation der badischen und pfälzischen Juden nach Gurs 1940 und die Judenpolitik der Vichy-Regierung“
nähert er sich am Beispiel der Stadt Landau einem bislang nur unzureichend erforschten
sensiblen Thema. Der Darstellung der Judenpolitik Vichys stellt er die klare Aussage
vorweg: „Es gibt nichts, was die deutsche Schuld im geringsten minimiert“. Die französische Ausländer- und speziell Judenpolitik (Überwachung, Internierungslager, Judenstatute) vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges und vor der institutionellen/offiziellen
Zusammenarbeit, die im Oktober 1940 von Hitler und Petain beschlossen wurde, bildet
einen Strang des Aufsatzes. Die Entwicklung einer Gewaltspirale und des vorauseilenden Gehorsams Vichys und schließlich nach der Wannseekonferenz 1942 die enge ZuZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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sammenarbeit von deutschem Militär, dem MS-Sicherheitsdienst und der französischen
Polizei beschreibt der Autor. In deren Ergebnis wurden 74 000 französische Juden nach
Osten deportiert.

Mit dem Beitrag von Christiane HEINEMANN „Römischer Epilog“ wird die Freundesgabe wieder auf die besondere Kursebene geführt. In Wiederholung einer im Jahr 1984
durchgeführten Rom-Reise hatten sich elf Absolventen des Jahres 1979 wieder auf den
Weg gemacht. Die Reise des Jahres 2013 stand überraschend auch im Zeichen der Papstwahl. So reichern Fotos der offiziellen Präsentation von Papst Franziskus den Reisebericht an und runden den Band auf eine besondere Weise ab.
Elsbeth Andre
Pamela KALNING, Mathias MILLER u. Karin ZIMMERMANN (Bearb.), Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 496 – 670)
(= Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, Bd. 11). Wiesbaden: Harrassowitz
2014. XXXII, 668 S., geb. EUR 168,– ISBN 978-3-447-10146-2

Die Bearbeiter, zu welchen auch Lennart GÜNZEL gehört, legen die neuen Beschreibungen für die Codices Palatini germanici (Cod. Pal. germ. 496 – 670) im bewährten
Schema der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor. Sie können zusätzlich im Internet
bei den Digitalisaten nachgelesen werden. Dank der Digitalisierung aller Codices Palatini germanici seit 2009 werden Abbildungstafeln im Katalog nicht vermisst.
Die hier beschriebenen Handschriften sind überwiegend fachliterarischen Inhalts.
Hervorzuheben sind die Gebiete Medizin, Theologie, Bergbau, Münzwesen, Alchemie,
Astrologie, Geomantie, Prognostik und Kriegswesen. Die vier ältesten Manuskripte
stammen aus dem 14. Jahrhundert. Die weitaus meisten, nämlich vierzig Handschriften,
gehören dem 15. Jahrhundert an. Auch für das erste Viertel des 16. Jahrhunderts sind
noch dreizehn Handschriften zu nennen, drei sind erst in das frühe 17. Jahrhundert zu
datieren.

In der Einleitung werden herausragende Handschriften besprochen. In Cod. Pal.
germ. 638 aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts liegt eine Art deutsch-lateinisches Hausbuch vor, das im Basler Raum und während des Basler Konzils zusammengetragen wurde und nach den Ergänzungen bis ins 16. Jahrhundert Verwendung fand.
Der illustrierte Cod. Pal. germ. 644, der zwischen 1450 und 1470 in Süddeutschland entstand, zeigt 28 Halbfiguren, die Ärzte bei der Uroskopie wiedergeben, und Federzeichnungen von Darstellungen des menschlichen Körpers. Er enthält bereits Rezeptgruppen,
die als ,Fasciculus Medicinae‘ dem Johannes Ketham zugeschrieben werden und im
Jahre 1491 in Venedig zum Druck gelangten. Einige Rezepte sind in dieser Handschrift,
die auf Grund ihres kleinen Formats dem Typus Vademecum zugeschrieben werden
kann, neben Lateinisch und Deutsch auch in Tschechisch niedergeschrieben. Als Vorbesitzer medizinischer Handschriften sind Matthäus Maywald und Eberhard Maywald
Heidelbergensis im späten 16. Jahrhundert zu nennen. Cod. Pal. germ. 540, um 1400 entstanden, dürfte über Kurfürst Ludwig V. (1478 –1544) in die Bibliotheca Palatina gekommen sein. Sein besonderes Interesse an Medizin zeigt ein zwölfbändiges ,Buch der
Medizin‘ von seiner Hand (Cod. Pal. germ. 261– 272). Verzeichnisse und Register dazu
liegen in Cod. Pal. germ. 579 vor.
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Weiterhin lässt sich eine Vielzahl von medizinischen Handschriften aus dem 16. Jahrhundert Ludwig VI. von der Pfalz (1539 –1583) und seiner Schwägerin Elisabeth von
Pfalz-Lautern (1552 –1590) zuweisen. Cod. Pal. germ. 541, 556/I, 609, 616 und 755
gehörten ursprünglich dem Pforzheimer Wundarzt David Übermann beziehungsweise
dessen Vater Samuel Übermann. David Übermann war für Ludwig VI. tätig. Neben den
für Kataloge mittelalterlicher deutscher Handschriften üblichen Registern enthält der
Band für die medizinischen Handschriften ein Register der Rezeptzuträger, Probanden
und Gewährsleute und ein Register der Krankheiten, Körperteile, Behandlungsmethoden und Darreichungsformen.

Elisabeth von Pfalz-Lautern interessierte sich nach Ausweis der Handschriften nicht
nur für Medizin. Über sie gelangten auch geistliche Schriften in die Bibliotheca Palatina. Ein Inventar von Schmuck und Kleidern (Cod. Pal. germ. 611) Elisabeths führt in
den Bereich des höfischen Lebens. Hierzu gehören auch eine Sammelhandschrift zur
Behandlung von Beizvogelkrankheiten (Cod. Pal. germ. 496), das ,Feuerwerkbuch von
1420‘ (Cod. Pal. germ. 502, 562 und 585) und Theodor Strickers ,Kriegshandlung und
Quartierbüchlein‘ zum Kriegszug nach Frankreich 1591–1592 (Cod. Pal. germ. 603).

Von der religiösen Erziehung der Pfalzgrafen erfahren wir durch einen Kinderkatechismus (Cod. Pal. germ. 520 und 564) für Pfalzgraf Friedrich IV. (1574 –1610), ferner
Abschriften eines ,Katechetischen Religionsunterrichts‘ und einer ,Institutio practica‘
(Cod. Pal. germ. 516 und 517) für Pfalzgraf Friedrich V. (1596 –1632). Weiterhin ist ein
Tagebuch Kurfürst Friedrichs IV. kopial überliefert (Cod. Pal. germ. 631). Über die zahlreichen Kinder und Patenkinder der Kurfürstin Elisabeth von der Pfalz (1539 –1582),
Gattin Kurfürst Ludwigs VI., informieren die Aufzeichnungen in Cod. Pal. germ. 612.
Besonders wertvoll ist aus prosopographischer Sicht die Gruppe der Stammbücher
(Cod. Pal. germ. 601, 607, 608, 619 und 621) von Mitgliedern der kurfürstlichen Familie
und aus dem Umfeld des kurfürstlichen Hofes.

Viele der in diesem Katalog beschriebenen Handschriften stammen – gesichert oder
doch wahrscheinlich – aus der berühmten Bibliothek des Augsburgers Ulrich Fugger
(1526 –1584). Augsburger Herkunft ist auch für das reich ausgestattete Gebetbuch Cod.
Pal. germ. 648 anzunehmen.

Besonders erfreulich ist es, dass man in der Universitätsbibliothek Heidelberg Bedingungen geschaffen hat, die es erlauben, den Handschriftenbestand im eigenen Hause zu
bearbeiten.
Ute Obhof

Lothar VOETZ, Der Codex Manesse. Die berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters.
Darmstadt: Lambert Schneider 2015. 176 S., zahlr. Farbabb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 49,95 ISBN 978-3-650-40042-0

Lothar Voetz, der die Heidelberger Altgermanistik in den vergangenen Jahrzehnten
entscheidend prägte, hat mit diesem Band ein auch für den Laien verständliches Werk
über den Codex Manesse vorgelegt. Dem berühmten Sujet der Publikation entsprechend, ist der Band großformatig und mit teilweise ganzseitigen Farbabbildungen ausgestattet und lässt damit wenigstens einen Funken vom Äußeren der konservatorisch geZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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schützten größeren und viel schwereren Zimelie auf den Leser überspringen. Der Codex
(Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848), der sich seit mehr als vier
Jahrhunderten neben dem engeren Interesse der Wissenschaft auch einer wachsenden
Popularität erfreut, wird hier in Text und Bild erfahrbar gemacht.
Der Autor macht seine Leserschaft didaktisch gekonnt in fünf Kapiteln mit der Großen Heidelberger Liederhandschrift bekannt und ermöglicht somit einen fundierten Einblick in die umfangreichste mittelhochdeutsche Lyriksammlung. Sie zeichnet sich durch
unikale Tradierung mittelhochdeutscher Liedlyrik der Zeit von etwa 1150 bis etwa 1330
in mehr als der Hälfte ihres Strophenbestandes aus. Thematisch liegt der Schwerpunkt
auf dem Minnesang. Trotz des enormen Bekanntheitsgrades des mittelalterlichen Buches, der insbesondere den ganzseitigen Miniaturen zu verdanken ist, bilden seine Geheimnisse, welche es im Laufe der Forschungsgeschichte zu entschlüsseln galt und noch
gilt, den Anfang der Darstellung. Den fünf großen Kapiteln sind sechs sogenannte Porträts eingefügt, in welchen Voetz exemplarisch die Teile Kaiser Heinrich, Heinrich von
Veldeke, Johannes Hadlaub, Der von Kürenberg, Walther von der Vogelweide und Neidhart in Text und Bild bespricht, transkribiert und übersetzt.
Das zweite Kapitel führt dem Leser Einrichtung und Anlage der Handschrift vor Augen. Die Autorzuweisungen orientieren sich an einer hierarchisch-ständischen Abfolge.
Ein in der Regel vorausgestelltes und mit Dichternamen bezeichnetes Autorenbild und
ein Textcorpus bilden eine Einheit. Während in den Zürcher Patriziern Rüdiger Manesse
(gest. 1304) und seinem Sohn Johannes Manesse (gest. 1297) erste mögliche Initiatoren
der niemals abschließend redigierten Sammlung gesehen werden, sind alle an der konkreten Anlage der Handschrift beteiligten Schreiber, Illuminatoren und Maler unbekannt. Die bildliche Darstellung des Dichters im Codex Manesse darf nicht als Bildnis
der historischen Person verstanden werden. Viele Autorenbilder sind mit Dichterwappen
und Helmzier überliefert. Lediglich ein Drittel der Wappen gilt als historisch ‚richtig‘,
was nicht bedeutet, dass das Wappen dem jeweiligen Autor auch tatsächlich historisch
zugewiesen werden kann. Die Wappen sind als Standesmerkmale zu sehen, die den hierarchischen Rang des Autors untermauern sollen. Der Entstehungszeitraum des Codex
Manesse wird sich über mindestens eine Generation hin erstreckt haben, also über dreißig und mehr Jahre. Unterschiedliche Entstehungsstadien bezeugt unter anderem das
Dichterverzeichnis der auf Vollständigkeit hin angelegten Sammlung.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Herkunft und den Anfängen der Handschrift in Zürich, das heißt konkret vor allem mit dem Textcorpus des Johannes Hadlaub
und dem Zürcher Rittergeschlecht der Manesse. Hadlaub und sein Werk dürften im Entstehungsumfeld der Handschrift eine besondere Rolle gespielt haben. Folgende Argumente werden u. a. genannt: Nur beim Minnesänger Johannes Hadlaub ist die Miniatur
als Doppelbild gestaltet. Sein Textcorpus im Grundstock der Handschrift erhielt die
größte und zierreichste Initiale und wurde als einziges von Schreiber Ms niedergeschrieben, der auch eine gewisse redaktionelle Funktion übernahm und von Rudolf Gamper
als Schreiber einer weiteren Handschrift (Zentralbibliothek Zürich, Ms. C 179) identifiziert wurde. In Hadlaubs Textcorpus findet sich die auffällige Hervorhebung des Namens von Rüdiger Manesse. Im Lied auf Vater und Sohn Manesse, in welchem Herrenmit Frauenlob verbunden ist, wird Zürich selbst und das Sammeln von Liederbüchern
erwähnt. Der Name Johannes Hadlaub ist für Zürich 1302 neben dem von Rüdiger MaZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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nesse urkundlich nachweisbar. Für eine Entstehung des Codex Manesse um 1300 bzw.
Anfang des 14. Jahrhunderts wird u. a. die von Karin Schneider für Konrad von St. Gallen (1298 –1318 Weltpriester am Fraumünster in Zürich) in Anspruch genommene Hand
postuliert, die in Manuscript 302 der Kantonsbibliothek in St. Gallen (Vadiana) nachweisbar ist und mit gleichzeitigen Zürcher Buchschriften übereinstimmt.

Das vierte Kapitel bietet einen Überblick über die Lyrikhandschriften des Mittelalters von den Carmina Burana (Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4660 und 4660a) bis
zur Weingartner Liederhandschrift (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek Cod.
HB XIII 1). Insbesondere die Handschrift der Carmina Burana wird als frühes Gegenstück zum Codex Manesse dargestellt: Während erstere für die heutige Kenntnis der
mittellateinischen Lyrik des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts von herausragender
Bedeutung ist, gilt das auf dem Gebiet der mittelhochdeutschen Lyrik für die Große
Heidelberger Liederhandschrift. Neben der häufig verglichenen Kleinen Heidelberger
Liederhandschrift (Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 357) und der
Weingartner Liederhandschrift, die ebenfalls aus dem alemannischen Sprachraum stammen, verweist Voetz mit Recht auf das Naglersche Fragment (Krakau, Uniwersytet
Bibliotheka Jagiellonska, Berol. Mgo 125) und die – ebenfalls fragmentarisch überlieferte – Budapester Liederhandschrift (Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, Cod.
Germ. 92). Das Naglersche Fragment wird durch eine Vielzahl von Indizien als Vorlage
des Codex Manesse gesehen. Die von Johannes Hadlaub erwähnten „liederbuoch“
waren laut Voetz jedenfalls teilweise in der Art des Naglerschen Fragments. Der Vergleich erweist, dass man sich den Codex Manesse nicht ohne vorausgehende Traditionen
denken kann, er aber von Umfang und Gestaltung her einzigartig die Überlieferung
dominiert.

Das fünfte Kapitel dokumentiert die Stationen der Geschichte und Erschließung des
Codex Manesse. Vor allem auf seine spannend zu lesende Geschichte sei hier eingegangen. Von der Entstehung an gibt es fast drei Jahrhunderte lang keine konkreten Informationen über die Handschrift. Sicher belegt befand sich der Codex im Jahr 1596 im Nachlass des Schweizer Freiherrn Johann Philipp von Hohensax (1550 –1596). 1607 gelangte
er über dessen Witwe von der Burg Forstegg in die Kurpfalz zu Kurfürst Friedrich IV.
und blieb dort nachweislich bis mindestens 1612. Bereits im 15. Jahrhundert dürfte der
Codex sich im württembergisch-fränkischen Raum zur Abschrift befunden haben. Darauf weist das sogenannte Troßsche Fragment (Krakau, Uniwersytet Bibliotheka Jagiellonska, Berol. Mgq 519), das wohl um 1440 im sprachlich ostfränkischen Raum entstand.

Johann Philipp von Hohensax hatte u. a. in Heidelberg, Paris und Oxford studiert. Mit
dem Heidelberger Hof war er eng verbunden. Im Frühjahr 1575 trat er eine Stelle
zum kurfürstlichen Rat an. Nach dem Tode seines Gönners Kurfürst Friedrich III.
(1559 –1576) gab er dieses Amt auf und begab sich 1577 in die Niederlande in das Gefolge des Grafen Johann von Nassau, um seine bedrängten reformierten Glaubensgenossen zu unterstützen. 1588 kehrte Johann Philipp von Hohensax wieder nach Heidelberg
zurück, wo mittlerweile Johann Casimir – ein Calvinist wie Hohensax selbst – die Kuradministration (1583 –1592) für den späteren Kurfürst Friedrich IV. (1583 –1610) übernommen hatte. Johann Casimir ernannte von Hohensax zum Rat, Vogt und Oberamtmann in Mosbach. 1593 schied von Hohensax aus pfälzischen Diensten aus. 1594 kehrte
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er auf Burg Forstegg zurück, wo er 1596 nach einem Mordanschlag wegen Erbstreitigkeiten verstarb. Johann Philipp von Hohensax war ein vielfältig gebildeter Mann, der
sich in deutscher, lateinischer und französischer Sprache mit anderen Gelehrten austauschte. Daher könnte Johann Philipp den Codex Manesse besessen haben. In der französischen Nationalbibliothek (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 22260, Bl. 6 –12)
befindet sich seit dem Jahre 1715 eine Kopie der heraldischen Zeichen des Codex Manesse. Sie ist nach dem Wasserzeichen des Papiers um 1580 wohl im nordbelgisch-südniederländisch-linksniederrheinischen Raum entstanden.

Aus einer Reihe von Zeugnissen geht hervor, dass der Codex Manesse sich zwischen
1596 und 1607 an verschiedenen Orten südlich und westlich des Bodensees befand.
Zwischen 1597 und 1604 war er in der Bibliothek des Schweizer Juristen und Humanisten Bartholomäus Schobinger (1566 –1604), der in enger Verbindung zum Geschlecht
derer von Hohensax stand. Der junge Schweizer Jurist Melchior Goldast (1578 –1635)
hatte seit 1599 während seiner Aufenthalte in St. Gallen ebenfalls Zugang zum Codex
Manesse. Goldast erstellte bzw. publizierte daraus verschiedene Handschriften und
Drucke und hinterließ sogar schriftliche Spuren in der Handschrift selbst, zum Beispiel
im Dichterverzeichnis und durch das Zählen der Strophen innerhalb der Textcorpora.
Leider sind nach Voetz „mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ durch Goldast wenigstens vier Blätter aus dem Neidhart-Corpus für immer verloren gegangen. Interessant sind die anzunehmenden Motive der Gelehrten Goldast und Marquard Freher
(1564 –1614), für die die Verbringung des Codex Manesse nach Heidelberg Vorteile
erbringen konnte.

Auch wenn nach der Ankunft in Heidelberg erst im Jahr 1657 wieder ein konkreter
Nachweis für den Verbleib des Codex Manesse gegeben ist, sind die für die Zwischenphase dargelegten Indizien von Bedeutung. Jedenfalls war das Schicksal der berühmten
Handschrift im Dreißigjährigen Krieg mit dem der kurfürstlichen Familie verknüpft.
1619 nahm Kurfürst Friedrich V. (1610/1614 –1623) als Haupt der Protestantischen Union
die Wahl zum König von Böhmen an. Das kurfürstliche Paar könnte den Codex, der im
Schloss Heidelberg aufbewahrt wurde, nach Prag mitgenommen haben. Nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 8. November 1620 mussten sich Friedrich
V. und seine Gattin Maria Stuart (1596 –1662) in das niederländische Exil begeben.
Denkbar wäre, dass Friedrich sich die Handschrift dorthin hat senden lassen. Vielleicht
konnte sie erst kurz vor der Eroberung und Zerstörung Heidelbergs durch die Katholische Liga unter Tilly (1559 –1632) in Sicherheit gebracht werden. Spätestens 1622 dürfte
sie sich nicht mehr in Heidelberg befunden haben. Der Codex teilte somit nicht das
Schicksal der Bibliotheca Palatina, die auf den Emporen der Heiliggeistkirche aufgestellt war und nach der Eroberung der Stadt nach Rom in die Bibliotheca Vaticana gelangte. Die Witwe Friedrichs V. könnte die Handschrift später aus finanziellen Nöten
veräußert haben. Für das Jahr 1657 kann sie sicher in der Königlichen Bibliothek in
Paris nachgewiesen werden. Dorthin gelangte sie durch testamentarische Verfügung aus
der Familienbibliothek Dupuy, nachdem Jacques Dupuy, der Leiter der Königlichen
Bibliothek, am 17. November 1656 verstorben war.

Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen, den bedeutenden Codex wieder aus
Frankreich zurückzuholen, gelang dieses Vorhaben endlich im Jahre 1888. Das wesentliche Verdienst bei der Rückholung nach Heidelberg kam dem gebürtigen Heidelberger
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Archive und Bibliotheken

415

Karl Ignaz Trübner zu, der sich als Buchhändler, Antiquar und Verleger in Straßburg niedergelassen hatte. In den 1840er Jahren hatten die Bücherdiebe Guglielmo Libri Carucci
dalla Sommaja (1803 –1869) und Joseph Barrois (1784 –1855) Handschriften aus öffentlichen französischen Bibliotheken gestohlen. Sie wurden von Bertram, dem vierten Earl
of Ashburnham (1797–1878), gekauft und an seinen gleichnamigen Sohn vererbt. Während der fünfte Earl of Ashburnham (1840 –1913) die geerbte Bibliothek zu verkaufen
suchte, kam neben überzogenen Preisvorstellungen als Hindernis noch hinzu, dass der
damalige Generaldirektor der Bibliothèque Nationale in Paris, Léopold Victor Delisle
(1826 –1910), die gestohlenen Handschriften ermittelte, eine öffentliche Liste erstellte
und sie für die französische Nationalbibliothek reklamierte. Es handelte sich um 166
Handschriften, darunter 23 karolingische aus der Provenienz Tours. Karl Ignaz Trübner
vermittelte mit großem Verhandlungsgeschick ein Dreiecksgeschäft, das den Tausch der
französischen Handschriften gegen den Codex Manesse unter Zuzahlung von letztlich
150 000 Francs vorsah. Unter Einbeziehung von Großherzog Friedrich I. von Baden
(1826 –1907), Otto von Bismarck (1815 –1898) und Kaiser Wilhelm I. (1797–1888) gelang das Tauschgeschäft schließlich. Am 10. April 1888 wurde die Handschrift von Feldjäger Lieutenant Walter Stumpff überbracht. Sie wurde als Codex 848 den übrigen
Codici Palatini Germanici beigeordnet.
Wer sich wissenschaftlich solide und dennoch anregend über die repräsentative und
solitäre Lyrikanthologie des deutschen Mittelalters informieren möchte, dem sei die
besprochene Publikation ans Herz gelegt. Der informative Anhang erschließt das übersichtliche Werk zusätzlich.
Ute Obhof
Natalie MAAG, Alemannische Minuskel (744 – 846 n.Chr.). Frühe Schriftkultur im
Bodenseeraum und Voralpenland (= Quellen und Untersuchungen zur Lateinischen
Philologie des Mittelalters, Bd. 18). Stuttgart: Hiersemann 2014. XIV, 238 S. mit ca.
120 Abb. u. 14 farb. Faks., Ln. EUR 164,– ISBN 978-3-7772-1422-1

Die von Natalie Maag eingehend untersuchte Schrift wurde erstmals in den 1930er
Jahren von dem Basler Archivar Albert Bruckner als „alemannische Minuskel“ bezeichnet. Zuvor war sie unter wechselnden Namen wie „rätische“ (so etwa von Karl Löffler),
„lombardische“ (Edward M. Thomson und Anton Chroust) oder „frühkarolingische“
Minuskel (Wilhelm Weinberger) beschrieben worden. Sie wurde etwa von der Mitte des
8. Jahrhunderts (das älteste von Maag aufgeführte Beispiel datiert 744) bis zur Mitte des
9. Jahrhunderts (nämlich von dem Reichenauer Abt, Bibliothekar und Schreiber Reginbert bis 846) vor allem in St. Gallen und auf der Reichenau, aber auch in den Skriptorien
von Kochel, Benediktbeuren, Mondsee, Kremsmünster, Freising, Murbach und Lorsch
geschrieben. Die Bedeutung des alemannischen Raums als Durchgangsgebiet für die
Schriftentwicklung zwischen Italien und Franken hatte zuvor neben anderen Bernhard
Bischoff betont. In einer Urkunde von 758 kündigte sich für ihn „der Formcharakter der
runden ‚alemannischen Minuskel‘ bereits an“. Für die folgenden Jahrzehnte stellt er
fest, dass „schon die frühe alemannische Minuskel so fortgeschritten (sei), daß sie sich
im wesentlichen bis um 830 gegen die Konkurrenz der karolingischen Minuskel behaupten kann“. Maags gründliche Arbeit, die auf eine Anregung ihres akademischen Lehrers
Walter Berschin zurückgeht, vermag diese und nicht wenige weitere Einschätzungen zu
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dieser Schrift zu präzisieren und zum Teil auch dezidiert zu korrigieren. Dazu wendet
Maag die schon von Ludwig Traube verwendete Methode „von der Mikroskopie zur
Makroskopie“ an; also ein Vorgehen, das von der kleinteiligen Beobachtung ausgehend
zu umfassenderen Ergebnissen, geradezu zu einer „Schriftbiographie“ der alemannischen Minuskel gelangt. Die Darstellung ist wie folgt strukturiert: Auf die Einleitung
und einen ausführlichen Forschungsüberblick folgt die eigentliche Untersuchung, die
den Blick zunächst auf St. Gallen und die Reichenau richtet, wobei Ähnlichkeiten und
Verschiedenheiten der Schrift in den beiden Skriptorien herausgestellt werden, bevor
dann die oben genannten Skriptorien jenseits des Bodenseeraums beschrieben werden,
in denen ebenfalls die alemannische Minuskel verwendet wurde. Neben einer Zusammenfassung und der Bibliographie stellt ein dreiteiliger tabellarischer Katalog von mehr
als 261 Kodizes, darunter vierzig Reginbert-Handschriften und weiteren 130 Urkunden
eine wertvolle Sammlung zu dem bearbeiteten Thema dar. Die Tabelle enthält die Signaturen der betreffenden Handschriften, kurze Angaben zum Inhalt, bibliographische Hinweise sowie die jeweilige Datierung und Lokalisierung. Aus der Tabelle geht unter anderem hervor, dass heute ein großer Teil der Handschriften in alemannischer Minuskel
in Bibliotheken am Oberrhein, vor allem in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe
(52 Kodizes), aber auch in Colmar (zwei Kodizes in der Bibliothèque municipale) und
Freiburg (ein Kodex im Stadtarchiv) aufbewahrt werden. 14 Farbtafeln (von zum Teil
mäßiger Qualität), ein Musteralphabet zur Schrift von Winithar, zwei Register (Handschriften und Namen) und eine Karte (Verbreitungsgebiet der alemannischen Minuskel,
vorderes und hinteres Vorsatz) runden die Monographie ab. Darüber hinaus sind dem
Text weitere 113 Abbildungen beigefügt, die die Ausführungen anhand von anschaulichen Beispielen im Detail belegen.

Die zahlreichen Befunde der Arbeit können im Rahmen dieser Besprechung nicht angemessen dargestellt werden. Herausgegriffen seien deshalb nur einige Ergebnisse, die
hier stellvertretend für die übrigen Resultate stehen sollen: Dazu sind diejenigen Erkenntnisse zu zählen, durch die bedeutende Schriftzeugnisse nun namentlich bekannten
Schreibern wie etwa Reginbert oder Winithar von St. Gallen zugeschrieben werden können. Für den St. Galler Klosterplan etwa legt sich Maag in der Frage der Zuweisung
einer großen Zahl von Tituli (St. Gallen, Stiftsbibliothek cod. 1092) auf Reginbert fest,
während Bernhard Bischoff nur davon spricht, dass die entsprechenden Bezeichnungen
im Klosterplan der von Reginbert geschriebenen alemannischen Minuskel sehr nahe
kommen. Der von Maag durchgeführte Vergleich der Tituli mit Schriftbeispielen aus
dem Reichenauer Kodex Karlsruhe, BLB, Aug. XVIII führt sie zu dem Schluss, dass
sich für die Beschriftungen des Klosterplans „die alemannische Hand bei genauerer
Betrachtung eindeutig als die Reginberts erweist“ (S. 80). Ein anderer Fall liegt mit der
Handschrift St. Gallen, Stiftsbibliothek 194 vor: Während Bischoff und Lowe weniger
präzise nur die Herkunft aus einem Schweizer Skriptorium, sehr wahrscheinlich aus St.
Gallen, angenommen hatten, legt sich Maag auf Winithar als Schreiber fest. Zu diesem
Ergebnis führt die ausführliche Untersuchung der Schrift mit ihren Eigenheiten von den
Buchstabenformen im eigentlichen Text über die Auszeichnungsschrift bis hin zu dem
Umstand, dass der Text über ein zuvor getilgtes, älteres Schriftstück geschrieben wurde
(Palimpsest), was Maag zu einer von Winithar überlieferten Bitte um mehr Pergament
(„date pargamina“) in Beziehung setzt (S. 48). Im Zusammenhang mit Zuweisungen an
den Schreiber Winithar kritisiert Maag insbesondere Arbeiten von Peter Ochsenbein und
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Beat von Scarpatetti (S. 36 f.). Eine weitere, wenngleich diskussionswürdige These betrifft die Handschrift Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I 72, die aus Freising stammt
und die sogenannte Kosmographie des Aethicus überliefert. Sie stellt nach Maag den
ältesten und „autornahsten“ Textzeugen dar, „auch wenn ihre Integrität mit wenig Argumentation in Frage gestellt wurde“. Damit gemeint sind Einwände, die wegen der „übermäßig großen Zahl von oft plumpen Schreibversehen“ dagegen sprechen, dass der Kodex in Freising geschrieben sei (Otto Prinz). Maag wendet sich gegen diese Zweifel und
betont den hohen kalligraphischen Standard, allerdings ohne auf die Argumentation bezüglich der hohen Fehlerzahl einzugehen (S. 124). Zu ihren Befunden, die über einzelne
Zuschreibungen hinausgehen, ist zum Beispiel die Erkenntnis zu zählen, dass „nicht
etwa ... die alemannische Minuskel häufig im Freisinger Skriptorium zu finden ist, sondern dass fast die gesamte frühe Produktion in alemannischer Minuskel geschrieben ist“
(S. 122).
Neben verschiedenen weiteren Einzelbefunden stellt der erstmals in dieser Deutlichkeit anhand der Verwendung der alemannischen Minuskel aufgezeigte zusammenhängende Kulturraum des Voralpenlandes „südlich der gesamten oberen Donau“ ein wichtiges, über paläographische Zusammenhänge hinausgehendes Ergebnis der anzuzeigenden Arbeit dar.
Johannes Mangei
Maria EFFINGER (Red.), Das Verborgene sichtbar machen. Die virtuelle Rekonstruktion
der Klosterbibliothek Lorsch. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel:
Verlag Regionalkultur 2012. 48 S., zahlr. farb. Abb., geheftet, EUR 9,90 ISBN 978-389735-768-6

Das vorliegende Heft soll auf das Projekt „Bibliotheca Laureshamensis – digital“ hinweisen (Universitätsbibliothek Heidelberg, Bibliotheca Laureshamensis – digital: Virtuelle Klosterbibliothek Lorsch (2011), online unter URL: <http://www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de/de/index.html> [28.02.2015]), einer virtuellen Zusammenführung
der auf zahlreiche Bibliotheksorte verteilten karolingischen Bibliothek des ehemaligen
Klosters Lorsch. Das genannte Projekt ist hierbei in das museums- und denkmalpädagogische Konzept der UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch eingebunden (UNESCOWelterbestätte Kloster Lorsch, Kloster Lorsch (2015), online unter URL: <http://
www.kloster-lorsch.de> [28.02.2015]). Dieses hat das Ziel, die Welterbestätte Lorsch als
Ort der Forschung mit dem Kloster als Museum zu verzahnen, indem die Untersuchungen zur (Bau-)Kunstgeschichte und Archäologie mit denen zum Bestand der mittelalterlichen Klosterbibliothek verbunden werden. Die Autoren des Hefts haben versucht, auf
gerade einmal 35 Seiten einen Überblick nicht nur der Geschichte des Lorscher Skriptoriums und der Bibliothek bis zu ihrer Zerstreuung und digitalen Rekonstruktion, sondern
anhand zahlreicher Lorscher Beispiele auch einen Einblick in die mittelalterliche
Schriftkultur und ihre Relevanz für die Moderne zu geben. Ein Unterfangen, das zunächst unmöglich respektive aus unterschiedlichster Perspektive als nur defizitär möglich erscheint. In diesem Fall ist es ist den Autoren jedoch geglückt, in aller Kürze nicht
nur eine für Laien ansprechende Darstellung zu bieten, sondern die Texte stellen zugleich stets ein „Mehr“ an wissenschaftlicher Genauigkeit und Verweisen auf die Fachliteratur zur Verfügung. So wird im Verlauf einer Synopse der Geschichte des SkriptoZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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riums, der mittelalterlichen Bibliothekskataloge sowie deren mittelalterlichen und modernen wissenschaftlichen Nutzens anschaulich der Wert kodikologischer und paläographischer Forschung vor Augen geführt (S. 8 –15). Auf Ausführungen zu für die Rekonstruktion des Bestands herangezogenen Provenienzmerkmalen folgt ein Verzeichnis der
heutigen Bibliotheksorte der Lorscher Bestände (S. 16 –18). Im Anschluss wird anhand
ausgewählter Beispiele des Lorscher Bestands ein breites Panorama von antiken und
mittelalterlichen Klassikern, über die Rolle des Kodex, genauer des Lorscher Evangeliars, in liturgischer Inszenierung, bis hin zu mittelalterlicher liturgischer Musik und
Lorscher Buchmalerei eröffnet (S. 20 –37). Nach einer Schilderung der praktischen Arbeit der Digitalisierung der Bestände insbesondere in der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Bibliotheca Apostolica Vaticana mit ihren jeweiligen Herausforderungen
(S. 38 – 41) wird die Zielsetzung der Präsentation der digitalen Faksimiles, deren wissenschaftlicher Beschreibung und der differenzierten Durchsuchbarkeit der digitalen Rekonstruktion des Bibliotheksbestands beschrieben (S. 42 f.). Ein (nicht erst durch die
Lektüre des vorliegenden Bandes angeregter) Blick auf die Internetpräsenz selbst zeigt
hierbei, dass es sich bei der „Bibliotheca Laureshamensis – digital“ nicht bloß um eine
Digitalisierung der Bestände um der Digitalisierung selbst willen handelt, sondern Recherchen und Untersuchungen zusammengeführt werden.
Rüdiger Lorenz

Jeannette RAUSCHERT, Simon TEUSCHER u. Thomas ZOTZ (Hg.), Habsburger Herrschaft
vor Ort – weltweit (1300 –1600). Beiträge einer Tagung auf Schloss Lenzburg bei Zürich, 9. bis 11. Oktober 2008. Ostfildern: Jan Thorbecke 2013. 218 S., geb. mit Schutzumschlag, EUR 49,– ISBN 978-3-7995-0891-9

Den Formen und Funktionsweisen habsburgischer Herrschaft auf lokaler und regionaler Ebene war 2008 eine Tagung gewidmet, der fünf Jahre später nun die Aufsatzsammlung mit den wesentlichsten Beiträgen folgte. Anlass war die erste Erwähnung
des Namens Habsburg im Jahre 1108, die der öffentlichkeit über die Grenzen von
österreich, Schweiz, Deutschland und Frankreich hinweg den Anstoß gibt, sich wieder
einmal ihre gemeinsame Vergangenheit in Erinnerung und ins Bewusstsein zu rufen.
Die Tagung fand auf der Lenzburg im Aargau, auf geschichtsträchtigem Boden in wunderschönem Ambiente statt und wurde vom Staatsarchiv Aargau und der historischen
Gesellschaft des Kantons Aargau veranstaltet. Für die Veranstalter fungieren Jeannette
Rauschert vom Staatsarchiv Aargau und die Historiker Simon Teuscher von der Universität Zürich und Thomas Zotz von der Universität Freiburg als Herausgeber.

Der Idee der Tagung, der Herrschaftspraxis des weltumspannenden Habsburgischen
Reiches nachzuspüren, kommt der Band sowohl in der geographischen Dimension mit
den österreichischen Herzogtümern, mit Tirol, Süddeutschland, Schweiz, Niederlande,
Spanien und Mittel- und Südamerika ebenso wie auch in der chronologischen Dimension vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit nach. Tagung und Sammelband ließen
daher ein sehr buntes und facettenreiches Bild erwarten, das sich in der Bandbreite der
Beiträge widerspiegelt und sicher auch so beabsichtigt war. Die Tagung war in die drei
Sektionen „Alte und neue Territorien“, „lokale Herrschaftsvermittler“ und „Ferne und
Präsenz der Machtzentrale“ gegliedert, was der Band jedoch nicht ganz identisch abbildet, da die Vorstellung der laufenden Projekte entfiel.
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Der Aufsatzband zeigt Aspekte, Themen und Blickwinkel habsburgischer Macht- und
Herrschaftsausübung, die durch seine Vielfalt anregende Impulse zu neuen Forschungsvorhaben geben können. So finden sich Beiträge über die Eigenheiten der Verwaltungspraxis, Aspekte der Herrschaftsdelegation, Demonstrationen der Frömmigkeit, die herrschaftliche Präsenz, die Diskrepanz zwischen Herrschaftszentrum und Peripherie, der
Reiseherrschaft, die Repräsentation der Herrschaft, die Ausübung von Herrschaft als
Experimentierfeld in den amerikanischen Kolonien wie deren Rückwirkungen auf die
dortigen Strukturen der autochthonen Bevölkerung. Das Ergebnis ist ein anregender,
bunter und schöner Band zur neueren habsburgischen Forschung, der in der Gesamtschau seiner ausgewiesenen Kenner Thomas ZOTZ, Christian LACKNER, Klaus BRANDSTÄTTER, Alois NIEDERSTÄTTER, Simon TEUSCHER, Andreas BIHRER, Brigitte KURMANNSCHWARZ, Martina STERCKEN und vielen anderen ebenso lebt wie von den neueren
Grundlagenforschungen zahlreicher Nachwuchswissenschaftler. Die Einleitung gibt
dankenswerterweise in Schlaglichtern schon eine Vorausschau darauf, was der Band
enthält, sodass eine Zusammenfassung entfällt. Gerade diese Buntheit und Vielfalt der
Beiträge, nicht seine straffe Abstimmung auf ein bestimmtes Ziel hin, machen den Band
auf ganz besondere Weise lesens- und lohnenswert.
Dieter Speck
Das Konstanzer Konzil 1414 –1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays, hg. von KarlHeinz BRAUN, Mathias HERWEG, Hans W. HUBERT, Joachim SCHNEIDER u. Thomas
ZOTZ. Darmstadt: Theiss 2013. 247 S., geb. EUR 39,95 ISBN 978-3-8062-2849-6

Das Konstanzer Konzil 1414 –1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. vom
Badischen Landesmuseum. Red.: Karin STOBER et al. Darmstadt: Theiss 2014. 392 S.,
geb. EUR 39,95 ISBN 987-3-8062-0001-1

Der Essayband zur Ausstellung illustriert in nahezu vierzig kleineren Beiträgen das
Konzil, seine Geschichte, seine markanten Persönlichkeiten, Tragik, Erfolge und Katastrophen, die Konstanz und „sein Konzil“ zwischen 1414 und 1418 erlebte. In fünf Abschnitten werden die Überlieferung, Organisation und der Verlauf, einige Protagonisten,
Hauptthemenfelder des Konzils, die Konstanzer Bodenseeregion sowie Kunst und Architektur um das Konzil lebendig. Die von ausgewiesenen Fachleuten geschriebenen,
meist gut lesbaren, locker erzählten Artikel stellen eine große Zahl von Themen, Personen und Aspekten des Konzils und seines Umfeldes dar, die nicht nur spannend, sondern
auch kurzweilig dem interessierten Leser dieses Weltereignis des Mittelalters am See
näher bringen und plastisch vor Augen erstehen lassen.

Die Vorstellung der Quellen übernahm mit Thomas BUCK einer der besten Kenner der
Materie, das Thema der in Konstanz im Umfeld des Konzils aktiven Humanisten wird
durch die Darstellung von Dieter MERTENS beinahe zu einer Buch-Kriminalgeschichte.
König- und Papst-Beiträge von Joachim SCHNEIDER und Ansgar FRENKEN widmen sich
dem weltlichen Machtgefüge und Mathias HERWIG lässt den schillernden Oswald von
Wolkenstein markant in Erscheinung treten. Die kirchenhistorische Dimension der Konzilien beschreibt Jürgen MIETHKE, die Dekrete als einige der Hauptleistungen des Konzils lässt Karl-Heinz BRAUN erstehen, während die für Böhmen so wichtige Tragödie
von Hus und seinen Anhängern von deutschen und tschechischen Historikern dargestellt
wird, wobei hier auch die in Mitteleuropa oft vernachlässigte polnische Komponente
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nicht vergessen wurde. Die drei abgesetzten wie auch der aus dem Neuanfang hervorgehende Papst Martin sind in den Beiträgen von Ansgar FRENKEN, Britta MÜLLERSCHAUENBERG und Birgit STUDT thematisiert. Thomas ZOTZ illustriert die bunte territoriale, politische und soziale Vielfalt im deutschen Südwesten, in die Helmut MAURER
Konstanz einbetten kann. Die Wirkung, die das Konzil auf Kunst und Architektur entfaltete, zeigen Harald DERSCHKA am Beispiel der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche und
Hans W. HUBERT an den Papstgrabmälern der Konzilszeit. Diese wenigen Erwähnungen
zeigen den reichhaltigen Fundus des handlichen, schön gestalteten und überaus gut lesbaren Essay-Bandes zum Jubiläum dieses Konstanzer Weltereignisses.
Der zweite Band, der als Katalogband zur Ausstellung firmiert, führt in einem ersten
Abschnitt in die Welt um 1400 ein und bringt in einem weiteren Abschnitt die Stadt
und Region sowie den Charakter des Konzils als Gipfeltreffen in Konstanz näher. Es
folgen die Sachthemen des Konzils und die Schilderung der Ereignisse und endet
mit dem Ausklang und der Perspektive des Konzils. Jeder der thematischen Teile besteht
aus Beiträgen, die mit Objekten der Ausstellung bebildert sind, und jeder thematische
Abschnitt wird schließlich mit einem dazugehörigen Katalogteil/Teilkatalog der Exponate abgeschlossen. Der Bildteil der Objekte ist ein wichtiger, schöner und ansprechender Beitrag zu Kunst und Sachkultur der Konzilszeit und damit auch zum Konstanzer
Konzil.

Die vom Badischen Landesmuseum verantwortete Konzeption der beiden Bände,
genauer gesagt das Ensemble der beiden Bände, ist leider nicht ganz so gelungen. Die
beiden Bände, die offensichtlich weitgehend unabhängig voneinander und ohne tiefgehende innere Abstimmung geplant und umgesetzt wurden, haben dadurch zahlreiche
Überschneidungen, Doppelungen, Defizite und Ungleichgewichtungen. Der Konflikt
zwischen König Sigmund und dem päpstlichen Fluchthelfer Friedrich von Habsburg ist
in beiden Bänden thematisiert, die Folgen für den Bodenseeraum, ein territoriales Erdbeben ohnegleichen, scheinen aber nicht zu existieren. Die Tragödie des Jan Hus ist
ebenso in beiden Bänden vertreten. Die langandauernden Hussitenkriege mit ihrer bis
dahin kaum gekannten Grausamkeit als Folge des Konzils sind ausgeblendet. Beides
sind natürlich nicht unmittelbare Konzilsereignisse, aber ohne das Konzil unvorstellbar
und hätten zumindest angedeutet werden müssen. Auch die schillernden Akteure des
Konzils, neben König und Papst/Päpsten, hätten durchaus mehr lebendiges Potential
gehabt, zumindest als Essay.

So hinterlassen die beiden Bände einen weniger befriedigenden Eindruck, ebenso wie
der Besuch der Ausstellung auch nicht rundherum beeindruckt hat. Die Wahl eines historischen Ortes, dem sogenannten „Konzilsgebäude“, als Ausstellungsort, hat zweierlei
Konsequenzen. Zum einen haben Ausstellungsmacher und Ausstellung den „Genius
Loci“ auf ihrer Seite und sie können so den Besucher in die Welt der Historie entführen,
wenn sie es geschickt machen. Die andere Seite, eine Bürde für jede Ausstellung, ist,
dass andere Konditionen zu berücksichtigen sind als in einem als Museum konzipierten
Raum. Diese beiden Komponenten zusammenzubringen ist in Konstanz nicht optimal
gelungen. Das Ergebnis des schwierig zu bespielenden Raumes war eine unübersichtliche, zu voll gestopfte Ausstellung. Viele schöne Objekte machen als Masse eben noch
keine gute Ausstellung. Nicht immer ist es ein Vorteil, drei Sakralgegenstände gleicher
Art nebeneinander in einer Vitrine zu sehen. Manchmal wirkt und beeindruckt ein ObZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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jekt den Besucher schlicht mehr; der Ausstellungsmacher mit seinem Streben nach Vollständigkeit, alle möglichen Objekte eines Genres zusammenzuführen und zu präsentieren, wird schnell kontraproduktiv. Die alte Binsenweisheit, dass manches Mal weniger
mehr ist, mehr Klarheit und Übersicht vermittelt, trifft hier einmal mehr zu.

Vergleichbar verhält es sich auch mit den beiden ungut aufeinander abgestimmten
Bänden. Der erste Band hätte gut und gerne mehr Essays und weniger Defizite vertragen
können, während der zweite Band, der „Katalog“, inhaltlich eine bessere Abstimmung
mit dem ersten Band vertragen und weniger Wiederholungen aufgewiesen hätte. Die
Autoren haben durchaus gute und lesenswerte Beiträge geliefert, die Kritik gilt allerdings der vom Badischen Landesmuseum zu verantwortenden Gesamtkonzeption beider
Bände, die man als weniger gelungen sehen muss. Schade, da das Landesmuseum das
bekanntlich besser kann und es auch schon oft genug gezeigt hat. Dennoch sind die
Bände immer noch ansprechende und bildreiche Veröffentlichungen mit teilweise sehr
guten Beiträgen, aber leider ein nicht ganz gelungenes Gesamtwerk.
Dieter Speck
Jan KEUPP / Jörg SCHWARZ, Konstanz 1414 –1418. Eine Stadt und ihr Konzil, 2., überarb. Aufl. Darmstadt: Primus Verlag 2014. 181 S., geb. EUR 19,95 ISBN 978-386312-079-5

Die beiden Mediävisten versuchen das Konstanzer Konzil, seine Aufgabe, seine
Bedeutung und seine Zeit anlässlich der großen Landesausstellung in Konstanz einem
breiteren Publikum nahezubringen. Herausgekommen ist ein kleines und handliches
Bändchen, das die zentralen Probleme anschaulich in einem größeren Zusammenhang
darstellt und auch für Nichtfachleute verständlich macht. Der Band ist klar gegliedert.
In einem ersten Teil werden von Jörg Schwarz die politischen und kirchlichen Rahmenbedingungen und im zweiten Teil von Jan Keupp die kulturgeschichtlichen Aspekte
behandelt.

Jörg Schwarz stellt nicht nur die Fragen, Probleme und Konfliktsituationen des Konzils als Ereignisse dar, sondern lässt das Konzil und seine Themen auch von der Entwicklung und den Ursachen her nachvollziehbar werden. Dazu muss er manches Mal
weit in der Geschichte zurückgreifen, um die Sachverhalte ebenso kenntnisreich wie
verständlich erläutern zu können. Die Fülle, Vielfalt und Buntheit der Päpste, Konzilien
und ihrer Legitimität waren dabei Themen wie auch die Quellenlage des Konzils, die
markanten Ereignisse, die Wiederherstellung des Papsttums, die Debatten und Persönlichkeiten wie Jan Hus und das Konzil als Bühne von König und Reich. Kein leichtes,
aber gelungenes Unterfangen, die Fülle dieser Sachverhalte und Themen knapp, verständlich und auch noch lesbar darzustellen.

Jan Keupp bringt den Konzilsort Konstanz mit seiner städtischen Struktur, den Auswirkungen des Konzils auf Handel, auf die Gesellschaft, auf die lokale und regionale
Wirtschaft, auf Geist, Körper und Unterhaltung, auf Kriminalität und vieles andere mehr
mit zahlreichen Beispielen in anschaulicher Weise nahe. Stadtverfassung, Zünfte,
Frauen und Kinder, Freizeit, Kriminalität, Sittlichkeit und Moral der fremden Welt des
15. Jahrhunderts entstehen plastisch vor den Augen der Leser. Manchmal scheint es den
Autoren selbst nicht ganz leicht gefallen zu sein, die zahllosen Fragen und Themen
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anzupacken. Aber ihr Einfühlungsvermögen und das didaktische Gespür haben sie
den richtigen Weg zu den Themen und Schwerpunkten finden lassen. Am Ende ist es
den beiden Autoren gelungen, ein buntes, leicht verständliches und zudem noch gut
lesbares Buch zum Konstanzer Konzil zu verfassen. Der Band ist für Laien wie Fachleute ein überaus empfehlenswerter Tipp und bereichert zweifellos die große Palette der
Bucherscheinungen zum Konstanzer Konzil. Lediglich die Ausstattung des Bandes ist
in der Qualität der Abbildungen, die zudem nur schwarz-weiß sind, nach heutigen Maßstäben und technischen Möglichkeiten enttäuschend und dem Inhalt nicht angemessen.
Dieter Speck

Daniel GASCHICK u. Christian WÜRTZ, Das Konstanzer Konzil. Eine kleine Geschichte.
Karlsruhe: G. Braun 2014. 132 S., geb. EUR 16,95 ISBN 978-3-7650-8449-2

Der Jurist und Theologe Christian Würtz und der Theologe, Geograph und Mathematiker Daniel Gaschick setzen mit ihrem handlichen Band über das Konstanzer Konzil
das Konzept der „kleinen Geschichten“ des Verlages G. Braun erfolgreich um. Leicht
lesbar, mit klarem Aufbau, der von der miserablen Lage im Vorfeld des Konzils über den
eindringlichen Auftritt des Königs zu Beginn des Konzils, den drei Hauptaufgaben von
der Einheit der Kirche, den Glaubensfragen und den Reformideen bis zum Leben in der
überfüllten Stadt Konstanz und dem Ausgang des Konzils reicht und mit ausgewählter
Literatur und einer Chronologie schließt, ist das Buch ein kleines und informatives
Hilfsmittel für interessierte Laien und auch Historiker. In dem Text eingestreut sind
– typisch für die Reihe – kleine „umrahmte Kästen“ mit Erläuterungen und Zusammenfassungen zu einzelnen Themen, die helfen sollen, einzelne Fragen besser zu verstehen.

Die kleine Geschichte des Konzils berücksichtigt freilich fast ausschließlich die kirchenhistorischen Aspekte und blendet die reichs- und europäischen bzw. weltpolitischen
Aspekte weitgehend aus, obwohl die Presseinformation des Verlages andere Erwartungen weckt. Das Konzil wäre ohne die weltliche Macht König Sigismunds nie zustande
gekommen, hätte nie zu einem Ende des Schismas geführt, was durchaus deutlicher
hätte zur Sprache kommen dürfen. Ein Bändchen mit kirchenhistorischem Schwerpunkt
in diesem Umfang mag dies auch kaum bewältigen, hier wären die Erwartungen an die
133 Seiten sicher zu hoch. Dennoch wäre manches Mal ein klarer Hinweis auf die ausgeblendeten Dimensionen wichtig, sinnvoll und richtig gewesen, ebenso wie ein größeres bibliographisches Spektrum. Dennoch ist das Buch ein kleines, empfehlenswertes
Hilfsmittel, ein erster Einstieg und ein Lesebuch, wenn man es einzuordnen vermag und
sich hauptsächlich auf die kirchenhistorischen Aspekte beschränkt.
Dieter Speck
Christina ANTENHOFER, Axel BEHNE, Daniela FERRARI, Jürgen HEROLD u. Peter RÜCKERT
(Bearb.), Barbara Gonzaga. Die Briefe / Le Lettere (1455 –1508). Übersetzung von
Valentina NUCERA. Stuttgart: W. Kohlhammer 2013. 492 S., geb. EUR 49,– ISBN
978-3-17-023381-2
Barbara Gonzaga und ihr Hof waren vor wenigen Jahren Thema einer beachtenswerten Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg im Hauptstaatsarchiv StuttZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gart. 2011 ist dazu ein hervorragendes Begleitbuch mit Katalog erschienen, in dem
auch die etwa 70 Briefe, die Barbara ihrer Familie schickte, zum ersten Mal ausgewertet und untersucht sowie im Anhang in Auswahl ediert sind. Zudem ist dem Band
eine CD beigegeben, die neben musikalischen Beispielen der Zeit die Verlesung von
Briefen anbietet und somit neben der wissenschaftlichen Behandlung dieser Texte
auch ein akustisches Erleben möglich macht. Dies zeugt auch von einem bedachten
Umgang mit diesem Genre, denn der Brief – Distanzmedium der Kommunikation
und Mittler zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit (hierzu die aufschlussreichen
Ausführungen zum „Briefwechsel um Barbara Gonzaga im Kontext des spätmittelalterlichen Korrespondenzwesen“ von Christina ANTENHOFER und Jürgen HEROLD, S. 50 – 64,
Übers. S. 65 –78) – wurde häufig verlesen, dem Empfänger vorgelesen oder von diesem
selbst laut gelesen. Einige Hör- und Lesebeispiele finden sich auch im Rahmen der
Onlinepräsentation, unter der Adresse www.landesarchiv-bw.de/web/52326. Nun wird
die 325 Briefe umfassende Korrespondenz um Barbara Gonzaga – Schreiben von ihr,
an sie und vor allem auch über sie: Schreiben von den Gonzaga, den Württembergern
und anderen wie Albrecht IV. von Bayern oder dem Markgrafen von Brandenburg
sowie von Gesandten wie Konrad von Hertenstein, Barbaras Sekretär Marino oder
Giovan Antonio Zaita, der sie als Arzt auf ihrer Brautreise begleitet hatte – in einer
wertvollen Edition angeboten, die tiefe Einblicke in die fürstlich-höfische Welt des
15. Jahrhunderts erlaubt (S. 85 – 464), erschlossen durch ein Register der Korrespondenten, ein Personen- und ein geographisches Register mit Markierungen der Empfänger und Absender sowie der Empfangs- und Absendeorte, ergänzt um Stammtafeln
zu den Gonzaga und zur Uracher und Stuttgarter Linie der Württemberger. Aus mehreren Gründen verdient auch dieser Band aufmerksame Beachtung. Zunächst und insbesondere wegen der wissenschaftlichen Leistung, eine mehrsprachige Überlieferung
in sinnvoller Auswahl sachgerecht zu edieren (zur Einrichtung der Edition S. 79 – 81).
Die Briefe sind in lateinischer, italienischer und auch deutscher Sprache verfasst und
befinden sich überwiegend in den Archiven von Mantua, Innsbruck und Stuttgart (dazu
die Erläuterungen S. 35 – 49), was zu einer fruchtbaren deutsch-italienisch-österreichischen Zusammenarbeit führte. Schließlich geben die Briefe selbst inhaltlichen Aufschluss. Das erstmals edierte und erschlossene Korpus vermittelt in chronologischer
Reihung der Schreiben, die bis in das Jahr 1508 reichen, also über den 1503 erfolgten
Tod Barbaras hinaus – beginnend mit einem Brief der Mutter Barbaras an Barbaras
Bruder Gianfrancesco vom 18. Dezember 1455, in welchem sie diesem auch die Geburt Barbaras mitteilt – ein facettenreiches Bild eines sich entwickelnden fürstlichen
Renaissancehofes mit all seinen auch herrschaftspolitisch relevanten Implikationen. In
umfassender Weiterführung der im vorangegangenen Band angebotenen Edition der
Briefe Barbaras werden mentalitäts- und emotionsgeschichtliche Fragestellungen,
Fragen der Kommunikationsforschung oder des kulturellen Transfers bedient, in nicht
zuletzt auch weiblicher Perspektive werden dynastische und persönliche Beziehungen
angesprochen, kaum je sind private und öffentliche Bereiche voneinander zu scheiden,
wenn es um kulturelle, politische oder religiöse Themen geht: Nicht nur die Landesgeschichte wird den Band mit großem Gewinn zur Hand nehmen. Direkt und indirekt
kommen eindrücklich eine Frau und ihr Lebensweg in zeitlicher Unmittelbarkeit zu
Wort, deren briefliche Zeugnisse von erheblichem Wert auch für die Geschlechterforschung sind.
Jan Hirschbiegel
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Kirsten O. FRIELING, Sehen und gesehen werden. Kleidung an Fürstenhöfen an der
Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1450 –1530) (= Mittelalter-Forschungen,
Bd. 41). Ostfildern: Jan Thorbecke 2013. VIII, 345 S., 24 S. z. T. farb. Abb., geb. mit
Schutzumschlag, EUR 55,– ISBN 978-3-7995-4360-6
Das Interesse der historischen Forschung an mittelalterlicher – vornehmlich weltlicher – Kleidung hat bereits eine längere Tradition und reicht auf dem Gebiet der Kulturgeschichte zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. Nach einer gewissen zwischenzeitlichen Vernachlässigung des Themas in der deutschen Geschichtswissenschaft wurde
diese seit den 1980er Jahren wieder vermehrt Gegenstand des historischen Forschungsinteresses und der germanistischen Mediävistik, vor allem unter der Prämisse ihrer Zeichenhaftigkeit und kommunikationsgeschichtlichen Aspekten. Die Verfasserin der hier
zu besprechenden Greifswalder Dissertation aus dem Jahr 2009 nähert sich dem Thema
„Kleidung an den Fürstenhöfen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit“ anhand
der Untersuchung von Rechnungen, Inventaren, Testamenten, Festbeschreibungen, Gesandtenberichten, Chroniken, Hofordnungen und Briefen, welche „jeweils einen ganz
eigenen Zugriff auf Fürsten- und Hofkleidung an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit
ermöglichen“ (S. 16). So soll im Unterschied zur bisherigen Hofkleiderforschung in der
vorliegenden Arbeit „die ordnende Funktion von Kleidung nicht allein auf gesellschaftliche Strukturen, sondern auch auf geographisch-kulturelle Räume“ bezogen (S. 8) und
durch die Studie ein „Beitrag zu einer als Geschichte sozialer Kommunikation aufgefassten Kommunikationsgeschichte“ geliefert werden (S. 14). Das Quellenmaterial
stammt vor allem aus dem Umfeld von drei Häusern, bei denen sich die Überlieferungssituation für die vorliegende Untersuchung als gut erwiesen hat und zu denen zentrale
Quellen bereits als Editionen vorliegen: die zollerischen Markgrafen von Brandenburg,
die Sachsenherzöge aus dem Haus der Wettiner und die Grafen von Württemberg.
Nach der Einleitung mit Bemerkungen zu Forschungsstand, Fragestellung und Herangehensweise, den methodischen Grundlagen und der Ausrichtung der Arbeit sowie
deren Quellen und Aufbau (S. 1–18), folgt in zwei großen Abschnitten der eigentliche
Hauptteil. Im ersten Kapitel des Hauptteils „Von Stoffen und Gewändern“ (S. 19 –159),
das sich durch seine Quellennähe auszeichnet, erläutert die Verfasserin quasi die
„Grundlagen“ ihrer späteren Interpretationen und Deutungen und betrachtet die vielfältige Kleidung an Fürstenhöfen an der „Zeitenwende“ um 1500 aus verschiedenen
Blickwinkeln. In dem Überblick über die verschiedenen Kleidungsstücke, Stoffe,
Farben, Figuren, Schleifen etc. geht auch der Blick auf beispielsweise die Farbsymbolik nicht verloren (S. 19 –106). Nachfolgend wird die Anfertigung von Kleidung angefangen bei Design über das Zusammentragen der Materialien, Fertigung bis hin zur
Anprobe beschrieben (S. 106 –136), ehe ein „Blick in fürstliche Gewandtruhen“ ansteht
(S. 137–157). In diesem Abschnitt stehen Reit-/Reisekleidung, Turnier-/Kriegskleidung,
Jagdkleidung, Badekleidung und Nachtkleidung im Mittelpunkt des Interesses. Auffällig erscheint die Tatsache, dass sich Fürstinnen und Fürsten mit großem Interesse und
Hingabe mit Kleidungsangelegenheiten befassten, was wohl neben dem materiellen
Wert auch mit der großen kommunikativen Bedeutung des Sich-Kleiden in dieser Zeit
zusammenhänge (S. 158 –159).
Im zweiten Kapitel des Hauptteils, „Dresscodes und ihre Entschlüsselung“ (S. 161–
288), das eher analytisch angelegt ist, nimmt die Verfasserin zunächst die Kleidung der
Reichsfürsten in den Blick (S. 161– 236), um die Logik, das Zustandekommen und die
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Bedeutung bestimmter Dresscodes (auf die verwendeten Anglizismen wurde bereits
auch an anderer Stelle von Marc Bauer hingewiesen, vgl. http://www.sehepunkte.de/
2014/03/24284.html) zu beleuchten. Dabei spielt auch die soziale Kommunikation eine
zentrale Rolle, da Dresscodes durch diese entstünden und durch das ständige Verhandeln
um Kleidungsnormen einer gewissen Dynamik unterworfen seien (S. 161). Herausgearbeitet werden kann schließlich ein sehr differenziertes Bild der reichsfürstlichen
Kleidungspraktiken im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert. Einerseits
hätten sich die Reichsfürsten als geschlossene Gruppe durch ihre Kleidung von anderen
absetzen wollen, andererseits hätte man teilweise auch fremde Moden übernommen,
was gleichzeitig zu einer Aufweichung der Abgrenzung geführt hätte. Im folgenden
Abschnitt des zweiten Kapitels des Hauptteils geht es um die Kleidung bei Hofe
(S. 236 – 288), wobei anhand der Hofkleidung im allgemeinen und der Livree im Besonderen ausgelotet werden soll, welchen Ordnungsprinzipien die höfische Kleidungspraxis um 1500 unterlag und welche Bedeutung dieser bei der Durchsetzung fürstlicher
Herrschaftsansprüche zuteilwurde. Behandelt werden Entstehung und Verbreitung der
Hofkleidung, deren alltäglicher Gebrauch, die Verwendung bei feierlichen Anlässen
sowie die Trauerkleidung. Durch die Versorgung ihrer Diener mit Kleidung verfügten
die Fürsten über ein durchaus wirksames Herrschaftsinstrument, da so durch die getragene Kleidung die Außenwirkung des Hofes bei der höfischen Repräsentation gesteuert
werden konnte. Ferner hätten durch die Qualität der Stoffe bestimmte innerhöfische
Hierarchien festgelegt werden können. Dass die größte Bedeutung höfischer Bekleidung
als Herrschaftsinstrument jedoch dem Bereich der fürstlichen Hegemonialbestrebungen
zugekommen sei, wird zuletzt mit mehreren aussagekräftigen Beispielen belegt
(S. 286 – 288).
Beschlossen wird der auf breiter Quellenbasis erarbeitete, ertragreiche und innovative
Band durch eine fünfseitige Zusammenfassung, einen 24seitigen farbigen Bildanhang,
das obligatorische Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 295 – 336) und ein Register
(S. 337– 345), in welchem Personen und Sachen verzeichnet sind, während auf die Aufnahme von Orten verzichtet wurde.
Markus Frankl
Peter NIEDERHÄUSER (Hg.), Die Grafen von Kyburg. Eine Adelsgeschichte mit Brüchen
(= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 82; Neujahrsblatt,
179). Zürich: Chronos Verlag 2015. 223 S., Brosch. EUR 43,– ISBN 978-3-03401271-3

Aus dem Stamm der schwäbischen Grafen von Dillingen entsprossen, begegnen die
Grafen von Kyburg unter diesem Namen urkundlich erstmals 1112, entwickelten sich im
13. Jahrhundert zum bedeutendsten Adelsgeschlecht der Deutschschweiz und erloschen
bereits mit der sechsten Generation – eigentlich mit der vierten, denn die Agnaten der
fünften und der sechsten starben vorzeitig – in männlicher Linie 1264. Als ihre Erben
konnten sich im Konflikt mit den Grafen von Savoyen schließlich die Habsburger
durchsetzen, die den Kyburger Namen alsbald und mit sichtlichem Stolz dem ihren hinzufügten und ihn in ihrer Titulatur letztlich bis heute führen. Der vorliegende Band, entstanden unter der bewährten Regie Peter NIEDERHÄUSERS, will die Ergebnisse der jüngeren Forschung zusammenfassen und kann gewissermaßen als Handbuch zur kyburZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

426

Buchbesprechungen

gischen Geschichte gelten. Einleitend skizziert der Herausgeber die Geschichte des Grafengeschlechts als „Adelsgeschichte zwischen Macht und Ohnmacht“, und Thomas Zotz
gibt mit seinem Beitrag über „Hochadel in Südwestdeutschland im 12. und 13. Jahrhundert“ eine Vorstellung vom sozialen und politischen Umfeld, in dem die Kyburger agierten. Darauf folgt ein erster Teil mit Studien, die die Protagonisten in den breiten Horizont einer modernen adelsgeschichtlichen Forschung stellen, in ihrem Verhältnis zur
Kirche (Erwin EUGSTER) und zum Westen (Ernst TREMP), mit ihren Grablegen (Renata
WINDLER), ihrer Heiratspolitik (Fabrice BURLET) und ihren Münzen (Benedikt ZÄCH);
die Besitz- respektive Herrschaftsgeschichte ist in diese Beiträge vielfach eingewoben,
aber – leider! – nicht Gegenstand eines eigenen Beitrags. Der zweite Teil befasst sich
mit dem Nachwirken der Kyburger Grafen, mit der Bewertung ihres Erbes (Erwin
EUGSTER), mit den Grafen von Neu-Kyburg aus dem Hause der Grafen von HabsburgLaufenburg (Peter NIEDERHÄUSER), mit ihrer „Verklärung“ seit dem 16. Jahrhundert (Rudolf GAMPER) und ihrer Präsenz in der Geschichtskultur des 19. und 20. Jahrhunderts
(Nanina EGLI) sowie mit dem Wandel ihrer musealen Präsentation (Ueli STAUFFACHER).
Abschließend wird ein als Reiseführer nutzbarer Katalog zu Stätten kyburgischer
Geschichte und Erinnerungsorte geboten, von Dillingen und Neresheim (Hansjörg
BRUNNER) über Frauenfeld (Felicitas MEILE), Mörsburg (Werner WILD), Winterthur
(Renata WINDLER), Kyburg (Werner WILD), Baden im Aargau (Bruno MEIER), Lenzburg
(Peter NIEDERHÄUSER), Kastelen (Waltraud HöRSCH), Beromünster und Richensee
(Fabrice BURLET, Ulrich KINDER) bis Burgdorf und Thun (Armand BAERISWyL). Das elfseitige Quellen- und Literaturverzeichnis ist eine Bibliographie zur kyburgischen Geschichte; Ernst Riegers postum erschienene (von Reinhard Härtel druckfertig gemachte)
Dissertation über „Das Urkundenwesen der Grafen von Kiburg und Habsburg“ (2 Bde.,
1986) fehlt darin, aber offenbar nur versehentlich, denn in den Beiträgen wird sie zitiert
(z. B. S. 51). Der seit den Zeiten des Humanismus nachhaltig verbreitete Ruhm der Kyburger Grafen wird in diesem Band verschiedentlich in Frage gestellt oder doch zumindest relativiert, und das ist im Interesse der Entwicklung neuer Ideen gewiss besser, als
wenn die Autoren unkritisch alte Gleise nur weiter ausgefahren hätten. Aber ebenso wenig wie man Macht und Erfolg der Kyburger überschätzen sollte, sollte man sie unterschätzen, dokumentiert doch schon allein die Eilfertigkeit, mit der die Habsburger sich
nicht nur den kyburgischen Besitz, sondern darüber hinaus den kyburgischen Namen angeeignet haben, dass das damit verbundene Ehrkapital in den Augen der Zeitgenossen
beträchtlich gewesen sein muss, und das wiederum hatte ganz zweifellos sehr reale
Gründe. Und am Ende trägt auch dieses mit zahlreichen hochwertigen Abbildungen,
Karten und Graphiken mustergültig ausgestattete Buch – keineswegs widerwillig – zur
Mehrung des Kyburger Ruhms bei. Weshalb auch nicht? Eine gelungene Sache!
Kurt Andermann

Uwe BIRNSTEIN, Who is Who der Reformation. Freiburg i. Br.: Kreuz Verlag 2014. 480
S., geb. mit Schutzumschlag, EUR 34,– ISBN 978-3-451-61252-7
Geboten werden hier Kurzbiographien von 200 Persönlichkeiten der Reformation,
Männern und Frauen, großen und kleinen Reformatoren und deren Vorläufer, aber auch
Gegner der Reformation und deren Randsiedler, schließlich auch solchen, die eben Zeitgenossen waren. Eine Auswahl ist immer anfechtbar, aber der Verfasser hat nach eigeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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nen Angaben noch 200 weitere Kandidaten in petto. Immerhin könnte man für eine
solche Auswahl zunächst vom Wormser Reformationsdenkmal als Kanon ausgehen, zumindest was die lutherische Reformation betrifft. Natürlich erscheinen somit Luther und
Melanchthon, aber auch Zwingli und Calvin und darüber hinaus auch die Frauen dieser
vier. Die Vorreformatoren – freilich keine Zeitgenossen – sind in Worms zu Füßen Luthers dargestellt, nämlich Hus, Petrus Waldes und Wiclif. Anstelle von Savonarola, der
in Worms erscheint, wird hier Hieronymus von Prag genannt.
Zu den Vorbereitern der Reformation gehören die Humanisten, nämlich Erasmus von
Rotterdam, Reuchlin und sein Gegner Johannes Pfefferkorn, dann Konrad Peutinger, mit
denen, die auf die Seite der Reformation getreten waren, wie Johann Carion, Sebastian
Münster und vor allem Sebastian Castellio. Gut vertreten sind die südwestdeutschen Reformatoren des zweiten Glieds, wie Brenz, Bucer und Schnepf. Nicht vergessen sind die
ersten Märtyrer der Reformation, wie Leonhard Kaiser und Heinrich von Zütphen.

Besonders stark ist der „linke Flügel“ der Reformation vertreten, etwa mit Jörg Blaurock, Felix Manz und Konrad Grebel, mit Hans Denck, Sebastian Franck, Kaspar
Schwenckfeld und anderen. Auch das Täuferreich von Münster erscheint: Jan van Leyden und Hille Feicken, die nach dem Vorbild der biblischen Judith den – allerdings misslungenen – Versuch unternahm, den seine Stadt belagernden Bischof Franz von Waldeck
umzubringen.
Auch die Reformationsfürsten sind genannt, vornean Kurfürst Friedrich der Weise
und seine beiden Nachfolger, dann Philipp von Hessen und Wolfgang von Anhalt.
Selbstverständlich auch diejenigen, die den Anlass für Luthers 95 Thesen gaben, nämlich Erzbischof Albrecht von Brandenburg und der Ablassverkäufer Johann Tetzel.

Die Gegner der Reformation werden hier ebenfalls aufgeführt, womit wir endgültig
das Wormser Reformationsdenkmal als Bezugsgröße verlassen müssen. Genannt werden die Kaiser Karl V. und sein Vorgänger Maximilian I., nicht jedoch seine Nachfolger
Ferdinand I. und Maximilian II. Es erscheint hier aber Süleyman I., der als der türkische
Gegenspieler der Habsburger die Reformation mittelbar begünstigte. Auf der Seite der
Gegner haben auch die Päpste von Leo X. bis Paul III. zu erscheinen, ebenso deren Vertreter, die Nuntien Thomas Cajetan und Hieronymus Aleander. Unter den weiteren katholischen Theologen sind vor allem Johann Eck und Ignatius von Loyola, der Vertreter
der Gegenreformation, zu nennen.

Auch die englische Reformation ist vertreten, mit John Knox, dem Bibelübersetzer
William Tyndale und anderen, wie Heinrich VIII. und zweien seiner Gattinnen, nämlich
Ann Boleyn und Catherine Parr. Ebenso wie der englische König spielte auch Franz I.
von Frankreich eine reformationsgeschichtliche Rolle.

Besondere Mühe hat sich Birnstein gemacht, Frauen zur Geltung zu bringen. Natürlich erscheint hier – neben den bereits genannten – mit Argula von Grumbach diejenige,
die sich aktiv am Geschehen beteiligte. Genannt wird auch Prista (wohl eher: Prisca)
Frühbottin, die 1540 in Wittenberg als Hexe hingerichtet wurde, und die Augsburger Betrügerin Anna Laminit.

Auch einige Juden erscheinen, so der bedeutende Josel von Rosheim, desgleichen
Künstler, wie die beiden Cranach, Dürer, Holbein und Riemenschneider, ebenso wie die
Drucker Melchior Lotter und Hans Lufft.
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Die jeweiligen Artikel bieten nach einer Beschreibung der Person „Familiäres“, d. h.
Angaben über den Familienstand, dann werden die Orte genannt, an denen die betreffende Person auftrat, gegebenenfalls ein Zitat von oder über die jeweilige Persönlichkeit, ferner – falls vorhanden – ein wichtiges Werk sowie Literatur (je ein Titel). Zuletzt
folgt noch unter der Rubrik „Auch das noch“ eine Angabe, die nicht selten in die Kategorie „unnützes Wissen“ gehört. Nach Möglichkeit ist dem Artikel ein Bild der betreffenden Person beigegeben.

Der Band bietet ein buntes, teilweise unterhaltsames Kaleidoskop der Reformationsgeschichte. Da dies ohne großen wissenschaftlichen Anspruch geschieht, dürfte sich
Kritik an der einen oder anderen Aussage wohl erübrigen.
Hermann Ehmer
Heinrich BULLINGER, Werke. Abt. 2, Briefwechsel. Bd. 16, Briefe von Januar bis Mai
1546. Bearb. von Reinhard BODENMANN / Alexandra KESS / Judith STEINIGER. Zürich:
Theologischer Verlag 2014. 443 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 108,– ISBN 9783-290-17760-7

Während der vorausgegangene Band der Korrespondenz des Zürcher Reformators
Heinrich Bullinger (vgl. die Besprechung in ZGO 162 [2014] S. 540 – 543) noch die 259
erhaltenen Briefe eines ganzen Kalenderjahres (1545) präsentieren konnte, machte die
Zahl und Länge der aus 1546 überlieferten 420 Briefe erstmalig die Verteilung eines
Briefjahrgangs auf mehrere Bände erforderlich. Der hier anzuzeigende Band umfasst die
134 Briefe, die sich aus Bullingers Briefwechsel der Monate Januar bis Mai 1546 erhalten haben (Nr. 2318 – 2451). Reinhard Bodenmanns erneut sehr instruktive Einleitung
(S. 11– 46) erschließt diese Korrespondenz zunächst in geographischer und personaler
Hinsicht (S. 11– 26). Demnach involviert der Briefwechsel neben Bullinger 47 Korrespondenten, unter denen Ambrosius Blarer in Konstanz (23 Briefe in beide Richtungen),
Oswald Myconius in Basel (zwölf), Joachim Vadian in St. Gallen (elf) und Johannes
Haller in Augsburg (neun) bezüglich der Zahl der überlieferten Briefe herausragen;
28 Briefe stammen vom Zürcher Antistes selbst. 54 Briefe dokumentieren dabei die
Kontakte mit Personen aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft inklusive der zugewandten Orte, und zwar vor allem mit Korrespondenten in Basel (22) und St. Gallen (elf). Der
überwiegende Teil der erhaltenen Briefe (67) wurde aber mit Personen aus dem süddeutschen Raum und dem Elsass gewechselt: mit Korrespondenten in Augsburg (25), Konstanz (24), Reichenweiher (sieben), Straßburg (sechs), Memmingen (zwei) sowie
Lindau (Nr. 2331), Rottweil (Nr. 2334) und Ulm (Nr. 2447). Hinzu kommen noch einige
Briefkontakte mit Personen in Hessen (fünf), Ostfriesland (drei), dem Erzbistum Köln
(drei), Wittenberg (Nr. 2404) sowie Nozeroy im damaligen Burgund (Nr. 2393).

Inhaltlich (vgl. S. 26 – 44 der Einleitung) geht es einmal mehr um Politik und Gesellschaft, Theologie und Kirche, um sozial- und mentalitätsgeschichtlich oft äußerst aufschlussreiche Nachrichten sowie die zeitgenössische Publizistik. Der Tod Luthers am
18. Februar 1546 findet naturgemäß ein besonders starkes Echo (Nr. 2364 und passim).
Doch auch der grässliche Mord an dem spanischen, protestantisch gesonnenen Humanisten Juan Diaz, den sein katholischer Bruder Alfonso am 27. März 1546 in Neuburg an
der Donau durch einen Diener heimtückisch mit der Axt erschlagen ließ, wird mehrfach
detailliert beschrieben und erörtert (Nr. 2399 und passim). Die politischen Manöver KaiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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ser Karls V., das mitunter unglückliche Agieren des Schmalkaldischen Bundes und die
Berichte von Übergriffen der Türken in Osteuropa lassen das im Reich und in der Eidgenossenschaft schon länger vorherrschende Gefühl der Bedrohung noch deutlicher hervortreten. Die verbreitete Nervosität und Endzeitstimmung manifestierte sich damals in
angeblichen Erscheinungen Kaiser Friedrichs I. Barbarossa in Thüringen (Kyffhäusersage, vgl. Nr. 2387 und 2388) und des Teufels in Rottweil (Nr. 2379 und 2407), während
in Zürich und Konstanz vermeintliche Hexen ertränkt oder verbrannt wurden (Nr. 2365
und 2449). Auf dem Schlachtfeld des Zweiten Kappeler Krieges von 1531 soll ein Hund
aus einem Massengrab zwei nahezu unverweste Leichen ausgescharrt haben, und im
Kanton Luzern seien am Himmel blutfarbene Gestirne gesichtet worden (jeweils
Nr. 2437 und 2446).

Auf das Abkürzungsverzeichnis (S. 47– 58) folgen auf S. 59 – 418 die Briefe selbst,
von denen 112 im lateinischen oder frühneuhochdeutschen Original vorgelegt und in
bewährter Art jeweils durch einleitende Zusammenfassungen, einen textkritischen Apparat und ausführliche Sachanmerkungen erschlossen werden. 83 dieser Briefe waren
bislang komplett ungedruckt (Nr. 2320 – 2324, 2327, 2331, 2333, 2334, 2337, 2339,
2341, 2345 – 2351, 2355 –2357, 2360, 2362 – 2365, 2367– 2369, 2371, 2372, 2375, 2377–
2379, 2382, 2386, 2388, 2389, 2391– 2394, 2397– 2403, 2405 – 2407, 2409 – 2412, 2416,
2418, 2420 – 2431, 2433, 2435, 2438, 2440 – 2443, 2445, 2447, 2450 und 2451); 29 lagen
zuvor nur in Form von Teildrucken, ungenügenden Ausgaben, Übersetzungen oder
Regesten vor (Nr. 2319, 2328 – 2330, 2332, 2335, 2340, 2344, 2354, 2361, 2366, 2370,
2374, 2376, 2381, 2383 – 2385, 2387, 2390, 2395, 2396, 2408, 2413, 2415, 2437, 2444,
2446 und 2449). Die 22 übrigen Briefe des Bandes, die bereits andernorts zuverlässig
ediert waren (Nr. 2318, 2325, 2326, 2336, 2338, 2342, 2343, 2352, 2353, 2358, 2359,
2373, 2380, 2404, 2414, 2417, 2419, 2432, 2434, 2436, 2439 und 2448), werden allein in
Form von Zusammenfassungen dargeboten. Diese fallen allerdings so detailliert aus und
werden nicht selten auch noch von derart umfangreichen Sachanmerkungen begleitet
(vgl. etwa Nr. 2336 oder 2342), dass R. Bodenmann ohne weiteres zuzustimmen ist,
dass „schon ein flüchtiger Blick auf einige dieser Briefe genügt, um sich des Arbeitsaufwandes [für die Zusammenfassungen] bewusst zu werden“ (S. 14). Beschlossen wird
der Band durch ein umsichtig angelegtes Register der Personen- und Ortsnamen
(S. 419 – 443).

Heinrich Bullinger war ein geradezu exzessiver Briefschreiber. In der Einleitung
(S. 25) wird hierzu bemerkt: „Er schreibt und schreibt, bis zur Erschöpfung [...] Einen
an Oswald Myconius gerichteten Brief [Nr. 2407, Z. 41 f.] beendet Bullinger mit der Bemerkung: ,Ich bin in diesen Tagen vom Schreiben so erschöpft, dass ich kaum fähig war,
Dir diesen Brief zu schreiben.‘“ Das ist bei Bullinger nicht nur eine aus dem Fundus der
Brieftopik entnommene Floskel. Auch wenn er andernorts am Ende eines Briefes auf
dessen eilige Niederschrift hinweist und angibt, er habe den Brief vor der Versendung
nicht nochmals durchlesen können (Festinanter [...] Non licuit relegere, Nr. 2424,
Z. 85 f.), erscheint dies glaubhaft. Exzessives Briefeschreiben war durchaus kein singuläres Phänomen; wir kennen es etwa auch von Humanisten wie Erasmus von Rotterdam
(Obruor cotidie literarum fasciculis. Si non respondeo, videor inhumanus, Brief vom
22. April 1519: Op. epist. Erasmi Nr. 948), Johannes Reuchlin (Nam heri et hodie plus
epistolarum in varias regiones mittendarum quam duodeviginti manu mea scripsi,
Brief vom 3. Januar 1520: RBW Nr. 374) oder Philipp Melanchthon (Hanc hodie scribo
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decimam epistolam, sed haec est omnium brevissima, Brief vom 8. März 1543: MBW
Nr. 3189). Geradezu beängstigend umfangreich ist die Korrespondenz des toskanischen
Händlers, Bankiers und Spekulanten Francesco Datini (1335 –1410): Aus seinem Kaufmannsarchiv sind 150.000 [!] Briefe erhalten, darunter 11.000 Stücke Privatkorrespondenz. So etwas geht nicht ohne manische, auch die Nacht zum Tag machende Sitzungen
am Schreibpult!

Angesichts der nicht genug zu rühmenden Sorgfalt, die das dreiköpfige Editorenteam
der Erschließung der 12.000 Briefe umfassenden Korrespondenz Bullingers widmet,
fragt sich der Leser nicht ohne Sorge, ob die noch der Bearbeitung harrende Masse von
rund 10.000 Briefen nicht ebenfalls beängstigend ausgedehnte Sitzungen der Editoren
am PC erforderlich macht. Die ab Band 15 der Briefedition nicht mehr nur regestartigen,
sondern sehr viel ausführlicheren ,Zusammenfassungen‘ der Briefe sind mitunter kaum
weniger umfangreich als die Originaltexte selbst. Mit dem 1998 erschienenen Band 7
der Briefedition wurde das Verfahren eingeführt, Briefe, die „in einer früheren, zuverlässigen und gut greifbaren Publikation“ vorliegen, nur mehr in Form von Regesten
wiederzugeben, in denen „auf Anmerkungen verzichtet“ werden sollte (HBBW, Bd. 7,
S. 11). Diese ursprünglich zum Zweck der Abkürzung des Editionsprozesses eingeführte
Verfahrensweise wird im Grunde konterkariert, wenn sich eine Zusammenfassung wie
im Fall von Nr. 2342 (von Joachim Vadian) über sechs eng bedruckte Seiten mit 39 teilweise recht ausführlichen Anmerkungen erstreckt. Die Qualität und der Informationsgehalt dieser Texte sind dabei gleichwohl enorm! Wenn es in der Zusammenfassung von
Nr. 2342 etwa heißt, in Luthers 1545 erschienener Schrift Contra 32 articulos Lovaniensium theologistarum (zu ihr vgl. Nr. 2327, S. 83 Anm. 8) werde „ein fleischliches
Thyestes-Mahl befürwortet, an dem Vadian keinsfalls teilnehmen würde“ (S. 129), so
bringt diese Passage die Kluft zwischen lutherischem und reformiertem Abendmahlsverständnis so bildhaft auf den Punkt, dass man nicht auf dieses einzelne Zeugnis verzichten möchte.

In anderer Hinsicht scheint man bei der Neugestaltung der Zusammenfassungen auf
halbem Wege stehengeblieben zu sein, denn „mit Ausnahme des ersten Abschnittes ist in
den jeweiligen Zusammenfassungen jeder neue Abschnitt eines Brieftextes durch einen
Gedankenstrich gekennzeichnet. Dies soll dem Benutzer den Übergang von der Zusammenfassung zum Brieftext und umgekehrt vom Brieftext zur Zusammenfassung vereinfachen“ (HBBW, Bd. 15, S. 15). In der Praxis sind solche Übergänge jedoch vor allem
bei längeren Texten immer noch mit einiger Sucherei verbunden. Hier sollte meines
Erachtens eine – übrigens auch gut zitierfähige! – Paragraphenzählung vorgenommen
werden, wie sie etwa in Melanchthons Briefwechsel von Anfang an vorhanden war
und in Martin Bucers Briefwechsel 2011 mit Band 8 nachträglich eingeführt wurde. Ein
beispielhafter Vergleich der Zusammenfassung von Bullingers Brief an Melanchthon
vom 1. April 1546 (HBBW Nr. 2404) mit dem entsprechenden Regest in der Heidelberger Melanchthon-Edition (MBW Nr. 4213) ergibt, dass die Binnengliederung des Briefes in beiden Ausgaben fast identisch ist. Lediglich die MBW-Paragraphen „[2] Würdigung des verstorbenen Luther“ und „[3] Angebot der Zusammenarbeit mit M.“ (Bd. 4,
S. 353) sind in HBBW zu einem einzigen Gedankenkomplex vereinigt: „Wenn Bullinger
sich freut, dass Luther beim Herrn ist, dann geschieht dies nicht wegen des [Abendmahls]streits, sondern deshalb, weil er es Luther gönnt, von allen Übeln dieser Welt
befreit zu sein. Doch gleichzeitig trauert Bullinger, zumal die Kirche mit Luthers Tod
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trotz dessen Fehlern einen hilfreichen Ratgeber und entschiedenen, unnachgiebigen
Gegner der listigen Papisten verloren hat. Möge nun Melanchthon mit ähnlicher Beständigkeit und Kraft des [Heiligen] Geistes diese Menschen bekämpfen, die gemäß dem
Urteil Christi allein ihre Ehre suchen (Joh 5, 44) und die, so Paulus (2Tim 3, 8), nur
eines im Sinn haben, nämlich sich der Wahrheit zu widersetzen. In dieser Auseinandersetzung sind die Zürcher bereit, sich Melanchthon behilflich zu erweisen, zumal dieser
sie wohl nicht [wie Luther] als unrein ansieht“ (S. 293 f.). Beide Ausgaben erschließen
den zugrundeliegenden Text von Bullingers Brief auf unterschiedliche Weise: MBW
überblicksartig knapp, HBBW in einer detaillierten und eng am Text bleibenden Paraphrase. Beides ist verdienstvoll und (je nach Leseverhalten) hilfreich; mit einer – im
Idealfall natürlich identischen – Paragraphenzählung hier wie dort könnten sich Synergieeffekte noch leichter einstellen.
Dem zügig voranschreitenden Editionsunternehmen verdankt der an der Geschichte
des 16. Jahrhunderts interessierte Leser abermals eine Fülle neu erschlossener Quellen
und bestmöglich aufgearbeiteter Informationen. Der nächste Band wird mit Spannung
erwartet.
Matthias Dall’Asta
Patrick STURM, Leben mit dem Tod in den Reichsstädten Esslingen, Nördlingen und
Schwäbisch Hall. Epidemien und deren Auswirkungen vom frühen 15. bis zum frühen
17. Jahrhundert (= Esslinger Studien, Schriftenreihe, Bd. 23). Ostfildern: Jan Thorbecke 2014. 502 S., 16 S. Abb., geb. EUR 29,90 ISBN 978-3-7995-0538-3

Endlich, so möchte man freudig vermerken. Endlich hat jemand den Versuch gewagt,
eine vergleichende Geschichte zur Auswirkung der Pest in der frühen Neuzeit auf städtisches Leben (mit Schwerpunkt auf Süddeutschland) zu verfassen. Um es gleich vorwegzunehmen: Das Vorhaben ist gelungen und das Ergebnis beeindruckt, so dass diese
Marburger geschichtswissenschaftliche Dissertation zu Recht mit einem Universitätspreis ausgezeichnet wurde.

Die ausgewählten Städte (Esslingen, Nördlingen und Schwäbisch Hall) waren allesamt Reichsstädte und zum Teil bedeutende Handelszentren. Das machte sie in Zeiten
der Pest und anderer Epidemien vulnerabel. Alle drei waren, wie Sturm präzise aufgrund
einer breiten Basis archivalischer Quellen nachweisen kann, von fast allen schweren
Pestepidemien des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit betroffen. Als Faktoren,
die den Ausbruch einer Seuche begünstigen konnten, werden vor allem klimatische Veränderungen, Teuerungen, Hungersnöte und Krieg angeführt. Auch in den untersuchten
Städten zeigt sich das typische saisonale Verlaufsmuster (Ausbrüche im Herbst und
Winter). Zur Peststerblichkeit kann Sturm aufgrund der problematischen Überlieferung
nur vage Angaben machen. Im 16. Jahrhundert lag die Mortalitätsrate bei einem „gravierenden Sterben“ zwischen 30 und 40 Prozent. Der demographische Ausgleich erfolgte
durch eine Zunahme der Eheschließungen und Geburten, aber vor allem durch Zuwanderung.

Wie bereits Annemarie Kinzelbach für Überlingen und Ulm gezeigt hat, sind die Bezeichnungen für Seuchen eher unspezifisch, wenngleich sich für die von Sturm untersuchten Städte seit dem Ende des 16. Jahrhunderts gelegentlich der Ausdruck „pestis
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vera“ in den Quellen findet. Das Kapitel über die damals vorherrschenden Theorien über
die Entstehung von Epidemien bringt erwartungsgemäß nicht viel Neues, konkretisiert
aber, in welchem Umfang Seuchenkonzepte in der städtischen Bevölkerung verbreitet
waren.
Die Seuchengesetzgebung ist für die drei untersuchten Städte sehr gut dokumentiert
und nimmt dementsprechend einen breiten Raum in der Darstellung ein. Sturms Verdienst ist es, für die Pestordnungen „einen funktionalen und strukturalen Entwicklungsprozess“ herauszuarbeiten, der auch die jeweils vorherrschenden Seuchenkonzepte
(Kontagions- und Miasma-Lehre) einbezieht. Er kann zudem nachweisen, dass die
ergriffenen Maßnahmen in Nördlingen, Esslingen und Schwäbisch Hall ähnlich, aber
nicht identisch waren. Im Unterschied zu Oberitalien sind rigorose Quarantäne-Vorschriften sowie die Einführung von Gesundheitspässen erst seit dem frühen 17. Jahrhundert nachzuweisen.
Minutiös zeichnet der Verfasser nach, welche Auswirkungen Epidemien auf die städtische Politik und Verwaltung hatten. Bemerkenswert ist unter anderem der Befund, dass
die Flucht von Ratsherren vor der Pest seit dem 16. Jahrhundert rückläufig war.

Seuchen prägten – wie auch andere Studien (z. B. von Dinges) gezeigt haben – den
Ausbau des Medizinalwesens. Wir erfahren, wie Ärzte, Chirurgen und Pflegekräfte in
Pestzeiten rekrutiert wurden und wie deren Alltag aussah. Die stationäre Versorgung der
Pestkranken war in den untersuchten Städten unterschiedlich. Nördlingen und Schwäbisch Hall besaßen – ähnlich wie Augsburg, das Vorbild vieler süddeutscher Städte im
Umgang mit Seuchen – „Brechenhäuser“, Esslingen dagegen brachte die Infizierten in
unterschiedlichen Gebäuden unter. Leider fehlen für die genannten Städte genaue Abrechnungen über die Kosten dieser Unterbringung. Mehr lässt sich über das Begräbniswesen und die alltägliche Arbeit der Totengräber aus den Quellen rekonstruieren. So
detailliert hat man das bisher in der Sekundärliteratur kaum dargestellt.

Für die Armen hatten Epidemien in den untersuchten Reichsstädten keine negativen
gesellschaftlichen Folgen, auch wenn der Verfasser exkludierende Maßnahmen feststellt, die mit denen in anderen Regionen vergleichbar sind. Zu den sozialen Folgen von
Epidemien zählen nicht zuletzt Flüchtlingsströme. Sturm weist nach, wie Privatpersonen (meist höheren Rangs) und Institutionen aus von der Pest heimgesuchten Städten
auf das Verständnis des Magistrats hoffen konnten, wenn sie um vorübergehende Aufnahme in einer bis dahin von der Seuche verschonten Kommune ersuchten. Bei Bettlern
und Armen war man dagegen sehr viel strikter.

Wenn man immer wieder liest, welche katastrophalen Wirkungen eine Seuche auf die
städtische Wirtschaft hatte, dann ist man überrascht, dass Sturm durch eine präzise
Kenntnis der überlieferten Quellen zu dem Schluss kommt, dass die ökonomischen Folgen im frühen 17. Jahrhundert überschaubar waren. Auch der temporäre Rückgang an
Arbeitskräften konnte offenbar relativ rasch kompensiert werden.

Zu den traumatisierenden Folgen einer Pest gehörten zweifellos die gravierenden obrigkeitlichen Eingriffe in das Bestattungswesen – wie man übrigens noch heute in Westafrika in den von Ebola heimgesuchten Gebieten feststellen kann. Allerdings lassen sich
in den untersuchten Städten durchaus Unterschiede bei diesen, von der Bevölkerung als
besonders schlimm empfundenen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung nachweisen.
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Eine gelungene Zusammenfassung der Ergebnisse am Schluss der vergleichenden
Studie rundet das Bild, das der Leser von dieser vorzüglichen und vorbildlichen Dissertation auf über 500 Seiten bekommt, ab.
Robert Jütte
Peter SCHIFFER (Hg.), Aufbruch in die Neuzeit. Das nördliche Württemberg im 16. Jahrhundert (= Forschungen aus Württembergisch Franken, Bd. 53). Ostfildern: Jan Thorbecke 2012. 139 S., zahlr. Ill., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 30,– ISBN 978-3-79957654-3

Es sei gleich vorweggenommen: Dieser Band kann seinen Anspruch voll erfüllen, den
Aufbruch in die Neuzeit, der an der Wende zum 16. Jahrhundert vor allem mit der
Reichsreform Maximilians I. sowie durch Reformation und Bauernkrieg allenthalben
deutliche Veränderungen und einen Modernisierungsschub brachte, an den konkreten
Verhältnissen für das nördliche Württemberg aufzuzeigen.

Vereint sind hier die für den Druck überarbeiteten elf Vorträge der Schöntaler Tagung
2010, die vom Verein für Württembergisch Franken und dem Bildungshaus Schöntal
veranstaltet wurde. Gerhard Taddey (†), den man damit einmal mehr vermisst, hat die
Tagung thematisch klug konzipiert und kompetente Referenten gewonnen. Die Drucklegung der Beiträge besorgte Peter Schiffer, zu dieser Zeit Leiter des Hohenlohe Zentralarchivs Neuenstein.

Eine Einführung in Tagung und Tagungsband gibt Gerhard TADDEy. Er stellt die Beschlüsse des Wormser Reichstags von 1495 sowie die Entdeckungen in dieser Zeit als
bahnbrechend für den Beginn der Neuzeit dar – als Startpunkt für vielfache Veränderungen auch im nördlichen Württemberg.

Die Basis legt Dieter MERTENS (†). Er stellt den Wormser Reichstag von 1495, den
ersten „Reichstag“ überhaupt, mit seiner Vorgeschichte, den wichtigen Beschlüssen und
seinen Auswirkungen dar: zuvorderst die Institution Reichstag selbst zur Kompromissfindung und Beschlussfassung im Zusammenwirken von König und Reichsständen,
dann den Ewigen Landfrieden zur Überwindung des mittelalterlichen Fehdewesens, die
Einrichtung des Reichskammergerichts als unparteilichem Reichsgericht, die Exekutionsordnung für den Landfrieden und das Reichskammergericht sowie die Erhebung
des Gemeinen Pfennigs.

Die infolge des Wormser Reichstags errichteten Reichskreise nimmt Winfried
DOTZAUER in den Blick, insbesondere den Fränkischen und Schwäbischen Reichskreis,
die für den hier behandelten Raum bedeutsam waren, aber auch insgesamt eine besondere Wirkung entfalteten. Es ist berechtigt, gerade bei diesen von „einer dritten Kraft
zwischen kaiserlichem Zentralismus und reichsständischem Partikularismus“ (S. 23) zu
sprechen, die sich auch in einem hohen Organisationsgrad zeigte. Mit seinem knappen
Beitrag möchte Dotzauer ausdrücklich vor allem Probleme aufzählen und Fragen aufwerfen, um dadurch weitergehende Forschungen anzuregen.

Die „neue Instanz“ Reichskammergericht zeigt Raimund J. WEBER auf, der wohl beste Kenner der Reichskammergerichtsakten in Südwestdeutschland. Mit anschaulichen
Beispielen aus Reichskammergerichtsprozessen „der Herren von Berlichingen und ihrer
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Anrainer an der unteren Jagst und am Neckar“ breitet er eine Fülle von Details aus. Hierbei wird der enge Zusammenhang zwischen Ewigem Landfrieden, der das Fehdewesen
endgültig beenden sollte, und Reichskammergericht deutlich: ohne staatlichen Rechtsschutz kein Landfriede. Dem Beitrag sind zehn Abbildungen beigegeben, die als sogenannter Augenschein der Beweisführung im Reichskammergerichtsprozess dienten. In
einem abschließenden Kapitel geht Weber eigens auf die Kameralkartographie ein.

Eike WOLGAST greift in seinem Beitrag über die obrigkeitliche Einführung der Reformation weit über das nördliche Württemberg hinaus und definiert zunächst, was unter
der Einführung der Reformation zu verstehen ist. Gerade derzeit, wo im Vorfeld des
Reformationsjubiläums 2017 der Begriff ‚Einführung der Reformation‘ oft unkritisch
verwendet wird, ist man dafür dankbar. Anschließend werden Kirchenvisitationen und
Kirchenordnungen als entscheidende Mittel zur Einführung und Durchsetzung der Reformation in einem Territorium ausführlich vorgestellt. Der klar strukturierte Beitrag,
dem auch der Blick auf die Konkurrenzkonfession nicht fehlt, schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Einführung der Reformation: Institutionalisierung eines neuen Kirchenwesens, Stärkung der Landesherrschaft, Veränderung der
Sozialstruktur, Bildungswesen als weltliche Aufgabe sowie Übernahme der Wohlfahrtspflege.

Gerade in Hinblick auf den folgenden Aufsatz ist es bedauerlich, dass Wolgast nicht
auch auf die Stadtreformation eingeht, die von einer aktiven Beteiligung der Bürger gekennzeichnet ist. Armin PANTER behandelt die Auswirkung der Reformation auf die Ausstattung von St. Michael in Schwäbisch Hall, wo „von protestantischer Schlichtheit oder
gar Bilderfeindlichkeit [...] bei der Fülle an Altären und Gedächtnismalen [...] nicht die
Rede sein“ (S. 57) kann. Am Beispiel einiger Vasa sacra, des Dreikönigsaltars und des
Hochaltars macht Panter deutlich, dass durch Hinzufügung neuer Texte oder Veränderungen vorhandener Bibelzitate ganze vorreformatorische Bildprogramme „evangelisiert“ (S. 59) wurden. Zwei Kunstwerke, die erst nach Einführung der Reformation entstanden, zeigen die Entwicklung des evangelischen Gotteshauses hin zum öffentlichen
Repräsentationsraum für die Reichsstadt Hall und ihren Stadtadel, der hiermit eine bürgerliche Selbstdarstellung betreibt.

Peter SCHIFFER visualisiert mit den Mitteln der modernen Kartographie die Entwicklung der Reformation in der nördlichen Hälfte Baden-Württembergs in fünf Zeitschnitten (1517–1530, 1531–1546, 1548 –1552, 1555 –1580, 1581–1618). In einer sechsten
Karte liegt der Fokus auf der Entwicklung in Hohenlohe von 1520 bis 1556. Getrübt
wird das anschauliche und eindrucksvolle Bild lediglich durch eine unglückliche Farbwahl bei den Rot- und Orangefärbungen, die kaum zu unterscheiden sind.

Dass die Einführung der Reformation auch im nördlichen Württemberg von Kriegen
und Krisen sowie tiefgreifenden Veränderungen geprägt war, zeigt Anton SCHINDLING
mit souveräner Hand auf. Überregionale Ereignisse der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wie der Landshuter Erbfolgekrieg, vor allem aber der Bauernkrieg und der
Schmalkaldische Krieg, hatten erhebliche Auswirkungen auf die Region. Dabei sind
hier Sonderentwicklungen zu beobachten wie die ständeübergreifende Attraktivität des
Bauernkriegs für unterschiedliche Persönlichkeiten, die eher politische Ziele verfolgten.
Schindling kann auch aufzeigen, „in welchem Ausmaß die Anliegen der Reichsreform
auch in breitere Schichten eingedrungen waren“ (S. 84).
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Die Geschichte der Grafschaft Hohenlohe im 16. Jahrhundert wird von Thomas
KREUTZER als – nach der umfangreichen Arbeit von Adolf Fischer 1866 –1871 – weitgehend unbestellter Acker bezeichnet. Anhand dreier bedeutender Persönlichkeiten,
dem hohenlohischen Kanzler und späteren Bauernführer Wendel Hipler, dem Reformator Kaspar Huberinus sowie der Pfalzgräfin Elisabeth mit ihrem medizinisch-pharmazeutischen Interesse, werden Schlaglichter auf prägende Ereignisse und Prozesse
geworfen. Damit möchte Kreutzer erklärtermaßen einige Schneisen schlagen, die –
zusammen mit einer Auflistung von Forschungsdesideraten – zu weiteren Forschungen
anregen wollen. Für den in der hohenlohischen Genealogie nicht ganz so Sattelfesten
wäre eine Stammtafel mit den genannten Persönlichkeiten hilfreich.

Gerhard TADDEy stellt die Erbeinung von 1511 in den Kontext des Aufstiegs der edlen
Herren von Hohenlohe zu Grafen (Abschluss auf dem Wormser Reichstag 1495) und
deren Bestreben zu einem geschlossenen Territorium, das durch Teilungen nicht immer
wieder atomisiert würde. Dabei wurden in der Erbeinung auch die Interessen der Untertanen berücksichtigt. Taddey regt einen Vergleich mit entsprechenden Regelungen anderer Adelshäuser an.
Wolfgang VON STETTEN stellt mit flinkem Federstrich die Reichsritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein in der Frühen Neuzeit vor mit ihrer hohen Bedeutung gerade für das nördliche Württemberg, sowie das Spannungsfeld, in dem diese zwischen
Kaiser und Territorialfürsten standen. Es überrascht, als Entstehungsjahr der Reichsritterschaft wieder das Jahr 1268 (Hinrichtung des Staufers Konradin) zu lesen. Seit Volker Press ist das Jahr 1542 Stand der Forschung, dies hätte hier zumindest diskutiert
werden müssen. Doch scheint der Autor, ausweislich seines Literaturverzeichnisses, Arbeiten nach Drucklegung seiner Dissertation 1973 nicht einbezogen zu haben. Daher sei
hier auch auf die Arbeiten von Helmut Neumaier insbesondere zum Ort Odenwald der
Reichsritterschaft hingewiesen.

Abschließend nimmt Jörg SEILER den Deutschen Orden und die Verlegung des Hochmeistersitzes nach Mergentheim in den Blick. Als entscheidend stellt er das Jahr 1539
heraus, als die deutschmeisterliche Kanzlei die Argumente für Mergentheim zusammenstellte. Damit wird deutlich, dass die Ortswahl keine ‚Laune der Geschichte‘ war, sondern planvolles Handeln aufgrund politischer und finanzieller Interessen. Als logische
Konsequenz daraus folgten strukturelle Entwicklungen und der systematische Ausbau
einer repräsentativen Residenz.

Dem gelungenen Band mit seinen neuen Erkenntnissen, die teilweise weit über das eigentliche Untersuchungsgebiet hinausragen, ist eine weite Verbreitung zu wünschen.
Man wird ihn – auch durch seine gehobene Ausstattung mit Leineneinband, Schutzumschlag und zahlreichen, fast ausschließlich farbigen Abbildungen – gern und mit Gewinn zur Hand nehmen.
Monika Schaupp

Günther EBERSOLD, Alter, neuer und „natürlicher“ Adel. Karrieren am kurpfälzischen
Hof des 18. Jahrhunderts (= Mannheimer historische Schriften, Bd. 10). Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 160 S., zahlr.
Abb., Brosch. EUR 16,90 ISBN 978-3-89735-724-2
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Günther Ebersold gehört zweifelsohne zu den produktivsten Autoren, die sich in den
vergangenen Jahrzehnten mit der Geschichte der Kurpfalz im 18. Jahrhundert befasst
haben. Nach mehreren Studien über den Kurfürsten Karl Theodor legte er zuletzt Monografien zu Karl August von Bretzenheim sowie zu Louise von Hompesch vor. Gewissermaßen als Nebenprodukte dieser Forschungen entstanden in der Vergangenheit mehrere,
bislang unveröffentlichte Aufsätze, die nun im hier anzuzeigenden, von Wilhelm Kreutz
und Hermann Wiegand herausgegebenen Band im Rahmen der „Mannheimer historischen Schriften“ vorgelegt wurden. In insgesamt vier Beiträgen widmet sich Ebersold
Protagonisten des alten, neuen wie auch „natürlichen“ Adels und deren Karrieren am
kurpfälzischen Hof.

Mit Freiherr Ferdinand Adrian von Lamezan stellt Ebersold einen kurpfälzischen Beamten vor, dessen Vita bislang weitgehend unbekannt war. Die Lamezans waren eine der
typischen Aufsteigerdynastien in der Zeit Karl Theodors. Bereits dem Vater Adrian gelang es, im kurpfälzischen Regierungs- und Verwaltungsapparat Fuß zu fassen und auch
die Nobilitierung zu erreichen. Sein Sohn setzte diese Erfolgsgeschichte fort, wurde
unter anderem Regierungsrat sowie Oberappellationsrat und zur Krönung seiner Laufbahn zum Reichsfreiherrn erhoben (1790). Doch jenseits dieser Karriere verdient sein
Werdegang, wie Ebersold ihn nachzeichnet, vor allem deshalb Erwähnung, weil Lamezan nicht nur in engem Kontakt zu literarischen und philosophischen Größen stand, sondern sich vor allem als schriftstellerisch tätiger Jurist den großen humanitären Fragen
seiner Zeit zuwandte. So schaltete er sich in die Diskussionen um Folter, Todesstrafe
und Kindsmord ein; insbesondere das letztgenannte Thema war ihm eine Herzensangelegenheit, so dass er hierzu sogar eines der zeittypischen Preisausschreiben auslobte. In
der Zeit der französischen Revolution zeigte er sich zwar loyal seinem Dienstherrn
gegenüber; gleichwohl setzte er sich in seinen Schriften kritisch mit dem Ancien Régime
auseinander. Lamezan setzte seine Karriere nach dem Ende der Kurpfalz in Bayern fort
und fungierte noch einige Jahre im bayrischen Bamberg als Hofrichter, ehe er nach
Mannheim zurückkehrte, wo er 1817 verstarb. Mit dieser Skizze gelingt es Günther
Ebersold, eine durchaus bemerkenswerte kurpfälzische Persönlichkeit wieder in Erinnerung zu bringen.

Die übrigen – kürzeren – Beiträge schließen eng an die bisherigen Forschungen Ebersolds an und bringen vergleichsweise wenig neue Ergebnisse. Karl Theodors Zwillingstöchter Eleonore und Friederike von Bretzenheim stehen im Mittelpunkt des zweiten
Beitrags, in welchem nachgezeichnet wird, welch geringen Erfolg der Vater letztlich bei
der Umsetzung seiner Karriere- und Heiratspläne hatte. Dem sächsischen Diplomaten
am Mannheimer und später am Münchner Hof, Andreas von Riaucour, gilt eine weitere
Skizze. Er ist sicherlich eine der interessantesten Persönlichkeiten am kurpfälzischen
Hof in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo er als „Ausländer“ Fuß fasste und in
die oberrheinische Adelsgesellschaft aufzusteigen wusste. Die kurze Episode der Herrschaft der Freiherren von Wiser über Zwingenberg am Neckar ist Gegenstand des letzten Beitrags. Nur wenige Jahrzehnte übten die unter Kurfürst Johann Wilhelm ins Land
gekommenen Freiherren von Wiser diese Herrschaft aus und engagierten sich hier wie
auch in ihren übrigen neuen Besitzungen um Leutershausen an der Bergstraße bzw. um
Friedelsheim als Vorkämpfer der Rekatholisierung. Ein Reichshofratsconclusum machte
ihre Herrschaft zu einem kurzen Intermezzo, 1727 fiel Zwingenberg an die Göler von
Ravensburg.
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So zeichnen die vier Beiträge anschaulich, quellennah und teilweise auch detailreich die verschiedenen Möglichkeiten nach, „Karriere [...] am kurpfälzischen Hof des
18. Jahrhunderts“ zu machen. Mehrere Bilder (freilich nicht immer in bester Qualität)
illustrieren das Buch und laden zur Lektüre ein.
Harald Stockert
Hans MERKLE, Markgraf Carl Wilhelms Reisen zur „Gemüthsergötzung“ – Auf dem
Rhein in die Niederlande und andere „Lustreisen“ des Gründers von Karlsruhe.
Spurensuche und Tagebücher. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel:
Verlag Regionalkultur 2014. 175 S., geb., zahlr. Abb. EUR 19,90 ISBN 978-3-89735788-4

Rechtzeitig im Vorfeld des 300. Geburtstags der Stadt Karlsruhe ist im Jahr 2014 ein
neues, auf Originalquellen gestütztes Buch von Hans Merkle erschienen, welches bereits auf den ersten Blick durch zahlreiche farbige Karten und Abbildungen besticht. Der
Band stellt, wie der Autor in seinem Vorwort erklärt, keine Fortsetzung der bereits 2012
erschienenen Biografie „Carl Wilhelm – Markgraf von Baden-Durlach und Gründer der
Stadt Karlsruhe (1679 –1738)“ dar, sondern ergänzt vielmehr das dort gezeichnete Bild
des absolutistischen Landesfürsten um eine ausführliche Betrachtung der ambitionierten
und vornehmlich von privaten Neigungen geleiteten Reisetätigkeit Carl Wilhelms in den
Jahren 1711, 1723, 1726 sowie 1729.

Nach einem kurzen Blick auf die Vita Carl Wilhelms (S. 8 – 9) werden im ersten Teil
des Buches (S. 10 – 43) zwei Reisen thematisiert, die er zu Beginn seiner Regentschaft
im Jahr 1711 nach Amsterdam und Venedig unternahm. Sie führten den passionierten
Garten- und Theaterliebhaber in die Zentren seiner persönlichen Interessen. Primäres
Ziel der Reise nach Holland, zu der Carl Wilhelm inmitten von Kaiserwahl und angespannter politischer Situation aufbrach, war die Akquise von Pflanzen für den Durlacher
Lustgarten. Wer ihn auf dieser Reise begleitete und welche Route gewählt wurde, ist
– im Gegensatz zu den Reisen der 1720er Jahre – unbekannt. Gesichert ist, dass Carl
Wilhelm auf seiner Expedition in den Norden vielfältige Kenntnisse im Bereich der Gartenkunst erlangte, welche ihm bei der Konzeption des Karlsruher Schlossgartens wenige
Jahre später von Nutzen gewesen sein dürften. Merkle untermauert diese These durch einige Ansichten holländischer Gärten – wie etwa des nördlich von Haarlem gelegenen
Velzerhooft –, die der späteren Anlage von Carols-Ruh ähneln. Doch hat man zu Beginn
des 18. Jahrhunderts auch in den Niederlanden aufmerksam die mit André Le Nôtre
(1613 –1700) in Mode gekommene französische Gartenkunst verfolgt. Die Schlossanlage von Versailles besaß Vorbildcharakter für viele barocke Gartenanlagen in Europa,
so dass eine singuläre Beeinflussung durch niederländische Vorbilder für das Karlsruher
Modell auszuschließen ist. Bewusst griff Carl Wilhelm 1717 auf den französischen Gartentypus zurück und beschäftigte für diese Aufgabe den Pariser Gärtner Berçeon. Zahlreiche kolorierte Kupferstichkarten, Veduten sowie Gartengrundrisse bereiten das gefällige Thema um Carl Wilhelms Gartenleidenschaft auch für den bis dato in diesem Metier
nicht bewanderten Leser einprägsam auf. Die zweite Reise des Jahres 1711, ebenfalls
sehr flüssig und kurzweilig dargestellt, führte den Markgrafen im November nach Italien. Über die genaue Reiseroute liegen keine genauen Informationen vor; angeblich
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warten. Ob es jedoch tatsächlich zu einer Begegnung gekommen ist oder die Aktion
nicht vielmehr als Legitimation für die beschwerliche Weiterfahrt nach Italien diente, ist
nach Merkle ungewiss. In Venedig angekommen, hat der Musik- und Theaterfreund Carl
Wilhelm wohl zahlreiche Impressionen empfangen; er verpflichtete dort für das geplante Karlsruher Hoftheater sogar einige Musiker und Sänger. Plausibel klingt Merkles
Deutungsversuch, dass Carl Wilhelm möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt den
Entschluss fasste, im Karlsruher Theater Frauen auftreten zu lassen, wie es den Gepflogenheiten in Italien entsprach.

Ergänzt werden die einzelnen Kapitel des Buches durch farbig hinterlegte Infoboxen,
die sich als kulturgeschichtliche Exkurseinheiten in Form von Zitatsammlungen mit
allgemeinen Themen wie etwa „Reisen auf dem Rhein“ (S. 24), „Amsterdam um 1700“
(S. 12) oder „Innsbruck und der Brenner“ (S. 32) beschäftigen. Auch ein Personen-,
Orts- und Sachregister haben Eingang in Merkles Publikation gefunden.

Nach dem Auftakt zur frühen Reisetätigkeit Carl Wilhelms lenkt der Autor die Aufmerksamkeit des Lesers auf die drei späteren Expeditionen der Jahre 1723, 1726 und
1729, die auf der Grundlage vorhandenen Archivguts weitaus exakter und umfangreicher aufgeschlüsselt werden. Wiederholt reiste Carl Wilhelm 1723 und 1729 in die
Niederlande; im Jahr 1726 führte es ihn nach Frankfurt. Drei bislang unveröffentlichte
Tagebücher zu diesen Reisen befinden sich heute im großherzoglichen badischen Familienarchiv im Generallandesarchiv Karlsruhe und werden im zweiten Kapitel (S. 44 – 59)
zeitgeschichtlich verortet. Sie haben die Grundlage für Merkles intensives Quellenstudium und die vorliegende Veröffentlichung gebildet. Die handschriftlichen Aufzeichnungen der Diarien, die einen realitätsnahen Eindruck von der Reisetätigkeit des Stadtgründers vermitteln, stammen von dem markgräflichen Hofrat und Geheimsekretär
Johann Ernst Bürcklin (1689 –1771). Laut Bürcklin, der Carl Wilhelm auf den drei Unternehmungen begleitete und – so betont Merkle es – das „Bild eines selbstsicheren,
spontanen, geselligen, unternehmungslustigen und toleranten Fürsten“ (S. 52) zeichnete, dienten die Fahrten vornehmlich der bereits im Titel des Buches angeführten „Gemüthsergötzung“ (S. 93) des Markgrafen.

Den drei Hauptkapiteln zu den mehrwöchigen Reisen (S. 61–149) stellt Merkle jeweils einen einführenden Kurztext voran, der u. a. grundlegende Informationen zu ihrer
Dauer, Route sowie der zurückgelegten Entfernung enthält. Basierend auf den originalen Tagebuchpassagen Bürcklins rekonstruiert er im Anschluss die Reisen für den Leser
in chronologischer Folge. Die prägnanten Beschreibungen sind z. T., wohl um so weit
wie möglich den Charakter der Zeit zum Ausdruck zu bringen, durch wörtliche Tagebuchzitate in Barockdeutsch ergänzt. Daneben finden sich einige veranschaulichende
Illustrationen wie z. B. der Kupferstich einer blühenden Agave. In Berichtsform werden
ganz alltägliche, aber auch kuriose Reiseerlebnisse wie etwa Ausflüge entlang des
Rheinstroms oder der Zeitvertreib mit Wein, Weib und Gesang geschildert. Einige
Episoden lassen zudem Rückschlüsse auf die private Seite Carl Wilhelms zu: Bereits am
13. Juli 1723, nur einen Tag nach der Abfahrt seines Schiffes aus Schröck (Leopoldshafen), befahl er seinen Begleitern, ihn nicht mehr als „Ihro Durchlaucht“ anzureden.
Seine Versuche, unerkannt zu bleiben, fanden mehrfach Eingang in die Aufzeichnungen.

Neben ihrer Relevanz für die Forschung zum barocken Reisen sind die erhaltenen
Tagebücher gerade auch deshalb so bedeutend, da sie zu den wenigen Quellen jener Zeit
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gehören, die auf den Rhein und die Niederlande blicken. Auch die Tatsache, dass der
Sekretär Bürcklin einen regierenden Fürsten begleitete, ist singulär; schließlich verfolgte der Markgraf keine staatspolitischen Zwecke, sondern befriedigte vor allem eigene private Interessen. Besonders deutlich wird dies anhand der vom 22. Juli bis 1. August 1726 getätigten Reise nach Frankfurt, die dem einzigen Ziel diente, eine blühende
Agave im Garten des Bürgermeisters zu besichtigen. Auch bei den zwei Reisen in die
Niederlande, die sich vom 12. Juli bis zum 14. September 1723 sowie vom 21. März bis
zum 30. August 1729 ereigneten, ging es Carl Wilhelm an vorderster Stelle um den Erwerb von Blumen sowie die Begutachtung der Hyazinthenblüte im Garten seines Haarlemer Anwesens.
Abschließend ist zu sagen, dass diese zweite Publikation des Autors Hans Merkle
über Carl Wilhelm von Baden-Durlach wiederum auf gründlichen Archivstudien beruht.
In anschaulicher Sprache macht sie dem Leser erstmals die einzigartigen Reisetagebücher aus dem markgräflichen Umfeld zugänglich, woraus ein neuer und unverstellter
Blick auf die facettenreiche Persönlichkeit des Stadtgründers resultiert.
Karen Evers
Eveline DARGEL u. Elmar L. KUHN (Hg.), Die Hofchroniken des Grafen Ernst von Montfort 1735 –1759 (= Documenta Suevica, Bd. 21). Konstanz, Eggingen: Edition Isele
2014. 303 S., 23 Abb., Ln. EUR 20,– ISBN 978-3-86142-567-0

Während sich von den beiden im vorliegenden Band edierten, im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart verwahrten Handschriften das „Protocollum aller Merkwürdigkeiten und omnium memorabilium“ aus der Montforter Residenz in Tettnang auf nahezu die gesamte
Regierungszeit des Grafen Ernst (1733 –1758) erstreckt, beschränken sich die nur wenige Seiten umfassenden „Memorabilien“ aus der Nebenresidenz Langenargen auf die
Jahre 1744 –1746. Von den Herausgebern unter dem Begriff „Hofchroniken“ zusammengefasst, lassen sich in dem Folioband aus Tettnang mindestens zwölf verschiedene
Schreiber nachweisen, wohl Mitglieder der Kanzlei, vielleicht auch Hofkapläne, und aus
dem Langenargener Protokoll lässt sich erschließen, dass die Anregung zur Niederschrift vom Grafen ausgegangen sein dürfte.

In einleitenden „Bemerkungen zur Edition“ führt Elmar L. Kuhn in das Repräsentationsbedürfnis des gräflichen Hauses ein, wie es nach außen in aufwendigen, in deutlichem Gegensatz zu den realen Machtverhältnissen stehenden Bauten in Erscheinung
trat, und ordnet in diesen Willen zur standesgemäßen Selbstdarstellung auch die in den
Chroniken geschilderten Ereignisse ein. Knapp zusammenfassend bietet dieser Vorspann auch eine Auswertung der Chroniken unter thematischen Gesichtspunkten, die
durch weiterführende Quellen- und Literaturhinweise ergänzt wird. Vorangestellt werden dabei die Beziehungen zum jeweiligen Kaiserhaus, die wegen der hohen Aufwendungen unerwünschte Berufung des Grafen Ernst zum Reichskammerrichter und dessen
Stellung im Grafenkolleg des Schwäbischen Reichskreises. In der Darstellung der mit
circa 10.000 Untertanen überschaubaren Herrschaftsverhältnisse nehmen die in der
Chronik selbst nur „eher beiläufig“ erwähnten Finanzen, die gescheiterten Sanierungspläne und die aufgenommenen Kredite verhältnismäßig breiten Raum ein. Sie bestimmten auch das Leben am Hofe, an dem leitende Beamte einen adligen Hofstaat ersetzen
mussten. Besuche von Verwandten und entsprechende Gegenbesuche belegen das BeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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ziehungsgeflecht des oberschwäbischen Adels, das auch aus beigegebenen Stammtafeln
der Grafen von Montfort und der Reichserbtruchsessen von Waldburg, Grafen von
Trauchburg zu Friedberg-Scheer, der Familie der Gemahlin des Grafen Ernst, hervorgeht. Besondere Aufmerksamkeit wird der Karriereplanung für die vier Söhne gewidmet, von denen für den Zweitgeborenen eine militärische Laufbahn und die beiden
Jüngsten eine adäquate Versorgung in der Reichskirche vorherbestimmt war.

Auf diese Weise vorbereitet, wird der Text der Chroniken nach den gängigen Editionsrichtlinien wiedergegeben. Zeitgenössische oder von den Herausgebern eingefügte
Überschriften und eine vorangestellte Chronik der Ereignisse ermöglichen eine rasche
Orientierung und zeigen, dass die Zahl der Einträge seit den späten 1740er Jahren deutlich zurückging. Truppendurchzüge, bei denen die höheren Offiziere im Schloss empfangen wurden, stehen am Anfang. Im Wortlaut wiedergegebene Mandate und Ordnungen dokumentieren gräfliches Verwaltungshandeln. Gerichtsurteile, Baumaßnahmen
und die Teilnahme an kirchlichen Feierlichkeiten reihen sich in chronologischer Folge
aneinander, und mit jeweils vollständiger Titulatur registriert wurden Todesfälle im
Reich und in verwandten Familien. Von Ereignissen außerhalb der Grafschaft wurden
nur besonders spektakulär erscheinende Vorkommnisse notiert wie 1738 die wegen ihrer
Rechtmäßigkeit kritisch hinterfragte Hinrichtung von Jud Süß, dann die Ermordung des
Ulmer Bürgermeisters Marx Christoph Besserer durch seinen Amtskollegen Albrecht
Harsdörfer oder 1739 die Kapitulation Belgrads vor den Türken. Immer stärker wendet
sich dann die Chronik der gräflichen Familie zu, vor allem dem Lebenslauf der Söhne,
für die sich die Urkunden der ihnen zuerkannten Preise und Zeugnisse des Jesuitengymnasiums in Konstanz und der Universität Salzburg im lateinischen Wortlaut (mit deutscher Übersetzung in den Fußnoten) wiedergegeben finden. Eine ebenfalls abgedruckte
Ahnenprobe und die Patronage der verwandtschaftlich verbundenen Fürstbischöfe aus
dem Hause Schönborn ebnete ihnen den im Einzelnen nachgezeichneten Weg zu Kanonikaten in Speyer, Konstanz und Köln. Als Höhepunkte beschrieben werden die Reise
des Grafen Ernst zur Kaiserkrönung Karls VII. in Frankfurt, wo er 1742 das schwäbische Grafenkollegium vertrat, und anschließend die Fahrt nach Ulm, wo er im Auftrag
des Kaisers die Huldigung der Reichsstadt entgegennahm. Bei den Feierlichkeiten zur
Krönung von Franz I. 1745 ließ sich der Graf dann durch seinen Sohn Franz Xaver vertreten. Es folgen vor allem Familiennachrichten über Hochzeiten und Todesfälle und als
einschneidendes Ereignis ein Bericht über den Brand des Schlosses in Tettnang im November 1753. Überraschend ist, dass der Tod von Graf Ernst am 17. März 1758 nicht vermerkt ist, wohl aber 1759 als letzter Eintrag der Tod der Schwiegermutter seines Sohnes
und Nachfolgers, der Gräfin Maria Rosalia von Königsegg-Aulendorf.

Den Anlass für die Entstehung der zweiten Handschrift, der „Memorabilien“ aus Langenargen, bot im Mai 1744 der Frühjahrsaufenthalt der gräflichen Familie in der Nebenresidenz am Bodensee. Nach einem Rückblick auf dem Grafen Ernst zu verdankende
Bauten erscheinen dem Chronisten vor allem Festlichkeiten wie ein Feuerwerk auf dem
See, eine Gratulationscour zum Namenstag der Gräfin und Festgottesdienst und Festbankett anlässlich der Kaiserwahl von Franz I. berichtenswert. Eigens erwähnt wird
auch die Ernennung des Grafen zum Kaiserlichen Wirklichen Geheimen Rat, zumal dieser sich bei dieser Gelegenheit „sonderbahr freygebig und gnadenreich“ erzeigte. Mitten
in der Schilderung einer außergewöhnlichen Kältewelle bricht der Text dann im März
1746 abrupt ab.
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Es ist die Welt einer kleinen Herrschaft, die in der sorgfältig edierten und kommentierten, mit Farbporträts anschaulich bebilderten und durch ein ausführliches Glossar ergänzten Chronik vorgestellt wird. Weniger das Zeremoniell bei Hofe, das nur am Rande
und bei einzelnen Anlässen anklingt, als die gräfliche Familie selbst stehen im Mittelpunkt. Für diese, ihr Selbstverständnis und ihre Selbstbehauptung unter den Bedingungen des Alten Reiches bieten die Chroniken aufschlussreiche Quellen.
Hans Eugen Specker

Martina TRAUSCHKE (Hg.), Memoiren der Kurfürstin Sophie von Hannover. Ein höfisches Lebensbild aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem Französischen von Ulrich KLAPPSTEIN. 2. Aufl. Göttingen: Wallstein-Verlag 2014. 204 S., geb. mit Schutzumschlag,
EUR 19,90 ISBN 978-3-8353-1514-3
Die Memoiren von Kurfürstin Sophie von Hannover (1630 –1714) gehören zu den anschaulichsten und interessantesten autobiographischen Aufzeichnungen eines Mitglieds
des deutschen Hochadels. Sie geben einen tiefen Einblick in die höfische Welt des
17. Jahrhunderts, ihre Denkweisen, ihre Symbolik und nicht zuletzt ihre internationale
Ausrichtung. Als publizierte Quelle stehen sie im Schatten der Briefe der Liselotte von
der Pfalz und sind insbesondere im süddeutschen Raum vergleichsweise wenig rezipiert
worden. Dies war nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sie lediglich 1913 in deutscher Übersetzung veröffentlicht worden waren und Sophie hierbei vor allem als „Mutter der Könige von Preußen und England“ im Fokus stand. Der enge Bezug zur Kurpfalz, den sie als Tochter des „Winterkönigs“ Friedrich V. bzw. als Schwester von Kurfürst Karl Ludwig hatte, fand hierbei eher am Rande Erwähnung.
Umso erfreulicher ist es, dass zum 300. Todestag der Kurfürstin eine Neuauflage
ihrer Memoiren vorgelegt wurde, für die Martina Trauschke als Herausgeberin verantwortlich zeichnet. Es handelt sich um eine Neuübersetzung der erstmals 1879 veröffentlichten Abschrift, angefertigt von Gottfried Wilhelm Leibnitz, mit dem Sophie in engem
Kontakt stand. Die Ausgabe ist an ein breites Publikum gerichtet, weshalb auf einen kritischen Editionsapparat verzichtet wurde und lediglich inhaltliche Kommentierungen
erfolgten. Das Buch enthält neben einer biographischen Skizze zu Sophie auch einen
Überblick über die Rezeption der Memoiren sowie eine Zeittafel.

Die Lebenserinnerungen entstanden 1680 in einer emotionalen Krisensituation für
Sophie – unter anderem hervorgerufen durch den Tod ihres Bruders Karl Ludwig von
der Pfalz. Dieser Schlag war umso schwerer für sie, als sie zeitlebens in engem Kontakt
zu ihm gestanden und den zwölf Jahre Älteren als eine Art Vaterersatz angesehen hatte.
Geboren 1630, wuchs sie zusammen mit ihrem Bruder im holländischen Exil auf, wohin
sich Friedrich V. mit seiner Familie zurückgezogen hatte. Nach der Hochzeit Karl Ludwigs mit Charlotte von Hessen-Kassel 1650 zog auch Sophie an den Heidelberger Hof.
Sie wird hier Augen- und Ohrenzeuge des sich zunehmend verschlechternden Zustands
der Ehe des Kurfürstenpaars. Dass Ehestreitigkeiten trotz aller Etikette auch an einem
kurfürstlichen Hofe zu Wutausbrüchen und tätlichen Auseinandersetzungen führen
konnten, zeigen ihre Schilderungen anschaulich auf. Gleichwohl wird sie nicht müde zu
betonen, dass für die Zerrüttung der Ehe weniger die Mätressen Karl Ludwigs, sondern
vielmehr die Kurfürstin mit ihrer „Torheit“ und latenten Unzufriedenheit die Hauptschuld trug.
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Sophie selbst ist in jenen Jahren eine sicherlich nicht nur politisch attraktive Partie;
entsprechend warten ihr zahlreiche heiratswillige Kandidaten auf. Nicht alle findet sie
attraktiv und für sich zumutbar – so vergleicht sie etwa das Kinn eines Bewerbers mit
einem Schuhlöffel. Letztlich folgt sie der politischen Notwendigkeit. Ihr Ehemann wird
Herzog Ernst August, der Bruder des regierenden Herzogs Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg (nachdem dieser zuerst um ihre Hand angehalten und dann kalte
Füße bekommen hatte). Nach einigen Jahren in Hannover übersiedelt das Paar 1661
nach Osnabrück, wo Ernst August das Amt des Fürstbischofs antritt. Hier erwirbt sich
Sophie bleibende Verdienste um den Ausbau des Schlosses wie auch des Gartens. Doch
dies wird in den Memoiren eher am Rande erwähnt. In den Schilderungen dominiert
die Beschreibung der wechselhaften persönlichen Beziehungen innerhalb des Hannoveraner Herrscherhauses und darüber hinaus. Es menschelt sehr stark am Hofe und
immer wieder drohen empfindliche Kränkungen – etwa von und durch Georg Wilhelm,
der mehrfach bereut, Sophie nicht selbst geheiratet zu haben. Die Situation verkompliziert sich noch mehr, als der regierende Herzog eine morganatische Ehe eingeht und
die neue Gattin ihren minderberechtigten Status zu überwinden sucht. Diese „Familiengeschichten“ nehmen breiten Raum ein, wohingegen die Rolle Sophies als Landesmutter wie überhaupt das Schicksal der Untertanen in den Memoiren keine Erwähnung
findet.
Von besonderem Interesse sind indes Reisen, sei es an befreundete Höfe, sei es aber
auch ins Ausland. Mit gewisser Verwunderung schildert Sophie eine Reise nach Italien
1664/65, die ihr eine fremde, lebenslustige, amüsierfreudige und nicht zuletzt katholische Welt eröffnet, der sie als Protestantin nüchtern und auch distanziert gegenübersteht.
Mit größerer emotionaler Offenheit beschreibt sie hingegen ihre Erfahrungen in Frankreich, wo sie ihre Nichte Liselotte, die Herzogin von Orléans, besucht und dabei auch
auf Ludwig XIV. als charmanten und zuvorkommenden Gastgeber trifft. Sehr eindrücklich ist hierbei ihre Beschreibung der Verlobung einer Nichte des französischen Königs
mit Karl II., dem König von Spanien. Es handelte sich hierbei um einen rein diplomatischen Akt ohne Anwesenheit der zu Verlobenden, mit Unterzeichnung von Urkunden
und „unter vielen Verbeugungen, was eben die Schönheit dieser Zeremonie ausmachte“
(S. 128).

Immer wieder weilt Sophie in der Kurpfalz. Nach dem Wegzug der Kurfürstin Charlotte nach Kassel – die sie dort übrigens ebenfalls besucht – pflegt sie ein sehr enges Verhältnis zu Luise von Degenfeld, in der öffentlichkeit freilich unter Beachtung der protokollarischen Distanz gegenüber dieser neuen morganatisch Angetrauten ihres Bruders.
Zeitweise wohnt Sophie über mehrere Monate in Mannheim, genauer gesagt in der
Friedrichsburg, wo der Kurfürst eine Nebenresidenz unterhält. Dort wird sie Zeugin der
Anbahnung der Ehe zwischen Philipp von Orléans und ihrer Nichte Liselotte, die allerdings „Schwierigkeiten wegen der Religion machte“ (S. 107). Selbst als Heiratsvermittlerin betätigt sie sich bei ihrem Neffen Karl, dem Sohn Karl Ludwigs, der die dänische
Königstochter Wilhelmine Ernestine ehelichen sollte. Ausführlich beschreibt sie die
Reise der Braut von Dänemark nach Heidelberg, für deren Geleit Sophie – obwohl hochschwanger – verantwortlich war.

Kleine Anekdoten wie auch die Ironisierung mancher Situationen machen die Lektüre
der Memoiren zu einem Vergnügen. Trocken beschreibt Sophie etwa, wie ihre Kutsche
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bei einem Empfang von falsch aufgestellten Salutkanonen beschossen wird oder wie
zugeknöpfte junge Prinzen bei Saufgelagen die Kontrolle über sich verlieren. Mit derartigen Alltagsschilderungen wie auch mit manchen Interna aus der diplomatischen Welt
stellen die Memoiren eine interessante Quelle zum höfischen Zeitalter unter anderem
mit Fokus auf die Kurpfalz dar. Der Neuedition ist daher eine breite Rezeption zu
wünschen.
Harald Stockert

Gudrun GERSMANN u. Hans-Werner LANGBRANDTNER unter Mitarbeit von Ulrike
SCHMITZ (Hg.), Im Banne Napoleons. Rheinischer Adel unter französischer Herrschaft. Ein Quellenlesebuch (= Vereinigte Adelsarchive im Rheinland e.V., Schriften,
Bd. 4). Essen: Klartext Verlag 2013. 336 S., Abb., Kt. EUR 24,95 ISBN 978-3-83750583-2

„Mein Gott! Mein Gott! Welche Veränderungen. Diesen Sommer haben meine Frau
und ich unser Testament gemacht.“ Mit diesen Worten beklagte Freiherr Cornelius Joseph von Geyn zu Schweppenburg im Jahr 1807 den Gang der Dinge. Sein Ausspruch
dürfte symptomatisch gewesen sein für die Stimmungslage vieler rheinländischer Adliger, die in jener Zeit – wie im Titel des anzuzeigenden Werks formuliert – „Im Banne
Napoleons“ standen. Das Schicksal des rheinischen Adels unter französischer Herrschaft steht denn auch im Fokus des von Gudrun Gersmann und Hans-Werner Langbrandtner herausgegebenen und im Rahmen eines Hauptseminars am Historischen Institut der Universität Köln erarbeiteten Bandes.
Mehr als 180 bislang zumeist unveröffentlichte Quellentexte aus den Jahren 1794 bis
1837 finden sich hier zusammengetragen, transkribiert, mit Regesten versehen und,
jeweils zu einem Themenkomplex zusammengefasst, auch kommentiert. Der überwiegende Teil der Texte stammt aus rheinischen Adelsarchiven, die auf Schloss Ehreshoven
untergebracht sind; darüber hinaus wurde auf weitere Adelsarchive, auf das Departementalarchiv Roer im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt auf die Archives Nationales in Paris zurückgegriffen.

Die Quellensammlung ist in insgesamt sieben Kapiteln aufgeteilt, die wiederum in
Unterabschnitte gegliedert sind. In ihnen wird zunächst die „Vorgeschichte“ (Kapitel I)
der Franzosenzeit mit der Eroberung des Rheinlands geschildert. Der Sieg bei Fleurus
im Juni 1794 hatte den französischen Truppen den Weg nach Osten freigemacht, wenige
Monate später standen sie bereits am Rhein. Was von vielen Zeitgenossen zunächst nur
als zeitweilige Erscheinung eingeschätzt worden war, wurde dauerhafte Realität: Frankreich eroberte nicht nur, sondern annektierte das linke Rheinufer, so dass man „Plötzlich
französisch“ (Kapitel II) war. Nachhaltig betroffen von dieser Entwicklung war nicht
zuletzt der Adel. Bislang mehr oder weniger unangefochtener Herrschaftsstand, sah er
nun angesichts zunehmender „Aufrüfe zur Empörung“ – so der Rentmeister der Grafen
Berghe von Trips 1797 – seine Autorität bei der Bevölkerung dahinschwinden (S. 45).
Nicht wenige Adlige hatten es vorgezogen, vor den Revolutionstruppen ins Rechtsrheinische zu fliehen bzw. in die Emigration zu gehen. Insbesondere die Briefe von Angehörigen der Familie von Groote, die erst 1780 in den Adelsstand erhoben worden war,
machen die Ängste vor den „garstigen Franzosen“ augenscheinlich, die viele ihrer Standesgenossen umtrieben (S. 53).
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Die Annexion des Rheinlands und die anschließende Reformpolitik Frankreichs, die
nicht zuletzt die Aufhebung der adligen Privilegien inkludierte, stellte den Stand vor ein
Dilemma: „Annähern oder Abstand halten“ (Kapitel III) war hier die Frage. Trotz
anfänglicher Skepsis suchten die meisten Adelsfamilien, sich mit dem neuen Regime zu
arrangieren und die darin vorhandenen Aufstiegschancen zu nutzen. So finden sich in
der Funktionselite der Departementalverwaltung während der napoleonischen Zeit auch
Vertreter des ehemaligen zweiten Standes. Dies gilt im Übrigen in noch stärkerem Maße
für das rechte Rheinufer, wo Napoleon 1806 mit dem Großherzogtum Berg einen eigenen Satellitenstaat mit der Hauptstadt Düsseldorf errichtete. Hier schlossen sich die
alten Eliten noch bereitwilliger dem neuen Herrscherhaus an. Eindrücklich sind in diesem Zusammenhang die Quellenzeugnisse beispielsweise über die Reisen Napoleons
ins Rheinland (1804 und 1811), der hierbei vornehmlich auf den Schlössern des Adels
logierte und auch auf diese Weise den Brückenschlag zur alten Elite suchte – und letztlich auch vollbrachte. So war denn auch eine durchaus ansehnliche Anzahl von rheinischen Adligen bereit, in Napoleons Armeen zu kämpfen (Kapitel IV).
Eines der spannendsten Kapitel stellen die Betrachtungen zum adligen Alltag unter
Napoleon (Kapitel V) dar. Die Aufhebung der herrschaftlichen Vorrechte bedingte einen
drastischen Rückgang ihrer finanziellen Einkünfte, sodass zahlreiche rheinische Adlige
zum Sparen gezwungen waren. Zwar gehörten viele Familien immer noch zu den reichsten im Land; dennoch stellte sich zunehmend die Frage, ob der als standesgemäß erachtete Lebensstil langfristig finanzierbar war. Teilweise gelang es Adligen, ihre Wirtschaften ohne Einkommensverluste umzustrukturieren wie etwa Altgraf Joseph von SalmReifferscheidt-Dyck durch die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und deren
Umstellung auf Geldpacht. Eine noch größere Gefahr als jene im wirtschaftlichen
Bereich sahen die Adligen in den neuen Rechtsverhältnissen. Durch die Einführung des
Code Civil wurden viele Familienverträge und nicht zuletzt die Fideikommisse ungültig. Viele befürchteten nun, wie die Quellen deutlich machen, die Atomisierung ihres
Besitzes. Doch ungeachtet aller Bedrohungen, denen sich die adligen Familien ausgesetzt sahen, kam das kulturelle Leben in ihrem Alltag nicht zu kurz. Hier erweist sich
einmal mehr das Archiv der Neuadelsfamilie von Groote als sehr ergiebig. Mutter Henriette unterhielt einen regen Briefwechsel mit ihren in Heidelberg studierenden Söhnen
und wurde nicht müde, einerseits zwar über die „schröckliche“ Zeit zu klagen, andererseits aber über das Theater an ihrem Wohnsitz Köln oder die neueste Mode zu berichten.

Die Befreiungskriege und der anschließende Sieg über Napoleon schienen dem Adel
wieder neue Chancen zu eröffnen (Kapitel VI). Nicht wenige machten sich Hoffnungen
auf die Restaurierung der alten Herrschafts- und Besitzverhältnisse. Besonders hervor
tat sich hierbei Graf Johann Wilhelm von Mirbach-Harff, der – im Gegensatz zu vielen
seiner Standesgenossen – die Napoleonzeit in innerer Emigration über sich hatte ergehen lassen. Beseelt von patriotischer Euphorie, forderte er nun die Errichtung eines
„Adelsbundes“ zur Verteidigung des Vaterlandes. Wie viele andere suchte er nach 1815
Karriere im Königreich Preußen, dem das Rheinland zugeschlagen wurde, zu machen
(Kapitel VII). Dabei engagierte er sich – übrigens an der Seite des Freiherrn vom Stein
– als Vorkämpfer für die Rechte des Adels, den er als „Säulenhalter der Krone“ bzw. als
„Mittler zwischen Thron und Volk“ dem neuen König andienen wollte. Letztlich hatten
Mirbach-Harff und seine Standesgenossen durchaus Erfolg: Der Adel erhielt nach 1815
in Preußen wichtige Privilegien wie die Zulassung von Fideikommissen zurück und
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gewann nicht zuletzt durch die erbliche Vertretung in den Provinzialständen an politischem Einfluss. Auch im 19. Jahrhundert gelang es ihm trotz veränderter Rahmenbedingungen, eine bevorrechtete Stellung zu bewahren.

Die ausgewählten Quellen ermöglichen es, den Adel differenziert darzustellen. Neuadlige Familien wie die von Groote kommen dabei ebenso zu Wort wie etablierte Altadlige wie etwa die Grafen von Mirbach-Harff, von Spee oder von Salm-ReifferscheidtDyck. Letztere stellen freilich ein Extrembeispiel dar, da Altgraf Joseph schon früh den
Schulterschluss mit der Revolution und später mit Napoleon suchte, hierbei wichtige
Ämter in der Departementalverwaltung bekleidete, teilweise gar in Paris lebte und vom
Kaiser in die Ehrenlegion aufgenommen wurde. Auch in Preußen hatte er hohe Ehrenämter inne und wurde 1816 in den Fürstenrang erhoben. Zeit seines Lebens fungierte er
somit als Mittler zwischen den Welten.

Es sind gerade diese Biographien, die die Lektüre spannend und den Band zu dem
machen, was die Herausgeber intendierten: zu einem attraktiven, wissenschaftlich fundierten Lesebuch. Sehr hilfreich sind zudem die Karte im Buchblock mit den Territorialverhältnissen im Rheinland um 1812 sowie zwei prosopographische Register zu den
in den Quellentexten erwähnten Personen. Das Buch schließt inhaltlich an den 2009
erschienenen Vorgängerband „Adliges Leben im Rheinland“ an. Die in meiner damaligen Rezension (vgl. ZGO 159 [2011], S. 696 f.) geäußerte Hoffnung, dass auch an einer
südwestdeutschen Hochschule vergleichbare Quellensammlungen zur Adelsgeschichte
entstehen mögen, sei hier ausdrücklich wiederholt.
Harald Stockert

Emma Fürstin zu CASTELL-RÜDENHAUSEN, Erinnerungen. Hg. von Jesko Graf zu DOHNA
(= Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, Reihe XIII: Neujahrsblätter, Bd. 50). Würzburg: Ges. für Fränkische Geschichte 2014. XIV, 690 S.,
zahlr. Abb., Stammtafeln, geb. EUR 39,80 ISBN 978-3-86652-050-9

Mit 700 Seiten verbindet sich zwar nicht gerade die Vorstellung eines „Neujahrsblatts“ – wer aber in diese Seiten eintaucht, wird so schnell nicht wieder davon loskommen: ein Panoptikum adliger – genauer: standesherrlicher Alltagskultur des 19. Jahrhunderts. Die Erzähltraditionen – und erzählt wird von Einzelschicksalen unentwegt –
reichen bis ins Ancien Régime zurück; die Erzählerin selbst erlebt noch den Ersten Weltkrieg und die unmittelbare Nachkriegszeit. Es ist also das ganze „lange“ Jahrhundert,
das im Horizont adligen Landlebens vorüberzieht. Die Erzählerin ist klug, lebenserfahren, witzig, auch sarkastisch, denkt in Liebe an Gutes, das sie erfahren hat, und hält Kritik nicht zurück; auch allfällige Rivalitäten zwischen den Linien Castell und Rüdenhausen bleiben nicht ausgespart. Die Lebenswelten umfassen die hessischen Herkunftsfamilien, die ysenburg und die Büdingen, die mainfränkische Nachbarschaft, die Grafen
Stolberg und auch oberrheinische Verwandtschaft, etwa im Ettlinger Schlösschen Watthalden. An den militärischen Karrieren wird deutlich, wie selbstverständlich auch beim
evangelischen alten Reichsadel die Orientierung am Kaiserhof ist; 1866 wird in dieser
Tradition zum schwierigen Betriebsunfall, der aber wie 1871 eher pflichtgemäß abgearbeitet wird, ohne national sonderlich aufgeladen zu werden. Im Mittelpunkt bleibt das
Haus im konkreten und übertragenen Sinn, das Leben von Familie, Hofbeamten und Gesinde, die Lebensführung in unprätentiös bescheidenem Rahmen, in einer Welt, die sich
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erst spät, erst gegen Ende des Jahrhunderts in europäische und auch exotische Welten
aufmacht. Nah sind dagegen Geburt, Hochzeit, Krankheit und Tod – Krankheit aller Art
vor allem, die in ihrer Unentrinnbarkeit durchaus alteuropäische Kraft beweist; sehr
deutlich wird, wie spät der medizinische Fortschritt überhaupt erst in den Alltag des 19.
Jahrhunderts eintritt. Alltagskultur in Festen, Lebenden Bildern, Jahreszeiten, Wohltätigkeit und Unglücksbewältigung bestimmt den familiären Kontext, Studiengänge
und Weltgeschichte dringen mehr von ferne herein. Das alles wird immer anschaulich
formuliert – überaus anschaulich ist aber auch die Fülle der Familienporträts, die in
genauer Identifizierung (wer sich daran einmal editorisch probiert hat, wird vor Neid
erblassen) bereits für sich eine Kulturgeschichte zwischen Biedermeier und Jahrhundertwende in nuce darstellen.
Damit tritt auch die Leistung des Herausgebers nach vorne. Die Genauigkeit des
Kommentars ist fast überwältigend, auch Nebenpersonen werden mit allen bio-bibliografischen Daten vorgestellt. Eine umfangreiche Bibliografie, ein exaktes Register und
mehrere Stammtafeln erleichtern die Orientierung und führen zugleich weiter. Dass mit
dem „Gut Gamberg“ wohl die Gamburg gemeint ist (S. 411), sei hier nur als Beweis
dafür gebracht, dass der Rezensent den Band wirklich – und mit großer Freude – ganz
gelesen hat.
Konrad Krimm

Fritz STURM, 200 Jahre Badisches Landrecht (= Schriftenreihe des Rechtshistorischen
Museums Karlsruhe, Heft 23). Karlsruhe: Gesellschaft für Kulturhistorische Dokumentation 2011. 70 S., Brosch. EUR 16,– ISBN 978-3-922596-84-4

Die Epoche der Französischen Revolution und der napoleonischen Kriege hat Europa
politisch wie geographisch umgestaltet. Zu den Nutznießern zählte die ehemalige Markgrafschaft Baden. Durch Gebietsgewinne hat sie sich um mehr als das Vierfache vergrößert und wurde aufgestuft zum Großherzogtum. Dadurch war indes ein juristischer
Flickenteppich geknüpft worden, denn in den alten und den neuen Landesteilen galten
höchst unterschiedliche Landrechte, Stadtrechte, Gerichtsordnungen, Statuten und allerlei sonstige Rechtsvorschriften. Da bedurfte es für eine geordnete Staatsverwaltung, vor
allem aber für das Zusammenwachsen der heterogenen Einwohnerschaft, dringend einer
landeseinheitlichen Kodifikation.

Hier gibt der Autor einen anschaulichen Überblick über das Zustandekommen, die
Schwerpunkte und die Akzeptanz des großen neuen Gesetzeswerkes. Vorweg stellt er
klar, dass die Rezeption des Code Napoléon nicht auf französische Anordnung geschah,
wenngleich Paris diesen Vorgang sehr wohlwollend verfolgte. Der Staatsrat Johann
Niklas Friedrich Brauer war es, der in Baden von Anbeginn die gesetzgeberischen Vorarbeiten steuerte. Angesichts der politischen wie sozialen Unterschiede passte er den ins
Deutsche übersetzten Gesetzeswortlaut durch etwa 500 Zusätze den badischen Verhältnissen an. So blieben einerseits bestimmte Feudalrechte erhalten, andererseits hat man
diese eingeschränkt oder zeitlich befristet. Als fortschrittlich galten die Brauer’schen
Zusätze für einen festen Zinsfuß bei Geschäften jeder Art. Das mit den Zusätzen neu eingeführte Erbhofrecht schützte den Fortbestand landwirtschaftlicher Güter. In offenem
Gegensatz zum französischen Recht räumten Brauers Zusätze den Ehefrauen weitergehende Rechte ein für den Fall eines Ehebruchs des Mannes. Große Bedeutung hatte vor
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allem die Stärkung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder. Während der Code Napoléon die Feststellung unehelicher Vaterschaft rundweg verbot, erlaubte das badische
Recht dank Brauers Zusätzen in vier Fallgruppen eine Vaterschaftsklage mit der Folge
einer Zahlung von Kindesunterhalt. Ebenso hat man das Erbrecht für den überlebenden
Ehegatten großzügiger gestaltet als in der französischen Lösung. Von grundlegender
Bedeutung sind die Zusätze von LRS 577 da ff., mit denen erstmals in Deutschland das
Urheberrecht gesetzlich geregelt wurde: Jede geschriebene Abhandlung ist ursprüngliches Eigenthum dessen, der sie verfaßt hat […].
Das nunmehr so genannte Badische Landrecht ist am 1. Januar 1810 in Kraft gesetzt
worden, zugleich wurden die verstreuten früheren Vorschriften aufgehoben. In seiner
einfachen, volksnahen Sprache machte das neue Gesetzbuch die Rechtsanwendung für
jedermann verständlich. Alle Bürger haben die volkstümlichen Normen der Landrechtssätze willig angenommen und angewandt. Namentlich die Handwerker und Kaufleute
wussten nun, nach welchen genauen Regeln sie ihre Geschäfte abwickeln konnten. Das
Gesetzeswerk galt mit einigen Änderungen bis Ende 1899, dann wurde es vom heute
noch gültigen Bürgerlichen Gesetzbuch abgelöst.
Der Autor setzt sich nicht nur mit der rechtlichen Begründung der einzelnen Zusätze
auseinander, er zeigt auch die rechtshistorischen Stränge auf zum klassischen römischen
Recht, ebenso skizziert er die Wirkungsgeschichte des Gesetzbuches in der Bevölkerung, in der Justiz und in der Rechtswissenschaft. Die jetzt vorgelegte Schrift ist aus einem Vortrag heraus entstanden, den der Verfasser am 27. Oktober 2009 in der Badischen
Landesbibliothek Karlsruhe gehalten hat. Prof. Dr. Dr. h. c. Sturm lehrte in Lausanne,
Mainz und Marburg. Seit Sommersemester 1977 gehörte er wiederum der Faculté de
droit der Universität Lausanne an, im Jahre 1999 wurde er emeritiert. Über 500 sachkundige Veröffentlichungen, viele zu internationalen Rechtsfragen, weist seine Bibliographie nach. Stets hielt der am 13. Juni 1929 in Konstanz geborene Gelehrte engen Kontakt zu seiner badischen Heimat. Am 14. März 2015 ist er in Echandens/VD verstorben.

Reiner Haehling von Lanzenauer

Hans Peter MÜLLER, Carl Mayer (1819 –1889) – ein württembergischer Gegner Bismarcks. 1848er, Exilant, demokratischer Parteiführer und Parlamentarier (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 200). Stuttgart: W. Kohlhammer 2014. XII, 145 S., 8 Abb., geb.
EUR 15,– ISBN 978-3-17-026338-3

Zu den prägnanten politischen Persönlichkeiten der südwestdeutschen Geschichte des
19. Jahrhunderts, über die wissenschaftlich fundierte Biographien fehlen, zählt der württembergische Demokrat Karl Mayer. Diesen schon vor einigen Jahrzehnten beklagten
Missstand hat der frühere Leiter des Kreisarchivs von Schwäbisch Hall, Hans Peter
Müller, nun zwar nicht ganz beseitigt, aber doch merklich gemildert mit einer handlichen Studie, die die wesentlichen Etappen von Mayers politischem Wirken sehr quellennah nachzeichnet. Die Materialgrundlage bilden hauptsächlich die publizistischen
Arbeiten Mayers; insbesondere für seine Exilzeit in der Schweiz wurden aber auch
Mayers zum Teil bereits veröffentlichten, in beschränktem Umfang aber auch erstmals
in verschiedenen Archiven erhobenen Korrespondenzen ausgewertet.
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Den Prämissen einer politischen Biographie folgend werden die persönlichen Lebensumstände Karl Mayers – Müller bevorzugt die zeitgenössische, aber in der Forschung eher ungebräuchliche Schreibvariante Carl – nur skizziert, und entsprechend
knapp fällt das erste Kapitel der Arbeit aus, das sich mit Elternhaus, Ausbildung, Berufswahl und erstem politischem Engagement des Protagonisten beschäftigt. Aber auch in
aller Kürze werden die politischen Sozialisationsumstände deutlich: der Vater ein liberaler Beamter, Ludwig Uhland sein Pate, Mitgliedschaft bei den Turnern und während
der juristischen Studien in Tübingen Anschluss an die Burschenschaft. So wie Mayer
schon bald beruflich aus den Fußstapfen des Vaters trat und statt der Beamtenlaufbahn
eine Karriere als Fabrikant und Kaufmann anstrebte, löste er sich in der Revolution von
1848/49 von dem gemäßigten Liberalismus. Mayers Linkswende zeichnet Müller in
dem zweiten Kapitel nach, das das Hauptaugenmerk auf die Reichsverfassungskampagne richtet, in der Mayer vom demokratischen Publizisten und Vereinsorganisator
zum revolutionären Aktivisten wurde: als einer der führenden Köpfe auf der Reutlinger
Pfingstversammlung, als Nachrücker in die inzwischen zum Rumpfparlament gewordene deutsche Nationalversammlung und als Beauftragter der letzten revolutionären
Reichsexekutive für die Mobilisierung des militärischen Widerstands in Südbaden.
Auch wenn es sich bei diesem Engagement eher um eine ad-hoc-Radikalisierung in
den Wirren der Reichsverfassungskampagne als um die logische Konsequenz zuvor entwickelter politischer Überzeugungen gehandelt haben dürfte – Müller enthält sich in
diesem Punkt eines klaren Urteils –, hatte sich Mayer so weit exponiert, dass er mit
harter Verfolgung rechnen musste.

Von dem Schweizer Exil, das zu Mayers Enttäuschung ein Dauerzustand wurde, da er
in Abwesenheit zu einer 20-jährigen Festungsstrafe verurteilt wurde, berichtet Müller
in einem dritten, kürzeren Zwischenkapitel, das seine Tätigkeit in Flüchtlingskomitees
sowie die persönliche wirtschaftliche Konsolidierung als Schmuckfabrikant schildert
und zugleich Einblicke in die politische Anschauungswelt des Emigranten gibt: Mayer
blieb seinen demokratischen Überzeugungen treu und brachte „eine Fülle politischer
Ideen und Wunschvorstellungen zu Papier, die zumeist utopische Erwartungen äußerten“ (S. 37). Als die Amnestierung Mayer 1863 die Rückkehr nach Württemberg
erlaubte, wandte er sich von idealpolitischen Betrachtungen des Exils sogleich wieder
realen Konflikten zu, in denen sich landes- und nationalpolitische Streitfragen überschnitten. Eine Einführung hierzu bieten die beiden Kurzkapitel vier und fünf, in denen
Müller die politische Situation in Württemberg Anfang der 1860er Jahre und den Prozess der Trennung der württembergischen Demokraten vom Linksliberalismus durch die
Gründung der Volkspartei beschreibt. Das folgende sechste Großkapitel ist dann dem
„Kampf gegen Deutschlands ‚Verpreußung‘“ gewidmet, in dem Mayer auf der Bühne
der württembergischen Politik eine Zentralrolle spielte: als Angehöriger des Leitungsausschusses der Volkspartei, als einer der Protagonisten der Bemühungen, die Demokraten über die württembergischen Landesgrenzen hinaus in einer Partei zusammenzufassen, von 1868 bis 1870 als Landtagsabgeordneter und vor allem als Autor und Redakteur
des Parteiblatts „Beobachter“, für das er durchgehend das politische Tagesgeschehen
kommentierte. Mayer gewann dabei rasch beachtlichen Einfluss; Müller präsentiert in
diesem Kontext ein älteres Zitat Gottlob Egelhaafs, der Mayer attestierte, „die Massen
in Schwaben wie Niemand mehr seit dem Bauernkrieg“ beherrscht zu haben (S. 63). Allerdings ließ sich die Massenunterstützung nicht in entsprechenden politischen Einfluss
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ummünzen, wie Mayer in der Folgezeit erleben musste, die für ihn eine Enttäuschung
nach der anderen brachte: den preußischen Sieg im Krieg von 1866, die militär- und
wirtschaftspolitische Bindung Württembergs an den Norddeutschen Bund, schließlich
den Eintritt Württembergs in den Krieg gegen Frankreich an der Seite Preußens. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mayer bereits resigniert und trotz aller vorigen scharfen Grundsatzkritik an dem kleindeutschen Reichsgründungskonzept, an den preußischen politischen
Verhältnissen im Allgemeinen und an Bismarck im Besonderen sich am 21. Juli 1870
im württembergischen Landtag für eine Bewilligung der Kriegskredite ausgesprochen
(S. 91 f.).

Die Agonie, in die die Volkspartei mit der Reichsgründung verfiel, erfasste auch
Mayer, der erst seit der Mitte der 1870er Jahre wieder verstärktes politisches Engagement zeigte: in der Fortsetzung seiner publizistischen Arbeit, als Landtagsabgeordneter
von 1877 bis 1882 und als Reichstagsabgeordneter von 1881 bis 1887. Hiervon handelt
das siebte und letzte größere Kapitel der Arbeit, in dem Müller die wichtigsten Themen
nachzeichnet, die Mayer als Politiker beschäftigten. Als Höhepunkt seiner politischen
Karriere schildert er dabei den Einzug in den Reichstag 1881, in dem Mayer in den folgenden Jahren immer wieder Grundsatzkritik an der Politik Bismarcks äußerte, zum
Beispiel 1886 in einer Rede gegen die Verlängerung des Sozialistengesetzes. Sein Mandat verlor er schließlich bei den ganz unter den Zeichen der Militärpolitik stehenden
Reichstagswahlen von 1887, bei denen seine Gegner erneut das seit Jahren schwelende
Gerücht streuten, Mayer und andere Volksparteiler seien vor 1870 als bezahlte französische Agenten tätig gewesen – eine Verleumdung, gegen die Mayer mehrfach mit nur bescheidenem Erfolg juristisch vorging. Die parlamentarische Karriere Mayers bilanziert
Müller am Schluss seiner Arbeit mit einem ambivalenten Urteil: Er sei „in den Parlamenten […] stets ein Fremder“ geblieben, habe sich durch seine Reden aber vielfach
als „Freiheits- und Volksanwalt“ erwiesen. Grundlage seiner Popularität sei sein „unbestreitbares Charisma“ gewesen (S. 137 f.), und außerdem verfügte Mayer über ein beachtliches Talent, politische Kampagnen auf den Weg zu bringen und durchzuführen.
Auch wenn die Stärken der Arbeit von Müller eher in der Deskription als im zugespitzten Urteil liegen, ist die Grundsympathie des Autors für seinen Protagonisten doch deutlich zu erkennen, auch in den Schlusszeilen: „Der von Mayer während seiner gesamten
politischen Laufbahn unbeirrt ausgeübte ‚Dienst der Freiheit‘ bescherte ihm zwar auch
glanzvolle, jedoch zumeist abrupt beendete Höhenflüge. Letztlich blieb es ihm versagt,
den Erfolg seines Wirkens noch zu erleben. Während das Volk, als dessen Anwalt er sich
zeitlebens verstand, ihn launisch behandelte, bewahrte ihm seine Partei die verdiente
Erinnerung“ (S. 141).
Frank Engehausen
Martin KRAUSS u. Walter RUMMEL (Hg.), „Heimatfront“ – Der Erste Weltkrieg und seine
Folgen im Rhein-Neckar-Raum (1914 –1924). Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt
a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 238 S., zahlr. Abb., geb. EUR 19,90 ISBN
978-3-89735-838-6

Noch eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg… Dass sich hinter dem Titel „Heimatfront“ Neues verbirgt, scheint unwahrscheinlich. Nachdem ein schneller Sieg ausgeblieben war, würde die Heimatfront, ihr wirtschaftliches Potential und ihre Moral, kriegsZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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entscheidend sein – so die Ansicht vieler Zeitgenossen. Die zahlreichen Versuche, die
Heimatfront zu stärken, waren oft untauglich. Die Versorgungslage verschlechterte sich
kontinuierlich – das Vertrauen in die Behörden vor Ort und letztlich in die politische
Führung, schwand. Mit dem Scheitern der deutschen Offensive Mitte Juli 1918 ging
auch das Vertrauen in die militärische Führung verloren.

Man muss sich nicht extra klar machen, dass dieser Befund für ganz Deutschland gilt
– mit einem zeitlichen Vorlauf auch für dessen Verbündete österreich-Ungarn und Bulgarien. Warum also eine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg im Rhein-NeckarRaum? Worin soll der Erkenntnisfortschritt bestehen? „Auch der Arbeitskreis der Archive in der Metropolregion“, so formulieren es die Herausgeber des Begleitbandes,
Martin Krauß und Walter Rummel zurückhaltend, „hält es für angebracht, sich mit dem
Ersten Weltkrieg zu beschäftigen“. Der Verweis auf zurückliegende Projekte soll verdeutlichen, dass die aktive Förderung der historischen Forschung zum Rhein-NeckarRaum der „Entwicklung eines Regionalbewusstseins“ diene – was ein wichtiges Ziel des
1995 gegründeten Arbeitskreises sei.

Der Ausstellungsbesuch und die Lektüre des Begleitbandes zeigen, dass die Herausgeber den Anspruch dieses Projekts offensiver hätten formulieren dürfen – ist das Ergebnis doch in vieler Hinsicht beachtlich, was neben den Herausgebern den weiteren Autoren Gerold BöNNEN, Andreas KUHN, Ulrich NIEß, Hanspeter RINGS, Armin SCHLECHTER
und Gabriele STÜBER zu verdanken ist. Finanziell unterstützt haben die Ausstellung und
den Begleitband die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz und der Verein „Zukunft
Metropolregion Rhein-Neckar e.V.“.

16 Banner bieten zu den sieben Themen „Kriegsbeginn“, „Verwaltung“, „Politik und
Propaganda 1914 –1918“, „Wirtschaft“, „Der Krieg kommt in die Heimat“, „Alltagsleben“, „Kriegsende“ und „Die Kriegsfolgen (1918 –1924/30)“ sorgfältig ausgewählte
Dokumente und Motive – zu großen Teilen aus der Pfälzischen Landesbibliothek
Speyer/Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und dem Landesarchiv Speyer. Der
eher bescheidene Umfang der Ausstellung gibt den Leihnehmern die Möglichkeit, die
Präsentation mit eigenen Objekten anzureichern. So erfährt die seit der Erstpräsentation
im Mai/Juni 2014 bis 2017 fast ausgebuchte Ausstellung jedes Mal eine Erweiterung.
Vertieft wird sie durch einen lesenswerten, 238 Seiten starken Begleitband. Er beginnt
mit einer präzisen Einleitung, die nicht ein weiteres Mal Altbekanntes und oft Zitiertes
aneinanderreiht, sondern fünf Themen thesenartig zugespitzt für die Ausstellung präpariert. In meist knappen Sätzen wird das im europäischen und internationalen Vergleich
so unterschiedliche kollektive Erinnern an den Ersten Weltkrieg konstatiert und kurz begründet. Zu hinterfragen ist allerdings die Begründung, dass das Vergessen des Ersten
Weltkrieges „sicherlich auch damit zu tun [hat], dass der Erste Weltkrieg entgegen aller
Erwartungen für Deutschland katastrophal endete“ (S. 8).

Überzeugen kann auch das Kapitel „Kriegsbeginn“. Dort werden fast schon dialogisch Meldungen aus der „Speierer Zeitung“ und der „Pfälzische(n) Post“ gegenübergestellt. Während erstere im Juli 1914 einen „Weltkrieg“ [!] für unausweichlich hielt,
sprach die andere von einem „europäischen Blutvergießen“, das „mit allen Mitteln verhindert werden [müsse]“(S. 16).

Im November 1918 angelangt, hat der Leser des Begleitbandes noch 60 Seiten vor
sich. Er sieht z. B. die Titelseite der „Speierer Zeitung“ vom 11. Nov. 1918, die die BeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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wohner der Rheinpfalz über die Waffenstillstandsbedingungen informiert – nicht ohne
den Kommentar, wonach es die Bedingungen eines „übermütigen, brutalen Siegers“
seien, der „dem unterlegenen [!] Gegner den Fuß auf den Nacken setzt“ (S. 183). Auch
wenn die Verkleinerung der Zeitungsseite auf 12 x 19 cm nicht mehr die Anmutung einer
Zeitung hat, vermittelt doch allein schon der Kopf „Speierer Zeitung“ in Verbindung mit
dem Inhalt „Waffenstillstandsbedingungen“ die Botschaft viel intensiver als jede Transkription. Hier liest der Einwohner von Speyer, wie es mit ihm in den nächsten Wochen
weitergeht. „Räumung des linken Rheinufers“ heißt es unter Punkt 4, in dem auch die
Besetzung von Mainz, Köln und Koblenz samt der rechtsrheinischen Brückenköpfe bestimmt wird; auch die militärische Besetzung von Speyer schien sicher – gleichermaßen
die Tatsache, dass die staatliche Ordnung so nicht fortbestehen würde. „Abdankung des
Kaisers und Kronprinzen“ hatte schon die bereits zitierte Zeitung gemeldet und sorgte
damit nicht wirklich für Aufregung, sondern nährte eher die Hoffnung auf einen gerechteren Frieden. Näher als Berlin oder Spa war den Pfälzern die Staatsgewalt vor Ort; sie
fußte seit dem 8. November auf einer SPD/USPD-Koalitionsregierung mit Kurt Eisner
als Ministerpräsident – für Viele keine wirkliche Vertrauensgrundlage; (dessen USPD
landete bei den bayerischen Landtagswahlen 1919 abgeschlagen auf dem sechsten Platz
und spielte in der Pfalz – wie auch in Baden – politisch keine Rolle). Auf Interesse stieß
schon eher, dass mit Johannes Hoffmann als SPD-Kultusminister ein Pfälzer (Hoffmann
stammte aus Ilbesheim bei Landau) der neuen Regierung angehörte. Dieser wurde nach
der Ermordung Kurt Eisners am 17. März 1919 zu dessen Nachfolger als bayrischer Ministerpräsident gewählt und musste im April vor der Münchner Räterepublik nach Bamberg fliehen. Vor diesem Hintergrund erscheint die von Kurt Eisner unterzeichnete Bekanntmachung „An das bayerische Volk!“ vom 15. November 1918 (S. 184), die in zwei
Spalten auf jeweils 90 eng bedruckten Zeilen eine fast komplette Regierungserklärung
abbildet, wie ein Dokument aus lange vergangener Zeit. Wer mag es gelesen haben, statt
sich um Brennholz oder Essen zu kümmern? „Deutschland steht am Rande des Abgrundes […]. Ich habe es aber immer geahnt, nämlich dass Deutschland nicht gegen eine
ganze Welt von Feinden zuletzt siegen kann.“ So notierte es am 3. November 1918 der
Lehrer Heinrich Eid in Eichstätt in sein Tagebuch. Bereits am 26. September 1918, so
eine weitere Notiz, hatte sein Bruder Ludwig in Speyer an Flucht gedacht (S. 188 f.).
Das war kein Einzelfall, wie ein gemeinsamer Aufruf des Stellvertretenden Generalkommandos des II. Bayerischen Armeekorps, vertreten durch General Ludwig von Gebsattel und dem ihm zur Seite gestellten Vorsitzenden des Arbeiter- und Soldatenrats Albrecht Matthes von Ende November 1918 zeigte. Da die Räumung kampflos erfolge,
habe „die Pfalz keinerlei Schrecknisse des Krieges zu gewärtigen“. „Es wird jeder Bewohner der Pfalz dringend ersucht, nicht zu flüchten, sondern ruhig in seiner Wohnstätte
zu bleiben“ (S. 190).

Es ist ein Verdienst von Ausstellung und Begleitband, die große Unsicherheit dieser
Wochen um den Waffenstillstand und danach zu illustrieren. In andere Gegenden
Deutschlands kehrten die Truppen heim, blieben im Straßenbild in den nächsten Wochen noch mehr oder weniger präsent. Die Pfalz war – hier widersprechen sich die
Angaben im Begleitband – bis in den Dezember 1918 hinein Durchmarschgebiet für ein
Millionenheer. Während es an einer Stelle heißt, dass die deutschen Truppen „bis zum
26. November 1918“ die Pfalz verlassen hätten (S. 171), erfahren wir später, dass sich
„die Räumung der besetzten Gebiete im Westen [diese hatte laut Waffenstillstand eher
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zu erfolgen; M. B.] sowie des linken Rheinufers […] bis zum 9. Dezember“ (S. 193)
vollzogen habe. Der Text des Waffenstillstands nennt übrigens keine Daten, sondern
spricht auch bei der Räumung des linksrheinischen Gebiets von einer Frist, hier
„von weiteren 4 Tagen (27 Tage im ganzen nach Unterzeichnung des Waffenstillstands)“; daraus ergibt sich der 9. Dezember 1918 als Räumungstermin; dies oder eine
Flüchtigkeit, wie das falsche Todesjahr von Prinz Max von Baden auf Seite 179, kann
den positiven Gesamteindruck aber nicht trüben. Fest steht: Es handelte sich um endlose
Kolonnen, deren Versorgung gerade an den Engstellen der Rheinübergänge Probleme
bereitete. Gleichwohl konnte das Bayerische Ministerium für militärische Angelegenheiten am 12. 12. 1918 an die Staatsregierungen von Preußen, Württemberg, Baden und
Hessen vermelden: „Eine Delegation bayr. Fronttruppen des Westens hat berichtet,
daß die bayr. Truppen beim Durchmarsch durch die deutschen Gebiete von der Bevölkerung vorzüglich aufgenommen worden seien. Die Truppen haben dies Entgegenkommen, das bei der großen Masse der durchziehenden Verbände besonders hoch einzuschätzen ist, nach den vorausgegangenen ungeheuren Anstrengungen wohltuend und
dankbar empfunden.“
Waren die Pfalz und Baden schon während des Krieges als Durchgangs- und Aufmarschgebiet, als Lazarettstandort und Ziel von Luftangriffen stark vom Krieg betroffen, setzte sich eine besondere Belastung durch die Kriegsfolgen nach dem Waffenstillstand fort. Die militärische Besetzung der Pfalz war bedrohliche und bedrückende
Alltagsrealität. „Die Freiheit der anderen achtend, verfolgt Frankreich unentwegt im
Sieg, sein Rechtideal einzig, indem es die Herzen und die Sinne zu erobern sucht.“
(S. 194). Das sind die Worte einer Besatzungsmacht, die ihrerseits mehr als vier Jahre
unter deutscher Besatzung gelitten hat, die möglichst vollständig die enormen Schäden
dieser Besatzung dokumentierte, die festen Willens war, sich diese Schäden vom besiegten Feind ersetzen zu lassen. Sich das linke Rheinufer komplett zu nehmen entsprach zudem der Fiktion der natürlichen Grenzen Frankreichs. Die Bewohner der Pfalz mussten
befürchten, dass dies Realität werden sollte. Die Ausstellung zeigt hierzu einen Tagebuchauszug des Schwegenheimer Oberlehrers Philipp Lind. Dieser wurde mit zwei
Kollegen zum französischen Kommandanten bestellt, der die drei Lehrer „anfangs sehr
gnädig aufnahm.“ „Als wir aber erklärten“, so Lind, „daß wir die frz. Sprache nicht beherrschten, hatte die Liebenswürdigkeit bald ein Ende. Wir sollten nämlich frz. Unterricht erteilen.“ (S. 197).

Diese Beispiele aus dem Kapitel „Kriegsende“ – bearbeitet von Armin SCHLECHTER –,
mehr noch aus dem Kapitel „Die Kriegsfolgen (1918 –1924/30)“ – hier zeichnet Gerold
BöNNEN verantwortlich –, machen deutlich, wie sinnvoll die von den Ausstellungsmachern gewählte Periodisierung „1914 –1924“ ist; frühestens nach dem Krisenjahr 1923
und der Überwindung der Inflation lässt sich in der Pfalz ein Übergang zur Normalität
erkennen. Das gilt für ganz Deutschland; die Motive und Dokumente der Ausstellung
zeigen aber das spezifische Nachwirken des Ersten Weltkrieges im Rhein-Neckar-Raum
– ein besonderes Verdienst dieser Ausstellung, die bei allen Kriegsfolgen die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges gleichermaßen eindringlich ins Bewusstsein bringt.
„So blieb mir von der so lebhaft ersehnten Teilnahme am Kriege […] als letzte entscheidende Erinnerung: eine Welt, die durch blinde Zerstörung geschändet erscheint […].“
(S. 47). So stellte das der Impressionist Max Slevogt nach einem Intermezzo als
Schlachtenmaler desillusioniert fest.
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Da ist die Bitte um ein bisschen Menschlichkeit wie die Mitteilung des bayerischen
Generalkommandos II in Würzburg an das Bürgermeisteramt Weyher „betreffend das
Gesuch der Witwe Barbara Ziegler vom 27. Mai 1918 um Erlaubnis zur Rückführung der
Leiche ihres am 25. April 1918 gefallenen und bei Armentières (Nähe Lille) begrabenen
Sohnes Georg nach Weyher“ zeigt. Das Bittschreiben war beim Bürgermeisteramt in
Weyher „wärmstens befürwortet“ worden. Die zuständige Stelle beim II. Armeekorps
lehnte das Ansinnen vorerst ab „mit dem Ersuchen, das Gesuch im September wieder in
Vorlage zu bringen, da Ausgrabungen von Leichen zwecks Rückführung in die Heimat
in den Sommermonaten verboten sind.“ Auf ein erneutes Gesuch der trauernden Mutter
vom 28. August 1918 antwortete das Armeekommando, dass dem Gesuch „leider nicht
stattgegeben werden“ könne, da sich der betreffende Ort „z. Zeit in Feindeshand“ befinde. „Georg Ziegler“, so erfahren wir weiter, „war der dritte Sohn, den Barbara Ziegler, wie sie schrieb, ‚dem Vaterland hin gab‘, zugleich der älteste von insgesamt sechs im
Fronteinsatz befindlichen Söhnen.“ (S. 71).

Das Schicksal der Familie Ziegler ist einem größeren Kreis durch ein Feature des
SWR bekannt geworden. Die große Summe des für Ausstellung und Begleitband sorgfältig ausgewählten Materials ist für viele Betrachter neu. Natürlich kennen wir die Bilder von Frauen in der Rüstungsproduktion oder die Abholung von Kirchenglocken. Aber
wem ist der spezifische regionale und lokale Bezug gegenwärtig? Wer weiß schon, dass
die Pfalz-Flugzeugwerke in Speyer im Verlauf des Krieges zum drittgrößten Produzenten von Jagdflugzeugen in Deutschland wurden? Das weckt zu Recht Interesse. Die Ausstellungsmacher können sich bestätigt sehen.
Michael Braun
Richard GRÄBENER, Verfassungsinterdependenzen in der Republik Baden. Inhalt und
Bedeutung der badischen Landeskonstitution von 1919 im Verfassungsgefüge des
Weimarer Bundesstaates (= Schriften zum Landesverfassungsrecht, Bd. 3). BadenBaden: Nomos-Verlagsgesellschaft 2014. 518 S., Brosch. EUR 129,– ISBN 978-38487-1291-5

Die von Fabian Wittreck 2004 besorgte Herausgabe der „Weimarer Landesverfassungen“ hat das Interesse am Landesverfassungsrecht der Zwischenkriegszeit nachhaltig
befruchtet. Hier ist die Münsteraner Dissertation seines Schülers Richard Gräbener anzuzeigen, die sich im Schwerpunkt den wechselseitigen Einwirkungen des Reichsverfassungsrechts und des – vor der Weimarer Reichsverfassung in Kraft getretenen – badischen Landesverfassungsrechts (die Verfassung vom 21. März 1919 [LV] ist im Anhang
der Schrift abgedruckt) widmet.

Gleichsam zur Einführung wird die badische Verfassungsgeschichte während der
rund 100 Jahre von 1818 bis 1918 skizziert, also vom Beginn badischer Verfassungsstaatlichkeit bis zum Übergang von der Monarchie zur Republik. Während das badische Verfassungsleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von zukunftsweisenden Auseinandersetzungen bis hin zu revolutionären Umtrieben geprägt war, fügte es sich nach der
Reichsgründung problemlos in die alsbald von deutlichen Unitarisierungstendenzen
gekennzeichnete und darum mit einem erheblichen Bedeutungsverlust für das Landesverfassungsrecht einhergehende bundesstaatliche Ordnung ein. Baden, so formuliert es
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der Verfasser, „degenerierte“ zur „Verfassungsprovinz“. Politisch allerdings wurde das
Großherzogtum um die Jahrhundertwende durch das erstmalige Zusammengehen von
Liberalen und Sozialdemokraten („Großblockpolitik“) zum Vorreiter künftiger Entwicklungen.

Ungeachtet ihres zeitlichen Vorsprungs entsprach die badische Verfassung weitgehend den Homogenitätsanforderungen des Art. 17 Abs. 1 der Reichsverfassung (RV), die
den Landesverfassungen vor allem im Bereich des Staatsorganisationsrechts einen
erheblichen Gestaltungsspielraum beließen. Leitmotiv (nicht nur) des badischen Verfassungsgebers war, auch um den Preis einer gewissen Abschwächung des Prinzips der
Gewaltenteilung, die Durchsetzung der Volkssouveränität. Der Abgeordnete Zehnter
brachte es auf den Punkt: „Eine schrankenlose Macht ist dem Volke anvertraut.“ Ein
Zweikammersystem wie in der Verfassung von 1818 kam damit nicht in Frage. Grundrechte und Grundpflichten waren in der LV zwar enthalten, erlangten aber wegen des
Vorrangs des Reichsrechts vor dem Landesrecht (Art. 13 Abs. 1 RV) und in Ermangelung einer Landesverfassungsgerichtsbarkeit kaum praktische Bedeutung.
Vielfältig sind demgegenüber die vom Vorrang der RV unberührten Besonderheiten
des badischen Staatsorganisationsrechts. Ihre ausführliche Darstellung bildet zu Recht
den Schwerpunkt der Arbeit. Hervorzuheben ist die dominierende Stellung des Landtags
als Gesetzgeber und – jedenfalls nach dem Wortlaut (vgl. §§ 8, 29 Abs. 1 LV) – „oberstes Vollziehungsorgan“. Die in der Vollziehungskompetenz des Landtags angelegte
Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips war allerdings weit weniger dramatisch,
als der Verfassungstext nahelegt. Sie manifestierte sich vorzüglich in den dem parlamentarischen Regierungssystem immanenten Möglichkeiten parlamentarischer Einflussnahme auf die Regierung, im Finanzverfassungsrecht und – aus dem Rahmen fallend –
dem Untersuchungsrecht des Landtags (nicht nur von ihm eingesetzter Untersuchungsausschüsse) sowie dem Akteneinsichtsrecht der Abgeordneten (§ 38 LV). Praktische Bedeutung erlangte das parlamentarische Enqueterecht in Baden allerdings nicht.

Die starke Stellung des Landtags – das Parlament konnte nur vom Volk aufgelöst werden (§ 46 LV), wozu es nie kam – zeigte sich auch daran, dass ihm das Recht der Gesetzesinitiative vorbehalten war, de facto allerdings scheint die Regierung das Initiativrecht
wahrgenommen zu haben. Eine badische Eigentümlichkeit war der Stichentscheid des
Landtagspräsidenten bei Stimmengleichheit im Plenum, der sich schon in der Verfassung von 1818 fand. Für Verfassungsänderungen, auch solcher, die nicht den Text der
Verfassung betrafen (Verfassungsdurchbrechungen), bedurfte es qualifizierter Mehrheiten und, ein badisches Unikat, zusätzlich einer Volksabstimmung (obligatorisches Verfassungsreferendum). Die – gegenständlich eingeschränkte – Volksgesetzgebung sollte
die Macht des Volkes verstärken. Auch das blieb Theorie, was der Verfasser zu der Vermutung veranlasst, die plebiszitäre Enthaltsamkeit des badischen Volkes habe ihren Teil
zur politischen Stabilität des Freistaats beigetragen.

Diese litt auch nicht darunter, dass die Mitglieder des als Kollegialorgan organisierten badischen Staatsministeriums vom Landtag je einzeln gewählt wurden und jederzeit
abberufen werden konnten (was vor 1933 nicht vorkam). Der Staatspräsident, der über
keine Richtlinienkompetenz, allerdings über einen Stichentscheid verfügte, wurde (nach
dem Vorbild der Schweiz) jährlich vom Landtag aus der Mitte des Ministeriums
„ernannt“. Ob die Regierung über ein allgemeines Verordnungsrecht verfügte, blieb
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streitig. Unumstritten war die Befugnis der Regierung zur Instruktion ihrer Bevollmächtigten im Reichsrat.

Der normative Befund scheint die verbreitete Einschätzung von einem starken Landtag und einer schwachen Regierung zu bestätigen. Die Verfassungswirklichkeit entsprach dem nicht. Das „Klima der Eintracht und pragmatischen Zusammenarbeit“, so
der Verfasser, zwischen Staatsministerium und Landtag rechtfertigte den Vorwurf des
„Parlamentsabsolutismus“ nicht. Gräbener sieht ihn allenfalls insoweit als berechtigt an,
als (nicht nur in Baden) nicht förmliche, sondern als Verfassungsdurchbrechungen daher
kommende Regelungen, die einer qualifizierten Mehrheit bedurft und einem Referendum unterlegen hätten, nicht selten von Regierung und Legislative einvernehmlich als
einfache Gesetze behandelt worden sind mit der Folge, dass das Volk um sein Zustimmungsrecht geprellt wurde. Eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die diesem Missbrauch
hätte wehren und den von der Verfassung vorgesehenen direktdemokratischen Elementen hätte zur Wirksamkeit verhelfen können, gab es in Baden im Unterschied zu Bayern
und Württemberg nicht. Der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich wurde nicht
angerufen, was nach Art. 19 RV möglich gewesen wäre.

Die Suche nach möglichen Einflüssen der badischen Konstitution auf die RV bleibt
weitgehend erfolglos – das Vorbild des den Körperschaftscharakter der Religionsgemeinschaften betreffenden § 18 Abs. 3 LV für Art. 137 Abs. 5 RV und damit auch für
Art. 140 des Grundgesetzes immerhin hätte durchaus eine deutlichere Hervorhebung
verdient gehabt. Und es trifft zu, dass die frühe Selbstvergewisserung föderaler Staatlichkeit Zentralisierungstendenzen und Bestrebungen zur Zerschlagung Preußens entgegenwirkte. Der knappe Überblick über das Schicksal Badens bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme trägt zum Thema („Verfassungsinterdependenzen“) nichts
bei, und die abschließende Frage, ob die badische Verfassung von 1919 in den auf dem
Gebiet des ehemaligen Freistaats nach 1945 geltenden Verfassungen nachweisbare Spuren hinterlassen hat, erbringt keinen Ertrag, mit Ausnahme natürlich der Tatsache, dass
den Verfassungsgebern das Reichs- und Landesverfassungsrecht der Weimarer Republik
in der Regel gegenwärtig war und sie sich bemühten, deren Konstruktionsmängel zu
vermeiden.

Alles in allem: eine verdienstvolle, wenn auch etwas füllige, Erinnerung an das Verfassungsrecht der ehemaligen Republik Baden. „Interdependenzen“ freilich sind kaum
aufzuspüren. Am Rande: Das Alte Reich führte den Namen „Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae“, also „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“
(nicht: „Nationen“ – so aber S. 20, 23, 26).
Hans H. Klein
Martin FURTWÄNGLER (Bearb.), Die Lebenserinnerungen des ersten badischen Staatspräsidenten Anton GEISS (1858 –1944) (= Veröffentlichungen der Kommission für
geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A, Bd. 58). Stuttgart:
W. Kohlhammer 2014. XXVII, 131 S., geb. EUR 18,– ISBN 978-3-17-026353-6

Nicht alles, was Politiker über ihre Taten zu Papier bringen, ist des Lesens wert. Die
Beschönigung der Lebensleistung als Vermächtnis für die Nachwelt steht regelmäßig
im Vordergrund. Ganz anders die Lebenserinnerungen von Anton Geiß, des nach der
Novemberrevolution 1918 ersten und einzigen Ministerpräsidenten der provisorischen
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badischen Regierung und ab April 1919 für anderthalb Jahre ersten badischen Staatspräsidenten. Anton Geiß hat seine Lebenserinnerungen in einem 1924 abgeschlossenen
handschriftlichen Konvolut zusammengefasst, das er ausdrücklich nur den Nachkommen seiner Familie, für Kinder und Kindeskinder gewidmet und erklärt hat, es nicht der
öffentlichkeit preisgeben zu wollen (S. 2). Erst als der Nachlass mit diesem zentralen
Schriftstück 1999/2011 vom Generallandesarchiv Karlsruhe aus Privatbesitz übernommen wurde, konnte, gedruckt und von Martin Furtwängler sachkundig bearbeitet und
kommentiert, das Bild des fast vergessenen ersten badischen Staatspräsidenten lebendig
werden, der neben Ludwig Marum und Adam Remmele zur ersten Garnitur bedeutender
badischer Sozialdemokraten jener Zeit zu zählen ist.

Zwei Erlebnisberichte aus den rund 100 Seiten starken Erinnerungen rechtfertigen für
sich allein den mit fast 100jährigem Abstand vorgenommenen Druck und machen aus
dem Familienmanuskript ein seltenes historisches Zeugnis. Schon der Bericht über die
prägende Kindheit und Jugend ist eine Rarität. Anton Geiß, 1858 im bayerischen Allgäu
in dem 500-Seelendörfchen Rettenbach am Auerberg in eine ärmliche Bauernfamilie
geboren, beschreibt seine freudlosen Kinder- und Schuljahre mit einfachen, aber zu Herzen gehenden Worten (S. 3 –7). Im Alter von nur sieben Jahren wurde er, um am elterlichen Tisch das Essen zu sparen, als Hirtenkind, gemeinhin Schwabenkinder genannt,
zum Viehhüten auf einen entfernten Bauernhof gebracht. Die die gesamte schulpflichtige Zeit fortdauernde Stellung als Hirtenkind, fern der Heimat und der Familie, barfuß,
durchnässt, von den Bauern ausgenutzt, schlicht und umso ergreifender beschrieben, hat
die politische Entwicklung des jungen Anton Geiß gewiss geprägt und ist ein einmaliges
soziales Zeitzeugnis. Hirtenkinder haben, wenn sie später nicht Staatspräsidenten werden, hierüber zu berichten nie Gelegenheit. Den zweiten und wirklich unverzichtbaren
Schwerpunkt bilden die Abschnitte über den Zusammenbruch im November 1918 in
Baden, der Eintritt in die durch „Diktatur“ von den Führern der linksstehenden Parteien
unter Mitwirkung des Wohlfahrtsausschusses und des Soldatenrats eingesetzte (S. 82)
vorläufige Volksregierung als Ministerpräsident und die Wahl zum badischen Staatspräsidenten (S. 42 – 87). Aus eigenem Erleben schildert Anton Geiß die Badische Revolution 1918, die trotz Drohung mit Generalstreik, anfänglicher Übernahme der Regierungsgewalt durch die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, den Ausruf einer Räterepublik in Mannheim und die Anordnung des Belagerungszustandes in ganz Baden
sowie einer Schießerei vor dem Schloss um den Karlsruher Matrosen Heinrich Klumpp,
durch die ausgleichende Art von Anton Geiß nicht, wie in anderen deutschen Städten,
mit Mord und Totschlag geendet, sondern zu einem mit dem Großherzog abgestimmten
Übergang von der Monarchie zu einer geordneten Republik geführt hat. Unvergleichlich
die badischen Besonderheiten, die sich in dem formlosen Gedankenaustausch zwischen
Noch-Monarchen und dem führenden Sozialdemokraten ergeben (vor der Revolution
S. 41: „Darf ich mit Kgl. Hoheit sprechen, wie mit einem Volksmann?“ und nach der Revolution S. 55), die zusammen mit von Bodman völlig eigenständig übernommenen Bemühungen, den Großherzog – erfolgreich – zum Verzicht auf die Regierungsgeschäfte
am 13. November 1918 zu bewegen (S. 53) und schließlich am 22. November 1918 die
notwendige Abdankung, den Thronverzicht, herbeizuführen (S. 61). Die aus der Revolution hervorgegangene provisorische Regierung gab sogar die Erklärung ab, dass sie für
die Wünsche des Großherzogs hinsichtlich der vermögensrechtlichen Fragen es „an dem
nötigen Takt und Gerechtigkeit nicht werde fehlen lassen“ (S. 62). All das fand, bis nach
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der im Reich einzigen Wahl zu einer – badischen – Nationalversammlung und der Volksabstimmung über eine Verfassung wieder eine vorläufige Ordnung einkehren konnte,
unter der ständigen, vor allem aus Mannheim kommenden Drohung von Generalstreik,
Beamtenstreik, Putschgefahren, handstreichartigen Übergriffen von Elementen der Soldatenräte oder einfach Rebellenbanden statt, mit äußerst geringen, ja ärmlichen Mitteln,
zunächst ohne wirksamen polizeilichen Schutz und einem Heer zurückflutender, orientierungsloser, aber bewaffneter Soldaten. Rührend zu lesen, wie sich diese Republikaner
der ersten Stunde, neben Anton Geiß mit seinem Kabinettschef Heinrich Köhler, später
selbst badischer Staatspräsident und Reichsminister der Finanzen, Finanzminister Dr.
Wirth, späterer Reichskanzler, Reichsfinanz- und Innenminister, Innenminister Dr. Haas
und Justizminister Ludwig Marum um die Sicherheit des Großherzogs und seiner Familie verantwortlich zeigten, die zunächst noch im Erbgroßherzoglichen Palais, dem heutigen Bundesgerichtshof in der Herrenstraße, untergebracht waren (S. 50, 51 und Anm.
130). Das vorgenannte Erbgroßherzogliche Palais wurde später für den Fall eines Putsches oder nächtlicher Überfälle für die in der ganzen Stadt in Privatwohnungen oder
Hotelzimmern hausenden Mitglieder der vorläufigen Regierung als eine Art Regierungsfestung hergerichtet, in deren Souterrain eine ganze Kompanie Soldaten in voller
Ausrüstung zum persönlichen Schutz der Regierung einquartiert war und wohin sich die
Regierung auch bei der drohenden Gefahr nächtlicher Überfälle von Rebellenbanden
zurückzog (S. 76).

Alles in allem eine wirkliche Bereicherung für das Verständnis dieser wenigen Monate des Übergangs von der Monarchie zur badischen Republik, die „Revolution“ zu
nennen häufig nur ein Lächeln hervorruft, aber vergessen lässt, dass nur Männer wie Anton Geiß in der Lage waren, in Baden aus einer Revolution ohne Anarchie und Bürgerkrieg eine Republik entstehen zu lassen. Das Buch ist mit einer Einleitung von Martin
Furtwängler und zahlreichen weiterführenden Fußnoten und Literaturhinweisen versehen. Nicht recht einzusehen ist allerdings, weshalb der Bearbeiter das Geiß’sche Manuskript, das in der Originalfassung schlicht und stilistisch zuweilen etwas unbeholfen,
aber auch klar und authentisch wirkt, in der gedruckten Fassung bei Rechtschreib-,
Grammatik- und Interpunktionsfehlern korrigieren will (S. XXIV). Mängel dieser Art
beeinträchtigen die Verständlichkeit nicht. Sie zeigen vielmehr einen Autor, wie er wirklich war – vom Hirtenkind zum Staatspräsidenten – und ohne Lektorat. Wer die Binnensicht der November-Revolution in Baden kennenlernen will, sollte zu diesem Buch greifen und wird zugleich in Anton Geiß einem wirklichen Staatsmann begegnen, dem alle
Seiten in den kurzen, aber entscheidenden knapp zwei Jahren uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht haben.
Norbert Gross

Alexander KRAFT, Die pfälzische Sozialdemokratie in der Weimarer Republik (= Mannheimer historische Schriften, Bd. 9). Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W.,
Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 324 S., Abb. + 1 CD-ROM, kart. EUR 24,80 ISBN
978-3-89735-809-6

Mit seiner im Jahr 2011 an der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim
eingereichten Dissertation legt der Verfasser erstmals eine Gesamtdarstellung der pfälzischen Sozialdemokratie während der Weimarer Republik vor. In seiner Untersuchung
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geht der Autor von zwei Sonderbedingungen aus: der französischen Besetzung der Pfalz
von Dezember 1918 bis Juni 1930 und dem Status der Pfalz als einem Regierungskreis
des Freistaates Bayern, der während des gesamten Untersuchungszeitraums geographisch vom Mutterland getrennt war. Aufbauend hierauf untersucht Kraft, inwiefern es
in der politischen Entwicklung der Pfalz Unterschiede zum restlichen Deutschen Reich
gab und wie die zu Beginn der Weimarer Republik sozialdemokratisch dominierte Pfalz
zu einer der ersten Hochburgen der Nationalsozialisten werden konnte. Akribisch hat
der Autor hierfür eine Vielzahl pfälzischer Kommunalarchive, das Archiv der FriedrichEbert-Stiftung sowie die Archives Nationales in Paris durchforstet. Kraft beschreibt den
Kampf der pfälzischen SPD für eine sozialistische Republik sowie die damit verbundene
Auseinandersetzung mit der USPD und später mit den Kommunisten. Er beleuchtet
durch die Auswertung von Parteitagsreden auch das Innenleben der pfälzischen SPD,
die in ihren Ansichten im Wesentlichen denen der Reichspartei glich. Besonderes Augenmerk legt er deshalb auf speziell pfälzische Gegebenheiten wie die von Frankreich
inszenierte und unterstützte Separatistenbewegung oder die Bestrebung des ehemaligen
bayerischen Ministerpräsidenten Hoffmann, die Pfalz von Bayern zu trennen. Darüber
hinaus widmet er sich ausführlich dem Kampf der pfälzischen Sozialdemokraten gegen
die Nationalsozialisten und zeigt auf, dass die SPD auch in der Pfalz der Machtübergabe
an Hitler führungs- und konzeptlos gegenüberstand. Detailliert analysiert Kraft die Wahlen der Weimarer Zeit. Hierin liegt auch der besondere Wert der Arbeit. Ergänzt wird der
Textteil deshalb auch durch eine CD-ROM, die umfassendes Datenmaterial zu sozialdemokratischen Gemeinderatskandidaten, Stadtratszusammensetzungen sowie Landtagsund Reichstagswahlen in den einzelnen pfälzischen Gemeinden liefert und für den interessierten Lokalhistoriker eine wahre Fundgrube bietet.

Kritisch anzumerken bleibt aber, dass Krafts Geschichte der pfälzischen Sozialdemokratie in der Weimarer Republik zu sehr eine reine Darstellung der SPD bleibt. Auch
wenn er exemplarisch in einem Exkurs die Geschichte des Reichsbanners Schwarz-RotGold in der Pfalz beschreibt, so fehlt doch der Blick auf das Gesamtmilieu, das erst die
pfälzische Sozialdemokratie ausmachte: Neben den klassischen Feldern wie gewerkschaftlicher Zugehörigkeit und Teilhabe an der vielfältigen Vereinskultur der Arbeiterbewegung in der Weimarer Zeit wurde schließlich der sozialdemokratischen Arbeiterfamilie eine auf Solidarität beruhende soziale Fürsorge praktisch von der Geburt bis zum
Tod angeboten. Während sich schwangere Arbeiterinnen zur Beratung an die Arbeiterwohlfahrt wenden konnten, leisteten Kolonnen des Arbeiter-Samariter-Bundes Erste
Hilfe bei Unglücksfällen. Für über hundert Oppauer Kinder, die nach der verheerenden
Explosion im Werk Oppau der BASF obdachlos geworden waren, bot beispielweise
1921 das Naturfreundehaus Elmstein sechs Wochen Unterkunft. Bezahlbare Lebensmittel zur Erhaltung der Arbeitskraft und zur Ernährung der Familie hielten die Konsumvereine bereit. Wer als Arbeiter auf „seinen letzten Weg“ ging, der konnte sich dank der
Arbeiter-Sterbekasse darauf verlassen, dass sein Begräbnis die Hinterbliebenen nicht
materiell überforderte und sie zusätzlich Trost durch die Worte eines Freidenkers fanden. Zerschlagen durch den Nationalsozialismus wurde dieser eigenständige sozialdemokratische Kulturbeitrag nach 1945 von der SPD auch in der Pfalz so nicht mehr
aufgenommen. Er muss Gegenstand weiterer Erforschung sein, um das Gesamtbild der
pfälzischen Sozialdemokratie in der Weimarer Republik abzurunden.
Klaus J. Becker
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Josef SCHUNDER, Manfred Rommel. Die Biografie. Stuttgart: Theiss 2012. 307 S., ca.
60 Abb., geb. mit Schutzumschlag, EUR 24,95 ISBN 978-3-8062-2588-4
Am 30. November 1974 wurde Manfred Rommel zum Oberbürgermeister von Stuttgart gewählt, am 17. Dezember 1996 trat er – altersbedingt – in den Ruhestand. Josef
Schunder, stellvertretender Leiter der Lokal- und Regionalredaktion der „Stuttgarter
Nachrichten“ zeichnet das Leben des Oberbürgermeisters nach, über den Helmut Kohl
bei der Verabschiedung sagte: „Stuttgart und Rommel waren ein Synonym“ (zit. S. 184).
Er galt seinerzeit als wohl „berühmtestes deutsches Stadtoberhaupt im Ausland“
(S. 116). 1974 benötigte er noch zwei Wahlgänge, bei der ersten Wiederwahl erhielt er
auf Anhieb über 60 und bei der zweiten gar über 70 Prozent der Stimmen. Äußerst
beliebt war Rommel, nicht zuletzt oder vielleicht sogar vor allem wegen seines Stils
respektive seines Humors. Diesen wusste Rommel taktisch gut kalkuliert und meist gar
nicht so spontan, wie es schien, einzusetzen.
Rommels Weg begann nach dem Abitur mit einem eher lustlosen Jura-Studium, sein
Ehrgeiz erwachte erst später. In der Landesverwaltung Baden-Württembergs war er ab
1956 tätig. Unter Innenminister Hans Filbinger arbeitete er, Kiesinger nahm ihn kurzzeitig mit nach Bonn, als er Bundeskanzler wurde. Danach kehrte Rommel nach Stuttgart
zurück, zum nunmehrigen Ministerpräsidenten Filbinger. Beide schätzte er – Kiesinger
für seine Brillanz, Filbinger für seinen Fleiß, seine Disziplin und seine Gründlichkeit.
1971 wurde Rommel Amtschef im Finanzministerium, 1972 Staatssekretär. Nach dem
überraschenden Tod des langjährigen Stuttgarter Oberbürgermeisters Arnulf Klett im
Sommer 1974 drängte seine Partei, die CDU, Rommel zur Kandidatur. Seinerzeit wäre
er – über Fritz Erler – übrigens beinahe zur SPD gestoßen, bevor er in der CDU seine politische Heimat fand. Hier allerdings war er mit seiner Liberalität eher eine Ausnahmeerscheinung – was innerhalb der Partei nicht immer goutiert wurde, aber wohl zu seiner
großen Popularität beitrug. Diese wiederum machte ihn innerhalb der CDU nur schwer
angreifbar. CDU-regierte deutsche Großstädte waren und sind in der Bundesrepublik
eine Ausnahme. Als Stuttgarter Oberbürgermeister hatte Rommel seine Bestimmung
gefunden.
Auf große Linien setzte er und kämpfte gegen Verzettelung im Detail. Das Augenmerk galt der Finanzlage. Als „spät berufener Zahlenfuchs“ (S. 86) habe Rommel sich
erwiesen, dessen Liebe zur Mathematik in Schulzeiten begrenzt war. Die Kulturpolitik
war weniger sein Feld, wenn es um politische Entscheidungen ging, agierte er aber auch
hier äußerst liberal. Den unbotmäßigen Schauspieldirektor Claus Peymann, laut Rommel ein „Virtuose politischer Ungeschicklichkeit“ (zit. S. 108), nahm er in Schutz, als
dieser für die Zahnbehandlung der inhaftierten RAF-Terroristen Geld sammelte. Rommel sorgte dafür, dass die Terroristen nach ihrem Selbstmord in Stuttgart beigesetzt werden konnten – was ihm große Anerkennung einbrachte. Gegen die CDU-Linie engagierte er sich für die doppelte Staatsbürgerschaft, für Flüchtlinge, Migranten und
Asylanten und wies Friedrich Merz‘ Formel von der deutschen Leitkultur zurück. Für
„Querköpfe“ – zu Rommels Zeiten allen voran der „Remstalrebell“ Helmut Palmer, aber
auch der vom Kommunismus geprägte und von der Presse als „schwäbischer Mitterand“
(zit. S. 126) bezeichnete Eugen Eberle – hatte er ein großes Herz. Bei der Darstellung
dieser Passagen hat man mitunter den Eindruck, den Autor Schunder eher zu hören als
den ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeister. Schunder macht sehr klar, wo seine
(kommunal)politischen Sympathien liegen. Dies wird auch deutlich, wenn er Rommels
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steten Einsatz für die Atomkraft kritisiert und dessen mangelndes Gespür für Denkmalschutz und entsprechende emotionale Bedürfnisse der mit ihrer Heimat verbundenen
Bevölkerung. Auch bei den großen ideologischen Linien spricht der Autor: „Immerhin
hat Rommel im Gegensatz zu vielen anderen Konservativen gelernt, die extreme Linke
im Nachkriegsdeutschland nicht mit der extremen Rechten in einen Topf zu werfen.“
(S. 130). Man könnte das Verkennen der Gefahr, die von beiden Seiten für das demokratische Gemeinwesen gleichermaßen besteht – sofern dieses Verkennen auf Rommel
überhaupt in dem hier behaupteten Maße zutrifft – auch als mangelndes Verständnis der
realen Gegebenheiten auslegen.
Ob Rommel weitere Ambitionen hatte als den Oberbürgermeistersessel, der ihm ein
vergleichsweise unabhängiges Agieren ermöglichte, mag Schunder nicht so recht entscheiden. Rommel hatte Gewicht in der CDU insgesamt, vor allem natürlich in BadenWürttemberg. Als Hans Filbinger im August 1978 als Ministerpräsident zurücktreten
musste, stand kurzzeitig die Möglichkeit im Raum, dass Rommel ihm nachfolge. Letztlich entschied sich die CDU aber für Lothar Späth, der wohl auch konsequenter kämpfte.
Rommel nahm Filbinger gegen die Vorwürfe wegen dessen Tätigkeit als Marinerichter
in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft stets in Schutz und bemängelte lediglich den taktisch unklugen Umgang des Ministerpräsidenten mit den Anschuldigungen.
Offen bleibt die Frage, ob Filbinger, der Rommel seinerzeit zur Übernahme der Kandidatur für den Stuttgarter Posten drängte, ihn damit als Konkurrenten loswerden oder, im
Gegenteil, als Nachfolger aufbauen wollte.

Was Affären und Verfehlungen von Politikern betraf, war Rommel stets großzügig.
Er, der selbst absolut integer war, sprach sich nicht nur bei Filbinger gegen „Treibjagden“ aus; auch wenn es um Verfehlungen im Zusammenhang mit Steuern und Parteispenden ging, war Rommel der Meinung, man solle es mit den Erwartungen an Politiker
nicht übertreiben. Der Autor Schunder, der Rommel mehrfach als „letzten Liberalen im
Land“ (S. 106, 145, 217) bezeichnet, macht ihm seine Großzügigkeit, die er an dieser
Stelle selbst nicht nachvollziehen kann, zum Vorwurf – obwohl sich gerade dies bei Betrachtung der Person Rommels stimmig in das Gesamtbild einfügt. Liberal heißt eben
liberal. Wieso es sich um den „letzten“ Liberalen gehandelt haben soll, bleibt dem Leser
etwas unklar.

Bestandteil der Biografie Manfred Rommels ist zwangsläufig sein Vater, Generalfeldmarschall Erwin Rommel – einst Hitlers „Lieblingsgeneral“ und begeisterter Anhänger,
fähiger und populärer Offizier und schließlich von Hitler in den Selbstmord getrieben.
Nach wie vor umstritten sind die Verbindungslinien Erwin Rommels zum Widerstand.
Die Ambivalenzen, das verschiedenen Interpretationen unterzogene, in öffentlichkeit
und historischer Forschung noch immer schwankende Bild des Vaters sind ausführlich
Gegenstand des vorliegenden Buches.

Manfred Rommel war eine Ausnahmeerscheinung, ein Original. Seine Reden schrieb
er gern selbst und an seinen Buchveröffentlichungen verdiente er nicht schlecht. Anlässlich seines 80. Geburtstages kokettierte er damit, dass er nicht so viel Lob brauche,
schließlich sei er für seine Arbeit bezahlt worden und meinte, er habe „auch einen Haufen Mist gemacht“ (zit. S. 184). Dennoch genoss er den Auftritt unter Applaus. Zuletzt
musste er sich mit seiner schweren Parkinson-Erkrankung arrangieren – in dem ihm
eigen Pragmatismus in „friedliche[r] Koexistenz“ (S. 264).
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Rommel starb im November 2013, ein Jahr zuvor erschien Schunders Buch. Anlass
war für den Autor, der als Redakteur Rommel und dessen Politik lange begleitet hat, das
letzte größere Interview, welches der ehemalige Oberbürgermeister im Jahr 2008 gab
und welches hier mit abgedruckt ist. Bei dem Buch hat Schunder offensichtlich, wie im
Schlusswort auch angedeutet, auf frühere Arbeiten zurückgegriffen. Dagegen spricht
nichts – wohl aber gegen die Tatsache, dass eine abschließende Redaktion unterblieben
ist, ein Lektor – im Impressum seltsamerweise namentlich vermerkt – hätte hier gute
Dienste leisten können. Bei fortlaufender Lektüre wirken die häufigen Redundanzen
unvorteilhaft. Vieles findet sich doppelt, etwa, dass Rommel meinte, er sei im Amt nicht
beleidigungsfähig gewesen oder dass Theodor Heuss nach eigener Aussage nicht regierte, sondern Atmosphäre bildete (S. 197 und 221 resp. S. 166 und 195). Schunders
Lieblingsanekdote – Helmut Kohl habe auf Rommels Kritik an seiner Finanzpolitik
gesagt, die Hunde bellen, die Karawane ziehe weiter, worauf Rommel erwidert habe, lieber ein Hund als ein Kamel – liest man in diesem Buch gleich drei Mal (S. 46, 158 und
183). Später gibt es noch die Erweiterung: Rommels Schwiegermutter habe darauf hingewiesen, dass der Karawane „üblicherweise ein Esel voranziehe“ (S. 185), eine Tatsache, mit der der Oberbürgermeister den ob der Replik ohnehin schon verstimmten Bundeskanzler dann aber nicht mehr konfrontierte. Wiederholung, selbst sehr treffender
Äußerungen, führt eher zu Abstumpfung. Auch viele der im Text eingestreuten, mittels
Gestaltung optisch hervorgehobenen, für sich jeweils amüsanten Rommelschen Bonmots, stehen leider oft etwas unvermittelt.

Das Buch führt den Untertitel Die Biografie. Materialgrundlage war die bisherige
Rommel-Literatur, die eigenen Veröffentlichungen des Stuttgarter Oberbürgermeisters
sowie das unmittelbare, sehr nahe Erleben des Porträtierten durch den Autor. Dieser
schreibt sichtlich politisch engagiert, über weite Strecken gut lesbar und informativ, im
Detailbereich mitunter eher für den mit den Stuttgarter Verhältnissen Vertrauten interessant, weniger für den Außenstehenden. Eine Biographie über Manfred Rommel ist es auf
jeden Fall. Die noch zu schreibende und vor allem auf archivalischer Grundlage beruhende wissenschaftliche Biografie wird Schunders Arbeit in jedem Falle stark berücksichtigen müssen.
Erik Lommatzsch

Caroline KLAUSING, Die Bekennende Kirche in Baden. Machtverhältnisse und innerkirchliche Führungskonflikte 1933 –1945 (= Veröffentlichungen zur badischen Kirchen- und Religionsgeschichte, Bd. 4). Stuttgart: W. Kohlhammer 2014. 325 S., Kt.
EUR 39,90 ISBN 978-3-17-023264-8

Der besondere Reiz der im Sommer 2010 vom Historischen Seminar der Mainzer
Johannes Gutenberg-Universität angenommenen, maßgeblich von Michael Kißener betreuten Dissertation liegt darin, dass ihr Untersuchungsgegenstand, die Geschichte der
Bekennenden Kirche in Baden, in der vielschichtig-unübersichtlichen kirchlichen Landschaft des deutschen Protestantismus zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur eine
besondere Rolle einnahm: Denn der „Kirchenkampf“, um diesen nicht unproblematischen Begriff aufzugreifen, erreichte die badische Landeskirche nicht nur ausgesprochen spät (Mitte 1934), er wies insofern auch eine besondere ‚Form‘ auf, als der von der
Kirchlich-Positiven Vereinigung und den Deutschen Christen gemeinsam zum LandesZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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bischof gekürte Julius Kühlemann seine Landeskirche zwar im Sommer 1934 in die
Reichskirche eingliedern ließ, wenig später aber, im November desselben Jahres, wieder
austrat. Klaus Scholder, dem wegweisende Impulse zur Erforschung der Kirchengeschichte des Dritten Reiches zu verdanken sind, nahm dieses Kuriosum zum Anlass, um
der badischen Landeskirche einen Zwitterstatus zu bescheinigen, gehöre sie doch weder
zu den landläufig als ‚intakt‘ bezeichneten Landeskirchen, deren verfassungsmäßige Organe sich einer Machtübernahme durch die Deutschen Christen zu widersetzen wussten,
noch zu den sog. ‚zerstörten‘ Landeskirchen, wo Deutsche Christen erfolgreich kirchliche Leitungsorgane okkupierten, meist allerdings um den Preis erbitterter Konfrontation mit einer sich etablierenden Bekennenden Kirche.

Ohne die Deutschen Christen keine Bekennende Kirche, so die pointierte Formulierung des Berliner Historikers Manfred Gailus. Diese Erkenntnis gilt, wie Caroline Klausing nuanciert aufzuzeigen vermag, auch für die Bekennende Kirche in Baden, deren
Bruderrat am 19. Juni 1934 ins Leben gerufen wurde. Maßgeblich geprägt durch den
theologisch stark von Karl Barth geprägten Pforzheimer Pfarrer Karl Dürr, war es namentlich ihr Verdienst, die Eingliederungspolitik von Reichsbischof Ludwig Müller zur
kirchlichen Existenzfrage erklärt und den eigenen Landesbischof zum oben beschriebenen ‚Einlenken‘ genötigt zu haben. Von Dürr, teils gegen den Widerstand anderer Meinungsführer, um den radikalen Flügel der sog. Dahlemiten ausgerichtet, positionierte
sich die Bekennende Kirche in Baden als kirchenpolitisches und theologisches Widerlager sowohl gegenüber einem nach wie vor auf Ausgleich mit dem NS-Staat bedachten
Landesbischof (bzw. dem Oberkirchenrat) wie auch gegenüber dem lutherischen Flügel
innerhalb der Bekennenden Kirche. Dieser grundsätzliche Gegensatz schloss partielle
Kooperation nicht aus – etwa gegen die Einrichtung von Kirchenausschüssen in der
Landeskirche oder im gemeinsamen Kampf gegen die 1939 auch in Baden eingerichtete
Finanzabteilung –, er führte aber dazu, dass insbesondere zwischen 1934 und 1939
innerkirchliche Führungskämpfe zu verzeichnen waren und in weitreichenden kirchenpolitischen Fragen – etwa dem Treueeid für den Führer oder dem von der VLK angesetzten Gebetsgottesdienst vom September 1939 – diametral unterschiedliche Positionen bezogen und auch kommuniziert wurden. Dass die kompromisslose Rigorosität eines Karl
Dürr, des eigentlichen Antipoden von Landesbischof Julius Kühlemann, auch innerhalb
der Bekennenden Kirche Badens nicht vorbehaltlos mitgetragen wurde, zeigen die Richtungskämpfe innerhalb des Bruderrates, wo sich der spätere Landesbischof Julius Bender zunehmend zu profilieren verstand. Trotz dieser Friktionen ist aber evident, dass die
badische Landeskirche nicht zuletzt dank der Bekenntnisgemeinschaft ihre (relative)
Autonomie zurückgewann bzw. dauerhaft zu verteidigen wusste. Sie kann nach der Einschätzung der Verfasserin insofern, entgegen der Einschätzung Scholders, den intakten
Landeskirchen zugerechnet werden.

Dies im Detail gezeigt zu haben, ist ein zentrales Verdienst der Arbeit, die konsequent
die handelnden Menschen in den Vordergrund ihrer Analyse stellt. Die Frage nach deren
mentalen Prägungen ist infolgedessen für die Arbeit zentral und findet ihren Niederschlag in der biografischen Untersuchung zentraler Akteure auf Seiten der Bekenntnisgemeinschaft, der Landeskirchenleitung und des Staates (Kultusminister Otto Wacker
als ausgewiesener Nationalsozialist) einerseits, ihrem konkreten Handeln in strittigen
Fragen andererseits. Dass es dabei die mentale Prägung insbesondere des kirchlichpositiven Milieus war, dem die überwiegende Zahl (keineswegs alle) der Mitglieder der
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badischen Bekenntnisgemeinschaft entstammte, die zur Distanz zur totalitären Weltanschauung des NS-Staates disponierte (und Nähe in anderen Fragen zuließ), vermag
die Autorin anschaulich herauszuarbeiten. Sie hat daher, auch mit Blick auf die ausgewerteten Quellen, eine für eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit überzeugende
Leistung erbracht. Der folgende Hinweis mag daher nicht als Kritik, sondern als Impuls
für weitere Forschungen verstanden werden: Als Vergleichsobjekt für die Bekenntnisgemeinschaft in Baden drängt sich die Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg geradezu
auf – nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, sondern aufgrund ihrer divergenten
kirchenpolitischen Positionierung bei grundsätzlich ähnlichen Rahmenbedingungen
(z. B. intakte Landeskirche; lange Zeit kompromissorientierte Kirchenleitung; Haltung
zu Bekennender Kirche/ Lutherrat). Ein solcher Vergleich würde, so steht zu erwarten,
ein Mehr an Tiefenschärfe erbringen. Dass er nicht, jedenfalls nicht zwingend, im Rahmen einer Dissertation zu leisten ist, steht auf einem anderen Blatt.
Norbert Haag
Jürgen KLöCKLER, Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung. Die Konstanzer
Stadtverwaltung im Nationalsozialismus (= Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, Bd. 43). Ostfildern: Jan Thorbecke 2012. 482 S., geb. EUR 39,– ISBN 978-37995-6843-2

Bei der hier zu besprechenden Publikation handelt es sich um die für den Druck überarbeitete Fassung der Habilitationsschrift Jürgen Klöcklers, des Leiters des Stadtarchivs
Konstanz und Inhabers einer außerplanmäßigen Professur an der dortigen Universität.
Die vorliegende Studie reiht sich nahtlos ein in einen Reigen jüngerer wissenschaftlicher Monografien zur Geschichte des Nationalsozialismus in mittleren und größeren
Städten mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der jeweiligen Kommunalverwaltungen und deren Systemanpassung. Auf die thematische Einführung in Fragestellung
und Methodik, Forschungsstand und Quellenlage folgt zunächst die Betrachtung der
Entwicklung der Konstanzer NSDAP von 1920 bis zur Machtübernahme 1933. Nachdem die Nationalsozialisten in den zwanziger Jahren als eine von ortsfremden Emporkömmlingen und SA-Rabauken durchsetzte Splittergruppierung nur eine politische
Randerscheinung gewesen waren, sorgte erst die strategische Neuausrichtung unter
Gauleiter Robert Wagner Anfang der 1930er Jahre für einen nachhaltigen Um- und Aufschwung. Die Partei versuchte sich fortan einen etwas ‚seriöseren‘ Anstrich zu geben,
bei der Personalauswahl mehr Fachkompetenz zu akquirieren und auf ortsspezifische
Milieubindung zu achten. In Konstanz und Umgebung galt es dabei auch, die vorherrschenden konservativ-katholischen Bevölkerungsgruppen anzusprechen und einzubinden. War zuvor die Fabrikarbeiterschaft die nationalsozialistische Kernklientel, wandte
man sich nun vermehrt den Angestellten, Mittelständlern, Landwirten und sozialen Absteigern zu. Der Erfolg war bald an den Wahlergebnissen ablesbar. Nach der Machtübernahme wurde rasch ein austariertes lokales NS-Herrschaftssystem installiert, ergänzt um
einen massiven Verfolgungs- und Unterdrückungsapparat. Dem Gros der Bediensteten
der städtischen Verwaltung gelang es dabei, diesen Systemwechsel mittels einer Anpassungstaktik des vorauseilenden Gehorsams zu überstehen, einen möglicherweise
existenzgefährdenden Bedeutungs- und Funktionsverlust zu vermeiden und sich durch
die willige Bereitstellung der benötigten Fachkompetenz unentbehrlich zu machen. Lediglich auf der unteren Verwaltungsebene der Arbeiter und einfachen Angestellten kam
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es zu einer Durchsetzung mit „alten Kämpfern“. Abgesehen von den Bürgermeistern
und dem Chef der Technischen Werke, die neu eingesetzt wurden, war bis 1935/36 nur
ein Sechstel der städtischen Beamten und Angestellten Parteimitglied. Die Verwaltungselite war aber geprägt durch Loyalitätsbewusstsein und ‚Korpsgeist‘ bereit, sich dem
ideologischen Ziel, eine „Volksgemeinschaft“ zu schaffen, völlig unterzuordnen und ihr
dienstliches Handeln dementsprechend auszurichten. Dadurch, dass die Masse der Verwaltung „dem Führer entgegen arbeitete“, blieb diese in ihrer personellen Zusammensetzung nahezu unangetastet. Auch bei der Ausgrenzung und dem Ausschluss von gesellschaftlichen ‚Randgruppen‘ wirkte die Stadtverwaltung schon früh eifrig mit oder
übernahm gar die Federführung und zog daraus Profit. So initiierte sie bereits im Frühjahr 1933 das Marktverbot für jüdische Händler, dem bald das Badeverbot für Juden in
den städtischen Bädern folgte. Schließlich war die städtische Verwaltung auch die Nutznießerin von Emigration und Deportation der Juden durch Grundstücksaneignung und
Hausratsversteigerung und wurde dadurch sozusagen zur „Arisierungsgewinnerin“.
Hier ist nicht der Raum, auf die vielen lokalspezifischen Facetten der Konstanzer Stadtgeschichte während des Dritten Reichs einzugehen und diese beziehungsweise deren
Erforschung seitens des Autors en detail zu bewerten. Hervorzuheben ist aber das Geschick, mit dem der Verfasser eindrucksvolle Porträts maßgebender Akteure und Funktionsträger an der Spitze der örtlichen Parteigliederungen und der Kommunalverwaltung
zu zeichnen versteht, und jene entlang seiner Argumentationslinien in den Gesamtkontext einfügt. Erfreulicherweise beschränkt sich die Untersuchung nicht auf die Zeit bis
zum Ende des Dritten Reichs, sondern liefert auch zahlreiche Belege dafür, dass es nicht
nur Kontinuitäten an der Zeitenwende von der Weimarer Demokratie hin zur Diktatur
gegeben hat, sondern auch beim Übergang vom NS-Regime zur Bundesrepublik. Anhand von Beispielfällen zeigt der Verfasser anschaulich, dass etliche Verwaltungsbeschäftigte, die die „Selbstgleichschaltung“ in ihrem Handeln mit Verve unterstützt hatten, nun die Entnazifizierung ungeschoren überstanden und wieder in den öffentlichen
Dienst zurückkehren konnten. Weder 1933 noch 1945 ist demzufolge eine nennenswerte
Zäsur beim Einsatz des Verwaltungspersonals zu konstatieren, allenfalls partiell auf
unteren Ebenen, kaum jedoch in den Spitzenpositionen. Der Band wird beschlossen mit
einem ausführlichen Resümee sowie – unerlässlich für solch ein ambitioniertes wissenschaftliches Werk – einem Abkürzungsverzeichnis, einer Auflistung der nationalsozialistischen Gliederungen und Verbände, einem detaillierten Quellenverzeichnis,
einer umfassenden Bibliografie und einem kombinierten Personen- und Ortsregister.
Der vorliegenden, für die Erforschung des Nationalsozialismus und der kommunalen
Verwaltungsgeschichte überaus verdienstvollen Studie ist eine breite Aufnahme nicht
nur innerhalb der historischen Wissenschaft, sondern hoffentlich auch seitens der Zielgruppe der politischen Bildung zu wünschen.
Michael Bock

Joachim MAIER, Die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus Freudenberg am Main. Ein Gedenkbuch. Hg. Stadt Freudenberg am Main. Ubstadt-Weiher,
Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 320 S., zahlr. Abb.,
geb. EUR 29,80 ISBN 978-3-89735-844-7

2007 wurde in Freudenberg eine Gedenktafel für 30 Opfer der nationalsozialistischen
Terrorherrschaft eingeweiht, zur Hälfte gestiftet von den Bürgerinnen und Bürgern der
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Stadt. Seitdem musste sie um zwei Personen ergänzt werden. Sie enthält die Namen, Lebensdaten und den Todesort von 25 jüdischen Opfern, von drei Opfern unter Sinti und
Roma sowie von vier Opfern der „Euthanasie“. Der Autor Maier war an den Recherchen
beteiligt und hat seitdem seine Forschungen intensiviert durch umfassende Recherchen
in allen zum Zeitpunkt der Abfassung in Frage kommenden kommunalen Archiven,
Landesarchiven und dem Bundesarchiv. Er war sich bewusst, dass die noch vor einigen
Jahren bestehende Möglichkeit, Zeitzeugen intensiver zu befragen, nicht ausreichend
genutzt wurde, weist allerdings in einem Interview zu Recht darauf hin, dass heute „die
Quelle der Erkenntnis in den Archiven liegt“. Tatsächlich sind auch erst in den jüngsten
Jahren wichtige Bestände in die Archive gelangt oder sind erst seit kürzerem für die Forschung zugänglich, regional beispielsweise Steuerunterlagen. Hinzu kommen immer
mehr Internetressourcen, darunter auch die Möglichkeit, zeitgenössische jüdische Periodika auszuwerten. Was der äußerst versierte Autor in seinen jahrelangen, höchsten
Respekt verdienenden Archivrecherchen – Zeitzeugen dabei nicht außen vor lassend –
zusammentragen konnte und in der Publikation darstellt, geht weit über das hinaus, was
Gedenkbücher mit biographischen Angaben gewöhnlich leisten.

Das Buch führt bei den Juden nicht nur die sechs 1940 aus dem Ort nach Gurs Verschleppten auf, sondern auch die dort Geborenen, die teils schon lange vor 1933 weggezogen waren. Über die in der Gedenktafel aufgeführten Personen hinaus, berücksichtigt
Maier in ebenso groß gehaltenen Abschnitten auch die Angaben zu Deportierten, die die
Verfolgung überlebten, sowie drei Lebenswege von Freudenbergern, die 1939 nach Südafrika flüchten konnten oder 1941 verstarben, ehe sie deportiert worden wären. So wird
in höchst konzentrierten Beiträgen 38 Freudenberger Juden gedacht. Die Fülle der Informationen wird jeweils zu Beginn übersichtsartig mit Personendaten in Tabellenform und
mit Angaben der Quellen aufgeführt. Für Auswertungen ist dies äußerst hilfreich. Die
biographische Aufarbeitung und Darstellung der Verfolgung und Deportation ist je nach
Umfang der Quellen unterschiedlich. Porträts und zahlreiche Abbildungen mit teils privatem Charakter, beispielsweise Korrespondenz aus Lagern, fast ausschließlich aus den
archivischen Unterlagen, bereichern die Darstellungen zusätzlich. Der Autor wertet den
für biographische Informationen wie für Aussagen zum Umgang mit den NS-Verbrechen in der frühen Bundesrepublik Deutschland wichtigen Bestand der „Wiedergutmachungsverfahren“ nach dem Bundesentschädigungsgesetz vollständig aus und, verblüffend, gibt ihren Inhalt komplett wieder, auch durch die brillant einfache Konstruktion als
übersichtliches Formularblatt. Der Aufarbeitung zu den jüdischen Opfern voran geht
eine umfangreiche Darstellung zur jüdischen Gemeinde, aber auch, und das ist besonders hervorzuheben, ein Blick auf die örtliche NSDAP und die lokalen Täter samt teilweiser Identifizierung. In den Biographien wird über die jeweils erlebten Lager und KZs
in einem komprimierten Überblick informiert und bei identischem Durchlaufen einer
anderen Person mit Verweisen gearbeitet.

Dieselbe Form der Aufbereitung findet sich auch bei den drei Opfern der Sintifamilie
Eckstein sowie den vier Opfern der „Euthanasie“. Interessant ist, dass es sich bei zwei
aus der letztgenannten Opfergruppe um Menschen handelt, die nach dem inoffiziellen
Einstellen der „Aktion T4“ von Erwachsenen 1941 ermordet wurden.

Freudenberg am Main war 1933 ein Städtchen mit rund 1.300 Einwohnern. Dieses
Gedenkbuch setzt wohl nahezu allen der nationalsozialistischen Opfer des Ortes ein
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bleibendes Andenken. Joachim Maier bringt ihnen allen große Empathie entgegen, ohne
jedoch die jeweiligen Beiträge über sie in einem oberflächlich anrührenden Stil aufzubereiten, sondern stets sachlich knapp Fakten und Kontext darstellend. Das nötigt den
Lesenden ein gewisses Maß an Konzentration ab. Die Publikation ist geradezu ein Arbeitsbuch, aus dem alle notwendigen Informationen für eine situativ angepasste Erinnerung oder auch für historische Lernprojekte entnommen werden können.
Für Freudenberg ist dieses Buch für die lokale Erinnerungskultur ein gewaltiger Meilenstein. Für andere Orte ist es Gradmesser und bietet direkte Anleitung, wie den individuellen Schicksalen gedacht werden kann, und vor allem, wie sie konkret erforscht werden können.
Jürgen Schuhladen-Krämer

Robert KRETZSCHMAR, Anton SCHINDLING u. Eike WOLGAST (Hg.), Zusammenschlüsse
und Neubildungen deutscher Länder im 19. und 20. Jahrhundert (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe
B, Bd. 197). Stuttgart: W. Kohlhammer 2013. VIII, 323 S., geb. EUR 38,– ISBN 9783-17-024442-9

Das hier anzuzeigende Buch würde bei einer Rezension, die dem anspruchsvollen
Charakter des Bandes entspricht, den normalen Rahmen sprengen. Es hat den Anstoß
erfahren durch die „einzige Länderneugründung in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“; gemeint ist Baden-Württemberg, das 2012 auf eine 60-jährige Geschichte zurückblickt. Die Kommission für geschichtliche Landeskunde hat aus
diesem Anlass am 12./13. Oktober 2012 ein Symposium veranstaltet, das „die Landesgründung in den größeren historischen Zusammenhang der territorialen Veränderungen
stellen“ sollte. Die Texte sind durch Fotos, vor allem aber durch die insgesamt 42 neu
erstellten Karten zu den territorialen Veränderungen ergänzt worden; diese allein schon
sind informativ.

Nach den aus Anlass der Tagung gehaltenen Ansprachen des Landtagspräsidenten,
der Vizepräsidentin und der zuständigen Ministerin von Baden-Württemberg folgt die
Einführung in das Thema von Anton SCHINDLING, dem Vorsitzenden der Kommission;
ihm folgt Robert KRETZSCHMAR mit „Alte Ideen unter neuen Konstellationen. Zur Gründungsgeschichte des Landes Baden-Württemberg“. Er berichtet u. a. auch von der Rolle,
die das Bundesverfassungsgericht bei der Gründung des Landes gespielt hat. Der Darstellung von Kretzschmar, die sich, wie überhaupt der gesamte Band durch eine große
Fülle informativer Details auszeichnet, folgt der „Länderschacher nach Napoleon: die
Neuverteilung der linksrheinischen Gebiete und die preußische Provinz Sachsen 1813
bis 1815“ von Frank ENGEHAUSEN. In seinem Beitrag findet sich die Karte des Rheinbundes im Jahr 1812 von Mecklenburg-Schwerin bis hinunter in das Königreich Bayern und
vom Großherzogtum Berg im Westen bis zum Königreich Sachsen. Sachsen musste 1814
die größten Opfer bringen und verdankt seine Existenz wohl nur der Tatsache, dass es
nicht allein um Preußen und Sachsen ging, sondern in diesem Zusammenhang auch um
das Schicksal Polens. Die Totalannektion Sachsens blieb auf der Strecke; es kam zur
Bildung der preußischen Provinz Sachsen, die heute in Gestalt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt mit veränderten Grenzen fortlebt. Nach Engehausen war die ErwerbskonZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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stellation, viel zu gewinnen im Westen und Verzicht auf die Totalannektion „aber doch
nur eine problematische Ersatzlösung“ und zwar wegen des Fehlens einer direkten preußischen Verbindung zwischen dem Westen und dem preußischen Kernland.
Es folgen die Darstellungen der Neuerwerbungen in Bayern und Hessen, Kuriositäten
wie das Fürstentum Birkenfeld unter dem Regiment des Großherzogs von Oldenburg
eingeschlossen.

Nach 1818 haben die beiden hohenzollernschen Fürsten abgedankt (HohenzollernHechingen und Hohenzollern-Sigmaringen). Karl Anton von Sigmaringen erinnerte an
„die aufrührerischen Akte und Versuche, die auch von gewissenlosen Volksverführern
eingeleitet“ wurden und wo „die Presse fasst nur der Tummelplatz niedriger Gemeinheit
und Socialistischen Schmutzes gewesen ist.“

Dem Kapitel Hohenzollern folgt das Kapitel „Bruderkrieg“ von 1866. Es ist als faktischer Gründungsakt des Deutschen Reiches das bekannteste Kapitel territorialer Veränderungen im 19. Jahrhundert. Es war, wie Hans-Christof KRAUS ausführt, das „Recht
der Eroberung“, das Preußen geltend machte entgegen der schon damals verfochtenen
These, dass die Bevölkerung des eroberten Gebietes befragt werden müsse. Im Einzelnen ging es um das Königreich Hannover, das Kurfürstentum Hessen-Kassel, das Herzogtum Hessen-Nassau und die ehemals freie Reichsstadt Frankfurt am Main; hinzu trat
Schleswig-Holstein, wo Bismarck Ansprüche des angestammten Herrscherhauses Augustenburg ignorierte und nach dem deutsch/dänischen Krieg von 1864 nur eine von
österreich und Preußen verwaltete Einheit entstand. Kraus wirft zurecht die Frage auf,
ob die bismarcksche Entthronung von Fürsten die Legitimität in Frage stellte und zugleich das monarchische Prinzip grundsätzlich dem staatsrechtlichen Kalkül auslieferte.

Im Folgenden berichtet Andreas ERB über „Wiedervereinigungen? – Die Anfälle der
Linien Zerbst, Köthen und Bernburg an Anhalt-Dessau 1793 bis 1863.“ Es handelte sich
um die letzte Ländervereinigung im Zuge einer Erbfolge in Deutschland. Nachfolgende
Erbfälle (Schwarzburg-Sondershausen 1909 und Mecklenburg-Strelitz 1918) führten nur
zu Personalunionen. Die Verwicklungen über diese 70 Jahre zu lesen, ist die willkommene Entspannung nach den Schilderungen der Vergrößerung Preußens durch die Hohenzollernschen Fürstentümer und vor allem nach den Einverleibungen, die Bismarck in
dem behandelten Kapitel durchgeführt hatte.

Hans-Werner HAHN widmet sich Thüringen: „Vom Thüringer Kleinstaatenjammer
zum Land Thüringen 1806 –1920“. Bernd KASTEN berichtet „Der Zusammenschluss beider Mecklenburg 1933 und das Groß-Hamburg-Gesetz 1937“. Der Gauleiter versuchte
mit und ohne Hitler die Vereinigung der beiden Mecklenburg. Tatsächlich kam nur eine
Flurbereinigung im Bereich Südholstein (Altona zu Hamburg) und Niedersachsen (Cuxhaven zu Preußen) in Betracht. Geblieben ist auch der Verlust der Selbstständigkeit der
alten traditionsreichen Hansestadt Lübeck, die heute eine Kreisfreie Stadt in SchleswigHolstein ist.

Es folgt die Nachkriegszeit: „Die Entstehung der Länder Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt 1945/47“. Beide genannten Länder wurden 1952 im Zuge der Bezirksbildung der DDR aufgelöst. Dem folgte 1990 die Wieder- oder Neuerrichtung eines
gleichnamigen Bundeslandes. Ulrike HöROLDT geht sowohl auf die NS-Zeit wie auf die
DDR-Zeit ein, nicht ohne ausführliche Rückblicke auf die Zeit vor 1919.
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Nordwestdeutschland kommt zunächst durch Hans-Georg ASCHOFF „Die Gründung
des Landes Niedersachsen“ zu Wort. In der Endphase des Kampfes gegen Napoleon
schwebte dem hannoverschen Minister Graf zu Münster wie General Gneisenau „ein
großes Welfenreich vor, das als Austrasien oder Nordgermanien mit dem Kerngebiet
Hannover von der Schelde bis zur Elbe reichen und den Welfen als Entschädigung für
die Aufgabe des englischen Thrones dienen sollte.“ Niedersachsen fand nach 1918 als
politischer Gedanke vornehmlich in der preußischen Provinz Hannover Unterstützung,
während Oldenburg und Braunschweig bis in die Frühzeit der englischen Besatzungsherrschaft um ihre Selbstständigkeit kämpften. Bei der britischen Besatzungsmacht
setzte sich Hinrich Wilhelm Kopf als Ministerpräsident von Hannover durch, zumal die
Engländer in ihrem eigenen Bereich nicht mehr als fünf Länder dulden wollten. Da Bremen amerikanisches Besatzungsgebiet war, ist es am Ende bei den heute existierenden
vier Ländern Nordwestdeutschlands geblieben.

Interessant ist der Aufsatz von Wilfried REININGHAUS „Operation Marriage – Die
Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Aufsicht der Briten 1946, Vorgeschichte und Folgen“. Hier trafen zusammen das industrielle Rheinland und das doch
weitgehend agrarisch geprägte Westfalen, und schließlich musste des ehemaligen Kleinfürstentums Lippe gedacht werden, das großzügig behandelt wurde, weil auch Hinrich
Wilhelm Kopf ein Auge auf Lippe geworfen hat. Nordrhein-Westfalen ist mit großem
Abstand das volkreichste, in der Fläche viertgrößte Land (nach Bayern, Niedersachsen
und Baden-Württemberg).
Darauf schließt sich „Großhessen? Integration und Reform in Hessen nach 1945“ von
Winfried SPEITKAMP an, gegliedert in: Territorium und Politik, Gesellschaft und Kultur,
in beiden Fällen in straffer, gleichwohl informativer Darstellung.

Es folgt von Volker RöDEL „Rheinland-Pfalz. Verordnete Landesgründung in einem
historischen Kernraum ohne Staatstradition“. Dieses Land ist das Kunstprodukt der
Länderneugliederung in der Nachkriegszeit und es ist das autoritäre Kunstprodukt des
Generals Pierre Kœnig. Er bestimmte auch Mainz zur Hauptstadt in unmittelbarer Nachbarschaft der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Rödel stellt die interne Zerstrittenheit der französischen Militärregierung in Baden-Baden dar und ebenso die unterschiedlichen politischen Aspekte (selbstständiges rheinisches Staatsgebiet oder Einordnung in die allgemeine deutsche staatsrechtliche Entwicklung). In der Landesregierung
waren CDU, SPD und KPD vertreten. Die Volksabstimmung über die Verfassung
brachte eine Wahlbeteiligung von fast 80 Prozent, aber nur eine knappe Mehrheit für die
Verfassung mit 53 Prozent, für die Schulartikel (Basis ist die Konfessionsschule) stimmten 52,4 Prozent. In Rheinhessen stimmten nur 47 Prozent, in der Pfalz gerade 40 Prozent für die Verfassung. „Bezogen auf die Zahl der Wahlberechtigten wurde die neue
staatliche Ordnung nur von 1/3 der Bevölkerung gutgeheißen.“ Am gleichen Tag wurde
der Landtag gewählt. Ministerpräsident wurde Peter Altmeier und blieb dies für
22 Jahre. Sein Nachfolger hieß Helmut Kohl. Nur widerstrebend stimmte das Land
der Aufnahme in die Tri-Zone zu, der Vorstufe für die Bundesrepublik. Rödel sieht im
knappen Ergebnis der Volksabstimmung den Ausdruck der Heterogenität, der durch die
Besatzungsmacht „nun zusammengezwungenen Landesteile.“ Die Karte 40 veranschaulicht, dass das Wort „zusammengewürfelt“ die richtige Charakterisierung für den Ausgangspunkt gewesen ist. Umso mehr war man auf symbolische Zeichen angewiesen: die
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Landesfarben sind Schwarz-Rot-Gold; im Plenarsaal des Landtags steht eine der Fahnen
des Hambacher Festes von 1832. Mit Recht vermisst Rödel „das Herausstellen von
Worms und Speyer als zentrale Schauplätze des Reformationsgeschehens oder dass etwa
Mainz einmal als Wiege des aschkenasischen Judentums benannt worden wäre.“ Unangefochten blieb auch die überkommene Regionalstruktur im kirchlichen und kulturellen
Bereich. Drei evangelische Landeskirchen haben Anteil an dem Gebiet von RheinlandPfalz; die Katholiken verteilen sich auf fünf Bistümer. Eine gewisse Eigenständigkeit
tritt hervor bei den autonomen Trägern überörtlicher kultureller Aktivitäten (historische
Vereine u. a.). Immerhin wird auch die Universität Mainz, ebenfalls eine Nachkriegsgründung, ihren Beitrag zum Landesbewusstsein leisten.
Eike Wolgast schrieb den Epilog „Die Entwicklung des Deutschen Föderalismus“,
eine historisch und systematisch klar gezeichnete Schlussbetrachtung.

Ernst Gottfried Mahrenholz

Reinhold WEBER (Hg.), Aufbruch, Protest und Provokation. Die bewegten 70er und 80er
Jahre in Baden-Württemberg. Stuttgart: Theiss 2013. 176 S., 39 Abb., geb. mit
Schutzumschlag, EUR 24,95 ISBN 978-3-8062-2714-7

Als beschauliche Gegend stellte sich der deutsche Südwesten in der zweiten Lebenshälfte der Bonner Republik in landschaftlicher Hinsicht nach wie vor dar. Politisch
hingegen zeigte sich das Gebiet, welches 1952 zum Bundesland Baden-Württemberg
geformt worden war, äußerst unruhig. Dies illustriert der von Reinhold Weber herausgegebene, ansprechend bebilderte und auch für ein breiteres Lesepublikum bestimmte
kleine Sammelband. Anhand von sieben ausgewählten Bereichen verdeutlichen insgesamt sechs Autoren eine beachtliche Breite von Unzufriedenheit und entsprechenden
Protesten gegen das Vorgehen von Landes- und Bundesregierung. Die Spanne reicht
von Kuriosa und Artikulation mittels Demonstration über juristisch Umstrittenes wie
Blockaden bis hin zu terroristischer Gewalt und Bluttaten, die nicht einmal mehr Ziele
erkennen ließen. Im Anschluss an die jeweiligen Beiträge finden sich kurze ZeitzeugenGespräche.

Dem wahrscheinlich dunkelsten Kapitel der westdeutschen Nachkriegsgeschichte
widmet sich der erste Beitrag. Existenz und Anschläge der Roten Armee Fraktion sind
auf das Engste mit dem Gebiet Baden-Württembergs verbunden – bis hin zur Inhaftierung und dem Selbstmord der Terroristen in Stuttgart-Stammheim im „Deutschen
Herbst“ 1977. Reinhold WEBER fragt – übergreifend – nach den Gründen der Entstehung
des extremen Linksterrorismus gerade in Deutschland, Italien und Japan, den Nachfolgestaaten der ehemaligen „Achsenmächte“. Aufgezeigt wird die angespannte Stimmung
der Zeit, die zwei Todesopfer forderte, die irrtümlich für Terroristen gehalten worden
waren, ebenso wie die – seltsam gelungene – Inszenierung der inhaftierten Mörder als
Opfer, aber ebenso das Desaster des Gefängnisbesuchs von Jean-Paul Sartre, der so gar
nicht im Sinne der RAF verlief. Auch bezüglich des „Sympathisantenproblems“ wird
ein Bogen geschlagen – von der umstrittenen Sammelaktion des Regisseurs Claus Peymann für die Zahnbehandlung der Terroristen bis hin zur, überwiegend mit Anerkennung
bedachten, Entscheidung des Oberbürgermeisters Manfred Rommel, die Toten schließlich auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof beisetzen zu lassen. Weber unterstreicht,
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dass manches für die These spreche, letztendlich sei die deutsche Demokratie gestärkt
aus der Auseinandersetzung mit der RAF hervorgegangen.

Themen, die zum einen mit Baden-Württemberg verbunden sind, zum anderen aber
auch zur allgemeinen Geschichte der Bonner Republik gehören, greifen Reinhild KREIS
und Silke MENDE in ihren Beiträgen über die „Neue Frauenbewegung“ bzw. die „Grünen“ auf. Gemeinsamkeit beider Bereiche bezüglich des Südwestens ist das Fehlen von
Zentren, von welchen Impulse hätten ausgehen können. Kennzeichnend war hier eher
eine breitere, lokale Entwicklung. Die „Neue Frauenbewegung“ und die neue Partei der
„Grünen“ verbindet zudem, dass sich hier Forderungen bündelten und verschiedene,
auch langfristige politische Ziele verfolgt wurden, während andere Proteste – welche
das Buch behandelt – meist ganz konkrete Anliegen vor Augen hatten. Das Mäßige,
Reale („Realos“) sei prägend für die baden-württembergischen Grünen gewesen. Silke
Mende verwendet sogar die Begriffe „harmonisch“ (S. 61) und „weniger bunt“ (S. 62)
für das Agieren der Partei in ihren Anfangsjahren. Bei den südwestdeutschen Parteigründern habe das Wertkonservative überwogen.

Wertkonservativ war auch die Besetzung des Bauplatzes in Wyhl im Jahr 1975. Das
Kernkraftwerk, welches die Landesregierung unter Ministerpräsident Hans Filbinger
geplant hatte, wurde schließlich nicht realisiert. Ulrich Eith beschreibt äußerst farbig die
Proteste, welche verschiedene politische Spektren umfassten, nicht zuletzt das CDUWähler-Reservoir. Deutlich wird, dass der Nutzen der Kernenergie zu dieser Zeit meist
im Allgemeinen noch weit höher veranschlagt wurde als die Gefahren – eine Einschätzung, die sich, beginnend auch ein Stück weit mit den Wyhler Aktionen und dem sachlich fundierten Widerstand der Demonstranten und Besetzer, grundlegend wandeln
sollte.

Als Legende bereits zu Lebzeiten galt Helmut Palmer, der „Remstal-Rebell“. Immer
wieder als Einzelbewerber bei Wahlen auftretend – allein mindestens 289 mal als Bürgermeisterkandidat in Baden-Württemberg – konnte der Obstbauspezialist und -händler
weit mehr als Achtungserfolge verzeichnen. Auch wenn es ihm nie gelang, ein Amt oder
Mandat zu erringen – in Schwäbisch Hall war es allerdings 1974 nur mit vereinter Mühe
seiner Gegner möglich gewesen, ihn vom Chefsessel im Rathaus fernzuhalten – wurden
seine Proteste gegen etablierte Politiker und Beamte nicht nur zustimmend zur Kenntnis
genommen, sondern auch vielfach unterstützt. Der Autor Jan KNAUER zeigt jedoch
ebenso, dass eine Ausweitung von Palmers Engagement zu einer Bürgerbewegung oder
Partei nie ernsthaft bevorstand und von ihm selbst wohl auch nicht beabsichtigt war –
zumal seine Aktionen einerseits unterhaltsam, andererseits aber teilweise irrational
waren und mitunter pathologische Formen annahmen.

Mit der Friedensbewegung bzw. Protesten, die gegen die Umsetzung der Nachrüstung
infolge des NATO-Doppelbeschlusses vom Dezember 1979 gerichtet waren, beschäftigt
sich der Beitrag von Sabrina MÜLLER über die Menschenkette von Stuttgart nach NeuUlm am 22. Oktober 1983. Bei dieser Aktion gelang es den Veranstaltern, wohl etwa
400.000 Menschen zur Teilnahme zu bewegen. Anfängliche Befürchtungen, die Kette
nicht schließen zu können und damit um den Effekt zu kommen, bestätigten sich nicht.
Es war berechnet worden, dass für die 108 km lange Strecke mindestens 162.000 Demonstranten notwendig seien. Insgesamt war die Aktion eine logistische Meisterleistung
– worauf der Initiator Ulli Thiel, dem auch der Slogan „Frieden schaffen ohne Waffen“
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zugeschrieben wird, noch immer sehr stolz ist. Dies geht nicht zuletzt aus dem Interview
hervor, mit welchem der Beitrag abgerundet wird.

Die Proteste gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Mutlangen sind
ebenfalls Bestanteil der Geschichte der Friedensbewegung und der konkret gegen den
NATO-Doppelbeschluss gerichteten Aktionen. In Mutlangen kam es immer wieder zu
Blockaden und Störungen, auch viele Prominente waren aufseiten der Demonstranten
beteiligt. Juristisch umstritten war der Vorwurf der Nötigung, entsprechende Prozesse
zogen sich über mehrere Instanzen bis 1995 hin, letztlich erfolgten die Urteile zugunsten
der Atomwaffen-Gegner. Der Autor – wiederum Reinhold WEBER – macht keinen Hehl
daraus, dass er nicht auf der Seite des Schwäbisch Gmünder Richters Werner Offenbach
steht, der den Blockierern „Gewalt im Sinne des Strafgesetzes“ (S. 156) vorgeworfen
und in den 1980er Jahren entsprechend geurteilt hatte. Zeigen auch die anderen Beiträge
des Bandes eher Sympathien für die Protestierer – mit Ausnahme der RAF – so enthält
der Mutlangen-Aufsatz besonders deutliche Positionen: Ein Gegner wie FAZ-Journalist
Georg Paul Hefty „höhnte“ (S. 144) über die Blockierer, CDU-Generalsekretär Heiner
Geißler „polemisierte“ im Bundestag (S. 148) und Präsident Ronald Reagan „träumte“
vom „Krieg der Sterne“ (S. 145).Verteidigungsminister Manfred Wörners Diktum „Pazifismus gefährdet den Frieden“ (S. 148) ist nur auf den ersten Blick paradox und wäre
zumindest einer Diskussion wert gewesen.
Gegenpositionen – wie etwa, wenn Sabrina Müller einen Jugendlichen zitiert, der
gegenüber einer Zeitung äußerte, Freiheit sei ihm wichtiger als Frieden (S. 134) – kommen in diesem Band insgesamt etwas kurz. Unklar bleibt beispielsweise auch, warum
75 Prozent (Angabe S. 125) bzw. 60 –70 Prozent (Angabe S. 147) der Bevölkerung
gegen Raketenstationierung bzw. Nachrüstung waren, die CDU/CSU-FDP-Regierung
aber im März 1983 bestätigt wurde, obwohl sie klar diese Politik verfolgte. Etwas Kritik
wäre zudem gegenüber dem wiederholten Bemühen der Protestierer angebracht gewesen, die NS-Zeit bzw. die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes des öfteren
als äußerst unpassende Vergleiche für ihre Lage heranzuziehen bzw. durch solche Vergleiche ihre Gegner zu diffamieren.

Letztlich wird betont, dass die Anliegen der Protestierer – natürlich wiederum mit
Ausnahme der RAF – zumindest zum großen Teil erreicht wurden, wenn auch zuweilen
indirekt und auf längere Sicht. Die Grünen etablierten sich als Partei in kürzester Zeit,
ihre Vertreter haben Regierungsämter übernommen, gerade in Baden-Württemberg. Jedoch sei auch der Kampf gegen die atomare Aufrüstung nur unmittelbar zunächst eine
Niederlage gewesen, die Pershing II und die Cruise Missiles waren stationiert worden.
Im Rückblick und in weiterer Dimension sei das Ganze jedoch als Erfolg zu werten.
Reinhold Weber gibt dem Interpretationsstrang, die Friedensbewegung habe Gorbatschows innenpolitischen Reformkurs unterstützt, weil so die Bedrohungswahrnehmung
bei den Sowjets abgeschwächt worden sei, eindeutig den Vorzug gegenüber dem „Falkenargument“, die kompromisslose Haltung des Westens respektive der USA und gerade die Nachrüstung haben der Sowjetunion letztlich ihre Unterlegenheit aufgezeigt
(S. 159).

Der einzige „klassische“ Sieg, der in diesem Buch behandelt wird, die Demonstration
der Macht des zivilen Ungehorsams, war bei der Verhinderung des Kernkraftwerkes
Wyhl zu verzeichnen. Eine sich gegenüber den beiden ersten Jahrzenten der Bonner
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Republik verändernde bzw. veränderte Gesellschaft hingegen, ein deutlich gewandeltes
Demokratie- und Beteiligungsverständnis wird in allen exemplarisch stehenden Beiträgen dieses Bandes sichtbar – die, wie der Herausgeber in seiner Einleitung hervorhebt,
einen „ersten Überblick über die Protest- und Konfliktgeschichte Baden-Württembergs“
(S. 8) geben sollen. Dies ist gut lesbar gelungen – auch wenn man die Gegenseite der
Protestierer gern etwas ausführlicher und vor allem ausgewogener vernommen hätte.
Erik Lommatzsch

Michael GEISS, Der Pädagogenstaat. Behördenkommunikation und Organisationspraxis
in der badischen Unterrichtsverwaltung, 1860 –1912. Bielefeld: transcript Verlag
2014. 287 S., Brosch. EUR 49,99 ISBN 978-3-8376-2853-1

Die vorliegende aus einer Zürcher Dissertation hervorgegangene Buchveröffentlichung widmet sich der Unterrichtsverwaltung im Großherzogtum Baden im Zeitraum
zwischen 1860 (Beginn der „Neuen Ära“) und 1912 (Diskussion in der politischen öffentlichkeit um das 1911 geschaffene badische Ministerium des Kultus und Unterrichts).
Hierbei konzentriert sie sich, was aus dem Titel der Untersuchung nicht hervorgeht,
ganz auf die Unterrichtsverwaltung der Volksschulen, die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts allerdings von etwa vier Fünfteln der schulpflichtigen Kinder mit dem
Ziel des Volksschulabschlusses besucht wurden.
Die zentrale These des Erziehungswissenschaftlers Geiss lautet, dass sich die staatliche Volksschulverwaltung im Großherzogtum Baden „nur stabilisieren konnte, weil sie
sich nach innen und außen vermehrt als eine pädagogische Aufsicht legitimierte“ (S. 18).
Sie sei wesentliches Element eines „Pädagogenstaates“ geworden, worunter Geiss
sowohl „eine eigene Klasse von Experten“, die für die Entwicklung von Schule und Bildungsverwaltung von zentraler Bedeutung war, als auch „eine besondere [d. h. staatliche] Verfasstheit des Bildungswesens“ versteht (S. 20).

Geiss’ Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. In einem ersten Kapitel stellt er seinen Untersuchungsansatz vor, gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zur Unterrichtsverwaltung des Großherzogtum Badens, die sich bisher auf die Auseinandersetzung um die Schulaufsicht in Zusammenhang mit dem badischen Kulturkampfes
fokussierte, und stellt schließlich die Quellenbasis seiner Arbeit vor. Diese bilden, was
die Archivalien betrifft, ganz überwiegend die behördlichen Aktenbestände des Generallandesarchivs Karlsruhe und des Staatsarchivs Freiburg. Angesichts der Existenz von
1.696 badischen Volksschulen im Jahr 1910 wurden die Bestände von Stadt- und Gemeindearchiven nur im Fall von Bretten und Ettlingen und die Bestände der Schularchive gar nicht eingesehen. Das zweite Kapitel wendet sich der Verwaltung der badischen Volksschulen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu, als Schulverwaltung
und -aufsicht zahlreiche Transformationen erfuhren, jedoch noch in starkem Maße konfessionell organisiert blieben. Geiss bezieht hier auch die Perspektive der mehrheitlich
liberal eingestellten Volkschullehrer ein, die der geistlichen Schulaufsicht kritisch gegenüberstanden und eine direkte Beteiligung an der Schulaufsicht anstrebten, was ihnen
wiederum den Vorwurf einbrachte, sie erstrebten eine „Schulmeisterrepublik“ (S. 69 f.).
Ziel des dritten, mit „Etatismus und Verwaltungskritik: intellektuelle Optionen nach
1860“ überschriebenen Kapitels ist es, den Nachweis zu erbringen, dass die Diskussion
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um die Reform der Bildungsverwaltung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht „auf
den einfachen Gegensatz von Kirche und Staat“ verengt werden dürfe, da dies der „Vielfalt […] erwogener Alternativen“ nicht gerecht werde (S. 49). Vorgestellt werden
u. a. die antiklerikale anonyme Denkschrift zur Neugestaltung des Volksschulwesens in
Baden (1861), die das Gesetz, die Aufsichtsbehörden für die Volksschulen betreffend
inhaltlich vorwegnehmenden 44 Thesen des ersten Direktors des badischen Oberschulrats Karl Knies (1863), die Abhandlung Art und Bedeutung einer kulturgemäßen Schulaufsicht des Oberschulrats Ernst von Sallwürk (1893), Friedrich Wilhelm Dörpfelds
Konzept einer von Familiengenossenschaften gleicher Konfession getragenen Schule,
die unterschiedlich gelagerte Kritik von katholischer Seite am staatlich organisierten
Bildungswesen, die Position der Sozialdemokratie zur Schulfrage und die bürokratiekritische Haltung des Volksschullehrer-Organs Volksschulwarte. Hinter der breit gefächerten Darstellung dieser unterschiedlichen, aber doch nicht in gleicher Weise wirkungsmächtigen Konzepte gerät der als Schulkampf beginnende badische Kulturkampf etwas
in den Hintergrund – er hätte eine breitere Darstellung verdient gehabt. Die drei folgenden Kapitel zeigen, nachdem sich der Autor einleitend gegen eine „inhaltsleere Konzeption von Staat“ ausgesprochen hat, die „Bildungsverwaltung im Vollzug“ (S. 15 f.) und
untersucht detailliert und anschaulich die Arbeit der 1862 aufgebauten Schulbehörden
auf zentraler (Oberschulrat), mittlerer (durch „gebildete Bürokraten“ besetzte Kreisschulvisitaturen) und lokaler Ebene (Ortsschulrat, ab 1876 erweiterter Gemeinderat bzw.
Schulkommission). Besondere Berücksichtigung finden die Ortsschulräte, deren Mitglieder mindestens zur Hälfte durch Gemeinderat und kleinen Ausschuss sowie durch
die verheirateten und verwitweten Männer – nicht „Einwohner“, wie Geiss schreibt
(S. 171) – gewählt wurde. Solcherart bestanden im Großherzogtum Baden zwischen
1864 und 1876 teilweise demokratisch legitimierte Ortsschulbehörden. Die beiden nachfolgenden Kapitel wenden sich der weiteren Entwicklung der Schulverwaltung zu. Zunächst wird ein besonderes Augenmerk auf die kommunalen Aufsichtsstrukturen gelegt,
namentlich auf die Volksschulrektoren (ab 1871) bzw. Stadtschulräte, die sich, wie Geiss
anhand des ab 1900 praktizierten „Mannheimer Modells“ Anton Sickingers demonstriert, durchaus administrative Spielräume zu schaffen wussten. Anschließend wird auf
die Transformation des bis 1881 dem Innen-, danach dem Justizministerium unterstellten Oberschulrats in ein autonomes Ministerium des Kultus- und Unterrichts eingegangen. Das „Was folgt?“ betitelte Schlusskapitel skizziert die weitere Diskussion um die
Verstaatlichung von Bildung bis in die Gegenwart und setzt sich kritisch mit dem Topos
von der „verwalteten Schule“ (Hellmut Becker) auseinander.

Geiss’ Untersuchung ist insbesondere wegen ihrer Darstellung der Arbeit der für die
Volksschulen zuständigen Schulbehörden bzw. der für diese Behörden tätigen Menschen
mit Gewinn zu lesen. Allerdings hätten die Ausführungen gelegentlich straffer angelegt
werden können. Die einzelnen Kapitel genießen gelegentlich eine allzu große Autonomie, so dass Wiederholungen nicht ausbleiben. Beispielsweise werden der Inhalt des am
29. Juli 1864 erlassenen und am 5. August 1864 im Großherzoglich Badischen Regierungsblatt publizierten Gesetzes, die Aufsichtsbehörden für die Volksschulen betreffend
zweimal (wobei unterschiedlich datiert wird, S. 55/72), die Zusammensetzung des Lehrerausschusses, der Knies’ 44 Thesen beriet, zweimal (S. 54/70 f.) und Friedrich Wilhelms Dörpfelds schulpolitische Positionen dreimal dargestellt (S. 60/77 f./89 f.) Über
den Schwerpunkt der Arbeit der Kreisschulräte, die Abschaffung der Ortsschulräte oder
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die Zahl der Volksschulrektorate im Jahr 1910 (es waren 12, nicht 13, S. 197) wird die
Leserin/der Leser sogar nach nur wenigen Seiten nochmals informiert (S. 157/160,
S. 173/182, S. 197/207). Ein wenig verwunderlich ist schließlich, dass Geiss den Begriff
der „Schulmeisterrepublik“ – den er bei der Darstellung der Diskussion um die Reform
der Schulaufsicht dreimal verwendet (S. 69 f./76), ohne eindeutig auszuweisen, dass es
sich um einen zeitgenössischen Begriff handelt (Schulmeister-Republik, Badische
Schulzeitung, 26. 10. 1861) – gleichsam am Wegesrand liegen lässt und nicht in direkten
Bezug zum zentralen Begriff des „Pädagogenstaats“ bringt.
Der Untersuchung ist ein Verzeichnis der Quellen und Literatur nachgestellt, in
das das „Handbuch der baden-württembergischen Geschichte“, die mehrbändige „Geschichte der Entwicklung des Volksschulwesens im Grossherzogtum Baden“ (1894 –
1902) von Heinrich Heyd und Benedikt Schwarz (dessen Werk wird im Text erwähnt,
S. 124) sowie Schwarz’ „Geschichte der Karlsruher Volksschule“ (1905) noch hätten
Aufnahme finden können. Vermisst wird auch ein Orts- und Namensregister.
Rainer Hennl

Klaus-Peter SCHROEDER, „Immer gerettet und aufrecht geblieben“. Die Juristische Fakultät der kurpfälzischen Universität Heidelberg von ihren Anfängen bis zum Jahr
1802 (= Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Reihe B: Abhandlungen zur Geschichte der Pfalz, Bd. 15). Neustadt a. d. W.: Selbstverlag der Stiftung 2014. XXI, 514 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 72,– ISBN 978-3 942189-16-3

Mit dem vorliegenden Band vervollständigt der Heidelberger Rechtshistoriker KlausPeter Schroeder seine Geschichte der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg,
deren erster Band über das 19. und 20. Jahrhundert im Jahr 2010 erschien (vgl. ZGO 160,
2012, S. 724 –727). In 15 Kapitel gegliedert und an den Regierungszeiten der Pfälzer
Kurfürsten orientiert, „wird der Versuch unternommen, die Kontinuitäten und Zäsuren,
einsame Höhepunkte und tiefgreifende geistig-kulturelle Krisen in der Geschichte der
Heidelberger Juristischen Fakultät nachzuzeichnen. Bewusst soll aber ein loses, chronologisches Aneinanderreihen von dürren Daten und Fakten vermieden werden“ (Vorwort,
S. VII). Stärker noch als im vorangegangenen Band wird die Fakultätsgeschichte bewusst als Teil der Gesamtuniversitätsgeschichte wahrgenommen und daher immer in
deren Kontext dargestellt – mitunter, so bei der Schilderung des böhmischen Abenteuers
Friedrichs V. und dessen Folgen zu Beginn des 17. Jahrhunderts wie auch bei der Erörterung der katholischen Konfessionspolitik der Neuburger Kurfürsten seit Beginn des
18. Jahrhunderts, gerät die Juristische Fakultät dabei gelegentlich fast ganz aus dem
Blick zugunsten einer allgemeinen Geschichtserzählung, die mangels eigener Forschungen naturgemäß aus zweiter oder sogar dritter Hand lebt.

Wie im ersten Band werden in den einzelnen Kapiteln zunächst die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Juristischen Fakultät dargelegt, denen sich die Einzelcharakteristiken der im jeweiligen Zeitabschnitt an der Fakultät tätigen Rechtsprofessoren
anschließen. Die Basis für die Biogramme bilden die Angaben des Heidelberger Gelehrtenlexikons; sie werden angereichert und erweitert durch zusätzliche Informationen, die
der Verfasser aus ungedruckten (Universitätsarchiv Heidelberg, Generallandesarchiv
Karlsruhe) und gedruckten Quellen schöpft. Auch die Karrieren vor und gegebenenfalls
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nach der Heidelberger Zeit werden nachgezeichnet, ebenso die wissenschaftlichen Arbeiten der Professoren inhaltlich gewürdigt. In besonderem Maße wertvoll und hilfreich
sind die eingehenden Erklärungen zu den die Juristische Fakultät betreffenden Textteilen in den verschiedenen Universitätsstatuten sowie zu den Lehrinhalten und Studienprogrammen.

Auf Einzelheiten des instruktiven Bandes kann hier nicht eingegangen werden. Hingewiesen sei aber auf die besonders ausführlichen Kapitel 10: „Luthertum versus Calvinismus. Universität und Juristenfakultät im Konfessionsstreit“ von Friedrich III. bis zu
Friedrich IV. (1559 –1610) und Kapitel 13/14: „Die Rupertina und ihre Juristische Fakultät im Verlauf der Gegenreformation“ und „Das ‚tintenklecksende Säkulum‘“ von Philipp Wilhelm bis zu Karl Theodor (1685 –1799). War die reformierte Periode bis zum Zusammenbruch von 1622 eine Glanzzeit der Fakultät, charakterisiert durch das Wirken
berühmter Gelehrter wie Hugo Donellus und Dionysius Gothofredus, so ist das 18. Jahrhundert durch den Verfall der Universität und ihrer Juristischen Fakultät, wie er durch
die militante gegenreformatorische Politik der Kurfürsten im 18. Jahrhundert herbeigeführt und aufrechterhalten wurde, gekennzeichnet. Unter den etwa 40 Heidelberger
Juraprofessoren dieser Zeit (darunter seit 1733 kein Evangelischer mehr) ragte kaum
jemand über das untere Mittelmaß hinaus – als Ausnahmen werden Johannes Joseph
Alef, Georg Friedrich Zentner, Johannes Matthias Kübel und Franz Ignaz Wedekind
gewürdigt. Modernisierungsbestrebungen in Richtung auf Aufklärung, wie sie die katholischen Universitäten Würzburg und Mainz verfolgten, verschlossen sich Pfälzer
Kurfürsten und Heidelberger Lehrkörper. Ein Ausblick gilt den energischen Bemühungen Maximilians IV. von Pfalzbayern um die Wende zum 19. Jahrhundert, das intellektuelle Niveau zu heben (Religionsdeklaration von 1799) und die extreme materielle Notlage zu lindern (Zuweisung von Säkularisationsgewinnen rechts des Rheines). Hätten
diese Bestrebungen vor dem Reichsdeputationsschluss und dem Besitzwechsel der Kurpfalz greifen können, hätte der badische Geheime Rat Brauer im April 1803 nicht feststellen müssen, „dass Serenissimus [sc. Karl Friedrich von Baden] mit Heidelberg mehr
nicht als ein unentgeldliches Privilegium zur Anlegung einer durchaus neu zu dotirenden Universität erlangt haben“ (S. 460).

Das informationsreiche Werk ist gut geschrieben und mit Abbildungen, vor allem
Professorenporträts, illustriert. Dass sich der Verfasser gelegentlich im Lateinischen
nicht als ganz sattelfest zeigt, vermag den guten Eindruck kaum zu trüben. Die Juristische Fakultät Heidelberg verfügt jedenfalls mit den beiden Bänden Schroeders jetzt über
eine vollgültige Geschichte, die auf lange Zeit Bestand haben wird.
Eike Wolgast

Dörte KAUFMANN, Anton Friedrich Justus Thibaut (1772 –1840). Ein Heidelberger Professor zwischen Wissenschaft und Politik (= Veröffentlichungen der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 198). Stuttgart:
W. Kohlhammer 2014. XXXV, 302 S., geb. EUR 32,– ISBN 978-3-17-024944-8

Thibaut war Professor für Römisches Recht in Kiel, Jena und Heidelberg und gehörte
zu den angesehensten deutschen Rechtswissenschaftlern des frühen 19. Jahrhunderts.
Die Juristenwelt kennt ihn noch heute wegen des berühmten „Kodifikationsstreits“ mit
Friedrich Carl von Savigny, in dem die beiden Privatrechtler, sozusagen stellvertretend
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für die Jurisprudenz ihrer Zeit, die Frage ausfochten, ob eine länderübergreifende deutsche Privatrechtskodifikation wünschenswert und möglich sei. Thibaut vertrat in seinem
Buch „Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland“ (1814) den gesetzgebungsfreundlichen Standpunkt. Savigny entwickelte in einer
gleichfalls noch 1814 erschienenen Schrift „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung
und Rechtswissenschaft“ die Gegenmeinung, wonach die deutsche Rechtseinheit nicht
durch ein gemeinsames Privatrechtsgesetzbuch der deutschen Einzelstaaten, sondern
durch eine gemeinsame Wissenschaft des rezipierten römischen (und des gemeinen
deutschen) Rechts hergestellt werden sollte. „Vom Beruf unserer Zeit“ gilt als Programmschrift der historischen Rechtsschule. Sie setzte sich durch und drängte die Kodifikationswünsche ein halbes Jahrhundert lang zurück. Erst nach der Reichsgründung
1871 erhielt Deutschland 1896/1900 ein einheitliches „Bürgerliches Gesetzbuch“.

Der rechtstheoretische Gegensatz zwischen Thibaut und Savigny hat immer wieder
die Frage provoziert, ob dem Streit auch unterschiedliche politische Haltungen zugrunde lagen. Während man Savigny unschwer als Konservativen, wenn auch nicht
unbedingt als Reaktionär, einordnen konnte, lagen die Dinge bei Thibaut nicht so einfach. War er ein liberaler Aufklärer oder gar ein jakobinischer Demokrat? Neuere Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass die politischen Gegensätze zwischen Savigny und Thibaut nicht so extrem waren, wie man zuweilen angenommen hat. Das
Buch von Dörte Kaufmann, eine bei Volker Sellin in Heidelberg entstandene geschichtswissenschaftliche Dissertation, versucht nun die Frage nach Thibauts politischer Einstellung auf der Grundlage umfangreichen, oft ungedruckten Materials weiter zu klären.
Für Kaufmann steht fest, dass auch Thibaut, wie so viele seiner akademischen Zeitgenossen, ein „politischer“ Professor war (S. 3). Die Untersuchung im Einzelnen beschränkt sie auf Thibauts Heidelberger Zeit (1805 –1840) und bildet dabei drei Schwerpunkte: I. „Universitätspolitik“, II. „Die politische Neuordnung Deutschlands – eine
‚Wiedergeburt‘“ und III. „Der Badische Landtag von 1819/20“.

In der Heidelberger Universitätspolitik musste sich Thibaut schon bald bewähren, als
er 1805 für etwa anderthalb Jahre zum Prorektor und damit – da sich der Großherzog das
Rektorat selbst vorbehielt – faktisch zum Leiter der Universität gewählt wurde. Seine
Hauptaufgabe war es hier, die studentischen Unsitten durch disziplinarische Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Das scheint ihm, bei aller Anerkennung der akademischen Freiheit, im Ganzen auch gelungen zu sein. Schärferes Profil gewinnt seine politische Haltung als Redakteur und Rezensent der „Heidelbergischen Jahrbücher der
Literatur“ 1808 bis 1820, wo er sich gegen die Vereinnahmung der Zeitschrift durch die
Romantiker um Friedrich Creuzer, aber auch gegen allzu liberale Vorstellungen (S. 85)
zur Wehr setzte. Erst recht bekämpfte er, obwohl studentischen Verbindungen an sich
wohlgesonnen, den „Jakobinismus“ der Burschenschaften (S. 107). Im Sommer 1828
wurde er als Vermittler zwischen den radikalisierten, in das rheinbayerische Frankenthal
„ausgezogenen“ Heidelberger Studenten und der Universität tätig.

Das Kernstück der Arbeit bildet der zweite Teil, in dem Kaufmann Thibauts Rolle bei
der Diskussion um Deutschlands „Wiedergeburt“ nach der endgültigen Niederlage Napoleons und dem Entstehen des Deutschen Bundes behandelt. In weiten Teilen Deutschlands war französisches Recht eingeführt worden – sollte es beibehalten, aufgehoben,
durch einzelstaatliche oder bundeseinheitliche Gesetze ersetzt werden, und welche poliZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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tischen Motive konnten dafür oder dagegen sprechen? Baden hatte 1809 den „code
civil“ mit einer Reihe von Veränderungen als „Badisches Landrecht“ übernommen und
blieb auch dabei. Der neben österreich größte deutsche Staat Preußen hob dagegen das
französische Recht auf, ließ es aber nach heftigen Diskussionen schließlich im Rheinland bestehen (etwas irreführend insofern S. 142, richtig dann S. 192 f.). Was für die Zukunft wünschenswert und möglich war, blieb umstritten. Thibaut erhoffte sicherlich eine
politische Einheit Deutschlands, hielt aber die Rechtseinheit für vordringlich und eher
realisierbar (S. 162 f.). Konkretere Hinweise auf Thibauts politische Gesinnungen sucht
Kaufmann unter anderem aus einer Analyse seiner privatrechtlichen Präferenzen zu gewinnen. Auch hier ergibt sich freilich kein eindeutiges Bild. Thibauts Einstellung zum
Eherecht empfindet Kaufmann zwar als „ausgesprochen modern“, da er sich „grundsätzlich für das System des Code civil aussprach“ (S. 186) und damit für die Zivilehe. Das
ist aber nur die halbe Wahrheit, denn das strenge, patriarchalische Scheidungsrecht des
Code civil war keineswegs modern, jedenfalls nicht im Sinne von „liberal“, und wurde
sogar im Badischen Landrecht aufgelockert. Gegen den Code civil setzte sich Thibaut
zwar für eine Erweiterung der Testierfreiheit, andererseits aber auch für eine spätere
Volljährigkeit der Kinder ein. Thibauts Kritik an der formlosen Übertragung von Grundstücken und der nicht hinreichend durchgeführten Publizität der Grundpfandrechte im
Code civil (S. 189 f.) ist politisch schwer zu verorten. Jedenfalls gibt ein konsequent
durchgeführtes Hypotheken- und Grundbuchsystem den Gläubigern und Erwerbern größere Sicherheit, erleichtert dadurch den Grundstücksverkehr und ist der „liberalen“
Formlosigkeit sicherlich überlegen. Hypotheken- und Grundbücher sind in Deutschland
auch nicht unbedingt ein Erzeugnis des Liberalismus. Skeptisch blieb Thibaut nach
Kaufmanns Einschätzung gegenüber der liberalen Forderung nach öffentlichkeit und
Mündlichkeit des Zivilprozesses (S. 193). – Weitere Aufschlüsse versucht Kaufmann
aus Thibauts Haltung zur kirchlichen Erneuerung zu ziehen. Er wendete sich gegen die
französische Säkularisierung und gegen die Verflachung des evangelischen Kultus,
schloss aber eine Vereinigung der Konfessionen aus. In seiner Propagierung einer gemeindeutschen Gesangbuchreform kann man eine Parallele zu seinen Kodifikationsplänen finden (S. 220). In der Frage der „landständischen“ Repräsentation schließlich vertrat er grundsätzlich den liberalen und nicht den altständischen Standpunkt (S. 223),
taktierte in einschlägigen tagespolitischen Auseinandersetzungen jedoch eher vorsichtig
(S. 225 ff.).

Kaufmanns drittes Untersuchungsfeld ist Thibauts Wirken als Vertreter der Universität Heidelberg in der 1. Kammer des Badischen Landtags 1819/1820. Wichtig waren
seine Beiträge zur Frage der Grundentlastung, die, wie Kaufmann richtig sieht (S. 245),
gut mit seinem Kampf gegen die Theorie des „geteilten Eigentums“ harmonieren. Thibaut setzte sich für die Ablösung der „Herrenfronden“ und des Naturalzehnten ein,
wollte die Entschädigung der Eigentümer aber nicht, wie etwa sein ultraliberaler
Kollege Karl von Rotteck, dem Staat, sondern, möglichst schonend, den befreiten
Bauern auferlegen. In anderen Fragen scheint Thibaut eher wirkungsvoll im Hintergrund agiert zu haben, etwa bei dem Streit um den Ausschluss nichtbadischer Studenten
in Heidelberg, den er ablehnte, und bei dem Kampf um das „Adelsedikt“ über die Rechte
der ehemals reichsständischen Familien, das der Großherzog wohl auch unter dem Einfluss Thibauts 1819 zurücknahm (S. 275). Im Sommer 1820 bat Thibaut die Kammer
mit Rücksicht auf seine Heidelberger Lehrverpflichtungen um Dispensation von der
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Teilnahme an den Sitzungen. Als ihm diese nicht gewährt wurde, legte er sein Mandat
nieder.

Es ergibt sich das Bild eines Gelehrten, der sich pflichtbewusst, aber nicht unbedingt
aus großer Neigung zum politischen Geschäft, für die Universität, die Fortbildung des
Rechts und den jungen konstitutionellen Staat einsetzte. In der Sache war Thibaut kein
aufklärerischer Ultra-Liberaler und schon gar kein Demokrat, sondern gehörte einer gemäßigten Richtung, einem „paternalistischen“ (S. 109), „organischen“ Frühliberalismus
(S. 296 f.) an. Dies deutlicher als bisher geschehen herausgearbeitet zu haben, ist ein
unbestreitbares Verdienst der Verfasserin. Man mag es zwar bedauern, dass die Gelegenheit nicht wahrgenommen wurde, Thibauts Rechtstheorie selbst genauer zu beleuchten,
deren Verhältnis zur Aufklärung und zum Historismus nach wie vor nicht ausreichend
geklärt ist, aber dies wäre eher von juristischer als von historischer Seite zu erwarten.
Störend sind einige Wiederholungen, so zum Redaktionskollegium der Heidelbergischen Jahrbücher (S. 76, 81 f.) und zu Thibauts Flugschrift von 1814 (S. 150, 167), und
jedenfalls schief ist die Behauptung, gerade das Naturrecht habe öffentliches und PrivatRecht strikt getrennt (S. 129, 139, 145); die Trennung ist viel älter und die Veränderung
um 1800 liegt nur darin, dass sich der Bereich des öffentlichen Rechts auf Kosten des
Privatrechts erweitert. Aber solche Unebenheiten beinträchtigen das Gesamtbild nicht
wesentlich. Die gut geschriebene und die Quellen – unter erfreulicher Einbeziehung des
zeitgeschichtlichen Kontextes – umfassend auswertende Arbeit ist eine beachtliche und
unser Wissen deutlich vermehrende Leistung.
Jan Schröder
Hans BRINGELAND, Religion und Welt: Martin Dibelius (1883 –1947). Bd. 1– 3 (= Beiträge zum Verstehen der Bibel, Bd. 20 – 22). Münster: LIT Verlag 2013. I, 272 S.;
II, 460 S.; III, 350 S., geb. EUR 39,90; 59,90; 49,90 ISBN 978-3-643-12079-3; 9783-643-12080-9; 978-3-643-12081-6

Martin Dibelius (1883 –1947) hatte von 1915 bis zu seinem Tode eine ordentliche Professur für Neutestamentliche Exegese und Kritik an der Universität Heidelberg inne. Er
war neben Rudolf Bultmann fraglos der bedeutendste und einflussreichste deutsche
Neutestamentler des 20. Jahrhunderts, außerdem aber ein politisch hoch interessierter
und aktiver Zeitgenosse, der sich im Gegensatz zur großen Mehrheit seiner Berufsgenossen offen als Demokrat bekannte und maßgeblich dazu beitrug, der Universität Heidelberg in der Weimarer Republik den – nur teilweise berechtigten – Ruf als „Bollwerk
republikanischen und demokratischen Gedankenguts“ (Felix Gilbert) zu verschaffen.
Als Faktoren, die sein Leben bestimmten, lassen sich das Christentum, die Wissenschaft, die Politik und die Kunst definieren. Dieser in jeder Hinsicht außergewöhnlichen
Persönlichkeit hat der Norweger Hans Bringeland, Dozent für Ethik und Theologiegeschichte am NLA University College Bergen, eine umfangreiche Untersuchung gewidmet, die er nach dreißigjähriger Forschungstätigkeit 2011 abgeschlossen hat. Bringeland
ist nicht der erste, der sich mit Martin Dibelius, einem Vetter des Bischofs Otto Dibelius
und des Anglisten Wilhelm Dibelius, beschäftigt. Neben Friedrich Wilhelm Graf sind
insbesondere Karl Heinz Fix: „Universitätstheologie und Politik. Die Heidelberger
Theologische Fakultät in der Weimarer Republik“ (1994) und Stefan Geiser: „Verantwortung und Schuld. Studien zu Martin Dibelius“ (2001) zu nennen, von deren ForZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte

479

schungen Bringeland sehr profitiert hat. Er will aber mehr als nur eine „Werkbiographie“
über Dibelius vorlegen; stattdessen ist „Gegenstand dieser Arbeit vor allem die in Texten und Handlungen dokumentierte Auseinandersetzung von Martin Dibelius mit der
weltanschaulich-religiösen und gesellschaftlichen Zeitproblematik [...]. Es geht darum,
Grundstrukturen in verschiedenen Interesse- und Tätigkeitsbereichen bei Dibelius und
Korrelationen zwischen ihnen herauszufinden, jeweils in Bezug auf seine Umgebung“
(I, S. 3 f.).
Die drei Bände umfassende Arbeit mit zusammen über 1.000 Seiten ist in fünf Blöcke
eingeteilt. Band 1 beschäftigt sich mit „Dibelius in seiner Frühzeit (bis 1915)“: Das väterliche Haus und die Begegnung mit der Welt – Kindheit und Jugendjahre in Dresden;
Lehrjahre und Berliner Dozentenzeit. Band 2 enthält die Zeit von 1915 bis 1933: „Dibelius in seiner Heidelberger Zeit“; in Band 3 folgt „Dibelius im Dritten Reich und in der
Nachkriegszeit“, also gleichfalls in der Heidelberger Zeit, wenn auch unter zweimal veränderten Bedingungen.
Den Vorsatz: „Wir wollen in dieser Untersuchung Dibelius’ Lebenslauf und Leistung
zum ersten Mal in voller Breite und Länge darlegen“ (I, S. 4 f.), hat Bringeland gewissenhaft eingelöst, bei Inhaltsreferaten nicht ganz selten auch im Übermaß. Er stützt sich
auf alles ihm erreichbare gedruckte und ungedruckte Material – die wertvollste Quelle
für die Spätzeit (ab 1940) bildet die außerordentlich dichte Briefserie an Dibelius’ Schülerin Helga Rusche, die dem Verfasser von der Empfängerin in Auszügen zugänglich
gemacht wurde. Auch Interviews mit Verwandten und Schülern hat Bringeland geführt.

Die theologische Lebensleistung von Dibelius und ihre Behandlung durch Bringeland
ist hier nicht zu würdigen, obwohl sie in den drei Bänden selbstverständlich breiten
Raum einnimmt – nicht von ungefähr bezeichnet der Verfasser denn auch Theologen als
seine „Hauptzielgruppe“ (I, S. 19). Lebenslanges Anliegen des liberalen Theologen und
letzten großen Vertreters des deutschen Kulturprotestantismus war die Vermittlung von
Religion und Welt, seine Leidenschaft galt dem „weltwirkenden Evangelium“, wobei er
sich des schmalen Grates zwischen zu starker Weltanpassung und absoluter Lebensferne
von Christentum und Kirche stets bewusst blieb. Sein wissenschaftliches Werk war
bestimmt von drei großen Fragestellungen: 1. der religionsgeschichtliche Ort des Urchristentums; 2. die Form- bzw. Stilanalyse biblischer Texte, um daraus Rückschlüsse
auf Entstehung und Überlieferungsgeschichte ziehen zu können, sowie Herausarbeitung
der „Geschichte der Form“ als Vorbedingung für die Erforschung der „Geschichte der
Sache“ (I, S. 201), konkret: die „Formgeschichte des Evangeliums“, um die wohl berühmteste Veröffentlichung Dibelius’ zu zitieren (1919 erschienen, in vermehrter Auflage 1933); 3. die Kulturbedeutung der christlichen Religion. Zu den Hauptwerken seines Œuvres gehören ferner große Kommentare zu paulinischen Briefen und zum
Jakobusbrief sowie Studien zur Apostelgeschichte.

Während Bringeland die Persönlichkeit von Dibelius mit großer Sympathie schildert,
ist die Wertung des Wissenschaftlers insgesamt weniger wohlwollend. Er hält ihm
vor, es habe ihm eine „klare Methodologie“ gefehlt, seine Sache seien nicht „logische
Prägnanz und Konsistenz“ gewesen, sondern „stilistisch wechselnde, manchmal formvollendete Formulierungen freierer Art“, die gelegentlich „gedankliche Unklarheiten
oder logische Verschiebungen durch elegante Formulierungen verschleiert“ haben (I,
S. 79 f.).
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Von seinem Lehrer Harnack übernahm Dibelius als Anhänger Naumanns das Postulat
der gesellschaftlichen Verantwortung des Intellektuellen. An der nationalistischen Professorenpublizistik während des Ersten Weltkriegs beteiligte er sich nicht mehr, nachdem er als Berliner Privatdozent im Oktober 1914 die „Erklärung der Hochschullehrer
des Deutschen Reiches“ gegen die vom Ausland betriebene Trennung von deutschem
Geist und preußischem Militarismus unterschrieben hatte. 1916 stimmte er einer Solidaritätserklärung Heidelberger Professoren für Bethmann Hollweg zu, formulierte selbst
im folgenden Jahr einen Aufruf örtlicher Honoratioren gegen die annexionistische Deutsche Vaterlandspartei und bekannte sich im Februar 1918 zu dem von Ernst Troeltsch initiierten Volksbund für Freiheit und Vaterland. Anders als sehr viele seiner Berufskollegen stand Dibelius der Nachkriegssituation offen gegenüber und engagierte sich in der
linksliberalen DDP, deren Mitglied er blieb, bis sie 1930 zur Deutschen Staatspartei mutierte. 1924 unterstützte er die Präsidentschaftskandidatur seines Parteifreundes Willy
Hellpach und trat zum Unverständnis vieler evangelischer Würdenträger im zweiten
Wahlgang für den Katholiken Marx statt für Hindenburg ein (vgl. II, S. 61 f.). In den entsprechenden Kapiteln seines Werkes (II 4.4 und 4.5) stützt sich Bringeland vielfach auf
die Ergebnisse der Forschungen von Fix. Nach dem Untergang des monarchischen Obrigkeitsstaats hoffte Dibelius auf einen „geistig-einheitlichen Neuaufbau“ (II, S. 40) in
Deutschland; eine besondere Gefahr sah er in der von ihm diagnostizierten Bedrohung
des Geistes überhaupt, der von ihm 1923 so genannten „Entgeistigung“ (II, S. 40). Als
Rektor im Amtsjahr 1927/28 und als amtierender Prorektor nach dem Tode seines Nachfolgers (Juni–September 1929) erinnerte er die Studierenden an ihre Pflicht zur Mitarbeit am Staat und erließ zum zehnten Jahrestag des Inkrafttretens der Reichsverfassung
1929 einen Aufruf an die Studierenden (vgl. die Abbildung des „Verfassungsblattes“ II,
S. 67). Bei der Ehrenpromotion von Stresemann und des amerikanischen Botschafters
Schurman hielt er die Festrede. Seine politische Haltung isolierte Dibelius in seiner Fakultät – zum Eklat kam es Anfang 1931, als er sich offen von seinen Kollegen distanzierte, da diese den an Günther Dehn ergangenen Ruf auf eine Professur für praktische
Theologie, eingeschüchtert durch die nationalistische Hetze gegen Dehn als Pazifisten,
zurücknahm.

Das zentrale Kapitel des zweiten Bandes enthält eine eingehende Untersuchung von
Dibelius’ theologischem Konzept der „Religion in Welt und Zeit“ (II, S. 72 – 326). Gerade in den zwanziger Jahren setzte sich Dibelius immer wieder mit dem Problem der
Gegenwartsbedeutung des Christentums – nicht der institutionellen Kirche – auseinander. 1925 erschien seine Programmschrift „Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum“, 1929 unter dem Titel „Evangelium und Welt“ neu aufgelegt.
Angesichts der Dialektik der biblischen Aussagen: „Gehet hin in alle Welt“ und „Mein
Reich ist nicht von dieser Welt“, folgerte er: „Darum muss der Christ in der Welt sein
und doch anders sein als die Welt. Dieses Ineinander von Weltlichkeit und Nichtweltlichkeit befähigt das Christentum zur Lösung des großen Schicksalsproblems“ (II,
S. 98). Ein neuer Horizont eröffnete sich Dibelius in jenen Jahren durch seine Aktivitäten in der ökumene, die ihn zu mehreren Auslandsreisen und zur Teilnahme an internationalen Tagungen veranlassten.

Das Dritte Reich reduzierte wesentliche Elemente von Dibelius’ Wirken. Nur noch
wenige Veröffentlichungen zu kulturellen oder gesellschaftlichen Fragen erschienen – in
vorsichtig-zurückhaltendem Ton und gelegentlich auch in äsopischer Sprache abgefasst.
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Er erfuhr Entrechtung durch zweimalige nächtliche Hausdurchsuchung, durchgeführt
von SA-Studenten, mit Beschlagnahme von Papieren und musste eine beträchtliche,
politisch motivierte Gehaltskürzung hinnehmen. In der NS-Regionalzeitung wurde er
als „schlauester Fuchs der Universität“ diffamiert und seine Absetzung gefordert (III,
S. 15). Für die Einzelheiten verweist Bringeland hier wie auch an anderen Stellen auf die
ältere Arbeit von Geiser – ein unbefriedigendes Verfahren und eine gewisse Zumutung
für den Leser, der auf diese Weise neben der wahrlich voluminösen neuen Publikation
zur Klärung von Sachverhalten andere Literatur heranzuziehen gezwungen wird.

Dibelius versuchte, vor allem seine Auslandsbeziehungen möglichst aufrecht zu
erhalten, die er in amtlichen Eingaben als dem Dritten Reich nützlich hinzustellen sich
bemühte. Er bediente sich dabei einer „Nationalapologetik“ oder „Vaterlandsapologetik“
(so Bringeland III, S. 17, 25). Der Heidelberger Rektor Krieck charakterisierte Dibelius’
Haltung 1937 zutreffend: „Ich bin nicht überzeugt, dass Dibelius aus einem Gegner des
Nationalsozialismus, aus einem radikalen Demokraten wirklich zu einem Freund des
Nationalsozialismus bekehrt worden ist. Dagegen bin ich der Meinung, dass Dibelius
auch nicht als Gegner auftreten wird, auch nicht heimlich; er wird sich hier keine Blöße
geben“ (III, S. 34 f.).
Die von Bringeland, Geiser (S. 133 f.) folgend, behauptete Englandreise, die Dibelius
mit einigen Kollegen noch im September 1939, also nach Kriegsausbruch, unternommen
haben soll, wird schon in ihrer Vorgeschichte falsch dargestellt. Nach Ausweis der Personalakte im Universitätsarchiv Heidelberg (von Geiser und Bringeland stets falsch
zitiert; die richtige Signatur: PA 3545/3546) genehmigte das Reichswissenschaftsministerium am 15. August 1939 mit einem an Gerhard Kittel in Tübingen gerichteten vervielfältigten Schreiben mehreren Wissenschaftlern, darunter Dibelius, aber auch den Antisemiten Grundmann und Kuhn, die Teilnahme an einer Neutestamentler-Tagung in Birmingham, die vom 20. bis 22. September stattfinden sollte. Aus der Anschrift geht klar
hervor, dass nicht Dibelius, sondern der parteikonforme Kittel zum „Führer der deutschen Teilnehmer“ bestimmt wurde. Dass diese Reise stattgefunden hat, wie Bringeland
und vor ihm Geiser behaupten (III, S. 36: „Die letzte Auslandsreise in der Zeit des
Dritten Reiches unternahm Dibelius im September 1939 unmittelbar nach Kriegsanfang“), widerspricht aller politischen und militärischen Logik und zeugt nur von Unkenntnis der Realgeschichte. Es gibt auch keinerlei Belege dafür.

Das Verhältnis des Christen zum Staat, wie er seit 1933 bestand, bestimmte Dibelius
„aus der Verantwortung vor Gott und der Liebe zu dem Nächsten“ (III, S. 30). Äußere
Opposition übte er nicht, sondern suchte sich einen kasuell bestehenden relativen
Freiraum zu erhalten. Ein bemerkenswertes Zeugnis seiner geistigen Unabhängigkeit
und Unerschrockenheit stellte ein Brief an den jüdischen Schriftsteller Julius Bab vom
24. März 1935 dar, dem angesichts von dessen Ausgrenzung „die Hand zu reichen, ist
mir ein Bedürfnis. Es geschieht im Gefühl aufrichtiger Sympathie – wenn ich das Wort
im vollen Umfang seiner ursprünglichen Bedeutung nehme“ (III, S. 17 Anm. 52).

Ließen sich gelegentlich Verbalkonzessionen bis 1939 aus dem Willen erklären, der
Absetzung wegen nationaler Unzuverlässigkeit gemäß § 4 des Berufsbeamtengesetzes
zu entgehen sowie den Kontakt mit dem Ausland aufrechtzuerhalten, bleibt der Impetus
zu dem 1940 erschienenen Heft „Britisches Christentum und britische Weltmacht“ rätselhaft. Dibelius’ Erklärung nach 1945, die Schrift sei ein Beispiel seiner Bemühungen,
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während des Nationalsozialismus „die großen Traditionen der Wahrheitsforschung […]
lebendig zu erhalten und sozusagen zu überwintern“, überzeugt so wenig wie die Rechtfertigung, dass „im Fall meiner Absage eine Schrift in diesem Rahmen [= Das Britische
Reich in der Weltpolitik Heft 21] zweifellos zur Schmähung Englands (und vielleicht
auch des Christentums) geführt hätte“ (III, S. 43). Im Vergleich zu anderen Texten dieser Reihe und zu Äußerungen von Kollegen blieb Dibelius’ Traktat fraglos „durchaus
moderat und über weite Strecken wohltuend sachlich“ (Geiser, S. 159), aber gegenüber
seinen früheren Äußerungen doch befremdlich. War England bisher für den Demokraten
Dibelius ein Vorbild, wird es jetzt im Vergleich mit Deutschland abgewertet: England
handelt unchristlich, indem es seine Politik mit christlichen Motiven verkleidet. „Unter
dem Druck der Zeit“ hat Dibelius in seinem Englandbuch „seine bleibende Überzeugung zu Fragen der christlichen Sozialethik verborgen und verbogen“ (so Bringelands
Urteil, III, S. 49).
Ausführlich wird von Bringeland Dibelius’ Stellung im Kirchenkampf behandelt.
Nicht zuletzt auch wegen seiner virulenten persönlichen und beruflichen Bedrohung
nahm er nicht offen Stellung für die Bekennende Kirche. Aber auch inhaltliche Gründe
bewogen ihn zur Zurückhaltung. Ihn störte der Bekenntnispositivismus, der sich in
seiner Sicht immer mehr verengte und zu einer „Lebensferne“ führte, während er auf
der anderen Seite bei den Deutschen Christen eine „Lebensnähe ohne Evangelium“ konstatierte (III, S. 72). Bei aller Kritik an der BK sah er aber durchaus das Programm der
Bewahrung des Evangeliums und der Integrität der Kirche auch als seine Sache an. Im
Überlebenskampf der Theologischen Fakultäten engagierte er sich 1941 mit einer Verteidigungsschrift: „Wozu Theologie? Von Arbeit und Aufgabe theologischer Wissenschaft“ (III, S. 83 ff.). Die Grundbestimmung der Theologie war für ihn „freie und kritische Wissenschaft“, und zwar, da die christliche Botschaft sich an alle Völker richtet, in
globaler Orientierung. Dieses Postulat enthielt – auf dem Höhepunkt eines hypertrophen
Nationalismus – eine deutliche Absage an jede völkisch beschränkte Ausrichtung seiner
Wissenschaft. Vor dem Hintergrund der religionsfeindlichen Haltung der NSDAP
warnte Dibelius zudem davor, das Volk durch Christentumsfeindschaft zu spalten.
Die Verhältnisse an der Heidelberger Universität hatte Dibelius schon 1936 nach der
Umgestaltung der Fassade der Neuen Universität – statt der Inschrift „Dem lebendigen
Geist“ jetzt „Dem deutschen Geist“ – seinem Freund Martin Rade geschildert: „Ich selber finde den ‚lebendigen Geist‘ für den gegenwärtigen Zustand Heidelbergs wirklich
nicht mehr passend. Aber die passende Inschrift kann man nicht gut anbringen; es würde
die von Ludwig XIV. gewählte Münzinschrift sein und heißen: Heidelberga deleta“ (III,
S. 92). Nach einem Zeugnis von Karl Jaspers war Dibelius neben Alfred Weber der einzige aus seinem Freundeskreis, der nicht den deutschen Sieg wünschte (vgl. III, S. 99
Anm. 327). Heiligabend 1943 zog Dibelius, dessen ältester Sohn 1944 an der Ostfront
für vermisst erklärt wurde, resigniert eine bittere Bilanz: „Je länger es dauert, je mehr
zerstört wird, desto gewisser wird mir, dass ich das gelobte Land, dem meine Generation
seit 1914 nachtrachtet, das Land eines friedevollen Zustands, in dem Arbeit gedeiht und
ein gewisser anständiger kollektiver Rahmen da ist für die individuelle Betätigung, nicht
mehr sehen werde. Und es ist gar nicht leicht, sich damit abzufinden, nachdem man sich
von Lustrum zu Lustrum vertröstete“ (III, S. 99).
Als einer der wenigen politisch integren Professoren wurde Dibelius nach der Besetzung Heidelbergs durch amerikanische Truppen am 30. März 1945 mit Aufgaben überZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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häuft: Vorsitzender des so genannten Dreizehnerausschusses zur Vorbereitung der Wiedereröffnung der Universität nach Reinigung des Lehrkörpers und Ausarbeitung einer
neuen Satzung, Dekan der Theologischen Fakultät, Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Sekretar von deren Philosophisch-historischer Klasse,
zudem Mitarbeit in der Stadtverwaltung; der Übernahme des Rektorats konnte er sich
entziehen (vgl. III, S. 101 Anm. 331). Als moralische Instanz hätte Dibelius in Heidelberg und darüber hinaus fraglos dasselbe Gewicht zur Geltung gebracht wie Jaspers,
wenn er nicht bereits schwerkrank gewesen wäre – seit 1944 litt er an Tuberkulose.
Die Beteiligung am Dreizehnerausschuss und das Dekanat gab er schon im August 1945
wieder auf, da er sieben Monate in der Klinik zubringen musste. Auch sein bedeutendster Beitrag zur geistigen Erneuerung durch Aufdecken der Ursachen der Katastrophe
und durch Aufzeigen von Perspektiven kam nicht zur Wirkung, da der Druck seiner
Anfang 1946 verfassten Schrift „Selbstbesinnung des Deutschen“ durch die französische Zensur (der Text sollte in Tübingen erscheinen) verhindert wurde; sie erschien
daher erst 1997 mit einem gehaltvollen Nachwort von Friedrich Wilhelm Graf. Dibelius
schrieb parallel zu Jaspers’ „Schuldfrage“, aber sehr viel weniger abstrakt argumentierend. In einer brieflichen Äußerung von Ende 1945 umriss er seine Position sehr deutlich: „Das heute allgemeine Abrücken von ‚Schuld‘ kann ich nicht mitmachen. Dazu ist
zuviel geschehen. […] Gerade weil die öffentliche Behandlung dieser Dinge nicht zu
einer Aufteilung von ‚Belastete‘ und ‚Nichtbelastete‘ führt, muss auf der Kanzel von der
Kollektivschuld – oder wie die Stuttgarter Erklärung sagt, von einer Solidarität der
Schuld die Rede sein. Nicht nur die Christen in der Welt erwarten, dass wir davon sprechen, sondern Gott erwartet es von uns. Nicht jammern sollen wir, aber überlegen und
fragen: wie war das möglich? Und darum muss sehr viel von vergangenen Dingen die
Rede sein, also von Geschichte und Politik“ (III, S. 110; vollständig im Nachwort Grafs
zur „Selbstbesinnung“, S. 80). Dieser Überzeugung folgend, suchte Dibelius nach den
konkreten geschichtlichen Ursachen für die katastrophale deutsche Entwicklung; es
ging ihm „um eine Befragung der Geschichte, aus der sich unsere Verantwortung ergibt“
(Selbstbesinnung, S. 38), und er wollte an Urteilskraft und Gewissen des Einzelnen
appellieren.

Auch mit anderen Texten, die von Bringeland referiert werden, versuchte Dibelius
aufklärend zu wirken und dabei die Gegenwartsbedeutung des Evangeliums herauszustellen, um neue Maßstäbe zu gewinnen. Er respektierte die Entscheidung Luthers gegen
die Politik, „getroffen im Namen des Glaubens“ und durch die Lehre von den zwei Regimenten gedeckt, kritisierte aber das Luthertum für die daraus gezogenen Folgerungen,
durch die die Kirche „auf selbständige Weltgestaltung, auf politische Aktivität“ bleibend
verzichtete und Luthers „heroische Passivität im Widerstehen gegenüber einer Obrigkeit, die Ungerechtes auf geistlichem Gebiet verlangt“, in „loyale Passivität“ verwandelte, die schließlich in einer völlig säkularisierten „Berufstreue“ dazu führte, „dass Beamte anscheinend ohne ernste Gewissensskrupel Verbrechen verübten“ (III, S. 144 f.).

Auf die Erörterung der Stellung Dibelius’ zu den Zeitfragen zwischen 1933 und 1947
folgen, zurückgreifend bis 1933, die Kapitel „Theologische Neuakzentuierungen“ und
„Wissenschaftliche Arbeit“. Ein letzter kurzer Abschnitt (S. 206 – 213) ist dem Lebensende von Dibelius gewidmet: Trotz seiner fortschreitenden Krankheit blieb Dibelius
mit Schreiben und Kolleghalten bis zum Sommer 1947 aktiv – er starb am 11. November 1947.
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Einer knappen Zusammenfassung und einem sparsamen Ausblick folgen Verzeichnisse: die Bibliographie der Arbeiten Dibelius’, im Wesentlichen aus Geiser übernommen, das Inventar des Nachlasses in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Wiedergabe
des von Fix erstellten Findbuchs) sowie Korrespondenzverzeichnisse, alphabetisch nach
Empfängern bzw. Schreibern geordnet (mit Nachweis der Aufbewahrungsorte). Archivalienverzeichnis und Übersicht über die benutzte Sekundärliteratur schließen sich an.
Leider fehlt die bei Geiser zusammengestellte Übersicht über die Lehrveranstaltungen
Dibelius’ und die dortige sehr nützliche Zeittafel. Für Beides wie für manches Andere
muss trotz der großen Fülle des von Bringeland Gebotenen weiterhin auf die älteren
Arbeiten zurückgegriffen werden.
Eike Wolgast
Eberhard DEMM, Else Jaffé-von Richthofen. Erfülltes Leben zwischen Max und Alfred
Weber (= Schriften des Bundesarchivs, Bd. 74). Düsseldorf: Droste 2014. VII, 248 S.,
29 Abb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 35,– ISBN 978-3-7700-1632-7

Es gibt einiges in dem Buch, was der Verfasser sich und dem Leser besser erspart
hätte. Dazu zählen allzu saloppe Formulierungen und Ausdrücke („Supernanny“,
„Küchenbulle“, „Partys“, „Möchtegern-Liebhaber“ u. ä. m.), Hinweise auf historische
und aktuelle Analogien, die überhaupt nichts besagen, und literarische Zitate, die nicht
zur Sache gehören (Vergil, Jean de La Bruyère, Friedrich Hollaender, Theodor W.
Adorno und ganz unnötig ein „postweberianischer Schlager“, der sich als Verschnitt aus
Cole Porters Musical „Kiss me Kate“ entpuppt [S. 174]). Allerweltsmeinungen über die
wankelmütige, Helden bevorzugende, Versager verachtende Frau, über deren spezifische Waffen einerseits, den männlichen „Beschützerinstinkt“ (S. 108) andererseits,
über „orientalische Haremspaschas und Pariser Lebemänner“ (S. 177) haben in einer
wissenschaftlichen Biographie nichts zu suchen (noch weniger das Beispiel aus dem
Tierreich, das auf S. 99 nach dem Internet referiert wird). Den sogenannten Heidelberger Geist darf man kritisch betrachten; aber dem vielzitierten „Charisma“ Stefan
Georges wird man bestimmt nicht gerecht, wenn man es auf „Gehirnwäsche“ reduziert
(S. 59 f.). Überhaupt enthält das Buch nicht wenige Werturteile, die einem seiner Protagonisten, nämlich Max Weber, schon grundsätzlich nicht gefallen hätten. Die Suche
nach einem „Mutterersatz“ mag manches gelehrte Haupt beschäftigt haben; aber dass sie
„gerade in Heidelberg“ verbreitet gewesen sei, lässt sich mit einer Handvoll Beispielen
nicht belegen (S. 41, 77).

Trotzdem, ungeachtet dieser Einwände, muss der Rezensent zugeben, das Buch gerne
und mit anhaltendem Interesse gelesen zu haben. Das liegt einmal an seinem Gegenstand. Elisabeth („Else“) Jaffé, geborene Freiin von Richthofen, muss eine faszinierende
Frau gewesen sein – promovierte ökonomin, erste badische Fabrikinspektorin, Ehefrau
des Professors für Nationalökonomie und kurzzeitigen bayerischen Finanzministers
Edgar Jaffé, Geliebte Max Webers, Lebensgefährtin seines Bruders Alfred, Geliebte des
Psychiaters und Anarchisten Otto Gross, Schwägerin des Dichters D. H. Lawrence,
mehr oder weniger eng befreundet mit Rainer Maria Rilke, Marianne Weber, Eberhard
und Marie Luise Gothein, Golo Mann, Karl Jaspers, Edgar Salin, Friedrich Gundolf,
Erich und Fíne von Kahler, die sie fast alle überlebte. Indem sie das biblische Alter von
99 Jahren erreichte, wurde sie Zeugin eines kompletten Jahrhunderts. Demm charakteriZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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siert sie als willensstark, durchsetzungsfähig, dominant in den Beziehungen, die sie einging, und immer bereit, sich über Schranken der Konvention hinwegzusetzen. Aber auch
die Kehrseite wird deutlich: Else Jaffé führte ein aufwändiges Leben und erwartete von
ihren Männern großzügige und regelmäßige finanzielle Unterstützung. Die verantwortungsvolle Tätigkeit als Fabrikinspektorin gab sie schon nach zwei Jahren wieder auf
und zog es vor, als Ehefrau eines vermögenden Mannes ihre diversen erotischen Beziehungen zu koordinieren. Ihre vier Kinder (eines davon unehelich) hatten oftmals das
Nachsehen. „Sie war nie zu Hause“, erinnerte sich einer ihrer Söhne, und die Tochter
Marianne mokierte sich über die Neigung der Mutter zu allem, was damals als „modernes Verhalten“ galt (S. 136, 60). Detailliert und schonungslos offen schildert Demm
die Probleme, die sich aus einem solchen zwar selbstbestimmten, aber unsteten Leben
ergaben.

Zweitens beeindruckt die Biographie durch das Quellenmaterial, auf dem sie beruht.
Der Verfasser hat aus den Nachlässen der Protagonisten, aus öffentlich zugänglichen
und privaten Sammlungen eine große Zahl von meist unveröffentlichten Texten zusammengetragen, die deren Leben und Wirken, ihr Mit-, Für- und Gegeneinander beleuchten. Vor allem Elses eigene Briefe, die ihrer Liebhaber Max und Alfred Weber und die
der Konkurrentinnen Marianne Weber und Mina Tobler vermitteln höchst anschauliche
Eindrücke von den Verhältnissen in Heidelberg, München und anderswo. Sie geben
soziale Einstellungen und politische Anschauungen wieder, gleichzeitig gewähren sie
Einblicke in die intimsten Bereiche. Wie viel davon an die öffentlichkeit soll oder
besser mit Stillschweigen bedacht würde, bleibt ein umstrittenes Thema. Doch gerade
im Fall Max Webers liegen Familienverhältnisse, Krankheitsverlauf, Hochschulpolitik
und Wissenschaftsgeschichte dicht beieinander. Demm kann einige Behauptungen der
„erosfixierte[n] Max Weber-Forschung“ korrigieren (gemeint ist vor allem das Buch
von Joachim Radkau), anderes präzisieren und ergänzen. Naturgemäß standen ihm die
anlässlich des 150. Geburtstags erschienenen Biographien von Jürgen Kaube und Dirk
Kaesler noch nicht zur Verfügung. Sie sind vergleichend zu Rate zu ziehen, so wie
umgekehrt Elses Biographie die Weber-Forschung bereichert. Sie ist „seit Jahren überfällig“ gewesen (S. 1).

Der Schwerpunkt des Buchs liegt eindeutig auf der Zeit bis zum Tod Max Webers am
14. Juni 1920. Zwei ausgreifende Kapitel verorten das Leben Else Jaffés in der Geschichte des Kaiserreichs, handeln von Frauenstudium und sozialer Frage, von „Heidelberger Geist“ und Schwabinger Bohème, von Lebensreform und alternativen Lebensentwürfen, schließlich auch vom Ersten Weltkrieg, an dem sie wie viele Deutsche aus
bürgerlichen Kreisen mit wechselnden Empfindungen Anteil nahm: anfangs im Hochgefühl nationaler Erregung, zeitweilig mit antijüdischem Zungenschlag, am Ende enttäuscht und desillusioniert. Nur ein „Abspann“ von gerade einmal 30 Seiten bleibt für
die Jahre von 1920 bis 1973, immerhin die zweite Hälfte von Elses langem Leben,
übrig. Hatte sie sich bis dahin für keinen der beiden Brüder Weber entscheiden können
oder wollen, band sie ihr Leben nun ganz an das Alfreds. Ob eine wesentlich breitere,
über Demms eigene Alfred-Weber-Biographie hinausgehende Darstellung möglich gewesen wäre, entzieht sich dem Urteil des Rezensenten. Da Else und Alfred seit 1931 im
selben Haus (aber nicht in derselben Wohnung) in der Heidelberger Bachstraße wohnten
und Briefe nur noch auf Reisen geschrieben wurden, fließen die Quellen nicht mehr so
reichlich. Nach Alfreds Tod 1958 tat sie, was Professorengattinnen wie Marianne Weber,
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Marie Luise Gothein und Charlotte Hampe auch taten: Sie ordnete den Nachlass und war
um das Andenken des Verstorbenen besorgt. 15 Jahre lang lebte sie „friedlich und ausgefüllt in der Welt von Alfred W. weiter“ (S. 203) – behielt aber im Altersheim nur
Maxens Werke bei sich. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof des Heidelberger Vororts Handschuhsheim, unmittelbar neben dem ihrer Tochter Marianne und jenem ihres
ungeliebten Schwiegersohns Hans von Eckardt. Eberhard Demm hat ihr mit seiner Biographie ein würdiges Denkmal gesetzt.
Folker Reichert
Stefan BENZ, Frauenklöster Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550 –1800 (= Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd.
160). Münster: Aschendorff 2014. 751 S., geb. EUR 78,– ISBN 978-3-402-11584-8

Es mag zunächst verwundern, dass jemand im digitalen Zeitalter ein Klosterverzeichnis erstellt, zumal für ein so weit gefasstes Gebiet. Es geht aber hier nicht um die Kompilation von Klosterbüchern oder anderen dergleichen Werken, die es bereits für viele
Regionen gibt, vielmehr hat dieses Verzeichnis eine besondere Abzweckung, die durch
die Möglichkeiten, die das Internet bietet, in dieser Breite und Eindringlichkeit bisher
nicht geleistet werden konnte. Es geht um die Geschichtskultur, vor allem die retrospektive Historiographie in Frauenklöstern der frühen Neuzeit. Der zeitliche Rahmen ist mit
Bedacht gewählt, da man bei den unterschiedlichen Formen von Frauengemeinschaften
im Mittelalter alsbald in definitorische Schwierigkeiten gerät. Andererseits ist die zeitliche Begrenzung keineswegs starr gehandhabt, so dass für den Forschungsgegenstand
wichtige Klöster des Mittelalters ebenso erscheinen, wie solche, die in der Reformation
des 16. Jahrhunderts aufhoben worden sind.
Was das erfasste Gebiet betrifft, so wurden die Klöster im Heiligen Römischen Reich
mit Ausschluss des protestantischen Nordens aufgenommen, wobei freilich die Grenzziehung im Westen gewisse Schwierigkeiten bot. Die territoriale Abgrenzung wurde
aber ebenso elastisch behandelt, wie der zeitliche Rahmen, so dass wichtige Klöster aufgenommen wurden, auch wenn sie außerhalb des eigentlichen Bearbeitungsraums lagen.

Probleme boten die Kanonissenstifte, von denen offenbar nur die bedeutenderen erfasst wurden, in Südwestdeutschland etwa Buchau, Lindau und Säckingen, nicht jedoch
Oberstenfeld. Hilfreich wäre es daher gewesen, wenn der Arbeit eine Karte beigegeben
worden wäre, die eine rasche Übersicht ermöglicht hätte. Die rund 1.500 Artikel bieten
Beschreibungen und Materialien zur Geschichtskultur der einzelnen Klöster, Literaturund Quellenangaben, wobei auf ein starres Schema der einzelnen Artikel verzichtet
wurde.

Oft waren es äußere Anlässe, wie Brände, Kriegsereignisse und dergleichen, die dazu
veranlassten, Geschichtliches festzuhalten. Es wurde deshalb diesen und anderen Ereignissen und Veränderungen ein besonderes Augenmerk gewidmet. Dazu gehört natürlich
die Reform des 15. Jahrhunderts und die Reformation des 16. Jahrhunderts. Diese Ereignisse haben in Archiven und Bibliotheken ihren Niederschlag gefunden, wobei in der
Zeit der Aufhebung der Konvente vieles verloren gegangen ist. Die Frage nach der
Geschichtskultur von Frauenklöstern öffnet selbstverständlich auch eine Türe zur Genderforschung, da schon früher gelehrte und schreibende Nonnen gelegentlich im BlickZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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feld der Forschung standen, ebenso wie künstlerische Tätigkeit in Klöstern und deren
Architektur.

Sieht man sich stichprobenartig Artikel für einige Frauenklöster im Arbeitsgebiet dieser Zeitschrift an, so zeigt sich die Eindringlichkeit, mit der hier geforscht wurde. Die
Dominikanerinnen von Schlettstadt besaßen eine inzwischen verlorene Chronik ihres
Klosters, eine kurzgefasste Geschichte der Reform des 15. Jahrhunderts ist in Straßburg
erhalten. Im Dominikanerinnenkloster Pforzheim wurde von einer Nonne die Geschichte des Klosters in der Reformation beschrieben. Hier sind die verschiedenen, zum
Teil gedruckten Fassungen nachgewiesen, ebenso wie die Verwendung dieses Berichts
in der Literatur. Ein ähnlicher Bericht ist aus dem Kloster Mariental in Steinheim im
Bottwartal erhalten, von dem hier ebenfalls die verschiedenen Editionen nachgewiesen
sind. Gleiches gilt für das Dominikanerinnenkloster Kirchheim unter Teck, von dem es
einen Bericht über die Reform durch Nonnen aus dem Schlettstädter Kloster im Jahre
1478 gibt. Vom Benediktinerinnenkloster Frauenalb scheint es im Wesentlichen nur einschlägige Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert zu geben. Vom Zisterzienserinnenkloster Lichtenstern bei Weinsberg hingegen existiert eine – freilich nicht unproblematische – Gründungsnotiz. Diese wenigen Andeutungen mögen zeigen, dass hier ein
reiches Kompendium der Geschichtskultur in Frauenklöstern der frühen Neuzeit vorliegt, das zu weiteren, insbesondere flächendeckenden Forschungen anregen wird und
für diese eine solide Quellen- und Literaturbasis bietet.
Hermann Ehmer
Carla MUELLER (Projektleitung), Kloster und Schloss Salem. Neun Jahrhunderte lebendige Tradition. Berlin, München: Deutscher Kunstverlag 2014. 320 S., zahlr. meist
farb. Abb., geb. EUR 39,90 ISBN 978-3-422-07266-4

Schöne und sorgfältige Bild- und Textbände zu Salem hat es auch früher gegeben, und
die großen Monografien von Ulrich Knapp zur Architektur von Konvent und Münster
sind Standardwerke zur Baugeschichte geworden. Mit dem opulenten Band von Carla
MÜLLER legen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gleichzeitig mit der Neueinrichtung des Salemer Schlossmuseums aber eine erste, umfassende Publikation zur
Klosterausstattung vor – „umfassend“ hier nicht im Sinn von Inventarisierung verstanden, sondern von exemplarischem Rundgang durch die Gattungen der Kunst und des
Kunsthandwerks, wie sie in einer barocken Klosteranlage zusammenkommen können.
Der Repräsentationsbedarf der Prälaten steht naturgemäß im Mittelpunkt: Raumkonzept
und Farbfassung der Abt-Zimmer, Abtporträts, Mobiliar und Prunkgerät werden an Aufträgen Anselms II. (Dinah ROTTSCHÄFER, Elisabeth KREBS u. a.), an den Gemäldeserien
Jacob Stauders und Andreas Bruggers (Marion Jaklin LATK, Hubert HOSCH), an der Bibliothek (Uli STEIGER) und den Bibliotheksschränken (Wolfgang WIESE) oder am Tafelsilber (Andrea HUBER) dargestellt, nicht zuletzt gehören auch die barocken Gartenanlagen zur zeit- und standesgemäßen Ausstattung (Hartmut TROLL). An Forstkarten und
Jagdgebäuden zeigt Reinhard SÄNGER den fürstengleichen Auftritt der Äbte nach außen,
Spieltische ermöglichten höfische Unterhaltung in der Prälatur, während sich zumindest
die Novizen beim Kegeln im Novizengarten erholen konnten (Miriam MöSCHLE). Den
anspruchsvollen Musikgebrauch des Konvents für Gottesdienst und Prozessionen kann
Christoph SCHMIDER trotz großer Quellenverluste nachweisen. Markus ZEPF beschreibt
die Entstehungs- und Verlustgeschichte der drei berühmten Riepp-Orgeln im Münster.
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Zur wirtschaftlichen Grundlage (Werner RöSENER) für den ja meist stark besetzten
Konvent gehörte zumindest im Mittelalter der Salzhandel (Stefan BAUST), der Ausbau
der klösterlichen Herrschaft mit Dörfern und Stadthöfen (Katherine BRUN) und nicht
zuletzt die Pflege der Bodenkultur mit einem ausgeklügelten System von Teichen und
Wasserleitungen (Ulrich KNAPP). Der intensivierte Weinbau in markgräflicher Zeit (Ulf
HAILER) entsprach – und entspricht – dieser Tradition kulturlandschaftlicher Pflege.
Zwei kleinere Beiträgegruppen widmen sich den Transformationen des 19./20. und des
21. Jahrhunderts, insbesondere den Museen im Schloss und ihrem neu-alten Glanzstück,
dem Striegel-Altar (Karen EVERS). Auch wenn bei den bemerkenswerten Leistungen der
aktuellen Denkmalpflege (Peter MOSER, Dörthe JAKOBS, Martina GOERLICH) problematische Themen wie die Erhaltung neuer Putzschichten oder das Wieder-VerschwindenLassen einer kostbaren Spolie nicht verschwiegen werden, liest sich dieser gegenwartsbezogene Teil doch eher als Pflicht, weniger als Kür. Dem Schwergewicht der Kunst aus
der Klosterzeit tut das keinen Abbruch, und die bestechend gute Bebilderung verklammert zuverlässig auch heterogene Einzelteile.
Konrad Krimm
Christian STADELMAIER, Zwischen Gebet und Pflug. Das Grangienwesen des Zisterzienserklosters Tennenbach (= Forschung zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 58).
Freiburg, München: Alber 2014. 311 S., geb. EUR 39,– ISBN 978-3-495-49958-0

Die im Wintersemester 2011/2012 an der Universität Gießen als Dissertation angenommene Arbeit beschränkt sich, und dies sei hier ausdrücklich positiv vermerkt, auf
die Erforschung von Landwirtschaft und Agrarverfassung im Grangienwesen am Beispiel des Klosters Tennenbach. Akribisch untersucht Stadelmaier die einzelnen Grangien (zisterziensische Wirtschaftshöfe in Eigenbaubetrieb). Sein Untersuchungszeitraum beginnt in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mit der Gründung des Klosters
und endet in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit der Aufhebung der tennenbachischen Grangienwirtschaft. An die Stelle des Eigenbaus trat wieder die traditionelle
Verpachtung der Güter. Neben Urkunden und Güterbüchern wertet Stadelmaier auch
Kartenmaterial aus späterer Zeit aus. Es wurden alle Tennenbacher Höfe in den Blick
genommen, die als Grangie mit Eigenbau nachzuweisen sind.

Im Hauptteil seiner Arbeit untersucht Stadelmaier jede einzelne Grangie nach einem
gleichbleibenden Frageschema, so dass eine optimale Vergleichsbasis geschaffen wird.
Ackerbau und Getreidewirtschaft, Viehhaltung und Viehwirtschaft, Waldwirtschaft,
Gartenbau und Gartenpflanzen finden sich ebenso durchgängig (insofern diese Aspekte
bei der einzelnen Grangie relevant waren) als Kapitelüberschriften wieder wie auch
Abgabebefreiung, Holznutzungsrechte, Weiderecht, Zehntfreiheit und manch anderes
mehr.

Die Ergebnisse zu den einzelnen Grangien vergleicht der Autor in einer umfangreichen, auswertenden Zusammenfassung. Bis ins 14. Jahrhundert hinein konstatiert er
insgesamt 14 Grangien, deren Bewirtschaftung durch eine gezielte Arrondierungspraxis
begleitet wurde. Dabei bemühte sich Tennenbach vor allem um den Auf- und Ausbau der
Grangien im Breisgauer Altsiedelland. Trotz aller Gemeinsamkeiten nutzten die Mönche ihre Wirtschaftshöfe in sehr unterschiedlicher Weise. Auffällig ist beispielsweise der
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Orden, Klöster und Stifte

489

geringe Anteil von Grangien mit Weinanbau. Als wichtigste Getreideart ermittelt Stadelmaier das Wintergetreide Roggen und das Sommergetreide Hafer. Viehhaltung und
Viehwirtschaft waren tragende Teile der Grangienwirtschaft. So diente das umfangreiche Wiesenland einzelner Wirtschaftshöfe zur Heugewinnung. Eine ausgedehnte Waldwirtschaft ermöglichte die Nutzung der Wälder als Viehweide, aber auch als Bau- und
Brennholzlieferanten.

Alle Ergebnisse der Analyse der einzelnen Grangien sowie deren vergleichende Darstellung werden von Stadelmaier stets in die südwestdeutsche Landesgeschichte und in
die deutsche Agrargeschichte eingeordnet.

Aufgrund des eingeengten oder besser gesagt: fokussierten Blicks auf die Grangien
nur eines Klosters könnte die Dissertation von Stadelmaier als wenig gewinnbringend
angesehen werden. Doch dies wäre eindeutig ein falsches und in keiner Weise berechtigtes Fazit. Ganz im Gegenteil: Die Beschränkung auf nur ein Kloster und nur einen Teil
der Klosterwirtschaft wird durch eine äußerst akribische und detailreiche Untersuchung,
die keine Fragen offen lässt, mehr als aufgewogen. Die Grangienwirtschaft des Zisterzienserklosters Tennenbach dürfte damit abschließend erforscht sein. Daher und auch
wegen der gelungen Einordnung in die südwestdeutsche Landesgeschichte und in die
deutsche Agrargeschichte bildet diese Arbeit zwar „nur“ einen, aber sehr stabilen und
dauerhaften Baustein der südwestdeutschen Landesgeschichte. Man wünscht sich mehr
solcher landeskundlicher Grundlagenarbeiten.
Jürgen Treffeisen

Sven GÜTERMANN, Die Stuhlbrüder des Speyerer Domstifts. Betbrüder, Kirchendiener
und Almosener des Reichs (= Bensheimer Forschungen zur Personengeschichte,
Bd. 2). Frankfurt am Main: Klostermann 2014. IX, 357 S., Abb., Ln. EUR 86,– ISBN
978-3-465-03866-5

Die Freiburger Dissertation vermittelt, soweit dies die teilweise schüttere, auf zehn
Archive, vornehmlich in Karlsruhe und Speyer verteilte Überlieferung zulässt, ein bislang ausstehendes Gesamtbild der 600jährigen Geschichte der Speyerer Stuhlbrüder
vom beginnenden 13. Jahrhundert bis zur Aufhebung der Kommunität in den Jahren
1802/3. Das damit ohne fokussierte Fragestellung auskommende Werk über jene eigentümliche, sich als „Almosener des Reichs und der verewigten römischen Könige“ verstehende Laien-Gemeinschaft an den Kaisergräbern des Speyerer Domes ist übersichtlich gegliedert. Der Verfasser entwickelt die Geschichte der Stuhlbrüder und ihrer
Ehefrauen, der sorores inter sedium fratres (der nachzuweisenden zwei ‚Schwestern‘
innerhalb der Stuhlbrüderschaft) wie auch der in Gebetsbrüderschaft zumindest bis ins
14. Jahrhundert mit den Stuhlbrüdern verbundenen Frauen zunächst in einer sehr weit
ausholenden Betrachtung der Entstehungsbedingungen im frühen 13. Jahrhundert.
Daran schließt sich die Darstellung von „Charakter und Funktion“ der Stuhlbrüderschaft
an, was insbesondere heißt: die Analyse der überlieferten Statuten (1258 –1549), die
Darlegung der neben den Gebetsdiensten an den Kaisergräbern zu verrichtenden Leistungen der Stuhlbrüder im Dom sowie die Untersuchung der seit der Zeit Friedrichs III.
immer wieder auflodernden Frage direkter Rechte des König-/Kaisertums an den Stuhlbrüdern. Ob es besonders glücklich war, die Fragen von Habit, Betgestühl, Stuhlbrüderhäuser und Siegel ebenfalls noch diesem Kapitel zuzuweisen, steht dahin. Die PersonenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gemeinschaft wird danach abgehandelt, die Vorsteher, insbesondere Propst und Meister,
erläutert, die Bedingungen der Personalrekrutierung umrissen, wobei nicht vornehmlich
‚Armut‘ wie bei den ‚almshouses‘ in England oder den ‚Zwölfbrüderhäusern‘ in
Deutschland das Merkmal vorgab, sondern Zugehörigkeit zur domstiftischen Klientel,
seit 1538 durch den Wechsel des Kollationsrechts vom Stuhlbrüderpropst zum Bischof
auch wohl zur engeren bischöflichen Umgebung. Von Interesse ist der im Statut Bischofs Raban von Helmstatt (1429) eingerückte Vermerk, dass auch verarmte ehrbare
Adlige aufgenommen werden könnten. Dem Verfasser ist mit Junker Leonhart von Rosenbach (freilich ohne sozialgeschichtliche Einordnung) nur ein Hinweis gelungen. Man
wüsste gerne, wer der 1486 auf eine Pfründe eingesetzte Peter von Hagenbach (Nr. 95)
war. In der abschließenden Untersuchung der ökonomie der Stuhlbrüder geht es um den
Zehnten im rechtsrheinischen Ketsch bzw. die Zehntanteile im linksrheinischen Mutterstadt und der in der Mutterstadter Gemarkung aufgegangenen Wüstung Einzkeim, verhandelt wird der verhältnismäßig große, 270 Morgen Ackerfeld umfassende Stuhlbrüderhof in Mutterstadt (dazu ein nicht gesehener interessanter Streitfall, dokumentiert bei
A. Erler, Der Oberhof zu Neustadt), dargestellt werden die Stuhlbrüder- oder Georgenmühle in Speyer und manch andere Revenüen bis hin zur Beteiligung am Speyerer Rentenmarkt. Die Abhandlung ergänzt Gütermann durch Nützliches: durch ein chronologisches Verzeichnis der Stuhlbrüder wie ihrer Pröpste aus den Reihen der Domherren,
durch Register sowie durch die Darbietung ausgewählter Quellen, wobei der Pachtvertrag von 1212 in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts (Nr. 1), der von Pfalzgraf Friedrich
I. beurkundete Vergleich zwischen der Stadt Speyer und Bischof Matthias Rammung in
der berühmten, Kaiser und Reich über viele Jahre bewegenden causa Peter Schreyer von
1466 (Nr. 14) sowie die von Bischof Philipp von Flersheim erlassene Stuhlbrüderordnung von 1538 (Nr. 25) hervorgehoben seien.

Die wechselvolle, insbesondere frühneuzeitliche Geschichte der Stuhlbrüder am
Speyerer Dom wird durch die Abhandlung präsent, aber über die wissenschaftliche Beurteilung der Arbeit mag man streiten. Denn so zielgerichtet auch die Gliederung sein
mag, es gebricht dem Buch an Maßstäblichkeit. Der erste Maßstab für eine Dissertation
ist die wissenschaftliche, theoretisch-methodisch fundierte Fragestellung, sie ist, wie
angedeutet, nicht vorhanden. Der zweite Maßstab ist die konzise Gedankenführung: Das
dritte Kapitel „Die Entstehung der Stuhlbrüdergemeinschaft“ (S. 23 –74) ist dafür ein
schwieriges Beispiel. Es ist dem Verfasser hoch anzurechnen, dass er mit dem Hinweis
auf den Pachtvertrag des Jahres 1212 über die Verleihung der Mutterstadter Zehntanteile
einen neuen terminus post quem für die Geschichte der Stuhlbrüder gefunden hat. Aber
die viele (50! von 204) Seiten verschlingenden Überlegungen zu der nirgends dokumentierten, noch nicht einmal plausibel indirekt zu erschließenden „Frühgeschichte“ vor
jenem Datum sind ebenso ertragsarm wie überbordend, wenn dann nur die vagen Hinweise übrig bleiben, dass die Speyerer Stuhlbrüder möglicherweise aus der Elemosyne
des Speyerer Domes hervorgegangen oder nach dem Vorbild der frühmittelalterlichen
Armenmatrikel gestiftet worden sein könnten, zumal das auch schon andere behaupteten. Endlich verfolgt die Argumentation Gütermanns gelegentlich ebenfalls kein Maß.
Nur ein Beispiel: Über den Speyerer und Metzer Bischof Konrad von Scharfenberg
(1200 –1224), der ‚möglicherweise‘ die Stuhlbrüder ins Leben rief, heißt es bei der Erörterung ‚möglicher‘ Übertragung fremder Memorialpraktiken aus der östlichen Mittelmeerwelt an den Bamberger Dom und ‚möglicherweise‘ auch nach Speyer: „Vielleicht
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wusste er sogar von einem byzantinischen Ursprung dieser Form des Gebetsgedenkens.“
(S. 62). Abgesehen von solch merkwürdig psychologisierenden Plausibilitätserwägungen noch bei einem Sachverhalt, dessen Zusammenhänge weder mit Bamberg noch mit
Speyer zu beweisen sind, und einem Bischof, von dem kein schriftliches Zeugnis zu den
Stuhlbrüdern existiert – viel interessanter (ohne nun eine weitere Herkunftslegende
auftun zu wollen) wäre es gewesen, mögliche Überlegungen aus folgender Passage
abzuleiten (in deutscher Übersetzung): „allerdings nicht (werden die außerordentlichen
Vergünstigungen gegeben), ohne die Bedingung damit zu verknüpfen, daß sie sich alle
zum Jahrgedächtnis unseres Vaters feierlich zu den Nachtgottesdiensten und zur Tagesmesse versammeln, Kerzen in den Händen tragen und von jedem Haus ein Brot als Almosen abgeben, das den Armen zugewandt werden soll.“ Das ist die Sanctio im berühmten Privileg Heinrichs V. für Speyer am 14. August 1111. Sie regelt das Totengedenken
für Heinrich IV. im Speyerer Dom und ergänzt die vom Verfasser zitierten Hinweise aus
der Vita Heinrichs IV. (S. 28 f.) wesentlich.
Gerhard Fouquet

Tobias SPRINGER, Frühgeschichte. Archäologische Funde von den Römern bis zum Mittelalter im Germanischen Nationalmuseum (= Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Bd. 37). Nürnberg: Verlag d. German.
Nationalmuseums 2014. 280 S., zahlr. Abb., 8 Kt., geb. EUR 40,– ISBN 978-3936688-88-7

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um den zweiten Begleitband der Dauerausstellung „Vor- und Frühgeschichte“ im Germanischen Nationalmuseum (im Folgenden GNM genannt), der die in fünf Räumen präsentierten Funde des 1. bis 8. Jahrhunderts behandelt. Sehr zu loben ist seine hochwertige Ausstattung mit zahlreichen
qualitativ hochwertigen Farb- und SW-Abbildungen, Rekonstruktionszeichnungen,
Tabellen, Plänen und Karten. Der Band ist in Text- (Umfang 191 Seiten) und Katalogabschnitt (58 Seiten) unterteilt. Hinzu kommen eine Konkordanz der Inventar- und Katalognummern, Literaturverzeichnis (Monographien unter Angabe von Rezensionen),
Glossar, eine Personenliste mit Kurzbiographien (diese gegliedert nach Herrscherinnen,
Herrschern, Offizieren, Staatsbeamten, antiken Autoren, Philosophen und Geistlichen)
sowie eigens Literaturhinweise zu den beigefügten Karten.

Der Band richtet sich primär an den typischen, historisch interessierten Museumsbesucher mit Vorbildung, der anhand des reichen Informationsgehaltes in einer sehr eingängigen Weise tiefer in die Historie der einzelnen Epochen eintauchen kann. Der Leser
kann zwischen einer kurzen, informativen Durchsicht der ausgestellten Stücke pro
Raum (Katalog) oder einer ausgiebigen Lektüre entscheiden (Textteil), die ihm die
jeweiligen Epochen mit zahlreichen Hintergrundinformationen anhand zahlreicher ausgewählter Stücke der Dauerausstellung näherbringt. Besonders positiv hervorzuheben
ist die Fülle an Informationen, die in Form von Texten, Tabellen oder Übersichtskarten
komfortabel und eingängig aufbereitet sind. Anhand der vorgestellten Stücke wird die
Lebenswelt der Römer, Germanen, Goten, wie auch Merowinger, die Helm, Münze, Gefäß oder Gewandspange einst besaßen, greifbar und erfahrbar. Die zweite Historie der
Stücke – ihr Weg vom Fundplatz bis in die Sammlung des GNM wird, soweit bekannt,
ebenfalls vorgestellt. Dabei wird besonders anschaulich, wie sich die Archäologie von
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der fokussierten Suche nach einzelnen Prunkstücken hin zur methodisch gereiften Feldforschung entwickelt hat, mit dem Hauptaugenmerk auf einer kompletten Dokumentation aller mit einem Stück zusammenhängenden Fundumstände.
Text- wie auch Katalogteil sind inhaltlich chronologisch – und damit entgegen der
Zählweise der Räume im GNM – nach den Epochen der Römischen Kaiserzeit (Raum 8,
S. 8 – 85), der Völkerwanderungszeit (Raum 7, S. 86 –111), der Merowingerzeit (Räume
7, 6, 5, S. 112 –179) und der Karolingerzeit (Raum 4, S. 180 –192) angelegt. Die Binnengliederung der einzelnen Raumkapitel und Katalogteile fällt – entsprechend der Quellenlage – unterschiedlich aus: Das Kapitel zur Römischen Kaiserzeit bietet ein breites
Panorama vom Alpenfeldzug über militärische und zivile Ansiedlungen bis hin zu Kult
und Handwerk – mit dem grundlegenden Überblickskapitel von Monika EULE zu Herstellungsweise und Entwicklung des römischen Glases. Auch die Lebenswelt der Germanen und frühen Goten und ihre Beziehungen zu den römischen Provinzen in Mittelund Norddeutschland sowie im Ober- und Mittelfranken der späten Kaiserzeit und
beginnenden Völkerwanderungszeit werden in den Blick genommen. Das Prunkstück
aus Raum 8 ist sicherlich der Paradehelm aus Theilenhofen aus der zweiten Hälfte des
2. Jahrhunderts n. Chr.
Die archäologisch schwer greifbare Geschichte der Goten und Langobarden sowie die
germanische Mythologie bilden den Schwerpunkt des Kapitels zur Völkerwanderungszeit. Ein Highlight der Sammlung des GNM sind acht Teile des Schmuckensembles aus
dem bedeutenden Schatzfund von Domagnano, San Marino, aus der Zeit um 500 n. Chr.,
darunter eine Adler- und eine Zikadenfibel sowie Ohrgehänge und Anhänger eines
Kolliers.
Das Hauptaugenmerk der Merowingerräume liegt neben der Dynastiegeschichte auf
den in dieser Zeit wieder sehr viel besser fassbaren, römisch wie germanisch geprägten
Grabsitten, speziell dem Phänomen der Reihengräber (Gräberfeld von Westheim, Lkr.
Weißenburg-Gunzenhausen) und ihrer Ausstattung mit Metallbeigaben (hauptsächlich
Waffen), Keramik und Schmuck. In einem eigenen Abschnitt zu Raum 5 wird die Entstehung der Franken als Stammesverband, ihre Beziehung zum Römischen Reich und
deren Expansion nach Gallien bis zur Reichsgründung geschildert. Sehr anschaulich
wird gezeigt, wie die fränkischen Herstellungstechniken von Glas oder Keramik durch
römische und germanische Traditionen beeinflusst wurden, sich die durch die Expansion
entstandenen Kulturkontakte also unmittelbar im archäologischen Befund greifen lassen. An den Funden aus den fränkischen Gräberfeldern im GNM wird ein häufig auftretendes Problem musealer Bestände offenbar: Sie stammen aus unsachgemäßen Grabungen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, wurden als Einzelfunde an Museen verkauft und
sind daher ohne Kontext – der Fundzusammenhang, Grundlage für weitere Interpretationen, fehlt. Die Stücke aus den Gräberfeldern von Mülheim-Kärlich, Kaltenengers, Andernach, Niederbreisig und Mertloch können aber anhand besser dokumentierter, vergleichbarer Befunde innerhalb ihrer jeweiligen Gattung eingeordnet werden. Da in der
Karolingerzeit die Beigabensitte aufgrund der christlichen Vorstellung des jenseitigen
Lebens endet, fehlt der Archäologie eine entscheidende Quelle. Entsprechend handelt
es sich bei den in diesem Kapitel behandelten Stücken zumeist um Einzelfunde, häufig
aus Flüssen. Ein besonderes Prunkstück der Sammlung des GNM, der Silberbecher von
Pettstadt, eine Hostienpyxis aus einer karolingischen Hofwerkstatt, stammt vom Ufer
der Regnitz. Drei Schwerter, allesamt mit der Signatur des Herstellers „Ulfberht“ verZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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sehen, fanden sich im Rhein bei Mannheim, in der Donau bei Neuenburg und der Traun
bei Linz. Statt als Grabbeigabe legte man Schwerter in der Karolingerzeit offensichtlich
in Flüssen nieder. Eine Ausnahme in dieser Zeit stellen Grabbeigaben wie die Schläfenringe aus slawischen, also nichtchristlichen, Gräbern dar.

Der Überblick über die einzelnen Kapitel zeigt, wie reich die Sammlung des GNM im
Bereich der Frühgeschichte ist, vor allem aber auch wie viel Wert auf eine anschauliche
Vermittlung des historischen und kulturellen Kontexts der einzelnen Stücke gelegt wird.

Bei allem bereits geäußerten Lob an diesem Band, der durchaus auch ohne einen
gleichzeitigen Besuch im GNM die Lektüre lohnt, bleiben am Ende ein paar kurze Anregungen für eine etwaige Zweitauflage: Die Sammel-Abbildung der römischen Münzen auf S. 34 ist die einzige der römischen Münzen. Details sind nur schwer zu erkennen. Im Katalogteil wäre die eine oder andere Detailabbildung der Münzen wünschenswert, auch um deren Bildsprache besser zu verstehen. Zu Beginn des Kapitels zur Merowingerzeit wird das Grab von Childerich I. mit seinen Beigaben sehr ausführlich beschrieben, leider jedoch ohne begleitende Abbildung. Auch wenn die Stücke nicht Teil
der Sammlung des GNM sind, wäre eine Abbildung oder Rekonstruktionszeichnung
hier sicherlich nützlich. Redaktionell gibt es hier und da noch ein paar Uneinheitlichkeiten: Auf Seite 130 beispielsweise wird die Abb. 78 einmal mit der Katalognummer 241
und einmal mit der (falschen) Katalognummer 313 unterschrieben.
Schlussendlich bleibt der Wunsch nach mehr Museumskatalogen dieser Machart. Die
Lektüre dieses Bandes sei jedem empfohlen ebenso wie der Besuch des Germanischen
Nationalmuseums Nürnberg.
Caroline Rödel-Braune

Werner KONOLD u. R. Johanna REGNATH (Hg.), Militärische Schichten der Kulturlandschaft. Landespflege, Denkmalschutz, Erinnerungskultur (= Veröffentlichung des
Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Nr. 81). Ostfildern: Jan Thorbecke 2014. 267
S., zahlr. Abb., geb. EUR 24,90 ISBN 978-3-7995-0575-8

Der vorliegende Sammelband geht einerseits auf eine Tagung im Jahr 2011 in Endingen zurück und andererseits auf zwei Workshops 2012 und 2013 in Freiburg i. Br. Neben
einer Einführung der beiden Herausgeber und einem Positionspapier zum Umgang mit
jüngeren militärischen Schichten der Kulturlandschaft in der Denkmalpflege (jeweils
zweisprachig in Deutsch und in Französisch) umfasst der Band zwölf Aufsätze. Dass die
uns umgebende Landschaft eine Kulturlandschaft ist, ist eine Binsenweisheit, welche
Faktoren für die Gestalt der Landschaft verantwortlich sind, wird jedoch unterschiedlich
wahrgenommen. Häufig ausgeblendet oder negiert werden militärische Einflüsse. Entweder werden diese nicht realisiert oder sie werden bewusst vernichtet. Dies gilt vor
allem für Relikte der jüngeren Vergangenheit, die entsprechend historisch-ideologisch
belastet sind. Zu Recht weisen die Herausgeber aber darauf hin, dass die jüngeren militärischen Schichten der Kulturlandschaft nicht nur für die Täter, sondern auch für die
Opfer stünden, somit auch einen wichtigen Beitrag zur historisch-politischen Erinnerungskultur darstellen.

Im Fokus des Bandes stehen weniger Einzeldenkmäler als großflächige militärhistorische Relikte, die großräumig die Landschaft prägen, wie beispielsweise der Westwall,
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der sich zwar aus Einzelobjekten zusammensetzt, aber erst im Zusammenspiel seiner
Einzelelemente zum Bau- und Bodendenkmal „Westwall“ wird. Der Band hat einen
deutlichen Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert. Römische Antike und Mittelalter bleiben unberücksichtigt, was die Herausgeber wie folgt begründen: „Für beide Zeitalter
gibt es keine Zweifel daran, dass Überreste von Befestigungen u. ä. in der Landschaft
Denkmalstatus haben.“ (S. 9) So spannt sich der Bogen von jungneolithischen Grabenwerken (Ute SEIDEL) über frühneuzeitliche Schanzen (Andreas HAASIS-BERNER), der
Gestaltung des Festungsvorfeldes seit dem 18. Jahrhundert (Jean-Marie BALLIET), barocken Belagerungswerken (Bertram JENISCH) schließlich bis zum Westwall (Michael H.
BRUDER, Jutta KLUG-TREPPE, Gitta REINHARDT-FEHRENBACH) und zu Kampf- und Führungsbauten der Schweizer Armee (Thomas BITTERLI-WALDVOGEL und Silvio KELLER).
Die behandelten Beispiele entstammen überwiegend dem süd(west)deutschen Raum
und angrenzenden Gebieten, was auch für den Beitrag von Manuel JANSEN gilt, der aufzeigt, inwieweit die heutigen städtischen Grüngürtel in Ingolstadt, Freiburg i. Br. und
Mannheim (weiteres Beispiel ist Leipzig) auf ehemalige Festungsstrukturen zurückgehen. Einzige Ausnahme bildet die Vorstellung der Projektgruppe Kummersdorf durch
Rita MOHR DE PÉREZ, die sich mit dem vielschichtigen militärischen Erbe im Landkreis
Teltow-Fläming südlich von Berlin beschäftigt hat.

Wichtig für das Gesamtverständnis des Anliegens des Bandes ist der Überblicksbeitrag „Militärische Schichten in Kulturlandschaften zwischen Wertschätzung und Unbehagen“ aus der Feder von Werner KONOLD. Er verweist darauf, dass die großflächigen
militärischen Hinterlassenschaften des 20. Jahrhunderts sich nicht selten zu Refugien
seltener Pflanzen und Tiere entwickelt haben. Damit ergeben sich Interessenkonflikte,
die es aber auszugleichen gilt: „Bei den militärischen Schichten der Kulturlandschaft
müssen wir also einen Weg finden zwischen rein bauhistorischer Betrachtung und militär- oder wehrgeschichtlicher Bedeutung, überzogener Betroffenheitskultur, Heldenund Kriegsverherrlichung und ausschließlichem Naturschutzdenken.“ (S. 39) Die auf
den beiden oben erwähnten Workshops erarbeitete Handlungsanweisung „Der Umgang
mit jüngeren militärischen Schichten der Kulturlandschaft in der Denkmalpflege“ gipfelt daher in dem Aufruf einer möglichst raschen Inventarisation militärischer Zweckbauten als Grundlage ihres Schutzes. Damit schließt sich der Kreis zu den hier ausgebreiteten Beispielen, sind diese doch – zumindest teilweise – im Rahmen bau- und
bodendenkmalpflegerischer Arbeit erforscht worden.

Dem sorgfältig redigierten und gut ausgestatteten Band ist zu wünschen, dass er Eingang in die methodologische Diskussion innerhalb der Denkmalpflege, aber auch in der
praktischen Umsetzung findet. Vielleicht stößt er ja auch eine weitergehende Diskussion
an, die mir sehr fruchtbar erscheint. Wir blicken auf weit zurückliegende Zeiten weitaus
nüchterner und abgeklärter zurück, als etwa auf die Zeit des Nationalsozialismus oder
des Kalten Krieges. Das Aggressionspotential des Menschen hat aber zu allen Zeiten
kriegerische Ereignisse heraufbeschworen. Das unterstreicht nachdrücklich die Erforschung jungsteinzeitlicher Wall-Graben-Anlagen, wie Ute Seidel am Beispiel des teilweise archäologisch untersuchten Michelsberger Erdwerkes von Heilbronn-Klingenberg vorführt. Auch wenn eine abschließende Funktionszuweisung nicht möglich ist,
möchte sie den Anlagen „fortifikatorische Eigenschaften nicht ganz absprechen“
(S. 121). Ganz eindeutig militärisch sind die Heerlager, Grenzanlagen und Straßen, die
in der römischen Antike angelegt wurden, um die Grenze zum nicht-römischen GermaZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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nien zu schützen. Die Betonung der kulturellen Leistungen in römischer Zeit darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass der Prozess der Romanisierung kein ausschließlich friedlicher war und dass der Aufbau der beeindruckenden römischen Infrastruktur sein vordringlichstes Ziel in der ausreichenden Versorgung des Heeres hatte. Insoweit sind auch
militärische Zeugnisse der römischen Vergangenheit „unbequeme Denkmäler“, die zu
einer ähnlichen kritischen Betrachtung herausfordern, wie die erkennbar martialischen
des 20. Jahrhunderts.
Guido von Büren
Christian OTTERSBACH, Heiko WAGNER u. Jörg WOLPER, Festungen in Baden-Württemberg (= Deutsche Festungen, Bd. 3). Regensburg: Schnell + Steiner 2014. 240 S.,
zahlr. Abb., Kt. EUR 16,95 ISBN 978-3-7954-2826-6

Beim Blick auf das Luftbild des Hohenneuffen, das den Einband dieser nützlichen
Publikation ziert, werden viele noch »Burg« assoziieren; beim Zuklappen des handlichen Bändchens werden sie dann auf eingängige Weise eines Besseren belehrt worden
sein. In der Tat liegt der Herausgeberin der Reihe, der Deutschen Gesellschaft für
Festungsforschung, daran, das vermeintlich weniger interessante Festungswesen ins
allgemeine Bewusstsein zu heben, das sich nach dem Einsatz von Geschützen bei der
Belagerung und Verteidigung von Wehranlagen schon im 15. Jahrhundert der Burg bemächtigte, d. h. sie entsprechend auszubauen oder eben aufzugeben veranlasste. Dass
diese Entwicklung sich gerade im heutigen Bundesland Baden-Württemberg wie in einem Musterbuch studieren lässt, war auch Eingeweihten so nicht klar. Es wird aber auch
bewusst, dass das oberirdisch wahrnehmbare Festungswesen im 20. Jahrhundert sein
Ende fand, nachdem es sich von einzelnen Orten gelöst hatte und als Linienbefestigung
in die Fläche gegangen war. Aber auch so veraltete es rasch und erfüllte – wie z. B. der
„Westwall“ – seinen Zweck nicht mehr. So erstreckt sich denn der zeitliche Rahmen des
Einführungstextes von 1440 bis 1945. Auf nur 28 Seiten wird in prägnanter Weise zunächst das Phänomen Festung definiert und dann die Entwicklung des Festungswesens
nachgezeichnet, gestützt auf die wichtigsten Gebäudetypen, nämlich Geschütztürme
und Rondelle, die von Italien ausgehenden Bastionen, Erdwälle in altniederländischer
Manier, mündend in das Polygonalsystem der Festungen des 19. und den quasi industrialisierten Festungsbau des 20. Jahrhunderts. Ein Glossar am Ende erklärt die wichtigsten Begriffe. – Der Hauptteil behandelt in alphabetischer Folge 30 Anlagen verschiedener Typen, nämlich zwölf zu Festungen ausgebaute Burgen wie z. B. die Hochburg, den
Hohentwiel, den Hohenzollern, die Küssaburg, Rötteln und Wertheim, weiterhin vier,
die zudem zu Schlössern umgewandelt wurden (Heidelberg, Ellwangen, Kirchberg und
Langenburg), als „klassische“ Festungen den Hohenasperg, die Honburg bei Tuttlingen;
als artillerietaugliche Befestigungen von Städten werden die in Esslingen, Kirchheim
u.T., Schorndorf und Überlingen vorgestellt, ferner Breisach und Freiburg, bei denen
eine Burg integriert gewesen war; als Festungen des 19. Jahrhunderts sind schließlich
die von Rastatt und von Ulm sowie die Burg Lichtenstein ob Honau, als Verteidigungssysteme des 20. der Isteiner Klotz, die Neckar-Enz-Stellung und der Westwall behandelt. Jeder Artikel geht kurz auf die Geschichte ein und beschreibt und bewertet dann
ausführlich die Festungsbauten. Hervorzuheben ist die qualitätsvolle Bebilderung, zumal die hervorragenden Luftaufnahmen fast aller Anlagen, die das Verständnis sehr
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fördern. Zahlreich sind außerdem ältere Architekturpläne sowie Bauaufnahmen beigegeben, deren kleines Format nicht immer genügt, was auch die Legenden oft nicht wettmachen können. Dass nur zu Kirchberg ein Baualterplan erstellt werden konnte, zeigt,
wie viel noch zu tun ist. Am Ende sind Hinweise zur Besichtigung der einzelnen Anlagen sowie jeweils Literaturangaben beigefügt. Die Anzahl von Versehen (z. B. „Probst“)
hält sich in engen Grenzen. Das von drei ausgewiesenen Kennern verfasste Bändchen
kann nicht nur als Einstieg in die Festungskunde und nützlicher Führer vor Ort dienen,
sondern dokumentiert auch die allgemein- und kulturhistorische Relevanz des Themas,
bauten sich doch nicht nur mächtige Fürsten und große Städte (Be)Fest(ig)ungen, sondern auch mindermächtige Reichsstände und sogar der Niederadel.
Volker Rödel
Fabian LINK, Burgen und Burgenforschung im Nationalsozialismus. Wissenschaft und
Weltanschauung 1933 –1945. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2014. 493 S., zahlr. Abb.,
geb. EUR 59,90 ISBN 978-3-412-22240-6

Schon ein kurzer Blick auf den kontinuierlichen Ausstoß einschlägiger Veröffentlichungen macht rasch klar, dass das Thema Wissenschaft im „Dritten Reich“ nach wie
vor im Trend der Forschung liegt. Doch während früher der Fokus oft mehr auf den
individuellen Verfehlungen lag, verfolgen neuere Arbeiten einen eher systematischen
Ansatz, der die Kollaborationsverhältnisse zwischen Politik und Wissenschaft grundsätzlich ins Visier nimmt. In diese Richtung zielt auch die 2012 bei dem Basler Neuzeithistoriker Christian Simon entstandene Dissertation – entgegen des Untertitels, der
einen eher auf eine ideengeschichtliche Arbeit einstimmt. Leider verdichtet sich mit
fortschreitender Lektüre zur Gewissheit, dass der Verfasser bei Themenwahl und Durchführung nicht wirklich gut beraten war.

Das fängt an bei begrifflichen Fragen. Was eigentlich unter Burgenforschung zu verstehen ist, erfährt man nicht, wie man der Arbeit auch nur implizit entnehmen kann, dass
mit Burg die hoch- und spätmittelalterliche Adelsburg gemeint ist. Beides berührt
Grundsätzliches, denn einen verbindlichen epistemologischen Rahmen, der die unterschiedlichen Ansätze zur Erforschung des im Schnittbereich von Architekturgeschichte,
Mittelalterarchäologie, Landes- und Verfassungsgeschichte und engagiertem Laieninteresse angesiedelten Gegenstandes zusammenführen würde, gibt es bis heute nicht.
Mithin ist die Frage, ob Burgenforschung um 1933 überhaupt mehr sein konnte als die
Summe der Untersuchungen an Burgen, eigentlich schon beantwortet. Doch wichtige
Entwicklungen innerhalb der beteiligten Disziplinen, die eine moderne Burgenforschung überhaupt erst möglich machten, werden allenfalls gestreift. So die im Rahmen
der „Volks- und Kulturbodenforschung“ der 1920er und 30er Jahre durchgeführten
Burgwall- und Pfalzenuntersuchungen, die maßgeblich zur Entstehung einer Mittelalterarchäologie beitrugen, der Zusammenhang von Burgenforschung und Landesgeschichte
oder die „Entdeckung“ der profanen Architektur durch die Kunstgeschichte, und völlig
ausgeblendet wird der Paradigmenwechsel innerhalb der mittelalterlichen Verfassungsgeschichtsschreibung, Stichwort: „Adel und Herrschaft“. Aber, so heißt es, eine Geschichte der Burgenforschung sei „im Rahmen einer Dissertation nicht zu leisten“, stattdessen müsse eine „Analyse dreier Wissenschaftler und ihrer Wissenschaftsbereiche [...]
genügend Aussagekraft“ haben (S. 36, 38). So uferlos, wie Link andeuten möchte, wäre
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ein solches Unterfangen indes keineswegs, es hätte aber verdeutlichen können, dass der
Schritt zur Institutionalisierung oder gar zur disziplinären Eigenständigkeit der Burgenforschung nicht am Unwillen oder an der Unfähigkeit der Beteiligten scheiterte, sondern
zu einem Gutteil im damaligen Forschungsstand selbst begründet liegt.

So aber bleibt die Arbeit, allen erklärten Absichten zum Trotz, letztlich doch einem
personenbezogenen Ansatz verhaftet, dessen Fokus auf den politischen Verirrungen
seiner Protagonisten liegt. Deren Positionen werden allerdings mitunter in einer Weise
referiert, die durch die Zitate nicht gedeckt ist. So hat der stramme Nationalist Bodo
Ebhardt (1865 –1945) unstrittig mancherlei krudes Zeug verzapft, doch der ihm unterstellte „Rassenaristokratismus“ spitzt seine Aussagen in einer Weise zu, die sein wissenschaftliches Werk sicherlich nicht adäquat beschreibt. Ohnehin werden hier Begriffe wie
„rassisch“ und „völkisch“ derart wahllos gebraucht, dass sich ihr Erklärungswert rasch
erschöpft. Problematisch sind aber vor allem die immer wieder vorkommenden Generalisierungen. Denn wenn von „den Burgenforschern“ oder „der Burgenforschung“ die
Rede ist, drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie repräsentativ eine knappe Handvoll an „Fallbeispielen“ überhaupt sein kann. Unter den drei ausgewählten Wissenschaftlern hatte der bereits zu Lebzeiten umstrittene Architekt Ebhardt seine große Zeit
ohnehin schon hinter sich und kam im „Dritten Reich“ für eine wissenschaftliche
Karriere nicht mehr in Betracht. Gotthard Neumann (1902 –1972) war eigentlich Urgeschichtler, zu dessen Zuständigkeitsbereich als Bodendenkmalpfleger eben auch Burgen
gehörten, und die Bücher, die ihn vor allem bekannt machten, schrieb der Kunsthistoriker Walter Hotz (1912 –1996) erst nach dem Krieg. Ungeachtet seines späteren Einflusses in der Burgenliteratur konnte sich Hotz jedoch im Wissenschaftsbetrieb nicht etablieren. Insofern mutet es schon etwas seltsam an, dass Link dessen berufliche Entscheidungen mit aller Macht zur Karrierestrategie stilisieren möchte. Ist die Auswahl
von Ebhardt und Hotz aber immerhin nachvollziehbar, gilt dies weit weniger für Neumann, der sich selbst schwerlich als Burgenforscher sah und in dieser Hinsicht nicht
mit einem der wirklichen Pioniere auf diesem Gebiet wie etwa Carl Schuchhardt
(1859 –1943) oder Paul Grimm (1907–1993) zu vergleichen ist.

Recht ausführlich werden die einzelnen Viten ausgebreitet; gerade von Hotz, dessen
Nachlass herangezogen wurde, liegen einige Äußerungen vor, die ihn als jugendlichen
Antisemiten ausweisen. Inhaltlich und begrifflich geht hier allerdings manches zwischen Nachkriegsgeneration, Jugendbewegung und jungkonservativ durcheinander. Wo
keine Quellen vorliegen, wird auch gemutmaßt; das Generationenargument dient da
schon mal dem Schließen biographischer Überlieferungslücken. Eine zunächst angedeutete Mitwirkung von Hotz in der „Westforschung“ erweist sich wenige Zeilen später als
gegenstandslos. Dies alles ist nicht immer schlüssig, denn einerseits „ist zu vermuten,
dass Walter Hotz dem Nationalsozialismus generell positiv gegenüberstand“ (S. 256),
„gleichzeitig lehnte er jedoch auch den Faschismus ab“ (S. 259). Dass Hotz‘ Bild von
„Reichsburg“ und „Burgenriegel“ schon im „Dritte Reich“ geformt war, hatte allerdings
bereits Thomas Biller festgestellt. Doch von dessen Ausführungen wird kein Gebrauch
gemacht wird, die Untersuchung von Hotz‘ burgenkundlichem Schrifttum bleibt eher
exegetisch, ohne die verwendeten Denkfiguren tatsächlich zu kontextualisieren. Überhaupt wird gerade an diesem Beispiel deutlich, dass ideengeschichtliche Wurzeln, die
außerhalb seines „völkisch-rassischen“ Analyserasters liegen, für den Verfasser ohne
Erkenntnisinteresse sind. Dass aber selbst hier nicht nach der Wirkungsmacht eines
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idealisierten Mittelalterbildes gefragt wird, wie es etwa Otto Gerhard Oexle in zahlreichen Arbeiten thematisiert hat, bleibt unverständlich.

Wenig ergiebig im Hinblick auf die Fragestellung sind die beiden Fallstudien zum
Trifels und Kyffhäuser. Denn es handelte sich hier nicht um eigentlich wissenschaftliche
Projekte. Ausgangspunkt waren Sanierungs- bzw. Bauvorhaben, die auf Initiativen
regionaler Instanzen zurückgingen, wobei sich die Hinzuziehung von Archäologen und
Bauhistorikern als unerlässlich erwies. Unterschiedliche Erwartungen, Streitereien der
Beteiligten und die unzulängliche Ausstattung verhinderten den Erfolg der Unternehmungen. Geplante Abschlusspublikationen kamen nicht zustande, immerhin konnte sich
Neumann im Falle des Kyffhäusers politischen Deutungsversuchen der Grabungsergebnisse widersetzen. Die Schlussfolgerung des Verfassers, die Prähistoriker seien um eine
Kooperation mit Historikern und Kunsthistorikern erst gar nicht bemüht gewesen
(S. 349), lässt sich indes aus seiner eigenen Darstellung der Vorgänge nicht ableiten.

Das grundsätzliche Problem dieser Untersuchung besteht jedoch darin, dass Burgen
für die NS-Ideologie keinerlei eigenständigen Stellenwert besaßen. Der Versuch Links,
genau dies nachzuweisen, vermag nicht zu überzeugen, denn die verschiedenen Aktivitäten in und um Burgen im „Dritten Reich“ folgten keiner erkennbaren Linie. Wehrhaftigkeit und Stärke, das war es, wofür mittelalterliche Burgen standen, aber weder im
Weltbild eines Alfred Rosenberg noch seines Rivalen Heinrich Himmler spielten sie
eine nennenswerte Rolle, und auch R. Walther Darrés „Neuadel“ rekurrierte gerade
nicht auf den Adel des Mittelalters, sondern auf eine ferne germanische Frühzeit. Dass
Burgen gelegentlich zum Zwecke der Inszenierung herangezogen wurden, machte diese
aber noch nicht zu einem Gegenstand der Ideologie, und entsprechend unerheblich war
ihre Bedeutung in der NS-Wissenschaftspolitik.

Ungeachtet eines Umfangs von nahezu fünfhundert Seiten fällt es daher letztlich
schwer, einen eigentlichen Ertrag dieser Arbeit zu benennen. Zwar wird das Thema von
allen möglichen Seiten beleuchtet, doch wirkt vieles konzeptionell einfach nicht wirklich durchdacht. Zu oft werden Lesefrüchte ausgebreitet, ohne dass der Zusammenhang
mit der Fragestellung erkennbar würde. Auch das schwere wissenschaftssoziologische
Geschütz, das der Verfasser auffährt, erschöpft sich letztlich in einem effekthascherischen, alles überlagernden bourdieuesken Jargon, der zu oft nur als Camouflage eher
banaler Sachverhalte herhalten muss und dessen analytischer Mehrwert höchst überschaubar bleibt. Es bleiben einige Erkenntnisse zur Forschungsgeschichte, doch dies ist
sicherlich nicht das, was der Verfasser angestrebt und der Leser erwartet hat.
Christian Gildhoff

Bernhard u. Ingeborg RÜTH, Schwäbisch-alemannisches Krippenbuch. Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben. Lindenberg: Fink 2015. 349 S.,
zahlr. Farbabb., geb. EUR 39,– ISBN 978-3-89870-546-2

Gute Bücher zum Thema Weihnachtskrippen gibt es in großer Zahl. Sie belegen das
lebendige ästhetische und historische Interesse, das diesem reichen Kulturerbe gilt, sie
unterstreichen das Ineinander von emotionalen und religiösen Reizen, die von ihm
ausgehen. Im Kunstverlag Josef Fink ist 2015 ein neues „Schwäbisch-alemannische
Krippenbuch“ zu den Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-SchwaZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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ben erschienen. Sowohl die Verfasser Bernhard und Ingeborg Rüth als auch der Verleger
setzen mit dieser Veröffentlichung eigene Maßstäbe: Die wissenschaftliche Reflexivität
und der analytische Anspruch des Textes, die hohe Benutzer- und Tourismusfreundlichkeit sowie der ästhetische Reiz seiner Bebilderung verleihen dem Band besonderen
Wert. Anspruch des Buches ist es, einen umfassenden Überblick zu Geschichte und Entwicklung der Weihnachtskrippe im Südwesten zu geben. Hierbei wird ein weiter kulturgeschichtlicher Bogen vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart geschlagen, um die
jeweiligen kulturellen, sozialen, mentalen und religiösen Kontexte zu beleuchten. Die
Darstellung setzt ein mit den Anfängen der Verehrung des weihnachtlichen Kindleins
bei den Bettelorden im 13. Jahrhundert. Vom Hl. Franziskus, der 1223 in La Greccio
das Weihnachtsevangelium hatte nachspielen lassen, geht es in die südwestdeutschen
Frauenklöster, etwa zur Nonne Maria Ebner Mitte des 14. Jahrhunderts und ihrem Wiegendienst an einer kleinen Jesusfigur. Breit beleuchtet werden dann die Konfessionalisierung mit ihren monumentalen Krippenaltären um 1600 und das katholische Barock.
Auch der jesuitische Einfluss auf die kollektiv emotionale Religiosität der Weihnachtskrippen wird angemessen beschrieben. Von hier geht es über die „Krise der Krippen“
im Zeitalter von Aufklärung und Säkularisation in das 19. Jahrhundert. Dieses bürgerliche Zeitalter beleuchten die Verfasser mit einer Vielzahl an Detail- und Milieubeobachtungen – etwa auch zum protestantischen Bürgertum – als eine Hochzeit des Krippenwesens. Über das Phänomen der Künstlerkrippen, darunter spannende Objekten der
1920er und 30er Jahre, über die Musealisierung der Krippenkunst und die neue Aufmerksamkeit für außereuropäische Krippen reicht das Panorama bis zum boomenden
weihnachtlichen Krippentourismus der Gegenwart. Von besonderem dokumentarischen
Wert sind die Kapitel zu den Krippenlandschaften, die eine kleinräumige Sortierung und
Differenzierung vielfältiger Krippenstile und -historien zwischen Allgäu und Breisgau
anbieten.

Stärke des Buches ist es, dass das Phänomen der südwestdeutschen Krippe aus einer
konsequent interdisziplinären Perspektive erschlossen wird. Stil- und kunstgeschichtliche Fragestellungen werden mit frömmigkeits- und sozialgeschichtlichen Horizonten
verbunden. Hierbei werden Bildquellen gleichwertig neben Textquellen gestellt. Die
Verfasser entscheiden sich zudem, aufschlussreiche Quellen im Originaltext mitzuliefern. Die zahlreichen Auszüge – von den „Offenbarungen“ der Maria Ebener (1344) bis
zu einer Verordnung gegen „Die Zweckwidrigen Ceremonien in der Charwoche“ (1804)
– sind treffend ausgewählt und fügen sich pointiert in den Gang der Untersuchung. Besonders zu würdigen ist die überzeugende Balance zwischen einem hohen wissenschaftlichen Anspruch – umfangreicher Verweisapparat, kritische Prüfung der verwendeten
Terminologien usw. – und einer Benutzerfreundlichkeit, die das Werk jedem Interessierten leicht zugänglich macht. Diese Balance entsteht nicht zuletzt aus der Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autoren: Auch vom Layout her ist der wissenschaftliche
Text gut untergliedert, zweispaltig gesetzt und in sich nochmals in kleine Textblöcke
aufgelöst. Selbst ein rascher Leser bleibt somit ohne Mühe im inhaltlichen Zusammenhang des Kapitels und findet schnell die gesuchte Auskunft. Weiterhin sind historische
Quellentexte als grau hinterlegte Tafeln markiert, was die Orientierung im Gesamtkapitel noch mehr erleichtert. Der Band ist reich und in hoher Qualität bebildert und blättert
einen umfangreichen Fundus aus Kirchen-, Museums- oder Privatbesitz auf. Die Gesamtansichten der Krippen wie auch die Nahaufnahmen einzelner Szenen und Figuren
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sind aufschlussreich. Sehr überzeugend suchen sie den jeweils zeitspezifischen Ausdruck einer Krippe oder die narrative Eigenart eines Krippendetails einzufangen. Der
analytische und ästhetische Reiz dieses Buches macht Lust, Krippen selbst aus der Nähe
anzuschauen. Die Lektüre des Buches wird es vielen Lesern erleichtern, das ganz Eigene
und Charakteristische jedes einzelnen Krippenkunstwerkes zu erspüren und zugleich die
zugrunde liegende kulturgeschichtliche Konstellation bewusster zu erfassen. In diesem
Sinne liefern die Kapitel zu den einzelnen Krippenlandschaften Baden-Württembergs
und Bayerisch-Schwabens auch ausführliche touristische Informationen zum Besuch
der betreffenden Museen und Kirchen. Interviews mit bekannten Krippenexperten (Peter Riolini), Krippenbauern (Ulrich Scheller) und Museumsgründern (Manfred Weber)
runden den Band ab. Die Verfasser und der Josef Fink Verlag haben ein in jeder Hinsicht
engagiertes Buch vorgelegt.
Milan Wehnert
Sebastian PARZER, Friedrich Engelhorn: BASF-Gründer, Unternehmer, Investor (1865 –
1902). Hg. v. Friedrich-Engelhorn-Archiv. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft
2014. 177 S., 58 Abb., Ln. EUR 39,– ISBN 978-3-88462-352-7

Die hier zu besprechende Biografie ist die Fortsetzung des ersten Teilbands, der
Friedrich Engelhorns frühere Lebensphase zwischen 1821 und 1864 in den Blick genommen hat (vgl. Rezension von Frank Engehausen, in: ZGO 161, 2013, S. 742 ff.). In den
zwölf Kapiteln dieses Folgebands werden schwerpunktmäßig Engelhorns unternehmerisches Handeln, seine Firmengründungen und -beteiligungen und das Verhältnis zu Geschäftspartnern sowie darüber hinaus sein Engagement für das Gemeinwohl und seine
Rolle als Privatmann während der zweiten Lebenshälfte thematisiert. Nach der Einführung (I.), die knapp Forschungsstand und Quellenlage umreißt, richtet das folgende
– und mit 26 Seiten umfangreichste – Kapitel (II.) bereits den Fokus auf die – im ‚kollektiven Gedächtnis‘ – wohl markanteste Leistung des Protagonisten, die 1865 vollzogene Gründung der „Badischen Anilin- und Soda-Fabrik“ (die Kurzform BASF wurde
übrigens erst später geläufig). Relativ ausführlich werden nun die Entwicklung hin zur
Aktiengesellschaft, das Zusammenwirken der Teilhaber und Investoren (die wichtigsten
werden im achten Kapitel porträtiert), die Schwierigkeiten beim Grunderwerb in Mannheim und die daraus resultierende Ansiedlung der Hauptproduktionsstätten im bayerisch-pfälzischen Ludwigshafen sowie der rasche Aufstieg zum überregional und bald
auch international agierenden chemischen Großkonzern geschildert. Dabei wird das
Wirken Engelhorns als Initiator, als einer der Hauptgesellschafter und als kaufmännischer Direktor, aber auch als Kümmerer um die sozialen Belange der Fabrikarbeiter
(Wohnungsbau, ärztliche Versorgung, Unterstützungsfonds) beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Partizipation Friedrich Engelhorns als größtem Teilhaber an der
1864 gegründeten, in Mannheim ansässigen „Amerikanischen Gummi-Waaren-Fabrik“,
deren technische Leitung in Händen amerikanischer Ingenieure lag und deren Geschäftsführung zeitweise der aus amerikanischem Exil zurückgekehrte Peter Joseph
Osterhaus innehatte, einer von Engelhorns ehemaligen revolutionären Weggefährten.
Der schnelle wirtschaftliche Erfolg der BASF bescherte dem umtriebigen Unternehmer
bald genügend finanzielle Mittel, um sich bereits in den 1860er und 1870er Jahren
etlichen Firmenbeteiligungen zu widmen, die im vierten Kapitel jeweils kurz skizziert
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werden. Nach Recherchen des Verfassers besaß Friedrich Engelhorn Aktien, Obligationen und Anleihen von 39 Gesellschaften. Diese brachten zahlreiche Mitgliedschaften
und Vorstandsfunktionen in Verwaltungsräten und Aufsichtsräten mit sich, so in der
„Badischen Gesellschaft für Zuckerfabrikation“, in der „Mannheimer Mehl- und BrodFabrik“ und in der „Mannheimer Portland-Cement-Fabrik“. Angesichts der steigenden
Nachfrage nach Finanzdienstleistungen suchte Engelhorn auch in dieser Branche lukrative Betätigungsfelder. So wirkte er an der überregionalen Neuausrichtung des Bankenwesens – als Aufsichtsrat bei der „Rheinischen Creditbank“ und bei der „Rheinischen
Hypothekenbank“ – aktiv mit. Im aufstrebenden Versicherungssektor engagierte sich
Engelhorn noch stärker, wurde Mitbegründer und bald auch Aufsichtsratsvorsitzender
sowohl der „Mannheimer Versicherungsgesellschaft“ als auch der „Mannheimer Rückversicherungsgesellschaft“. Ebenso gehörte er dem Verwaltungsrat der Pfälzischen
Eisenbahn an, deren fortschreitender Ausbau auch den Aufschwung der BASF begünstigte. Dass sich Friedrich Engelhorn aber nicht nur in Mannheim und dessen Umland
betätigte, belegt die Teilhabe (übrigens laut Parzer sein größtes Investitionsobjekt!)
an dem Düngemittelproduzenten „Consolidirte Alkaliwerke zu Westeregeln“ nahe Magdeburg, dessen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender er zudem wurde. Das fünfte
Kapitel greift wieder Engelhorns ‚Hauptwerk‘ auf und schildert seinen nach rund 20
Jahren vollzogenen Rückzug aus der BASF infolge von Zerwürfnissen innerhalb der
Leitungsgremien, zunächst 1883 vom Direktorenposten, dann 1885 aus dem Aufsichtsrat und vom Vorsitz des internationalen Alizarinkartells, den er seit 1881 innegehabt
hatte. Zeitgleich stieg er bei dem pharmazeutischen Unternehmen Boehringer ein, Vorläufer des späteren Großkonzerns „Boehringer Mannheim“. Im sechsten Kapitel werden
noch weitere Firmenbeteiligungen und Investments Engelhorns in den 1880er und
1890er Jahren vorgestellt. Dazu gehören Ziegeleibetriebe in Durlach und Konstanz,
Bergbau- und Schifffahrtsunternehmen in Ruhrort (mit einer stark frequentierten Dependance im Mannheimer Hafen) und Staßfurt (nahe dem Kaliwerk Westeregeln), die
„Deutsche Celluloid-Fabrik Aktiengesellschaft“ in Leipzig sowie das „Mittelrheinische
Elektrizitätswerk“ in Ober-Ingelheim. Anschließend (VII.) erfährt der Leser, dass sich
der vielseitig orientierte Unternehmer auch bei der Erschließung von Bauland für neue
Wohngebiete in seiner Heimatstadt Mannheim engagierte und maßgebend für die Schaffung von zwei neuen Stadtvierteln, des Areals „Baumschulgärten“ in Schlossnähe und
des Gontardschen Guts auf dem Lindenhof verantwortlich zeichnete. Im achten Kapitel
werden die wichtigsten Geschäftspartner Engelhorns und deren Beziehungsgeflechte in
einzelnen Abschnitten kurz porträtiert: Friedrich Reiß (Geschäftsmann, zeitweise Mannheimer Oberbürgermeister) und dessen Sohn Carl Reiß (Jurist und Fabrikant), Leopold
Ladenburg (Rechtsanwalt), dessen Bruder Seligmann Ladenburg (Bankier) und dessen
Sohn Carl Ladenburg (ebenfalls Bankier), Carl Clemm (Farbenfabrikant) und dessen
Bruder August Clemm (ebenfalls Farbenfabrikant), Ferdinand Scipio (Gutsbesitzer),
Carl Eckhard (Rechtsanwalt), Simon Hartogensis (Kaufmann), Kilian Steiner (Bankier),
Gustav Siegle (Farbenfabrikant) und Rudolph Knosp (ebenfalls Farbenfabrikant), Hugo
Sholto Douglas (Bergwerksbesitzer), Ernst Mey (Zelluloidfabrikant) sowie Louis Kannengießer (Bergbau- und Schifffahrtsunternehmer). Hier hätte man sich eine grafische
Veranschaulichung der Netzwerke respective Verflechtungen gewünscht. Im nächsten
Kapitel (IX.) wird Friedrich Engelhorns vielfältiges bürgerschaftliches und soziales
Engagement – Geschworener, Schöffe, zeitweise Mitglied des Stadtparlaments (BürgerZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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ausschuss), Förderer gemeinwohlorientierter Gesellschaften, Mäzen und Stiftungsgründer – dargestellt, das sich auf seinen Wohnort Mannheim konzentrierte. Sodann (X.)
werden Einblicke in das Privatleben des Protagonisten als eines bescheidenen, zurückhaltenden Familienmenschen und Vaters von zehn Kindern gewährt. Die beiden letzten
Kapitel haben Engelhorns Ableben (XI.) und ein Resümee (XII.) zum Gegenstand.
Friedrich Engelhorn, der am 11. März 1902 80jährig starb, wurde in vielen Nachrufen
gewürdigt und mehrere Straßen wurden nach ihm benannt. Zwischen 1954 und 1957
wurde in Ludwigshafen das – kürzlich nach mehr als 50 Jahren wieder abgerissene –
„Friedrich-Engelhorn-Hochhaus“, Sitz der BASF-Zentralverwaltung und einstmals
höchstes Bauwerk der Bundesrepublik, errichtet. In seinem Fazit bewertet der Autor
Friedrich Engelhorn als vielseitig engagierte, gut vernetzte und zukunftsorientierte
Unternehmerpersönlichkeit – mit sozialem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Mitarbeitern und Sinn für das Gemeinwohl. Gleichsam schließt sich der Verfasser
deutlich kritischeren Einschätzungen insbesondere in zeitgenössischen Quellen nicht
an. Das auch dank reichhaltiger Bebilderung ansprechend gestaltete Buch wird mit
einem umfassenden Anmerkungsapparat (694 Endnoten zu 125 Textseiten!), einem
Glossar, Abkürzungs- und Quellenverzeichnissen und einem Personenregister beschlossen. Ebenso wie bereits der erste, so stellt auch dieser zweite Band einen wichtigen
Forschungsbeitrag zur südwestdeutschen Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte des
19. Jahrhunderts dar.
Michael Bock

Herbert BRUDERER, Konrad Zuse und die Schweiz. Wer hat den Computer erfunden?
München: Oldenbourg 2012. XXVI, 224 S., Brosch., EUR 39,80 ISBN 978-3-48671366-4

Anlass für die Ausarbeitung des hier zu besprechenden Werks war der 100. Geburtstag von Konrad Zuse im Jahr 2010 (S. XI). Zuse hatte in den 1940er und 50er Jahren die
Entwicklung des Computers maßgeblich vorangebracht. Da er von 1950 bis 1955 seine
Rechenmaschine Z4 an die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH)
vermietet hatte, gibt es Berührungspunkte zwischen der sich in Europa und Amerika abspielenden Entwicklungsgeschichte des Computers und der Entstehung der Informatik
in der Schweiz. Beiden nur sehr kursorisch miteinander verbundenen Themen geht der
Autor, wie in Titel und Untertitel angekündigt, nach. Durch überraschende Entdeckungen musste das Vorhaben immer mehr ausgeweitet werden (S. XI). Diese Vorgeschichte
führte zur spezifischen Struktur der Arbeit, die sich schon in den Zwischenüberschriften
des Vorworts ankündigt. Allein auf Seite XIII springen die Themen von „Nur zwei Originalmaschinen aus der Frühzeit haben überlebt“ über „Schönfärberei: kein nächtelanger Betrieb der Z4 ohne Aufsicht“ zu „Wer erfand den Computer“. Entstanden ist so
ein sehr heterogenes Werk, das in bestimmter Hinsicht sein „sehr gut“ redlich verdient
hat, in anderen Aspekten jedoch nicht ganz so überzeugt.

Ganz offenkundig hat hier ein exzellenter Kenner der Materie zur Feder gegriffen.
Zahlreiche bislang nur verstreut vorliegende oder noch gar nicht publizierte Einzelinformationen werden nun übersichtlich dargeboten. Die mit der Z4 Anfang der 1950er Jahre
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule durchgeführten Berechnungen werden
minutiös einzeln aufgelistet, ebenso das beteiligte Fachpersonal (S. 30 ff.). Etliche
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Tabellen vergleichen die an verschiedenen Orten entstandenen ersten Computer hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Konstruktionsprinzipien (S. 86 ff.). Von Seite 131 bis
Seite 162 werden Abbildungen sowie Schreiben, Schaltpläne und andere technische
Dokumente zum Relaisrechner M 9 wiedergegeben. Dem Autor ist es gelungen, einige
Pioniere dieser frühen Zeit zum Schreiben von Erlebnisberichten zu bewegen (Peter
Läuchli im Geleitwort, S. V f., Urs Hochstrasser in Kapitel 3, S. 19 – 27). Das ausführliche Quellen- und Schriftverzeichnis enthält Hinweise, in welchen Schulratsprotokollen sich der Name Zuse und in welchen Museen sich noch eine Zusemaschine befindet
(S. 200 ff.). Der vorliegende Band kann daher als ein zwar etwas unkonventionelles,
aber gleichwohl sehr ergiebiges sachthematisches Inventar verstanden werden.

Der Anspruch des Werks ist aber ein anderer. Hier sollen historische Sachverhalte geklärt und Zusammenhänge dargestellt werden. Bei der Untersuchung der Frage, wer den
ersten Computer erfunden hat (S. 43 – 85), gelingt dies dem Autor gut. Hier wird in den
Kapiteln 5 und 6 stringent einer Fragestellung nachgegangen. Die ebenfalls abgebildeten sehr reichhaltigen Tabellen bilden dafür ein wohl überlegtes stabiles Fundament.
Eingebettet sind diese Ausführungen allerdings in eine schweizerische Frühgeschichte
der Informatik und hier springt der Text immer wieder unvermittelt von einem Thema zu
einem völlig anderen, ohne dass der Leser erfährt, weshalb diese Abfolge gewählt worden ist. Hinzu kommt, dass einzelne sich widersprechende Aussagen nicht wirklich diskutiert, sondern nur referiert werden. Auf Seite 14 fragt der Autor beispielsweise „War
es wirklich eine Differentialgleichung?“ Der Text zitiert zunächst aus Zuses Lebenserinnerungen, dass seine Maschine Z4 eine solche Gleichung gelöst hätte, verweist dann auf
Zuses Aussage in einem Film und gibt schließlich zwei Zeitzeugen wieder, die von einem Irrtum ausgehen. Damit endet der Abschnitt ohne Diskussion nach einer halben
Seite. Es folgt zunächst der Prüfbericht der Z4, danach wird erklärt „Geheimnis um die
Beschaffung der Zusemaschine Z4 gelüftet“. All dies lässt den Leser häufig etwas ratlos
zurück. Gewiss, viele Einzelinformationen haben einen Wert für sich. Andere sind aber
offenkundig nur eine Antwort auf eine Fachdiskussion, die zuvor mit keinem Wort
erwähnt wurde.

Insgesamt zerfällt der vorliegende Band daher in mehrere Teile. Im Zentrum stehen
gut entwickelte differenzierte Überlegungen zur Entdeckung des Computers, die von
einer großen Zahl einzelner Überlegungen und aufbereiteter oder unmittelbar wiedergegebener Quellen eingerahmt werden. Der zu besprechende Band kann daher kaum
als historische Monographie bezeichnet werden. Eine einheitliche Struktur und, damit
einhergehend, die konsequentere Orientierung an ein oder zwei Leitfragen, hätten dem
Band sehr gut getan. Wieder einmal zeigen sich deutlich die Folgen fehlender Lektorierung durch einen Verlag. Ein Lektorat hätte den Autor auch auf die gelegentlich etwas
flapsigen Formulierungen hinweisen können. Von einem Verlag, der einen Schwerpunkt
auf die Veröffentlichung historischer Monographien gelegt hat, hätte man etwas mehr
erwarten können. Auf der anderen Seite hat der Autor für künftige Arbeiten über die
Anfangszeiten der Informationstechnik in der Schweiz, Europa und darüber hinaus
eine sehr gute Grundlage gelegt. Es ist zu hoffen, dass auch die vielen einzelnen hier
ausgebreiteten Gedanken Eingang in eine konsistente historische Erzählung finden
werden.
Christian Keitel
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Bernd RILL, Der Bodensee. Geschichte einer trinationalen Region. Gernsbach: Katz
2014. 416 S., geb. EUR 34,– ISBN 978-3-938047-69-9

Die Ankündigung auf dem hinteren Buchdeckel lautet vielversprechend: „Mit Bernd
Rill legt erstmals seit 50 Jahren wieder ein Autor eine große Überblicksdarstellung
zur Geschichte der Bodenseeregion aus einem Guss vor.“ Sonderbar, im Literaturverzeichnis, das im Übrigen unsauber erarbeitet wurde, ist dann freilich die dreibändige
„Geschichte des Bodenseeraumes“ (1956 –1963) von Otto Feger nicht aufgeführt. Der
damalige Konstanzer Stadtarchivar ließ seine preisgekrönte Darstellung mit dem Ausgang des Mittelalters enden, mit der Begründung, dass danach „Stagnation“ begonnen
habe, die „bis zur Gegenwart andauert“. Seither ist keine übergreifende Geschichte
des Bodenseeraums ab der Frühen Neuzeit erschienen. Die Messlatte liegt folglich
ziemlich hoch.

Wie ist der Autor, der bislang mit Publikationen zur Regionalgeschichte des Bodenseeraums nicht hervorgetreten ist, vorgegangen? Wie hat er gewichtet? Um es gleich
vorweg zu sagen: Ein Anmerkungsapparat fehlt, der Schreibstil ist streckenweise sehr
salopp, die einzelnen Kapitel und Unterkapitel sind reine Zusammenfassungen der Sekundärliteratur (ohne diese explizit nachzuweisen) und – bisweilen auch noch fehlerhaft. Beispiele gefällig? Rill schreibt auf S. 368, der Konstanzer Oberbürgermeister
Herrmann sei im Sommer 1940 „im Reichsinnenministerium vorstellig“ geworden mit
der Bitte, dass der Stadt Konstanz „Schweizer Territorium“ zugeteilt werde. Hätte der
Autor die einschlägige Sekundärliteratur korrekt rezipiert, dann hätte er die Denkschrift
„Betrachtungen zur Grenzlage von Konstanz“ des Bürgermeisters Leopold Mager zitieren müssen, die an den Chefadjutanten Hitlers gerichtet war und in Berlin schubladisiert
wurde. Herrmann war seit Kriegsbeginn zur Wehrmacht eingezogen, in Berlin ist er mit
einem solchen Projekt niemals „vorstellig“ geworden. Oder einige Seiten später spricht
Rill mehrfach vom „Bundesland Baden“ (S. 374) als Teil der Weimarer Republik. Es
könnte durchaus bekannt sein, dass sich das südwestlichste Glied des Deutschen Reiches seit 1918 als „Republik Baden“ bezeichnet hat. Ein weiteres Beispiel, diesmal aus
dem Mittelalter: Das laut Text auf dem hinteren Buchdeckel im Jahr 1418 eröffnete (sic!)
Konstanzer Konzil wird (gemessen am Gesamtumfang des Buches: zu) ausführlich auf
den Seiten 180 bis 205 behandelt, seine Hauptquelle hingegen nicht: die Richental’sche
Konzilschronik taucht im Literaturverzeichnis nicht auf, sie wird lediglich indirekt auf
S. 193 erwähnt und eine Abbildung wird auf S. 205 reproduziert – im Abbildungsnachweis wird Wikimedia genannt. Die hier abgedruckte Seite stammt aus der Konstanzer
Abschrift der Chronik, die prominent im Rosgartenmuseum ausgestellt wird. Liegt die
Vermutung sehr fern, dass der Verlag für die Bebilderung gesorgt hat und der Autor mit
der Hauptquelle zur Konzilsgeschichte gar nicht gearbeitet hat?

Nun zur Gewichtung. Der Autor gewährt der Geschichte des Bodenseeraums bis zum
Ausgang des Mittelalters verhältnismäßig viel Platz: 245 von 399 gedruckten Seiten.
Obwohl das Quellenmaterial in den Archiven nach 1500 zunehmend dichter wird und
die Sekundärliteratur in den letzten Jahrzehnten fast explosionsartig angewachsen ist,
bleibt dann für die Frühe Neuzeit bis zur Zeitgeschichte nur noch verhältnismäßig wenig Raum: Lediglich 150 Seiten. Zudem verengt sich die Perspektive immer mehr auf
den südwestdeutschen Teil des Bodenseeraums: Der Schweizer Teil wird de facto nicht
mehr mitbehandelt, lediglich stark verengt im Rahmen des Zweiten Weltkriegs und der
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Flüchtlingsfrage. Selbiges gilt für Vorarlberg als den österreichischen Teil des Bodenseeraums, von Liechtenstein ganz zu schweigen. Geschichte einer „trinationalen Region“? Wie war das noch mit der Messlatte? Deutlich gerissen!
Jürgen Klöckler

Michael ZEHETER, Die Ordnung der Fischer. Nachhaltigkeit und Fischerei am Bodensee
(1350 –1900) (= Umwelthistorische Forschungen, Bd. 6). Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2014. 205 S., geb. EUR 34,90 ISBN 978-3-412-22356-4

Der Autor überträgt das moderne Konzept der Nachhaltigkeit auf das ökologieorientierte Wirtschaften der Fischer (und ihrer Herrschaften) vom Mittelalter bis in die Neuzeit am Bodensee. Untersucht werden dazu die Methoden des Ressourcenmanagements
als Methoden zur Regulierung der Bodenseefischerei durch lokale und regionale Fischerordnungen und Fischereiverträge. Dokumente und Informationen zur Fischerei am
Unter- und Obersee sichtete der Autor in den Stadtarchiven von Konstanz, Lindau,
Überlingen und im Generallandesarchiv in Karlsruhe, wobei die Region um Konstanz
den Schwerpunkt bildet.

Im einleitenden Kapitel 1 informiert der Autor über Plan, Methodik und Aufbau der
Arbeit, in deren Mittelpunkt die Fischereiordnungen und Fischereiverträge vor allem
des Untersees stehen. Dabei geht es um die Fragen, welches Verständnis von Nachhaltigkeit über 5 1/2 Jahrhunderte hindurch bei den Fischern und ihrer Obrigkeit vorhanden war, wie es sich auf ihre Arbeit auswirkte und ob sie ein erfolgreiches Ressourcenmanagement betrieben haben. Eine solche Querschnittsuntersuchung lag bisher für den
Bodensee nicht vor, doch gibt es – im Gegensatz zur Darstellung des Autors (S. 10) –
durchaus Arbeiten z. B. für den Rhein, den Main oder den Zürichsee, die auf der Grundlage historischer Quellen diese Thematik mitbehandeln, zumindest tangieren (z. B. Arbeiten von Wilhelm Koch, Walter M. Brod, Urs Amacher). Denn Fischhege und Fischpflege waren seit dem Mittelalter nahezu überall im deutschsprachigen Raum Richtschnur organisierter Fischerei an Seen und Flüssen.

Kapitel 2 beschreibt die Geographie des Bodensees und den See als Lebensraum der
diversen Fischarten wie Seeforelle, Felchen(arten), Trüsche, Karpfen, Barsch, Hecht
und Aal. Im folgenden Kapitel wird die Geschichte des Bodenseeraums im Überblick
dargestellt und das politische, soziale, ökonomische und kulturelle Umfeld verdeutlicht.
Anschließend werden Fischerei und Fischkultur des Sees thematisiert, d. h. es werden
die Organisation der Fischerei (an Hand von Fischerordnungen, Marktordnungen) und
ihre rechtlichen Grundlagen (z. B. Allmende vs. Individualrechte; Lehensfischer, Klosterfischer, Zunftfischer; Fischereiverträge) behandelt, wobei sich in den untersuchten
Dokumenten vielfach eine (zu erwartende) Kontinuität in Form und Inhalt zeigt. In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf den Einfluss der Marktordnungen als Regulativ der Fischerei (z. B. Festlegung von Mindestgrößen) und auf den Fischkonsum
ein. Dazu zieht Zeheter Gregor Mangolts Fischbuch von 1557 heran, das Auskunft über
die mittelalterliche Sicht der Konsumenten auf das Produkt Fisch und seine vielfältigen
Arten gibt. Auch hier lassen sich andernorts zahlreiche Parallelen finden (z. B. Leonhard
Baldners Fischbuch aus dem 17. Jahrhundert für den Straßburger Raum).

Kapitel 5 geht auf die verschiedenen Fangmethoden und Geräte (wie Zug- und Stellnetze, Reusen und Angeln) und die „Kunst“ des Fischens ein. Voraussetzung zur AusZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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übung dieses Handwerks ist nicht nur die Kenntnis der Regularien und Fangtechniken,
sondern auch ein Wissen über die Lebensbedingungen der Fische, ihre Reaktion auf bestimmte Köder oder ihr Vorkommen und Verhalten in den drei Hauptgewässerzonen des
Bodensees (Flachwasser am Ufer, abfallender Seeboden, Tiefenzone). Zur Veranschaulichung der verschiedenen Geräte hat der Autor 14 um 1930 entstandene Fotos aus dem
Seemuseum Kreuzlingen hinzugefügt, unter ihnen acht Abbildungen zur „Konstanzer
Gangfischsegine“, ein Gemeinschaftsfischen mit einem aus mehreren Einzelnetzen zusammengesetzten Zugnetz von 40 – 50 Meter Länge und 10 –15 Meter Höhe im sogenannten Konstanzer Trichter (Bucht östlich von Konstanz und nördlich von Kreuzlingen
am Abfluss des Seerheins).
Im Anschluss widmet sich Kapitel 6 der Ressourcenpolitik an Hand der zahlreichen
überlieferten Fischerordnungen am Bodensee. Wie auch an anderen Orten, z. B. am
Rhein und Main, werden in ihnen Material- und Einsatzbeschränkungen (zeitlich/lokal)
festgelegt, wobei sich in der Festlegung von Schonzeiten und Fangbeschränkungen eine
starke Kontinuität zeigt, mit Ausnahme der auf bestimmte Jungfische bezogenen, oft
kurzfristig terminierten Restriktionen. Zu diesen Schutzbestimmungen zählen auch die
vorgeschriebenen Schonmaße, die oft in den Fischerordnungen eingezeichnet und von
den Fischern in ihren Booten einzuritzen waren. Bei Marktkontrollen ließ sich die Beachtung dieser Schonmaße leicht überprüfen, wie sicher auch am Bodensee die noch
vorhandenen Zunftprotokolle zeigen könnten.

Der Frage, ob die Bestimmungen der Fischerordnungen und Fischereiverträge auf
Krisen reagierten, geht der Autor in Kapitel 7 nach. Betrachtet man die einzelnen Präambeln der Fischerordnungen und Verträge, so zeigen sich ihre allgemeinen Funktionen:
Schutz der Jungfische, Wahrung des Gemeinnutzens, Sicherung des Broterwerbs der
Fischer, Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Spezielle Reaktionen finden sich auf
fischereischädliche Baumaßnahmen wie z. B. Mühlen und Staudämme, auf saisonale
Wasserverschmutzungen und Seuchen bei einzelnen Fischarten, indem z. B. gezielte
Schutzbestimmungen und Fangverbote erlassen wurden. Sie alle dienten dem Ziel, für
die Fischerei am Bodensee eine dauerhafte und langfristige Bewirtschaftung zu erreichen, wie es die Konstanzer Fischereikonferenz 1790 und die Bregenzer Konferenz
1893 intendierten.

In seinem Fazit (Kapitel 8) beantwortet der Autor die Nachhaltigkeitsfrage eindeutig
mit einem „Ja“, kommt aber doch zu Einschränkungen. Politische Interessen wie die
Versorgungspflicht der Obrigkeit und die Sicherung und Ausdehnung ihres Machtbereichs führten zu Störungen beim gemeinsamen Aushandeln der Fischereivorschriften,
auch wenn Krisenvermeidung auf beiden Seiten oberstes Gebot war. Einen Einschnitt
brachte auch die Entmachtung der Zünfte, die für viele Fischer zu einer existenziellen
ökonomischen Krise führte und damit möglicherweise auch für eine – vorübergehende –
ökologische Krise im ausgehenden 19. Jahrhundert mitverantwortlich war.

Ab 1900 kam es dann zu einer neuen Blüte der Bodenseefischerei durch technische
Innovationen (Motorboote, Fanggeräte) und durch den Besatz mit neuen marktfähigen
Fischarten wie Zander und Regenbogenforelle. Hinzu kommen als bewährte Instrumente die Gründung von Fischereigenossenschaften und eine neuzeitliche Fischereigesetzgebung, so dass die Fischerei am Bodensee – anders als etwa entlang des Rheins –
auch für die Zukunft gesichert erscheint.
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Einen äußerst wichtigen Teil der Arbeit macht der Anhang aus (Kapitel 9). Er enthält
zwei jeweils einleitend kommentierte Texttranskriptionen: 1) „Fischereivertrag zwischen Konstanz und Überlingen vom 17. Juli 1536“ und 2) „Protokoll der Fischereikonferenz vom 30. Juni bis 2. Juli 1790 mit einem Verzeichnis der Fische im Bodensee und
einem Verzeichnis der Fangwerkzeuge“. Beide Texte vermitteln einen erhellenden Einblick in die früheren Bemühungen der Seeanrainer um eine zugleich ökonomische und
nachhaltige Fischerei und sie informieren detailliert über die Fische des Bodensees in
jener Zeit und die damals zu ihrem Fang benutzten Geräte und ihre Bezeichnungen.

Am Ende der Arbeit stehen noch ein Glossar mit Fischereiausdrücken, ein Verzeichnis der benutzten Fischerordnungen und Fischereiverträge, eine Tabelle über die Fische
des Bodensees (ca. 1350 –1900) sowie eine umfassende Bibliographie und ein jedem Lesenden willkommenes Orts-, Personen- und Sachregister. Für das Glossar und weitere
Teile der Arbeit wäre sicher ein Blick in das „Badische Wörterbuch“, das auch Fach- und
Berufssprachliches zur Fischerei enthält, hilfreich gewesen.
Insgesamt aber ist es dem Autor mit einer konzisen Darstellung gelungen, ein aspektreiches und genaues Bild der Fischerei und ihrer Probleme am Bodensee zu zeichnen.
Vor allem durch die Bezüge auf die dazu vorliegenden Textdokumente in den verschiedenen Archiven und durch ihre Analysen wird ein hochkomplexer Gegenstand unter
dem Hauptaspekt der nachhaltigen Entwicklung systematisch und übersichtlich präsentiert. Das Buch mit seinen Materialien kann somit allen zur Lektüre empfohlen werden,
die sich mit der Fischerei und ihrer Geschichte sowie auch mit ihrer Sprache befassen.
Hans-R. Fluck

Michael HEITZ u. Bernd RöCKER (Hg. im Auftrag von Jüdisches Leben Kraichgau e.V.),
Jüdische Persönlichkeiten im Kraichgau. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt
a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2013. 319 S., zahlr. Abb., geb. EUR 22,80 ISBN
978-3-89735-802-7

Der 2008 gegründete rührige Verein „Jüdisches Leben Kraichgau e.V.“, der auf deutlich ältere Initiativen zur Befassung mit jüdischer Geschichte in der Region zurück geht,
legt mit den beiden Herausgebern und weiteren 34 Autorinnen und Autoren einen gelungenen und gut lesbaren Porträtband vor. 57 Einzelpersönlichkeiten und drei Familien
werden auf jeweils reichlich bebilderten drei bis fünf Seiten, manchmal umfangreicher
bis zu acht Seiten, dargestellt. Diese stammen aus 32 Orten. Von Bruchsal (7), Eppingen
(9), Odenheim (4) Heidelsheim (3), Bretten (3) und Stebbach (3) sind jeweils mehr als
zwei Porträts im Sammelband enthalten, was auch mit der jeweiligen Aktivität vor Ort
in der Erinnerungskultur zusammenhängt. Freilich, einige der Porträtierten verbindet
mit dem Kraichgau nur die Geburt oder das Aufwachsen. Ihre Persönlichkeit oder ihr
Wirken entfalteten sie anderswo, beispielsweise der Orientalist Jacob Barth (1851–1914,
Flehingen – Berlin), der Mediziner und Sozialreformer Wilhelm Hanauer (1866 –1940,
Richen – Frankfurt a. M.), der Revolutionär, Bankier und Industrielle Bernhard Kahn
(1827–1905, Stebbach – Mannheim), der Privatier Salomon Sulzberger (1838 –1918,
Odenheim – New york) oder der polyglotte Künstler Gustav Wolf (1887–1947, östringen – Karlsruhe). Abgesehen von den Familienporträts werden auch fünf Frauen hervorgehoben: Clara Geissmar (1844 –1911, Eppingen – Mannheim), die eine quellenkundlich bedeutende Autobiographie verfasste, die Frauenvereinsaktivistin Elise Gutmann
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(1846 –1923, Jöhlingen – Philippsburg), die 1940 nach Gurs deportierte und in Auschwitz ermordete leitende Krankenschwester Pauline Maier (1877–1942, Baiertal – Mannheim), die US-amerikanische Pädagogikprofessorin Selma Rosenfeld (1892 –1984, Eppingen – Los Angeles) und die Künstlerin Ruth Schwob (1919 – 2012, Neckarbischofsheim – Schweiz). Zwar befinden sich zahlreiche eher Prominente unter den Biographien, so beispielsweise Ludwig Marum, Fritz Hirsch, Rudolf Kusel oder Otto Oppenheimer, überwiegend werden jedoch Menschen vorgestellt, die allenfalls in der lokalen Erinnerungskultur bekannt sind. Der Titel Persönlichkeiten weist bereits darauf hin,
dass hier nicht die „kleinen Leute“ porträtiert werden, es sind allesamt Persönlichkeiten,
die noch in Baden bzw. Deutschland oder nach der freiwilligen oder unfreiwilligen Emigration eine bedeutende Stellung oder Position hatten. So befinden sich darunter 22
Bankiers, Industrielle oder Großkaufleute, 15 Wissenschaftler, Pädagogen oder Mediziner, sieben Rechtsanwälte und sechs Geistliche, drei Künstlerinnen bzw. Künstler. Bei
genau der Hälfte der Porträtierten reicht die Lebensspanne in die Zeit des Nationalsozialismus hinein, so dass hier die Judenverfolgung und die erzwungene Emigration einen
wichtigen Raum einnehmen. Drei von diesen wurden schließlich ermordet, neben den
bereits erwähnten Ludwig Marum und Pauline Maier der Kunstwissenschaftler und
Leiter des Darmstädter Landesmuseums Karl Freund (1882 –1943). Die frühesten Porträts sind drei von Personen mit längerer Lebensspanne im 18. Jahrhundert, darunter
der Michelfelder Tuchfabrikant Zacharias Oppenheimer (1770 –1827), der zum Katholizismus konvertierte Papierfabrikant und kurmainzische Hofbankier Alois Dessauer
(1763 –1850) sowie der 1800 verstorbene Oberrabbiner in der Kurpfalz Naphtali Hirsch
Katzenellenbogen.
So mannigfaltig die vorgestellten jüdischen Persönlichkeiten sind, so sind es auch die
Autorinnen und Autoren. Der älteste war bei Erscheinen des Buches 93 Jahre alt, die
jüngste 21 Jahre. Nahezu alle haben sich bereits länger mit Themen zur jüdischen Geschichte befasst, ehrenamtlich in Projektarbeiten oder in Vereinen; nur wenige sind darüber hinaus auch beruflich in diesem Feld tätig, im Archiv oder im Museum. Diese Verschiedenheit schlägt sich durchaus in den einzelnen Porträts nieder, die einen jeweils
eigenen Stil widerspiegeln. Bisweilen wünschte man sich einen einheitlicheren Aufbau,
vielleicht nach der Art biographischer Nachschlagwerke, um sich einen raschen Überblick zu verschaffen, doch täte dies der Intention des Projektes einen gewaltigen Abbruch. Eine Kritik lässt sich jedoch nicht relativieren: archivalische Quellen wurden nur
selten aufgespürt und berücksichtigt, bisweilen nur benannt; die Anmerkungen schwanken je nach Beitrag zwischen unbelegt und ordentlich nachgewiesen. Die Literaturangaben und angegebenen Webseiten sind durchaus hilfreich.
Die Herausgeber sehen das Buch als einen Beitrag bisheriger Erinnerungsarbeit verschiedener Kommunen, Schulen und Vereine und verstehen es auch ausdrücklich als
Aufruf zu weiterer Erinnerungsarbeit, zur Aufarbeitung und zum Verständnis jüdischer
Kultur. Eine Fortsetzung durch den Verein wäre wünschenswert.
Jürgen Schuhladen-Krämer
Walter F. ELKINS, Christian FÜHRER u. Michael J. MONTGOMERy, Amerikaner in Heidelberg. 1945 –2013 (= Sonderveröffentlichungen des Stadtarchivs Heidelberg, Bd. 20).
2. Aufl. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur
2014. 144 S., zahlr. Abb., geb. EUR 22,80 ISBN 978-3-89735-806-5
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Nach der als Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs Mannheim erschienenen Publikation „Memories of Mannheim: die Amerikaner in der Quadratestadt seit 1945“ legt der
an der Dualen Hochschule in Mannheim lehrende Christian Führer nun zusammen mit
den US-Amerikanern Walter F. Elkins und Michael J. Montgomery das Heidelberger
Pendant vor, kurz nach Erscheinen bereits in zweiter Auflage: „Amerikaner in Heidelberg. 1945 – 2013“. In neun Kapiteln schildern die Autoren kenntnisreich militärische –
dies sehr detailreich – und zivile Aspekte der fast 70-jährigen amerikanischen Präsenz
zu Füßen von Deutschlands berühmtester Schlossruine. Die Autoren schließen damit
eine Lücke, denn bisherige Veröffentlichungen haben nur einzelne Aspekte des Themas
behandelt. Nach dem von Werner Piper 1985 herausgegebenen Sammelband „Heidelberg zur Stunde Null 1945“ veröffentlichte z. B. Friederike Reutter 1994 ihre Arbeit über
„Heidelberg 1945 – 49. Zur politischen Geschichte einer Stadt in der Nachkriegszeit“;
2002 erschien die Arbeit von Theodor Scharnholz „Heidelberg und die Besatzungsmacht. Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen einer deutschen Kommune und
ihrer amerikanischen Garnison (1948/49 –1955)“ und 2006 die Untersuchung von Katharina Hausmann „Die Chance, Bürger zu werden“ – die drei letztgenannten wie der
hier zu besprechende Band ebenfalls vom Stadtarchiv Heidelberg herausgegeben.
Stichwort „Schlossruine“: Nebelverhangen, mit Alter Brücke, zwei US-Soldatinnen
und einem US-Soldaten, ist sie auch das Titelmotiv des Buches. Es verdeutlicht den
roten Faden, der sich durch die 144 Seiten Text und Bilder zieht: Dass Heidelberg für die
Amerikaner „ein durchweg positiv besetzter Erinnerungsort“ ist, so Peter Blum, als Leiter des Stadtarchivs Herausgeber dieses Bandes. Dass die bildliche Überlieferung darin
eine wichtige Rolle spielt, aus einem reichen Fundus geschöpft werden konnte, scheint
selbstverständlich; zuweilen hätte man sich eine strengere Bildauswahl gewünscht.
Spätestens im siebten Kapitel wird deutlich, dass der feierliche Abschiedsappell am
6. September 2013 nicht wirklich ein „Happy End“ war. Es war das Ende eines Auftrags,
einer Mission, die hier stationierte Amerikaner vielfach als Privileg („Traumposten“)
empfanden; privilegiert fühlten und fühlen sich auch die Tausende von Amerikanern, die
dieser Mission den Geburtsort „Heidelberg“ verdanken, wie Kapitel drei über Heidelberg als Zentrum des US-Heeressanitätswesens ausführlich schildert. So weist General
Frederick J. Kroesen – er entging 1981 nur knapp einem spektakulären Anschlag (die
Täter hatten sich am Steilhang oberhalb des Heidelberger Karlstors versteckt) – in seinem Grußwort darauf hin, eine gebürtige Heidelbergerin als Tochter zu haben („a
daughter who is still proud of her birthplace“).

Blickt man hinter die Fassade des „Mythos Heidelberg“, gleicht die Situation der hier
stationierten Amerikaner der an anderen Standorten: Zuerst ein aufreibender Umzug,
auf den die Army die Familien nicht genügend vorbereitete, dann ein langer Eingewöhnungsprozess – alles bittere Erfahrungen, die an Neuankömmlinge weitergegeben wurden, wie man beispielsweise der Arbeit von John P. Hawkins („Army of hope, army
of alienation“) entnehmen kann, nicht aber den hier oft zitierten offiziellen Verlautbarungen.

Aus deutscher Sicht? Die Autoren sprechen von einem „veritablen amerikanischen
Mikrokosmos […], in dem amerikanisches Leben hautnah erlebt werden konnte“. Amerikanische Kinderspielplätze im Heidelberger Süden waren beliebte Treffpunkte bei
Barbecues – zumindest bis zum 11. September 2001. Für Deutsche, die sich zuweilen mit
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amerikanischen Nachbarn eine Straße teilten, brachte das neue Erfahrungen, z. B. wenn
die amerikanischen Nachbarn angesichts der ersten, noch schwachen Frühlingssonne in
T-Shirts und Shorts die Grillsaison einläuteten.

Diese Aspekte behandelt das umfangreiche sechste Kapitel („Amerikanisches Zivilleben am Neckarstrand“). Zunächst erlebten die Heidelberger den American Way of Life
dadurch, dass die Amerikaner in großem Umfang Gebäude beschlagnahmten und den
ohnehin knappen Wohnraum zusätzlich verknappten. Dass das Besatzungsstatut vom
Mai 1949 unter der Ziffer „6“ den Schutz vor „willkürlicher Verhaftung, Durchsuchung
oder Beschlagnahme“ garantierte, mag für die davon Betroffenen nicht immer zufriedenstellend gewesen sein. 453 Ein- und Mehrfamilienhäuser mit zusammen 1.133 Wohnungen, so zitieren die Autoren das Heidelberger Tageblatt, waren 1949 von den Amerikanern „besetzt“; nicht zu vergessen die 27 Hotels und 13 Gasthäuser, die in diesem Jahr
ebenfalls der Unterbringung von Soldaten dienten – daneben z. B. auch als Sitz eines
Militärgerichts (Hotel Schrieder) oder eines Gebrauchtwarenladens („Thrift-Shop“;
Bayrischer Hof).

Prominente US-Gäste wie Verteidigungsminister Dean G. Acheson, der Hohe Kommissar für Deutschland John J. McCloy oder der Literaturnobelpreisträger des Jahres
1948 T. S. Eliot residierten nach Angaben der Zeitung „Stars and Stripes“ oberhalb der
Heidelberger Altstadt, im Schlosshotel; dort war 70 Jahre zuvor ein anderer prominenter
Amerikaner zu Gast gewesen: Mark Twain. An dieser Stelle mag die Berufung auf
„Stars and Stripes“ akzeptabel sein. Wenn die Autoren aber andernorts davon berichten,
dass Gegenstände in einem bestimmten Gebäude, „darunter ein Globus, ein Tisch und
einige Stühle […] aus dem Privatbesitz Adolf Hitlers stammen“, nach dem Krieg auf
verschlungenen Pfaden ins Heidelberger Hauptquartier der Amerikaner gelangt seien,
wünscht man sich mehr als eine Zeitungsmeldung als Beleg.

Es waren wenige Jahre nach Kriegsende die Berlin-Blockade, der Korea-Krieg und
der Kalte Krieg, die dazu zwangen, statt der Provisorien dauerhafte Lösungen zu finden.
So wurden in den Heidelberger Stadtteilen Südstadt – hier war Mark Twain Namengeber – und Rohrbach bis Ende 1952 51 Wohnblöcke mit 724 Wohnungen gebaut. Aber
auch der Bau der Patrick-Henry-Village (PHV) als große Siedlung auf freiem Feld isoliert zwischen Heidelberg und Schwetzingen brachte keine wirksame Entlastung des
Heidelberger Wohnungsmarkts. Mit Einrichtungen wie Schulen, Beauty Shop, Snack
Bar und Autowerkstatt entwickelte sich ein weitgehend autarker amerikanischer Mikrokosmos. „Lediglich im Rahmen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasser- und Müllentsorgung“, so die Autoren, „bestanden Schnittstellen zur deutschen Umwelt […]“.

Verbindungen entstanden leichter, wo Amerikaner, als Zivilangestellte oft über einen
längeren Zeitraum in Heidelberg, „on the economy“, als Mieter eines deutschen Vermieters wohnten. Der umgekehrte Fall: Heidelberger Studentinnen wohnten in Dachwohnungen amerikanischer Gebäude und sollten im Gegenzug die Kinderbetreuung für
amerikanische Familien übernehmen, so die Autoren unter Berufung auf einen Zeitungsbericht vom Mai 1964. Um ein Massenphänomen hat es sich dabei kaum gehandelt: Der
Wohnraum für die „etwa 21.000 Amerikaner“ (eine Zahl aus den späten 1980er Jahren),
blieb knapp. Dies beweist auch eine Kampagne des „Housing Referral Office der
USMCA Heidelberg“, freistehende Wohneinheiten in Heidelberger Privatgebäuden umZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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gehend zu melden. Hier wird deutlich, dass der Verzicht auf die eine oder andere Abkürzung – das entsprechende Verzeichnis auf Seite 13 des Bandes listet mehr als 60 davon
auf – die Lesbarkeit erleichtert hätte. Da schwirren „HHBN“ (Headquarters and Headquarters Battalion – Stabsbataillon) und „HOCC“ (Heidelberg Officers‘ and Civilians‘
Club) durch den Text, USACOMZEUR (United States Army Communications Zone,
Europe) und USTASCOMEUR (United States Theater Army Support Command,
Europe); der ernsthafte Leser muss sich die Abkürzungsliste griffbereit neben jede Seite
legen – mühsam, aber für denjenigen, der „seine“ ehemalige Einheit oder Stelle sucht,
lohnend.

Was bleibt? Militärische und zivile Einrichtungen sind verschwunden, werden anderweitig genutzt oder stehen vor dem Abriss; 180 Hektar Fläche, ungefähr die doppelte
Größe der Heidelberger Altstadt, sind durch den Abzug der Amerikaner frei geworden.
So bietet sich dieser Stadt – ihren Bürgerinnen und Bürgern – „die einmalige Chance
einer sozial, ökologisch und ökonomisch ausbalancierten Weiterentwicklung“, wie unter
www.heidelberg.de/Konversion zu lesen ist. Bei aller „Konversion“ sollte nicht vergessen werden, dass es in 70 Jahren mehr Chancen und mehr Miteinander und Gemeinsamkeiten gab, als dieses Buch aufzeigen kann. Das wissen die amerikanischen und deutschen „Heidelberger“, die aufeinander zugingen. Ihre Kontakte und Freundschaften
bestehen fort. Sie sind das eigentlich Interessante an 70 Jahren amerikanischer Präsenz
in Heidelberg, sind mit 14 Seiten aber nur schwach beleuchtet („Nachbar Amerika:
Deutsch-amerikanische Beziehungen im Spiegel der Zeiten“) – ebenso die „Amerikanische(n) Lebensläufe in Heidelberg“ mit fünf Seiten. Davon würden viele Leser gerne
mehr erfahren – bevorzugt in englischer Übersetzung.
Michael Braun
Stadtarchiv Ludwigshafen am Rhein (Hg.), Juden in Ludwigshafen. Mit Beiträgen von
Ulrike MINOR, Stefan MöRZ et al. (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Ludwigshafen am Rhein, Bd. 42). Ludwigshafen a. Rh.: Stadtverwaltung 2015. 372 S., zahlr.
Abb., geb. EUR 22,– ISBN 978-3-924667-45-0

1992 erschien ein gleichnamiges Buch „Juden in Ludwigshafen“ im Umfang von 189
Seiten als 15. Band der Veröffentlichungen des Stadtarchivs Ludwigshafen am Rhein.
Bei dem aktuellen 42. Band mit dem gleichen Titel handelt es sich keineswegs bloß um
eine Neuauflage oder eine ergänzte Auflage, worauf bereits der doppelte Umfang hinweist. Außerdem endete das Buch 1992 mit der Deportation der Juden der Stadt 1940,
der jetzige Band reicht bis in die Gegenwart.

Die beiden Hauptautoren des neuen Bandes, der Stadtarchivar Mörz und die Historikerin und Zeitungsredakteurin Minor bauen auf die Vorleistung von 1992 auf, so der
Erstgenannte auf die Aufarbeitungen für die Zeit zwischen 1850 und 1933 durch Peter
Ruf, ehemals Stadtmuseumsleiter, was im Text kenntlich gemacht wird, die zweitgenannte Autorin auf ihren eigenen Beitrag im Buch von 1992. Beide weiten dann aber die
Darstellung durch neue Quellen, die 1992 noch nicht zur Verfügung standen, beträchtlich aus. So ist ein neues Buch entstanden, das nun erstmals eine Gesamtdarstellung des
jüdischen Lebens in Ludwigshafen gibt, von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Aufgebaut werden konnte dabei auch, wie das Vorwort herausstreicht, auf die umfangreiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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chen Forschungen von Bernhard Kukatzki zum pfälzischen Judentum. Eine geplante
Mitautorenschaft kam nicht zustande, die Anmerkungen zeigen aber seine Forschungen,
die auch die jüdische Ansiedlung in den später in die junge Chemiestadt eingemeindeten
früheren eigenständigen Gemeinden wie Rheingönnheim und Ruchenheim mit bedeutenden jüdischen Einwohnerzahlen sowie Oppau, Oggersheim, Mundenheim, Friesenheim oder Edigheim einbezieht. Andere kleinere Beiträge flossen ein wie der von Werner TRANSIER vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu den Thorawimpeln aus
Rheingönnheim, angefertigt aus Windeln der Beschneidungszeremonie um die Mitte des
19. Jahrhunderts. Diese sind nicht nur ein seltenes Überbleibsel, sondern auch interessant durch die Überlieferung nach erzwungenem Verkauf des Bethauses an die politische Gemeinde und anschließender Abgabe 1939 von ihr an das Historische Museum.
Der Leiter des Ernst-Bloch-Archivs, Frank DEGLER, brachte in einem eingeschobenen
Kapitel über Personen zu vier „großen Namen“ den Beitrag zu Ernst Bloch ein. Die
anderen drei davon stammen wiederum von Mörz, darunter z. B. der zum Psychiater
Fritz Kaufmann, dessen Name mit dem Einsatz von „Elektroschocks“ bei traumatisierten Weltkriegsteilnehmern nicht unumstritten ist. Friedhelm BORGGREFE fügt in einem
ergänzenden Unterabschnitt die Kurzbiographien von zehn jüdischen Persönlichkeiten,
verbunden als Mitgründer, -eigentümer oder leitende Angestellte der BASF, wobei er
aus seinem eigenen Band 27 in der Publikationsreihe des Stadtarchivs Ludwigshafen
schöpfen konnte. Insgesamt ist das Buch chronologisch gehalten, von der Neuzeit bis
1870 (ca. 60 Seiten), über das Kaiserreich (ca. 40 Seiten) – eine Zeit, in der die Stadt von
rund 8.000 Einwohnern (1871) auf ca. 94.000 (1913) wuchs – Weimarer Republik (ca. 55
Seiten) und Verfolgung im Nationalsozialismus (ca. 75 Seiten) zur äußerst differenzierten Darstellung nach 1945 (rund 30 Seiten).

Ludwigshafen wies gänzlich andere Strukturen auf als pfälzische oder badische
Städte. Fast nirgends war auch die Sozial- und Berufsstruktur von Juden im Vergleich zu
Nichtjuden so unterschiedlich wie hier. Dies wird von den Autoren trefflich herausgearbeitet, ebenso die Sonderstellung Ludwigshafens im Reichsvergleich zwischen 1910 und
1925, als der jüdische Bevölkerungsteil ganz außerordentlich um 22 Prozent wuchs.
Dies lag am Zuzug von „Ostjuden“, wobei die Stadt häufig nur eine Durchgangsstation
für diese war. Die bekannten Konflikte innerhalb der jüdischen Gemeinde zwischen den
„Eingesessenen“ und den Zugewanderten wie die Anknüpfungspunkte zum lange vor
1933 bestehenden Antisemitismus werden systematisch hervorgehoben. Der in Ludwigshafen auch im Vergleich zur Nachbarstadt Mannheim deutlich schärfere „Judenboykott“ nach 1933 kann eindrucksvoll aus Text- und Bildquellen dargestellt werden.
Bei den eher wenigen Einschätzungen und Bewertungen dürfte sicherlich die eine oder
andere unterschiedliche Position geäußert werden. Nicht nachvollziehbar ist auch die
Einschätzung, 1940 seien die Juden im Vergleich zur Pfalz in Baden nicht so flächendeckend erfasst worden (S. 271). Daraus lässt sich aber keine grundsätzliche Kritik ableiten. Die Stärke des Buches ist seine Ausarbeitung stets entlang der Quellen und so
liefert es für die lokale und regionale Bildungs- wie für die Erinnerungskultur eine wichtige Grundlage. Für die Arbeit damit wäre ein Namensregister wünschenswert gewesen.
Eine reichliche Bilderauswahl, mit der das Stadtarchiv Ludwigshafen seine bedeutende
Sammlung prominent zeigen kann, rundet ebenso wie ein Anhang mit differenzierten
Bevölkerungs- und Sozialstatistiken diesen wichtigen Band ab und bereichert ihn.
Jürgen Schuhladen-Krämer
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Eike-Christian KERSTEN, Mainz – Die geteilte Stadt (= Veröffentlichungen der Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, Bd. 30). UbstadtWeiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 400 S., geb.
EUR 32,80 ISBN 978-3-89735-803-4
„Rechts des Rheins ist auch noch Mainz!“: Einem bundesweiten Publikum wird dies
alljährlich bei den Fernseh-Übertragungen der Mainzer Fastnacht ins Bewusstsein gerückt, wenn die beteiligten Vereine aus Kastel und Kostheim gesondert erwähnt und
betont freundlich begrüßt werden, obwohl ihre Mitglieder Bürger der ungeliebten hessischen Nachbarstadt Wiesbaden sind. Aber auch ein treuer Zuschauer des Mainzer Sitzungskarnevals – einmal vor Ort – wird wohl mit einiger Irritation reagieren, wenn er
das Ortsschild „Landeshauptstadt Wiesbaden. Stadtteil Mainz-Kastel“ passiert. Dieses
Ortsschild beleuchtet schlaglichtartig das Problem, dem die vorliegende Publikation –
eine von Michael Kißener betreute Mainzer Dissertation aus dem Jahre 2011 – gewidmet
ist. Und daher ziert es nicht umsonst auch das Cover des Buches.
Die Teilung der Stadt Mainz geht auf die Festlegung der Rheingrenze zwischen der
amerikanischen und der französischen Besatzungszone im Juli 1945 zurück. Damals
wurden die rechtsrheinischen Stadtteile Amöneburg, Kastel und Kostheim (AKK), die
zwischen 1908 und 1913 nach Mainz eingemeindet worden waren, dem Stadtkreis Wiesbaden und somit der US-Zone zugewiesen, derweil die südlich des Mains gelegenen und
erst 1930 nach Mainz eingemeindeten rechtsrheinischen Orte Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg (BGG) als selbständige Gemeinden des Kreises Groß-Gerau ebenfalls in der US-Zone wiedererstanden. Perpetuiert wurde diese Teilung mit Begründung
der Länder Großhessen durch die Amerikaner im September 1945 und Rheinland-Pfalz
durch die Franzosen im August 1946. Während die Kernstadt in Rheinland-Pfalz zu liegen kam, dessen Hauptstadt sie 1950/51 werden sollte, gehörten die rechtsrheinischen
Vororte fortan zum größer gewordenen Hessen. Dass diese Teilung aber vorerst als nur
vorübergehend betrachtet wurde, geht daraus hervor, dass die Oberbürgermeister der
Städte Mainz und Wiesbaden am 8. September 1945 übereinkamen, die Ortsschilder wie
genannt zu beschriften, und die Stadt Wiesbaden für ihre neuen AKK-Stadtteile seit dem
1. Oktober 1945 einen eigenen Haushalt führte – und dies bis zum heutigen Tag! Tatsächlich sind die AKK- wie die BGG-Gemeinden, wie der Verfasser an vielen Beispielen vorführen kann, auch heute noch aufs Engste mit Mainz verflochten. Dies gilt insonderheit für die Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr sowie in allen Bereichen der
Daseinsvorsorge. Insofern ist die bereits im Titel des Buches angetönte These, Mainz sei
bis heute eine geteilte Stadt, sicher berechtigt.
Freilich besteht ein gravierender Unterschied zwischen den AKK- und den BGG-Vororten: Während in Kastel und Kostheim (weniger dagegen in Amöneburg) – wie alle
vom Verfasser ausführlich präsentierten mehrfach wiederholten Meinungsbefragungen
ausweisen – nach wie vor überwiegend der Wunsch besteht, nach Mainz zurückzukehren, ist die Anhänglichkeit an die alte Kernstadt bei den BGG-Gemeinden fast ganz
erloschen. Die Stadt Mainz hat daher auch schon früh auf alle Bestrebungen verzichtet,
BGG „heimzuholen“. Den Hauptgrund für die unterschiedliche Einstellung der Bürger
in AKK und BGG deutet der Verfasser nur an, wenn er auf die geschichtlich bedingte
konfessionelle Differenz verweist. Tatsächlich ist der Unterschied beim Rückgliederungswunsch zwischen AKK, das vor der napoleonischen Territorialrevolution zum
Kurerzstift Mainz gehört hatte, und BGG, das seinerzeit Teil der Landgrafschaft HessenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
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Darmstadt gewesen war, ein weiterer schöner Beleg für die These, wonach – von wenigen Ausnahmen wie etwa dem Saarland abgesehen – heutige regionale Identitäten auf
die Territorialstruktur im Alten Reich zurückgehen. Wie die Volksbefragungen des Jahres 1990 in den grenznahen Kreisen zwischen Brandenburg und Sachsen gezeigt haben,
gilt dies sogar unabhängig von konfessionellen Unterschieden.
Die Arbeit basiert auf einem umfangreichen ungedruckten Material, dessen quantitativ wie qualitativ wohl wichtigster Kernbestand – ungewöhnlich genug! – nicht den einschlägigen Archiven, sondern der Hauptregistratur des Mainzer Rathauses entstammt,
die der Verfasser offenbar ohne jede Einschränkung benutzen konnte. Sehr ungewöhnlich ist auch, dass sich die Hessische Staatskanzlei bereit fand, bereits an das Archiv abgegebenes einschlägiges Material zurückzurufen, um es dem Verfasser zugänglich zu
machen. Demgegenüber zeigte sich nicht nur das Koblenzer Landeshauptarchiv von
Rheinland-Pfalz wieder einmal eher zugeknöpft, sondern auch die Staatskanzlei dieses
Landes. Bereits archiviertes Material wurde in den Stadt- und Gemeindearchiven von
Mainz, Wiesbaden und den rechtsrheinischen BGG-Gemeinden, den Hessischen Staatarchiven in Darmstadt und Wiesbaden und dem Bundesarchiv eingesehen und ausgewertet. Beigezogen wurde darüber hinaus ein sehr umfangreiches gedrucktes Material in
Gestalt von Gesetzen, Verordnungen, Protokollen, Periodika und Flugschriften. Als eher
wenig ergiebig erwies sich – wie fast jeder Zeithistoriker erfahren muss – die Befragung
von Zeitzeugen. Helmut Kohl verweigerte sich ganz. Rudolf Scharping und Hans Eichel
äußerten sich immerhin am Telefon und schriftlich, ohne indessen offenbar tiefer reichende Einblicke zu gewähren.
Da von der Arbeit gesagt werden darf, sie sei fast ganz aus den Quellen geschöpft,
kommt der Erfassung der Sekundärliteratur nur eine nachrangige Bedeutung zu. Für sein
eigentliches Sujet hat der Verfasser hier wohl auch nichts übersehen. Im größeren Kontext der Länderneugliederung, in dem die spezifischen Mainzer Probleme freilich nur
für die Volksbegehren von 1956 und den 1986 unternommenen Versuch einer Novellierung des Grundgesetzes von Bedeutung waren, fehlt in der Literaturliste doch manches.
Der Verfasser verlässt sich in diesem Kontext fast ganz auf die von Reinhard Schiffers
besorgte Dokumentation.
Die Gliederung der ansonsten gelungenen und jedenfalls verdienstvollen Arbeit ist
eher unglücklich. Mag man noch darüber hinwegsehen, dass die eigentliche Einleitung
nicht wie der Schluss einen eigenen Hauptabschnitt bildet, sondern im einleitenden von
insgesamt drei langen Kapiteln untergeht, muss die Trennung bei der Behandlung des
Sujets in ein juristisches und ein politisches Problem in den beiden nachfolgenden
Hauptkapiteln doch als unbefriedigend gelten – führt sie doch beispielsweise dazu, dass
die von rheinland-pfälzischen Mitgliedern des Bundestags ausgehende gescheiterte
interfraktionelle Initiative zur Novellierung des Neugliederungsartikels 29 GG von 1986
in ihrer rechtlichen Bewertung S. 179 ff. behandelt wird, der Leser aber erst ganz am
Ende (S. 333 ff.) über ihren Inhalt und die Gründe ihres Scheiterns (erfreulich differenziert) informiert wird. Die Aufteilung nach Akteuren (Oberbürgermeister, Landesregierungen, Bundesregierung) im Kapitel über die Mainzer Teilung als politisches Problem
schließlich führt dazu, dass von 1945 bis 1995, dem Ende des Untersuchungszeitraums,
mehrere chronologische Durchgänge erforderlich sind und die Interaktionen zwischen
den Beteiligten entweder nicht recht deutlich oder aber wiederholt behandelt werden.
Vielleicht hat sich der Verfasser – was die Akteure anlangt – aber durch sein Bestreben
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leiten lassen, individuelle Verantwortlichkeiten zu benennen, wobei er auch vor harschen Urteilen nicht zurückschreckt. Helmut Kohl etwa wird in seinen Anstrengungen
zur Überwindung der Mainzer Teilung sowohl als Ministerpräsident (S. 281 ff.) wie als
Bundeskanzler (S. 306) als Totalausfall gewertet. Im Vergleich mit Holger Börner oder
Rudolf Scharping wird ihm damit aber noch Nachsicht zuteil, denn letzteren zeiht der
Verfasser sogar der Doppelzüngigkeit, insofern er sich öffentlich zwar zur Überwindung
der Teilung bekannt, diese insgeheim aber hintertrieben habe (S. 287, 290).

Im Umgang mit Quellen und Literatur stellt der Verfasser unter Beweis, dass er sein
Handwerk beherrscht. Seine Sprache ist nüchtern und gerade in den juristischen Passagen von mustergültiger Präzision. Seine Wertungen und Ergebnisse sind überall nachvollziehbar – so, wenn er feststellt, dass die AKK-Vororte keinen Rechtsanspruch auf
Rückgliederung besitzen (S. 190), und er die hessische Landesregierung als Hauptverantwortliche (den „Schurken“ im Sprachgebrauch der modernen Politikwissenschaft)
für das fortgesetzte Scheitern der Rückgliederungsbestrebungen ausmacht (S. 302, 349).
Inhaltlich liegt ein kleiner Mangel vielleicht darin, dass der Verfasser das sehr erfolgreiche rheinhessische Volksbegehren von 1956 (mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten
trugen sich seinerzeit in die Listen ein, um eine Rückgliederung nach Hessen zu erwirken) nur in einer Anmerkung (S. 108, Anm. 33) ganz knapp erwähnt, obwohl es im Kontext einer Wiederherstellung der Stadt Mainz in ihren Vorkriegsgrenzen durchaus von
erheblicher Bedeutung war. Ein Blick auf die seinerzeit geführte öffentliche Auseinandersetzung und eine Feinanalyse der Zahlen nach Gemeinden, die aufgrund entsprechender Publikationen des rheinland-pfälzischen Statistischen Landesamts durchaus
möglich ist, hätte hier vielleicht noch weitere Aufschlüsse erlaubt. Die an sich verdienstvolle Aufstellung vergleichbarer Fälle von Grenzveränderungen durch die Besatzungsmächte (S. 59 – 94) greift insofern zu weit, als sie nicht nur die Teilung von Städten – wie
etwa an der deutsch-polnischen Grenze in den Fällen von Frankfurt/Oder, Guben und
Görlitz – betrifft, sondern auch völlig anders gelagerte Fälle – wie etwa im Gebiet von
Baden-Württemberg die Beseitigung der hessischen Exklave Wimpfen durch die Amerikaner oder die in Etappen erfolgte Rückgabe der Stadt Kehl an das Land Baden durch
die französische Besatzungsmacht. Die vorstehenden Bemerkungen sind aber nicht
geeignet, den insgesamt positiven Gesamteindruck zu verwischen.

Der Band ist gut ausgestattet und sehr sorgfältig gestaltet. Er erschien „auf Wunsch
des Autors“ noch in alter Rechtschreibung. Ein instruktiver Kartenanhang erleichtert das
Verständnis, ein ausführliches Register die Erschließung. Dem eiligen Rezipienten werden am Ende jeweils knappe Zusammenfassungen nicht nur auf Deutsch, Französisch
und Englisch, sondern sogar solche in russischer und lateinischer(!) Sprache geboten.
Dem Verfasser wurde für seine Arbeit 2012 das Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz
zuerkannt.
Klaus-Jürgen Matz
Tobias MöLLMER, Die Villa Engelhorn in Mannheim. Kunstwerk, Familienhaus, Baudenkmal. Worms: Werner 2012. 193 S., zahlr. Ill., Ln. EUR 29,80 ISBN 978-3-88462336-7
Villenmonographien sind als Lesestoff beliebt, geben sie doch Einblick in ein gehobenes Wohnmilieu und die Entstehungsgeschichte der Architektur, die dieses Milieu
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

516

Buchbesprechungen

behaust. Das umfangreichste Werk dieser Gattung ist wohl die von Tilmann Buddensieg
herausgegebene Darstellung der Villa Hügel (Das Wohnhaus Krupp in Essen, 1984), die
sich ganz auf den bedeutenden Bau und seinen Bauherrn konzentriert. Häufig steht aber
die Familiengeschichte im Vordergrund vor der nicht immer bedeutenden Architektur
(z. B. R. u. E. Menzel, Villen in Erfurt, 1996). Beides zu vereinen und zu gleichem Recht
kommen zu lassen setzt in der Regel voraus, dass sich das Villengebäude außen wie
innen in einem gut erhaltenen Zustand präsentiert, wie etwa die sog. Löwenvilla in Potsdam an der Gregor-Mendel-Straße oder die Villa Lentz in Stettin. Oder man verfügt über
reiches Material an Bild- und Schriftquellen, das es ermöglicht, den Bau und seine Ausstattung im Buch wiedererstehen zu lassen. Von der 1902 bis 1905 erbauten Villa des
BASF-Gründers Friedrich Engelhorn in Mannheim, neubarock wie die beiden vorher
genannten, stehen aber leider nur noch die Außenwände. Auch um die Quellen ist es
nicht so gut bestellt, wie man es wünschen würde. Das gilt nicht nur für den Bau selbst,
sondern auch für seinen Architekten Rudolf Tillessen, der zu den besten Villenarchitekten seiner Zeit gehörte.
Um es vorweg zu sagen: Der Autor hat ein ebenso instruktives wie unterhaltsames
Buch vorgelegt. Schon in der Einleitung wird deutlich, dass er sich zum Ziel gesetzt hat,
den Bau aus seiner Vereinzelung zu lösen und in den größeren Zusammenhang der Villenkultur des 19. Jahrhunderts und der speziellen Mannheimer Situation zu stellen. Auf
der Basis sorgfältiger Spurensuche, bei der doch eine immerhin beachtliche Zahl von
Bildzeugnissen (Pläne, Fotos) und Quellen zum Baugeschehen und zu den beteiligten
Künstlern, Firmen und Handwerkern zutage gekommen ist, ist ihm eine Darstellung von
hoher Anschaulichkeit und Dichte gelungen. Getreu der Einleitung lässt der Verfasser
den Zusammenhang von Entstehungsgeschichte, Nutzung und architektonischer Gestaltung nicht aus den Augen und versteht es, die Familiengeschichte in einen schlüssigen
Kontext zur baulichen Gestalt des Hauses zu bringen. Daraus entsteht das Bild eines
großen Villengebäudes, das sowohl für die innere Aufteilung und Ausstattung als auch
für die großbürgerliche Bauherrschaft um 1900 typisch ist und hinsichtlich der Qualität
der Ausführung als exemplarisch gelten darf.

Besonders erfreulich ist das Kapitel über „Die Schöpfer des Baus“, in dem über den
hauptsächlich in Mannheim und Umgebung tätigen Architekten Rudolf Tillessen ein
kleine, so bisher nicht zu lesende Monographie zu finden ist. Auch die an der Ausführung beteiligten Künstler (vor allem der Bildhauer Franz Vlasdeck aus Mainz) und Firmen (darunter Bembé in Mainz und Armbrüster in Frankfurt am Main) werden mit mal
kleineren, mal größeren monographischen Notizen versehen. Eine aus dem Kontobuch
Friedrich Engelhorns ermittelte tabellarische Übersicht gibt einen Eindruck von der
Vielzahl und der Qualität der Firmen und Handwerker, die das Haus „zu einem der
teuersten und künstlerisch bedeutendsten der Stadt“ werden ließen.

Nicht zuletzt gehörte, ganz wie heute, die Lage oder sagen wir besser: die städtebauliche Situation zur Qualität des Wohnens. In Region und Stadt durchaus unterschiedlich,
waren es mal die Landschaft, die Ausblicke auf berühmte Baudenkmäler oder das neu
geschaffene Ambiente eines Villenviertels, wie hier in Mannheim, wo die Vielzahl im
Anspruch gleichartiger und in der Gestalt möglichst unterschiedlicher Villenbauten den
eigentlichen Reiz der Lage ausmachten, hier verbunden mit einer großartigen Platzanlage und der neuen Christuskirche als Point de vue.
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Ein erheblicher Teil des Buches ist der Zeit nach 1905, also der „Lebensgeschichte“
des Baus gewidmet. Von verschiedenen Nachkommen, darunter Curt Engelhorn, gibt es
Erinnerungen und Eindrücke zu vermelden, die für die Einschätzung der Realität des
Lebens und Wohnens in diesen Häusern nicht unwesentlich sind. Immer wieder wird
man mit der Frage konfrontiert, ob denn die Menschen in dieser Pracht auch ein einigermaßen glückliches Leben haben führen können, in der Annahme, dass die Architektur
dieser Zeit mit ihrem Horror vacui etwas Bedrückendes gehabt haben müsse. Den Berichten aus der Villa Engelhorn kann man entnehmen, dass die Architektur des Historismus mit ihrer ganzen Fülle einer positiv empfundenen Wohnlichkeit nicht entgegenstand oder gar als heimelig oder anregend empfunden wurde. In der Darstellung des
Inneren wird vieles davon wieder lebendig. Das gilt vor allem für die Halle, der eine längere Textpassage und einige gute Abbildungen gewidmet sind. Als zentraler Verkehrsraum vermittelte sie bei allen Bewegungen durch das Haus den Eindruck von Großzügigkeit und Weitläufigkeit. Sie war sicher eine der schönsten ihrer Art im Historismus
und wird ihre Wirkung auf Besucher wie Bewohner nicht verfehlt haben.
Dies ist nun alles verloren. Die Teile der Außenarchitektur sind noch immer eindrucksvoll genug, um das Interesse der Architekturhistoriker auf sich zu ziehen, jedoch
gehören die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs und der Wiederaufbau und schließlich
die neue, seiner Vergangenheit angemessene Nutzung als Sitz des Friedrich-EngelhornArchivs, wie alles andere, zur Chronik des Hauses.
Der Autor hat die facettenreiche und deshalb gewiss nicht leichte Aufgabe, über die
architektonische Bedeutung sowie die Geschichte der Villa und seiner Bewohner zu
schreiben, mit Geschick bewältigt, indem er den Bau von wechselnden, sehr unterschiedlichen Blickpunkten aus betrachtet und Architektur und Lebensort zu einem eindrucksvollen Gesamtbild zusammenwachsen lässt.
Wolfgang Brönner

Walter HOCHREITER et al., Drinnen, draussen, dabei. Die Geschichte der Stadt Rheinfelden. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur
2014. 336 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 40,– ISBN 978-3-89735-800-3

Bereits mit dem Titel der neuen Publikation zur Stadtgeschichte von Rheinfelden
Schweiz setzen die fünf Autoren einen neuen Akzent. Sie bezeichnen die Geschichte
der ältesten Zähringerstadt der Schweiz als ein Drinnen, Draußen und Dabei. „Drinnen“
bezieht sich auf die wechselnde politische Zugehörigkeit Rheinfeldens: vom Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation über Vorderösterreich zur Schweiz. „Draußen“ auf
die wirtschaftlich und militärisch problematische Situation der am Rheinübergang
gelegenen Grenzstadt. „Dabei“ verweist auf die Zugehörigkeit der Stadt zur Schweiz
seit 1803.

Die Publikation ist das Ergebnis der dreijährigen Forschungsarbeit des fünfköpfigen
Autorenteams, bestehend aus Walter HOCHREITER (Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts), Claudius SIEBER-LEHMANN (Mittelalterliche Geschichte),
Dominik SIEBER (Geschichte der frühen Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert), André SALVISBERG (Politische Geschichte und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts) und
Eva GSCHWIND (Stadtentwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 1945
bis in die Gegenwart).
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Als Teamleiter war Hochreiter für die Koordinierung der einzelnen Beiträge zuständig. Bei der Suche nach Quellen, historischen Objekten und Bildern wurden die Autoren
von einer wissenschaftlichen Begleitkommission unterstützt unter der Leitung von Gregor Spuhler.
Während die beiden älteren Darstellungen zur Stadtgeschichte von Sebastian Burkart
und Karl Schib stärker auf das Mittelalter und weniger auf die Zugehörigkeit zu Vorderösterreich eingehen, setzt nun diese dritte Stadtgeschichte neue Akzente. Sie behandelt
sowohl die Verbindung zum Hause Habsburg ausführlicher als auch die wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklungen. Erstmals wird die Krisenzeit der 1930er und 1940er Jahre
aufgearbeitet und die Entwicklung der Stadt bis an die unmittelbare Gegenwart herangeführt. Kaum eine andere Stadt der Schweiz kann auf eine so bewegte Geschichte zurückblicken.

Die Stadtentwicklung wird chronologisch dargestellt. Sie beginnt mit der Suche nach
römischen Spuren, behandelt die Frühzeit und das Mittelalter, als Rheinfelden durch die
zähringischen Stadtherrn erfolgreich zur Stadt ausgebaut wurde und die Festung „Stein“
auf der Rheinfelden vorgelagerten Felseninsel im Rhein entstand. Die Zähringer sind die
Förderer, nicht die Gründer der Stadt. Rheinfelden besitzt kein Geburtsdatum.

Nach dem Aussterben des Herzogsgeschlechts der Zähringer wird das Erbe auf verschiedene Adelsgeschlechter aufgeteilt. In der Folge wird Rheinfelden kurze Zeit
Reichsstadt und gelangt schließlich in den Besitz der Habsburger. Die folgenden 500
Jahre ist sie eine der vier Waldstädte Vorderösterreichs. Habsburg bleibt in dieser ganzen Zeit eine mächtige, aber ferne Herrschaft, die der Stadt aufgrund ihrer geographischen Lage vor allem strategischen Nutzen abgewinnt. Rheinfelden wird bis ins 19.
Jahrhundert bei allen europäischen Kriegen in Mitleidenschaft gezogen. Von den jeweiligen Kriegslasten erholt sich die Stadt meist nur langsam. Eine einschneidende Phase
erlebt die Stadt zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sie nicht nur ihre Staatszugehörigkeit verliert, sondern von einer Stadt im Grenzland zu einer Grenzstadt wird. 1803, als
das Fricktal als Teil des Kantons Aargau den Beitritt zur Schweiz vollzieht, legen die
Rheinfelder Männer den Treueeid auf die Verfassung des Kantons Aargau ab. Der Rhein
wird zur Staatsgrenze zwischen der Schweiz und dem Großherzogtum Baden. Die Stadt
muss sich neu erfinden. Die folgenden Jahrzehnte sind geprägt von wirtschaftlichem
Umbruch und den daraus resultierenden sozialen Folgen.

Ausführlich thematisieren die Autoren die bauliche Entwicklung der Stadt. Die Stadtmauer wird zwar an manchen Stellen durchbrochen, Teilabrisse erfolgen, aber Erweiterungen finden kaum statt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Rheinfelden ein kompakter Ort. Das „Städtli“, der Altstadtkern, bleibt als Baudenkmal erhalten.

Mitte des 19. Jahrhunderts erhält die Stadtentwicklung durch den zufälligen Fund der
Sole einen neuen Impuls. Unter einer neuen wirtschaftlichen Führungsgruppe, deren
Mitglieder vorwiegend von außerhalb der Stadt kommen, erlebt der Ort durch die Entstehung des Kurtourismus und den Bau des Rheinkraftwerks eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Die Autoren thematisieren auch die Entstehung der Industriestadt
Badisch Rheinfelden auf dem rechten Rheinufer. Die beiden Städte, die sich in ihren unterschiedlichen Strukturen ergänzen, sind zunächst eng miteinander verbunden. Über
die Brücke herrscht Ende des 19. Jahrhunderts ein reger Austausch. Bis zum ersten Weltkrieg ist der Grenzübertritt ohne Papiere möglich. Die Zeit der Weltkriege stürzt die
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Grenzstadt Rheinfelden in eine schwierige Phase. Für die tragenden Zweige des Rheinfelder Wirtschaftslebens bedeutet der erste Weltkrieg in wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht einen gravierenden Einschnitt. Rohstoffe werden knapp; den Unternehmen fehlen aufgrund der Einberufungen die Arbeitskräfte. Am Ende des Krieges gesellen sich
soziale Unruhen hinzu.

Die Situation eskaliert im zweiten Weltkrieg. Rheinfelden kämpft um das materielle
Überleben. Die Grenzkontrollen werden verstärkt; die Zoll- und Devisenbestimmungen
verschärft. Dass sich die Beziehungen zur badischen Schwesterstadt ändern, wird
schnell wahrnehmbar. Die wirtschaftliche Verflechtung über die Grenze wird deutlich
erschwert. Die Brauereien, Kurbetriebe und Salinen erleiden beträchtliche Einbrüche.
Als im April 1945 französischen Truppen im badischen Rheinfelden einmarschieren,
wird dies von den Rheinfeldern auf der Schweizer Seite begrüßt. Um die Überflutung
mit Flüchtlingen zu verhindern, beschließt der Bundesrat, die Grenze zu Deutschland zu
schließen. Lediglich einige lokale Übergänge bleiben offen, um Übergriffe durch entlassene Zwangsarbeiter auf die badische Bevölkerung zu verhindern. Schließlich riegelt
die französische Besatzungsmacht die Grenze vollständig ab.
Mit dem Ende des Krieges kehren langsam wieder geregelte Verhältnisse in das Wirtschaftsleben der Stadt ein. Internationales Publikum strömt in die Hotels und Kuranlagen. In den 1950er Jahren erlangt Rheinfelden sogar Bedeutung als Kongressort. Auch
nach erfolgter Grenzöffnung fällt es den Schweizer Rheinfeldern noch schwer, die
Brücke zu passieren. Erscheinungsbild und Identität wandeln sich. Bauboom, wachsende Mobilität und Modernität stellen die Rheinfelder Bürger immer wieder vor die
Abwägung Bewahren oder Erneuern. Sukzessive wird der Gang über die Brücke zur
Normalität. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden beider Rheinfelden wird zur Selbstverständlichkeit. Die Grenzlage, einst Nachteil und Bedrohung, ist
im Zuge des freien Personen- und Warenverkehrs zum Standortvorteil geworden. Das
gilt auch für die Dreiländerregion um Basel und die beiden Rheinfelden, zwischen denen seit 1993 die Außengrenze der europäischen Union verläuft.

Die Autoren unterbrechen die chronologische Abfolge der politischen Geschichte
regelmäßig durch farblich abgesetzte Kurztexte über Rheinfelder Persönlichkeiten
und Querschnitte durch die Stadtgeschichte. So erfährt der Leser beispielsweise, wie
die Stadtlegende vom Schneider und dem Geißbock entstanden ist oder warum Rheinfelden in den Ruf kam, ein „Revoluzzernest“ zu sein sowie alles über die Bedeutung
des Wassers für die Stadt. Durch diese Exkurse wird die Stadtgeschichte lebendig und
interessant. Die Rubrik Rheinfelden in Namen und Zahlen sowie die Übersichtskarte
von der Altstadt bilden den Abschluss und sind eine informative Ergänzung. Mit 242
meist farbigen Abbildungen ist die Publikation reich bebildert, wobei das Autorenteam
besonders darauf geachtet hat, bisher unveröffentlichte Abbildungen und Fotos zu verwenden.

Das Ziel der Autoren war es, ein Buch für das breite Publikum zu schreiben, mit lang
andauerndem Gebrauchswert. Durch das Einfügen von alltagsgeschichtlichen Perspektiven ist ihnen dies gelungen. Es ist ein Lesebuch und zugleich Nachschlagewerk entstanden, spannend und verständlich geschrieben, sowohl für ein Fachpublikum als auch
für Geschichtslaien.
Sabine Diezinger
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Dirk HECHT, Geschichte der Stadt Schriesheim. Von der Eiszeit bis heute. Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel: Verlag Regionalkultur 2014. 255 S., zahlr.
Abb., geb. EUR 22,80 ISBN 978-3-89735-808-9

Um es vorweg zu nehmen: Dem Verfasser, Leiter des Schriesheimer Stadtarchivs, ist
der Spagat gelungen, der für Darstellungen der Geschichte von Städten und Dörfern
alles andere als selbstverständlich ist. Das Buch erfüllt sowohl die Anforderungen an die
wissenschaftlichen Standards als auch diejenigen an das ,klassische Heimatbuch‘.

Zugleich ist das Buch optisch ansprechend gestaltet. Für den Leser hilfreich sind
Rekonstruktionszeichnungen, was besonders für archäologische Befunde und Funde
gilt. Spezielle Besonderheiten der Schriesheimer Geschichte oder Einrichtungen werden
in Art von Exkursen in grau unterlegten Texten hervorgehoben.

Als Gliederungsprinzip liegt der Darstellung der konventionelle chronologische
Längsschnitt zugrunde. Am Beginn steht der Fund von Mammutzähnen auf Schriesheimer Gemarkung. Diese Tiere miteinzubeziehen, die ja nicht zur menschlichen Geschichte gehören, rechtfertigt der Verfasser mit dem (vorsichtigen) Schluss auf Anwesenheit des eiszeitlichen Menschen. Dass der promovierte Prähistoriker Hecht der Vorgeschichte breiten Raum widmet, ist nur konsequent. Mit Funden und Befunden der
Bandkeramik und der Rössener Kultur ist das ältere bzw. mittlere Neolithikum vertreten. Zusammen mit solchen der Hügelbronze- und (spärlichen) der Hallstattzeit
zeigen sie auch die naturräumliche Attraktivität der Schriesheimer Gemarkung an. Bei
der Nähe zum antiken Lopodunum/Ladenburg erstaunt auch nicht die Entdeckung von
Villae rusticae. Ein völkerwanderungszeitliches Kriegergrab sowie Reihengräber runden die vorschriftliche Geschichte Schriesheims ab, wobei letztere wohl schon im Sinne
einer (Be-)Siedlungskontinuität zu deuten sind.
Mit der Schenkung von Gütern durch einen gewissen Suonhar an Kloster Ellwangen
im Jahre 764 setzt die schriftliche Überlieferung ein. Bei der Entfernung Ellwangens
war es geradezu unausweichlich, dass die Herren von Strahlenberg ihre Funktion
als Vögte zur Machtsicherung und -ausweitung zu nutzen verstanden. Der Erbauung
der Strahlenburg um 1237 folgte wenige Jahre später unterhalb ihres Ansitzes die
Gründung der Stadt Schriesheim, deren geplanter Grundriss noch gegenwärtig zu erkennen ist.

Obwohl ihre Rechtsansprüche einigermaßen zweifelhaft waren, wussten die Strahlenberger sich lange gegen Ellwangen und auch Lorsch durchzusetzen, eine Politik zu
Lasten geistlicher Institutionen, wie sie durchaus häufig beobachtet werden kann. Hier
hätte man sich allerdings etwas mehr zur Vogtsfamilie gewünscht. Ihren Niedergang besiegelte der Verkauf von Burg und Stadt an Kurpfalz, mit deren Geschichte die Schicksale Schriesheims von nun an bis zum Ende des Alten Reiches untrennbar verbunden
war.

Keiner der Kriege seit Kurfürst Friedrich dem Siegreichen, den Réunionskriegen
Ludwigs XIV. bis zu den Feldzügen im Gefolge der Französischen Revolution blieb
ohne Auswirkungen auf Schriesheim. Die wechselvolle pfälzische Konfessionsgeschichte kann am Beispiel Schriesheims nachvollzogen werden. Wirtschaftlich von
Interesse sind die bergbaulichen Aktivitäten auf dem ,Branich‘ zur Gewinnung von
Silber und später Eisenvitriol.
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An dieser Stelle bricht die Besprechung des Buches ab, da nach Ansicht des Rezensenten der Leser Anreiz genug bekommen hat, es in die Hand zu nehmen. Eine gute Aufnahme ist dem Werk zu wünschen.
Helmut Neumaier
Suso GARTNER u. Ewald M. HALL, Schwarzach (Rheinmünster). Flurnamen und Beiträge zur Geschichte. Bühl in Baden: Historischer Verein Bühl e.V. 2014. 175 S.,
Brosch. EUR 15,–

Flurnamen sind mehr als nur merkwürdige Relikte einer vergangenen Zeit, ermöglichen sie uns doch tiefe, ansonsten kaum zu gewinnende Einblicke in die Siedlungsgeschichte sowie in ältere Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse. Mit einem Wort: Sie
sind historische Quellen von Rang. Insofern ist es sehr verdienstvoll, sie zu sammeln,
topographisch zuzuordnen und sprachlich wie inhaltlich zu deuten. Eben dieser Mühe
unterziehen sich Suso Gartner und Ewald M. Hall im Bühler Raum und namentlich im
Gebiet des einstigen Klosters Schwarzach dankenswerterweise schon seit vielen Jahren.
Ihr jüngstes Produkt ist den Flurnamen der ausgedehnten Ortsgemarkung von Schwarzach (Gemeinde Rheinmünster) gewidmet; damit setzen sie entsprechende ältere Forschungen von Ernst Huber, Ernst Schneider, Ernst Gutmann und Dionys Höß für die
Gemarkungen benachbarter Orte fort und tragen so zur Komplettierung eines großräumigen Gesamtbilds bei. Im ersten Teil wird ein viele Einzelheiten bietender, durchweg in den Quellen fundierter Überblick zur Geschichte des Klosterdorfs Schwarzach
gegeben. Der Hauptteil bietet sodann nach vorheriger Erläuterung der wichtigsten
Grund- und Bestimmungswörter einen detaillierten Katalog der Schwarzacher Flurnamen in alphabetischer Ordnung, wo immer möglich mit Verortung in den Planquadraten des Gemarkungsplans 1:10.000 aus dem Jahr 1867, mit oft zahlreichen variierenden
Namensbelegen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert (samt präziser Quellenangabe)
und mit sprachgeschichtlicher Deutung anhand der Grund- und Bestimmungsworte. Am
Schluss stehen systematische Zusammenstellungen der Namen nach Typen (Naturnamen, Kulturnamen), und in einem dritten Teil werden schließlich noch Hinweise auf
jüngere Entwicklungen in der örtlichen Landwirtschaft gegeben. Das mit historischen
Karten und Plänen sowie mit allerlei Photos großenteils farbig bebilderte Werk wird seinen Wert nicht allein für die Ortsgeschichte, sondern darüber hinaus für die überregionale Landes- und Kulturgeschichte erweisen.
Kurt Andermann
Joachim KEMPER (Hg.), Das Reichskammergericht und Speyer. Eine Stadt als juristischer Mittelpunkt des Reiches 1527–1689 (= Schriftenreihe der Abteilung Kulturelles
Erbe der Stadt Speyer, Bd. 2). Lingenfeld: Ed. Palatina 2014. 40 S., zahlr. Abb.,
Brosch. EUR 11,95 ISBN 978-3-00-047353-1

Das Reichskammergericht als oberstes deutsches Gericht residierte über 150 Jahre in
Speyer und erlebte dort seine „Goldene Zeit“ vor dem Dreißigjährigen Krieg. Dessen
ungeachtet war die Domstadt am Rhein mit diesem historischen Erbe lange Zeit eher
stiefmütterlich umgegangen. Während im hessischen Wetzlar, dem Sitz des Gerichts im
18. Jahrhundert und der Goethezeit, schon vor Jahrzehnten ein eigenes Museum und
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eine Forschungsstelle eingerichtet wurden, begnügte sich Speyer bislang mit einer recht
zurückhaltenden Gedenktafel an einer Privatbrauerei auf dem Gelände des nicht mehr
erhaltenen Gerichtsgebäudes und einem kleinen Rest an Bauteilen im Historischen Museum der Pfalz. Erfreulicherweise hat man jedoch zwischenzeitlich den Mangel erkannt
und im Altpörtel, einem für Einwohner und Touristen leicht zugänglichen Ort, einen
Ausstellungsraum zur Erinnerung an das Gericht gestaltet. Das vorliegende Büchlein
kann als eine Art Begleitband für diese Ausstellung gesehen werden. Es enthält eine
kurz gefasste und verständlich formulierte Einführung zu Geschichte, Verfassung,
Zuständigkeit und Bedeutung des Kammergerichts aus der kundigen Hand von Anette
Baumann, der Leiterin des Wetzlarer Instituts. Zur leichten Benutzbarkeit und Attraktivität trägt auch die Fülle der kurz und treffend kommentierten Abbildungen bei, etwa
von der Ruine des Rathofs, in dem das Gericht tagte. Hervorgehoben seien die Trachten
des Kameralpersonals und der Stadtbürger in der Renaissance, die einem Archivale
des Generallandesarchivs mit Provenienz Bistum Speyer entnommen sind. Bedauerlich
ist es, dass man bei der Auswahl der Kartenbeispiele nicht auf Wilhelm Besserers Plan
des Dudenhöfer Prozesses zurückgegriffen hat. Das Stück, auf dem das Altpörtel zu
sehen ist, hätte besser in den Ausstellungsraum gepasst als die nun gewählte bayerische
Karte oder der Plan von Landau. Natürlich wird man von einer solchen Schrift wissenschaftlichen Tiefgang und neue Erkenntnisse nicht erwarten. Die Broschüre bietet dem
am Thema interessierten Besucher und Bewohner Speyers eine populäre Einführung,
womit ihr Zweck erfüllt ist und eine Lücke in der stadtgeschichtlichen Literatur geschlossen wird.
Raimund J. Weber
Kurt ANDERMANN (Hg.), Bürger, Kleriker, Juristen. Speyer um 1600 im Spiegel seiner
Trachten. Ostfildern: Jan Thorbecke 2014. 87 S., 16 farb. Taf., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 28,– ISBN 978-3-7995-0555-0

Im Mittelpunkt des anzuzeigenden Bändchens steht ein in einer voluminösen Sammelhandschrift im Generallandesarchiv Karlsruhe überlieferter Trachtenkatalog aus
dem beginnenden 17. Jahrhundert (GLA 65 Nr. 626), welcher 16 Aquarelle mit zugehörigen Erklärungen in lateinischer Sprache enthält. Jüngst wurde der Katalog auch als
„Archivale des Monats April 2015“ im Rahmen des Internetauftritts des Landesarchiv
Baden-Württemberg präsentiert (vgl. http://www.landesarchiv-bw.de/web/58599, Zugriffsdatum: 16. Mai 2015). Entstehung und Herkunft, auch Künstler, Kontext, Zweck
und Auftraggeber sind unbekannt. Vermutlich handelt es sich um eine aus persönlichen
Interessen eines Speyrer Domgeistlichen entstandene Kompilation, in die auch der
Trachtenkatalog aufgenommen wurde und die nach dem Tod des Auftraggebers an das
dortige Domkapitel gelangte, ehe sie ihren Weg durch die Wirren der Revolutionskriege
und Säkularisation ins Großherzogtum Baden und schließlich nach Karlsruhe fand
(S. 77). Da sich auf elf der 16 Aquarelle das Wort olim findet, darf davon ausgegangen
werden, dass es sich um eine Art Rückschau aus dem frühen 17. Jahrhundert auf das
16. Jahrhundert handelt, in der die Stadt am Rhein eine Blütezeit genossen hat. Bei den
ehemaligen Trachten handelt es sich beispielsweise um diejenigen von Speyrer Klerikern ebenso wie die von Ärzten, Advokaten, Prokuratoren, Ratsherren, Protonotaren am
Reichskammergericht oder Hochzeitstrachten.
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Angesichts der vielen unbeantwortbaren Fragen, die sich bei der Auseinandersetzung
mit dem Trachtenkatalog auftun, erscheint die Einbettung des Fundes in die Verhältnisse
Speyers an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert als eine gewinnbringende Möglichkeit, diesen in größere Zusammenhänge einzuordnen und zu deuten. Nach einem Überblick des Herausgebers und gebürtigen Speyrers Kurt ANDERMANN über „Speyer um die
Wende des 16. Jahrhunderts“ und deren ratsfähige Oberschicht (S. 9 – 21, Literaturhinweise S. 79 – 83), in dem die Bedeutung der Reichsstadt beispielsweise für Reichstage
und das während des 16. Jahrhunderts gewachsene Selbstbewusstsein der Bürgerschaft
geschildert wird, folgt ein Essay von Gerhard FOUQUET über den Speyrer Domklerus
(S. 35 – 47, Literaturhinweise S. 83 – 85), aus dessen Kreis der ursprüngliche Besitzer
stammte. Nach den Aquarellen, die in der Mitte des Bandes jeweils ganzseitig abgebildet werden und mehrfach örtliche Kleriker, daneben aber auch Ärzte, Advokaten und
Prokuratoren des Reichskammergerichts zeigen, behandelt Anette BAUMANN „Die Juristen des Reichskammergerichts“ (S. 49 – 60, Literaturhinweise S. 85), das zwischen 1527
und 1689 einen festen Sitz in Speyer hatte. Heute oftmals in Vergessenheit geraten, war
die Domstadt – und das nicht nur wegen der dort ebenfalls abgehaltenen Reichstage –
während der Ansässigkeit des Gerichts ein zentraler Ort des Reiches in der frühen Neuzeit, an dem sich nicht nur die regionale juristische Elite versammelte. Jan Ulrich KEUPP
schließlich interpretiert in seinem Artikel „Speyrer Trachtenbilder – gemalte Mode“
(S. 61–75, Literaturhinweise S. 86) die 16 Darstellungen im Trachtenkatalog als gemalte
Mode, wobei er herausarbeiten kann, dass im Vergleich zu den Modetrends der Zeit der
„abschließende Blick auf die Ornate der Speyrer Domkleriker […eher] ernüchternd“
wirke (S. 74). Andererseits spiegle sich an der besonnenen, eher bodenständigen und
konservativen Kleiderwahl aber gerade auch das Selbstbewusstsein der Speyrer Bürger
„als stolzes Bekenntnis zu Vergangenheit und Gegenwart einer gottgewollten Ständeordnung“ wider (S. 75). Den Textteil beschließt der Herausgeber mit einer knappen
Handschriftenbeschreibung (S. 77–78, Literaturhinweise S. 87).
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Veröffentlichung dieser bislang kaum beachteten Speyrer Aquarelle und deren Verortung unmittelbare und aufschlussreiche Einblicke in die Lebenswelt und das Selbstverständnis der reichsstädtischen Würdenträger
während der Blüte der Stadt im 16. Jahrhundert ermöglichen, aber auch Rückschlüsse
auf das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der im frühen 17. Jahrhundert quasi auf
die ,gute alte Zeitʻ zurückblickenden städtischen Honorationen erlaubt, als der ,alte
Glanzʻ zumindest schon teilweise verloren gegangen war.
Markus Frankl

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 163 (2015), S. 381-523
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

