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Rainer BRüNING / Regina KEyLER (Hg.), Lebensbilder aus Baden-Württemberg, Bd. 24.
Stuttgart: Kohlhammer 2013. XIV, 495 S., 19 Abb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR
28,50 ISBN 978-3-17-023441-3

Der 2013 vorgelegte 24. Band der „Lebensbilder aus Baden-Württemberg“ umfasst
insgesamt 19 Skizzen zu Frauen und Männern, deren Biographien Teil der Landesgeschichte sind. Zu Recht betonen die beiden Herausgeber Rainer BRüNING und Regina
KEyLER einleitend die enorme Varianz in den Lebensläufen der Porträtierten, von aktiven Gestaltern in Politik und Wissenschaft bis hin zu primär Getriebenen und Opfern
von historischen Entwicklungen. Und auch innerhalb der einzelnen Lebensbetrachtungen werden diese beiden Pole häufig sichtbar mit all ihren Widersprüchen, Brüchen und
Grenzerfahrungen.
Als Gestalter wie Getriebener gleichermaßen wird von Peter Niederhäuser mit Hugo
von Hohenlandenberg ein kirchlicher Würdenträger porträtiert, der in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts das Bistum Konstanz durch schwierige Zeiten steuerte –
immer im Brennpunkt unterschiedlicher politischer, territorialer und schließlich auch
frühkonfessioneller Interessen. Der mit realen Machtmitteln vergleichsweise schwach
ausgestattete Kirchenmann wird als humanistisch gebildet und moralisch integer geschildert, der der stürmischen Entwicklung der Zeit häufig ohne große Einflussmöglichkeiten gegenüber stand. Noch ohnmächtiger muss sich freilich der von Jürgen Michael
Schmidt beschriebene Ellwanger Bäcker Caspar Pfitzer knapp hundert Jahre später
gefühlt haben, als er in den Fokus der fürstpropsteilichen Hexendeputation geriet. Nur
durch Flucht konnte er sich der Verfolgungswelle entziehen, der zwischen 1611 und
1619 rund 17 Prozent der Stadtbevölkerung zum Opfer fielen. Vom kurpfälzischen Alzey aus versuchte er seinen Besitz und seine Familie zu retten, doch selbst die diplomatische Unterstützung seines neuen Dienstherrn konnte die Ellwanger nicht zum Einlenken bewegen.
Mit Johann Conrad Varnbüler von und zu Hemmingen (Andreas NEUBURGER) und
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen (Irmgard SCHWANKE) werden zwei Personen beschrieben, welche die Wirren des Dreißigjährigen Krieges aus ganz unterschiedlicher Perspektive erlebten. Während Varnbüler als Diplomat fungierte und die Interessen Württembergs in den frühen 1640er-Jahren sowie dem westfälischen Friedenskongress vertrat, nahm Grimmelshausen selbst an den Kriegshandlungen teil, da er als
Jugendlicher entführt und zum Militärdienst gezwungen worden war. Diese Erfahrungen
sollten ihn prägen und flossen in sein schriftstellerisches Hauptwerk „Simplizissimus“
ein, das er vermutlich in den 1660er-Jahren während seiner Zeit als Wirt des „Silbernen
Stern“ in Gaisbach im Renchtal verfasste.
Ebenfalls dem elsässisch-oberrheinischen Kulturraum verhaftet sind Andreas Lamey
sowie Johann Freiherr von Türckheim, die von Jürgen VOSS bzw. Joachim BRüSER
porträtiert werden. Als Schüler Schöpflins in Straßburg begann Lamey eine erfolgreiche
Karriere als Historiker und fasste schließlich Fuß am Mannheimer Hof, wo er als Sekretär der neugegründeten Akademie der Wissenschaften eingestellt und damit zur „Seele
des Unternehmens“ und zum „Glücksgriff“ für Mannheim wurde (S. 110). Er betätigte
sich erfolgreich als Netzwerker in der europäischen Gelehrtenwelt, in der er als „Wissenschaftsorganisator und als Gelehrter eine zentrale Position“ einnahm (S. 124). Eine
vergleichbare Karriere schlug Türckheim aus, für den Professoren „eigentlich besserwisserische Schulmeister“ waren (S. 131). Er zog den Dienst in den Ämtern seiner
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Heimatstadt Straßburg vor und erlebte als deren Vertreter in den Generalständen 1789
die ersten Monate der Revolution in Paris. Diese Entwicklung war für den jungen Patrizier freilich mehr als abschreckend, er befürchtete einen Bürgerkrieg, weshalb er noch
im gleichen Jahr aus den städtischen Diensten ausschied und sich auf seine Besitzungen
bei Altdorf in der Ortenau zurückzog. In den nächsten Jahren fungierte er als Diplomat
im Dienst rechtsrheinischer Fürsten. Er erlebte das Ende des Alten Reiches und die Jahre
des Rheinbundes im Dienste Hessen-Darmstadts, das er auch auf dem Wiener Kongress
vertrat. Ebenfalls 1814/15 in Wien vertreten war mit Joseph von Laßberg (Ute OBHOF)
ein Bevollmächtigter der Fürsten von Fürstenberg. Als solcher suchte er die Interessen
der Mediatisierten zu vertreten. Als politischer Akt, der sich freilich mit seinen privaten
Interessen deckte, war dabei der Erwerb der „Nibelungenhandschrift C“ für sein Fürstenhaus zu sehen, das damit seine nationale Bedeutung unterstreichen wollte.
Die Hinwendung zur Geschichte und Heimat prägte die Werke von Markus Eberhard
Aloys Emminger sowie Gottlieb Pfeilsticker, die Gegenstand der Beiträge von Markus
DEWALD bzw. Alfred LUTZ sind. Emminger war einer der wichtigsten Reproduktionsgraphiker des 19. Jahrhunderts, der zahlreiche Landschaften Süddeutschlands malte bzw.
lithographierte. Getreu seinem Anspruch „nach der Natur gezeichnet“ hielt er auch
kleinste Details fest. Dies und seine perfekte Beherrschung der Technik der dreidimensionalen Landschaftsplastik machen seine Veduten noch heute zu wichtigen historischen
Quellen. Demgegenüber betätigte sich Pfeilsticker als Gestalter der Landschaft. Die
vielseitige bauliche Tätigkeit des Architekten und Baurats umfasste neben Profan- vor
allem zahlreiche Kirchenbauten im neugotischen wie auch romanischen Stil. Höhepunkt
seines Schaffens war dabei sicherlich die neue „Villa Argena“, die er im persönlichen
Auftrag König Wilhelms I. in Langenargen schuf, wobei er – sehr zum Unwillen des Regenten – die veranschlagten Kosten um ein Mehrfaches überschritt. Dem Selbstverständnis nach ein Künstler war auch Christian Plock (Uwe FLIEGAUF), der 1843/46 die
Leitung der Modellwerkstatt in den königlichen Hüttenwerken von Wasseralfingen
übernahm. Als solcher entwarf er die Gussformen für verschiedenartige Kunstgussobjekte – angefangen von Brunnen über Denkmäler bis hin zu Porträts. Seine Entwürfe
wurden auf Industriemessen ausgezeichnet, 1873 erhielt er gar eine Medaille auf der
Weltausstellung in Wien.
Zwei Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten werden mit Königin Olga von
Württemberg (Regina KEyLER) und Amalie Struve (Marion FREUND) vorgestellt. Russische Prinzessin versus uneheliches Kind, arrangierte Staatsehe versus Liebesheirat,
finanziell gesicherte Stellung versus teilweise prekäre Verhältnisse, Landesmutter versus Revolutionärin, Staatsfeindin und Exilantin – die Unterschiede könnten nicht größer
sein. In beiden Beiträgen bemühen sich die Verfasserinnen, die Frauen, die lange Zeit als
bloße Anhängsel ihrer Ehemänner angesehen wurden, von deren Schatten zu befreien
und ihre jeweilige Selbständigkeit in den Vordergrund zu rücken. Während bei Königin
Olga vor allem der interkulturelle Austausch sowie ihr Engagement als königliche
Wohltäterin im Rahmen der Sozialpolitik zu nennen ist, muss bei Amalie Struve vor
allem ihr – auch unter Revolutionären nicht immer gerne gesehenes – Ringen um „weibliche Freiheit“, mithin um Gleichberechtigung, hervorgehoben werden.
Mit Hermine Villinger (Jürgen OPPERMANN) findet sich im vorliegenden Band eine
weitere, heute allerdings in Vergessenheit geratene Schriftstellerin porträtiert, die um die
Jahrhundertwende erfolgreich publiziert hat. Insbesondere ihre Dorfgeschichten aus
dem Schwarzwald brachten ihr große Popularität ein – Geschichten freilich, die immer
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wieder auch die Wehmut nach der „guten alten Zeit“ atmeten. Die von Carla HEUSSLER
porträtierte Malerin Käte Schaller-Härlin war vor allem eine lokale Institution im Stuttgarter Raum. Aufgewachsen zwischen Asien und Europa, machte sie sich als junge
Künstlerin zunächst mit Wand- und Glasmalerei einen Namen; bekannt und nachgefragt
wurde sie dann jedoch vor allem als Porträtmalerin.
Mit Hermann von Helmholtz (Franz WERNER) und Gerta von Ubisch (Susan RICHTER /
Uwe PIRL) werden zwei Gelehrte beschrieben, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Helmholtz’ Werdegang entspricht der Idealbiographie eines Wissenschaftlers im 19.
Jahrhundert. Bereits als junger Militärarzt zeichnet er sich durch breites Wissen, theoretische Stärke sowie die Bereitschaft zum allumfassenden Blick auf die Dinge aus. Seine
Ausformulierung des Energieerhaltungssatzes zeugt ebenso davon wie die erstmalige
Beobachtung der Netzhaut mit einem Augenspiegel. Als Professor in Heidelberg legte er
neue Ergebnisse auf dem Wissenschaftsgebiet der Optik und Akustik vor, ehe er sich der
mathematischen Physik zuwandte. Seine Erfolge als Forscher, Lehrer und auch Wissenschaftsorganisator brachten ihm den Ruf eines „Kaisers im Reiche der Wissenschaften“
ein, an den auch heute noch mit diversen Institutionen, Preisen und nicht zuletzt wissenschaftlichen Fachbegriffen erinnert wird. Derlei kann von Gerta von Ubisch nicht
berichtet werden, im Gegenteil. Während sich für Helmholtz zuweilen alle Türen von
alleine zu öffnen schienen, musste Ubisch immer kämpfen. Die Tochter eines adligen
Offiziers brach mit den gängigen Lebensentwürfen ihres Standes und Geschlechts und
entschloss sich, Naturwissenschaften zu studieren. Sie war die erste Frau, die sich an der
Universität Heidelberg gegen alle Widerstände und Vorbehalte habilitierte und 1923 dort
als einzige Frau zum akademischen Lehrkörper gehörte. 1931 wurde sie zur außerordentlichen Professorin für Botanik ernannt. 1933 sollte ihre akademische Karriere
jedoch zu Ende gehen; als „Halbjüdin“ verlor sie ihre Stelle, 1934 ging sie ins Exil nach
Brasilien, wo sie sich mehr schlecht als recht durchschlug. Wieder nur mit äußerster Anstrengung und nach mehreren Prozessen sollte es ihr nach 1945 gelingen, sich eine Entschädigung zu erstreiten. Allerdings konnte sie wissenschaftlich nicht mehr Fuß fassen.
Den Abschluss des Bandes bilden mehrere Politikerbiographien. Im Mittelpunkt des
Beitrags von Michael KITZING steht Joseph Schofer, der führende Zentrumspolitiker Badens in den 1920er-Jahren. Der spätere Prälat begann seine geistliche Laufbahn als Studentenseelsorger und wechselte 1905 angesichts des immer noch schwelenden Kulturkampfes in die Politik, indem er zunächst als Generalsekretär der Zentrumspartei
agierte. In der Weimarer Zeit war er Partei- und Fraktionsvorsitzender im Badischen
Landtag und als solcher eine Stütze der Republik. Seine zunehmend schlechte Gesundheit und sein früher Tod 1930 verhinderten eine Fortsetzung der Karriere auf Reichsebene. Auf eine solche konnte hingegen Theodor Heuss zurückblicken, der von Ernst
Wolfgang BECKER beschrieben wird. Becker ist dabei wohltuenderweise bestrebt, gegen
das spätere Klischee vom jovialen „Papa Heuss“ anzuschreiben. Er sieht vielmehr in
Heuss einen Bildungsbürger mit widersprüchlichem Werdegang – einen Mann, der im
19. Jahrhundert verwurzelt war, sich „den Herausforderungen der Moderne“ (S. 408)
stellte und dabei mitunter auch anfällig für Versuchungen totalitärer Weltanschauungen
war. Es war demnach auch diese Widersprüchlichkeit, die ihn als Bundespräsident
glaubwürdig machte und zur Integrationsfigur werden ließ. Eine ähnliche Widersprüchlichkeit ist auch bei Leo Wohleb zu konstatieren (Kurt HOCHSTUHL), auch wenn dieser
eher überraschenderweise in die Rolle eines Landesvaters schlüpfte. Der spätere Staatspräsident von Baden machte zunächst Karriere als Lehrer und Schulleiter. Während der
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Zeit des Nationalsozialismus lavierte er zwischen Zugeständnissen zum Regime und
offener Distanz, so dass er immer wieder ins Kreuzfeuer der NS-Behörden geriet, aber
nie so weit, dass er seines Postens enthoben wurde. Nach 1945 gehörte er zur unbelasteten Reserve für die Politik, in der er vergleichsweise rasch aufstieg und zum Interessensverwalter Badens wurde. Nicht zuletzt aufgrund seines Widerstands gegen den Südweststaat wurde er im Nachhinein mit dem Etikett des stets Nein-sagenden Provinzlers versehen – ein ungerechtes Zerrbild für eine bedeutende Persönlichkeit mit „vielfältigen wissenschaftlichen, kulturellen und staatspolitischen Interessen und Leistungen“ (S. 476).
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Herausgeber wieder eine Reihe interessanter
Werdegänge prominenter und weniger bekannter historischer Persönlichkeiten ausgewählt haben. Insofern ist der Band inhaltlich eine Fortsetzung der bewährten Reihe, was
leider aber auch auf die äußere Form zutrifft. Noch einmal sei die Meinung des Rezensenten kundgetan, dass ein Abschied vom altehrwürdigen Design und eine optische Auflockerung mit mehr und vielleicht auch farbigen Bildern der Reihe guttun würden. Möglicherweise hätten auch andere Leserinnen und Leser das Aussehen einer Landschaftsvedute von Emminger, die Ansicht einer Kirche von Pfeilsticker oder ein Porträt von
Schaller-Härlin interessiert.
Harald Stockert
Andreas HOLZEM, Christentum in Deutschland 1550 –1850. Konfessionalisierung – Aufklärung – Pluralisierung. Paderborn: Schöningh 2015. 2 Teilbände, geb., XIV, IX,
1485 S., EUR 168,– ISBN 978-3-506-77980-9

Es ist ein ‚Opus magnum‘, das der Tübinger Kirchenhistoriker Andreas Holzem vorlegt: nicht so sehr wegen des Umfangs der beiden Bände von rund 1500 Seiten, sondern
wegen der thematischen Weite und des konzeptionellen Zugriffs der Darstellung. Ausgangspunkt bildet für den Autor der Konfessionalisierungsbegriff, der von Wolfgang
Reinhard und Heinz Schilling in den frühen 1980er Jahren entwickelt wurde und der
später in zahlreichen Einzelstudien rezipiert, vertieft und regional differenziert wurde.
Die beiden Historiker hatten für die Epoche zwischen dem Augsburger Religionsfrieden
(1555) und dem Westfälischen Frieden (1648) für alle drei Konfessionen „unter Absehung [von] unterscheidbaren Glaubenslehren, Mentalitäten und sozialen Dispositionen
parallel verlaufende Prozesse der Modernisierung“ (S. 13) identifiziert; in kurzen Etappen wurden aus den Gläubigen der einen mittelalterlichen christianitas Katholiken, Reformierte und Lutheraner, die zugleich Untertanen des frühneuzeitlichen Territorialstaats waren.
Holzem fasst den Konfessionalisierungsbegriff an zwei entscheidenden Stellen neu:
Zum einen durchbricht er – aufbauend auf den Befunden zahlreicher Einzelstudien – die
‚Grenzmarke‘ 1648, indem er darauf hinweist, dass zahlreiche kirchliche Reformen erst
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu greifen begannen und sich in vielfältigen
Transformationsprozessen über die vermeintliche „Sattelzeit“ um 1800 hinzogen. Zum
zweiten plädiert der Theologe dafür, den Prozess der Konfessionalisierung nicht so sehr
funktional – und das heißt von den jeweiligen Ausprägungen abgelöst – zu betrachten,
sondern ihn inhaltlich zu analysieren, also die sich ausbildenden Konfessionsgesellschaften und Konfessionskulturen in den Blick zu nehmen – und dies nicht auf eine
Konfession begrenzt, sondern alle drei Konfessionen vergleichend. Grundlage der Darstellung bildet das Konzept des „religiösen Wissens“, das vom Autor definiert wird als
„jene kanonisierte, gelehrte, medialisierte, ins Bild gebrachte, gespielte, ritualisierte,
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implizit praktizierte Kommunikation, die von den Akteuren als Repräsentation der Beziehung von Menschen und Welt zum Göttlichen aufgefasst wird“ (S. 28), wobei die
Form der sozialen Gestaltwerdung selbstverständlich in den Blick genommen wird: Es
sei zu fragen, „wie das Wissen darum, wie die Repräsentanz des innerweltlich Unverfügbaren so gestaltet werden kann, dass sie einerseits transzendent wirksam, andererseits gruppenbildend integrativ werde.“ (S. 29)
Indem der Autor von praktiziertem religiösem Wissen ausgeht – und nicht von kirchlichen und herrschaftlichen Strukturen (die in ihrer realen Wirkmacht aber nicht unberücksichtigt bleiben) –, schreibt er keine Geschichte der Kirche(n), sondern des Christentums als eine Geschichte des geglaubten christlichen Gottes.
Wenn dem Leser oder der Leserin die methodische Einleitung zu theoretisch sein
sollte, so kann man sich gleich in die neun inhaltlichen Kapitel vertiefen und man wird
das theoretische Konzept recht schnell verstehen. Denn das Besondere an dem Werk ist,
dass es nicht nur Konzepte entwickelt und Theorien ausbreitet, sondern dass es den
selbst formulierten konzeptionellen Ansatz umfassend einlöst – und zwar nicht von einem Team der jeweiligen Spezialisten, sondern aus der Feder eines einzigen Autors.
Holzem legt für den Raum des Heiligen Römischen Reichs eine Christentumsgeschichte
der Vormoderne vor, die in ihrer Dichte und Homogenität, zugleich aber auch in ihrer
Anschaulichkeit ihresgleichen sucht. Jedes Großkapitel beginnt mit einem biografischen
Einstieg, aus dem im Vergleich der Konfessionen die jeweiligen Grundfragen entwickelt
werden. Geschickt kombiniert die Darstellung Quellenzitate mit deskriptiven und analytischen Teilen; die rezipierte Literatur (S. 1215 –1357) ist beträchtlich. Ein umfassendes
Sachregister erschließt zudem vorbildlich die beiden Bände. Auf die einzelnen inhaltlichen Aspekte kann in einer Rezension kaum eingegangen werden, will sie nicht willkürlich oder gar kleinkariert daherkommen. Denn eines gilt: Die beiden Bände werden
mit Sicherheit schnell zu einem unverzichtbaren Referenzwerk für die Erforschung des
frühneuzeitlichen Christentums avancieren und zugleich wichtige Impulse für die weitere Erforschung dieser Epoche geben. Wir dürfen darauf gespannt sein!
Wolfgang Zimmermann

Mark HÄBERLEIN / Robert ZINK (Hg.), Städtische Gartenkulturen im historischen Wandel (= Stadt in der Geschichte, Bd. 40). Ostfildern: Thorbecke 2015. 240 S., zahlr. z.T.
farb. Abb., Paperback, EUR 29,– ISBN 978-3-7995-6440-3
Unter dem Titel „Städtische Gartenkulturen im historischen Wandel“ widmete sich
die 51. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung im November 2012 in der Weltkulturerbestadt Bamberg der Frage, auf welche
Weisen Stadtbewohner vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart Gärten gestalteten,
nutzten und in ihre Lebenspraxis integrierten. Die einzelnen Beiträge beleuchteten
das Thema aus wirtschafts-, sozial- und kulturhistorischen, historisch-geographischen,
ideengeschichtlichen und stadtplanerischen Perspektiven. Sie können nun fast vollständig im 40. Band der vom Arbeitskreis herausgegebenen Reihe „Stadt in der Geschichte“
nachgelesen werden.
Mark HÄBERLEIN wagt in seiner Einführung den großen überblick über die Geschichte der städtischen Gartenkulturen, die als Orte der Produktion, der Aneignung und
des Transfers von Wissen vorgestellt werden. Gleich zu Beginn spielt er mit dem White
House Kitchen Garden, den Michelle Obama im South Lawn angelegt hat, und dem Verweis auf dessen Vorbild, nämlich den Victory Garden von Eleanor Roosevelt, die Karte
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der gesellschaftlichen Relevanz. In dem Bemühen, den Tagungsort mit seiner reichen
und bedeutenden Gartengeschichte als roten Faden bis in die Gegenwart durchscheinen
zu lassen, wird der große narrative Bogen gerade an seinem zeitlichen Ende zu bemüht
mit der zeitgleichen Landesgartenschau in Bamberg oder dem Rosengarten Adenauers
kurzgeschlossen. Der Autor skizziert in der Folge mit einem beeindruckenden bibliographischen Verweishorizont kurz und prägnant den Forschungsgegenstand innerhalb der
Kunstgeschichte mit seinen sich wandelnden Schwerpunkten. Das innerhalb der Kunstgattung Historischer Garten ambivalente Verhältnis zur Stadt wird angedeutet. In einem
kurzen überblick werden die Blickwinkel und Agenden der Denkmalpflege, der Landschaftsarchitektur, der Stadtarchäologie und Stadtforschung summarisch ebenso ins
Feld geführt wie die spezifische Rolle der städtischen Kultur für die Produktion und den
Transfer botanischen Wissens. Am Ende werden die einzelnen Beiträge des Bandes noch
kurz vorgestellt.
Marie-Theres TINNEFELD reflektiert über den Garten als Ort der Privatheit, gewissermaßen als menschliches Existential. Sie spannt den Bogen vom Kirchenvater Augustinus zu Fragen des modernen Datenschutzes. Der Garten als Refugium, Ort des humanistischen Gesprächs und Träger kulturellen Gedächtnisses geriet auf jeweils besondere
Weise ins Visier diktatorischer Regime. In Umkehrung dessen sieht die Autorin, wie sie
am Beispiel des Gartens von Max Liebermann ausführt, genau dort den Keim der Rezivilisierung und die Möglichkeit der Wiedergewinnung der Erinnerung. Damit greift
die Autorin eine tatsächlich alte Idee auf. Schon Joseph Furttembach thematisierte den
Lustgarten im 1640 veröffentlichten Traktat Architectura recreationis als die gronende
Fridens grentz und Ort der Recreation, der für die Möglichkeit einer Gesellschaft
stünde, in den Frieden zurückkehren zu können. Diese Begegnungsidee sieht sie heute
in Projekten des urban gardening wiederbelebt, also explizit im städtischen Kontext. Der
Garten verkörpere letztlich das, was sie als ,sinnenfälliges Recht‘ – hier kehrt sozusagen
Augustinus zurück – in die Diskussion einführt und mit dem modernen Schutz privater
Räume vom Grundgesetz bis zur Europäischen Menschenrechtskonvention verknüpft.
Privatheit und Handeln als zwei soziale Kategorien werden wieder in einem großen
Menschheitsrückgriff mit dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens in der
biblischen Paradiesgeschichte thematisiert und daran durchaus erfrischend moderne
Fragen der Privatheit gespiegelt.
Michaela SCHMöLZ-HÄBERLEIN eröffnet den ersten thematischen Block: Gärten als
Bildungs- und Wirtschaftsräume. Sie führt in die Welt Europas im 16. Jahrhundert und
diskutiert am Beispiel süddeutscher Städte mit einer beeindruckenden Quellendichte
den enormen Schub an botanischem Wissen über die Einführung außereuropäischer
Pflanzen und deren Rolle in realen und imaginären Gärten. Die Fugger in Augsburg zeigen die Legitimationslinien des Pflanzentausches, den hohen Grad an Systematik und
die wissenschaftlichen Folgeerfordernisse des Raritätenbooms, wurden im 16. und frühen 17. Jahrhundert doch mehr Pflanzen katalogisiert als in den 2000 Jahren zuvor bekannt waren. Der Beitrag besticht insgesamt mit einer Fülle an Detailinformationen über
die Einführung einzelner Pflanzen wie etwa die selbst im Vergleich zur Tulpe noch exotischere Sonnenblume oder den Rhabarber oder die Aubergine u. v. m. Im Anschluss an
die Fallbeispiele werden die Netzwerke des Wissenstransfers, ihre lokalen Träger, die
Medien (Buchdruck) und die Akteure und Praktiken der Verbreitung wiederum sehr
exemplarisch und anschaulich vorgestellt, namentlich am Beispiel des flämischen Botanikers Clusius. Im zweiten Teil werden die Medien der Systematisierung des neuen
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Wissens vergleichend beschrieben, die Herbarien, Florilegien – unter Vorstellung wichtiger Schlüsselwerke der Zeit – und die realen Gärten. Ein eigenes Kapitel widmet sich
den theologischen Adaptionsleistungen, sowohl was Einzelpflanzen wie die Passionsblume betrifft, als auch ihre Rolle in Bildprogrammen, etwa der Kirche St. Michael in
Bamberg.
Jochen Alexander HOFMANN thematisiert die Innovationsfunktion von Gärten in der
frühneuzeitlichen Agrarlandschaft, ein oftmals unterschätzter Aspekt in der Erforschung
historischer Gärten, die gerne auf die reine Zier- und Kunstfunktion reduziert werden.
Die Freiheitsgrade im Gartenbau im Unterschied zum Ackerbau zeichneten einen aus
heutiger Sicht vielleicht ungewöhnlich erscheinenden aber damals geradezu typischen
Werdegang neuer Kulturpflanzen (Mais, Sonnenblume, Kartoffel, Tabak), der vom Botanischen Garten oder dem Ziergarten über den Nutzgarten in die Feldflur führte mit am
Ende jeweils weitreichenden Anpassungen an Fruchtfolge und Flurstruktur. Die überzeugend dargelegte rechtliche Sonderrolle der Gärten bevorzugte Pflanzen außerhalb
der über lange Zeiträume bindenden Fruchtfolge in der Feldflur, nämlich Obst, Gemüse,
Hackfrüchte, Farb- und Gespinstpflanzen, was letztlich auch zu der im Spätmittelalter
und der Renaissance beachtlichen Ausdehnung der Gartenbauflächen im Weichbild der
Städte führte und eine wesentliche Voraussetzung der bürgerlich-patrizischen Gartenkultur wurde. Die als Innovation und Diffusion charakterisierte Praxis der frühen Neuzeit wird am Bespiel der Kartoffel und des Tabaks in insbesondere sozialökonomischer
Hinsicht nachgezeichnet.
Das letzte Kapitel im ersten Block schließt Hubertus HABEL mit einem Beitrag über
das Bamberger Gärtnerhandwerk 1600 –1900. Er untersucht die besondere Rolle der
Bamberger Gärtnereien, die sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf den Export von Zwiebelsamen und Süßholz spezialisierten. Die Bemühungen um Qualitätssicherung, Zertifizierung, Kontingentierung und andere Schutzbestimmungen gipfelten
in einer Zunftordnung von 1693, die nach dem Abklingen des Saatgutbooms die Einkommensbasis der handwerklichen Gemüsegärtner sichern helfen sollte. Die Zunftordnung hatte bis zur Einführung der Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert Bestand. In dieser Zeit änderten sich – verstärkt durch den Eisenbahnanschluss Bambergs – die
Produktionsschwerpunkte der Gärtnereien.
Der zweite große Themenblock widmet sich den Gärten als Räumen der Kunst und
Erholung. Christiane LAUTERBACH eröffnet diese Sektion mit einem Beitrag über die
städtische Gartenkultur in den Niederlanden um 1600. Sie fokussiert auf das im Humanismus reaktivierte Lob des guten Landlebens, das über die niederländisch-christliche
Prägung der neostoischen Philosophie gedeutet wird. Ausgeführt wird die sinnleitende
überlegung am Werk von Justus Lipsius, der in Briefen die Vorteile des Landlebens
preist, das die Weisheit, die Sitten und das Vergnügen fördere und zudem noch nützlich
sei. Diese Idee der tätigen Muße beinhalte rein moralische Implikationen, auf sozialer
Ebene bliebe die Stadt, so die Autorin, als normgebendes Fundament unangetastet. Der
Garten wird gewissermaßen zum sittlichen Reflexionsraum, und in seiner literarisch
vermittelten idealen Ordnung, dessen Realitätsbezug schwer zu bestimmen sei, im Foucault’schen Sinne zur Gegenwelt und zum seelischen Therapeutikum.
Nach diesem rein ideengeschichtlichen Beitrag widmet sich Ulrich ROSSEAUX dem
„Naturgenuss und Sommerpläsier“ in der Stadt um 1800. Der Autor sieht in dem geänderten Naturverständnis des 18. Jahrhunderts die Voraussetzung für die Entwicklung
neuer urbaner Nutzungsformen und die Transformation der Gärten zu Erholungs- und
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Unterhaltungsräumen. Die Sommerlogis sei die ins Private ziehende Form des Naturgenusses einer sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft, die in der Kernfamilie und der
räumlichen Trennung von Arbeit und Wohnung ihr sozialökonomisches Fundament
habe. Der öffentliche Gegenpart sind die in dieser Zeit aufkommenden Vergnügungsparks, die Vauxhalls, Tivolis und natürlich der Wiener Prater. Hier bilden sich sozusagen
Prämissen der modernen Freizeitkultur. Der volkspädagogische Nutzen der dort integrierten Theater war genauso wie die landschaftliche Situation für die gesellschaftliche
Akzeptanz beim aufgeklärten Publikum und für das Prestige unerlässlich.
Stefan SCHWEIZER thematisiert die Entfestigung deutscher Städte als künstlerische
Aufgabe, deren Transformationsleistung selbst konzeptionelles Kernelement des modernen Städtebaus werden wird. Er reflektiert die architekturtheoretischen Prämissen wie
die Vorreiterrolle einzelner Gartenkünstler in dieser neuen stadträumlichen Entwurfsaufgabe, um dann den Blick auf die in der Folge unterschiedliche Positionierung zweier
,moderner‘ Disziplinen zu wenden, nämlich den Städtebau, der sozusagen das planerische Repertoire adaptierend kanonisiert, und die Profession der Gartenkünstler, die im
Ganzen genommen die Entwicklung im weiteren 19. Jahrhundert verschlafen. Der Autor
zeigt die enge Verschränkung der Adaption raumbildender Muster mit jener der sozialen
Praktiken, nämlich dem Spaziergang und der Promenade, was dann am Beispiel des gartentheoretischen Diskurses um den Volksgarten bei Hirschfeld und den frühen umgesetzten Beispielen in Düsseldorf unter Kurfürst Carl Theodor ausgeführt wird. Die Planungen in München unter Friedrich Ludwig von Sckell erweiterten in der Folge den
urbanistischen Kontext entscheidend. Mit Lennés Entwurf zum Wiener Ringstraßenwettbewerb enden der Beitrag und historisch auch der bedeutende Einfluss der Gartenkünstler im Städtebau.
Catharina RAIBLE zeigt am Schluss dieser Sektion den Stuttgarter Schlossgarten im
historischen Wandel, der gerade mit jüngsten Ereignissen um Stuttgart 21 als das konstante Merkmal herausgestellt wird. Dem Gestüt der mittelalterlichen Wasserburg Stutengarten verdankt die Stadt ihren Namen. Sie wird in ihrer Entwicklung auch in den
künftigen Jahrhunderten eng mit den Gartenanlagen verbunden sein. Der hohe Stand der
Württemberger Gartenkultur unter Herzog Christoph mit Lusthaus, Turnierplatz, Pomeranzengarten, Irrgarten, Grotte, Ball- und Schießhaus führten den Straßburger Theologen Rabus 1570 in seinem Urteil soweit, „nirgends einen schöneren Lustgarten gesehen
zu haben“. Mit dem Ausbau von Stadt und Schloss Ludwigsburg ab 1704 ist in der heutigen Landeshauptstadt nur mehr vom Küchengarten die Rede. Der Bau des neuen
Schlosses Mitte des 18. Jahrhunderts führte zu einer ersten Aktualisierung und Umwandlung. Vom alten Garten blieb bis auf wenige Reste wie dem Herzoginnengarten
nichts erhalten, das Lusthaus wurde zu einem Opernhaus umgebaut, das barocke Kleid
des Gartens zeigte doch sehr einfache Züge. Unter König Friedrich erfuhr der Garten im
landschaftlichen Stil eine erhebliche Erweiterung und wurde den Bürgern geöffnet. Rosensteinpark, Wilhelma und Villa Berg sind die neuen Akzente unter Wilhelm I. Der
Schlossgarten diente wiederholt als Standort für neue öffentliche Gebäude, vom Opernhaus über Kunstgebäude bis zur Mädchenschule und zu guter Letzt dem Bahnhof. Nach
dem Zweiten Weltkrieg sind es drei Gartenschauen (1961, 1977 und 1993), die mit erheblichen Um- und Neugestaltungen zum heutigen Erscheinungsbild des Schlossgartens
als Freizeit- und Erholungspark führen.
Der letzte thematische Block widmet sich mit zwei Aufsätzen dem Garten als Lebensraum. Gisella METTELE stellt die Frage nach dem Garten und den Geschlechtern in der
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Gartenstadt. Die Selbstverwaltungsstrukturen standen grundsätzlich den Frauen offen.
Darüber hinaus konnten innovative Projekte etwa für berufstätige ledige Frauen erprobt
werden. Das war für die damalige Zeit am Beginn des neuen Jahrhunderts enorm fortschrittlich und wurde entsprechend von der Frauenbewegung unterstützt. In der Wirklichkeit dominierten die Männer die genossenschaftlichen Strukturen. Die Autorin analysiert einerseits das traditionelle Frauenbild und andererseits die Möglichkeiten für
neue berufliche Orientierung innerhalb solcher genossenschaftlicher Reformprojekte.
Die Bedeutung des Gartens insbesondere in der Deutschen Gartenstadtbewegung für die
Produktionsöffentlichkeit und die Rolle der Frauen für die Entwicklung neuer Haus- und
Siedlungsgrundrisse werden abschließend diskutiert.
Marie-Luise EGBERT beleuchtet im letzten Beitrag des Bandes die Ursprünge und verschiedenen Bedeutungsebenen des Kleingartenwesens mit dem Schwerpunkt auf deren
Geschichte und Funktion in der DDR am Beispiel von Leipzig, immerhin die Geburtsstätte der Schrebervereine. Darüber hinaus werden die Berliner Laubenkolonien, die
Arbeitergärten des Roten Kreuzes und paternalistische Beispiele wie die Krupp’schen
Fabrikgärten vorgestellt.
Der Sammelband wirft Schlaglichter auf die Entwicklung der städtischen Gartenkulturen, die den historischen Wandel unterschiedlich weit ausleuchten. Es ergibt sich sozusagen ein Mosaik verschieden großer Lichtkegel, die – man muss sagen naturgemäß –
kein vollständiges Gesamtbild zeichnen können. Die unterschiedlichen professionellen
Ausgangspunkte der Betrachtung sind zweifellos eine große Stärke des Tagungsbandes,
die unter anderem bislang wenig beachtete Aspekte des großen Themas ins rechte Licht
rücken können. Für die Abrundung hätte man sich vielleicht noch einen ergänzenden
übersichtsbeitrag – wie vorbildlich innerhalb des Aufsatzes von SCHWEIZER – zu den
großen Etappen des urbanen Grüns, gewissermaßen von der Schützenwiese zum Volkspark, vorstellen können, der insbesondere die Aufsätze des zweiten und dritten Themenblocks verortet hätte. Insgesamt ist es ein sehr dichter und in der inhaltlichen Vielfalt
und Qualität gelungener Tagungsband zu einem Thema, das im Zeitalter der Städte alle
angeht und zahlreiche Anregungen auch für aktuelle Fragen bietet.
Hartmut Troll
Helge WITTMANN (Hg.), Reichszeichen. Darstellungen und Symbole des Reichs in
Reichsstädten (= Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 2). Petersberg: Imhof 2015.
287 S., zahlr. farb. Abb., geb. EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0127-3

Im März 2014 traf sich der Arbeitskreis „Reichsstadtgeschichtsforschung“ zu seiner
zweiten Tagung in Mühlhausen. Das Thema der Tagung wurde mit „Reichszeichen –
Darstellungen und Symbole des Reichs in Reichsstädten“ umschrieben. Bereits der Titel
lässt aufhorchen, stellt er doch mit „Zeichen“ und „Symbol“ zwei Begriffe nebeneinander, die derzeit in den Geisteswissenschaften diskutiert werden. Allerdings wurde in den
schriftlich ausgearbeiteten Beiträgen einer expliziten Definition oder Ausdifferenzierung der Begriffe nicht nachgegangen. Eher pragmatisch dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend – und damit nicht zwischen Zeichen und Symbol unterscheidend – wurden unterschiedliche Themenfelder beschritten: die „Reichsstadt als Handlungs- und
Erinnerungsraum“, die „Phasen der Stadtgeschichten“, die „Reichszeichen und ihr medialer Gebrauch“, die „Akteure der Geschichte“ sowie die „Rezeption der Zeichen in der
Gemeinde“ (S. 268).
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Im Zentrum der Betrachtung stehen die ehemaligen Reichsstädte und Freien Städte
Nürnberg, Augsburg, Dortmund, Mühlhausen, Hamburg, Reutlingen sowie ausgewählte
eidgenössische Städte. Aus oberrheinischer Perspektive von besonderem Interesse ist
der Aufsatz von Pierre MONNET zu „Königs- und/oder Kaiserbilder – Reichssymbolik im
mittelalterlichen Frankfurt“. Obgleich die Stadt am Main über ein breites Angebot an
Herrschern verfügte, die sich im Sinne des Gemeinwesens hätten instrumentalisieren
lassen, wurde ein Kaiser ins Zentrum des städtischen Gedächtnisses gerückt: Karl der
Große, dem die Gründung von Stadt und Kollegiatstift zugesprochen wurde. Vor allem
das Patriziat zelebrierte ihn als Identifikationsfigur. Interessanterweise kamen die entscheidenden Impulse dazu in einer Zeit der Krise. Es war jener Moment, als Frankfurt
zur Mitte des 14. Jahrhunderts einerseits durch die Pest gebeutelt war und sich andererseits politisch in die Bredouille gebracht hatte, indem die Stadt nach der Königswahl
an Günter von Schwarzburg festgehalten hatte. Karl IV. war es jedoch, der sich bekanntlich durchsetzen sollte. In die Defensive gedrängt, beriefen sich Stadt und Kapitel auf
den als tadellos geltenden Karl den Großen und setzten diesen auch mit dem neu gewählten Karl IV. in Verbindung, selbst ein erklärter Bewunderer des Karolingers. Und es
sollte sich auszahlen, schließlich schrieb der Luxemburger Frankfurt als Wahlort in der
Goldenen Bulle fest.
Die Reichsstadt Hagenau ist mit einer „Paradoxuntersuchung“ (S. 220) vertreten.
Schließlich konnte Laurence BUCHHOLZER-REMy ein relatives Fehlen der Reichszeichen
ausmachen. Beispielhaft dafür steht das erste Siegel der Stadt, das noch die kaiserliche
Burg als Abbreviatur mit dem Adler zeigte. Dieses Zeichen wurde jedoch von der Rose
verdrängt. Grund dafür waren machtpolitische Verlagerungen in den städtischen Führungsschichten im Laufe des 14. Jahrhunderts. Die neue, federführende Gruppe bevorzugte die Rose, sodass das alte Zeichen mehr und mehr verdrängt wurde. Darüber hinaus dürfte der allgemeine Rückgang der Reichszeichen in Hagenau mit einer Entfernung vom Reich in Verbindung stehen.
Joachim KEMPER beleuchtet den Umgang der Habsburger mit den Speyerer Kaisergräbern. Zwei Habsburger hatten in der von den Saliern gestifteten Grablege ihre letzte Ruhestätte gefunden: Rudolf 1291 und Albrecht 1308. In der Folgezeit zeigten Friedrich III.,
Maximilian I., Karl VI. als letzter Habsburger im Mannesstamm, Franz I. und Erzherzogin Sophie Interesse an der Grablege ihrer Ahnen. Ganz unterschiedlich waren ihre jeweiligen Beweggründe und auf ganz unterschiedliche Weise förderten sie den Dom.
Neben den Fallstudien zu den einzelnen Reichsstädten enthält der Band auch synoptische Beiträge zu einzelnen Phänomenen, wie zu den so genannten „Falschen Friedrichen“ oder den reichsstädtischen Toren. Hervorzuheben ist an dieser Stelle der Beitrag
von Markus SPÄTH, der sich den reichsstädtischen Siegeln widmet. Sehr eindrücklich
kann er aufzeigen, auf welch unterschiedliche Weise der Bezug auf das Reich her- und
dargestellt wurde. Für den oberrheinischen Raum ist das Beispiel der Stadt Speyer einschlägig. Auf dem zweiten, in den 1220er Jahren angefertigten Siegel ist das dominante
Zeichen der Speyerer Dom. Auf den ersten Blick lässt sich von diesem Abbild einer Bischofskirche schwerlich eine Beziehung zum Reich ablesen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Zeichens für die Stadt liegt jedoch in der Geschichte dieses Gotteshauses. Die salischen Kaiser stellen hier die Verbindung zum Reich her. Die Privilegien
Kaiser Heinrichs V. für die Bürgerschaft wurden am Westportal der Kirche visualisiert
und überhaupt spielte die Grablege der salischen Dynastie eine eminent wichtige Rolle
für die Bedeutung der Stadt – auch über das Mittelalter hinaus.
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Nur schlaglichtartig konnten an dieser Stelle ausgewählte Beiträge aus diesem Buch
vorgestellt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vorliegende Band ein
breites Spektrum an interessanten Beiträgen zu Zeichen in Reichsstädten versammelt.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch redaktionell sind die Beiträge solide gearbeitet.
Thorsten Huthwelker

Reto HEINZEL, Theodor Mayer. Ein Mittelalterhistoriker im Banne des „Volkstums“
1920 –1960. Paderborn: Schöningh 2016. 311 S., geb. EUR 39,90 ISBN 978-3-50678264-9
Die vorliegende biographische Studie zum Mittelalterhistoriker Theodor Mayer
(1883 –1972) wurde 2014 als Dissertation an der Universität Luzern angenommen. Im
Mittelpunkt dieser wissenschaftsgeschichtlichen und biographischen Analyse, die die
Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Politik thematisiert, steht das akademische
Wirken Mayers. Der 1883 im österreichischen Neukirchen an der Enknach geborene
Theodor Mayer absolvierte nach Abschluss seiner Matura 1901 sein erstes Studienjahr
in Florenz, ehe er nach Wien wechselte und dort am traditionsreichen Institut für österreichische Geschichtsforschung (IöG) von 1903 bis 1905 den Ausbildungskurs belegte.
1905 promovierte Mayer bei Alfons Dopsch.
Zunächst trat Mayer in den Archivdienst ein und leitete von 1912 bis 1923 das Archiv
für Niederösterreich in Wien. Nach seiner Habilitation 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger, obwohl er als Archivleiter vom Kriegsdienst befreit gewesen wäre. Für
Mayer stand stets fest, dass er die Archivarstätigkeit zugunsten einer Berufung an eine
Universität jederzeit aufgeben würde. 1923 erhielt er eine Berufung an die deutsche Universität in Prag. Allgemeine Vorlesungen und übungen zur Wirtschaftsgeschichte bildeten zunächst den Schwerpunkt der Prager Jahre. Seit 1927 traten siedlungsgeschichtliche Fragen in den Vordergrund. Damals waren Mayers Vorstellungen, die Deutschen
hätten sich als Kulturträger durch die Geschichte bewegt und dabei anderen Völkern,
insbesondere den slawischen, allgemein verbindliche Kulturmaßstäbe vermittelt, bereits
ausgebildet. Er versuchte, die vermeintliche kulturelle überlegenheit der Deutschen, die
er als ein erfolgreiches, von Tüchtigkeit und Kreativität beseeltes Volk darstellte, wissenschaftlich zu belegen.
Der 46-jährige Mayer erhielt Ende 1929 einen Ruf an die Universität Gießen. Dort
hielt er seine in Prag geknüpften Verbindungen zu auslandsdeutschen Kreisen und
Deutschtumsverbänden aufrecht. Zudem leitete er die Gießener Ortsgruppe des Kampfrings der Deutsch-österreicher im Reich. Patriotismus und gesamtdeutsches Denken gehörten bei Mayer von Anfang an zusammen. Er unterstützte eine rechtsautoritäre
Wende, zeigte sich aber zunächst skeptisch gegenüber der NSDAP und kritisierte deren
Unfähigkeit zur positiven Politik. Grundsätzlich begegnete Mayer den Nationalsozialisten jedoch mit offenkundigem Interesse. Spätestens im Herbst 1932 hatte Mayer
zumindest eine gewisse Sympathie für die politischen Ideen des Nationalsozialismus
entwickelt.
Nicht so sehr für den Nationalsozialismus als politische Bewegung begeisterte sich
Mayer, sondern für die straffe, autoritäre Regierung unter Hitlers Führung. Heinzel skizziert diese Lebensphase Mayers: „Mayers politische Haltung hat sich innerhalb der
ersten Monate der nationalsozialistischen Regierung nicht schlagartig, sondern kontinuierlich geändert. Die anfänglich zu beobachtende Zurückhaltung gegenüber den radikalen politischen Positionen der Nationalsozialisten war im Lauf des Jahres 1933 einer von
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Wohlwollen geprägten Haltung gewichen. Diese Wandlung vollzog Mayer aus innerer
überzeugung, und nicht etwa aus Karrieregründen“ (S. 101).
Zum Wintersemester 1934/35 erhielt Mayer einen Ruf an die Universität Freiburg.
Diese firmierte aufgrund ihrer Randlage im äußersten Südwesten des Reiches als
„Grenzlanduniversität“, der die Bearbeitung der Grenzland- und Volkstumfrage zugewiesen worden war. Mayers wissenschaftliches Interesse kreiste nun stark um herrschaftsorganisatorische Fragen in- und außerhalb überschaubarer geographischer
Räume. Geschichtliche Landeskunde war für Mayer die neue, zukunftsträchtige Form
der Landesgeschichte, die aus einer engen Verbindung von Geographie und Geschichte
bestand. 1935 definierte er Landesgeschichte als deutsche Volksgeschichte in einem
bestimmten Raum. Sein „Raum“-Verständnis war eng mit dem Volksbegriff verbunden.
Dabei deckte sich Mayers wissenschaftliches Engagement mit den Vorstellungen des
Nationalsozialismus. Mayer setzte sich zum Ziel, die alemannische und vor allem die
„deutschen Leistungen“ insbesondere gegenüber Frankreich hervorzuheben. Mit der
Leitung des Alemannischen Instituts, der Badischen Historischen Kommission und der
Westdeutschen Forschungsgemeinschaft profilierte sich Mayer seit 1935 immer stärker
in der Wissenschaftsorganisation.
Schon längst galt Mayer auch in politischer Hinsicht aus der Sicht der Machthaber als
unbedingt zuverlässig. Zusammenfassend formuliert Heinzel dies folgendermaßen:
„Mayer nahm im südwestdeutschen Wissenschaftsbetrieb eine einflussreiche Rolle ein.
Dieser Einfluss hing einerseits mit den aufoktroyierten Führungsstrukturen zusammen.
Zum anderen verstand es der selbstbewusste Historiker, die gesteckten Ziele mit Hartnäckigkeit zu verfolgen und durchzusetzen“ (S. 147).
Ein dauerhafter wissenschaftspolitischer Gegensatz zum Freiburger Oberbürgermeister sowie Differenzen mit Universitätskollegen führten im Herbst 1938 zu einem nicht
ganz freiwilligen Wechsel an die Universität Marburg. Belohnt wurde dieser Wechsel
durch die Ernennung Mayers zum Rektor der Marburger Universität. In den folgenden
Jahren hatte er in zahlreichen Reden die Universitätsangehörigen auf die erforderlichen
Bedürfnisse der Zeit eingeschworen und gleichzeitig deutliche Signale der Loyalität an
Partei und Politik gesendet. Die Stellungnahme des Gauleiters vom Mai 1941 spricht
eine deutlich Sprache: „Er ist offen, kameradschaftlich und sehr selbständig in seinen
Entschlüssen, arbeitet aber trotzdem sehr gut mit der Partei zusammen. Während seiner
Amtsführung als Rektor der Universität Marburg hat er sich als überzeugter Nationalsozialist bewährt“ (S. 165). Mayer überschritt regelmäßig und bewusst die Grenze zwischen Wissenschaft und politischer Propaganda.
Seit April 1942 leitete Mayer zunächst kommissarisch die Monumenta Germaniae
Historica (MGH), später in Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde umbenannt. Damit oblag ihm die Aufsicht über den Gesamtverein der deutschen Geschichtsund Altertumsvereine, den Verband deutscher Historiker sowie über die deutschen historischen Kommissionen. Hier formulierte Mayer als Ziel „die Erarbeitung eines europäischen Geschichtsbildes, das wesentlich von der deutschen Geschichtswissenschaft aus
bestimmt wird“ (S. 181/182). Im Rahmen des sogenannten „Kriegseinsatzes der Geisteswissenschaften“ organisierte Mayer bis Kriegsende regelmäßig Tagungen und übernahm selbst die Leitung bei den Mittelalterhistorikern.
Nach der amerikanischen Kriegsgefangenschaft (September 1945 –Juni 1946) war für
Mayer in der deutschen Geschichtswissenschaft ein offizielles Amt nicht mehr möglich,
obwohl ihn das Spruchkammerverfahren nur als Mitläufer einstufte. Die NeuorganisaZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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tion der MGH und deren Verlegung nach München korrespondierten mit der Absetzung
Mayers als deren Präsident. Mayer sah sich in diesem Zusammenhang bis zu seinem Lebensende als Opfer. Den Verlust des Amtes betrachtete er als persönliche Demütigung.
Lassen wir hier Heinzel nochmals selbst zu Wort kommen: „Sein Stolz, aber auch Wut
und Enttäuschung machten es Mayer unmöglich, einen Schritt zurückzutreten und die
eigene Haltung zu überdenken. […] Das entspricht diesem Mann, der praktisch nie
selbstkritische Töne anschlug und dem man einen ausgeprägten Hang zur Selbstgerechtigkeit attestieren muss. Zu diesem Befund passt ferner, dass Theodor Mayer davon
überzeugt war, das „Dritte Reich“ moralisch unbeschadet überstanden und – dank seiner
dezidierten Haltung und Unerschrockenheit – manches Unheil verhindert zu haben. An
dieser überzeugung, die er bei jeder sich bietenden Gelegenheit in leicht veränderter
Form und stets anekdotenreich äußerte, hielt er bis zu seinem Tode unverrückbar fest“
(S. 234 f.).
1951 bot man Mayer die Leitung des Städtischen Instituts für Landschaftskunde des
Bodenseegebiets (später Konstanzer Arbeitskreis) an, die er bis 1968 innehatte, ehe er
sich im Alter von 85 Jahren aus Konstanz und aus der Wissenschaft zurückzog.
Verfolgt man das Werk Mayers durch die Jahre bis zum Ende des 2. Weltkriegs, so
fällt besonders die schwer zu durchschauende Mischung aus vermeintlich historischer
Analyse und politisch eindeutigen Kommentaren auf. Mayers Wissenschaftsauffassung
und sein politisches Denken waren im Laufe der Zeit zu einem unteilbaren Ganzen verschmolzen. Insbesondere während seiner Zeit als Rektor der Universität Marburg leistete er einen aktiven Beitrag zu Militarisierung der deutschen Hochschulstrukturen.
Auch nach Ende des 2. Weltkrieges änderte er seine Geschichtsauffassung nicht. Er war
stets der Meinung, während der Zeit des Nationalsozialismus eine neutrale, politisch unbeeinflusste Geschichtswissenschaft gegenüber den damaligen Machthabern verteidigt
zu haben.
Die exzellent recherchierte, sehr spannend und anschaulich geschriebene wissenschaftsgeschichtliche Biographie Heinzels zu Theodor Mayer kann nur mit höchstem
Lob ausgezeichnet werden. Sie bildet einen wichtigen Puzzlestein in der Erforschung
der Rolle der deutschen Geschichtswissenschaft während der NS-Zeit. Sie zeigt zudem
eindrucksvoll, wie ein Einzelner sich in dieses System eingliederte und es auch prägte,
welche persönlichen, theoretischen und praktischen Voraussetzungen er mitbrachte.
Die vorliegende Studie zeigt, dass die Erforschung der NS-Zeit verstärkt durch biographische Studien gerade zu Personen aus dem zweiten und dritten Glied der NS-Strukturen zu erweitern ist. Heinzels biographische Untersuchung zum Mittelalterhistoriker
Theodor Mayer ist in diesem Zusammenhang als vorbildlich und wegweisend anzusehen.
Jürgen Treffeisen

Nicole BICKHOFF (Hg.), „Gestatten, Exzellenzen.“ Die württembergische Gesandtschaft
in Berlin. Stuttgart: Kohlhammer 2014. 161 S., zahlr. Abb., geb. EUR 15,– ISBN 9783-17-026342-0

Das Landesarchiv Baden-Württemberg legt mit diesem Buch zur gleichnamigen Ausstellung im Stuttgarter Hauptstaatsarchiv 2014/15 einen ebenso inhaltsreichen wie schön
gestalteten Band vor. Der Bogen wird gespannt vom ersten nachweisbaren württembergischen Gesandten an der Spree 1720 bis zum innerdeutschen Gesandtschaftswesen mit
Reichsratsbevollmächtigten nach 1919 und schließlich zum formalen Ende der LänderZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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regierungen im nationalsozialistischen Deutschland 1934 und bis zum letzten württembergischen Vertreter 1945. Das Buch ist dreiteilig aufgebaut. Peter EXNER umreißt zunächst Anfänge, Bedeutung und Entwicklung des Gesandtschaftswesens im Alten
Reich, bevor er die württembergische Gesandtschaft in Preußen seit 1720 näher beleuchtet. Der kam erst mit dem Norddeutschen Bund und der Reichsgründung die herausragende Bedeutung zu, wie sie zuvor die Vertretungen in Wien und beim Deutschen Bund
in Frankfurt am Main eingenommen hatten. Obwohl das Reich von 1870/71 die Außenpolitik monopolisierte und damit Württemberg wie andere deutsche Länder seine außerdeutschen Gesandtschaften abbaute – die innerdeutschen wurden meist reduziert weitergeführt und in Stuttgart gab es wie in Karlsruhe weiterhin ein Außenministerium –,
kamen der Beziehung zum preußischen Hof zum einen und der Ländervertretung beim
Reich zum anderen vermittels des Bundesrats, der den fürstlich regierten Ländern bedeutsamen Einfluss gewährte, eine außerordentliche Bedeutung zu. Die württembergischen Diplomaten in Berlin trugen so den Titel „Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister“. Mit der Weimarer Republik verschwand der Glanz einer
Diplomatie, der sich aus der Fokussierung auf den Hof und einem Adelskanon speiste,
auch die Stellung der Länder wurde zugunsten einer zentralisierteren Reichspolitik
schwächer, dennoch blieb der württembergische Landesvertreter – wie der badische –
im Diplomatenstatus als Gesandter bei Preußen, ehe dieser anachronistische Zustand
auf preußisches Betreiben 1931 beendet wurde – und war Reichsratsbevollmächtigter.
Dieses Amt fiel durch die nationalsozialistische Aufhebung der föderalen Struktur mit
Beendigung des Reichsrates weg, aber eine Vertretung Württembergs blieb weiter bestehen, so wie die manch anderer Länder auch, um sozusagen Lobbyismus in eigener Angelegenheit zu betreiben, vor allem wirtschaftlich und kulturpolitisch. Die württembergische Repräsentanz in Berlin endete erst mit dem Ende des Reiches 1945.
Das Buch stellt die heutige Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin zu
Recht in eine Kontinuität mit der alten württembergischen (und natürlichen auch badischen) Gesandtschaft. Diese Entwicklung zeichnet Exner detailliert nach und gibt
immer wieder Einblicke mit Beispielen vom Wirken einzelner Diplomaten, mit ihren
engen Verbindungen zum preußischen Hof, bisweilen auch vom Druck auf diese von
preußischer Hofseite. In graphisch hervorgehobenen Einschüben werden einzelne
Aspekte des diplomatischen Verkehrs ebenso informativ wie bisweilen amüsant dargelegt, da das eine oder andere unfreiwillig komische Element in der steifen und distinguierten Aura der Diplomatie nahe beieinander liegen. Interessant sind auch die Ausführungen zur Repräsentanz im eigenen Gesandtschaftsgebäude. Einen bedeutenden Teil
machen die Biographien aller 23 Gesandten und Vertreter seit 1803 aus, die von verschiedenen aktuellen und ehemaligen Landesarchivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
nach einheitlicher Vorgabe und mit reichhaltiger Quellen- und Literaturangabe zusammengetragen wurden und teilweise erstmals gründliche biographische Angaben zu einzelnen Personen liefern. In einem Anhang als drittem Teil des Buches sind Dokumente,
Gesandtschaftsberichte und -briefe reproduziert und transkribiert sowie Fotos versammelt, alles nochmals mit fundierten Erläuterungen. Layout und Graphik des Buches sind
außerordentlich liebevoll und aufwändig gestaltet, mit den schön reproduzierten Dokumenten und Fotos liegt ein glänzender Prachtband vor.
Jürgen Schuhladen-Krämer
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Mathias KLUGE (Hg.), Handschriften des Mittelalters. Grundwissen Kodikologie und
Paläographie. Ostfildern: Thorbecke 2014. 200 S., zahlr. farb. Abb. + 1 DVD, Brosch.
EUR 24,99 ISBN 978-3-7995-0577-2
Der reich bebilderte, von verschiedenen Autoren verfasste Band versteht sich als
Lehrbuch für die Beschäftigung mit mittelalterlichen Handschriften angesichts der Tatsache, dass zwar immer mehr Handschriften digital zur Verfügung stehen, im Gegenzug
das ‚Grundwissen um ihre Entstehungsgeschichte im Rückgang begriffen‘ ist. Behandelt werden aber nicht nur die von Bibliotheken aufbewahrten Handschriften im engeren Sinn, sondern auch das in Archiven gelagerte Material, darunter auch Urkunden. Der
Schwerpunkt des Buches liegt bei der Handschriftenherstellung, an den sich der mit
‚Handschriften lesen, bestimmen und untersuchen‘ betitelte Abriss der Arbeit mit Handschriften in Archiven und Bibliotheken anschließt.
In sechs, die Materialität behandelnden Kapiteln werden die Beschreibstoffe Papyrus,
Pergament, Papier sowie Wachstafeln, Formate, Schriftspiegel, das eigentliche Schreiben und die verschiedenen Schriften (als ‚Textproduktion‘ bezeichnet, gemeint ist aber
nicht ein Autortext, sondern das Abschreiben eines Textes) vorgestellt, dann die Farben
und der Illustrationsprozess, schließlich die Herstellung des Einbandes, vor allem der
mittelalterliche und frühneuzeitliche Holzdeckeleinband, aber auch andere Formen wie
Koperte. Von der Beschreibung der Skriptorien wird der Bogen geschlagen zu den Bibliotheken und Archiven des Mittelalters, wobei letzteren doppelt so viel Raum gewidmet
wird wie den ersteren. Aufgrund der unterschiedlichen Verfasser kommt es da und dort
zu Wiederholungen. So werden Reklamanten auf S. 38 und 48 erläutert, auf S. 72 f. erscheint der Begriff dann in der überschrift, ohne dass im Text darauf eingegangen wird.
Die ‚Wege zur Handschrift‘ des zweiten großen Blocks beginnen mit den Literaturangaben bei einer handschriftlichen Quelle, worunter die Signatur mit der Blattzahl verstanden wird. Der Schwerpunkt wird auf die Konsultation digital zugänglicher Handschriften gelegt, obwohl nach jetzigem Stand weniger als ein Zehntel aller mittelalterlichen Codices auf diese Weise zugänglich ist (S. 120) und mithin auf absehbare Zeit die
Konsultation des Originals der Regelfall bleiben wird. Ähnlich werden auch im Kapitel
‚Transkribieren und Bestimmen‘ digitale Editionen bereits zum Standard erhoben. Wünschenswert wäre hier ein ausführlicheres Eingehen auf die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den letzten Jahrzehnten mit großem Aufwand geförderte Beschreibung mittelalterlicher Handschriften gewesen, die als Textgattung Handschriftenkatalog keineswegs selbsterklärend ist. Auch den Datenbanken ‚Manuscripta Mediaevalia‘ und ‚Handschriftencensus‘ hätte ein größerer Raum eingeräumt werden sollen.
Weitere Elemente der Beschäftigung mit Handschriften, die hier dargestellt werden,
sind das Auflösen von Abkürzungen, auf die vergleichsweise ausführlich eingegangen
wird, die zu knapp gehaltene Darstellung der Wasserzeichendatierung, die Bestimmung
der Lagenformel sowie eine Einführung in die Paläographie, an die sich eine Abhandlung des Schriftvergleichs als paläographische Arbeitstechnik anschließt. Am Schluss
des Textteils steht die Besprechung des Verhältnisses von Text und Bild in illustrierten
Handschriften vom Mittelalter bis zur Inkunabelzeit. Ein Anhang bietet weiterführende
Literatur zu den einzelnen Kapiteln. Den Inhalt des Buches illustrieren sieben Lehrfilme.
Trotz der Ungleichgewichtigkeit einiger Beiträge erfüllt das Buch sein Ziel, ein Lehrbuch zu sein, das Grundlagen für die Beschäftigung mit der in Archiven und Bibliotheken verwahrten handschriftlichen überlieferung bietet, wozu auch die vielfältigen AbZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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bildungen beitragen. Ergänzt werden sollte diese theoretische Ebene aber auch weiterhin durch eine akademische Ausbildung an den Objekten selbst. Während bei der Abhandlung der Materialität des alten Buches und archivischer Quellen wenig Wünsche offen bleiben, ist es bei der Beschreibung der Arbeit mit Handschriften naturgemäß
schwieriger, dieses Thema in gleicher Weise erschöpfend abzuhandeln. Zu Monieren ist
schließlich das Fehlen eines Registers, das für ein Lehrbuch unerlässlich ist.
Armin Schlechter
Walter BERSCHIN / Ulrich KUDER, Reichenauer Buchmalerei 850 –1070. Wiesbaden: Reichert 2015. 159 S., zahlr. Abb., geb. EUR 39,90 ISBN 978-3-95490-129-6

Im Jahr 2003 nahm die UNESCO zehn Handschriften in ihr Weltdokumentenerbe auf,
die die Buchmalerei im Kloster Reichenau aus dem 10. und 11. Jahrhundert repräsentieren und damit Prachthandschriften aus ottonischer Zeit darstellen. Es sind Codices, die
zwischen den Jahren vor 969 („Gero-Codex“, Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek) und um 1020 („Bamberger Apokalypse“, Bamberg, Staatsbibliothek) datiert
werden. Dass Walter Berschin und Ulrich Kuder sich nicht auf diese zehn Handschriften
beschränken, macht bereits der Titel des Buches klar: „Reichenauer Buchmalerei“ zwischen 850 und 1070. Es ist eines der großen Verdienste dieses Bandes, dass er die berühmten Prachtcodices in eine fortlaufende chronologische Entwicklung der Reichenauer Buchmalerei stellt. Dabei werden 58 Prachthandschriften präsentiert, die in der
Forschung überwiegend der Reichenauer Malerschule zugewiesen werden. Die Texte zu
den einzelnen Handschriften sind reich bebildert und verwirklichen die im Vorwort
erwähnte „imaginäre Ausstellung“ dieser heute in Archiven und Bibliotheken weltweit
bewahrten Handschriften. Jede Handschrift hat der Betrachter in einer repräsentativen
ganzseitigen Abbildung vor Augen, vom sogenannten „Perikopenbuch Heinrichs II.“
(München, Bayerische Staatsbibliothek) werden sogar drei Seiten dargeboten.
Bereits im Jahr 2000 hat die UNESCO die Klosterinsel Reichenau mit ihren drei
romanischen Kirchen und deren Wandmalereien in die Welterbeliste aufgenommen. Die
Einführung der Autoren zeigt die schwierige Wiederentdeckung der Reichenauer Malerschule im 20. Jahrhundert und informiert u. a. über Aufgaben der Reichenauer Miniatoren, ihre Themen, Empfänger, Bestimmungsorte, Schreiber, Maler und der nicht zu unterschätzenden Rolle der Äbte. Das als Nr. 1 genannte Sakramentar (Wien, österreichische Nationalbibliothek) lässt sich laut Berschin am ehesten mit der Amtszeit Folkwins von der Reichenau (849 – 859) in Verbindung bringen. Die abgebildete Seite zeigt
eine „rot konturierte goldene Flechtbandinitiale eines unzialen d“, die Ähnlichkeiten
aufweist mit einer Flechtbandinitiale im späteren sogenannten „Sakramentar von St. Alban“ (Mainz, Martinus-Bibliothek, Hs 1, vgl. Winterer: htttp://www.blogs.uni-mainz.
de/handschriftencensus/mz-mb-hs-1/), fol. 58r: Raubtierkopf am oberen Ende der Initiale, Riemenwerk mit Schlangenkopf, welches im Maul des Raubtiers endet, mit Enden
in dreilappigen Blättern.
Es ist erfreulich, dass man unter den für Herrscher und hochstehende Persönlichkeiten gefertigten Prachthandschriften auch das für das Kloster Reichenau angefertigte
„Hausbuch“ oder das beziehungsreiche, jedoch in der Ausführung einfachere Titelbild
der „Gesta Witigowonis“, einer Festschrift zum Jubiläum des Abtes Witigowo (985 –
997), bewundern darf (beide Karlsruhe, Badische Landesbibliothek).
Ute Obhof
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Jürgen TREFFEISEN / Jörg W. BUSCH (Bearb.), Die Urkunden der Stadt Neuenburg am
Rhein, Bd. 1, hg. von der Stadt Neuenburg am Rhein. Neuenburg am Rhein: Stadtverwaltung 2014. 533 S., Ln. EUR 29,90 ISBN 978-3-9816892-0-4

Das 2014 von Jürgen TREFFEISEN, stellvertretender Leiter des Generallandesarchivs
Karlsruhe, und Jörg W. BUSCH, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der GoetheUniversität Frankfurt am Main, vorgelegte Urkundenbuch der Stadt Neuenburg am
Rhein hat eine lange Genese hinter sich. Bereits Ende der 1980er-Jahre wurde durch den
Hauptamtsleiter und heutigen Stadtarchivar Winfried Studer sowie den damaligen Bürgermeister Max Schweinlin die Idee geboren, das schriftliche Erbe der Stadt Neuenburg
zusammenzufassen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Doch erst rund
25 Jahre später war das Werk zumindest teilweise vollbracht. Dies ist offenbar dem Umstand geschuldet, dass man ursprünglich alle Urkunden in einem Band veröffentlichen
wollte, jedoch im Laufe der Jahre feststellte, dass die schriftliche überlieferung nicht
nur für Neuenburg im Spätmittelalter stark zugenommen hat. Deshalb entschloss man
sich, zumindest die Urkunden bis 1350 zu edieren und nicht länger zu warten.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile: In einem ersten Abschnitt (120 S.) gibt Jürgen
TREFFEISEN eine einführende Darstellung über Neuenburg und die Herzöge von Zähringen. Er schildert, wie die „Bertolde“ in den Breisgau kamen, die Stadt Neuenburg von
Herzog Bertold IV. gegründet wurde und man dies in der Forschung lange Zeit angezweifelt hat. Diese ausführliche Abhandlung bietet dem Leser wichtige Hintergrundinformationen, um zu verstehen, welche Intention mit der Stadtgründung von Neuenburg verbunden war. Gleichwohl hätte man sich hier ein sorgfältigeres Lektorat und eine
Kürzung des Textes gewünscht. Weder „muss [auf dem Freiburger Schlossberg] früher
ein römisches Bauwerk gehobener Kategorie gestanden haben“ (S. 38; die dort gefundenen römischen Mosaike deuten eher auf eine Sekundärverwendung hin), noch wird das
auf S. 39 zu sehende Freiburger Stadttor als „Zähringer Tor“ bezeichnet (Schwabentor!).
Zudem fallen einem zahlreiche Repetitionen ins Auge. Dies betrifft nicht nur Wiederholungen von Wörtern innerhalb weniger Zeilen (S. 27: verwüstend/Verwüstungen/
verwüstet; variatio delectat!), sondern auch inhaltlicher Natur. So wird an vier Stellen
von dem vom „Wahnsinn“ befallenen Bertold I. berichtet (S. 28, 30, 40 und 53) oder an
fünf von Bertold II., der Freiburg „initiiert“ habe (S. 35 – 37, 41 und 57). Weitere
Beispiele lassen sich finden. Auch die ausführliche Zusammenfassung, die „fast unverändert“ den von Treffeisen im Jahr 2000 gehaltenen Jubiläumsvortrag wiedergibt, erscheint aufgrund des zuvor Gesagten überflüssig, sodass der eingesparte Platz mit der
weiteren Geschichte Neuenburgs – zumindest bis 1350 – hätte gefüllt werden können.
Auch bei der Bildauswahl wäre mehr Abwechslung und ein größerer Bezug zum Text
wünschenswert gewesen (z. B. S. 10, 99, 113: Breisacher Stephansmünster; S. 17, 52, 61:
Villingen). So hätte eine Stammtafel der Herzöge von Zähringen das Buch mehr als
bereichert.
Der zweite Teil widmet sich auf rund 400 Seiten den Urkunden der Stadt Neuenburg.
Aufgenommen in das Regestenwerk wurden von den beiden Bearbeitern Jörg W. Busch
und Jürgen Treffeisen solche Schriftstücke, die ein Rechtsgeschäft besiegeln. Briefe
(Missiven), die unter Neuenburgs Siegel aus- oder unter fremdem eingingen, sowie Güter-, Zins- oder sonstige Bücher, Rödel oder Akten blieben außen vor. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von 1185 bis 1350 und umfasst 396 Urkunden, die als Kurz- oder
Vollregest erschlossen wurden. Die Beschreibungen zu jenen Regesten, die anhand von
Originalurkunden erstellt wurden, folgen im Wesentlichen den Richtlinien, die Walter
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Heinemeyer 1978 für die Edition landesgeschichtlicher Quellen herausgegeben hat. Erschlossen sind die Urkunden durch ein Orts-, Personen- und vor allem auch ein sehr hilfreiches Sachregister. Lemmata wie „Bohnengarten“, „Falschgeld“, „Feuer(alarm)“ oder
„Vogtweib“ lassen sich finden. Aber auch „Mutter“, „Vater“ oder „Sohn“ wurden aufgenommen, die für einen Genealogen nützlich sein können, der bestimmte familiäre
Konstellationen bei Rechtsgeschäften untersuchen möchte.
Dieser für die Landes- und Ortsgeschichtsforschung verdienstvollen und mustergültigen Zusammenstellung soll 2017 ein zweiter Band folgen, der die Urkunden bis 1413,
d. h. bis zum Vorabend des Konstanzer Konzils, beinhalten wird. Es ist zu hoffen, dass
dann mehr Wert auf ein gründliches Lektorat (auch beim Register) gelegt wird. Verdient
hätten es die Bearbeiter und auch die Leser! Hier sollte der Herausgeber nicht sparen.
Hans-Peter Widmann

Nils BOCK, Die Herolde im römisch-deutschen Reich. Studie zur adligen Kommunikation im späten Mittelalter (= Mittelalter-Forschungen, Bd. 49). Ostfildern: Thorbecke
2015. 437 S., 8 Taf. mit z.T. farb. Abb., geb. mit Schutzumschlag, EUR 54,– ISBN
978-3-7995-4368-2
Das Phänomen des spätmittelalterlichen Herolds wurde in den Geisteswissenschaften
immer wieder unter verschiedenen Fragestellungen untersucht. Während die ältere historische Forschung von der Heraldik kommend den Herold vornehmlich als Spezialisten
auf dem Gebiet der Wappenkunde betrachtete, beleuchtet die aktuelle Forschung den
Herold in erster Linie vor dem Hintergrund der europäischen Adelskultur. Die Literaturwissenschaften hingegen widmeten sich hauptsächlich der Heroldsdichtung. Das Gros
der Arbeiten entstand in den letzten Jahrzehnten meist zum Herold in England, Frankreich und Burgund des späten Mittelalters, während der deutschsprachige Raum eher
außen vor blieb. Mit seiner Dissertation möchte Nils Bock nun Abhilfe schaffen, indem
er das Heroldswesen im Heiligen Römischen Reich umfassend untersucht. Der Forschungslage Rechnung tragend bildet jeweils der englische, vor allem aber der französische und burgundische Raum die Basis, von der aus der Blick über den Rhein geworfen
wird. Die Folie dazu bietet die Verankerung des Herolds in der Welt des europäischen
Adels.
Sinnfällig wird diese Verbindung bereits bei der Entstehung der Herolde. Sie gingen
aus dem fahrenden Milieu hervor, das Spielleute und Gaukler umfasste und die ritterlichen Turniere begleitete. Mit der Veränderung des Turniers ab dem 12. Jahrhundert –
durch dessen Formalisierung, die zunehmende Unkenntlichkeit der Kämpfenden durch
geschlossene Helme und die Aufladung des Turniers durch die Ehre als entscheidenden
Verhaltenscode – wurde ein Vermittler zwischen Kämpfenden und Zuschauenden nötig:
der Herold. Er identifizierte die Streiter und rühmte deren Taten. Ab dem 14. Jahrhundert erfolgte die Institutionalisierung des Heroldsamtes, was vornehmlich an den fürstlichen Höfen geschah. Deutlich wurde dies beispielsweise an dem abzulegenden Amtseid. Innerhalb des Amtes bildete sich eine Hierarchie heraus, unterteilt in Persevant,
Herold und König der Herolde/Wappenkönig. Der Herold wurde ferner mit einer Amtskleidung und einem Namen versehen, die ihn als Repräsentanten seines Herrn erkennen
ließen. Zudem erhielt er den Status eines Familiaren, wodurch er verschiedene Vorzüge
genoss. Manch einem gelang sogar der Erwerb eines Hauses. Gleichzeitig erweiterte
sich das Betätigungsfeld des Herolds ungemein. Wir finden ihn als überbringer von Informationen – so schlichtweg als Boten oder zur Durchführung von Bekanntmachungen
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–, als Begleiter beim Geleit, als Repräsentant seines Herrn bei Gesandtschaften – wenn
er auch nicht verhandeln durfte –, als überbringer von Absagen auf dem Gebiet der
Fehde- bzw. Kriegsführung oder von der Aufforderung zur Schlacht und zuletzt in verschiedenen Funktionen bei unterschiedlichen Zeremonien, wobei ihm dort in erster
Linie repräsentative Aufgaben zukamen.
Die vorliegende Studie macht deutlich, dass das Heroldswesen im Heiligen Römischen Reich in den Grundzügen seinem westeuropäischen Pendant entsprach. Die Unterschiede machen eher Nuancen aus. Somit liegt das Verdienst des Autors vor allem
darin, die Quellen zu den Herolden im Heiligen Römischen Reich gesammelt und mit
den bereits vorhandenen, vielschichtigen Erkenntnissen zum Phänomen des Herolds
synthetisiert zu haben. Vielleicht hätte man bei aller Detailverliebtheit an der einen oder
anderen Stelle den Text noch etwas straffen können.
Thorsten Huthwelker

Peter RüCKERT / Nicole BICKHOFF / Mark MERSIOWSKy (Hg.), Briefe aus dem Spätmittelalter: Herrschaftliche Korrespondenz im deutschen Südwesten. Stuttgart: Kohlhammer 2015. 234 S., geb., EUR 24,– ISBN 978-3-17-026340-6
Die gebürtige Mantuanerin Barbara Gonzaga, durch ihre im Jahre 1474 erfolgte Heirat mit Eberhard im Bart ab 1495 erste Herzogin von Württemberg, war mit ihrem Hof
Mittelpunkt einer Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg, die 2011 bis 2013
an verschiedenen mit ihrer Biographie verbundenen Orten stattfand, stand damit auch
im Zentrum des 2011 in erster, 2012 in zweiter Auflage publizierten Begleitbandes zu
dieser Ausstellung, ihre briefliche Hinterlassenschaft – in jenem Band bereits in Auswahl ediert, zum ersten Mal ausgewertet und untersucht – war schließlich Gegenstand
einer 2013 erschienenen Edition, die nicht nur die Briefe umfasst, die sie seit ihrer Kindheit selbst geschrieben hatte, sondern auch die in 325 Exemplaren überlieferte gesamte
Korrespondenz, die in der Zeit von 1455 bis 1508 rund um ihre Person entstanden ist. In
diesen Zusammenhängen steht auch der vorliegende Sammelband, der die Beiträge einer 2013 stattgehabten Tagung im Hauptstaatsarchiv zu Stuttgart versammelt, veranlasst
durch die genannte Edition, deren Wert trotz aller überlieferungsverluste nicht nur für
kultur- und kommunikationsgeschichtliche Forschungen nicht hoch genug geschätzt
werden kann, wenn es um höfisch-herrschaftliche Lebensformen, -praktiken und -räume
der Zeit um 1500 geht. Ohne die konzise Einführung von Robert KRETZSCHMAR, dem
Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg, der sich v. a. aus akten- und quellenkundlicher Perspektive und in fachterminologischer Hinsicht dem Brief als spezifischer überlieferungsform nähert, dabei zugleich vollkommen berechtigt die Unverzichtbarkeit editorischer Arbeiten und hilfswissenschaftlicher Analysen unterstreicht
(S. 4 – 8), mitzuzählen, sind mitsamt dem nachträglich eingebundenen Aufsatz von Mark
MERSIOWSKy, der zum Auftakt einen schon bei den ersten überlieferten sumerischen und
akkadischen Briefen aus der Zeit von etwa 2450 vor Christus einsetzenden überblick zu
den früh- und hochmittelalterlichen Briefen bietet (S. 9 – 31), zehn Texte vereint, beschlossen von einem die „Erträge und Perspektiven“ der Tagung knapp bündelnden
Resümee von Nicole BICKHOFF und Peter RüCKERT (S. 217– 221). Bickhoff und Rückert
heben die vielfältige Bedeutung einer interdisziplinären Beschäftigung mit herrschaftlicher Korrespondenz für zahlreiche Fragestellungen hervor. So eröffnen sich insbesondere für die Kommunikations-, Medien- und Mobilitätsforschung, die Gender Studies
oder Untersuchungen zum Kulturtransfer weite nicht nur kultur- oder sozialgeschichtZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

602

Buchbesprechungen

lich bestimmte und landesgeschichtlich relevante Erkenntnishorizonte, wie die einzelnen Beiträge eindrucksvoll belegen. Schon die Titel zeugen von der Vielgestaltigkeit des
Mediums, angesprochen als fürstlicher Briefwechsel, als Fürstinnenbrief, als Fehdebrief, als Sentbrief über lannt oder schlicht als Bericht, als Träger emotionaler Subjektivität, als Spiegel politisch-militärischer Ereignisse oder als dynastisches Zeugnis. Sichtbar wird so das Zusammenspiel und -gehen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, von
Form und Inhalt, von Sender und Empfänger, von Korrespondenz und Gegenkorrespondenz, von privat und öffentlich, ergänzt von zahlreichen Abbildungen – insgesamt bietet
der Band 33 je nach thematischer Ausrichtung der einzelnen Studie ausgewählte Stücke.
Den Auftakt geben Peter RüCKERTS Ausführungen zur herrschaftlichen Korrespondenz
im deutschen Südwesten (S. 32 – 52). Die Landes- und Sprachgrenzen werden anschließend von Christina ANTENHOFER überschritten, die sich dem fürstlichen Briefwechsel
zwischen Süddeutschland und Oberitalien widmet (S. 53 – 80). Während schon Rückert
in einem mehrseitigen Abschnitt weibliche Korrespondenz am Beispiel der Antonia Visconti, der Margarethe von Savoyen und der Barbara Gonzaga behandelt und Antenhofer
die Rolle der „Ehefrauen als Diplomatinnen“ beobachtet, untersucht Julia HöRMANNTHURN UND TAXIS dezidiert Fürstinnenbriefe, die hier beispielhaft die administrativen
und politischen Kompetenzen der Beatrix von Zollern als Stadtherrin von Freistadt ausweisen (S. 81–104). Mit den Fehdebriefen des 15. Jahrhunderts in südwestdeutschen
Adelsfehden nimmt Niklas KONZEN eine spezifische briefliche überlieferung in den
Blick (S. 105 –126), Julian HOLZAPFEL wiederum beschäftigt sich auf Grundlage der
spätmittelalterlichen Kanzleikorrespondenz der bayerischen Herzöge mit deren konfliktreichen Beziehungen und fragt, wieso die Briefsprache trotz aller Differenzen
durchaus auch Freundschaft, Liebe und Solidarität ausdrücke (S. 174 –188). Er kommt
zu dem überzeugend-nachvollziehbaren Schluss, dass Briefsprache eben die Sprache
sei, „in der politisches Handeln gedacht wird“, „fernab von einem belanglosen Baukasten aus Höflichkeitsfloskeln“, gedeutet als das „sprachliche und gedankliche Modell, in
welches das unüberschaubare Gemenge von Spannungen, Freundschaften, aber auch
Verpflichtungen und Loyalitäten gegossen werden kann“ (S. 186 f.). Auseinandersetzungen im Hause Bayern gilt auch der Beitrag von Franz FUCHS, der die Belagerung von
Bergzabern 1455 durch Pfalzgraf Friedrich den Siegreichen „im Spiegel der bayerischen
Korrespondenz“ beobachtet. „Nachrichtenbeschaffung und Nachrichtenübermittlung“
in den brieflichen Berichten zum Neusser Krieg an den Hof der Gonzaga sind die Themen von Jürgen HEROLD (S. 127–155). Das Verhältnis von fürstlich-personaler Präsenz
zu entsendeter Stellvertretung in den habsburgischen Vorlanden erörtert Klaus BRANDSTÄTTER (S. 156 –173), der zeigen kann, dass politisches Handeln vor Ort durch den
Herrn selbst sowohl auf der Ebene berichtender Information an den Herrscher als auch
auf derjenigen der herrschaftlichen Anordnung gleicherweis als ob wir gegenwärtig
wären (Zit. S. 168) nur unzureichend durch schriftlich-briefliche Kommunikation kompensiert werden konnte. Schließlich kehrt Axel BEHNE mit seinem Beitrag zu Barbara
Gonzaga zurück und fragt nach der „Subjektivität“ zwischen „Emotion und Etikette“ in
ihren Briefen (S. 203 – 216). Behne bedient sich dabei der „Briefe, in denen die Bedeutung der mitgeteilten Sachverhalte hinter der Subjektivität der Mitteilung zurücksteht“
(S. 203). Diese Subjektivität äußert sich in Bemerkungen über die Natur oder die Heimat, in familiären Angelegenheiten, die Fröhlichkeit hervorrufen oder Trost erfordern,
als Zurechtweisung, Bitterkeit, Ironie oder Spott. Damit bietet der empfehlenswerte
Band, dem zudem ein von Susanne BORGARDS erstelltes zehnseitiges Orts- und PersoZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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nenregister beigegeben ist, auf hohem Niveau zahlreiche aktuelle Anregungen, Anknüpfungspunkte und Anschlussmöglichkeiten für weitergehende Forschungen zur herrschaftlich-brieflichen Kommunikation in all seinen Facetten – und verweist einmal
mehr auf die Notwendigkeit und Unentbehrlichkeit editorischer Angebote und hilfswissenschaftlichen Sachverstands.
Jan Hirschbiegel

Klaus OSCHEMA et al. (Hg.), Die Performanz der Mächtigen. Rangordnung und Idoneität in höfischen Gesellschaften des späten Mittelalters (= Rank. Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa, Bd. 5). Ostfildern: Thorbecke 2015. 240 S., geb.
mit Schutzumschlag, EUR 39,– ISBN 978-3-7995-9125-6
Herausgeber und Autoren dieses Bandes verfolgen das Ziel, „mit dem Konzept der
‚Performanz‘ einen spezifischen Zugang zur geschichtswissenschaftlichen Annäherung
an zentrale Phänomene und Aspekte des (europäischen) Mittelalters zu erproben und
auszuloten […], eine Diskussion anzustoßen, indem sie in Form von Fallstudien mit
durchaus methodischer Absicht Möglichkeiten und Grenzen des Performanzkonzepts“
testen. Konkret geht es um die Frage nach performativen Strategien bei der Etablierung,
Legitimierung und Konservierung von Macht. Die theoretische Grundlegung besorgt
eingangs Klaus OSCHEMA (‚Dass‘ und ‚wie‘. Performanz und performative Qualität als
Kategorien historischer Analyse, S. 9 – 31), wobei die Probleme bereits bei einer brauchbaren Definition von Performanz in Abgrenzung zum Ritual beginnen. Das wesentliche
Merkmal der Performanz liegt demnach in einem starken Akzent auf der individualisiert-konkreten Handlung, „die bei aller Wiederholbarkeit von Handlungsmustern und
-strukturen das unwiederbringliche ‚Realsubstrat‘ der historischen Erkenntnisebene“
darstellt, „die Besonderheit des ‚historischen Moments‘ im Sinne des Handlungsvollzugs in einer einzigartigen Konstellation von Raum, Zeit und Personen“ vermittelt. Im
Einzelnen betrachtet sodann Cristina ANDENNA am Beispiel des Königreichs Sizilien
nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. Idoneität und Performanz im Kontext umstrittener Herrschaftslegitimation (S. 33 – 54). Jörg PELTZER beleuchtet die Bedeutung individueller Performanz als Kriterium der Rangordnung im spätmittelalterlichen Europa
(S. 55 –72), und Klaus OSCHEMA würdigt performative Qualitäten als Analysekategorie
am Exempel mittelalterlicher Feldherrenreden (S. 73 –101). Den rhetorischen Aspekten
des Themas widmet sich auch Jörg FEUCHTER mit Blick auf England, Frankreich und das
Reich vom 14. bis ins 16. Jahrhundert (S. 103 –119), den physischen – Turnier und Zweikampf – Torsten HILTMANN (S. 121–149), und Karl-Heinz SPIESS befragt die Quellen mit
gewohnt kritischer Distanz nach der Selbstdarstellung königlicher und fürstlicher Personen im späten Mittelalter (S. 151–163). Stéphane PéQUIGNOT stellt anhand dessen, was
von den Krönungen der aragonesischen Könige überliefert ist, überlegungen zu Ergebnissen und Grenzen einer performanzorientierten Interpretation an (S. 165 –194), und
Matthias STANDKE betrachtet die legendarischen Erzählungen von Karl dem Großen, wie
Friedrich Barbarossa sie zum Nutzen der spätmittelalterlichen Herrschaftspraxis aufbereitete (S. 195 – 216). Schließlich kommentiert Gert MELVILLE die einzelnen Beiträge
(S. 217– 234) und macht den Unterschied zwischen Ritual und Performanz dahingehend
plausibel, dass das Ritual sich zwar beschreiben lasse, aber nicht erzählen, die Performanz hingegen nur erzählt werden könne, aber nicht beschrieben. Das alles sind sehr
kluge und ganz zweifellos höchst anregende Gedankengänge, freilich stellt sich dem
Leser am Ende die Frage, ob nicht die hier so eindrucksvoll geschilderten Formen der
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(Selbst-) Inszenierung von Macht ohne das „Performanzkonzept“ ebenso lebensnah hätten zur Geltung gebracht und herausgearbeitet werden können. Die Performanz der
Mächtigen als Performanz der Intellektuellen?
Kurt Andermann

Karl-Heinz SPIESS, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts. 2., korrigierte u. mit einer Einf. vers. Aufl.
Stuttgart: Steiner 2015. XX, XIV, 627 S., 54 Graphiken, 6 Tabellen, Brosch. EUR 88,–
ISBN 978-3-515-11097-6
Davon, dass eine Habilitationsschrift mehr als zwanzig Jahre nach ihrem ersten Erscheinen eine zweite Auflage erfuhr, konnte man gelegentlich schon hören; aber dass in
diesem Fall die Neuauflage durch den Wunsch eines wissbegierigen Studenten angestoßen wurde, der das längst vergriffene Werk nicht nur lesen, sondern auch noch selbst besitzen wollte, dürfte ohne Beispiel sein. Spießens Buch ist allerdings auch ein veritables
Standardwerk, das niemand, der sich mit Adelsgeschichte befasst – gleich ob mit dem
Hoch- oder dem Niederadel – entbehren kann, handelt es doch, wie man dies von KarlHeinz Spieß gewohnt ist, quellennah und schnörkellos von ganz elementaren Bedingungen und Strukturen des familiären und des sozialen Zusammenlebens. An der bereits
1995 zum Ausdruck gebrachten Bewunderung (vgl. ZGO 143, 1995, S. 604 – 606; damals erschienen als Beiheft 111 der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte) sind auch nach jahrzehntelanger Arbeit mit dem Werk keine Abstriche zu machen, nicht zuletzt die anhaltende Nachfrage zeugt von seiner Unentbehrlichkeit. Nur
schade – aber das hat natürlich nicht der Autor zu vertreten –, dass der Verlag auf den
nur um eine die seitherige Forschung kommentierende Einleitung ergänzten Nachdruck
nicht mehr Sorgfalt verwandte. Infolge bloßen Einscannens der Vorlage ist die Schrift
im Druck arg fett geraten, und wie man hört, weist nicht allein das Rezensionsexemplar
Schimmelseiten auf. Da ich die einst mit größerer Sorgfalt produzierte erste Auflage
inzwischen einem interessierten Studenten geschenkt habe, werde ich nun der fehlenden
Seiten wegen den Kopierer bemühen müssen. Sei’s drum!
Kurt Andermann

Konstantin Moritz A. LANGMAIER, Erzherzog Albrecht VI. von österreich (1418 –1463).
Ein Fürst im Spannungsfeld von Dynastie, Regionen und Reich (= Forschungen zur
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 38). Köln, Weimar, Wien: Böhlau
2015. X, 767 S., geb. EUR 89,– ISBN 978-3-412-50139-6
Für den Historiker galt das Verfassen einer Biographie lange Zeit wahlweise als Meisterstück oder abzulehnende Verehrung großer Männer. In den letzten Jahren allerdings
entdeckt die Geschichtswissenschaft das biographische Arbeiten neu, sodass zunehmend auch entsprechend ausgerichtete Qualifikationsarbeiten entstehen. In diese Entwicklung reiht sich die hier zu besprechende Dissertation von Moritz Langmaier zu Erzherzog Albrecht VI. von österreich (1418 –1463) ein.
Langmaier will mit seiner Arbeit nicht nur die Forschungslücke zum Habsburger
„ohne Land“ (S. 1) schließen, sondern auch diesem ‚Stiefkind‘ (S. 1) der Habsburgerforschung, das lange sowohl von der landes- wie der reichsgeschichtlichen Forschung
vernachlässigt wurde, zu seinem Recht verhelfen. In Auseinandersetzung mit älteren
Forschungsmeinungen zur Biographik will der Autor den Fürsten als handelndes Subjekt zurück in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Dabei stelle sich die Frage, ob
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der Historiker grundsätzlich in der Lage sei, die eigene Standortgebundenheit aufzugeben und das „geschichtliche Geschehen aus der damaligen Sicht heraus zu begreifen“
(S. 6).
Langmaier dienen die von ihm identifizierten Lebensabschnitte Albrechts als Gliederungsabschnitte der Arbeit. Dabei werden die ersten beiden der sechs Kapitel von kurzen Zusammenfassungen abgeschlossen. Im ersten thematischen Kapitel „Die innerösterreichisch-ungarische Phase (1418/34 –1444)“ (S. 20 – 97) verortet Langmaier
zunächst die Großeltern- und Elterngeneration im hausinternen Konflikt. Der Autor
folgt dem Versuch Albrechts bis in die Mitte der 1440er Jahre, sich den dominierenden
älteren Verwandten, besonders dem königlichen Bruder Friedrich III., zu entziehen. Hier
stellt Langmaier ein bereits „vergiftetes Klima“ (S. 96 f.) zwischen den Geschwistern
fest.
Kapitel 3 untersucht Albrecht im ersten Abschnitt seiner sogenannten „vorländischen
Phase (1444 –1452)“ (S. 98 – 259), die von weiteren Auseinandersetzungen mit dem
Reichsoberhaupt sowie den eidgenössischen Städten bestimmt, jedoch auch von der Zusammenarbeit mit dem vorländischen Adel geprägt war. Damals näherte sich Albrecht
bereits Pfalzgraf Friedrich dem Siegreichen an, der später ein wichtiger Verbündeter
werden sollte. Diese Verbindung wurde mit der 1452 geschlossenen Ehe mit Friedrichs
Schwester Mechthild bestärkt. Bis Ende der 1440er Jahre blieb Albrecht nach Langmaiers Einschätzung ein „Fürst ohne Land“, weil er sich nicht gegen die Eidgenossen
durchsetzen konnte und Friedrich III. kein Interesse an Albrechts Selbstständigkeit
hatte.
Während sich Albrecht einerseits durch die Ehe mit Mechthild weiter von seinem
Bruder zu lösen versuchte, bereitete er andererseits dessen Kaiserkrönung in Rom vor
(Kapitel 4 „Der Romzug von 1452“ [S. 260 – 321]). Bei der Krönung selbst wurde ihm
im Zeremoniell eine tragende Rolle zuteil, nicht zuletzt bei der Ritterschlagzeremonie
auf der Tiberbrücke, in der Langmaier eine bedeutende Rangerhöhung Albrechts sieht
(S. 308 f.).
„Die vorländische Phase. Zweiter Abschnitt, 1452 bis 1456/58“ (S. 322 – 490) beleuchtet Albrechts Beziehung zu Mechthild, seine Erhebung zum Erzherzog sowie seine
Parteinahme für Ladislaus Postumus. Damit zusammenhängend dauerten die Streitigkeiten um die Herrschaftsbeteiligung und das väterliche Erbe zwischen Friedrich und
Albrecht auch in den 1450er Jahren weiter an, die Langmaier als strukturell bedingt
deutet (S. 490).
Im sechsten Kapitel, „Die oberennsische Phase (1458 –1462/63)“ (S. 491– 568), folgt
Langmaier dem Weg seines Protagonisten als eines erfolgreichen Landesherrn um 1460
im Konflikt zwischen dem Kaiser und Friedrich dem Siegreichen, an den sich Albrecht
als Schwager des Pfalzgrafen immer fester band. Albrecht verstand es in dieser Phase,
Reichspolitik mit hausinternen Konflikten zu vermischen und den Bruder so unter
Druck zu setzen. Mit dem Land ob der Enns erlangte der ‚Habsburger ohne Land‘ eine
Herrschaft innerhalb österreichs. Dies hatte jedoch keinesfalls eine Entspannung zwischen Albrecht und Friedrich zur Folge, sondern mündete im Krieg zwischen den
Brüdern.
Das letzte Kapitel, „Die Wiener Phase (1462/63)“ (S. 569 – 647), verfolgt die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Albrecht und Friedrich weiter. Einen Pyrrhussieg für Albrecht habe die Herrschaft im Land unter der Enns bedeutet, die Friedrich ihm
schließlich habe zugestehen müssen (S. 584). Währenddessen hätten sich die AuseinZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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andersetzungen der Reichsfürsten in österreich „zunehmend auf die Gegnerschaft zwischen den beiden Brüdern reduziert […]“ (S. 592). Doch auch der Tod seines Antagonisten habe die problematische politische Lage des Kaisers nicht gelöst. In der Rückschau sei das negative Urteil der Zeitgenossen, die damnatio memoriae, die vom Haus
Habsburg im 15. und 16. Jahrhundert angestrebt worden sei, stilbildend für die spätere
und bis heute vorherrschende Wahrnehmung Albrechts VI. geworden.
Abschließend charakterisiert Langmaier Albrecht als repräsentativen Vertreter für den
Typus des „jüngeren Fürstenbruders“ (S. 648), der sich das ganze Mittelalter hindurch
gegen die übermächtigen Hausältesten habe behaupten müssen. Dieses Agieren sei jedoch zuvorderst durch strukturell bedingte Zwänge verursacht gewesen. Dabei sei der
Bruderstreit zwischen Albrecht und Friedrich symptomatisch für die „innerdynastische
Krise“ des Hauses Habsburg. Albrecht sei der strukturellen Schwäche des Hauses zum
Opfer gefallen, das noch keinen gangbaren Weg zur standesgemäßen Versorgung und
Anerkennung der Ansprüche der jüngeren Söhne gefunden hatte.
Mit Langmaiers Arbeit liegt eine umfassende Biographie Albrechts VI. vor. Eine
Stärke der Arbeit liegt in der Materialfülle und chronologisch dichten Darstellung, wenn
auch hierdurch bisweilen das Argument hinter die Erzählung zurücktritt. Dies zeigt sich
etwa an der Schilderung von Albrechts Tod, dem Langmaier mehrere Seiten widmet,
ohne jedoch wesentlich über die Beschreibung des Sterbevorgangs hinauszugelangen
(S. 634 – 644). An diesen Stellen wäre die Rückbindung an Fragestellung und Erkenntnisziel wünschenswert gewesen. Ein hilfreiches und detailliertes chronologisches Itinerar und ein umfangreiches Orts- und Personenregister runden die Arbeit neben dem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis ab.
Anuschka Gäng

Niklas KONZEN, Aller Welt Feind. Fehdenetzwerke um Hans von Rechberg († 1464) im
Kontext der südwestdeutschen Territorienbildung (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 194).
Stuttgart: Kohlhammer 2014. XLII, 545 S., geb. EUR 47,– ISBN 978-3-17-023378-2
Die 2010 an der Universität Tübingen eingereichte, für den Druck überarbeitete
Dissertation von Niklas Konzen widmet sich zentralen Fragen der Adelsforschung,
die für das deutsche Spätmittelalter seit Längerem zur Debatte stehen, in einem neuen,
ambitionierten Anlauf. So wird das durchaus nicht neue Thema der „Selbstbehauptung
des Adels durch Fehdeführung“ im Blick auf Netzwerkbildungen in Adelsgesellschaften
und Fehdegemeinschaften, auf fürstliche Territorialisierungsbestrebungen sowie die
Rolle hofnaher Adelsgruppen dabei, auf Gedächtnis und Erinnerung im Adel, auf
die Sammlung von materiellem und sozialem Kapital, die Kriminalisierung der Fehde
sowie im Hinblick auf einen ständischen Antagonismus zwischen Städten und Adel
im südwestdeutschen Raum in einer Komplexität entfaltet, wie man dies bisher selten
gelesen hat. Die jahrzehntelange Fehdetätigkeit Hans’ von Rechberg, aber auch seine
Versuche, am Habsburger und Württemberger Hof Fuß zu fassen, sowie seine materiellen Transaktionen und die finanzielle Mobilisierung von Herrschaftsrechten stehen
zwar im Mittelpunkt der Arbeit. Doch greift diese zur Untermauerung ihrer Thesen
besonders in Abschnitt V auch über den Fall Rechberg hinaus, um Strategien bei der
Verdrängung von Adligen im Zusammenwirken des Rottweiler Reichsgerichts mit den
Grafen von Württemberg und einer hofadligen Klientel herauszuarbeiten. Im Zentrum
der Arbeit steht „die Frage nach den Gründen, die Rechberg dazu bewogen, sich über
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dreißig Jahre hinweg von einer Fehde in die nächste zu werfen […]. War die Fehde eine
fadenscheinige Strategie zur Rechtfertigung adliger Privatkriege, Ausdruck willkürlicher Adelsgewalt […] oder legitime Option der Konfliktlösung qua gewaltsamer
Selbsthilfe und als solche integraler Bestandteil des mittelalterlichen Rechtssystems?“
(S. 5)
Nach der Entwicklung der oben skizzierten Forschungsprobleme und Fragestellungen, die für das Thema des Buches eine Rolle spielen, arbeitet Konzen in Kapitel II die
Stellung des Hauses Rechberg im südwestdeutschen Adel heraus. Besonders interessant
ist hier die Beobachtung der Langlebigkeit von suprafamiliären Netzwerken über mehrere Generationen hinweg, wie sie mit den Schleglern, der Wilhelmsgesellschaft oder
den verschiedenen Gesellschaften vom St. Georgen Schild bereits im 14. Jahrhundert
entstanden waren. Der dritte Abschnitt widmet sich den Fehden und den dort aktiven
Adelsnetzwerken, an denen Hans von Rechberg zwischen 1431 und 1464 Anteil hatte.
Die Stärke der Untersuchungen liegt hier darauf, dass Konzen die Fehdekomplexe nicht,
wie sonst vielfach geschehen, voneinander separiert, sondern sie im Zusammenhang betrachtet. Dadurch können sowohl Kontinuitäten wiederholt auftretender Netzwerke mit
jeweils hohen personellen überschneidungen wie auch die personellen und sachlichen
Verflechtungen einander zeitlich überlagernder Konflikte aufgedeckt werden. Ein kürzerer vierter Abschnitt beschäftigt sich mit der Rolle der Städtefeindlichkeit des Adels
für Hans von Rechberg, die Konzen für gleichzeitig affektgesteuert wie auch für strategisch motiviert hält. Der im Ganzen umfangreichste und besonders wichtige fünfte Abschnitt entfaltet die Tätigkeit des Rottweiler Reichshofgerichts und dessen Rolle bei
diversen „feindlichen übernahmen“ von Adelsherrschaften durch die Grafen von Württemberg bzw. ihre Klientel und arbeitet die gescheiterten Versuche Rechbergs heraus,
selbst am Hof Fuß zu fassen, bevor er seinerseits zum Opfer jener Konstellation des Zusammenspiels reichsstädtischer Gerichtsbarkeit, fürstlicher Territorialisierungsbestrebungen und der Interessen hofnaher Kreise dabei wurde.
Abschließend hebt Konzen vor allem den „Gewinn sozialen Kapitals“, also der Fähigkeit, kurzfristig Gleichgesinnte hinter sich zu bringen, die zu gemeinsamem gewaltsamem Handeln gegen diverse Gegner bereit und in der Lage waren, als vorrangiges
Ziel bzw. Ergebnis von Rechbergs Fehdetätigkeit hervor. Damit wiederum habe Rechberg die Gefährdung seiner hervorgehobenen Position als Herrschaftsträger gegenüber
Württemberg bzw. durch die Rottweiler Achturteile abfangen sowie sich bei den regionalen Fürsten als Verbündeter fast auf Augenhöhe interessant machen wollen. Das
Scheitern dieser Strategie Rechbergs erklärt Konzen damit, dass ihm eine Etablierung
weder am württembergischen noch am Habsburger Hof gelungen sei, so dass seine materielle Substanz und damit unabhängige Herrschaftsstellung letztlich doch mehr und
mehr in Gefahr geriet. Dies aber sei, so Konzen, das Schicksal der allermeisten südwestdeutschen Grafen und Herren sowie der mit ihnen durch Konnubium verbundenen Spitzenrepräsentanten des Ritteradels wie Rechberg gewesen.
Die Gewichtung der Faktoren im Rahmen eines sozial- und herrschaftsgeschichtlich
multiperspektivisch angelegten Konzeptes sowie die Ergebnisse der Arbeit können
überzeugen. Zu dieser überzeugungskraft der Arbeit trägt eine außergewöhnliche Tiefe
der Quellenerschließung, ein feines Gespür für Interessenskonstellationen sowie eine
präzise Sprache bei, die zwischen gesicherten Ergebnissen, mehr oder minder wahrscheinlichen Annahmen und eher hypothetischen überlegungen genau zu differenzieren
pflegt. Nützlich und hilfreich für die Transparenz der Ausführungen sind schließlich
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nicht zuletzt die diversen Materialbeigaben wie Stammbäume, Visualisierungen der sozialen Netzwerke der Fehdeführer, ein 120 Seiten starker prosopographischer Anhang,
der die Verbündeten und Gefolgsleute Hans von Rechbergs zusammenstellt, sowie ein
Orts- und Personenregister.
Joachim Schneider

Markus FRANKL, „Der Bischof von Würzburg zankt stetig mit uns nach alter Gewohnheit.“ Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach († 1486) und das Hochstift Würzburg (= Mainfränkische Studien, Bd. 86). Baunach: Spurbuchverl. 2015.
272 S., geb. EUR 22,– ISBN 978-3-88778-467-6
Alle Wege führen zu Albrecht Achilles. Dieser Eindruck drängt sich beim Blick auf
die Forschung zum Themenkomplex „Hochadel und Hof“ im 15. Jahrhundert geradezu
auf. Für diesen Zeitraum dürfte kaum ein Fürst intensiver in den Blick der Geschichtswissenschaft geraten sein als der Markgraf von Brandenburg-Ansbach und spätere Kurfürst (seit 1440 bzw. 1469). Nachdem ein erster Boom im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Ende der Monarchie in Deutschland abebbte, wurde Albrecht auf der
Welle der Residenzenforschung Anfang der 2000er wieder stärker in den Fokus gerückt.
Als Haupt- oder Nebenakteur spielt er in einer Vielzahl neuerer Untersuchungen eine
wichtige Rolle. Erwähnt seien hier nur Cordula Noltes Arbeit zur Familie des Hohenzollern, Gabriel Zeilingers Studie zum Süddeutschen Städtekrieg und Katrin Bourrées
Dissertation zu den Selbstbehauptungsstrategien der Markgrafen von Brandenburg. Erst
unlängst zeigte ein voluminöser, von Mario Müller herausgegebener Sammelband vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Forschung zu diesem vielschichtigen Fürsten des Spätmittelalters auf.
Dass trotz der vorliegenden Masse an Publikationen die Person Albrechts noch Potential für neue Untersuchungen bietet, beweist die zu besprechende Druckfassung der
Würzburger Dissertation von Markus Frankl. Der Autor wendet sich in einer Fallstudie
den Beziehungen des Markgrafen zum Würzburger Hochstift zu. Bisher fehlte es an einer Studie, in der die umfangreichen – vielfach noch ungedruckten – Quellen zu dieser
Thematik aufgearbeitet wurden. Frankls Untersuchung schließt diese Lücke.
Die Arbeit ist nach einem weitestgehend chronologischen Schema aufgebaut. An den
Abschnitt über die Beziehungen zwischen dem Hohenzollern und Bischof Sigismund
von Sachsen Anfang der 1440er Jahre (S. 29 – 47) schließt sich ein Exkurs zur Verpfändung Kitzingens an (S. 48 – 50), ehe die Auseinandersetzungen Albrechts mit den Würzburger Bischöfen um den fränkischen Herzogstitel (S. 51– 64) in den Fokus gerückt
werden. Es folgen Ausführungen zum Süddeutschen Städtekrieg (S. 65 –78), den konkurrierenden Ansprüchen des Würzburger und Nürnberger Landgerichts (S. 78 –124)
und zum Guldenzollprivileg von 1468 (S. 124 –136). An seine früheren Untersuchungen
kann der Autor in einem Abschnitt über das Ringen zwischen Albrecht Achilles und dem
Hochstift um die Loyalität des fränkischen Adels anknüpfen (S. 136 –155). Eine besondere Rolle spielte hierbei der hohenzollerische Schwanenorden, der als Mittel zur Integration des lokalen Niederadels in das Herrschaftssystem der Markgrafschaft genutzt
wurde.
Anschließend widmet sich der Autor dem „Pfaffensteuerstreit“ von 1481/82 (S. 155 –
185) und der Rolle geistlicher Institutionen an der Schnittstelle von Hochstift und Herrschaftsbereich der Hohenzollern (S. 185 –211). Beschlossen wird die Arbeit durch eine
kurze Zusammenfassung und die Edition zweier Verträge über Guldenzollstätten zwiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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schen Albrecht Achilles und Bischof Johann III. von Grumbach von 1458 und 1462
sowie zweier Briefe zum Pfaffensteuerstreit (S. 220 – 227). Erschlossen werden kann die
Studie über ein Orts- und Personenregister.
Es gelingt Markus Frankl über die gesamte Untersuchung hinweg, die vielschichtigen
Beziehungen der beiden fränkischen Territorialmächte herauszuarbeiten. So macht er
deutlich, dass der Markgraf Bischof Sigismund von Sachsen (1440 –1443) unterstützte,
um sowohl das Hochstift als auch die Wettiner in die Defensive zu drängen. Mit den
Nachfolgern Sigismunds als Würzburger Oberhirten tat sich Albrecht dann allerdings
bedeutend schwerer. Auch die weiteren Konfliktfelder durchdringt der Autor gut. So
zeigt er etwa an den Auseinandersetzungen um zwei vom Würzburger Dompfarrer Dietrich Morungen gegen den Hohenzollern verfassten Schmähschriften auf, welche Probleme für Einzelne entstehen konnten, die zwischen die Fronten der beiden lokalen
Hegemonialmächte gerieten. Morungen wurde über den Tod Albrechts hinaus von den
Hohenzollern mehrere Jahre inhaftiert.
Immer wieder kann Frankl die bisherige Forschung in Detailfragen korrigieren. So
weist er etwa nach, dass der Konflikt um die fränkische Herzogswürde zwischen Albrecht und den Würzburger Bischöfen keinesfalls ein Streitpunkt war, der die gesamte
Herrschaftsdauer des Markgrafen über von gleichbleibender Relevanz war. Besonders
hervorzuheben sind zudem die Ausführungen zu den Landgerichten, anhand derer deutlich wird, wie beide Seiten sich darum bemühten, durch maßgeschneiderte Angebote
– etwa die Möglichkeit, vor dem Nürnberger Landgericht des Markgrafen Entscheidungen über Zweikämpfe auszufechten – lokale Akteure vor ihre Gerichte zu locken.
Interessant wäre es sicherlich noch gewesen, einen weiteren für beide Parteien wichtigen lokalen Machtfaktor in den Blick zu nehmen, namentlich die im südlichen Thüringen und nördlichen Franken begüterten Grafen von Henneberg. Diese gehörten als
Lehnsmänner des Hochstifts und zeitweise auch Diener Albrechts zu den mächtigsten
Protagonisten der Region. Auf einer übergreifenden Ebene bleibt zudem offen, wie repräsentativ die Beziehungen zwischen Albrecht Achilles und dem Würzburger Hochstift
für den Konflikt zwischen weltlichen Fürsten und geistlichen Institutionen im Reich des
15. Jahrhunderts waren. Zumindest in der Zusammenfassung hätte durch ein Eingehen
auf diesen Aspekt noch einmal die Aussagekraft der Fallstudie unterstrichen werden
können. Aber auch so liefert Markus Frankls Arbeit ein großes und wichtiges Puzzleteil
für das Gesamtbild. Der Autor legte eine solide und quellengesättigte Untersuchung vor,
der das Verdienst zukommt, ein Forschungsdesiderat behoben zu haben.
Benjamin Müsegades

Undine BRüCKNER, Dorothea von Hof: „Das bůch der götlichen liebe und summe der
tugent“. Studien zu einer Konstanzer Kompilation geistlicher Texte des 14. und 15.
Jahrhunderts (= Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, Bd. 44). Ostfildern:
Thorbecke 2015. 301 S., farb. Abb., geb. EUR 45,– ISBN 978-3-7995-6844-9
Beim Gegenstand der Veröffentlichung Undine Brückners, Dorothea von Hofs bůch
der götlichen liebe und summe der tugent, handelt es sich um eine unikale, im Jahr 1482
(1483) fertiggestellte Papierhandschrift in alemannischer Sprache im Quartformat im
Umfang von fast 400 Blatt. Der Inhalt besteht aus einer Kompilation von Exzerpten aus
mehr als 40 deutschsprachigen geistlichen Vorgängertexten des 13. bis 15. Jahrhunderts,
die in 53 Kapiteln zu einem Andachtsbuch arrangiert sind. Als eine von zwei Handschriften ist der Kodex unter dem Namen der Konstanzer Bürgerin Dorothea von Hof,
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geb. Ehinger, überliefert und mit einem Schmuckdeckblatt auf Pergament, Inhaltsverzeichnis, Prolog, Kapitelüberschriften, Kolophon, Buchschmuck sowie mit Hervorhebungen als strukturgebenden Merkmalen versehen. Die Handschrift verblieb zunächst in
Familienbesitz; heute befindet sie sich in der Bibliothek des Klosters Einsiedeln (Cod.
752 (746)); die weitere von Dorothea von Hof 1483 angefertigte Handschrift, ein Gebetbuch, wird in St. Gallen aufbewahrt (Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 479, Deutsches Gebetbuch der Dorothea von Hof).
Undine Brückners Studie und ihrer Veröffentlichung in den Konstanzer Geschichtsund Rechtsquellen gebührt das Verdienst, auf das außergewöhnliche Buch einer ungewöhnlichen Kompilatorin (S. 21 u. ö.), entstanden in einer unter literaturgeschichtlichen
Gesichtspunkten disparaten, nach wie vor aufgrund kaum zu systematisierender medialer und literarischer Produktivität schwer erschließbaren Zeit, aufmerksam zu machen.
Bei Dorothea von Hof handelt es sich um eine noch junge, verheiratete Frau, die in der
Lage ist, ein umfangreiches Korpus geistlicher Texte zu rezipieren, daraus einen konsistenten Text zu konstruieren und eigenhändig in Form eines Buches zu gestalten. Nach
Werner Fechters Studie über Dorothea von Hof und ihre Werke – bis dato unveröffentlicht – stellt Brückners Untersuchung die erste Monographie über die Handschrift dar,
die sich ausschließlich dem bůch der götlichen liebe und summe der tugent widmet. Sie
wendet in vier umfangreichen Kapiteln unterschiedliche Herangehensweisen an: eine
lokal- und sozialhistorische Einordnung, die kodikologische Beschreibung sowie den
Versuch einer Untersuchung einer Text-Bild-Beziehung (Kap. 1), textsortenhistorische
und textlinguistische, literaturtheoretische sowie rezeptions- und produktionsästhetische Fragestellungen (Kap. 2), eine genderbezogene Beschreibung (Kap. 3), aber auch
eine überlieferungsgeschichtliche und schließlich textimmanente Interpretation der Anlage der letzten Textgruppe (Kap. 4). Vier Anhänge (A– D), Abbildungen sowie hiernach
die kurze, gleichwohl das Vorhergehende präzise zusammenfassende Schlussfolgerung
ergänzen diese.
Im ersten Teil „Leben in der Konstanzer Stadtelite: Dorothea von Hof und ihr Werk“
verortet Brückner die Kompilatorin Dorothea von Hof und ihre Handschrift unter dem
Hauptaspekt der Verfügbarkeit der Quellentexte in den sozialen und literarischen Kontext des Gefüges der Oberschicht der Bischofs- und freien Reichsstadt Konstanz sowie
der religiösen Institutionen in Stadt und Umland. Brückner konstatiert eine weite Verbreitung der Titel im privaten und klösterlichen Bereich und Verfügbarkeit im Buchhandel (S. 41). Sie beschreibt die Netzwerke der Familien der laikalen Oberschicht, der
Dorothea von Hof angehört. Der Besitz und die Rezeption geistlicher, moral-didaktischer, mystischer Literatur, insbesondere in der Volkssprache, ist üblich – Brückner
mutmaßt die Existenz „extensiver Privatbibliotheken“ (S. 48). Die Mitglieder stehen,
nicht zuletzt durch Verwandtschaft, in engem Kontakt zu religiösen Institutionen
(S. 37 ff., S. 45 u. ö.). Aus deren Beständen hätte die Kompilatorin Exemplare der Quellen der von ihr bearbeiteten Werke erhalten können, stand sie doch mit ihnen, beispielsweise durch Legate oder Wallfahrten, in Verbindung (S. 42 u. ö.). Dies darzustellen, geht
Brückner typologisch, nicht exemplarbezogen vor. Sie eruiert gerade nicht die Exemplare der von Dorothea von Hof als Vorlagen benutzten Texte, sondern sucht anhand des
Textkorpus (S. 43; Liste nach Fechter, Anhang A, S. 205 f.) einen Klosterbibliothekstypus zu rekonstruieren. Dabei stellt sie fest, dass die umliegenden reformierten Klöster,
St. Katharina in St. Gallen und die Augustinerchorfrauen in Inzigkofen, über die entsprechenden Titel in ihren Bibliotheken verfügten (S. 40). Wäre es nicht hilfreich geZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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wesen, dem lokalen Vorhandensein konkreter Ausgaben der Quellentexte während
der Abfassungszeit des Werkes nachzugehen? Gegen ein solches Vorgehen grenzt sich
die Verfasserin explizit, aber methodisch-methodologisch nicht begründet, ab (S. 40,
Anm. 202).
An die kodikologische Beschreibung schließt Brückner eine interpretatorische Engführung von Frontispiz (fol. 1r) und Kolophon (fol. 357r) an. Sie verbindet die ikonographische Analyse der vermutlich von Johannes Sattler angefertigten ganzseitigen, farbigen Titelminiatur mit einer Analyse der paratextuellen Selbstaussagen der Dorothea von
Hof im Kolophon (S. 55). Die ikonographische Beschreibung der Miniatur und die
interpretative intermediale Verknüpfung mit ausschließlich dem Kolophontext sind
nicht ganz eingängig. Die Titelminiatur weist mehrfachen Sinn auf und kann in dieser
Hinsicht auf einer Metaebene mit dem moral-didaktischen und mystischen Textinhalt
verbunden sein. Hingegen stellt von Kolophon und Frontispiz keines von beiden den
auslesbaren Metatext für das andere dar, sie gehen nicht auf einer Ebene zusammen –
auch wenn zwei der vier umrahmenden Figuren die Patrone Dorotheas und ihres Ehemanns Jörg darstellen (S. 59). Brückner behilft sich, indem sie im eigentlichen Text des
Werks Entsprechungen für das im Frontispiz Abgebildete sucht (S. 67 ff.). Der Inhalt der
vorred, des Prologs (fol. 2r – 8r), ist hier ebenfalls heranzuziehen, der u. a. auf die Autoritäten des Paulus (eine weitere der Figuren) sowie des Evangelisten Johannes (wahrscheinlich in der Figur des Schreibers abgebildet) Bezug nimmt (S. 83 f.).
Dorothea von Hof beschreibt in der vorred ihre Vorgehensweise als Zusammensuchen
der Lehre aus vielen Büchern, Exzerpieren und nach bestem Vermögen wieder Zusammensetzen (S. 84); das zweite Kapitel vorliegender Arbeit, „Kompilatio (sic) und die
Ausübung der Autorschaft“ stellt diese Spezifika dar. Brückner leistet exemplarisch eine
textlinguistische Untersuchung des ersten Kapitels des bůch der götlichen liebe und
summe der tugent, indem sie es mit dem Material seiner Vorgängertexte vergleicht und
die unterschiedlichen Arten der Textauswahl, der Transformation und des Zusammensetzens systematisiert. Methodisch rekurriert Brückner auf die vor allem quantifizierende Verfahrensweise von Nikolai Bondarko (S. 93 ff.). Das untersuchte Kapitel
besteht im ersten Teil lediglich aus Exzerpten von Texten von Heinrich Seuse (S. 117 f.),
auf dessen Texte ein Sechstel der Handschrift zurückgeht. Dagegen ist Teil zwei aus
Exzerpten aus 26 verschiedenen Quellentexten zusammengesetzt (S. 127). Klar arbeitet
Brückner die Unterschiede zwischen der Bearbeitung der Exzerpte im ersten und im
zweiten Teil heraus und zeigt, dass die Kompilatorin firm war im Umgang mit rhetorischen Mustern (S. 132 ff. u. ö.). Da durch Verkürzung, Auslassung und Neukombination sich Bedeutungsveränderungen konstituieren und Brückner hierauf Argumentationen aufbaut, auch wenn sie konstatiert, dass „kein Unterschied zwischen der Argumentation im ursprünglichen Kontext des verwendeten Quellenmaterials und dem
von Dorothea kompilierten Text“ bestehe (S. 95), hätte einiges für die Anwendung
etablierter Konzepte von Intertextualität gesprochen, die erläutern, in welcher Beziehung neuer Text zu Vorgängertext, zu dessen Struktur und Inhalt, zur Autorität zitierter
Namen steht, und insbesondere, inwiefern der neue Text dieses Verhältnis produktiv
macht. Einen Hinweis auf die nur am Rande problematisierte Beziehung zu einzelnen
Exemplaren des Vorgängertextes gibt Brückner, als sie doch minimale Transformationen
Dorotheas gegenüber einem Text von Seuse findet: „Es ist jedoch auch möglich, dass
Dorothea diese Modifizierung bereits in der Handschrift vorfand, aus der sie abschrieb“
(S. 125).
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Der textlinguistischen Untersuchung vorangestellt ist eine Annäherung unter formalen und kodikologischen Gesichtspunkten im Spannungsfeld zwischen Buchdruck und
Handschriftenherstellung, zwischen lateinischsprachigen und deutschsprachigen Textsorten. Dabei verortet Brückner das kohärente Arrangement der Exzerpte in Zusammenhänge, die auf der einen Seite die handschriftliche Exzerpierpraxis zu Zwecken privater
Informationsspeicherung (S. 77 u. ö.), auf der anderen Seite standardisierte Textsorten
und vorgegebene formale Strukturen aufweisen. So nähert sie sich den Charakteristika
der Textsorte Summe an. Die Charakteristika der Textsorte Compilatio sucht sie zu
erschließen, indem sie vorhergehende lateinischsprachige Texte, sodann lateinischsprachige Texte, die im deutschen Sprachraum zusammengestellt wurden, sowie deutsche
Beispiele der Textsorte – hier wählt sie Quellentexte des bůch der götlichen liebe – in
diachroner Reihe analysiert; die lateinischsprachigen qualifiziert sie als rein sammelnde
Texte (S. 110). Sie dienten, so Brückner „dem religiösen Berufsstand als komplexe Referenzwerke“ (ebd.). Im Unterschied dazu sei den deutschsprachigen Werken ein individueller Transformationsprozess eigen, der eine erhöhte stilistische Kohärenz – im Vergleich zu thematischer Kohärenz der lateinischsprachigen Texte – hervorrufe (S. 111).
Ihre Funktion sieht Brückner in Moraldidaxe und Katechese (ebd.), es handele sich bereits um durch Kapitel erschlossene „Andachtsliteratur“ (S. 112 u. ö.). Die Zugänglichmachung der Inhalte für ein breites, auch laikales Publikum durch Bearbeitung der lateinischsprachigen Texte ist das Verdienst der Verfasser derjenigen Quellentexte, die
schließlich von Dorothea von Hof verwendet werden.
Der Tatsache, dass es sich nach derzeitigem Kenntnisstand bei Dorothea vom Hof um
eine verheiratete, Literatur produzierende Frau aus dem Laienstand handelt, Rechnung
tragend, widmet sich auf der Suche nach daraus resultierenden Spezifika der genderbezogene Teil drei, die „[…] Anwesenheit und Abwesenheit von Frauen“. Nach kursorischer medienhistorischer Verortung der Kompilatorin unter den Literaturproduzentinnen ihrer Zeit unter dem speziellen Gesichtspunkt ihrer Zugehörigkeit zum Laienstand (S. 150) vergleicht Brückner die weiblichen Figuren und ihren narrativen Kontext
mit denjenigen der Quellentexte. Dorothea von Hof verzichte auf die Präsentation
mariologischen Materials, indem sie aus Textteilen exzerpiere, die kein solches zur Verfügung stellen (S. 163 –167). Bei den wenigen weiblichen Figuren ihres Textes handele
es sich fast ausschließlich um „verallgemeinerte Beispiele guten christlichen Handelns“
(S. 176) und der Text weise nichts Verwertbares auf „in Bezug auf weibliche Rollen und
geschlechtsspezifische Frömmigkeit“ (S. 178). Zu dem Ergebnis, dass der Text recht
„geschlechtsunspezifisch“ (S. 186) ausfällt, kommt sie auch beim Blick auf Verhaltensanleitungen für Frauen (S. 178 ff.) sowie auf die allgemeinere „Thematisierung des
Femininen“ (S. 183). Allerdings werden doch konkrete Handlungsanweisungen innerhalb von Exzerpten regulativen Inhalts ausgemacht, die sich speziell an Rezipientinnen
richten (S. 181).
Im letzten Teil, „Mystisches Fortschreiten, ‚gelâzenheit‘ und ‚abegescheidenheit‘“,
zielt Brückner darauf ab, die opinio communis bezüglich der letzten vier Textteile des
Werks (Kapitel 50 – 53) zu widerlegen, gelten diese in der veröffentlichten Forschung als
mit dem Korpus der eigentlichen Kompilation unverbunden. Jedes der vier Kapitel gebe,
wenn nicht gar einen kompletten Quellentext, doch aber große Teile eines solchen wieder (S. 201). Dabei handelt es sich um Texte, aus denen zuvor nicht in die Kompilation
exzerpiert wurde. Brückner ist bestrebt, eine thematisch-inhaltliche Bündelung der vier
letzten Textteile des bůch der götlichen liebe, daneben aber eine sinnhafte Rückbindung
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an den vorausgehenden Kompilationstext zu leisten, und bewertet die Textgruppe als
„kohärente[s] kontemplative[s]“ (S. 189) und als „mystisch konzentrierte[s] Programm“
(S. 203). Sie weist eine konsequente, graduelle Steigerung in der Anordnung der Texte
im Hinblick auf eine spirituelle Entwicklung nach, die sich von der „hauptsächlich moral-didaktischen und katechetischen Unterweisung“ (S. 189) der vorangehenden 49 Kapitel absetze. Schlüssig werden von Brückner die engen überlieferungszusammenhänge
derjenigen Texte dargelegt, die von Dorothea von Hof exzerpiert und in den Kapiteln zuvor neu arrangiert wurden, und den umfangreichen Texten, die in der abschließenden
Textgruppe präsentiert werden – es könne also kaum einen anderen Grund geben, aus
einer Handschriftenvorlage einen Text vollständig zu übernehmen, den anderen aber
‚nur‘ zu exzerpieren, als planvolle kompilatorische und redaktionelle Absicht (S. 191 f.).
So ist der erste Text der Vierergruppe Ain disputieren zwúschent der liebhabenden sel
vnd vnserm heren stets in einer Gruppe mit zwei weiteren Texten überliefert, aus denen
die Kompilatorin zuvor exzerpierte. Beim zweiten Text, Kapitel 51, Was ain mensch
an im sol han, der des ewigen lebens begert und was dar zů gehört handelt es sich um
einen der wenigen nicht identifizierten, nicht einer Quelle zuordenbaren Texten; er
biete, so Brückner, ein „achtstufiges geistliches Programm“ (S. 193); dieses setze das Individuum an den „Beginn der mystischen Erfahrung“ (S. 194). Im Zusammenhang mit
dem dritten Text Ain gemaynne vnder wissung vnd was iedem das nächst sige (Seuse,
Briefbüchlein, 9. Brief, 2. Hälfte) arbeitet sie die Konzepte der gelâzenheit und abegescheidenheit als „letzte Stufe vor dem Erreichen vollständiger spiritueller Vollkommenheit“ heraus (S. 198). Anhand des letzten, im Inhaltsverzeichnis der Handschrift nicht
aufgelisteten Textes (S. 88 f.), dem Dialog Hie nach volgt ain vunder wisung von ainr,
die da nach fragt dem aller nächsten weg (i.e. Schwester Katrei, Sigle E), Kapitel 53
(Quelle: Schwester Katrei) führt Brückner vor, wie Dorothea von Hof die Gewichtung
durch Auslassung eines großen Teils modifiziert und damit ebenfalls in ihr Programm
integriert.
Die Anhänge enthalten die Liste der durch Werner Fechter identifizierten Quellen mit
Datierung (A), ein Schaubild: „Textzeilen pro Autor im 1. Kapitel des bůch der götlichen liebe“, das die Menge der Textübernahmen aus den Quellen vergleichend zeigt
(B), Transkription des zweiten Teils des ersten Kapitels (entsprechend den Ergebnissen
von 2,IV.2–4) (C); Transkription des Kapitels Was ain mensch an im sol han, der des
ewigen lebens begert und was dar zů gehört (Kap. 51), 75 Zeilen, unkommentiert (D).
Die literarische Leistung der Dorothea von Hof ist immens, und ihre Fähigkeiten
überschreiten einfache Lese- und Schreibfertigkeit und eventuell aus Lektüre gewonnenes Wissen deutlich. Das zentrale Problem der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten (S. 47, 83 – 85 u. ö.), die ihr als Tochter eines zünftischen Ratsmitglieds offenstanden,
kann bislang nicht zufriedenstellend gelöst werden. Weiter bleibt die Frage nach dem
literarischen Status offen, den Brückner an mehreren Stellen ihrer Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zum Thema macht. Da sie die Perspektiven aber nicht konsequent auseinanderhält und die selbst herausgearbeiteten Ergebnisse über Dorotheas
Leistung kaum synthetisiert, bleibt in der Schlussfolgerung lediglich noch die Bezeichnung „Schreiberin“ (S. 257) übrig. Dies beschneidet erheblich das zuvor Herausgearbeitete, hier u.a. die eigenen Ausführungen zu Rolle und Status von Autoren und Kompilatoren (S. 82 f. u. ö.). Der Bewertung der intendierten Funktion und Rezeption des
Buches geschieht Ähnliches: der Buchbesitz der Konstanzer Oberschicht, die religiösen
Gewohnheiten, die Textzusammenstellung durch eine verheiratete Bürgerin, das MeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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dium Handschrift und dessen Ausstattung, die individuell zusammengestellte Textauswahl, deren spirituelle Ausrichtung, die konkreten Handlungsanleitungen für Rezipientinnen – Brückner versäumt, Erarbeitetes pointiert zusammenzufassen, obwohl sie sich
doch beispielsweise bereits im Zusammenhang mit der äußeren Form und dem minimierten Buchschmuck, dem Format (S. 80), der inhaltlichen Erschließung zur intendierten Benutzung z. B. durch persönliche Andacht von Laien äußert.
Trotz konsequent herausgearbeiteter Ergebnisse bleiben weitere Gesichtspunkte nicht
nur der methodischen Herangehensweise, der Zugänglichkeit, Terminologie und Folgerichtigkeit der Arbeit, die die überarbeitung und übersetzung einer Oxforder Dissertation (2009) darstellt, problematisch: Es gibt kein einführendes Kapitel, die vier Hauptteile stehen nur durch das Inhaltsverzeichnis verbunden hintereinander. Weder wird eine
leitende Fragestellung oder ein Erkenntnisziel an das als Zeugnis von Laienfrömmigkeit
literaturgeschichtlich singuläre Werk herangetragen, noch werden die Herangehensweisen in einem überblick vorgestellt und aufeinander bezogen; dieser methodischmethodologische Mangel verhindert leider auch schlussendlich eine Synthese der Ergebnisse. Ebenso wenig, wie zumindest eine literaturhistorische Einordnung und Kontextualisierung des bůch der götlichen liebe und summe der tugent erfolgt, erfolgt eine
Einordnung der wissenschaftlichen Vorgehensweise in einen Forschungsüberblick, ein
Ausblick auf mögliche Anschlussforschung unterbleibt ebenfalls. Brückner lag das
Typoskript (Stand 1994) der bislang unveröffentlichten monographischen Studie von
Fechter zu Dorothea von Hof und ihrem Werk vor. Sie nutzt dessen Ergebnisse als Basis
für ihre Interpretationen des Werks der Kompilatorin (S. 8, 255 u. ö.), jedoch ohne sie
zuvor zusammenzufassen oder zu diskutieren. Der eingangs fehlende Forschungsüberblick und die Methodendiskussion werden nur teilweise punktuell innerhalb der vier
Teile nachgeholt. Der Text selbst weist eine um mindestens zwei Ebenen tiefere Untergliederung auf als das in Terminologie, Hierarchie und sogar Zählung ungenaue und
lückenhafte Inhaltsverzeichnis. Unterkapitel sind nicht auffindbar, weil das Inhaltsverzeichnis ihre überschriften nicht verzeichnet. Neben inhaltlichen Ungenauigkeiten im
Detail finden sich Inkonsistenzen bei der Aufführung der Quellen und der verwendeten
Literatur, kaum oder nur ungenaue Verweise auf Material und Abbildungen in den
Anhängen A– D und den „Bildtafeln“. überdies stören Interpunktions- und teilweise
sinnentstellende Schreibfehler selbst in überschriften, die Verwendung von BindestrichKomposita ohne Bindestrich und die mehrfache Verwechslung von relativischem das
mit dass.
Simone Finkele

Kaspar GUBLER, Strafjustiz im Spätmittelalter im Südwesten des Reichs. Schaffhausen
und Konstanz im Vergleich. Zürich: Chronos Verl. 2015. 584 S., geb. EUR 80,– ISBN
978-3-0340-1248-5
Die Züricher Dissertation von Kaspar Gubler aus dem Jahre 2009 zur vergleichenden
Strafrechtsgeschichte der Städte Schaffhausen und Konstanz, die nunmehr gedruckt vorliegt, nimmt sich einer seit längerem diskutierten Frage der Kriminalitätsgeschichte an.
Zentrales Anliegen ist die Untersuchung der Durchsetzung von Normen, Urteilen und
Strafen im Spannungsfeld zwischen Repression und Regulation in den Städten Schaffhausen und Konstanz, vornehmlich im 14. und 15. Jahrhundert. Dabei geraten insbesondere die rechtsnormative Textebene, die Urteils- und die Sanktionspraxis im letzten
Drittel des 15. Jahrhunderts in den Blick. An diese drei Ebenen der Strafjustiz lehnt sich
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auch die Gliederung der Arbeit an, die im ersten Teil die inneren Verhältnisse der beiden
Städte sowie die Verwaltungsstrukturen als Grundlage für die dann folgende Untersuchung der Gerichts- und Strafpraxis beschreibt. Nach einer Verortung der Einzelfälle der
nieder- und hochgerichtlichen Rechtsprechung im sozialen Gefüge der beiden Städte
wird die Sanktionspraxis näher beleuchtet – zuerst für jede Stadt einzeln und dann in der
Zusammenschau vergleichend. Den Abschluss der Arbeit bietet eine Betrachtung der
Strafzumessung und des Vollzugs, sowohl in Hinsicht auf die Gnadenpraxis als auch mit
Blick auf die tatsächliche Strafdurchsetzung. Dabei werden auch weitere benachbarte
Orte im Südwesten des Reiches (Basel, St. Gallen und Zürich) mit in den Vergleich einbezogen. Das Inhaltsverzeichnis liest sich dabei wie eine kurze Zusammenfassung der
Ergebnisse, das die Kernaussagen eines Abschnitts auf den Punkt bringt und einordnet
in den Gesamtplan der Untersuchung. Die Arbeit wird durch einen Anhang ergänzt, in
dem sich neben der Bibliographie und einem Verzeichnis der Grafiken und Tabellen
auch ein ausführliches Inhaltsverzeichnis befindet, in dem alle vier Gliederungsebenen
der Arbeit verzeichnet sind. Mit knapp 600 Seiten ist diese Dissertation kein Leichtgewicht, auch was die behandelten Quellen und die Durchdringung der Materie betrifft.
Sie ordnet sich selber in die neuere Kriminalitätsgeschichte ein, orientiert sich an den
Arbeiten von Bulst, Schwerhoff und Schuster und folgt in ihrem Aufbau dem beschriebenen, insgesamt wohlüberlegten Plan.
Der Autor konzentriert sich zu Recht auf das Niedergericht, um die Härte der Bußpraxis zu erfassen. In der Ausgangssituation ähneln sich beide Städte durchaus hinsichtlich
der strafrechtlichen Tradition, z. B. aufgrund des in beiden Städten um 1300 vorhandenen Richtebriefs. Andere Aspekte deuten wiederum auf Unterschiede hin, z. B. in der
Ausdifferenzierung der Vorschriften und der Anlehnung an den Schwabenspiegel. Ganz
grundlegend ist hier sicher die unterschiedliche Größe, wobei Schaffhausen als wesentlich kleinere Stadt einen ganz anderen Stadttypus als Konstanz vertritt. Wir werden darauf noch zurückkommen. In den folgenden Kapiteln wird differenziert das für das
Strafgericht- und das Bußwesen zuständige städtische Personal vom Scharwächter über
Ratsknechte bis zum Bürgermeister vorgestellt und auf Sozialstatus und Delinquenz hin
überprüft. Die Praxis des Gefängnisses wird ausführlich beschrieben, man gewinnt gerade hinsichtlich der Niedergerichtsbarkeit detaillierte Einblicke in die Strafrechtspraxis
beider Städte. In einem Kapitel, das die Delikte und Delinquenten hinsichtlich der Gerichtsinstanzen untersucht, stößt der Autor in ein Kernanliegen der Kriminalitätsgeschichte vor. Für Schaffhausen untersucht er die Protokollbücher für den Zeitraum von
1493 bis 1504 und die Ratsprotokolle von 1467 bis 1500. Er findet dort die auch aus
anderen spätmittelalterlichen Städten schon bekannten Muster, namentlich das übergewicht von Männern bei Gewaltdelikten bei einem praktischen Gleichstand der Geschlechter bei den Wortdelikten wie z. B. Beleidigung und übler Nachrede. Im Schaffhausener Vergichtbuch wurden etwa für denselben Zeitraum die hochgerichtlichen Fälle
verzeichnet, die mit Todesstrafen oder schweren Ehrenstrafen und Verbannung geahndet
wurden. Hier treten Eigentumsdelikte, Betrug und Raub als besondere Deliktgruppen
hervor. Bei den immer wieder durchgeführten Vergleichen zwischen den beiden Städten
treten aber auch die Grenzen eines solchen Unterfangens deutlich hervor. Die verhältnismäßig höhere Deliktrate in Schaffhausen kann am Ende nur mit einer lückenhaften
Quellenüberlieferung sowie der größeren Bedeutung des bischöflichen Gerichts in Konstanz erklärt werden. Da sich Gublers Untersuchung für Konstanz hauptsächlich auf die
Arbeiten von Peter Schuster stützt, kommt ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu, der
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gegen eine empirische Vergleichbarkeit spricht (S. 189 f.). Grundsätzliche Probleme
beim Vergleich der beiden Städte hinsichtlich der Gnadenerweisung bei den Bußverfahren erörtert der Autor auch S. 375, wenn er auf das fehlende Quellenmaterial bezüglich
des Gnadenhandels in Konstanz hinweist, welches nur allgemeinere Aussagen zur tatsächlichen Sanktionshärte zulässt.
Im 6. Kapitel werden schließlich Delikte und Sanktionen nach Gerichtsinstanzen
untersucht. Nacheinander werden sehr detailliert in Anlehnung an Schuster Gewaltdelikte, Wortdelikte, Eigentumsdelikte, Wirtschaftsdelikte und Sittlichkeitsdelikte sowie eine Restmenge der Verstöße gegen öffentliche Ruhe und Ordnung für den Betrachtungszeitraum abgehandelt und zwischen Niederer und Hoher Gerichtsbarkeit verortet.
Jeweils ausführlich aus den Quellen zu Schaffhausen (z. B. dem Frevelbuch, den Urfehden und den Ratsprotokollen) und aus der Literatur zu Konstanz werden die spezifischen Charaktere der spätmittelalterlichen Strafgerichtsbarkeit herausgearbeitet und
verglichen. Im Ergebnis kommt der Autor zum Schluss, dass die Deliktstruktur beider
Städte sehr ähnlich daherkommt, die Sanktionshärte aber unterschiedlich ausgeprägt
gewesen sei. Dieses Zwischenergebnis wird dann im 8. Kapitel weiter erhärtet, in dem
es um die Strafzumessung aufgeteilt nach Gerichtsinstanzen geht. Dazwischen befindet sich eine Art Einschub oder Exkurs zu den Hintergründen der spätmittelalterlichen
städtischen Rechtsprechung, der mit den Begriffen „Gottesgericht und weltliche Ehre“
überschrieben ist. Das göttliche Friedensgebot und der spätmittelalterliche Ehrbegriff
sind für Gubler die zentralen Kategorien, aus denen sich das Recht des sozialen Miteinanders in den Städten speiste. Die zentrale Kategorie der Ehrbarkeit des Handelns und
der Person sind konstitutive Merkmale dieser Epoche, die allerdings einer noch tiefergehenden und theoretisch fundierten Begründung bedürfen. Zu Beginn des 8. sowie des
9. Kapitels versucht der Autor der ökonomie der Ehre in der spätmittelalterlichen Stadt
und insbesondere bei der Suche nach dem passenden Urteil für die Delinquenten im
Ratsgericht auf die Spur zu kommen – es stellt sich aber zugleich die Frage nach der
Einordung dieser Abschnitte in das Gesamtkonzept der Arbeit. Kapitel 7 hätte, erweitert
um die Ausführungen im 8. und 9. Kapitel, vielleicht besser an den Anfang gepasst, denn
diese grundsätzlichen Bemerkungen hätten sich dann für alle Teile der Arbeit von Anfang an fruchtbar entfalten können. Eigentliches Thema im 8. Abschnitt ist die Strafzumessung, im 9. und letzten Hauptteil der Arbeit dann der tatsächliche Vollzug von
Strafen und Bußen. Damit rücken beide Abschnitte in Hinblick auf die zu Anfang formulierte Fragestellung nach Effektivität und Härte der niedergerichtlichen Bußpraxis
ins Zentrum der Arbeit. Die dort für Schaffhausen erhobenen Bußzumessungen aus
dem Bußenbuch des niederen Vogtgerichts in Schaffhausen aus dem letzten Viertel des
15. Jahrhunderts zeigen eine beeindruckende Tendenz des Gerichts zur Reduktion der
Bußen, nachdem das Urteil vom Beklagten anerkannt war. Durch die soziale Verortung
der Delinquenten über Steuerlisten und die Zusammenschau der Quellen, die eine überprüfung der normativen Forderungen und tatsächlichen Leistungen ermöglichen, gelingt
dem Autor ein lebendiges und gut fundiertes Bild der Strafgerichtspraxis in Schaffhausen für den genannten Zeitraum. Alternativen Sanktionsformen waren in Schaffhausen
im niederen Vogtgericht und auch im Hochgericht, das die Stadt seit 1429 erringen
konnte, die Ausnahme. Das Tragen des Lastersteins wurde im Niedergericht als Einzelstrafe nur viermal gegen Frauen verhängt und regelmäßig über eine Bußzahlung abgelöst. Andere, häufiger verwendete Sanktionen waren in Schaffhausen die (Haft)Urfehden und die Stadtverbannung, teilweise in Verbindung mit dem charakteristischen
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Ausstreichen mit Ruten oder einer Ausstellung am Pranger, wobei auch hier die Ausgrenzung von Einheimischen die Ausnahme blieb. Im abschließenden 9. Kapitel rückt
die tatsächliche Durchsetzung der verhängten oder ausgehandelten Strafen in den Fokus der Betrachtung – also die „Kardinalsfrage vormoderner Bussengerichtsbarkeit“
(S. 483). Abzüglich eines quellenbedingten Unsicherheitsfaktors kann der Autor eine
effektive Durchsetzung der verhängten Bußen für Schaffhausen feststellen, bei der im
Zeitraum zwischen 1477 und 1492 über 80 Prozent der verhängten Geldstrafen auch
eingetrieben werden konnten. Ein ähnliches Bild zeigt sich für Konstanz und andere
Schweizer Städte. Die Bedeutung der aus den Bußen resultierenden Einnahmen beziffert
Gubler hingegen als gering – sie seien keine bedeutende Einnahmequelle für die Städte
gewesen (S. 532). Insgesamt stellt der Autor eine weitgehende übereinstimmung hinsichtlich der Durchsetzungsfähigkeit der Justiz in Schaffhausen und Konstanz fest, die
trotz der unterschiedlichen Größe auf analoge Strukturen bei der inneren Organisation
des Gemeinwesens hinweisen.
Eine weniger starre Fixierung auf die systematische Darstellung des Befunds hätten
die detailreiche und wertvolle Studie sicher noch lesbarer machen können. Manche
Wiederholungen hätten sich so vermeiden lassen und das durchweg hohe analytische
Niveau wäre noch prägnanter zum Tragen gekommen. Doch dies sind Beschwerden auf
hohem Niveau. Die Kriminalitätsgeschichte kann sich über diese Studie zur Strafrechtsgeschichte von Schaffhausen im späten Mittelalter nur freuen und die vergleichende
Perspektive eröffnet einen wertvollen Blick auf die Sozialgeschichte der Schweizer
Städte am Oberlauf des Rheins im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts. Die Literatur
wurde bis 2009 berücksichtigt und erscheint bis zu diesem Jahr vollständig erfasst.
Spannend wäre auch der Vergleich über den südwestdeutschen Raum hinaus, der helfen
könnte, den Einfluss regionaler Traditionen besser zu erfassen. Der Autor hat hierzu
mit seiner detaillierten Erschließung der Schaffhausener Quellen einen wichtigen Baustein geliefert.
Jörg Wettlaufer
Wolfgang BREUL (Hg.), Ritter! Tod! Teufel? Franz von Sickingen und die Reformation.
Regensburg: Schnell & Steiner 2015. 296 S., zahlr. Abb., geb. EUR 35,95 ISBN 9783-7954-2953-9
Der Band umfasst sowohl Essays wie den Katalog der von der Evang.-Theol. Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Generaldirektion Kulturelles
Erbe Rheinland-Pfalz im Landesmuseum Mainz veranstalteten Ausstellung. Hierbei entspricht die sachliche Gliederung des Essayteils der des Katalogteils.
Im ersten Essay stellt Kurt ANDERMANN die ritterliche Lebenswelt im übergang zur
Neuzeit dar. Der Ritteradel befand sich, entgegen einer landläufigen Auffassung, keinesfalls auf dem absteigenden Ast, sondern vermochte seine Stellung in der Gesellschaft zu
behaupten, wobei die ständische Abschließung nach unten und oben und das daraus folgende Standesbewusstsein eine wichtige Rolle spielten. Auch wirtschaftlich kann von
einer allgemeinen Krise keine Rede sein, wie schon das Beispiel Sickingen zeigt, dem
natürlich auch Beispiele am anderen Ende der Skala entsprechen. Matthias SCHNETTGER
beschreibt das Verhältnis des Ritteradels zu den erstarkenden Territorialstaaten, der sich
zumindest im Südwesten des Reichs zur Reichsritterschaft formieren konnte, die bis
zum Ende des Alten Reichs den Kaiser zum Protektor hatte. Das Verhältnis des NiederZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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adels zur Reformation bestimmte sich dann nach verschiedenen Komponenten, wie der
Abhängigkeit von bestimmten Fürsten, Klientelsystemen oder auch persönlichen Glaubensüberzeugungen.
Aus einer niederadligen Familie stammte auch der Humanist Ulrich von Hutten, den
Johannes SCHILLING in seinem Verhältnis zu Luther und Sickingen darstellt. Dieses ist
geprägt durch die Medienrevolution der frühen Jahre der Reformation. Die mediale Vermittlung spielte, wie Thomas KAUFMANN zeigt, auch bei Sickingens Ebernburg als „Herberge der Gerechtigkeit“, als Zufluchtsort einiger Reformatoren, eine wesentliche Rolle.
Sickingen als Kriegsunternehmer wird von Wolfgang BREUL dargestellt. Die Trierer
Fehde endete bekanntlich mit einem Desaster und dem Tod Sickingens auf seiner Burg
Nanstein. Damit endete auch sein Versuch, grundlegende territoriale Veränderungen zu
seinen Gunsten zu erreichen.
Etwas überraschend findet sich hier auch ein Essay von Maciej PTASZyNSKI über die
Reformation in Polen und die Warschauer Konföderation. Des Rätsels Lösung ergibt
sich nach einiger Recherche, wonach die Johannes-Gutenberg-Universität einen fachbereichsübergreifenden „Schwerpunkt Polen“ pflegt, der hier offenbar zu einem Blick auf
die Reformationsgeschichte Polens anleitete, der sich auch in der Ausstellung und folglich auch im Katalogteil niedergeschlagen hat. Es wird Aufgabe der Bibliographen sein,
die hier unter der Flagge Sickingens geleistete Arbeit gehörig auszuweisen, damit sie
auch in den wissenschaftlichen Diskurs Eingang finden kann.
Zu Sickingen geben schließlich Stefan HEINZ und Andreas TACKE einen Einblick in
seine Rolle in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, die sich die Darstellung historischer Ereignisse und damit verbundener Persönlichkeiten, nicht nur in bildlichen Darstellungen, sondern auch in Denkmälern, zur Aufgabe gemacht hat. Das Problem, dass
es von Sickingen – ähnlich wie bei Reuchlin – kein unbedingt authentisches Porträt gibt,
war kein Hinderungsgrund, ihm Denkmäler, wie jenes unterhalb der Ebernburg, zu widmen oder ihn im Wormser Reformationsdenkmal zu zeigen. Wichtiger ist hingegen, dass
der Ritter, den Dürers Meisterstich zeigt, der gewöhnlich den Titel „Ritter, Tod und
Teufel“ führt, alsbald mit Sickingen identifiziert worden ist. Die Ausstellungsmacher
haben sich dieser Auffassung angeschlossen und den Titel lediglich durch zwei Ausrufungszeichen und ein Fragezeichen, die wohl der aktuellen Werbesprache geschuldet
sind, etwas verfremdet.
Der Katalogteil enthält neben den Objektbeschreibungen noch eine ganze Reihe kürzerer Essays zum Thema Sickingen, Ritterschaft und Reformation, die jeweils eine erwünschte Vertiefung dieser Einzelthemen darstellen. In gleicher Weise sind die Objektbeschreibungen zumeist so angelegt, dass nicht allein die Objekte beschrieben werden,
sondern die Persönlichkeiten oder Sachverhalte, für die sie stehen, kurz aber prägnant
dargestellt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Götz von Berlichingen, von dem nicht
nur sein Porträt, die unvermeidliche Eiserne Hand (jetzt aber als täuschend echte Nachbildung aus Hartplastik) und ein Urbar ausgestellt wurden. Selbstverständlich sind in
dieser Weise auch die zahlreichen Medien, die im Interesse der Sache Sickingens, des
Humanismus und der Reformation zum Einsatz kamen, vorgestellt. Hier findet sich nun
auch die Verknüpfung der Reformation im Reich mit der in Polen, da die ritterschaftliche Reformation die Gemeinsamkeit darstellt. Zu fragen ist hier, ob die mehrfach gebrauchte Formulierung, „dem Evangelium eine öffnung machen“ nicht einen Rechtsbegriff aufnimmt, nach dem die öffnung einer Burg die Gewährung der Mitbenutzung,
auch und gerade für militärische Zwecke bedeutet. Dies würde, wenn diese Vermutung
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zutrifft, dieser Formulierung eine tiefere Bedeutung – ganz im Sinne Sickingens – verleihen.
Durch die intensiven und eingehenden Beschreibungen, die die Dimensionen, in denen hier gearbeitet wurde, erst richtig deutlich werden lassen, unterscheidet sich die vorliegende Veröffentlichung merklich von anderen Ausstellungskatalogen. Der Katalog
wird daher auch über den aktuellen Anlass seine Bedeutung behalten. Hervorzuheben ist
insbesondere auch die hohe Qualität der zahlreichen Abbildungen, der Wiedergaben von
Ansichten und Exponaten.
Bedauerlich ist nur, dass die Beiträger, die hier auf vielfache Weise ihr Wissen und
ihre Arbeitskraft eingebracht haben, nur summarisch mit ihren Namen, nicht aber mit
ihren beruflichen Positionen vorgestellt werden. Dies ist – auch im Zeitalter des Internet – eine Bringschuld, die man vor allem auch der Nachwelt zu erstatten hat.
Hermann Ehmer

Dorothee LE MAIRE (Red.), Caspar Hedio. Der Ettlinger Reformator in Straßburg. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 80 S., zahlr. Abb., geb. EUR 11,90
ISBN 978-3-89735-919-2
Der Straßburger Münsterprediger von 1523 bis 1552, Caspar Hedio, steht in der Geschichte der Reformation in der Reichsstadt an der Ill im Schatten von Martin Bucer, der
in seinen Vermittlungsversuchen zwischen den unterschiedlichen theologischen Schulen
der Reformatoren auch überregional von Bedeutung ist. Nur als Geschichtsschreiber
fand er gelegentlich das Interesse der Nachwelt. Dennoch ist ein geschärfter Blick auf
Hedio aufschlussreich für das Verständnis der Straßburger Reformation, weshalb das
Engagement der Stadt Ettlingen, die Erinnerung an ihren Bürger Hedio wachzuhalten,
nicht nur von lokalgeschichtlichem Interesse ist.
Bereits zu Hedios 500. Geburtstag 1994 wurde ihm in seiner Heimatstadt eine Tagung
gewidmet, deren Ergebnisse in den Ettlinger Heften 29 veröffentlicht wurden, darunter
die zentrale Biographie von Reinhard Bodenmann. Das Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 wurde nun zum Anlass genommen, eine weitere Vortragsreihe zu Hedio
zu initiieren, deren Ergebnisse in dem vorliegenden Band versammelt sind.
Im ersten Beitrag klassifiziert der Straßburger Theologe Matthieu ARNOLD zwar
Hedio bereits im Titel als „unterschätzten Reformator“, doch gelingt es ihm nicht,
Hedios Profil akzentuiert herauszuarbeiten. Erfolgreicher stellt sich der Mitarbeiter an
der Bucer-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Stephen E.
BUCKWALTER diesem Unterfangen, weil er sich naturgemäß nicht scheut, Hedio mit Bucer zu vergleichen. Dabei werden vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Theologen
deutlich: Beide wuchsen in der Kulturlandschaft des Oberrheins auf, erhielten dort eine
solide humanistische Schulbildung und schlossen sich schnell der reformatorischen
Strömung an. Der zentrale Unterschied lag in ihrem Charakter: Hedio war anpassungsfähiger und vorsichtiger als sein Kollege, was es ihm ermöglichte, sich bei seinem Amtsantritt am Straßburger Münster zu verpflichten, nicht in Luthers Sinne zu predigen, dessen Anhänger er längst war. Auch am Ende des gemeinsamen Weges in Straßburg zeigt
sich dieser Unterschied: Während sich Bucer 1548 der Annahme des Interims verweigerte und die Reichsstadt verlassen musste, konnte Hedio seine Stellung behaupten,
indem er diese auf dem Augsburger Reichstag von Kaiser Karl V. erlassene Zwischenkonfession vordergründig annahm. Hedios beachtliche übersetzungsleistung im Bereich der Patristik, zu nennen sind vor allem Augustinus und Eusebius, beeinflusste
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dagegen Bucer in seiner theologischen Ausrichtung maßgeblich und berührt somit einen
zentralen Punkt von Hedios Wirkung, zumal die Auseinandersetzung mit Eusebius auch
sein eigenes Geschichtsbild prägte.
Diesen beiden überblicksdarstellungen stehen in dem Sammelband drei kleinere Abhandlungen zur Seite, die das Bild des Münsterpredigers vervollständigen: Anne-Marie
HEITZ-MüLLER nimmt dabei Hedios Liebesheirat mit Margareta Drenss zum Anlass, die
Straßburger Klerikerehen des 16. Jahrhunderts und die aktive Rolle der Frauen in der
Reformation zu beleuchten. Dieter STöCKLIN gelingt es, Hedios Nachkommenschaft bis
auf den heutigen Tag zu rekonstruieren. Den Band schließt der Wiederabdruck des Aufsatzes von Christian LESCHKE über Hedios Inschrift für den Ettlinger Neptunstein ab, die
er kurz vor seinem Tode verfasste. Mit dieser Inschrift setzte sich nicht nur Ettlingen ein
Denkmal, in dem es seine antike Vorgeschichte betonte, Hedio verewigte sich dort selbst
als Ettlinger Bürger. Die Stadt dankt es ihm bis heute mit der Aufarbeitung seines
Lebens, wozu der vorliegende Band einen weiteren Beitrag darstellt.
Magnus Ulrich Ferber

Matthias DALL‘ASTA (Hg.), Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren im
Dialog. Begleitband zur Ausstellung im Reuchlinhaus Pforzheim, 20. September bis
8. November 2015. Heidelberg: Winter 2015. 182 S., zahlr. Abb., geb. EUR 28,– ISBN
978-3-8253-6503-5
Das Reformationsjubiläum 2017 wirft auch in der Humanismusforschung seine
Schatten voraus! In Pforzheim, wo man seit jeher das Erbe des bedeutendsten Sohnes
der Stadt, Johannes Reuchlin, pflegt, nahm man die Lutherdekade zum Anlass, in Form
einer Tagung und einer Ausstellung über das Verhältnis von Reformation und Humanismus nachzudenken, woraus der vorliegende reich bebilderte Band erwachsen ist.
Der Titel leitet sich von einem Straßburger Titelholzschnitt von 1521 ab, der Reuchlin, Hutten und Luther als Patroni libertatis vorstellt, worauf leider nicht weiter eingegangen wird. Welcher Art die Freiheit war, die von Reformatoren und Humanisten gleichermaßen errungen worden sein soll, bleibt also unerörtert.
Die enge Verzahnung zwischen Humanismus und Reformation, wie sie in dem Holzschnitt zum Ausdruck kommt, ist dagegen das Leitmotiv des Bandes. Matthias
DALL’ASTA liefert in seiner Einleitung eine zusammenfassende Diskussion des Humanismus-Begriffs und betont dabei die Verflochtenheit des Renaissance-Humanismus mit
dem Christentum. Nach einer kurzen Vorstellung von zehn Persönlichkeiten aus Reformation und Humanismus entlang des Ausstellungskonzepts liefert der Band anschließend zehn Beiträge, die die Grundthese des engen Zusammenhangs zwischen den beiden Geistesströmungen untermauern.
Thomas KAUFMANN betont dabei, dass der Humanismus keineswegs ausschließlich
irenisch über dem Konflikt der sich abzeichnenden Kirchenspaltung im Zuge der Reformationsbewegung schwebte, sondern selbst der religiösen Ereiferung nicht abhold gewesen ist. Die Rezeption humanistischer Texte im kirchlichen Bereich steht im Mittelpunkt von drei Beiträgen: Carmen CARDELLE DE HARTMANN weist anhand von Petrarcas
Secretum nach, dass der erste Humanist nicht nur von seinen dezidierten Nachfolgern
rezipiert wurde, sondern auch in den Reformklöstern des Spätmittelalters intensive Beachtung fand. Stefan BAUER stellt die Leistung des Humanisten Enea Silvio Piccolomini
als Geschichtsschreiber dar und kennzeichnet den späteren Papst als Innovator der Landesgeschichtsschreibung. Ulrich BUBENHEIMER kann schließlich nachweisen, dass die
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Gedichte des italienischen Humanisten Baptista Mantuanus insbesondere in Erfurt und
Wittenberg Vorbildcharakter hatten und entsprechend den dortigen Reformatoren aufgrund ihres eigenen Bildungsweges bekannt waren.
Einen zweiten Schwerpunkt des Bandes bildet die Rezeption der griechischen Antike
in der Renaissance, auch hier mit einem aufschlussreichen Schwenk zur Kirchengeschichte: Christian GASTGEBER geht dabei der Aufnahme der Griechischkenntnisse in
den humanistischen Bildungskanon nach. Den entsprechenden Unterricht erteilten zunächst Exilgriechen, die allerdings nur anerkannt wurden, wenn sie sich von der orthodoxen Kirche abwandten. Weite Verbreitung fanden griechische Texte vor allem durch
die Drucke des Aldus Manutius, dessen Verlagspolitik Christian HERRMANN nachzeichnet. Der Venezianer wandte sich mit seinen Büchern nicht nur an humanistische Gelehrte als mögliche Käufer, sondern in Form von liturgischen Texten auch an die zahlreichen Exilgriechen in Italien.
Während Matthias DALL’ASTA in seiner Biographie des Rechtskonsulenten des Straßburger Domkapitels Nikolaus Gerbel die Unterstützung der Reformation durch philologische Arbeiten darzustellen vermag, kommen bei Franz POSSET und Anselm SCHUBERT
die Differenzen in der Interpretation überlieferter Texte durch Humanisten und Reformatoren zur Sprache. Posset geht der Geschichte der Sentenz „Die Hebräer trinken aus
der Quelle …“ nach, die im Umfeld Reuchlins ihren Ursprung hat und sich dabei auf die
gesamte jüdische Kultur bezieht, während sie insbesondere bei Luther nur noch auf die
hebräische Sprache angewandt wird. Schubert geht auf die Rezeption der von Reuchlin
sehr geschätzten Kabbala bei den Reformatoren ein, wobei er betont, dass die Beschäftigung mit dieser Tradition im Verlauf der Verfestigung einer reformatorischen Orthodoxie merklich abnimmt.
Gemeinsam ist Humanismus wie Reformation die Abwendung von der scholastischen
Tradition des Mittelalters. Am Beispiel der Mediziner Paracelsus und Vesalius zeigt
Klaus BERGDOLT, dass es um 1500 nicht nur an den artistischen und theologischen, sondern auch an den medizinischen Fakultäten in Europa einen Reformstau gab, der im
16. Jahrhundert unter humanistischen Vorzeichen abgebaut werden konnte. Ziel sei es
dabei nicht gewesen, die Autoritäten des Mittelalters in Frage zu stellen, sondern diese
von scholastischen Fehlinterpretationen zu reinigen. Dem Band gelingt es somit, die
reformatio im ursprünglichen Wortsinne in Philologie, Theologie und Medizin anschaulich darzustellen.
Magnus Ulrich Ferber

Heinrich BULLINGER, Werke. Abt. 2, Briefwechsel. Bd. 17, Briefe von Juni bis September 1546. Bearb. von Reinhard BODENMANN / Alexandra KESS / Judith STEINIGER.
Zürich: Theologischer Verlag 2015. 547 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 145,–
ISBN 978-3-290-17782-9
Ähnlich wie der vorausgegangene (vgl. die Besprechung in ZGO 163 [2015] S. 428 –
431) versammelt auch der neue Band der Korrespondenz des Zürcher Reformators Heinrich Bullinger die Briefe weniger, allerdings äußerst ereignisreicher Monate (Juni bis
September 1546). Mit seinen Vertrauten in Konstanz (Ambrosius Blarer), Augsburg
(Johannes Haller und Georg Frölich), Basel (Oswald Myconius) und in noch weiteren
deutschen oder eidgenössischen Städten unterhielt der Zürcher Antistes ein sorgfältig
geknüpftes Kommunikationsnetz, in dessen Maschen zahlreiche Hintergrundinformationen und Details zum Beginn des Schmalkaldischen Krieges hängen geblieben sind,
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die der historischen Forschung ohne dieses einzigartige Quellencorpus entgangen wären. Die aus den genannten vier Monaten überlieferten 152 Briefe (Nr. 2452 – 2603), von
denen 142 im Original erhalten sind und 37 von Bullinger selbst stammen, entfalten in
lateinischer oder (in sechzig Fällen) deutscher Sprache eindrucksvoll das von religiöser
Zuversicht und banger Endzeitstimmung begleitete Panorama eines unausweichlich erscheinenden großen Waffenganges, dessen erste Phase, der sogenannte Donaufeldzug,
in Süddeutschland stattfand.
Der Band enthält neben dem Verzeichnis der Briefe (S. 5 – 9) sowie der verwendeten
Abkürzungen und Kurztitel (S. 47– 58), dem Hauptteil mit den Briefen (S. 59 – 524)
und einem Register zu den Personen- und Ortsnamen dieses Briefteils (S. 525 – 547)
eine von Reinhard Bodenmann verfasste Einleitung (S. 13 – 45), der diesmal noch die
Auflösung eines Geheimalphabets vorangestellt ist (S. 12), das von Bullinger und
seinem damals wichtigsten Korrespondenten Ambrosius Blarer gelegentlich an einzelnen Stellen ihrer Briefe verwendet wurde (vgl. Nr. 2503, 2505, 2513, 2518, 2534, 2558
und 2577).
Neben den im engeren Sinne kirchengeschichtlichen, theologischen, prosopographischen und druckgeschichtlichen Themen (S. 35 – 43) werden in der Einleitung vor allem
die den Briefwechsel dieser Monate dominierenden res bellicae skizziert (S. 17– 35). Indem Bodenmann das bei Bullinger und seinen Korrespondenzpartnern zu beobachtende
große Interesse an den Einzelheiten des Kriegsgeschehens mit Philipp Melanchthons
relativem Desinteresse an derartigen Details überzeugend kontrastiert, entsteht ein differenziertes Psychogramm des frühen Protestantismus im Angesicht einer damals oft
apokalyptisch konnotierten militärischen Auseinandersetzung. Während in Melanchthons Briefwechsel des Jahres 1546 immer wieder dessen große Skepsis gegenüber diesem Krieg zum Ausdruck kommt, sind bei Bullinger, seinem in Augsburg als Pfarrer tätigen Schüler Johannes Haller, dem Konstanzer Kirchenvorsteher Ambrosius Blarer und
dem Basler Antistes Oswald Myconius zur gleichen Zeit eine deutliche Zuversicht und
Siegesgewissheit erkennbar. Während Melanchthon der Auffassung war, angesichts der
menschlichen Irrungen solle man auch als Protestant für den Kaiser beten (vgl. MBW
Nr. 4461), betete Bullinger in Zürich für den erwarteten Sieg der Schmalkaldener (vgl.
HBBW, Nr. 2569).
Da Bullinger in diesem Krieg ein notwendiges Mittel zur Verteidigung des Evangeliums sah, unterstützte er in seiner Funktion „als selbsternannter Agent der Schmalkaldener“ (S. 20) sogar den Zuzug eidgenössischer Söldner zu den Schmalkaldischen
Bundestruppen. Und sie kamen zu Tausenden! Bullinger zeigt sich in einem Brief von
Anfang September zuversichtlich, dass die Eidgenossen den Schmalkaldenern gegen
moderaten Sold noch 12. –16.000 Reisläufer zur Verfügung stellen könnten (vgl.
Nr. 2562). In Deutschland warf man den Zürcher Predigern vor, die Bevölkerung von
der Kanzel aus zur Teilnahme am Krieg geradezu aufzuhetzen (vgl. Nr. 2503). Angesichts derartiger Stellungnahmen und Gerüchte erklärt sich auch die gelegentliche Verwendung des oben erwähnten Geheimalphabets, das Blarer im Juli 1546 mit den Worten
were gut, in denen loefen behutsam zu sein, wann brieff veruntreuwet wurden, das es
yederman on nachtail were (Nr. 2503, S. 204) zum künftigen Gebrauch an Bullinger
schickte.
Besonders viele neue Informationen liefert der vorliegende Band zur Geschichte der
Reichsstadt Augsburg; die Mitherausgeberin Judith Steiniger bereitet für die „Zeitschrift
des Historischen Vereins für Schwaben“ zudem einen Aufsatz zu dem Augsburger StadtZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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schreiber Georg Frölich als Berichterstatter des Schmalkaldischen Krieges vor (vgl.
S. 15 und 43 f.). Aus den durch detaillierte Regesten genauestens erschlossenen, präzise
edierten und durch Sachanmerkungen umsichtig kommentierten Briefen seien hier beispielhaft nur noch wenige Inhalte angedeutet: Da beide Kriegsparteien bei der Auswahl
ihrer Verbündeten nicht wählerisch waren, kochte die Gerüchteküche. Sogar ein Bündnis zwischen dem Kaiser und dem türkischen Sultan Suleiman I. schien plötzlich denkbar. Hatte Oswald Myconius am 27. Juli 1546 in einem Postscriptum noch ironisch
geschrieben: Hic sermo volat: Land [= Lasst] sy machen, der Turgg fart da her und wil
dem kaiser helffen, gelt [= das bedeutet], man wirt sy leeren [= belehren] (Nr. 2515,
S. 247), gibt er knapp zwei Wochen später die aus Ulm stammende Nachricht weiter,
Karl V. habe den Sultan um Unterstützung durch die türkische Kavallerie gebeten und
Suleimans Reaktion sei noch ungewiss, da der kaiserliche Gesandte noch nicht aus der
Türkei zurückgekehrt sei (Nr. 2529, S. 289).
Die an Bullinger adressierten detaillierten Berichte über den Einzug der Truppen des
Landgrafen Philipp von Hessen (5. August, 5 bis 15:30 Uhr) und des Kurfürsten Johann
Friedrich von Sachsen (6. August, 5 bis 15 Uhr) in Donauwörth lassen den eindrucksvollen militärischen Aufmarsch mitunter als ein pittoreskes Spektakel erscheinen, wenn es
etwa heißt Daruff ein paner mit kurisser [= eine Einheit gepanzerter Reiter], gantz schön
und vil (Nr. 2531, S. 299) oder Und ainer uff ainem schönen schwartzen pfärt. Hat 2
tromen [= Trommeln] daruff. Der schlug uff baiden tromen gantz frolich (ebd., S. 301).
Da Krieg aber bekanntlich kein fröhliches, sondern ein schmutziges Geschäft ist, machten bald auch Gerüchte über eine vom Papst geplante Wasservergiftung die Runde: Ende
August berichtet Bullinger, man habe in Zürich in einem aus Italien stammenden Wagen
eine große Ladung von mit Schwefelsäure vermischtem Quecksilber entdeckt (vgl.
Nr. 2570), und auch der diesbezüglich alarmierte Blarer in Konstanz weiß von gewisß
kontschafften den unsern zukommen, das der papst bevolchen, die brunnen zu vergifften
(Nr. 2577, S. 437). Dass Blarer in einer im direkten Anschluss an diese Bemerkung
edierten Beilage von der Flucht der Meersburger Juden nach Güttingen im Thurgau berichtet, wo sie sich bis 1548 aufhalten durften (vgl. ebd., S. 438 – 440), mag Zufall sein;
Gerüchte über Brunnenvergiftung waren für die ungeliebten Juden – Blarer bezeichnet
sie ganz traditionell als offenliche lesterer unsers herren Jesu Christi (ebd., S. 439) –
allerdings immer gefährlich.
Während der nächste Band von Bullingers Briefwechsel bereits mit Spannung erwartet wird, sei abschließend noch verwiesen auf die in technischer Hinsicht weiter verbesserte elektronische Ausgabe von HBBW, die unter der Adresse http://www.irg.uzh.
ch/hbbw frei zugänglich ist und wo seit Juni 2015 auch die in Band 15 (vgl. die Besprechung in ZGO 162 [2014] S. 540 – 543) enthaltenen Briefnummern 2059 – 2317 online
recherchierbar sind.
Matthias Dall’Asta
Joachim KNAPE / Thomas WILHELMI (Hg.), Sebastian Brant Bibliographie. Werke und
überlieferungen (= Gratia. Tübinger Schriften zur Renaissanceforschung und Kulturwissenschaft, Bd. 53). Wiesbaden: Harrassowitz 2015. 728 S., geb. EUR 98,– ISBN
978-3-447-10496-8
Wenn humanistisches Schrifttum generell durch besondere Vielfalt an Form, Themen
oder Textsorten gekennzeichnet ist, dann gilt dies noch einmal in ganz besonderem Maß
für den Publizisten Sebastian Brant, der zu Lebzeiten zunächst in Basel als Jurist, Poet
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und Dozent der Artistenfakultät enormen Einfluss auf die Druckoffizinen und deren Programm hatte und der sich nach seinem Weggang als Stadtschreiber in Straßburg zusätzliche Gebiete der (publizistischen) Einflussnahme erschloss. So sind von ihm neben dem
bekanntesten Werk, dem 1494 durch Bergmann von Olpe in Basel gedruckten ‚Narrenschiff‘ und den in seinen ‚Varia carmina‘ gesammelten lateinischen Gedichten Texte
überliefert wie die ‚Freiheitstafel‘, sein ‚Tugendspiel‘ oder auch zahlreiche Einblattdrucke. Lateinische Gedichte auf Kirchenväter oder Humanisten, verfasst als Beigaben
für entsprechende Sammeldrucke (von denen wiederum viele von ihm herausgegeben
wurden), sind meist auch in seinen ‚Varia carmina‘ enthalten und stehen neben vereinzelt in Drucken oder handschriftlich überlieferten weiteren Werken. Dazu kommen
Briefe und Archivalien aus Brants Zeit als Stadtschreiber, die in ihrer ganzen Bandbreite
bislang noch gar nicht erschlossen waren.
Diese Fülle an Materialien sowie die dazugehörige, nicht minder vielfältige Sekundärliteratur wurde bislang durch zwei Werke einigermaßen erschlossen; Joachim Knape
und Dieter Wuttke hatten in einer 1990 gedruckten Bibliographie die zwischen 1850 und
1985 erschienene Forschungsliteratur zu den einzelnen Werken Brants systematisch
erschlossen; die Werke Brants selbst samt den sie überliefernden Drucken und Handschriften hatte Thomas Wilhelmi in einem im selben Jahr erschienenen Band versammelt. Beide Unternehmen wurden nun nicht nur zusammengeführt, sondern im Rahmen
eines DFG-Projektes umfangreich erweitert, indem vor allem die handschriftliche überlieferung wie auch die bislang nicht weiter erschlossenen zahlreichen Archivalien aus
dem Stadtarchiv Straßburg erschlossen wurden. Das Unternehmen ist auf zwei Bände
angelegt, von denen der erste, 2015 gedruckte, die Werke Brants und deren überlieferung verzeichnet, der zweite soll 2017 erscheinen und wird die Sekundärliteratur versammeln.
Der hier zu besprechende Band I gliedert sich auf in ein Werkverzeichnis und eines
der überlieferung, wobei das Werkverzeichnis nach Textsorte und -sprache in zwölf
verschiedene Sparten aufgeteilt ist (A– L) samt Werken unsicherer Zuschreibung (M)
und einem kurzen Nachtrag (N). Das Verzeichnis der überlieferung spaltet sich auf in
Handschriftenüberlieferung (1), Straßburger Archivalien (2), Testimonien (3) und
Drucke (4), wobei die Drucke wiederum sinnvollerweise aufgeteilt werden in Drucke
bis 1700 (4.1) und solche mit Werken Brants oder Teilen davon, die nach 1700 erschienen sind (4.2). Eine dritte Unterabteilung (4.3) betrifft verlorene, zweifelhafte oder
Brant zugeschriebene Drucke aus der Zeit vor 1700. Der Anhang umfasst Verzeichnisse
der Literatur (5), der erwähnten Bibliotheken und Archive (6), der Initien (7), der
Drucker und Verleger nach Orten (8) sowie ein Namens- und Sachregister. Damit wird
der Band auf vielfache Weise und im Hinblick auf diverse Nutzerintentionen vorbildlich
erschlossen.
Das Werkverzeichnis umfasst die Texte Brants, wie man sie ihm nach dem allgemein
gültigen erweiterten Textbegriff der Mediävistik als solche auffassen würde. Die Definition des Begriffs ‚Werk‘, wie sie in der Einleitung (S. 13 –15) umrissen wird, läuft m. E.
darauf hinaus. Demnach sind z. B. einzelne Gedichte Brants als ‚Werk‘ aufzufassen, die
z. B. als Beigabe zu einem Druck erschienen sind, aber auch so oder in leicht veränderter Form in die Sammlung der ‚Varia carmina‘ Aufnahme gefunden haben, die also in
verschiedenen überlieferungszusammenhängen mehrfach auftauchen können. Ein Beispiel: Das Werkverzeichnis führt unter der Nummer W 133 das lateinische Gedicht über
die Empfängnis Mariä. Nach den überlieferungsnachweisen unter diesem Eintrag ist es
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als viertes Gedicht der 1494 durch Bergmann von Olpe gedruckten Sammlung ‚Carmina
in laudem B. Mariae Virginis‘ (im Druckeverzeichnis D 5) erstmals publiziert worden.
Es ist aber ebenso Bestandteil der 1498 durch denselben Verleger in Basel gedruckten
‚Varia carmina‘ Brants (D 157) wie auch der im gleichen Jahr bei Grüninger in Straßburg
unter demselben Titel publizierten Sammlung (D 158). Zugleich kann man es in zwei
Handschriften finden, nämlich im Cod. St 423 der UB Eichstätt, im Verzeichnis der
Handschriftenüberlieferung in einzelnen Versen versprengt nachgewiesen unter der
Sigle H 45.1, vollständig unter H 45.5 (also im nämlichen Kodex an anderer Stelle) sowie im Münchner Clm 4408 (H 85,28). In den Sammelkodizes hat jeder einzelne Eintrag
eines Werks von Brant sinnvollerweise eine eigene Nummer (wie hier die 28 zu H 85),
wodurch jedes Werk in jeder überlieferungsform mit eigener Sigle ansprechbar ist. Zudem werden Hinweise auf aktuelle Editionen gegeben.
Das Beispiel zeigt, stellvertretend für viele: das Gesamtwerk Brants, wie es von den
verschiedensten historischen Disziplinen zum Gegenstand genommen wird, zerfällt in
unüberschaubar viele kleine, an verschiedenen Stellen publizierte Teile. Diese Masse so
gründlich erschlossen zu haben, ist ein enormes Verdienst der vorliegenden Bibliographie, die damit die Forschung sehr voranbringen wird. Gleichermaßen wird die Geschichtsforschung für die Sichtung der Straßburger Archivalien dankbar sein, ermöglicht diese doch erst eine Darstellung und Beurteilung der dortigen Tätigkeit Brants.
Man kann allen Beteiligten nur höchste Anerkennung dafür aussprechen, ein solch mühsames und aufwendiges Unternehmen auf sich genommen zu haben.
Michael Rupp

Christine CHRIST-VON WEDEL / Sven GROSSE und Berndt HAMM (Hg.), Basel als Zentrum
des geistigen Austauschs in der frühen Reformationszeit (= Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, Bd. 81). Tübingen: Mohr Siebeck 2014. XI, 378 S., geb. mit
Schutzumschlag, EUR 99,– ISBN 978-3-16-153203-0
Als der Basler Staatsarchivar Rudolf Wackernagel seine „Geschichte der Stadt Basel“
1924 mit dem dritten Band abschloss, ließ er diesen auch gesondert unter dem Titel
„Humanismus und Reformation in Basel“ erscheinen. Er trug damit der Tatsache Rechnung, dass sich die Stadt in den letzten Dekaden des 15., zumal aber im ersten Drittel des
16. Jahrhunderts zu einem Schwerpunkt intellektuellen Lebens entwickelt hatte, nur mit
Straßburg vergleichbar, dieses wohl übertreffend und weit über die Grenzen des oberrheinischen Kulturraumes hinaus wirkend und anziehend: inclyta Basilea. Wackernagels
Darstellung, die mit dem Blick auf die Entwicklung der inneren Verhältnisse der Stadt
und ihrer Außenbeziehungen auch über die Zeitumstände informierte, unter denen sich
dieser kulturelle Aufschwung vollzog, war im Wesentlichen prosopographisch angelegt;
sie besticht noch heute durch ihre zurückhaltend genaue Auswertung des überaus umfangreich dargebotenen Quellenmaterials. Das Thema ist seither in der Literatur eher
beiläufig berührt worden; umso mehr darf der hier zu besprechende Sammelband Aufmerksamkeit beanspruchen. Er präsentiert die Vorträge einer Tagung, die an der ‚Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel‘ im Juni 2012 stattfand.
Der Band ist in fünf Abschnitte gegliedert, die jeweils einem Aspekt des Themas
gewidmet sind und die Umrisse einer Kulturphänomenologie der Stadt „in den frühen
Jahren der Reformation bis etwa 1536“ (Vorwort, S.VI) nachzeichnen. Der im ersten
Abschnitt „Voraussetzungen“ den Sammelband einleitende Beitrag Berndt HAMMS, „Der
Oberrhein als geistige Region von 1450 –1520“ (S. 3 – 50), ist seiner landesgeschichtZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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lichen Bedeutung wegen hier ausführlicher zu besprechen. Der Autor bezieht zunächst
Position, indem er „den überfälligen Abschied vom traditionellen Epochendenken“ fordert und dem klischeehaften Gebrauch historiographischer Ordnungsbegriffe (‚Spätmittelalter‘, ‚Frühe Neuzeit‘, ‚Renaissance‘, ‚Humanismus‘, ‚Reformation‘) die Wahrnehmung der historischen Entwicklung als eines zeitübergreifenden multivalenten und
relativ offenen Prozesses entgegenstellt. Den Zeitabschnitt von 1450 –1520 will Hamm
„als einen Gesamtzusammenhang forcierter und verdichteter Neuaufbrüche und Innovationen verstehen, die sich mit Vorgängen selektiver Traditionspflege und langfristiger
Kontinuitäten verbinden, insbesondere mit Jahrhunderte übergreifenden Prozessen der
Bildung, der Laisierung, der Verinnerlichung, der Individualisierung, der Reform und
der normativen Zentrierung“ (S. 4). Zusammen mit dem Momentum der „geschichtlichen Emergenz“ sind damit die Kategorien einer ‚Spätmittelalter‘-Heuristik benannt,
die eine eher pragmatisch-deskriptive als typologisch-identifizierende Darstellung der
historischen Phänomene ermöglichen soll. Im ersten Hauptkapitel, „Die Oberrheinregion“ (S. 5 –17), wird unter geographischen, dialektologischen, politischen und kommunikationstheoretischen Aspekten eine Abgrenzung des kulturellen Einzugsgebietes
Basels vorgenommen, um dann in eine Diskussion des Begriffes „geistige Region“ eintreten zu können. Hamm stellt diesen Begriff vor allem gegen den der „Kulturlandschaft“, der ihm zu weitgespannt bzw. zu bildhaft erscheint, das Wesentliche der intellektuellen Präsenz im Oberrheingebiet zu fassen. Diese Kontraposition wird durch eine
ausführliche und theoretisch ausgefeilte Argumentation gestützt, die – gemessen am
Standard der ‚klassischen‘ Geistesgeschichte – auf einen umfassenderen „Begriff des
Geistigen“ abstellt, nämlich auf „das im weitesten Sinne kreativ und emergent Konzeptionelle samt seinen materiell-technischen und sozialen Rückkoppelungen, Einbettungen und Wirkungen“ (S. 9). Kritisch ist hier zu fragen, ob diese Erweiterung nicht
wieder zurückführt zum Begriff ‚Kultur‘, der ja „im Grunde alles [meint], was nicht
naturgegeben ist, sondern was Menschen hervorbringen, bewusst oder unbewusst, individuell oder kollektiv, elitär oder trivial“ (S. 8 f.). Jedenfalls wäre der Frage nachzugehen, inwiefern die Gegenüberstellungen ‚Kultur‘ – ‚Geist‘, ‚Landschaft‘ – ‚Region‘,
schließlich ‚Kulturlandschaft‘ – ‚Geistige Region‘ für das Verständnis der „distinctive
factors that transform a geographical area into a particular ‚region‘“ (Tom Scott) von
Bedeutung sein könnten. Hamm selbst bietet in den folgenden Abschnitten seines Beitrages ein ganzes Spektrum analytischer Ansatzpunkte dazu, erst räumliche, bezogen
auf „das Oberrheingebiet als führende geistige Region im Reich“ (S. 10 –17), sodann,
im zweiten Hauptkapitel, korrespondierend-inhaltliche (S. 17– 50). Die insgesamt achtzehn daraus hervorgehenden ‚Fallstudien‘ eröffnen den Zugang zu einer kulturellen
Topographie des von Basel her beeinflussten Raumes; strukturräumliche und personale Voraussetzungen der ‚regionalen Identität‘ werden ebenso angesprochen wie die
intellektuellen, solche der Denkweisen und Lebenskonzepte, der historischen Selbstvergewisserung und der zeitkritischen Attitüde von den Reformbedenken der Humanisten bis zur „revolutionären Dynamik“, wie sie sich im Werk des Oberrheinischen
Revolutionärs ankündigt und in den Bundschuhaufständen hervortritt. „Tradition,
Reform, Revolution“ (S. 45) erscheinen als Stichworte zur Charakteristik des ‚geistigen Lebens‘ dieser Region, die, so soll hier hinzugefügt werden, seit den Burgunderkriegen und der zunehmenden Verflechtung in die Konflikte der europäischen Politik ab
1486, dem Krönungsjahr Maximilians I., ein besonderes Krisenbewusstsein hervorbrachte.
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Vor der Fülle der in diesem Beitrag angesprochenen Themen und ihrer problemorientierten Darstellung wirkt jede Kritik etwas kleinlich. Es ist schon angedeutet worden,
dass die Dimension des Politischen weitgehend außer Acht bleibt. Gerade aber die politischen Ereignisse und ihre häufig in propagandistischer Absicht lancierte Darstellung in
der Flugblattliteratur haben ganz erheblich zur Ausbildung eines regionalen Selbstbewusstseins beigetragen, einer zeitkritisch interessierten ‚öffentlichkeit‘, die vor allem in
ihrer medialen Präsenz, aber auch in Briefen, in chronikalischen Aufzeichnungen und
Reformentwürfen fassbar wird. Der Aufsatz ist reich mit z.T. kommentierenden Literaturhinweisen versehen; ergänzend sei hier hingewiesen auf die ältere Dissertation von
Ruthilt Singer, Zur Kulturgeschichte der oberrheinischen Lande im 15. Jahrhundert
(Leipzig 1931), auf Tom Scott, Regional Identity and Economic Change. The Upper
Rhine 1450 –1600 (Oxford 1997) und, einen weiteren Rahmen setzend, auf Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgunderkriege am Oberrhein
und in der Eidgenossenschaft (Göttingen 1995). Noch eine kleine Korrektur: für die Jahresangabe 1424/25 auf S. 48, Zeile 2, ist 1524/25 zu lesen. Hamms Beitrag ist für die
landesgeschichtliche Forschung zur Ausbildung regionaler Identitäten essentiell. Es
wäre zu wünschen, dass sich Autor und Verlag zu einer gesonderten und auch für Studierende erschwinglichen Ausgabe entschließen könnten.
Urs B. LEU eröffnet den zweiten Abschnitt des Sammelbandes, „Der Buchdruck
und die Humanisten“ mit einer Untersuchung zur „Bedeutung Basels als Druckort im
16. Jahrhundert“ (S. 53 –78). Die Untersuchung stellt eine erste Auswertung der „systematischen Aufarbeitung der Schweizer Drucke des 16. Jahrhunderts“ (vgl. www.
e-rara.ch) dar, ergänzt durch Einsichten, die sich aus den – noch nicht vollständig abgeschlossenen – Arbeiten zum Basler Buchdrucker- und Verlegerkatalog (BBK) gewinnen
lassen. Beide Projekte haben erheblich zur genaueren Quantifizierung der eidgenössischen, speziell der baslerischen Buchproduktion beigetragen. Mit 8075 Titeln (VD 16
kennt nur 6786), die Einblattdrucke nicht gerechnet, steht Basel im 16. Jahrhundert vor
Genf, Zürich, Bern und Lausanne an der Spitze der eidgenössischen Druckorte, gehört
aber auch, ordnet man die deutschsprachigen Druckorte insgesamt zu, in deren oberes
Drittel, etwa mit Köln und Leipzig vergleichbar. Was die Region Oberrhein anbetrifft, so
kann allein Straßburg konkurrieren. Gestatten schon die statistischen Daten Einblicke in
die Entwicklung der Buchproduktion selbst, in ihre Abhängigkeit von den Zeitläufen, so
sind die „druck- und geistesgeschichtliche[n] Schlussfolgerungen“, die Leu aus ihnen zu
ziehen vermag, besonders aufschlussreich. Weit über das hinaus, was die überschriften
vermuten lassen („Die Basler Drucker und ihre Verlagsprogramme“ S. 59 – 67; „Die
Druckproduktion nach Fachgebieten“ S. 68 –72; „Die Druckproduktion nach Sprachen“)
werden die geistigen Voraussetzungen und materiellen Bedingungen der Buchherstellung erkennbar, „auf die keinerlei zünftige und stadtwirtschaftliche Reglementierung
einwirkt“ (Rudolf Wackernagel). Leu gelingt es auch, die Gründe für den Niedergang
des Basler Buchdrucks nach 1600, für die „dramatische Verarmung betreffend Autoren
und Themenvielfalt“, deutlicher, als das bisher geschehen ist, zu umreißen („Ausblick“
S. 74 –78). – Der Beitrag von Valentina SEBASTIANI , eine „Studie zur Zusammenarbeit
zwischen Johannes Heynlin und Johannes Amerbach“ als Beispiel für „[d]ie kulturelle,
geistige und materielle Bedeutung des Bündnisses zwischen Humanismus und Druckwesen in Basel von 1477 bis 1513“ (S. 79 – 95) – so dürfte wohl die Relation von Unterzu Haupttitel gemeint sein – bietet eine sehr konzentrierte Analyse der Amerbachschen
Buchproduktion hinsichtlich ihrer didaktischen Ausrichtung im Sinne humanistischer
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Bildungsintentionen. Hervorgehoben wird das Bemühen Amerbachs um eine diesen Bildungsintentionen entsprechende Sorgfalt bei der Herstellung der Texte selbst, aber auch
um eine entsprechende drucktechnische Qualität seiner Ausgaben. Sebastiani will darin
besonders den Einfluss Heynlins von Stein erkennen, der seit 1487 in Basel lebte und
seine Erfahrung mit der Edition von Manuskripten als Gelehrter und – neben Guillaume
Fichet – als Mitbegründer der ersten Druckerei in Paris in die Zusammenarbeit mit
Amerbach einbringen konnte. Die materialreiche Studie sucht die verschiedenen
Aspekte dieser Zusammenarbeit zu erfassen und gewinnt durch eine gezielte Auswahl
der herangezogenen und ausführlich zitierten Briefquellen. – Milton KOOISTRA, „To
Print or Not to Print: The Influence of Humanist Networks on the Publishing Programme
of Printers in and around Basel in the early Sixteenth Century“ (S. 135 –146) ist hier des
thematischen Kontextes wegen gleich anzuschließen. Kooistra untersucht in vier Fallstudien, wie sich die Einflussnahme humanistischer Gelehrter zugunsten noch unbekannter Autoren und ihrer Werke zum gegenseitigen Nutzen aller Beteiligten auswirkte:
zumal den Druckern Titel empfohlen wurden, „that would meet the needs of the scholars
as well as generate profit for their own business in a very competitive market.“ Die vier
von Kooistra detailliert dargestellten Beispiele beziehen sich auf Oekolampad und seine
Declamationes […] De passione et vltimo sermone […] domini nostri Iesu Christi
(Straßburg bei Schürer 1512), auf Oswald Myconius’ letztlich nicht verlegten Dialog
Philirenus sowie dessen Kommentar zu Glareans Descriptio Helvetiae (Basel bei Froben 1519) und schließlich auf Biblianders übersetzung des Korans (Basel bei Oporinus
1543), die, kontrovers diskutiert, erst auf Luthers ausdrückliche Empfehlung hin – gegen den eigentlichen Willen des Basler Rats und unter Auflagen – zur Veröffentlichung
gelangten. – James HIRSTEIN will mit seiner Untersuchung, „Neues über Beatus Rhenanus und die Basler Ausgabe von Lorenzo Vallas De donatione Constantini durch Ulrich
von Hutten 1520“ (S. 97–108) belegen, dass Beatus Rhenanus Herausgeber des von Ulrich von Hutten mit einer Vorrede versehenen Werkes ist. Die Beweisführung geht von
einigen überlegungen aus, die Frank Hieronymus in seinen Huttenica (vgl. ZGO 127,
1979) anstellte, stützt sich aber vor allem auf die Interpretation eines Satzes aus dem
Brief Albert Burers an Rhenanus vom 4. Januar 1520. Dem Satz lässt sich jedoch lediglich entnehmen, dass Burer, der bei den Basler Druckern ein- und ausging, seinem Lehrer auf dessen Bitten hin Huttens praefationem in Laurentium übersandt hatte; von einer
editorischen Arbeit Rhinauers an der Donatio ist weder in Burers Brief noch sonst
irgendwo die Rede. Die Plausibilität der Beweisführung Hirsteins steht und fällt mit der
noch ausstehenden Verifizierung der vielen Annahmen, die seiner Interpretation zugrunde liegen. Insofern ist seine Aussage, „Rhenanus aber war der eigentliche Herausgeber des Buches“ (S. 108), rein hypothetisch zu verstehen. – Christine CHRIST-VON
WEDEL bereichert den Sammelband um zwei Beiträge: „Leo Jud als Beispiel für die
Erasmusrezeption zwischen 1516 und 1536“ (S. 109–126) geht der Genese der theologischen Anschauungen des Zürcher Leutpriesters nach, wie sie sich vor allem in seinem
großen Katechismus von 1534 niedergeschlagen haben. Die Untersuchung verdient besondere Beachtung, weil sie über das engere Thema hinaus die ideologischen Voraussetzungen der Konzeption Juds thematisiert, die sich aus der kirchenpolitischen Entwicklung ergeben hatten, weil sie ferner die Frage nach den Gründen für die Reserviertheit
des Erasmus gegenüber den reformatorischen Kirchen in eine sehr differenzierende Perspektive einordnen und beantworten kann. Basels Anteil an der Neuorientierung der
Kirchenmusik versucht der zweite Beitrag, „Basel und die Versprachlichung der Musik“
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(S. 128 –134) zu bestimmen. Ausgehend von einem kritischen Text des Erasmus über die
zeitübliche Kirchenmusik beschreibt die Autorin die Positionen einzelner Reformatoren
zur rechten Ausgestaltung der geistlichen Musik. Letztlich habe sich die Forderung des
Erasmus durchgesetzt, dass sie dem Verständnis des Textes dienen und nur zurückhaltend in den Gottesdiensten eingesetzt werden sollte.
Der dritte Abschnitt des Sammelbandes, „Reformatorenbeziehungen“, beginnt mit
einer Studie von Sven GROSSE zur frühen Lutherrezeption, „Die Emergenz lutherischer
Theologie in Basel: Capitos Lutherausgabe von 1518“ (S. 149 –177). In dankenswerter
Ausführlichkeit werden die Umstände der Entstehung dieser enorm erfolgreichen Basler
Lutherausgabe dargestellt, ihre kritisch-theologischen Inhalte auf ein „Grundkonzept
mystischer Theologie“ zurückgeführt und deren Rezeption „in ihrer augustinischen, antipelagianischen Ausrichtung“ durch Capito erörtert, – auch in Bezug auf dessen eigene
Arbeitsansätze. – Die folgenden drei Beiträge beschäftigen sich mit Martin Bucer und
stützen sich vor allem auf dessen Briefwechsel: Matthieu ARNOLD skizziert zum Thema
„Straßburg und Basel im Briefwechsel Martin Bucers (1524 –1531)“ (S. 179 –191) den
Gedankenaustausch Bucers mit Oekolampad über das Problem der Kirchenzucht und
über die Haltung, die Dissidenten gegenüber eingenommen werden sollte, und informiert schließlich über Bucers Berichte zur Schlacht bei Kappel 1531. Die „Schlussfolgerungen“ Arnolds (S. 190 f.) sind eigentlich recht unvermittelt dargebotene Ergänzungen
zu seinen knappen Ausführungen. – Reinhold FRIEDRICH, „Kirchenzucht und -bann vor
dem Hintergrund des Briefwechsels Bucers mit den Basler Predigern im Jahr 1532“
(S. 193 – 202) beschäftigt sich mit der Rolle Bucers in den Auseinandersetzungen, die
nach dem Tode Oekolampads 1531 die noch im Aufbau begriffene Basler Kirche belasteten. Konzentriert und detailreich erörtert Friedrich die Problematik, der sich die Basler gegenübergestellt sahen, als sie sich auf eine Kirchenzuchtordnung einigen wollten,
und geht ausführlich auf die Stellungnahme ein, um die die Basler Bucer gebeten hatten,
der schon an der Entstehung der Straßburger, Ulmer und Konstanzer Ordnungen wesentlich beteiligt war. – Wolfgang SIMON verfolgt in seiner Untersuchung „Der Basler Gräzist Simon Grynaeus und die Eheangelegenheit König Heinrichs VIII. im Spiegel der
Bucerbriefe“ (S. 203 – 213) den Gang der Diskussion über die Zulässigkeit der vom König gewünschten Auflösung seiner kinderlosen Ehe mit Katharina von Aragon. Außer
Grynaeus, der von Heinrich gebeten worden war, Gutachten der deutschen Reformatoren dazu einzuholen, waren auch Bucer, Oekolampad, Zwingli, Luther und Melanchthon
an dieser durchaus kontrovers geführten Diskussion beteiligt. Die Studie belegt für
Bucer, um dieses Ergebnis herauszugreifen, dass er in dieser Diskussion „seine eigene,
inopportune Haltung gefunden und gegen strategische Begehrlichkeiten behauptet“
hatte. – Amy Nelson BURNETT kann in ihrem Beitrag „Oekolampads Anteil am frühen
Abendmahlsstreit“ (S. 215 – 231) überzeugend nachweisen, dass der Basler Reformator
„mindestens genauso wichtig wie Zwingli für die Entwicklung der Debatte um das
Abendmahlverständnis“ war. Die Untersuchung präsentiert diese für die reformationsgeschichtliche Forschung wichtige Einsicht als Ergebnis einer genauen Analyse sowohl
der situativen Voraussetzungen der Kontroverse als auch der argumentativen Positionen,
die die daran Beteiligten bezogen. – Andreas MüHLING, „Der Briefwechselband
Zwingli-Oekolampad von 1536“ (S. 233 – 242) ordnet den von Theodor Bibliander
herausgegebenen Band in die weitausgreifende kirchenpolitische Strategie der Züricher
Reformatoren ein und zeigt, wie an diesem Briefwechsel – insbesondere wegen seiner
Begleittexte – die Hoffnung auf eine Annäherung an die ,Lutheraner‘, aber auch seitens
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der ‚Lutheraner‘, scheitern musste. Dass die Ablehnung der Wittenberger Konkordie im
Oktober 1536 durch die Züricher bei gleichzeitiger Bekräftigung des Ersten Helvetischen Bekenntnisses ein Zeichen der Verständigungsbereitschaft war – Bucer hatte den
Zürichern zuvor geraten, am Bekenntniss unverändert festzuhalten – ist eines der vielen
aufschlussreichen Ergebnisse dieser Untersuchung. – Rainer HENRICH, „Basel-ZürichBern. Kirchliche Diplomatie nach dem zweiten Kappelerkrieg im Briefwechsel von Oswald Myconius“ (S. 243 – 253) beschäftigt sich mit den letztlich gescheiterten Bemühungen des engen Vertrauten Zwinglis und Nachfolgers Oekolampads in Basel um den
Zusammenhalt der reformierten Städte, nachdem der Kappeler Frieden nicht nur das
Zwinglische Bündnissystem aufgelöst, sondern auch zu heftigen Auseinandersetzungen
zwischen den ehemaligen Bundesgliedern geführt hatte. Henrich hebt hervor, wie „unbefangen [Myconius] seine kirchlichen Kontakte zum Aufbau einer neuen Front gegen
die Fünf [katholischen] Orte einsetzte“, besonders aber, dass dies „nur mit der Rückendeckung führender Ratskreise überhaupt möglich war“, nämlich des Bürgermeisters
Jakob Meyer zum Hirzen und seines Anhangs im Basler Rat.
Der vierte Abschnitt des Sammelbandes, „Dissidenten“, enthält zwei Beiträge zur frühen Geschichte der Täufer: Hanspeter JECKER, „Die Bedeutung von Basel für die Anfänge des Täufertums“ (S. 257– 272) ist im Grunde genommen eine selektive bibliographie raisonnée zur Täuferforschung der letzten 40 Jahre, sehr instruktiv auf das
eigentliche Thema des Aufsatzes bezogen. Dieses selbst wird in sechs beigegebenen
Thesen ausgeführt, von denen die ersten drei hier hervorgehoben werden sollen. Danach
sind für Basel besonders signifikant die „Kontinuität […] zwischen vorreformatorischer
Laienfrömmigkeitsbewegung und Täufertum“, „ein enger Zusammenhang […] zwischen entstehendem Täufertum und radikal-reformerischer Aktion“ und die „mannigfache[n] Verquickungen von [Bauernunruhen] und täuferischer Predigt.“ – Christian
SCHEIDEGGER, „Ein unbekannter Brief eines Täuferlehrers (1526) und ein neuer Blick
auf die frühe Täuferbewegung in der Schweiz“ (S. 273 – 296) berichtet über den Fund
eines Briefes in den Beständen der Züricher Zentralbibliothek, der möglicherweise –
Scheidegger formuliert hier sehr vorsichtig – von Wolfgang Uolimann, einem „der einflussreichsten einheimischen Täufer“, stammen könnte. Der Brief richtet sich an die
Täufergemeinde in St. Gallen und ist besonders deswegen von Interesse, weil er ein Dokument der Krise darstellt, in die die Gemeinden gerieten, „nachdem sich die obrigkeitlichen Repressalien seit 1525 verschärft hatten.“ Einer Erörterung des Briefinhaltes und
einem konzisen Bericht über die Anfänge der Schweizer Täuferbewegung folgt die mustergültige Edition des Sendbrieffs, der wohl zu den wichtigsten und auch ergreifendsten
Zeugnissen des frühen Täufertums zu zählen ist.
Der fünfte und letzte Abschnitt thematisiert „Basels europäische Ausstrahlung“. JanAndrea BERNHARD, „Die Humanistenstadt Basel als Transferzentrum für italienische
Nonkonformisten“ (S. 299 – 326) geht den vielfältigen Auswirkungen der emigrazione
delle intelligenze in das ‚liberale‘ Basel nach, die durch die Wiedereinführung der ‚Heiligen Inquisition‘ in Italien ausgelöst und durch die zunehmend rigorosere Bekenntnispolitik der Drei Bünde – zumal italienische nonconformisti hatten dort Zuflucht gefunden – verstärkt worden war. Dass die gelehrten Vertreter des humanistisch geprägten
italienischen Protestantismus das geistige Profil Basels auf besondere Weise mitbestimmten, wird an einigen ihrer führenden Köpfe verdeutlicht; dass sie darüber hinaus
wesentlich dazu beitrugen, von Baseler Druckereien aus nonkonformistisches Gedankengut nach Ostmitteleuropa zu verbreiten, dass viele von ihnen selbst dorthin zogen
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und auf die reformatorischen Tendenzen einwirken konnten, wird hinsichtlich der besorgten Reaktion schweizerisch-reformierter Theologen besonders beleuchtet. – Attila
VERóK unterzieht sich in seiner Untersuchung „Basler Drucke aus dem 16. Jahrhundert
im Donau-Karpatenraum. Der Fall der Sachsen in Siebenbürgen“ (S. 327– 338) der
schwierigen Aufgabe, dem Aufkommen Basler Drucke und ihrer Rezeption vor allem im
stadtbürgerlichen Kulturmilieu der Siebenbürger Sachsen nachzuforschen. Trotz der
problematischen überlieferungssituation lässt die Auswertung der – z.T. rekonstruierten
– Bücherbestände deutliche Rückschlüsse zu auf die Entwicklung der Rezeptionsmodalitäten und den geistigen Habitus der Rezipienten: Für das 16. Jahrhundert sind diese
hinsichtlich der Literaturproduktion „auf der Höhe der Zeit und stets auf dem aktuellen
Stand“, während sich für das 17. Jahrhundert aufgrund des massenhaften Eintrags billig
zu erwerbender antiquarischer Titel – zumal Basler Provenienz – ein sozusagen rezeptiver Anachronismus abzeichnet. Als „Sonderbeispiel für Basler-siebenbürgische Beziehungen“ wird abschließend das Wirken des Reformators Siebenbürgens, Johannes Honterus, der 1530 bis 1533 in Basler Druckereien arbeitete, gewürdigt. – Auf Honterus
verweist auch Ádám HEGyI, „Die Universität zu Basel und die ungarischen Studenten
reformierten Bekenntnisses“ (S. 339 – 355), um zu verdeutlichen, dass in der Frühphase
der Reformation das „reguläre Studium“ bei den „Ungarländischen“ weniger galt als die
praktischen Erfahrungen, die sich in einer Stadt wie Basel machen ließen und die persönlichen Kontakte, die sich bei einem Aufenthalt ergeben konnten. Die Untersuchung
belegt, wie gering das Interesse ungarischer Studenten an einem Studium in Basel im
16. Jahrhundert war, wie sehr aber dieses Interesse mit der Rückbesinnung auf die
„Peregrinationstraditionen“ bis zum 18. Jahrhundert zunahm, besonders dann, wenn das
Studium durch ein Stipendium gesichert werden konnte.
Die 19 Beiträge des Sammelbandes eröffnen einen weiten Horizont für die Aufarbeitung des Hauptthemas, und es ist kein Grund zur Kritik, wenn bei einigen Untersuchungen „Basel“ eigentlich durch „Straßburg“ hätte ersetzt werden müssen. Alle Beiträge,
dies sei hervorgehoben, bieten in den Apparaten sehr ausführliche Literaturhinweise und
ergänzende Anmerkungen, so dass auch in dieser Hinsicht Grundlegendes geleistet
wurde. Inhaltlich fällt die Zurückhaltung gegenüber Erasmus auf; der sehr aufschlussreiche Beitrag zur Erasmusrezeption von Christine Christ-von Wedel konzentriert sich
auf Leo Jud. Erasmus hat aber, wie wir seit Heinz Holeczeks „Erasmus Deutsch“ (1983)
wissen, über unzählige nicht- oder nur teilweise autorisierte übersetzungen aus seinen
Werken in die Volkssprache einen erheblichen Einfluss auf die „reformdiskutierende
öffentlichkeit“ insgesamt ausgeübt, und, über diese vermittelt, auch auf den gemeinen
man. – Der Sammelband wird durch ein Personen- und Sachregister erschlossen; unerfindlich, warum ein Ortsregister fehlt. Die wenigen in das Sachregister eingearbeiteten
Ortsverweise ersetzen ein solches nicht.
Klaus H. Lauterbach
Ulrich A. WIEN / Volker LEPPIN (Hg.), Kirche und Politik am Oberrhein im 16. Jahrhundert. Reformation und Macht im Südwesten des Reiches (= Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, Bd. 89). Tübingen: Mohr Siebeck 2015. VII, 480 S., geb. mit
Schutzumschlag, EUR 99,– ISBN 978-3-16-153951-0
Vorliegender Band geht aus einer Tagung 2014 in Landau hervor, die vom Historischen Verein der Pfalz und der Universität Koblenz-Landau veranstaltet wurde. DemZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

632

Buchbesprechungen

entsprechend richtet sich das Augenmerk der Mehrheit der insgesamt 24 Aufsätze vornehmlich auf den nördlichen Oberrhein. Als Einleitung bietet Eike WOLGAST einen souveränen überblick über die Reformation im westlichen Europa, wo im Gegensatz zum
Oberrhein die Rolle der Stände in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und
in Schottland besonders auffällt. Für die Akzeptanz der neuen Lehre weist Wolgast auf
die vorreformatorische Predigtbewegung hin, die auch im Beitrag von Frank
KONERSMANN hervorgehoben wird. Unter Auswertung von lokalen Quelleneditionen um
1900 unterzieht Konersmann die bisher vernachlässigte Frömmigkeit der ländlichen Bevölkerung einer näheren Betrachtung; die häufige Aufhebung von Klöstern gab den Weg
frei zu neuen Zuwendungen auf dem Lande, etwa einer besseren und gebildeteren Pfarrbesetzung, obgleich das Problem des Klerikerproletariats einer eingehenden Untersuchung noch harrt. Mehrere Beiträge (Helga SCHNABEL-SCHüLE, Friedhelm JüRGENSMEIER, Andreas NEUBURGER, Hans AMMERICH) befassen sich mit der prekären Lage der
Hochstifte am Oberrhein: Das Bistum Speyer verlor zwei Drittel seines Territoriums,
dafür gingen weite Teile der Diözese Konstanz durch die Einführung der Reformation in
Württemberg, Baden-Durlach und in der Nordschweiz verloren (Schnabel-Schüle).
Ohne die exponierte Stellung der Bistümer Basel und Konstanz leugnen zu wollen, vermag Neuburgers Behauptung, sie sahen sich einer ,dynamisch expandierenden Eidgenossenschaft‘ ausgesetzt, nicht zu überzeugen. Die neuesten Forschungen zur Eidgenossenschaft im ausgehenden 15. Jahrhundert begegnen dieser tradierten Charakterisierung
mit Skepsis; der Konstanzer Bischof Hugo von Hohenlandenberg galt ja als ,treuer Eidgenosse‘. Mainz ging über hundert Pfarreien und sämtlicher Klöster und Stifte an Hessen und die Kurpfalz verlustig (Jürgensmeier). Indessen unterstreicht Jürgensmeier die
Schlüsselrolle Albrechts von Brandenburg in der frühen Verbreitung von Luthers Lehren, stellte er doch zuerst Wolfgang Capito und danach Kaspar Hedio als Domprediger
in Mainz ein, zögerte bis 1524 mit der Publikation des Wormser Edikts in seinem Kirchensprengel und unterließ die Verkündigung der päpstlichen Bannbulle überhaupt. In
den Bischofsstädten zeichnete sich ein recht differenziertes Bild ab, wobei evangelische
Städte mit geduldeten katholischen Minderheiten (Speyer) oder Städte, die bis zum
Interim einer via media folgten (Straßburg), strikt evangelischen Städten (Worms)
gegenüberstanden (Schnabel-Schüle). Die Möglichkeit, dass sich ein abweichendes
Glaubensverständnis innerhalb einer Reichsstadt durchsetzen konnte, untersucht Kurt
MOLITOR am Beispiel von Landau, wo Johannes Bader, der spiritualistische Tendenzen
hegte, die Reformation trotz geteilter Meinung in Rat und Gemeinde vorantrieb, bis
endlich das Interim die Gelegenheit bot, einen echten Lutheraner aus Straßburg herbeizuholen.
Den verschlungenen Weg des Herzogtums Württemberg zur Reformation schildert
Volker LEPPIN (freilich mit einigen ungenauen Seitenblicken auf Hans Maurer (,Karsthans‘) und auf die Anfänge des Bauernkrieges), während Franz BRENDLE der exponierten Lage der linksrheinischen Territorien des Herzogtums, vornehmlich der Grafschaft
Mömpelgard, nachgeht, wo aufeinanderfolgende bzw. sich abwechselnde Fürsten zwischen Luthertum und Calvinismus lavierten. Mehrere Beiträge befassen sich mit der
Haltung des Adels zur Reformation, ob Reichsritter im Kraichgau und Odenwald (Hermann EHMER) oder landsässiger Adel in der Kurpfalz (Paul WARMBRUNN). Obwohl der
Bauernkrieg für viele adlige Besitzer von Kleinherrschaften abschreckend wirkte, lässt
sich Aufgeschlossenheit für die neue Lehre mancherorts feststellen, vor allem in konfessionellen Grenzräumen. Für die Reichsritterschaft löste der Augsburger ReligionsfrieZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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den einen weiteren Reformationsschub aus, da sie darunter ausdrücklich miteingeschlossen wurde; in der Pfalz dagegen stellte der übergang zum Calvinismus unter
Friedrich III. die reichsrechtliche Herrschaftsstellung des landsässigen Adels in Frage.
Friedrichs Wende zum Calvinismus, wie Christoph STROHM darlegt, war maßgeblich beeinflusst durch die Nähe zu Frankreich bzw. zum frankophonen Raum – Friedrich wurde
ja in Nancy, Lüttich und Brüssel erzogen; außerdem kamen Glaubensflüchtlinge aus
Frankreich in die Pfalz und an die Universität Heidelberg.
Die herausragende Kulturbedeutung der freien Reichsstädte im 16. Jahrhundert als
Brutstätten und Multiplikatoren des evangelischen Glaubens betont Anton SCHINDLING,
da ihre Schulen, Offizinen und humanistische Sodalitäten eine starke Ausstrahlung auf
benachbarte Städte und Landschaften zeitigten, etwa bei Tochtergründungen des Straßburger Gymnasiums in Lauingen an der Donau oder Hornbach in der Westpfalz. Die Finanzierung von neuen Schulen wurde meistens aus dem Erlös von Klosteraufhebungen
bestritten. Schindlings Befund wird ferner durch Susanne Schusters Analyse der Druckorte der Flugschriftenproduktion am Oberrhein bestätigt.
Den Beziehungen zwischen Oberrhein, Schweiz und Frankreich sind mehrere Aufsätze gewidmet. Thomas WILHELMI schildert Martin Bucers Versuch, durch die Verfassung einer Ermahnung an den Dauphin König Franz II. von einer rabiaten Verfolgung der Protestanten in Frankreich abzuhalten. Stephen BUCHWALTER stellt feinsinnige
überlegungen an über die vermeintlichen Spannungen in Martin Bucers ,politischer
Theologie‘ zwischen ius divinum (göttlichem Recht), von ihm nach 1530 zunehmend
mit dem römischen Recht parallelisiert, welches der weltlichen Obrigkeit oblag, und
der Rolle der Gemeinde als Wahrer der Kirchenzucht. Gerald DöRNER beschreibt
Bucers verbissene Reisetätigkeit nach mehreren schweizerischen Städten, um eine
Schlichtung der Abendmahlskontroverse herbeizuführen; ihm wurde kein Erfolg beschieden. Als Bern und Zürich 1537 die Wittenberger Konkordie verwarfen, war die
Spaltung zwischen den deutschen und schweizerischen Reformationsflügeln endgültig
besiegelt.
Etwas aus dem Rahmen fällt Peter BLICKLES Rekonstruktion der Entstehung der von
ihm so bezeichneten ,Oberrheinischen Bundesordnung‘ im Bauernkrieg. Anstatt diese
als eine Fortschreibung der Memminger Bundesordnung zu werten (was Ungereimtheiten bei der Datierung aufwürfe), kann er plausibel machen, dass die oberrheinische Fassung ein eigenständiges Produkt lokaler Verhältnisse darstellt (vor allem beim sogenannten Synodalartikel mit offenkundig reformiertem Beiklang), das auf früheren militärischen Eidesformeln in einer landsknechtgesättigten Landschaft basierte; die Verbindung zu Oberschwaben ergebe sich durch die Anwesenheit des Führers des Hegauer
Haufens bei den Verhandlungen in Memmingen.
Das Niveau der Beiträge (es können hier nicht alle berücksichtigt werden) liegt
durchaus hoch. Allenfalls vermisst man Beobachtungen zur Lage am südlichen Oberrhein (außer Straßburg), etwa zur schillernden Religionspolitik Markgraf Ernsts I. von
Baden-Durlach, die einer dringenden überprüfung bedarf, oder zum Phänomen der
,verspäteten‘ Reformation wie im Falle Colmars. Irritierend ist schließlich die Unfähigkeit einiger Autoren, die elsässische Reichsstadt Mülhausen richtig zu buchstabieren
(was zu Verwirrung im Register führt) – hier sind Dörner und Sabine Arend rühmliche
Ausnahmen.
Tom Scott
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Daniela BLUM, Multikonfessionalität im Alltag. Speyer zwischen politischem Frieden
und Bekenntnisernst (1555 –1618) (= Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,
Bd. 162). Münster: Aschendorff 2015. X, 411 S., geb. EUR 56,– ISBN 978-3-40211586-2

Die vorliegende Studie entstand im Jahr 2014 als Dissertation an der KatholischTheologischen Fakultät Tübingen unter Betreuung von Andreas Holzem und Andreas
Odenthal. Gleichzeitig ist sie Ergebnis des DFG-Graduiertenkollegs „Religiöses Wissen
im vormodernen Europa (800 –1800)“.
Daniela Blum untersucht am Beispiel der freien Reichsstadt Speyer anhand von fünf
Fallbeispielen, gesplittet in sieben Kapiteln, konfessionelle Konflikte, die sich in einem
Zeitraum von 63 Jahren (1555 –1618) ereigneten. In Speyer existierten drei Konfessionen nebeneinander, die um ihre Position im Leben der Stadt stritten. Hinzu kamen die
äußeren Einflüsse der pfälzischen Kurfürsten, des Speyrer Bischofs sowie durch das in
der Stadt ansässige Reichskammergericht. Blum verdeutlicht detailliert die Entstehung
konfessionsbedingter Konfrontationen auf einem begrenzten Raum sowie die Verteidigungsstrategien der beteiligten Akteure.
Ein zentraler Analyseparameter bildet die Kategorie Raum als Handlungsrahmen der
konfessionellen Akteure. Als Untersuchungsgegenstand bezieht sich die Autorin auf
fünf zentrale Kirchengebäude der Stadt: die reformierte St. Ägidienkirche (S. 57– 93),
die Dominikanerkirche (S. 95 –157), den Speyrer Dom (S. 159 – 294), das Jesuitenkolleg
(S. 295 – 334) sowie die St. Georgskirche (S. 335 – 365). Diese Kirchen bildeten religiöse Handlungsräume, in denen verschiedene Auffassungen des Christentums zelebriert wurden und Konfliktpotential entstand. In allen fünf Beispielen versuchten die
Kontrahenten, ihre Rechte in Hinblick auf die Religionsausübung anhand von tradierten
Privilegien und Riten zu legitimieren. Gleichzeitig wurde von Seiten des Rates immer
wieder der Augsburger Religionsfrieden als regelnde Größe herangezogen. Hier zeigt
Daniela Blum auf der Mikroebene der Stadt – als sozial und gesellschaftlich geschaffenem sowie begrenztem und bedeutungstragendem Raum – auf, inwieweit sich der Augsburger Religionsfrieden auf eine konfessionelle Koexistenz auswirkte und Probleme
aufwies beziehungsweise entstehen ließ. An dieser Stelle darf das im 16. Jahrhundert
erst im Entstehungsprozess befindliche Selbstverständnis der einzelnen Konfessionen
nicht übersehen werden, was in den religiösen Konflikten deutlich wird.
Wichtig für die Autorin ist bei der Untersuchung des Konfliktpotentials in multikonfessionellen Städten die Rolle des religiösen Wissens als sozialer und politischer Aspekt
sowie als ein Phänomen der Gesellschaft. Es ist ein veränderbares, beeinflussbares und
gleichzeitig gesellschaftsprägendes Wissen, welches primär aus den schriftlich fixierten
Texten der Konfessionen und den rechtlichen Festlegungen des Augsburger Religionsfriedens bestand.
Im ersten Fallbeispiel (1576/77) steht der Konflikt um den reformierten Pfarrer Georg
Infantius der St. Ägidienkirche im Mittelpunkt. Speyer hatte eine konfessionell wechselnde Geschichte. Mit dem Regierungsantritt von Ludwig VI. wandte sich die Kurpfalz
vom Calvinismus ab und dem Luthertum zu. Dies wurde von Seiten des lutherischen
Rates genutzt, um die calvinistische Minderheit aus der Stadt zu verdrängen. Dabei
spielte das religiöse Wissen um die schriftlich fixierte Abendmahlspraxis und die tatsächlich ausgeführte einen wichtigen Konfliktpunkt. Gleichzeitig zog der konfessionelle Konflikt politische Handlungen nach sich. Einerseits tendierte der Rat dazu, einen
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Schuldigen für die eigene mangelhafte Politik zu finden. Andererseits versuchten die
Reformierten durch Johann Casimir, den Bruder des Kurfürsten, das calvinistische Erbe
der Stadt aufrecht zu erhalten. Die dabei entstehende (Eigen)Dynamik führte letztendlich zu einer bikonfessionellen Stadt mit Ausschluss des calvinistischen Glaubens.
Die Nutzung der Dominikanerkirche im Zentrum der Stadt durch eine lutherische
Prädikatur bildet einen weiteren konfessionellen Konfliktherd (1569/70). Als Hauptakteure dieser Auseinandersetzung agierten der lutherische Rat und der Generalvikar der
Dominikaner. Die öffnung der Kirche 1569/70 durch den Rat verstanden die Dominikaner als gewaltsame Verletzung ihres sakralen Handlungsraums. Hintergrund war eine
differenzierte Wahrnehmung des Kirchenraumes. Während die Dominikaner ihn als
sakralen Raum verstanden, sah der lutherische Rat ihn als funktionalen Raum für die
Ausübung ihrer religiösen Praxis. Auf Grund von nicht vorhandenen rechtlichen Regelungen wendeten beide Parteien zur Rechtfertigung der Nutzungsansprüche auf die Dominikanerkirche religiöse, rechtliche und historische Argumente an. Die Auseinandersetzung zog sich bis in das 17. Jahrhundert hinein und führte schließlich zu einem
Simultaneum. Spätere Konflikte beinhalteten meist zeitliche und räumliche Nutzungsrechte sowie Kleinigkeiten.
Im dritten Fallbeispiel untersucht Blum den Dom zu Speyer, dessen Stellung sowie
die Beziehung zur lutherischen Stadt und deren Bürgern. Dom und Stadtgeschichte sind
auf das engste miteinander verbunden. Zahlreiche Privilegien resultierten aus der Funktion des Doms als Grablege der Salierherrscher. Die damit eng verbundenen Memorialleistungen des Bürgertums verloren bereits im 15. Jahrhundert an zentraler Bedeutung.
Letztlich löste der Severintag als Gedenktag der Stadtwerdung die Königsmemoria ab.
Statt dem Dom bildete nun die Pfarrkirche St. Georg ein neues Zentrum bürgerlicher
Religiosität. Dennoch blieb der Dom, als erste Kirche, ein Erkennungszeichen der Stadt
Speyer, was Blum exemplarisch durch überlieferte Chroniken und Darstellungen verdeutlicht. Intern hatte das Domkapitel seit dem 12. Jahrhundert mit einer Abwanderung
der Bürger zu kämpfen, die sich durch die Reformation intensivierte. Die Bemühungen
des Domdechanten führten zwar zur Verbesserung der im 16. Jahrhundert vielseitig kritisierten Glaubenspraxis, letztendlich jedoch dominierte eine religiöse und wirtschaftliche Isolation nach außen. Lediglich die zentralen Orte ‚Freithof‘ und ‚Paradies‘ des
Doms bildeten weiterhin einen von beiden Konfessionen genutzten Raum.
In Verbindung mit dem Dom steht auch das als viertes Fallbeispiel dienende Jesuitenkolleg, das in den 1560er Jahren eingerichtet wurde. Es bildete im konfessionellen Gefüge der Stadt eine neue Größe, die sich weder vom Dom noch vom Rat kontrollieren
ließ. Die vom Rat durchgeführten Versuche, die Jesuiten aus der Stadt zu drängen, gründeten sich auf der durch die Jesuitenschule erfolgreichen Stärkung des Speyerer Katholizismus. Bei den dadurch entstehenden Legitimationsfragen bedienten sich das Domkapitel und der Rat der gleichen rechtlichen und kontinuitätsbedingten Argumente, interpretierten sie jedoch unterschiedlich.
Gegenstand des letzten Fallbeispiels bildet die Pfarrkirche St. Georg, die sich nach
der Reformation zum religiösen Zentrum des lutherischen Bekenntnisses in Speyer entwickelte. Aufgrund ihres historischen Hintergrundes fühlte sich der Rat ihr besonders
verbunden. Die Kirche erhielt zudem viele Stiftungen von Speyrer Bürgern. Konflikte
gab es vor allem mit dem Domstift um die konfessionelle Ausrichtung der Kirche. Argumentativ beriefen sich die Kontrahenten auf rechtliche Grundlagentexte und interpretierten diese im jeweils eigenen Sinne. Ziel des Rates war ein lutherischer Prädikant auf
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der Kanzel, was ihm auch gelang. Eine klare Trennung wurde jedoch nicht erzielt, da
weiter auch katholische Vikare für die Kaplaneien eingestellt wurden.
Blum zeigt dezidiert in ihrer Studie auf, wie religiöses Wissen zur Legitimation konfessioneller Kirchenräume in Speyer genutzt wurde. Deutlich wird, dass die Konfliktfälle meist auf einer einseitigen Wahrnehmung von Gewalt basierten. Blum zeigt dem
Leser durch die detaillierten Fallbeispiele, dass der Augsburger Religionsfrieden den
konstituierenden Konfessionen im 16. Jahrhundert keinen ausreichenden sowie verbindlichen Rechtsrahmen in puncto Konfliktbewältigung in einem begrenzten Raum gewährleistete.
Anne Weinbrecht

Karl HÄRTER (Hg.), Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit, Bd. 11, Teil
11/1: Fürstbistümer Augsburg, Münster, Speyer; Teil 11/2: Würzburg (= Schriften zur
europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 293). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
2016. XIV, 671 S., X, S. 673 –1017 in zwei Halbbänden, Kt., EUR 179,– ISBN 978-3465-04247-1
Der neue und elfte Band aus der hochpreisigen Reihe der Repertorien der (spätmittelalterlichen und) frühneuzeitlichen Policeyordnungen verzeichnet aus dem großen „Angebot“ innerhalb der Germania Sacra die vier Fürstbistümer und Hochstifte Augsburg,
Münster, Speyer und Würzburg. Mit nahezu 6000 verzeichneten Ordnungs- und Policeygesetzen (Augsburg 1353, Münster 993, Speyer 1855 und Würzburg 1788) dokumentieren die Bearbeiter Stefan BREIT, Benno KöNIG, Lothar SCHILLING und Imke KöNIG
exemplarisch, dass auch geistliche Reichsstände bzw. Territorien mittlerer Größe in
wesentlichen Feldern „guter“ Ordnung und Policey normierend und regulierend tätig
wurden. Die vorgestellten Hochstifte standen damit keineswegs im Schatten weltlicher
Fürstentümer vergleichbarer Größe, allenfalls wurden sie von Reichsstädten übertroffen, die – wie Ulm mit 5244 Betreffen – meist die Marke von 5000 Einzelverordnungen
überboten.
Die Bearbeiter, die wie Benno König (Luxusverbote im Fürstbistum Münster, 1999),
Lothar Schilling (Die Karlsruher und Bruchsaler Wochenblätter als „öffentliche Policeyanstalten“, 2001) und Imke König (Judenverordnungen im Hochstift Würzburg 15. –18.
Jahrhundert, 1999) bereits zu früheren Zeitpunkten zur Policey-Gesetzgebung publizierten, setzten den Beginn ihrer Quellenerfassung jeweils im Mittelalter an. Für Augsburg (S. 27) steht hier aus der Amtszeit Kardinals Peter I. von Schaumberg (1424 –1469)
eine Strafordnung (Ehrverletzungen, Gewalttaten) vom 9. März 1434, die für die
Gerichte in Oberstdorf, Sonthofen, Rettenberg und Wertach Gültigkeit hatte. Für Münster (S. 235) beginnt die Serie unter dem Episkopat Heinrichs III. Graf von Schwarzenburg (1466 –1496) mit der Münzordnung vom 6. Juni 1489. Der Beginn guter Policey
wurde für Speyer auf den 23. April 1430 datiert, als Fürstbischof Raban von Helmstatt
(1396 –1438) eine Entscheydunge zwuschen den von Bruchssel und Utenheim von der
wiesen wegen im Lußhart (S. 403) in Fragen der Wasserversorgung herbeiführte. Für
Würzburg (S. 691) schließlich setzt eine Kannengießersatzung vom 7. November 1463
zu den Arbeits- und Handelsbedingungen unter Fürstbischof Johann III. von Grumbach (1455 –1466) den Startpunkt für die Erschließung der einschlägigen Dekrete, Mandate, Gebote, Verfügungen und Ordnungen. Die vorgenommene Einbeziehung der mittelalterlichen überlieferung, die sich am Modell vorangegangener Bände zum PoliceyRepertorium – für die Reichsstadt Ulm war es ain allte Ordnung, wye es mit den
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hinweggezogen Burgern solt gehalten werden vom 31. Mai 1316 – orientiert, ist zumindest erklärungsbedürftig. So begrüßenswert sie für die Forschung mit Blick auf Kontinuitätsfragen auch sein kann, so nimmt man damit aber gleichzeitig auch eine Rückverlängerung eines frühmodernen Ordnungsphänomens für das hohe und späte Mittelalter in Kauf. Dieser Vorbehalt gilt auch für die Vorgängerbände, insbesondere für das
Kölner Beispiel von 2005 aus der Feder des Mediävisten und Stadtarchivars Klaus
Militzer.
Das Repertorium ermöglicht der Forschung einen weiteren Zugang zur Geschichte
geistlicher Territorialstaaten im Alten Reich, zumal diese nun seit Jahren wieder intensiver erforscht werden. Darauf verweisen die Bearbeiter des Repertoriums zu Recht in
ihren Einleitungen (S. 1–19, 219 – 230, 365 – 395 und S. 673 – 687). Gewünscht hätte
man sich für die Einleitungskapitel, aus der beeindruckenden quantitativen Kenntnis des
jeweiligen hochstiftischen Ordnungsgefüges heraus, eine noch stärkere thematischstrukturelle Ausrichtung. Sie hätte sich wohltuend von der Tradition älterer Bistumsbeschreibungen abgehoben, deren Verfasser meist schematisch von Episkopat zu Episkopat beziehungsweise von Bischof zu Bischof beschrieben und bewerteten. Welche Rolle
spielten die Domkapitel, der Stiftsadel, die Zentralämter, die Landstände und die Gemeinden in der hochstiftischen Gesetzgebung des 15. bis frühen 19. Jahrhunderts?
Sicher zeichneten die jeweils regierenden Bischöfe die Verordnungen ab, doch wissen
wir gerade aus der zurückliegenden Policey-Forschung um die langwierigen Prozesse
bei der Gesetzesentstehung und der Gesetzesumsetzung. Sicher kann man ein Repertorium nicht mit einem Wunschkonzert typologischer Fragen überhäufen, doch wäre
gerade für das „vielherrige“ Profil geistlicher Staaten die Zugabe „Mitwirkung“ oder
„Beratung“ bei der Frage des Ausstellers aufschlussreich gewesen. Sicher erlauben aber
auch so die präzis dokumentierten Ordnungs- und Policeygesetze der Hochstifte mit
Blick auf Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung Vergleiche zu weltlichen Territorien und Staaten.
Worum ging es in den Policey-Materien der vier ausgewählten Hochstifte? Der Materie fiel für das 15. bis 18. Jahrhundert eine Weichenstellung zu, nach der sich Rechte
wie Pflichten, öffentliche Ordnung, sozialer Friede, Ehre, Glückseligkeit, Gesundheit
und Wohlstand zum Teil bis heute ableiten. Dem forschenden Bemühen um die Strukturierung dieser Gesetzespraxis scheint eine auf den ersten Blick diffuse thematische
Spannweite in den zeitgenössischen Quellen gegenüberzustehen. Sie reicht von Maßnahmen gegen das schuldenfördernde Fressen und Sauffen (Völlerei, Zutrinken) in
Gasthäusern und insbesondere bei Hochzeiten, Tauffeiern oder Kirchweihen, gegen
einen die Ständeordnung negierenden Kleiderluxus, gegen die sich ausbreitende Spielleidenschaft, gegen Ehebruch, Fluchen und Gotteslästern bis hin zur praktischen Seite
der Seuchen- und Katastrophenprävention oder zur orientierenden Kategorie kirchlicher Wertvorgaben im Rahmen „biblischer“ Policey. Eher dem ökonomischen Feld
ist dagegen die Münzpolicey zuzuordnen, bei der gerade auch die Hochstifte als
Kreis- und Reichsstände besonders aktiv waren. Für Münster zählte man über die vorbildlich bearbeiteten Register immerhin 118 Münz-Betreffe; für Augsburg und Speyer
wurden allerdings nur 11 bzw. 22 Regelungen zum Münzwesen gefunden. Die Reichsstadt Ulm hatte zum Vergleich hier allein 187 Einzelmandate. Im 19. Jahrhundert erfuhr
die Policey dann ihre Metamorphose zur heutigen Polizei. Inhaltlich verengte sich
ihr Spektrum. Sie wurde in Stadt und Land nach dem Wiener Kongress in den neuen
Königreichen und Bundesstaaten zunehmend zum Vollzugsorgan. So wäre die EinbeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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ziehung der Bistumsentwicklungen über die Säkularisation der Hochstifte hinaus für
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Aspekt policey-polizeilicher Metamorphose sicher nicht uninteressant gewesen. Die politische Zäsur von 1802/03 ist hier
quellenbedingt zu hart umgesetzt worden. In Augsburg schließt die Serie mit einem
Mandat zur Kirchenzucht vom 31. Januar 1803. In Münster endete die entsprechende
Repertorisierung mit einer Verordnung vom 29. Juli 1802. In Speyer setzte sich mit
Lothar Schilling die Bearbeitung bis zum Sommer des Jahres 1802 fort. Eine gedruckte
Verordnung zur Amtsführung von Forstbeamten und zum Holzverkauf in den Stiftswäldern bildete hier den Endpunkt. In Würzburg ließ der Gesetzgeber mit einem Aufruf
zur Vertilgung der Feldmäuse vom 21. Oktober 1802 die jahrhundertealte Ordnungsaufgabe ausklingen.
Der Rezensent kann sich am Ende nur dem Wunsch der Herausgeber anschließen,
dass der neue Band nicht nur „normatives Material“ für die allgemeine Rechts-, Kulturund Sozialgeschichte erschließt, sondern künftig einen Ausgangspunkt bildet für vergleichende Forschungen zu Ordnung, Regierung, Sicherheit, Mitbestimmung, Konfliktlösungen und Staatstätigkeit. Interessant wird die Frage sein, wie lange das Frankfurter
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte und der Vittorio Klostermann
Verlag noch am gedruckten Medium Buch für diese Reihe festhalten können, zumal die
Datensätze der Bearbeiter zum Teil seit langer Zeit vorliegen. Eine künftige Digitalisierung und Online-Stellung ohne kritische Kommentierung und die gewohnt zuverlässig
erstellten Sach-, Personen- und Ortsregister wären aber sicher ein Irrweg, den man keinesfalls empfehlen kann.
Wolfgang Wüst

Günter BERGER (Hg.), Ein Heiratsnetzwerk der Aufklärung. Briefwechsel der Großen
Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt mit Friedrich II. und Amalie von Preußen. Berlin: Duncker & Humblot 2015. 159 S., Brosch. EUR 29,90 ISBN 978-3-42814675-8
Im Jahr 1741 heiratete Caroline (1721–1774), die Tochter des Herzogs von Zweibrücken, den Erbprinzen von Hessen-Darmstadt, Ludwig IX. (1719 –1790). Es dauerte
nicht lange, bis das Verhältnis des jungen Ehepaars fast gänzlich zerrüttet war. Als
Grund dafür werden gerne die Eigenheiten des Ehemanns ins Feld geführt, der, pedantisch und von einer Gespensterfurcht besessen, sich vor allem mit seinen Soldaten
beschäftigte. Seinen ausgeprägten militärischen Neigungen entsprechend ging er verschiedene Dienstverhältnisse ein, eines davon führte ihn 1744 nach Preußen, wo er ein
Regiment in Prenzlau erhielt. Caroline folgte ihm 1750 widerwillig dorthin. Bis 1757
sollte sie sich dort aufhalten. Wie sehr sie sich auch in der Uckermark langweilte, so sehr
beeindruckte sie der preußische Hof, an dem sie unter anderem mit Friedrich II. (1712 –
1786) und seiner Schwester Amalie (1723 –1787), der Äbtissin von Quedlinburg, verkehrte. Diese Beziehung, die gerade zu Amalie besonders innig war, wurde in Form von
Briefen gepflegt, auch als Caroline ihrem Mann wieder an den Oberrhein zurück gefolgt
war. Von großem Nutzen wurde ihr dieses Netzwerk, als es für Caroline darum ging, ihre
Töchter zu verheiraten; denn trotz der kriselnden Ehe hatte sie sieben Kindern das
Leben geschenkt. Die politisch spektakulärsten Verbindungen wurden zweifelsohne
zwischen ihrer Tochter Friederike (1751–1805) und dem preußischen Thronfolger Friedrich Wilhelm II. (1744 –1797) sowie ihrer Tochter Wilhelmine (1755 –1776) und dem
russischen Thronfolger Paul I. (1754 –1801) geschlossen. Im Vorfeld beider HeiratsZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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absprachen bediente sich die Große Landgräfin ihres Korrespondenznetzwerks am preußischen Hof. Während der heiße Draht bei der 1769 geschlossenen Ehe über Amalie lief,
war es Friedrich II., der die Ehe von 1773 mit dem russischen Hof einfädelte.
Eben diese Briefe zwischen Caroline auf der einen Seite und Amalie beziehungsweise
Friedrich II. auf der anderen Seite beinhaltet der vorliegende Band. Günter Berger
suchte aus dem reichhaltigen Korpus die entscheidenden Schreiben zum Thema heraus
und übertrug sie ins Deutsche, wobei er sich nicht alleine auf die größtenteils bereits
edierten Vorlagen verließ, sondern die Schriftstücke jeweils in den betreffenden Archiven noch einmal überprüfte. Zudem ergänzt ein inhaltlicher Apparat die wohlgefällig
übersetzten Briefe. Eine schwungvoll geschriebene Einleitung und ein Personenregister
runden den Band ab. Damit ist formal den Anforderungen an eine wissenschaftliche
übersetzung von Briefen Genüge getan, wenn auch das Einfügen eines Kopfregests gut
getan hätte, um die Briefe auf den ersten Blick einordnen zu können.
Die Auswahl der Briefe ist freilich etwas einseitig. Briefe leben von der Kommunikation zweier Individuen. Aber leider stammen die ersten 22 Briefe aus der Feder Carolines, sodass naturgemäß kein rechter Dialogcharakter aufkommen kann. Auch vermisst
man lange das eigentliche Thema, das Heiratsnetzwerk. Das Netzwerk wird erst ab der
Mitte des Buches offensichtlich, das Heiraten gar noch später. Dessen ungeachtet erhält
man viele andere interessante Informationen über den preußischen Hof, über die Ehe
zwischen Caroline und ihrem Gatten Ludwig IX., beispielsweise dessen Versuch einer
Affäre oder Allerlei über den Siebenjährigen Krieg. Im zweiten Teil des Bandes steht
nun das eigentliche Thema im Mittelpunkt: Aus den Briefen Amalies und Carolines
erfahren wir deren deckungsgleiche Vorstellung von ehelichem Verhalten, nach welchem beim Ehemann eine außereheliche Affäre zumindest akzeptiert wurde, bei dessen
Ehefrau jedoch nicht. Ihre Vorstellungen von Ehe waren durch politische und gesellschaftliche Interessen bestimmt. Für Caroline bestand das Glück ihrer Töchter in erster
Linie darin, gut verheiratet zu werden. Dafür tat sie als Mutter allerdings auch einiges.
Mit großem persönlichem Einsatz setzte sie sich für eine vorteilhafte Verheiratung ihrer
Töchter ein. Wohlweislich arrangierte sie die beiden hier behandelten Heiraten quasi im
Alleingang. Ihren Gatten konnte sie dabei geschickt heraushalten.
Die Schreiben der Briefpartnerinnen sind getragen vom Pathos des Zeitalters der
Empfindsamkeit. Besonders im Schwelgen ihrer Gefühle kommt ein durchaus persönlicher Briefstil zum Ausdruck, der sich allerdings nie vollständig der Courtoisie entledigt. Dass insbesondere Amalie ihre Zeilen mitunter noch mit Witz garniert, verleiht
der Lektüre ihren ganz besonderen Charme. Den preußischen Hof beispielsweise charakterisiert sie wie folgt: „der ganze Laden hier, von mir angefangen, taugt nichts“
(S. 109). Nicht nur wegen Amalies Bissigkeit, sondern auch wegen der allen Korrespondenzpartnern eigenen Stilistik und dem Quellenwert der einzelnen Schreiben ist die hier
zu besprechende Veröffentlichung ein lesenswertes und empfehlenswertes Werk.
Thorsten Huthwelker

Charles-Louis DE MONTESQUIEU, Meine Reisen in Deutschland 1728 –1729. Ausgewählt,
herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von Jürgen OVERHOFF. Stuttgart: KlettCotta 2014. 216 S., Ill., geb. mit Schutzumschlag, EUR 22,– ISBN 978-3-7681-9900-1
In den Jahren 1728 und 1729 bereiste Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, das Heilige Römische Reich, Norditalien sowie die Niederlande und England und
machte sich mit den dortigen politischen und rechtlichen Verhältnissen, kulturellen GeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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gebenheiten wie auch landschaftlichen und urbanen Besonderheiten vertraut. Als Verfasser des 1721 erschienen Briefromans „Lettres persanes“ war der studierte Jurist und
Gerichtspräsident von Bordeaux auch jenseits des Rheines bekannt; entsprechend leicht
fand er Aufnahme an den Fürstenhöfen wie auch in den Reichsstädten und lernte so
hautnah die Verfassung des Alten Reiches kennen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
sollten prominent Eingang finden in seine späteren staatspolitischen Schriften wie „De
l’esprit des lois“ – so die These von Jürgen Overhoff in der Einleitung der hier anzuzeigenden Beschreibung der Reisen Montesquieus. Endlich liegt diese damit in deutscher
Sprache vor, 1894/96 waren die Notizen des Schriftstellers aus seinem Nachlass erstmals veröffentlicht worden.
Für die nun vorliegende Ausgabe hat Herausgeber Overhoff sämtliche Passagen über
die Reisen durch Deutschland, aber auch österreich zusammengestellt und sie durch
Briefe und weitere Aufzeichnungen („Mes pensées“) Montesquieus ergänzt, um so den
Gesamteindruck des Reisenden wiederzugeben. Der Bericht beginnt mit Wien als erster
Station im Mai 1728, wo Montesquieu mit allen, die Rang und Namen haben, zusammentrifft – angefangen von Kaiser Karl VI. und seiner Gattin Elisabeth Christine über
die Spitzen des Hofes um den damals schon legendären Prinzen Eugen bis hin zu Vertretern ausländischer Mächte. Graf Wurmbrand, der Präsident des Reichshofrats, macht ihn
mit der Geschichte des Reichs bekannt, der dänische Gesandte Berkentin schließlich
stellt ihm Pufendorfs Schriften zur Verfügung, durch die er die komplexen Verfassungsverhältnisse noch eingehender studieren konnte. Geradezu fremdartig kommt dem im
zentralistischen Frankreich beheimateten Montesquieu die Welt der Reichsstädte vor;
Augsburg beschreibt er sehr ausführlich, später auch Frankfurt und Köln. Bemerkenswert erscheinen ihm dabei die Auswirkungen der Konfessionsverhältnisse; im bikonfessionellen Augsburg gebe es alles doppelt, „von der ersten Magistratsperson bis zum letzten Straßenkehrer. Das ist auch der Grund dafür, dass diese Stadtrepublik besser
verwaltet wird, da jeder dort seinen Aufseher hat, der entzückt ist, einen Fehler an ihm
zu finden“ (S. 95). Dennoch ist Montesquieu alles andere als ein Anhänger der Multikonfessionalität. Im Gegenteil, der Konflikt um die Heidelberger Heiliggeistkirche ist
ihm Beleg dafür, dass der Westfälische Friede Deutschland zugrunde gerichtet habe.
Dies lässt er sich auch von örtlichen Jesuiten bestätigen, die mit dem Fortgang der Rekatholisierung in der Kurpfalz überhaupt nicht zufrieden sind. Immerhin gefällt ihm die
Stadt Mannheim als „eine der schönsten Deutschlands“ (S. 104) so sehr, dass er den
Stadtplan skizzenhaft in seinen Notizen festhält. Mannheim und Heidelberg sind neben
Ludwigsburg (dessen Schloss er ausgesprochen hässlich findet) denn auch die einzigen
Stationen im deutschen Südwesten. Von hier aus geht es rheinabwärts nach Köln und
Düsseldorf, dann über Westfalen nach Hannover und Braunschweig. Immer besser lernt
Montesquieu dabei den föderalen Aufbau des Reiches mit seinen Ständen und den zahlreichen Residenzen kennen und durchaus auch schätzen. Als eine Gefahr für die Verfassung des Reiches macht er dabei den König von Preußen aus; diesen lernt er zwar nicht
persönlich kennen; aus Gehörtem weiß er jedoch einzuschätzen, dass die Aufrüstungspolitik des Brandenburgers eine Bedrohung für das Kräftegleichgewicht im Reich darstellt.
Neben den politischen, rechtlichen sowie geographischen Verhältnissen weiß Montesquieu mit überraschenden, drastischen, entlarvenden und auch zuweilen ironischen
Bemerkungen über die Menschen, Sitten und Gebräuche aufzuwarten. Deutsche Ärzte
verursachen ihm Albträume; die Deutschen sind für ihn „hydrophob“, da ihr „schlammiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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ges“ Wasser nur zum Händewaschen genutzt werden könne; getrunken werde daher nur
Wein und Bier (S. 92 f.); er schätzt hingegen Pumpernickel, „ein tiefschwarzes Brot, das
mit Butter ausgezeichnet schmeckt“ (S. 192).
Auf diese Weise wird die Lektüre des vorliegenden Bandes zu einem Lesevergnügen.
Dies ist auch auf die gelungene Komposition aus Reisenotizen, Briefen und Zwischenkommentaren des Herausgebers zurückzuführen. Es handelt sich nicht um eine historisch-kritische Edition, die Zahl der Fußnoten ist stark beschränkt und als Beleg dienen
nicht die Einzelstellen, sondern das Literaturverzeichnis. Problematisch ist die übersetzung des Titels „prince“, der hier fälschlicherweise zuweilen mit „Prinz“ anstatt „Fürst“
wiedergegeben wird (z. B. S. 44 f., 80). Hervorhebung verdient hingegen die recht umfangreiche Einleitung des Herausgebers, der darin gekonnt und souverän in die Gedankenwelt Montesquieus einführt und dabei die bemerkenswerte und durchaus überzeugende Schlussfolgerung zieht, dass die Reiseerlebnisse des Schriftstellers in dessen
staatspolitischen Schriften verarbeitet sind und damit sich letztlich auf die Gestaltung
der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika auswirkten.
Harald Stockert

Lothar WIESER, „Das hiesige Land gleicht einem Paradies“. Die Auswanderung von
Baden nach Brasilien im 19. Jahrhundert / „Esta terra é um paraíso“. A emigração badense ao Brasil no século XIX. Darstellungen und Quellen zur badischen Auswanderung (= Schriftenreihe der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft, Karlsdorf-Neuthard, Bd. 1). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2014. 414 S., zahlr. Abb.,
geb. EUR 29,80 ISBN 978-3-89735-863-8
Der vorliegende Band, mit dem die „Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft“ ihre
eigene Schriftenreihe eröffnet, bietet eine Synopse der badischen Auswanderung in das
südamerikanische Land in deutscher und portugiesischer Sprache. Von den rund
270.000 Menschen, die zwischen 1840 und 1890 aus dem Großherzogtum Baden auswanderten, ließ sich die große Mehrzahl in den USA nieder, während einige Tausend
nach Südamerika gingen. Wie die Darstellung zeigt, wies die Migration nach Brasilien
jedoch ihre eigene Dynamik auf: Eine Pionierrolle kam dem Weltreisenden und russischen Konsul Georg Heinrich von Langsdorff zu, der um 1820 in der Schweiz und am
Oberrhein Auswanderer für ein Siedlungsprojekt in der Provinz Rio de Janeiro rekrutierte. Seit diesem Zeitpunkt war Brasilien „in der badischen öffentlichen Diskussion
gegenwärtig“ (S. 46). Die 63 von Langsdorff angeworbenen Badener kamen zumeist aus
Lahr und Münchweyer. Nachdem die badische Brasilienmigration um 1830 praktisch
zum Erliegen gekommen war, stieg sie seit Mitte der 1840er Jahre wieder an und erreichte zwischen 1856 und 1865 – als die Auswanderung in die USA durch den Konflikt
zwischen Nord- und Südstaaten gehemmt wurde – ihren Höhepunkt, ehe sie erneut stark
zurückging.
Die Auswanderung nach Südamerika sieht Wieser vor allem in sozio-ökonomischen
Ursachen – Agrarkrisen, Pauperismus – begründet, während religiöse und politische
Motive kaum eine Rolle gespielt hätten. Anschaulich und quellennah beschrieben
werden die Auswanderungspolitik des Großherzogtums und das Entlassungsverfahren
aus dem Untertanenverband, die Rolle von Agenturen, die Reisewege zu den wichtigsten Auswanderungshäfen Bremen und Le Havre sowie die Ansiedlungsgebiete und
-bedingungen im Zielland. Badener lebten in zahlreichen Siedlungskolonien in den
brasilianischen Südprovinzen, wo sie sich nach oft schwierigen Anfängen – mitunter
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in speziellen „Notaufnahmeeinrichtungen“ – als unabhängige Landwirte zu etablieren
versuchten. Der überblick über diese Siedlungsgebiete ist leider etwas additiv geraten
und beschränkt sich häufig auf die Aufzählung badischer Familiennamen. Auf Angehörige anderer Berufsgruppen (Ingenieure, Kaufleute) wird im Verlauf der Darstellung
zwar wiederholt hingewiesen, im Mittelpunkt steht jedoch die ländliche Kolonistenwanderung.
Insgesamt vermisst man bei der Lektüre des informativen, reich bebilderten Buchs
die Einlösung der einleitend angekündigten „alltagsgeschichtlichen Perspektiven“
(S. 28). Die Darstellung der Migrationsgründe etwa erfasst weniger die Spezifika der
Brasilienauswanderung als die allgemeinen Auswanderungsursachen im Südwestdeutschland des 19. Jahrhunderts, und auch die Schilderung der Ansiedlungsbedingungen in den brasilianischen Südprovinzen ist eher auf Generalisierung angelegt denn
auf individuelle Migrationsverläufe und Akkulturationsprozesse. So bleibt zu hoffen,
dass in künftigen Bänden dieser neuen Schriftenreihe auch detaillierte mikrohistorische
Untersuchungen ihren Platz finden.
Mark Häberlein

Robert NEISEN / Markus EISEN (Hg.), Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Freiburg i. Br.,
Berlin, Wien: Rombach 2015. 204 S., Brosch. EUR 19,90 ISBN 978-3-7930-9812-6
Der Arbeitskreis Regionalgeschichte e.V. in Freiburg, dem viele wichtige Studien,
Vorträge und Ausstellungen zu Geschichte und Zeitgeschichte insbesondere des südbadischen Raums und der Stadt Freiburg zu verdanken sind, hat den 100. Jahrestag
des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs zum Anlass für eine Vortragsreihe genommen,
aus der das vorliegende Bändchen mit insgesamt acht Beiträgen hervorgegangen ist:
Der im Titel genannte „Oberrhein“ reduziert sich jedoch vor allem auf den südbadisch/
elsässischen Raum zwischen Freiburg und Basel. In einem instruktiven, wenn auch
den Inhalt der einzelnen Beiträge vielfach vorwegnehmenden Vorwort begründen die
Herausgeber die besondere Eigenart dieses Raumes gerade für die Thematik in diesem
Gebiet, das geradezu prädestiniert dazu sei, eine Mikrogeschichte des Ersten Weltkriegs
zu erzählen, ist es doch durch seine Nähe zum Kriegsschauplatz der ersten Monate
im Sommer 1914 gekennzeichnet. Da hört man noch in Freiburg den Geschützdonner
aus dem Elsass, da gibt es Fliegerangriffe und Bombenabwürfe, da sind die vielen Lazarette in Frontnähe, und auf den Bahnhöfen lassen sich die Probleme der Mobilisierung
und des Aufmarsches erkennen, die gerade in den ersten Kriegsmonaten, anders als
in den frontferneren Gebieten, die Gefahr einer Einbeziehung in das militärische
Geschehen hautnah wahrnehmen ließen, und wo die nationale Euphorie ein individuelles Stimmungsbild in der Bevölkerung zu erkennen gibt. Gewiss kennt man die Bilder
der Kriegsbegeisterung und der Aufbruchstimmung in all ihren Erscheinungsformen
auch hier, aber sie sind konterkariert durch das reale Kriegsgeschehen, in das man in
stärkerem Maße eingebunden war als in anderen deutschen Gebieten.
Dies ist das durchgängige Thema in allen Beiträgen dieses Bandes, die jeweils eine
markante Situation beleuchten, so wie sie Uta HINZ für die südbadische Grenzregion
Lörrach nachzeichnet (S. 19 – 38). Der Beginn des Krieges wurde auch dort mit Begeisterung aufgenommen, doch herrschte zugleich die Angst angesichts einer militärisch nur
schwach besetzten Region, die der französischen Offensive um das elsässische Mülhausen ausgesetzt war. Die Militarisierung ließ die bedrohliche Realität dieses „Krieges vor
der Haustür“ der ländlichen Bevölkerung erkennen, als anderswo noch die Begeisterung
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über den siegreichen Verlauf der deutschen Offensive vorherrschte. Noch widersprüchlicher war das Bild im angrenzenden Reichsland, das Daniel MOLLENHAUER (Zwischen
Reichsadler und Trikolore, S. 55 –78) beschreibt. Bereits im Titel zeigt sich die Heterogenität der Auffassungen über die Haltung der Elsässer zu Kriegsbeginn – die umfangreiche Literatur zu diesem Thema ist nach wie vor stark von nationalen Ressentiments
und Vorurteilen geprägt. Doch wird man nach 44-jähriger Zugehörigkeit der Elsässer
zum Reich festhalten können, dass sie zunächst ihre zivile und militärische Pflicht diesem gegenüber erfüllt haben; immerhin sind etwa 380 000 elsässische Soldaten an den
verschiedenen Fronten zum Einsatz gekommen. Dies war der Normalfall, auch wenn auf
französischer Seite zahlreiche Elsässer und Lothringer kämpften, bei Kriegsende bis zu
1800 Mann. „Mort pour la patrie“, liest man auf den Kriegerdenkmälern, die ihre Namen
verzeichnen: wie anders lässt sich diese Bipolarität ausdrücken. Das Elsass als Kriegsschauplatz wird uns heute besonders bewusst am Hartmannsweilerkopf, dem entsetzlichen Schauplatz einer unerbittlichen Schlächterei, wo jedoch heute der Versöhnungsgedanke seinen symbolischen Ausdruck gefunden hat und diesem Thema eine neue
Wendung geben wird.
Ein besonders glücklicher Gedanke war es, den Grenzraum Basel in die Thematik dieses Buches einzubeziehen (Robert LABHARDT, S. 39 – 54), jene Landschaft am Rheinknie, in der Baden, das Elsass und der schweizerische Kanton wirtschaftlich so eng miteinander verbunden gewesen waren, dass der Krieg für die Stadt große Probleme
heraufbeschwor. Die totale Schließung der Grenze schied ein Gebiet, das bis dahin zusammengewachsen war, sie schuf einen überwachungsraum, aber sie bildete auch eine
„Kontaktzone von Krieg und Nicht-Krieg“. Hier wird die Rolle als „Spionageraum“ besonders betont, aber auch als neutrales Gebiet im Austausch von Kriegsgefangenen und
Invaliden. Der Verfasser dieses Beitrags hat diesen wichtigen Gesichtspunkt an anderer
Stelle ausgeführt. Ein merkwürdiges Stichwort ist dasjenige des „Kriegstourismus“
jener, die von den Höhen Basels aus den Krieg miterlebten. Eine „Friedensinsel“, so der
Verfasser, sei Basel zu keinem Zeitpunkt gewesen.
Freiburg wird in mehreren Beiträgen thematisiert, so vor allem aus dem Blickwinkel
der Universität (Arndt SCHREIBER, Omnia pro patria, S. 101–128). Das Erleben des
Kriegs wird hier ganz von der Professorenschaft abgeleitet, die ja auch wortmächtig
genug war, um ihren Gefühlen und ihren politischen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen. Ob Freiburg, wo bis 1914 Friedrich Meinecke lehrte, im Rahmen der nationalbewussten deutschen Professorenschaft eher zurückhaltender gewesen sei, wie auch die
Stimmung der Freiburger Bevölkerung nicht euphorisch war, dies wird mit der anfangs
zitierten Frontnähe der Stadt in Verbindung gebracht – doch der Autor gibt selbst Gegenbeispiele dazu an, die gerade in einer so vielfältigen Sammlung von Beispielen vor pauschalen Urteilen warnen sollten. Dies gilt auch für den Beitrag von Andreas LEHMANN
(Krieg der Experten, S. 79 –100), der die „Badischen Natur- und Technikwissenschaften“ im Ersten Weltkrieg hervorhebt, die gerade in Freiburg, aber auch in Heidelberg
und Karlsruhe zu kriegswichtigen Entdeckungen geführt haben (beginnend mit der Erfindung von Ersatzschmieröl, ohne das die badischen Staatseisenbahnen ihren Betrieb
hätten einstellen müssen). Ob man diesen kriegsbedingten badischen Erfindergeist wiederum der anfangs genannten Sonderstellung Badens im Krieg zuschreiben muss, mag
dahingestellt sein.
Zu nennen sind schließlich zwei Quellengattungen, die hier zum Sprechen gebracht
wurden: Die im Emmendinger Tagebucharchiv verwahrten Tagebücher (Markus EISEN,
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Individuelles Erleben in Freiburg anhand von Tagebüchern, S. 153 –186) und die
von Aibe-Marlene GERDES und Michael FISCHER (Massenzeugnisse der Kriegskultur,
S. 129 –152) thematisierten Kriegslieder und -gedichte aus dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg. Sie lenken das Augenmerk auf Quellen, die in ihrer Aussagekraft
für das kollektive wie das individuelle Kriegserlebnis der „kleinen Leute“ ein umfangreiches Material bereithalten, das noch viel zu wenig genutzt wird, ebenso wie die
Briefe und Postkarten jener, die erst in einer Extremsituation ihre Gedanken zu Papier
brachten, mit denen sie ihre Stimmungen und Erlebnisse auszudrücken versuchten. Ein
Buch wie das vorliegende, das im regionalen Rahmen solche Stimmen zum Sprechen
bringt, verdient daher Beachtung auch in größeren wissenschaftlichen Zusammenhängen.
Ein abschließender Beitrag (Jan MERK, „…gemeiner Musketier in einer geringen
Landgarnison“, S. 187– 204) beschreibt den Dichter Rudolf Borchardt, der sich mit
37 Jahren im Juli 1914 kriegsfreiwillig gemeldet hatte, seinen Kriegsdienst in der Garnison Müllheim, an der Front und in Lazaretten ableistete. Viele der oben angesprochenen
Themen kommen in seinen Aufzeichnungen zum Ausdruck, dies aus der Sicht eines
Schriftstellers, der auszudrücken vermochte, was er, in bescheidenem Rahmen und im
Alltag eines einfachen Soldaten, wahrgenommen hat.
Hansmartin Schwarzmaier

Karin HUSER, „Haltet gut Jontef und seid herzlichst geküsst.“ Feldpostbriefe des Elsässer Juden Henri Levy von der Ostfront (1916 –1918). Zürich: Chronos Verl. 2014. 167
S., zahlr. Abb., geb. EUR 29,– ISBN 978-3-0340-1230-0
Nicht nur die Geschichte eines Soldaten im Ersten Weltkrieg wird in diesem Buch
dargestellt, sondern auch das Leben und die Situation eines ganzen Teils der Bevölkerung im Elsass am Anfang des Jahrhunderts. Der Ausgangspunkt: Eine Sammlung von
60 erhaltenen Feldpostkarten, die von Henri Lévy an seine Eltern zwischen 1916 und
1918 geschickt wurden, und ein Tagebuch. Daraus erarbeitet die Autorin Karin Huser
eine Studie mit vielfältigen Aspekten.
Zuerst die Dokumente selbst: Die Autorin erwähnt, dass schätzungsweise 7 Milliarden Feldpostkarten von deutschen Soldaten versandt wurden, dazu kommen noch Briefe
und Pakete. Fast jeden Tag schrieben Soldaten einige Worte auf touristische oder patriotische Postkarten und verschickten sie an Familie und Freunde, um Kontakt zu halten,
oder auch nur, um ein Lebenszeichen zu geben. Eine Menge dieser Korrespondenz ist
uns überliefert und dient Historikern als Quelle. Das erste Kapitel erläutert dieses
Thema und zeigt auf, was man in den Feldpostkarten finden kann, aber vor allem, wie
man diese Quellen lesen muss. Zensur (offizielle oder Selbstzensur) hat natürlich den
Inhalt beeinflusst. Alles kann oder darf nicht gesagt werden, insofern kann diese Quelle
manchmal dürftig aussehen. Karin Huser beweist trotzdem, dass man viel daraus lernen
kann: Kriegsalltag und Bedürfnisse, Stimmung und Gefühl, Sehnsucht und Hoffnung,
Kameradschaft, Entdeckung unbekannter Gegenden und Völker. Außerdem sind Feldpostkarten als Massenphänomen auch ein Forschungsgegenstand: Was bedeutet „Kommunikation“ in diesem Zusammenhang? Wie wichtig ist sie? Was unternehmen die Behörden dafür oder dagegen?
Noch wichtiger ist diese Sammlung vielleicht, weil der Autor der Postkarten Jude
war. Dieses zweite Thema gibt der Studie ihre Besonderheit. Henri Lévy wurde in Biesheim (Elsass) geboren und gehörte der dortigen jüdischen Gemeinde an, worüber die
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Autorin eine lange geschichtliche Erklärung schreibt. Die Autorin geht bis zum 16. Jahrhundert zurück und stellt die Geschichte der Juden im Elsass dar. Einen präzisen Punkt
macht sie für die Reichslandperiode, die natürlich nicht nur für Juden, sondern auch für
andere Elsässer kompliziert war: Staatsangehörigkeit, übersiedlung (davon ungefähr
25 % der jüdischen Gemeinde), Zwangsevakuierung. Für diejenigen, die im Elsass blieben: Germanisierung der Schule und der Verwaltung. Es ist aber klar, dass einzelne
Juden – wie auch andere Elsässer – Familienangehörige in Frankreich und vielleicht
pro-französische Gefühle hatten.
Parallel zu der Geschichte der jüdischen Bevölkerung im Elsass stellt die Autorin
auch die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland vor dem Krieg dar und beschreibt die Integrationsmöglichkeiten und -schwierigkeiten der Juden in der preußischen Armee.
Bei Kriegsausbruch zeigten aber Juden aus dem Elsass wie Juden aus Deutschland
ihre Loyalität gegenüber dem Kaiser im Rahmen des „Burgfriedens“. Alltagsleben im
Krieg war für alle Juden schwer: Religiöse Riten konnten nicht immer beachtet, Feiertage nur manchmal gehalten werden, und es gab Feldrabbiner. Juden aus dem Elsass
mussten aber darüber hinaus auch noch das Misstrauen gegenüber allen Soldaten aus
dem Elsass erdulden.
Mit dem Leben von Henri Lévy führt Karin Huser mit einer sehr präzisen Beschreibung ein Einzelschicksal vor, das von der Autorin in einen größeren Kontext eingebettet
wird und das durch Vergleiche mit anderen Zeugnissen seine besondere Kontur gewinnt.
Laëtitia Brasseur-Wild

Frank VANS AGNEW, Veteran volunteer. Memoir of the trenches, tanks and captivity,
1914–1919. Ed. and introduced by Jamie VANS. Barnsley: Pen & Sword Military
2014. XII, 194 S., Abb. u. Kt., geb. EUR 28,– ISBN 978-1-78346-277-3
2014 wurde überall in Europa an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnert. In
England erschien in diesem Zusammenhang die Edition des Tagebuchs des amerikanischen Kriegsfreiwilligen Frank Vans Agnew. Seine Aufzeichnungen sind für die südwestdeutsche Geschichtsschreibung deshalb von Interesse, weil sich Vans Agnew als
Kriegsgefangener 1918 zeitweise in Lagern in Karlsruhe und Heidelberg aufgehalten
hat.
Die Einleitung der Edition gibt Informationen zu Vans Agnews Leben. Er wurde 1868
in Indien geboren, erhielt seine schulische Ausbildung in England und wanderte später
nach Nordamerika aus. Am Ontario Veterinary College in Guelph, Kanada, legte er 1895
die Prüfung zum Tierarzt ab. Anschließend arbeitete er als Farmer und Bergmann.
Zuletzt war Vans Agnew als Postbeamter in einem Ort in Florida beschäftigt. Nach
Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldete er sich 1914 als Freiwilliger zur englischen
Armee.
Während seines gesamten Kriegseinsatzes hat Vans Agnew ab Mai 1915 Tagebuch
geführt. Ergänzt werden seine Aufzeichnungen durch Briefe, die er von der Front vor
allem an seine Schwester, aber auch an seine spätere Ehefrau und weitere Verwandte geschrieben hat. Die Tagebucheintragungen und Briefe geben Vans Agnews Laufbahn und
seine Einsätze wieder. Zunächst in der Kavallerie bei ypern verwendet, meldete sich
der Offizier im Dezember 1916 zur Panzertruppe. Er wurde Kommandant eines der neuartigen Panzer und kämpfte im Mai 1917 bei Messines. Im Juli 1917 wurde ihm das
„Military Cross“, einer der höchsten britischen Militärorden, verliehen. Während der
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Schlacht von Cambrai geriet Vans Agnew im November 1917 in deutsche Kriegsgefangenschaft. über die Art der Gefangennahme erfährt man aus seinen Aufzeichnungen
nichts. Nach einem kurzen Aufenthalt im Lazarett wurde Vans Agnew ins Kriegsgefangenenlager Munster-Lager gebracht. Als er infolge einer bei den Kämpfen zugezogenen
Armverletzung eine Blutvergiftung erlitt, verlegte man ihn ins Klinikum Hannover.
Ende Januar 1918 wurde Vans Agnew ins Offiziersgefangenenlager Karlsruhe überstellt.
Es folgten Aufenthalte in Heidelberg (ab März 1918) und Fürstenberg in Mecklenburg
(ab September 1918). Nach Kriegsende wurde er im Dezember 1918 nach Kopenhagen
entlassen.
Während seiner Zeit in Karlsruhe, Heidelberg und Fürstenberg hat Vans Agnew
nahezu täglich Einträge in sein Tagebuch gemacht. Dabei beschreibt er die Versorgung
in den Lagern, die Zusammensetzung der Gefangenen und den Lageralltag. In Karlsruhe
konnten die Gefangenen zweimal in der Woche warm duschen, in Heidelberg nur alle
vierzehn Tage. Dafür bestand in Heidelberg täglich die Möglichkeit, gegen eine Gebühr
von 5 Pfennig kalt zu duschen. Außer der Verpflegung, die die Gefangenen im Lager erhielten, konnten sie sich Lebensmittel vom Roten Kreuz aus der Schweiz und Dänemark
sowie von Verwandten zuschicken lassen. Ihre Kommunikationsmöglichkeiten waren
jedoch stark eingeschränkt. Im Monat durften sie nur zwei Briefe und vier Postkarten
schreiben. In Karlsruhe war die Zusammensetzung der Gefangenen sehr gemischt. Unter den gefangenen Offizieren befanden sich zahlreiche Seeleute, die von Schiffen
stammten, die der deutsche Hilfskreuzer „Wolf“ aufgebracht hatte. In Heidelberg gab es
dagegen vor allem Engländer und Franzosen. Die Zeit vertrieben sich die Lagerinsassen
mit Tennisspiel, Theateraufführungen und Vorträgen sowie selbstorganisiertem Unterricht. Dennoch gelang es nicht, die Langeweile zur vertreiben. So lautet ein Tageseintrag: Fine day but cold and windy. Read and fought flies (27. 06.1918). über den Kriegsverlauf informierten sich die Kriegsgefangenen aus deutschen Zeitungen, deren
Meldungen ein gefangener Engländer teilweise übersetzte. In Heidelberg und Fürstenberg konnten sie das Lager tagsüber auch verlassen. Vans Agnews Verletzung wurde in
der Heidelberger Universitätsklinik weiterbehandelt, wo u. a. der Leiter der orthopädischen Abteilung des Vincentius-Krankenhauses Privatdozent Dr. Bernhard Baisch – von
Vans Agnew fälschlicherweise als Professor Beische bezeichnet – die neuesten Behandlungsmethoden anwendete. Mit der medizinischen Versorgung war der Offizier äußerst
zufrieden: Very good treatment (22. 05.1918). Ansonsten bestanden keine Kontakte zur
deutschen Zivilbevölkerung. Wiederholt erwähnte Vans Agnew die Luftangriffe, die
1918 auf den Rhein-Neckar-Raum geflogen wurden: Two big air raids last night out
Mannheim way. Tremendous barrage each time and could hear the boom of bombs
ursting. Same local excitement here. Sirens and tooters and whistles (26. 08.1918).
Am Ende des Buchs findet sich eine Liste der 124 Pakete, die Vans Agnew zwischen
April und November 1918 in der Kriegsgefangenschaft erhielt. Er hat sowohl den Inhalt
der Sendungen sowie deren Laufzeit festgehalten. Die Pakete enthielten vor allem
Lebensmittel, aber auch Kleidung, Tabak und Zigaretten sowie Tennisbälle und einen
Tennisschläger.
Bei den Abschnitten der Edition, in denen Vans Agnew militärische Einsätze beschreibt, haben die Herausgeber Karten der Kriegsschauplätze beigefügt. Die Vorlagen
dafür hatte der Tagebuchschreiber selbst gezeichnet. Leider fehlt eine Gesamtübersicht
aller Einsatzorte. Einige Fotografien, darunter ein paar aus den Lagern Karlsruhe und
Heidelberg, ergänzen die Publikation.
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Insgesamt ein interessantes Buch, aus dem man viel über den Alltag in deutschen Offiziersgefangenenlagern im Ersten Weltkrieg und die dortige Behandlung der Insassen
erfährt. Informationen über die Lage der deutschen Zivilbevölkerung im Jahre 1918 enthalten die Aufzeichnungen allerdings nicht.
Sebastian Parzer

Joachim BRAUN, Nationalsozialistische Machtübernahme und Herrschaft im badischen
Amtsbezirk/Landkreis Tauberbischofsheim (= Veröffentlichungen des Historischen
Vereins Wertheim, Bd. 8). Wertheim: Verlag d. Historischen Vereins 2014. 240 S.,
geb. EUR 15,90 ISBN 3-921999-23-5
Während inzwischen für fast alle größeren und auch für viele kleinere Städte Gesamt-, überblicks- oder Detaildarstellungen ihrer Geschichte in der Zeit des „Dritten
Reiches“ vorliegen, sind die Ausprägungen der nationalsozialistischen Herrschaft im
ländlichen Raum weit weniger gut erforscht. Vor diesem Hintergrund ist die Studie
Brauns über die nationalsozialistische Machtübernahme und Herrschaft im badischen
Amtsbezirk beziehungsweise Landkreis (seit 1938) Tauberbischofsheim verdienstvoll,
wenngleich sie den Leserinnen und Lesern einige Zumutungen bereitet. In erster Linie
ist hier der konsequente Verzicht des Autors auf Selbstreflektion und Zusammenschau
der Ergebnisse zu nennen: Die Arbeit hat weder ein Vorwort, das über ihre Ziele Auskunft gibt, noch eine Einleitung, die den Kontext zu verwandten Forschungsvorhaben
herstellt, und auch ein bilanzierender Schluss fehlt – an seiner Stelle steht ein „Nachspiel“ über die Entnazifizierung, das vorwiegend eine Faktensammlung darstellt und
kommentierende Rückbezüge auf die vorigen Abschnitte nur in ganz kleiner Dosierung
vornimmt. Dass Braun die Früchte seiner Arbeit nicht alle selbst erntet, sondern dies ein
ganzes Stück weit den Rezipienten überlässt, ist umso misslicher, als er sein Feld gut
bestellt hat: Seine Studie ist sehr informationsreich und überwiegend aus Archivalien
(Generallandesarchiv Karlsruhe und lokale Provenienzen aus Wertheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim) geschöpft.
Den unvermittelten, aber plausiblen Auftakt des Bandes bildet ein kurzes Kapitel, in
dem Braun die Rahmendaten des Amtsbezirks Tauberbischofsheim mitteilt und die wirtschaftlichen, religiösen und politischen Verhältnisse in der Zeit der Weimarer Republik
skizziert. In dem ersten Hauptteil der Arbeit, der die „Machtübernahme der NSDAP“
behandelt und sich im Wesentlichen auf die Jahre 1933/34 konzentriert, werden zunächst
die Ereignisse auf der Reichsebene geschildert und ihre regionalen Rückwirkungen
bei der Reichstagswahl am 5. März 1933: Erst zu diesem Zeitpunkt gelang es der
NSDAP, die zuvor lediglich in den wenigen Gemeinden mit einem hohen protestantischen Bevölkerungsanteil größere Wahlerfolge hatte erzielen können, auch im Amtsbezirk Tauberbischofsheim eine Massenanhängerschaft zu gewinnen. Allerdings lag
sie bei den Wählerstimmen auch jetzt immer noch um zehn Prozentpunkte hinter der
Zentrumspartei (51,7) zurück, die in dem katholisch und ländlich geprägten Amtsbezirk
seit Jahrzehnten politisch den Ton angegeben hatte. Angesichts dieser Konstellation
mag es erstaunen, dass die nationalsozialistische Machtübernahme in den folgenden
Wochen und Monaten kaum größeren Widerständen begegnete als andernorts. In der Bezirksverwaltung kam es lediglich zu einem Personaltausch an der Spitze – der Landrat
Ludwig Vesenbeckh wurde in gleicher Funktion nach Mannheim versetzt und durch den
bisherigen stellvertretenden Pforzheimer Polizeidirektor Friedrich Denzel ersetzt –, und
das übrige Personal des Bezirksamts blieb unangetastet. Braun deutet dies wohl zu
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Recht als ein Symptom dafür, „dass die badischen Verwaltungsbeamten ihre Bereitschaft zeigten, dem NS-Staat zu dienen und ihm ihre Fachkompetenz zur Verfügung
zu stellen, sofern die traditionellen Maßstäbe des Verwaltungshandelns, wie die Gesetzmäßigkeit von Verwaltungsakten und das überkommene Beamtenrecht, beibehalten
werden“ (S. 40).
Weniger reibungsarm verlief die Gleichschaltung der Kommunen im Amtsbezirk, da
zahlreiche Gemeindevorsteher starke Affinitäten zur Zentrumspartei hatten und den Nationalsozialisten deshalb als nicht mehr tragbar erschienen. Vielerorts entspann sich ein
Kleinkrieg zwischen den lokalen Parteifunktionären und den kommunalen Amtsträgern
mit Rücktrittsforderungen, hinhaltendem Widerstand, Drohungen von Pensionskürzungen und Beurlaubungen. Vor einem raschen personellen Generalrevirement scheuten die
Nationalsozialisten offensichtlich zurück, auch weil es ihnen an geeigneten Ersatzkandidaten mangelte, so dass sich die „Säuberungsaktionen“ bis weit in das Jahr 1934 hineinzogen. Auch nach ihrem Abschluss waren immer noch zahlreiche Gemeindevorsteher
aus der Weimarer Zeit im Amt. Für Braun bedeutet dies, „dass die NSDAP-Führung bei
allem Willen zur Änderung der Machtstrukturen in den Rathäusern in vielen Fällen
kommunalpolitischer Erfahrung und fachlicher Kompetenz gegenüber Parteiinteressen
den Vorzug gab. Voraussetzung für den Verbleib im Amt war jedoch, dass der Amtsinhaber in die Partei oder eine ihrer Nebenorganisationen eintrat oder sich wenigstens der
NSDAP gegenüber loyal verhielt“ (S. 51). Weitaus geringer als die Anpassungsbereitschaft der kommunalen Spitzen war die der gewählten Gemeindevertreter, die indes
auch nicht um ihre Pensionen fürchten mussten: Nach dem allgemeinen Parteienverbot
wurden die für die Zentrumspartei gewählten Gemeindevertreter zum übertritt in die
NSDAP oder zum Mandatsverzicht gedrängt, was an vielen Orten zu nachhaltigen Kontroversen führte. Braun trägt hierzu zahlreiche Details zusammen, und gleiches tut er
auch in den anschließenden Unterkapiteln, die sich mit der „Gleichschaltung“ in weiterer Perspektive befassen: der berufsständischen Vereinigungen, der Vereine, der Presse
und des Schulwesens.
Der zweite Hauptteil der Arbeit ist der „Stabilisierung des Regimes“ und der „Durchsetzung des Nationalsozialismus in der Bevölkerung“ gewidmet. In ihm schildert Braun
zunächst die Auswirkungen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, die mit ihren
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Amtsbezirk Tauberbischofsheim offenkundig positive Resonanz fand, sowie den Ausbau der NSDAP-Parteiorganisation in der Region.
Daran schließen sich mehrere Unterkapitel an, die sich mit der nationalsozialistischen
Repressionspolitik befassen: mit dem Umbau des Polizeiwesens, den Verhaftungen
politischer Gegner, der überwachung der Bevölkerung, dem „Terror“ gegen die Juden,
der „Gleichschaltung“ der evangelischen Kirche sowie dem „Kampf“ gegen die katholische Kirche. Dass Braun unter dem Oberthema der „Durchsetzung des Nationalsozialismus in der Bevölkerung“ das Hauptaugenmerk auf die Repressionen legt und damit eine
top-down-Perspektive wählt, ist sicherlich nicht nach neuester historiographischer
Mode. Immerhin entzieht er sich der Frage, welche Attraktionskraft vom Nationalsozialismus ausging, nicht ganz und greift diese – neben seinen Ausführungen zur Wirtschaftspolitik – auch in einem Zwischenkapitel über die nationalsozialistische Festkultur in der Region auf, das sich indes auf das Jahr 1933 beschränkt. Ihr spricht er eine
durchaus erfolgreiche integrierende Wirkung zu: „Mit ihren rastlosen Aktivitäten und
zahlreichen Festlichkeiten […] gelang es den Nationalsozialisten in der Bevölkerung
eine euphorische Stimmung zu erzeugen und damit von den gleichzeitig ablaufenden
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Maßnahmen der ‚Gleichschaltung‘ und des Terrors abzulenken“ (S. 105). Die schwierige Frage, wie lange diese Euphorie anhielt und wie die Stimmung in der Region sich
in den Kriegsjahren entwickelte, beantwortet Braun in seiner Arbeit nicht, die nach der
sehr dichten Darstellung der Ereignisse 1933/34 für die späteren Jahre des „Dritten Reiches“ weit weniger Details liefert und die Kriegsjahre nur noch als Epilog vor dem
„Nachspiel“ der Entnazifizierung behandelt.
Frank Engehausen

Sebastian HAUSENDORF, „Eine böse Mißwirtschaft“. Radolfzell 1933 –1935 (= HegauBibliothek, Bd. 153). Konstanz/München: UVK Verlagsgesellschaft 2013. 222 S.,
Brosch. EUR 19,99 ISBN 978-3-86764-391-7
Das Anliegen der Publikation, die an der Universität Konstanz als Masterarbeit entstanden ist, aber sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrem Gehalt deutlich über die
Maßstäbe einer solchen akademischen Erstqualifikationsschrift hinausgreift, ist es, als
„Pionierarbeit“ die „Machtergreifung und Gleichschaltung in Radolfzell in den Blick“
zu nehmen (S. 7). Was die NS-Geschichte Radolfzells betrifft, kann das Etikett der „Pionierarbeit“ zweifellos Geltung beanspruchen, aber auch für eine exemplarische Studie
über Machtergreifung und Gleichschaltung auf kommunaler Ebene ist es insofern passend, als die Zahl vergleichbarer Detailstudien nicht sehr groß ist: Die Themen, die Hausendorf in den Mittelpunkt seiner Studie rückt – die Personalwechsel in den Bürgermeisterämtern, den Gemeindeparlamenten und den Stadtverwaltungen –, werden zwar
üblicherweise in den einschlägigen Lokalstudien zur NS-Geschichte mitbehandelt, sind
aber in der Regel nicht so minutiös nachgezeichnet worden, wie dies hier am Beispiel
Radolfzells erfolgt.
Das nicht unkomplizierte Problem, die Phase der Machtergreifung und der Gleichschaltung chronologisch einzugrenzen, löst Hausendorf pragmatisch anhand einer Zäsur
der Radolfzeller NS-Geschichte, die sich im Juni 1935 durch die Amtsenthebung Eugen
Speers ergab, der bis dahin als Bürgermeister der Stadt tätig gewesen war. Speer, der aus
der Riege der skandalträchtigen badischen NSDAP-Politiker als besonders bizarre Figur
heraussticht, war im Februar 1934 als versorgungsbedürftiger ehrenamtlicher Kreisleiter
von Konstanz auf den Radolfzeller Bürgermeisterstuhl gelangt. Dieser war seit der Beurlaubung des langjährigen Amtsinhabers Otto Blesch, der sich trotz eines bald nach der
Machtübernahme erfolgten NSDAP-Beitritts gegen die lokalen und regionalen Parteigrößen nicht behaupten konnte, im Spätsommer 1933 vakant. Der neue Bürgermeister,
mit seiner beruflichen Vorgeschichte als Soldat, Gaststättenpächter und Versicherungsvertreter kaum über die nötige Fachqualifikation für das Amt verfügend, betrieb mit ungedeckten Projekten eine solche Misswirtschaft, dass er binnen eines Jahres jeden Rückhalt sowohl bei der Gauleitung als auch bei den staatlichen Aufsichtsbehörden verlor.
Zudem kam bei der Untersuchung seiner Amtsführung eine enorme Verschuldung des
Privatmannes Speer zutage, so dass er bei aller Toleranz gegenüber verdienten Altparteigenossen als Chef einer Stadtverwaltung nicht mehr tragbar war.
Der Darstellung von Aufstieg und Fall des Skandalbürgermeisters Speer stellt Hausendorf drei Kurzkapitel voran: eine Skizze der Machtergreifung und politischen
Gleichschaltung in Baden; einen überblick über die politische Stimmung in Radolfzell
in den Jahren der Weimarer Republik anhand der Ergebnisse der Wahlen, bei denen die
wegen der Konfessionsstruktur der Stadt dominierende Zentrumspartei erst bei der
Märzwahl 1933 von der NSDAP überholt wurde; schließlich eine Dokumentation der
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Früh- und Entwicklungsgeschichte der NSDAP in Radolfzell, die indes auf sehr lückenhafter Quellengrundlage erstellt werden musste. Alles andere als günstig ist auch die
überlieferung zu den Biographien der Mitglieder der Gemeindeparlamente und der Angehörigen der Stadtverwaltung, die Hausenberg in den beiden Anschlusskapiteln an die
Querelen um das Bürgermeisteramt untersucht. Für letztere bestätigt Hausendorf am
Radolfzeller Beispiel, was schon verschiedentlich in anderen Studien zur Verwaltungsgeschichte im Nationalsozialismus festgestellt wurde: ein hohes Maß von personeller
Kontinuität bei gleichzeitiger politischer Anpassungsbereitschaft, die bei den Amtsleitern im Radolfzeller Rathaus unterschiedliche Formen von einem raschen NSDAP-Beitritt bereits 1933 als „Maiveilchen“ bis hin zum Ausweichen auf einflussarme nationalsozialistische Nebenorganisationen wie den Reichsbund deutscher Beamter annahm.
Insgesamt, so bilanziert Hausendorf, könne von einer „Nazifizierung der Verwaltung
[…] auf der Ebene der am höchsten besoldeten Beamten der Stadt also gar keine Rede
sein“ (S. 85). Ein ähnlicher Befund ergibt sich für die übrigen Beamten und Angestellten, während für die städtischen Arbeiter die Quellenlage zu dürftig für eine fundierte
Einschätzung ist.
Hausendorf beschränkt seine Untersuchung nicht auf die Personalfragen in Rathaus
und Stadtverwaltung, sondern blickt anschließend noch in zwei Kapiteln auf die weitere
Geschichte Radolfzells von 1933 bis 1935. Unter dem Titel „Außerhalb des Rathauses:
Volksgemeinschaft, Parteien, Betriebe“ schildert er die Gleichschaltung des örtlichen
Vereinswesens, die Repressionen gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und die lokalen Köpfe der Zentrumspartei, die politischen Anpassungsbemühungen der beiden größten Wirtschaftsbetriebe der Stadt, den Luftschutz und die politische Festkultur – nicht
abschließende Urteile beanspruchend, sondern jeweils mit Verweisen auf weitere Forschungsdesiderate. Gleiches gilt für das letzte Kapitel, in dem Hausendorf unter dem
Titel „Objekte der Politik“ die Projekte in den Blick nimmt, die von Speer und seinen
politischen Mitstreitern bis 1935 durchgeführt oder angestoßen wurden: die Verleihung
von Ehrenbürgerwürden und Straßenumbenennungen, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Planungen für den Bau einer SS-Kaserne und eines „Mutter und Kind“-Erholungsheims, den Umbau des Bahnhofs und den Fremdenverkehr inklusive einer Jugendherberge sowie die Tierhaltung im Stadtgarten, die Hausendorf nicht in anekdotischer
Absicht, sondern wegen ihres paradigmatischen Charakters schildert. Selbst in solchen
kleineren Vorhaben zeige „sich die Intransigenz Speers und sein unbedingter Wille zur
Realisierung der Projekte, welche ausschließlich seinem eigenen Machtwillen entsprangen und in der Umsetzung nur wenig durchdacht waren“ (S. 134).
Frank Engehausen

Heiko HAUMANN, Eine „Judenaktion“ 1938 in Elzach. Die Ausschreitungen gegen die
Familie Türkheimer – Hintergründe, Verantwortung, Folgen. Hg. von der Stadt Elzach. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 136 S., zahlr. Abb., Brosch.
EUR 12,90 ISBN 978-3-89735-926-0
Am 10. November 1938 wurde die Familie des Tierarztes Dr. Bruno Türkheimer in
Elzach – die einzige damals im Elztal lebende jüdische Familie – durch eine gewaltsame
„Aktion“ der örtlichen Nationalsozialisten massiv drangsaliert und gedemütigt. Die
Fenster ihrer Wohnung wurden eingeworfen, Familienmitglieder wurden zeitweise verhaftet und Bruno Türkheimer selbst wurde noch am selben Tag von Emmendingen aus
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in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Nachdem Türkheimer am 20. November 1938 wieder entlassen worden war, emigrierte der bei den Bauern in der Region sehr
beliebte Tierarzt mit seiner Familie einen Monat später in die USA.
Die Ausschreitungen gegen die Familie Türkheimer in Elzach sind schon verschiedentlich in der lokalgeschichtlichen Literatur erwähnt worden. Analog zu anderen Gemeinden und Städten begann man in Elzach gegen Ende der 1980er Jahre mit der Aufarbeitung dieses dunklen Teils der Stadtgeschichte. 1996 hatte man sich in Elzach zu einer
Straßenbenennung nach Bruno Türkheimer sowie der Anbringung einer Gedenktafel am
ehemaligen Wohnhaus der Familie entschlossen. Bislang fehlte jedoch eine umfassende,
quellengestützte Darstellung zu den damaligen Ereignissen. Diese wurde nun im Auftrag der Stadt Elzach durch Heiko Haumann und somit einen ausgewiesenen Experten
erarbeitet. Der Autor hat sich für seine Darstellung vor allem die Aufgabe gestellt, die
Hauptbeteiligten und Verantwortlichen für die gewaltsamen Ausschreitungen ausfindig
zu machen und zu benennen sowie Kenntnisse über die konkreten und bislang kaum bekannten Hintergründe ihrer Taten zu erhalten. Dieses Ziel erreicht er durch die genaue
Auswertung von Archivalien im Bundesarchiv, im Stadtarchiv Elzach, im Kreisarchiv
Emmendingen und vor allem von so genannten Entnazifizierungsakten im Staatsarchiv
Freiburg auf beeindruckende Weise.
Der Autor befasst sich zunächst mit der Herkunft der jüdischen Familie Türkheimer
und ihrer Integration in das kleinstädtische Elzacher Umfeld; er widmet sich auf der
Folie der allgemeinen politischen Entwicklungen in Deutschland dem Aufstieg und der
Stellung der Nationalsozialisten in Elzach; er rekonstruiert die zunehmende Bedrohungssituation für die Türkheimers als einziger jüdischer Familie im Elztal. Die wichtigste Fragestellung ist schließlich die nach den Tatbeteiligten und Tatverantwortlichen
für die „Aktion“ vom 10. November 1938. Haumanns Darstellung lässt hier unter anderem deutlich werden, wie im Umfeld einer Kleinstadt die Opfer und Täter in privater
und beruflicher Weise direkt miteinander in Verknüpfung standen. Es ist bedrückend zu
erfahren, wie rasch und radikal die Herrschaft der Nationalsozialisten vormalige freundschaftliche Beziehungen zerbrechen ließ. Neben mehreren Tatbeteiligten aus den Reihen
der Elzacher NSDAP kann Haumann als Hauptverantwortlichen für die Ausschreitungen gegen die jüdische Familie Türkheimer überzeugend den damaligen Elzacher
Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter Emil Riegger (1889 –1965) ausmachen.
Riegger, so hat Haumann herausgefunden, nutzte am 10. November 1938 seine Machtposition aus, um in skrupelloser Weise alte Rechnungen zu begleichen und langjährige
Rivalitäten auszutragen.
Dass er und seine Kumpanen zu diesem Zweck Schulkinder und Jugendliche aufhetzten, die den angeblichen „Volkszorn“ gegen die Juden in die gewaltsame Tat umsetzen
sollten, ist zwar kein Einzelfall, aber dennoch als besonders perfide zu betrachten.
Weiterhin wird nach den Folgen dieser antijüdischen Aktion gefragt und ihre juristische Aufarbeitung in der Nachkriegszeit beleuchtet. Hier hat sich, wenig überraschend,
der Hauptverantwortliche Emil Riegger den ermittelnden Behörden gegenüber als Unschuldslamm präsentiert; zunächst negative Urteilssprüche gegen ihn wurden 1956 aufgehoben, Riegger bekam seine Rentenversorgung zugebilligt. Auch andere Mittäter versuchten nun, ihre Beteiligung als so harmlos wie möglich darzustellen.
Abschließend wird nach den Formen der Erinnerungsarbeit der Stadt Elzach in neuerer Zeit gefragt, die mit der nun vorgelegten Studie eine höchst professionelle Grundlage
erhält.
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Der Anspruch der Studie, sich mit Hilfe der Quellen so nahe wie möglich den damaligen Geschehnissen anzunähern, führt die Leserschaft allerdings gelegentlich dahin,
etwas den überblick zu verlieren. Es passieren zahlreiche und immer wiederkehrende
Personen die Bühne der Darstellung, was manchmal verwirrend wirkt. Da auch der relevante Quellenkorpus zum Fall überschaubar ist und darin die Ereignisse aus der Sicht
verschiedener Beteiligter mehrfach geschildert werden, lassen sich zudem einige Redundanzen feststellen.
Im Abschnitt über die juristische Aufarbeitung der Elzacher Ereignisse zwischen
1946 und 1956 hätte es sicherlich einen zusätzlichen Gewinn bedeutet, die in den Nachkriegsjahren vor verschiedenen Gerichten in der Region (u. a. in Freiburg und Offenburg) verhandelten sogenannten „Synagogenbrandprozesse“ stärker zum Vergleich
heranzuziehen.
Bestimmte Aspekte des Falles, beispielsweise die Stellung jüdischer (Tier-)Ärzte allgemein oder auch die hier besonders wichtige Rolle des Jagdwesens, hätte man möglicherweise unter Hinzuziehung der vorliegenden Forschungsliteratur noch intensiver
betrachten können.
An die rund 60-seitige Darstellung der Ereignisse schließt der Autor einen fast ebenso
umfangreichen Dokumentenanhang an, in dem Archivdokumente aus dem Staatsarchiv
Freiburg und dem Stadtarchiv Elzach im Original abgedruckt sind. Ob sich mit dessen
Hilfe tatsächlich „alle Leserinnen und Leser ein eigenes Bild machen können“ und das
Buch dadurch auch für die Schule „eine nützliche Arbeitshilfe“ wird, wie vom Autor
erhofft (S. 10), darf abzuwarten sein.
Von Haumanns Arbeit als bedeutender lokalgeschichtlicher Mikrostudie, die vom Autor in die allgemeinen politischen Abläufe eingeordnet wird (wie dies Saul Friedländer
1998/2006 wegweisend in seinen Büchern „Das Dritte Reich und die Juden“ vorexerziert hat), dürfte eine vorbildhafte Wirkung für zukünftige Studien mit ähnlichen Fragestellungen auf der regional- und lokalgeschichtlichen Ebene ausgehen.
Uwe Schellinger

Irene PILL (Red.), „Unrecht Gut gedeihet nicht.“ „Arisierung“ und Versuche der Wiedergutmachung (= Laupheimer Gespräche 2014). Hg. vom Haus der Geschichte BadenWürttemberg. Heidelberg: Winter 2015. 239 S., 28 Abb., Kart. EUR 16,– ISBN 9783-8253-6478-6
Seit dem Jahr 2000 richten das Haus der Geschichte Baden-Württemberg und die
Stadt Laupheim die Laupheimer Gespräche aus, die der gemeinsamen Geschichte von
Christen und Juden gewidmet sind. Die Vorträge der einzelnen Tagungen werden in den
Bänden einer eigenen Schriftenreihe veröffentlicht. Die vorliegende Sammlung enthält
die Beiträge der Laupheimer Gespräche des Jahres 2014, die unter dem Titel „Der verwaltete Raub. ‚Arisierung‘ und Versuche der Wiedergutmachung“ stattfanden. Auf das
Vorwort und die Einleitung durch die Leitung des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Thomas SCHNABEL und Paula LUTUM-LENGER, folgen insgesamt sieben Beiträge. Der umfangreiche Anhang enthält neben dem Anmerkungsapparat ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein Orts- und ein Personenregister.
Drei der sieben Beiträge haben die „Arisierung“ zum Gegenstand. Christiane FRITSCHE fasst diesen Begriff, indem sie fünf Erscheinungsformen der Ausplünderung antisemitisch Verfolgter voneinander unterscheidet. Die einzelnen Varianten stellt sie
anhand von Beispielfällen aus der badischen Metropole Mannheim dar. Dagegen richtet
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die Kulturwissenschaftlerin Andrea HOFFMANN mit ihrem Beitrag zur ländlichen Region Oberschwaben den Fokus auf die Vorgänge in einer kleinräumigen Gesellschaft.
Dabei geht sie einer der von Fritsche beschriebenen Erscheinungsform der „Arisierung“
– der Plünderung des Hausrats deportierter Juden – nach. Unter dem Titel „Die ‚Entjudung‘ der deutschen Presse“ thematisiert der Kommunikationswissenschaftler Heinz
STARKULLA die Entwicklungen in einem bestimmten Wirtschaftszweig. Nach überlegungen zur Bedeutung der Juden in der deutschen Presselandschaft um 1933 und zur
Herkunft des Stereotyps der „‚verjudeten‘ Presse“ (S. 81) stellt er die „Arisierung“ der
Presseverlage, die „Vertreibung der jüdischen Journalisten“ (S. 91) und die „Gleichschaltung der Nachrichtenagenturen“ (S. 96) dar.
In weiteren vier Texten setzen sich die Verfasserinnen und Verfasser mit unterschiedlichen Praktiken der Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit auseinander. Constantin GOSCHLER rekonstruiert die Umstände und die politischen Bedingungen
der Rückerstattung der aus jüdischem Eigentum geraubten Vermögenswerte nach dem
Ende des NS-Regimes. In diesem Zusammenhang diagnostiziert er zwei Wellen, in
denen die Restitution stattgefunden hat – eine nach 1945, die andere nach 1990. Anja
HEUSS gibt einen überblick über das Anliegen und die Arbeitsweisen der „Provenienzforschung an deutschen Museen“. Sie erklärt, wie und warum derzeit in den Kulturgutbeständen von Bund, Ländern und Gemeinden nach NS-Raubgut geforscht wird. Das
konkrete Vorgehen erläutert sie anhand wieder aufgefundener Gegenstände aus dem
Eigentum des in Laupheim geborenen Kunsthändlers Siegfried Lämmle. Der Literaturwissenschaftler Guy STERN untersucht Beschreibungen der „Arisierung“ in der deutschen Prosaliteratur nach 1945. Er gelangt zu dem Befund, „dass Aspekte der ‚Arisierung‘ in ausnahmslos allen Untergattungen der deutschen Prosakunst auftauchen.“
(S. 149) Analog dazu referiert der Schlussbeitrag von der Drehbuchautorin und Regisseurin Beate THALBERG ein entsprechendes Beispiel in Form eines Films. Für ihren Dokumentarfilm „Die Akte Joel“ ging sie der Geschichte des Textilversandunternehmens
von Karl Amson Joel nach, aus dem nach dessen „Arisierung“ 1938 die Firma Neckermann hervorging. Der Film zeigt die Begegnung zwischen den beiden Enkelgenerationen und berichtet, wie in den Familien des Betroffenen und des Nutznießers dieses Eigentümerwechsels nach dem Ende des NS-Regimes mit diesem Vorgang umgegangen
wurde.
Im Vorwort (S. 12, 15) und in der Einleitung (S. 21, 22) wird betont, dass die „Arisierung“ und die „Wiedergutmachung“ in ganz Deutschland in ähnlicher Weise vollzogen
wurden. Demnach sind die Beiträge des Bandes mit Ausführungen zu den Vorgängen im
Raum des heutigen Landes Baden-Württemberg als exemplarisch für deutschlandweite
Entwicklungen aufzufassen. Auf dieses Anliegen deutet auch der Untertitel dieser Aufsatzsammlung hin. Indirekt wird durch die Zusammenschau der Beiträge von FRITSCHE
und HOFFMANN aber auch deutlich, welches Erkenntnispotential in dem Ansatz liegt, die
Entwicklungen in beiden Landesteilen zu vergleichen. So konstatiert Hoffmann, „Vorgaben der nationalsozialistischen Gesetzgebung galten überall gleich“ (S. 58), während
Fritsche beschreibt, wie die badische Regierung 1940 eine der frühesten Deportationen
von antisemitisch Verfolgten aus dem Reichsgebiet durchführte und – den Regelungen
durch die Reichsregierung vorgreifend – die Ausplünderung der von den Deportierten
zurückgelassenen Habe zu organisieren versuchte. Das Spannungsverhältnis wird in
dem Band nicht aufgelöst. So bleiben Fragen offen, die die Eigenheiten der Entwicklung
in Südwestdeutschland, namentlich in Baden, betreffen: Inwiefern unterscheidet sich die
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Plünderung des Eigentums von Deportierten dort verglichen mit den Vorgehensweisen
in anderen Regionen? Welche Wirkung entfalteten die von der badischen Regierung entwickelten Strategien für diese Praxis in anderen Teilen des Reichs?
Der Band kommt dem Anliegen nach, die Vorgänge um die „Arisierung“ und die
„Wiedergutmachung“ anhand vieler Beispielfälle konturiert darzustellen. In Bezug auf
die „Arisierung“ kann er dank des Beitrags von Christiane Fritsche den Anspruch erheben, eine die unterschiedlichen Erscheinungsformen dieses Vorgehens umfassende
Erläuterung des Begriffs zu vermitteln. Dagegen bleibt dem Leser eine Einordnung der
referierten „Versuche der Wiedergutmachung“ selbst überlassen. Dabei könnte eine Zusammenschau der vier hiervon handelnden Texte zu einer Systematik von materiellen
und immateriellen Ausprägungen der „Wiedergutmachung“ führen. Erstere finden sich
in den Texten von GOSCHLER und HEUSS zur Rückerstattung von in der NS-Zeit geraubten Vermögenswerten dargestellt. Letztere haben die Beiträge von THALBERG und STERN
über die Aufarbeitung der „Arisierung“ in der Erinnerungskultur der Nachkriegszeit
zum Gegenstand. Nur wer einschlägiges Vorwissen mitbringt oder die im Literaturverzeichnis angegebenen weiterführenden Titel zur Kenntnis nimmt, wird feststellen, dass
es sich hierbei um Ausschnitte handelt und der Begriff noch in Bezug auf andere Vorgehensweisen bei der Aufarbeitung von Repressalien des NS-Regimes verwendet wird. Zu
denken ist in diesem Zusammenhang etwa an den Komplex der Entschädigung der erlittenen Eingriffe in die Lebensführung (z. B. Freiheitsentzug, Gesundheitsschäden, Verlust an Möglichkeiten zur Ausbildung oder zum beruflichen Fortkommen) sowie an die
Rehabilitierung von Opfern der NS-Justiz. So liest den Band mit Gewinn, wer eine konzise Klärung des Begriffs „Arisierung“ sucht, sich für Beispielfälle aus den beiden Themenkomplexen interessiert oder den darin referierten Fallkonstellationen der „Wiedergutmachung“ (Rückerstattung, Provenienzforschung, Aufarbeitung der „Arisierung“ in
Literatur und Film) nachgehen will.
Lutz Bannert

Martin STEINACHER, Maurice Bavaud – verhinderter Hitler-Attentäter im Zeichen des
katholischen Glaubens? (= Anpassung – Selbstbehauptung – Widerstand, Bd. 38).
Berlin, Münster: LIT Verlag 2015. I, 129 S., Brosch. EUR 29,90 ISBN 978-3-64312932-1
Das Datum des 9. November 1938 ist im kollektiven Gedächtnis unauslöschlich mit
der sogenannten Reichspogromnacht verbunden, setzte diese doch das schreckliche
Fanal zur systematischen gewaltsamen Verfolgung und Vernichtung jüdischen Lebens
in Nazi-Deutschland, gipfelnd im Holocaust. Kaum bekannt respektive geläufig ist
hingegen eine Begebenheit nur wenige Stunden zuvor in München, der damaligen
„Hauptstadt der Bewegung“. Während der zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich der
15. Wiederkehr des Marschs auf die Feldherrnhalle 1923 schickte sich der 22 Jahre
junge Schweizer Staatsbürger Maurice Bavaud aus Neuenburg (Neuchâtel) an, Adolf
Hitler mit einer Pistole zu erschießen. Da es ihm jedoch – auch an den Folgetagen –
nicht gelang, nahe genug an den Diktator heranzukommen, ließ Bavaud resigniert von
seinem mutigen Vorhaben ab. Während der Abreise wurde er, der noch die Tatwaffe und
belastende Dokumente mit sich trug, bei einer Kontrolle im Zug festgenommen und der
Gestapo übergeben. Nach anfänglichem Leugnen gestand Bavaud im Januar 1939 seinen Attentatsversuch, wurde am 18. Dezember des gleichen Jahres in einem GeheimproZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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zess beim Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 14. Mai 1941 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Mit dieser – hier zu besprechenden – Publikation, die auf seiner Staatsexamensarbeit
an der Ludwig-Maximilians-Universität München basiert, möchte Martin Steinacher
nicht nur die Erinnerung an den fast vergessenen Protagonisten wach halten, sondern
auch folgenden – einleitend formulierten – Fragestellungen nachgehen: „Wer aber war
dieser Maurice Bavaud? Und vor allem: Was waren seine Beweggründe?“ (S. 3). Zunächst stellt er die Thesen der wichtigsten bislang erschienenen, teilweise äußerst kontroversen Forschungsarbeiten vor und auch im Fortgang seines Buchs einander gegenüber – solche, die im Täter einen fremdgesteuerten, radikalisierten Psychopathen
erblicken und andere, die von einem hehren, sich selbst aufopfernden Einzeltäter ausgehen. Steinacher stützt seine eigene These auf Bavauds Bekenntnis vor dem Volksgerichtshof, er habe Hitler töten wollen, da dieser sowohl eine Gefahr für den Katholizismus in Deutschland als auch für die Unabhängigkeit der Schweiz und gar für die
Menschheit insgesamt darstelle. Demzufolge sei die beherrschende Leitfrage, „ob Maurice Bavaud tatsächlich aus humanen bzw. christlich-katholischen Beweggründen
heraus agiert haben könnte“ (S. 5), so Steinacher. Alsdann untersucht der Autor zwei
parallele Entwicklungsstränge, einerseits den politischen, dabei insbesondere das Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und katholischer Kirche seit 1933, sowie den biografischen der Persönlichkeitsbildung von Maurice Bavaud.
Nach mehrjährigem Lavieren zwischen Anpassung und Widerstand sahen sich Episkopat und Vatikan angesichts der fortwährenden Verletzung des Reichskonkordats und
ständig zunehmender Drangsalierungen seitens des Hitler-Regimes veranlasst, die
nationalsozialistische Politik und Ideologie in einer am 21. März 1937 veröffentlichten
Enzyklika („Mit brennender Sorge“) eindeutig zu verurteilen. Maurice Bavaud, von früher Kindheit an tief katholisch verwurzelt und geprägt, beeindruckte der Inhalt dieses
päpstlichen Rundschreibens während seiner Missionarsausbildung in einem Priesterseminar in der Bretagne nachhaltig und er bezog aus Passagen wie den folgenden Inspiration für sein eigenes Denken und Handeln: „Die Kirche Christi kann nicht erst anfangen zu trauern und zu klagen, wenn die Altäre verwüstet werden, wenn sakrilegische
Hände die Gotteshäuser in Rauch und Flammen aufgehen lassen […], dann wird es für
jeden bekennenden Christen Pflicht […], sein Gewissen von jeder schuldhaften Mitwirkung an solchem Verhängnis und Verderbnis freizuhalten“ (S. 60). Darüber hinaus
kannte der bildungsbeflissene Bavaud etliche Positionen innerhalb der katholischen
Theologie, die ,Tyrannenmord‘ als ultima ratio zuließen oder zumindest nicht ablehnten
und entsprechendes Agieren als individuelle Gewissensentscheidung anheimstellten.
Im Jahr 1938 wurden die Repressionen gegen katholische Organisationen, Vereine
und Presseorgane immer heftiger. Hinzu traten folgenschwere territorialpolitische Entwicklungen, wie der „Anschluss“ österreichs und die faktische Zerschlagung der Tschechoslowakei infolge des Münchner Abkommens vom 29. September, das Papst Pius XI.
zu einem flehentlichen Friedensappell bewog. Diese auch die Souveränität der Schweiz
zunehmend gefährdenden Ereignisse ließen in Bavaud den Entschluss zur konkreten Tat
reifen.
Steinacher gelingt es anhand einer detaillierten Synopse der wichtigsten bisher vorliegenden Forschungsarbeiten und deren Quellengrundlagen, seine These von der aus tiefster religiös-humaner Grundüberzeugung heraus motivierten Alleintäterschaft Bavauds
argumentativ zu untermauern und gegenläufige Auffassungen zu entkräften, ohne allerZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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dings neue gewichtige Quellen aufgespürt zu haben und eine lückenlose Beweiskette
präsentieren zu können. Im Quellenverzeichnis sind nur drei Dokumente aufgeführt
(Die Sigle „AA, PA-B“ ist leider jeweils nicht aufgelöst).
Das hervorzuhebende Verdienst des Autors ist es freilich, die zahlreichen Versäumnisse im Umgang mit der persönlichen Leistung Maurice Bavauds – zu dessen Lebzeiten und in der posthumen Rezeption – umfassend darzulegen: So scheuten die schweizerische Regierung und Diplomatie zwischen Ende 1938 und Mai 1941 davor zurück,
sich um ihren Staatsbürger zu kümmern, geschweige denn zu seinen Gunsten zu intervenieren. Die Bundesrepublik Deutschland gewährte Bavauds Hinterbliebenen in der
Schweiz erst 1956 eine Entschädigung. In seiner eidgenössischen Heimat erfolgte die
Rehabilitation Bavauds noch deutlich später. Auf Motion des Schweizer Parlamentsabgeordneten Paul Rechsteiner, der seit Jahrzehnten eine angemessene Würdigung Bavauds anmahnt, räumte Bundespräsident Couchepin am 7. November 2008, also erst 70
Jahre nach dem Attentatsversuch, ein: „Aus heutiger Sicht hatten sich die Schweizer Behörden damals zu wenig für den Verurteilten eingesetzt und sahen von einer Intervention
gegenüber den deutschen Behörden ab […] er verdient damit unsere Erinnerung und Anerkennung“ (S. 117). Der 25-seitige Anhang, der ein Fünftel der Publikation einnimmt,
enthält chronologisch geordnet Auszüge aus Dokumenten zur Rezeptionsgeschichte der
,Causa Bavaud‘, zu dessen später Würdigung und Anerkennung zwischen 1997 und
2014. Das Büchlein endet beklemmend – mit der Reproduktion des eigenhändigen Abschiedsbriefs von Maurice Bavaud aus Plötzensee am 12. Mai 1941, zwei Tage vor seiner Hinrichtung verfasst.
Man mag sich der Bewertung Paul Rechsteiners gerne anschließen, wenn er – anlässlich des 75. Jahrestags des Anschlagsversuchs – bilanziert: „Wäre das Attentat von Maurice Bavaud gelungen, so hätte es eine weltgeschichtliche Dimension. Aber auch so
bleibt seine Bedeutung groß, als ernsthafter Versuch, der mörderischen Entwicklung
Einhalt zu gebieten, die sich vor den Augen aller abzeichnete“ (S. 123).
Michael Bock

Paul-Ernst COHEN, Kein schöne Zeit in diesem Land. Aufzeichnungen einer Velo- und
Zeitenreise zwischen Mannheim, Gurs und Buchenwald. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag
Regionalkultur 2015. 160 S., zahlr. Abb., geb. EUR 14,90 ISBN 978-3-89735-899-7
Hier liegt kein gewöhnliches Gedenk- oder damit kombiniertes Reisebuch vor. Das
unbeabsichtigte Stoßen auf das Gedenkmal „Vergessener Mantel mit Judenstern“ am
Freiburger Hauptbahnhof inspirierte den Autor zu einer Reise in die Vergangenheit, die
auch Familienangehörige erlitten. Diese „Gedenk-Pelerinage“, wie sie der Autor nennt,
führte den 60-Jährigen in drei Etappen 2014/15 auf E-Bike-Reise kombiniert mit einigen
Stationen per Bahn zum 1.170 km von Mannheim entfernten Gurs und in das unweit gelegene Lannemezan mit seiner psychiatrischen Anstalt, in die südwestdeutsche Juden
aus Gurs überstellt worden waren. Die Gedenkstätte vom KZ Buchenwald, wo ein Großonkel ums Leben kam, hatte er bereits zuvor aufgesucht. Mitgenommen nach Südfrankreich hat er eine winzige Keramikurne, gefüllt mit Erdkrümel aus Mannheim, Karlsruhe,
Offenburg und Freiburg, die er während der Reise immer wieder in Beziehung zum
jeweiligen Ort bringt. Der Autor sieht sich als Sucher, nennt sich als Protagonist „Ernst“
und spricht in dritter Person, der nicht allein Erkundigung und Recherche betreibt und
sucht, sondern Reflexionen und auch Meditationen anstellt. Die Reise führt nicht immer
entlang der Originalstrecke der Deportierten vom 22. Oktober 1940, sondern über
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Routen und durch Orte, die sich für eine Fahrradreise anbieten. So fährt er beispielsweise von Mannheim über den Rhein durch die Südpfalz und weiter durch das Elsass,
also nicht die Oberrheinstrecke auf der deutschen Seite und bei Mühlhausen über den
Rhein, und über das Rhônetal nähert er sich der 1940 zurückgelegten Strecke. Die
durchfahrenen Orte regen den Verfasser zur Beschäftigung mit der Geschichte ihrer
jeweiligen jüdischen Gemeinde an, über die er berichtet, unterbrochen immer wieder
von seiner Beschäftigung mit den historischen Abläufen in der NS-Zeit und über konkrete verfolgte Personen. So entsteht ein langer innerer Monolog mit immer neuen und
überraschenden Gedankensprüngen. Dabei zieht der Autor immer wieder Querverbindungen von der Geschichte in die Gegenwart, eindringlich, durchaus zum Widerspruch
reizend oder zustimmungsfähig, fast immer verblüffend. Der Autor betrachtet die Gegenwart aus der Vergangenheit, vergleicht und assoziiert. Die Endnoten gleichen diesem
Gedankenfluss, sind weniger Quellennachweis als sie häufig neue Gedanken aufweisen
oder niedergeschriebene noch näher erläutern. So äußert sich Cohen häufig zu Gegenwartsfragen, die ihn nicht nur angesichts der Geschichte beschäftigen, so beispielsweise
wenn er über Vertreibung und Flucht nachdenkt, kritisch zur Asyl- und Abschiebepolitik
der baden-württembergischen Regierung (Frühjahr 2015) wie der EU insgesamt, zu gegenwärtigen politischen Themen überhaupt oder nimmt positiv Bezug auf antifaschistischen Gegenprotest zu Neonaziaufmärschen in Deutschland. In längeren Passagen greift
der Autor Lebenswege einzelner Verfolgter und Deportierter heraus, oft Passagen aus
Akten Ermordeter oder aus Berichten von überlebenden. In größeren Abschnitten widmet sich Cohen dem Leid von zwei seiner Großonkel. Bei dem 1870 geborenen Max Cohen, der nach jahrzehntelanger psychischer Erkrankung 1935 in der Klinik stirbt, widmet er sich dabei ausführlich den Behandlungsmethoden jener Zeit. Es ist so keine
Auseinandersetzung mit der Judenverfolgung als vielmehr über das Leid eines seelisch
Erkrankten, dem in seiner Zeit keine Hilfe und adäquate Therapie zuteilwerden konnten.
Anders bei dessen 1872 geborenem Bruder Ernst, der 1936 wegen „Rassenschande“ verhaftet, verurteilt und schließlich im November 1938 im KZ Buchenwald ums Leben
kam. Lange Abschnitte über erlittenes Unrecht im ganzen Buch wirken auf den Leser
und fordern seine Empathie.
Diese Zeitenreise ist also keine systematische Abhandlung, aus der sich Fakten und
Analysen durch Nachschlagen reproduzieren lassen. Welch’ Erkenntnis und Gewinn
sich daraus ableiten lassen, dieser Frage hat sich jeder Leser selbst zu stellen. Cohen ist
getragen von einem empathischen wie konsequent humanitären Weltbild. Nach dem Lesen dieses Buches besteht der subjektive Eindruck, dass ein Dialog mit dem Autor ohne
festgelegte Leitlinien der Intention des Buches entspräche, das keines zum raschen Lesen und dann in das Bücherregal Stellen ist, sondern geradezu zum offenen Meinungsaustausch auffordert.
Jürgen Schuhladen-Krämer

Tobias HIRSCHMüLLER, Der Liberale und die Vergangenheit. Theodor Heuss und das
deutsche Geschichtsbild (= Ernst-Reuter-Hefte, 6). Berlin: bebra wissenschaft 2015.
55 S., Brosch. EUR 5,– ISBN 978-3-95410-048-4
Als Publizist, Journalist, Reichstagsabgeordneter und schließlich erster Bundespräsident hat Theodor Heuss während vier Epochen deutscher Geschichte immer wieder zu
historischen Ereignissen Stellung genommen und die Frage nach dem Umgang der
Deutschen mit ihrer Vergangenheit erörtert.
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Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt der kleinen Studie von Tobias Hirschmüller, wobei er aufzeigt, wie sehr Heuss eine Geschichtsschreibung ablehnte, die sich in den
Dienst bestimmter politischer Interessen stellte. „Jede Geschichtsdarstellung, die etwas
beweisen will, gelingt der Beweis […] Nicht der vorhandene Erkenntnisstoff, sondern
das sichtende Auge bestimmt ein Geschichtsbild, und dies mag dann aufschlussreicher
werden für den Blickenden und Schreibenden, für sein Temperament und sein geistiges
Wesen, für die zeitliche Umwelt, in der er steht, als für die Vergangenheiten, die er darzustellen versucht oder zu deuten vorgibt“ (S. 5).
Tatsächlich fand Heuss im ausgehenden Kaiserreich eine Vielzahl von Beispielen dafür, wie konservative Kreise sich immer wieder auf Bismarck beriefen, um ihre eigenen
Bastionen zu verteidigen, um die inzwischen überlebte Reichsverfassung als Ideal zu
preisen und jede notwendig gewordene Reform zu leugnen. Noch mehr lehnte Heuss
freilich eine Geschichtsschreibung ab, die wie in der NS-Zeit, Friedrich den Großen
oder Bismarck als große Männer pries, von denen ein direkter Bogen zum Jahr 1933 als
Ziel- und Endpunkt deutscher Geschichte geschlagen wurde.
Dem setzte Heuss ein anderes Geschichtsbild entgegen. So zeigt Hirschmüller auf,
wie Heuss wegkommen wollte vom Kult um nationale Heroen, weg von der Fokussierung auf das Militärische. Im Geschichtsdenken von Heuss, so kann Hirschmüller belegen, dominierte der Blick auf die Kulturgeschichte, auf die Geschichte des Rechtsstaates, die freiheitlichen Traditionen der deutschen Geschichte sowohl in wirtschaftlicher
als auch in politischer Hinsicht. Dementsprechend erinnerte Heuss schon während des
Kaiserreiches an die preußischen Reformer und an das Hambacher Fest. Ab 1919 rückte
stärker noch als zuvor der Bezug auf die Revolution von 1848 und die Reichsverfassung
des darauf folgenden Jahres in den Mittelpunkt. Man dürfe nicht bei einer Verklärung
des Kaiserreichs stehen bleiben. Dies erweise sich für die republikanische Zukunft nur
als eine Fessel. Vielmehr müssten die Zeitgenossen dort weiter buchstabieren, wo die
Generation der Großväter 1848/49 aufgehört habe. Zum großen Bedauern von Heuss ist
es nicht gelungen, in der Weimarer Zeit eine gemeinsame Gedenk- und Erinnerungskultur aller Deutschen zu schaffen, vielmehr entwickelte jedes Lager seine eigene – die Geschichte trennte das Volk, anstatt es zu einen.
Im letzten Abschnitt seiner Arbeit zeigt Hirschmüller auf, welches Geschichtsbild
Heuss als Bundespräsident geprägt hat und wie er dazu beigetragen hat, nunmehr eine
eigene Erinnerungs- und Gedenkkultur für die Deutschen zu schaffen. Hierzu gehörte
erneut das Erinnern an die preußischen Reformer, aber eben auch an die erste deutsche
Republik, so beispielsweise anlässlich des 25. Todestages von Reichspräsident Friedrich
Ebert. Zugleich erwies sich Heuss jedoch als ein Mahner, der den Deutschen ins Gedächtnis rief, man könne Hitler nicht aus der deutschen Geschichte hinauskomplimentieren. So trat er vehement der zum Teil immer noch geäußerten überzeugung entgegen,
Hitler sei der größte Deutsche gewesen und bekannte die tiefe Scham angesichts der
Schuld, die viele Deutsche in der Zeit des Dritten Reiches auf sich geladen hatten, jedoch erinnerte er genauso an die Männer des 20. Juli, die für ein anderes Deutschland
gestanden hatten. So gelang es Heuss, den Deutschen ihre Gemeinsamkeiten in der Geschichte aufzuzeigen, aber auch anzumahnen, die Gräueltaten der vorangegangenen
zwölf Jahre nicht vergessen zu dürfen.
Tobias Hirschmüller legte eine knappe, aber fesselnd geschriebene Darstellung zum
Geschichtsverständnis von Theodor Heuss zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik
vor.
Michael Kitzing
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Mario SEILER, Uneindeutige Grenzen und die Idee der Ordnung. Der Grenzlanddiskurs
an der Universität Freiburg im Zeitalter der beiden Weltkriege. Freiburg i. Br., Berlin,
Wien: Rombach 2015. 643 S., Brosch. EUR 64,– ISBN 978-3-7930-9815-7

Es gibt auch bei altehrwürdigen Universitäten, wie das die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau unzweifelhaft ist, noch immer weniger gut erforschte Phasen
der Geschichte. Meist handelt es sich um die Jahre des Nationalsozialismus, an deren
Aufarbeitung nach 1945 weder die Akteure selbst noch – in loyaler Verbundenheit –
deren akademische Schüler ein Interesse haben konnten. Auch die Universitäten als wissenschaftliche Institutionen hielten sich über viele Jahrzehnte bedeckt. So verwundert es
kaum, dass die Rolle der Freiburger Universität zwischen 1918 und 1945 in der Frage der
Grenzlandforschung bislang deutlich unterbelichtet geblieben ist. Hier hat Mario Seiler
mit seiner mittlerweile publizierten und hier zu rezensierenden Dissertation eine Bresche geschlagen. Er weist nach, wie sich die Universität nach 1918 aus reinem Selbsterhaltungstrieb für die Erforschung des alemannischen Grenzlandes öffnete und sich
nach 1933 im Sinne des NS-Regimes positionierte – sich somit „selbstgleichschaltete“.
Der in „Unordnung“ befindliche alemannische Raum sollte wirtschaftlich, geographisch
und bevölkerungspolitisch „mittels wissenschaftlicher Expertise“ reorganisiert werden
(S. 27). Die Krise der Moderne und das „antihistoristische“ Denken bilden mit Blick auf
eine ideen- und wissenschaftshistorische Perspektive den theoretischen Rahmen für den
Autor, der seine Studie in drei Teile untergliedert: Formierung, Vernetzung und Institutionalisierung 1918 –1935, Profilierung, Planung und Gestaltung 1935 –1940 sowie
Defensive, Ambivalenz und praktische Wissenschaft 1940 –1945.
En détail werden zentrale Akteure, wie etwa der Mediävist Theodor Mayer, der Geograph Friedrich Metz oder der Politologe Wilhelm Kapp eingeführt, deren Positionen
und Aktivitäten geklärt. Mit diesen Personen zusammenhängende institutionelle Neuerungen wie die Gründung des bis heute existierenden Alemannischen Instituts werden in
ihrer Genese beleuchtet. Fazit: Nicht wenige Wissenschaftler der Universität Freiburg
versuchten nach 1918, vor allem aber nach der Annexion Elsass-Lothringens im Sommer
1940, im Grenzraum zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz eine neue, völkisch ausgerichtete Ordnung wissenschaftlich zu untermauern und auch umzusetzen,
indem sie steuernd auf die praktische NS-Politik im Gau Baden(-Elsass) und darüber
hinaus Einfluss zu nehmen suchten.
Für diese Erkenntnis benötigt Mario Seiler 643 gedruckte Seiten. Er benötigt sie vor
allem deshalb, weil er zu sehr dem „Murmeln der Quellen“ lauscht und zu wenig analysierend verdichtet. Das verleiht der Studie einen bisweilen langatmigen Charakter. Zudem zeigt sich auch an dieser Arbeit ein weiteres Mal, dass die zeithistorische Forschung ihre Untersuchungsgegenstände aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
tunlichst nicht im Mai 1945 enden lassen sollte. Das Jahr 1945 war keine „Stunde Null“,
es war keinesfalls der (im Nachhinein konstruierte) totale Bruch mit der NS-Vergangenheit. Hätte der Autor seine Forschungen bis in die Jahre der französischen Besatzung
ausgedehnt, wären fast zwangsläufig mindestens zwei Erkenntnisse mehr zutage getreten. Erstens hätte er auch für den von ihm untersuchten Zeitraum einschlägiges Quellenmaterial im Archiv des französischen Außenministeriums in Paris-Courneuve gefunden
(etwa zu Friedrich Metz, bei dem ab 1938 „alle Fäden der Landes-, Volks- und Raumforschung“ zusammenliefen (S. 330): die gesamten badischen Gaupersonalamtsakten
waren den Franzosen nach der Einnahme von Straßburg Ende November 1944 in die
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Hände gefallen; diese Akten wären wichtig gewesen, denn der Nachlass von Metz sei
„bedauerlicherweise nicht erhalten geblieben“ – so der Autor auf S. 32).
Zweitens hätte sich sein Blick geweitet für die unmittelbare Fortsetzung des Grenzlanddiskurses nach 1945, der eben mit der alliierten Besatzung nicht beendet war. Er
wäre sehr schnell auf den in Freiburg während des Zweiten Weltkrieges im Umfeld von
Theodor Mayer und Clemens Bauer promovierten Historiker und Archivar Otto Feger
gestoßen, der 1946 das auflagenstärkste Buch in der Französischen Besatzungszone geschrieben hat: Die „Schwäbisch-alemannische Demokratie“, welche in 50.000 gedruckten Exemplaren die provozierende Forderung nach einem autonomen alemannischen
Staat enthielt – obwohl das Elsass wieder französisch geworden war. Diesen Neugliederungsvorschlag hat Feger auch im Alemannischen Institut vorgetragen. Oder der Autor
wäre auf Pläne gestoßen, den der ebenfalls in der Zwischenkriegszeit in Freiburg promovierte Arzt und erste Nachkriegsbürgermeister von Singen, Bernhard Dietrich, ab
Sommer 1945 propagierte: Die alpine Union – ein abendländisch-utopischer Vorschlag,
die katholischen Teile von Baden, Württemberg, Bayern und österreich unter Einschluss der Schweiz zusammenzuschließen. Diese propagierten Vorstellungen waren
schlussendlich die unter dem veränderten Vorzeichen eines autonomistischen Föderalismus weitergesponnene alemannische Grenzdiskussion an der Freiburger Universität in
den Jahren vor 1945. Erst mit Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg im April
1952 kam diese stammesföderalistisch motivierte Diskussion zu einem Ende.
Jürgen Klöckler

Hartwig LüDTKE, 25 Jahre TECHNOSEUM. Nichts ist spannender als Technik. Hg. vom
TECHNOSEUM Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Darmstadt:
WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt: Theiss Verlag 2015. 272 S.,
zahlr. Abb., geb. EUR 14,95 ISBN 978-3-8062-3257-8
Dass am TECHNOSEUM – bis 2009 „Landesmuseum für Technik und Arbeit“ (LTA)
– kein Besucher Mannheims „vorbeikommt“, kann niemand behaupten. Das Museum
passieren täglich Zehntausende von Autofahrern: von Südosten auf der Autobahn 656
kommend und in die Mannheimer Augustaallee einfahrend oder umgekehrt. Sie haben
dann schon bald – oder gerade noch – den Wasserturm als Wahrzeichen der Quadratestadt im Blick bzw. Rückspiegel. Das Zeug zum Wahrzeichen hat auch das TECHNOSEUM; der steil aufragende 135-Millionen-Bau (in DM gerechnet) mit seinen schiefen
Ebenen hat baulich neben dem Gebäude des Südwestrundfunks einen Akzent gesetzt. Im
September 1990 eröffnet, haben seither ca. sechs Millionen Menschen dieses Haus samt
seiner Außenstelle, dem Museumsschiff, besucht. Sein Leiter Hartwig Lüdtke lässt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums in einem ansprechend gestalteten, meist gut zu lesenden Band diese Zeit Revue passieren.
Was erfahren wir? Dass die Verantwortlichen dieses Hauses – getragen von der Stiftung TECHNOSEUM mit dem Land Baden-Württemberg (zwei Drittel) und der Stadt
Mannheim (ein Drittel) –, unterstützt von Freundeskreis, zahlreichen Partnern und
Ehrenamtlichen, regelmäßig Rechenschaft ablegen, ist selbstverständlich. So macht der
Autor gleich im Vorwort auf Publikationen, wie den alle zwei Jahre erscheinenden Tätigkeitsbericht, aufmerksam. Schaut man in diese durchaus informativen Tätigkeitsberichte, erschließt sich dem Leser natürlich auch ein Bild des TECHNOSEUM. Dass dort
aber wenig Raum für „größere Linien“ und ähnliches ist, liegt auf der Hand. Auch dass
es zur wirkungsvollen Präsentation von Fassade (beispielsweise am Abend, S. 72 f.),
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Foyer (S. 20 f.) oder Exponaten wie Dampfmaschine und Eisenbahn doppelseitiger Formate bedarf, ist offensichtlich. Der Autor spart im Vorwort – sonst eher hanseatisch zurückhaltend – nicht mit Formulierungen wie „neuer Stern am Himmel der deutschen
Museumslandschaft“ (S. 6) oder „ein Museum neuen Typs“ (S. 6). Man mag da kurz
innehalten: Zum einen hat man sich im Museumsboom der 1970er und 1980er Jahre
der heutigen Anzahl von mehr als 6.000 Museen in unvergleichlich raschen Schritten genähert. Hartwig Lüdtke benennt selbst einige andere neue Sterne, die in diesen Jahren,
beispielsweise in Bonn, Frankfurt oder Hamburg, aufgingen. Dann mag man sich seine
letzten Rundgänge durch das Deutsche Museum in München, das Deutsche Technikmuseum in Berlin oder die inhaltlich stärker auf Themen wie Mobilität, Kommunikation
oder Bergbau fokussierten Museen in Erinnerung rufen. Was macht das TECHNOSEUM mit seinem Etat von derzeit 10,9 Mio. EUR auf 9.000 qm Ausstellungsfläche
anders?
Die Ausstellung – von den Initiatoren bis zu den heutigen Verantwortlichen als „Zeitreise“ bezeichnet – ist keine Schau von „Meisterwerken der Naturwissenschaft und
Technik“, wie es beispielsweise das Deutsche Museum München in seinem offiziellen
Titel zum Ausdruck bringt; genauer: die „Betrachtung der Technikgeschichte, der relevanten Erfindungen und technologischen Entwicklungen“ (S. 6) ist nur ein Aspekt. Sie
soll mit der „Betrachtung der sich daraus ergebenden Lebens- und Arbeitsbedingungen
der handelnden Menschen“ (S. 6 f.) verwoben werden. (Technik-) Geschichte als historische Sozialwissenschaft – ja klar! Innerdisziplinäre Dispute können in einer Ausstellung natürlich bestenfalls vereinzelt durchschimmern. Wenn die beteiligten Historiker
mehr zeigen wollen, stoßen sie hoffentlich auf Gestalter, die sich ihr Konzept für diese
Zwecke nicht verbiegen lassen. Verbogen begegnet dem TECHNOSEUM-Besucher
allenfalls die einem Crash-Test zum Opfer gefallene Autokarosserie. Der Rundgang, auf
der obersten Ebene „A“ beginnend, führt den Besucher seit 1990 auf mehr als drei
Kilometern Länge bis in die Gegenwart – Ebene „F“. Dass manchen Besuchern dabei
die Orientierung verloren geht, ist ein den Verantwortlichen bekanntes, aber schwer zu
lösendes Problem.
Der Reihe nach: Im ersten Kapitel zeichnet der Autor auf 38 Seiten den Weg zum heutigen TECHNOSEUM nach. Das ist aus mehreren Gründen lesenswert. Wer noch nie an
einer Museumsgründung oder an der Neukonzeption einer Ausstellung beteiligt war,
wird sich über die bis in die 1970er Jahre reichende Konzeptionsphase wundern –
jedoch: Die Erläuterungen und Erklärungen des Autors leuchten ein. In drei Vereinen,
zwischen 1966 und 1978 gegründet, finden sich Anfänge erster Konzepte: „Verein zur
Darstellung der Deutschen Sozialgeschichte e.V.“ (Mannheim), „Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rheinschifffahrtsmuseums in Mannheim e.V.“ und „Museumsverein für Technik Baden-Württemberg e.V.“ (Stuttgart). Konkret lief dies Ende der
1970er Jahre auf zwei Museumsideen hinaus: „Auf der einen Seite eine sozialgeschichtliche Ausstellung des Landes und auf der anderen Seite ein Technikmuseum.“ (S. 26).
Es ist rückblickend bemerkenswert, dass diese beiden Ideen – noch dazu in kurzer
Zeit – kombiniert werden konnten, wie es der baden-württembergische Ministerratsbeschluss vom Juli 1979 ausdrückte: Ein „Landesmuseum für Technik und Sozialgeschichte“ sollte es werden. (S. 26) Im Jahr darauf entschied sich der Landtag für Mannheim als Standort, 1982 gab es einen Architekturwettbewerb, 1983 startete die Bauplanung, 1985 die Gründung der öffentlich-rechtlichen „Stiftung Landesmuseum für
Technik und Arbeit in Mannheim“, 1987 erfolgte das Richtfest… aber schon 1986 gab es
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eine erste Eröffnung: Das „Museumsschiff Mannheim“ konnte der öffentlichkeit übergeben werden. Wer sich heute an sonnigen Sonntagen am Mannheimer Neckarufer diesem Personenraddampfer nähert, sieht schon von weitem, dass es sich um eine echte
Attraktion handelt. Wenn dann noch Fahrten mit einem (ehemaligen) Polizeiboot möglich sind, wird es eng an Bord. Kein Wunder, dass der Autor dieser „Außenstelle“ ein
eigenes Kapitel widmet.
Die Gestaltung startete mit dem Stuttgarter Atelier Lohrer; dieses war mehrere Jahre
zuvor z. B. mit der Staufer-Ausstellung, die seinerzeit die Erwartungen hinsichtlich der
Besucherzahlen weit übertroffen hatte, als Museumsgestalter in Erscheinung getreten.
Abgelöst wurde das Team („Aus einer Reihe von Gründen“, S. 100) durch das Büro Micheel aus Köln. Heute, 30 Jahre danach, wäre es interessant und sicher auch vertretbar,
die Gründe dafür zu erfahren. Das positive Fazit des Autors („Im Nachhinein betrachtet
hat dieser lange Vorlauf in konzeptioneller Hinsicht dem Museum gut getan […]“, S. 32)
kann hier nicht ganz zufriedenstellen.
überzeugen kann dagegen die Erläuterung der beiden Konzeptbestandteile „RaumZeit-Spirale“ und das Prinzip des „arbeitenden Museums“ (S. 35). Letzteres macht bis
heute einen großen Teil der Attraktivität dieses Hauses aus: Mühle, Druckerei, Eisenbahn u. a. „nicht nur als Objekte zu betrachten“, sondern sie „von ‚Vorführtechnikern‘
[heute: TECHNO-Scouts; M. B.] Tag für Tag zu festen Zeiten in Betrieb [zu nehmen].“
(S. 35). Man wäre nicht im letzten Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende und nicht im
Tüftler-Eldorado Baden-Württemberg, wenn man sich mit der musealen Umsetzung
dieser Prinzipien begnügt hätte. Eine weitere „spezifische Informationsebene“ (S. 35)
musste her – ein „Zeitzug“ sollte die Ausstellungseinheiten begleiten. Die dahinterstehenden Filmsequenzen mit ihrer zentralen Figur, „dem Zeitreisereporter Herr[n] Eisele“
war eine pfiffige Idee. Der Besucherandrang an diesen Medienstationen hielt sich aber
bald in Grenzen. Keine Grenzen kannte hingegen manches Presseecho: Da war von einem „Tempel für die menschliche Arbeit“ die Rede (FAZ, 28. 09.1990), und über einen
Ausschnitt der „Raum-Zeit-Spirale“ hieß es an gleicher Stelle: „Wer diese ausschwingende Bewegungsfolge absolviert hat, kann Richard Meiers Spielrampen im Frankfurter
Kunstgewerbemuseum oder Alexander von Brancas Klosterparcours in der Münchner
Pinakothek nur noch belächeln.“ über derart schon euphorische Wertungen freuten sich
natürlich die Museumsmacher, deren Arbeit 1992 mit dem „European Museum of the
year Award“ gekrönt wurde, wie auf gleich drei Aufnahmen zu sehen ist. (S. 38). Ein
Abriss darüber, wie der Alltag des Museumsbetriebes „gewissermaßen die Mühen der
Ebene“ bewältigt wurden, leitet über zum zweiten Jahrzehnts des Museums und damit in
eine „durchaus ernsthafte Krisensituation“. (S. 43)
Dem LTA ging es damals wie vielen weit kleineren Museen – allesamt „Kinder“ des
Museumsbooms. Die Kosten des laufenden Betriebs, besonders stetig steigende Personalkosten, erste Sanierungen usw. waren auch hier nicht mit den tatsächlichen Größenordnungen beziffert worden (ausführlich hierzu auf S. 194). Vor allem die Unterhaltsleistungen für das architektonisch experimentelle Gebäude stellte das Museum vor
große Probleme. Der Autor hält die „Reihe von finanziellen Problemen“ nur für den Vordergrund dieser Krise – und hat damit sicher Recht.
So innovativ das LTA zum Eröffnungszeitpunkt war, so wenig einzigartig waren ab
der Jahrtausendwende „Mitmachmöglichkeiten“ (S. 44) in anderen Museen. Zugegeben:
Wer die Mühle klappern gehört, sein Blatt Papier geschöpft oder auch die kurze Fahrt
mit der Eisenbahn erlebt hatte, erinnerte sich nach Jahren vielleicht noch gerne an dieZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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sen Besuch – ihn zeitnah zu wiederholen, fehlte vielen der Anreiz. „In Kreisen der Landesregierung wurden schließlich sogar Modelle einer vollständigen Schließung des
Museums durchgespielt.“ (S. 44) Hier würde ein Beleg interessieren.
Wir erfahren folgende Lösung(en): eine konzeptionelle Weiterentwicklung (S. 44) –
daneben ein harter Sparkurs. Dieser ermöglichte dem LTA eine umfangreiche Sanierung
für mehr als 8 Mio. EUR (wenngleich nicht direkt aus dem laufende Haushalt), zwang
aber zur Reduzierung des Personalbestandes um fast ein Drittel auf nur noch 70 unbefristet Beschäftigte – für ein „arbeitendes Museum“ – man denke allein an die personalintensiven Vorführstationen – ein schwerer Schritt.
Konzeptionell sollten „Elementa“-Bereiche – handlungsorientierte Experimentierfelder und Mitmachstationen – gegen die Konkurrenz der Science-Center helfen. (S. 47)
Mittlerweile gibt es drei „Elementas“ – nicht als separierte Abschnitte, sondern als Teil
des chronologischen Rundgangs durch 200 Jahre Industrialisierungsgeschichte. Das
TECHNOSEUM ist partizipativer geworden; die Einrichtung eines Schülerbeirats mag
hier als Beispiel genügen.
Fast ähnlich ausführlich wie die Geschichte des TECHNOSEUM beschreibt der Autor das Gebäude und die Sammlungen. Beides Kapitel, die der Leser keinesfalls überblättern sollte, würden ihm doch wahrlich Raritäten entgehen. So sieht man eine Lostrommel der Staatsschuldenverwaltung des Freistaates Baden um 1925 (S. 91) neben
einem Maulwurfschussapparat aus dem Jahr 1910; schon die Größenunterschiede z. B.
zu den Schnellzuglokomotiven zeigt einen Teil der Bandbreite dessen, was die acht für
die Sammlung zuständigen Mitarbeiter dieses Hauses leisten.
Die folgenden drei Kapitel beschäftigen sich mit der Dauerausstellung, dem Museumsschiff sowie den Wechselausstellungen des TECHNOSEUM und könnten gut und
gern Gegenstand einer eigenen Rezension sein. Durchweg überwiegen hier die Bilder
den Text. So bekommt der Leser auf jeweils fast ganzseitigen Aufnahmen einen guten
Eindruck der sechs Ausstellungsebenen „A“ bis „F“, der Elementa-Bereiche, des Museumsschiffs (an Land und zu Wasser) – bis hin zu Sonderausstellungen wie der umstrittenen „Körperwelten“-Schau, die dem Museum 1997/98 mehr als eine Dreiviertelmillion
Besucher brachte.
Erst danach, im siebten Kapitel, erfährt man etwas über die in diesem Haus so wichtige museumspädagogische Arbeit („integrierter Bestandteil jeglicher Museumsarbeit“
S. 150), seit 2010 eine eigene Abteilung. „Heute stehen Kinder und Jugendliche als die
Hauptzielgruppe der gesamten Museumsarbeit im Fokus aller überlegungen.“ (S. 152)
Da wäre es schön, auch die eine oder andere Reaktion dieser Zielgruppe nachlesen zu
können.
Zuletzt – die Organisation: Dabei handelt es sich in jeder Festschrift und jedem Jahresbericht um die – neben den Vorworten – am häufigsten überlesenen Abschnitte. Man
mag sich auch hier mit Bildern der Stiftungsgremien zufriedengeben – allerdings: Schon
die Schilderung des Rechtsstreits zwischen TECHNOSEUM und Deutscher Rentenversicherung lohnt die Lektüre.
Der Band schließt mit einem Kapitel über die Partner des TECHNOSEUM – allen
voran der „Freundeskreis TECHNOSEUM“, ehemals „Museumsverein für Technik und
Arbeit e.V.“. Die Mitglieder dieses Vereins unter dem Vorsitz von Peter Frankenberg,
dem ehemaligen baden-württembergischen Wissenschaftsminister, verändern mit ihren
überdurchschnittlichen Beiträgen im Rahmen von speziellen Spendensammelaktionen
das Technoseum, indem sie z. B. den Bau weiterer Sonderausstellungflächen, die
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nicht Teil der ursprünglichen Planung gewesen waren, finanzieren. Nicht unerwähnt
bleibt der Einsatz von über 100 Ehrenamtlichen (2015), ein Netzwerk mit den sog.
„Kooperationsschulen“, internationale Kontakte und Kooperationen auf nationaler
Ebene z. B. mit dem Verband deutscher Ingenieure (VDI) sowie dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.
Trotz kleinerer Doppelungen oder eines „Kultusminister(s) Prof. Dr. Helmut Engler“
(er war Minister für Wissenschaft und Kunst) ist dieser Band genauso lesens- und betrachtenswert, wie das TECHNOSEUM besuchenswert ist.
Michael Braun

Werner RöSENER / Heinz KRIEG / Hans-Jürgen GüNTHER (Hg.), 850 Jahre Zisterzienserkloster Tennenbach. Aspekte seiner Geschichte von der Gründung (1161) bis zur Säkularisation (1806) (= Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 59).
Freiburg, München: Alber 2014. 304 S., geb. EUR 39,– ISBN 978-3-495-49959-7
Der vorliegende Sammelband mit insgesamt 13 Aufsätzen und einer Einführung
druckt die am 20. und 21. Mai 2011 in Emmendingen gehaltenen Vorträge eines Kolloquiums anlässlich des 850-jährigen Gründungsjubiläums des Zisterzienserklosters Tennenbach ab. Ziel des Kolloquiums und damit auch des vorliegenden Aufsatzbandes war
es, die Hauptaspekte der Geschichte Tennenbachs vor dem Hintergrund der neueren
Zisterzienserforschung und im Kontext der südwestdeutschen Landesgeschichte darzustellen und möglichst neue Ergebnisse zu präsentieren. Letzteres – und dies ist hier nicht
als Kritik zu verstehen – ist nicht in allen Fällen gelungen. Vieles ist bekannt und wird
hier (nur) in neuem Zusammenhang präsentiert. Beispielsweise ist der Beitrag von Stadelmaier zur Grangienwirtschaft des Klosters die Zusammenfassung seiner fast gleichzeitig erschienenen Dissertation.
Trotzdem bietet der Sammelband zusammenfassende und die weitere Forschung hoffentlich anregende Einblicke in die thematische Vielfalt und Komplexität der historischen Entwicklung des Klosters von der Gründung bis zu dessen Auflösung 1806. Der
deutliche Schwerpunkt liegt dabei allerdings auf der mittelalterlichen Geschichte. Insofern führt der Titel des Bandes (bis zur Säkularisation) vermutlich manchen Historiker
mit frühneuzeitlichem Forschungsschwerpunkt in die Irre. Historische Aspekte der Neuzeit werden, und dies ist der aktuellen Forschungslage geschuldet, vielfach nur gestreift.
Der aktuelle Forschungsstand wird in der Regel gut resümiert.
Wenn dieser Band, der zudem anschaulich bebildert ist, die Forschungen zu dieser bedeutenden südwestdeutschen Zisterzienserabtei spürbar vorantreibt, so hat sich sein Erscheinen mehr als gelohnt. Grundsätzlich bleibt zu fragen, ob man bei einem anlässlich
eines Jubiläums entstandenen Sammelband überhaupt grundlegende, neue Forschungen
erwarten kann.
Jürgen Treffeisen

Hans HEID (Hg.), Die Jesuiten in der Markgrafschaft Baden (1570 –1773). Bd. 1: Niederlassungen, Wirken, Erbe; Bd. 2: Personen und Werke. Heidelberg u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 831 und 765 S., zahlr. Abb., Brosch. EUR 79, – (Gesamtwerk), ISBN
978-3-89735-843-0
Die Wahl des Jesuiten Mario Jose Bergoglio zum Papst 2013 lenkte für kurze Zeit die
mediale Aufmerksamkeit auf den tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss seiner OrZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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densgemeinschaft auf die Geschicke der römisch-katholischen Kirche und darüber hinaus. In so manchem Kommentar wurden alte Klischees wiederbelebt, die sich mit dieser
weltumspannenden größten Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche verbinden.
Wegen ihrer beeindruckend langen Reihe von Theologen und Gelehrten, wegen ihrer
Rolle für die Erneuerung der katholischen Kirche ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, wegen ihres Einflusses an vielen katholischen Fürstenhöfen Europas und ihrer Missionstätigkeit in übersee, kurzum: aufgrund ihrer wahrhaft bewegten, wenn auch im Vergleich
zu anderen Orden nicht allzu langen Geschichte sind die Jesuiten seit je ein Thema für
Historiographie und Theologie. Auch im katholischen Teil der badischen Kernlande
haben die Jesuiten Spuren hinterlassen und sind weiterhin präsent.
Hervorgegangen aus einer im Dezember 2012 eröffneten Ausstellung der Historischen Bibliothek der Stadt Rastatt, die in Rastatt und Baden-Baden gezeigt wurde, versucht die voluminöse Publikation das Wirken der Jesuiten im katholischen Teil des alten
Baden von ihren allerersten Anfängen im Jahr 1570 bis zur Aufhebung des Ordens 1773
nachzuzeichnen. Rastatt und Baden-Baden hatten als Ausstellungsorte eine gute Berechtigung: die Historische Bibliothek der Stadt Rastatt beinhaltet die Reste der Jesuitenbibliotheken von Baden-Baden und Ettlingen, und die Residenzstadt Baden-Baden war
Sitz der bedeutendsten Jesuitenniederlassung auf markgräflich-badischem Boden.
Hans HEID, der Herausgeber der beiden Bände, leitete die Historische Bibliothek der
Stadt Rastatt für viele Jahre. Der erste Band beinhaltet wissenschaftliche Aufsätze zum
Thema, der zweite stellt einen Personen- und Werkkatalog dar. Der Schwerpunkt der
26 Beiträge im ersten Band, von denen die relative Mehrzahl aus der Feder von Hans
Heid selber stammt, liegt auf den inhaltlichen Aspekten der Tätigkeit der Jesuiten: Mission, Seelsorge, Pädagogik, Theater und Musik, Literatur und Wissenschaft, abgerundet
um eine Bestandsaufnahme des jesuitischen Erbes in Baden, nämlich Bibliotheken,
Werke, liturgische Geräte, Kunstgegenstände und Gebäude. Das einzige, was hier fehlt,
ist ein zusammenfassender Exkurs über das erhalten gebliebene originäre, nicht in
Buchform gedruckte Quellenmaterial von und über die Jesuiten. Dies gilt umso mehr,
als man an manchen Stellen eine Gegenprüfung von Selbstaussagen der Jesuiten vermisst, die nicht selten die Hauptreferenz bilden: konnte das nicht geleistet werden, weil
solche Quellen fehlen? Die Besitz- und Rechtsverhältnisse der Niederlassungen der Jesuiten und damit deren materielle, kirchenrechtliche und politische Handlungsbasis werden in fünf der 26 Beiträge thematisiert, von denen der sorgfältig recherchierte Aufsatz
von Dagmar RUMPF über das Baden-Badener Jesuitenkolleg besonders hervorzuheben
ist. Eine problematisierende Gesamteinordnung des Wirkens und Wirkungserfolgs bzw.
auch -misserfolgs der Jesuiten in Baden in die allgemeine Konfessions-, Kirchen-, Kultur- und Territorialgeschichte des Oberrheins sowie der Versuch eines überregionalen
Vergleichs zählen nicht zu den Zielsetzungen und den vorrangigen Fragestellungen des
Aufsatzbandes. Der Fokus liegt, von Ausnahmen abgesehen, auf den seelsorgerischen
und kulturellen Aktivitäten der Jesuiten an sich, weniger auf deren Wechselwirkungen
mit Politik und Gesellschaft in der frühen Neuzeit.
Im zweiten Band sind die aus Baden stammenden bzw. in Baden tätigen Jesuiten zusammengestellt, ergänzt um ein Werkverzeichnis „badischer“ Jesuiten. Beide Verzeichnisse sind eine beeindruckende Arbeitsleistung, zumal die Eintragungen um Kurzbiogramme angereichert wurden. Weil das Ettlinger Jesuitenkolleg das Tertiathaus für die
gesamte, von der Nahe bis zum Quellgebiet des Mains und vom Breisgau bis ins Eichsfeld reichende oberrheinische Jesuitenprovinz war und weil die Patres räumlich ausgeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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sprochen mobil waren, kommt die stattliche Zahl von 1300 aus Baden stammenden bzw.
dort eingesetzt gewesenen Jesuiten zusammen. Mit Baden ist hier – wie auch im Titel
des Gesamtwerks – stets die Markgrafschaft Baden-Baden gemeint, außerdem deren
Anteil an der Grafschaft Sponheim.
Alles in Allem handelt es sich um ein materialreiches, vor allem mit seinem zweiten
Band geradezu als Kompendium zu bezeichnendes Werk, das facettenreiche Einblicke
bietet in das geistliche und kulturelle Handeln der Jesuiten im katholischen Teil Badens
und das eine gute Grundlage für weitere Forschungen darstellt.
Martin Stingl

Karl-Heinz BRAUN / Hugo OTT / Wilfried SCHöNTAG (Hg.), Mittelalterliches Mönchtum
in der Moderne? Die Neugründung der Benediktinerabtei Beuron 1863 und deren kulturelle Ausstrahlung im 19. und 20. Jahrhundert (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 205).
Stuttgart: Kohlhammer 2015. X, 237 S., geb. EUR 28,– ISBN 978-3-17-029890-3
Dieser Band dokumentiert die Vorträge einer Tagung, welche die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Kirchengeschichtlichen Verein des Erzbistums Freiburg vom 9. bis 11. Mai 2013 in der Erzabtei
Beuron veranstaltet hat. Anlass war der 150. Jahrestag der benediktinischen Wiederbesiedlung Beurons 1863.
Volker TRUGENBERGER (S. 1– 34) skizziert z.T. aus unveröffentlichten Quellen die engen Beziehungen des Hauses Hohenzollern zu Beuron. Einfühlsam und rücksichtsvoll
zeichnet er das bewegte Leben der Stifterin Beurons, der Prinzessin Katharina von Hohenzollern nach. Aus rechtlichen Gründen traten sie und später andere Mitglieder der
Familie Hohenzollern von 1873 bis 1921/28 als Eigentümer der Klosterimmobilien auf.
Dafür ehrte die Erzabtei das Familienoberhaupt u. a., indem es während der Weimarer
Republik ostentativ die 1919/20 abgeschafften Titel „Fürst“ und „Hoheit“ weiterbenutzte. Angemerkt sei, dass die 1866 gegründete Benediktinerinnenabtei Sainte-Cécile
de Solesmes ihr Patrozinium nicht dem Namen der ersten Äbtissin verdankt (vgl. S. 16),
die erst in diesem Kloster ihre Taufnamen Jeanne Henriette gegen den Ordensnamen
Cécile eintauschte.
Ewald FRIE (S. 35 – 44) zeichnet kenntnisreich die Geschichte der Denkmalpflege in
Preußen unter Friedrich Wilhelm IV. nach, ohne allerdings einen direkten Bezug zur
Gründung Beurons zwei Jahre nach dem Tod des mittelalterbegeisterten Königs aufzeigen zu können.
Bei Oliver KOHLERS Beitrag „Das Kloster ‚Dormitio‘ in Jerusalem. Beuron zwischen
christlicher Zionssehnsucht und kaiserlicher Politik“ (S. 45 – 64) handelt es sich ersichtlich um eine Kurzfassung von dessen 2001/02 in Tübingen vorgelegter Dissertation
„Zwischen christlicher Zionssehnsucht und kaiserlicher Politik. Die Entstehung von
Kirche und Kloster ‚Dormitio Beatae Mariae Virginis‘ in Jerusalem, St. Ottilien
[2005]“. Auch in der jetzt vorgelegten Fassung verweist der Autor (S. 53, 55 f., 58, 60)
noch immer auf Akten aus dem „Deutschen Zentralarchiv Merseburg, Historische Abteilung II“ (nicht, wie Kohler schreibt, 11), die sich allerdings bereits seit 1993/94 wieder
in Berlin im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz befinden.
Unter dem Titel „‚… der Erde nützlich, und dem Himmel gefällig‘. Benediktinerklöster des 18. Jahrhunderts als Orte der Gelehrsamkeit“ berichtet Franz QUARTHAL
(S. 65 – 82) über die wissenschaftlichen Konzepte und Leistungen südwestdeutscher
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Klöster vor der Säkularisation. Die Beuroner Neugründung 1863 wollte ausdrücklich
nicht an diese Tradition anknüpfen.
Karl-Heinz BRAUN zeichnet die „(Liberale) Kritik am ‚Mönchtum‘ im 19. Jahrhundert“ (S. 83 – 99) v. a. im Großherzogtum Baden und im Königreich Württemberg nach.
Die Antwort auf seine Frage: „Ob die liberalen Kritiker überhaupt die Beuroner Benediktiner kannten?“ (S. 99) gibt er selbst und zitiert ausführlich August Lamey, den
„Grandseigneur der nationalliberalen Partei“, der 1892 in der zweiten Badischen Kammer bekannte, über die Erzabtei im benachbarten Preußen sehr genau Bescheid zu
wissen (S. 85).
Andreas SOHN beantwortet die Frage, ob Beuron „ein mittelalterliches Reformkloster
des 19. Jahrhunderts“ gewesen sei (S. 101–120) „mit einem klaren und eindeutigen Ja“
(S. 119). Als Beleg (S. 115) dient z. B. die Häufung mittelalterlicher Zitate in Erzabt
Maurus Wolters Vorwort zu seinem grundlegenden Werk „Praecipua ordinis monastici
elementa, Brügge 1880“. In dessen Quellen- und Autorenregistern (S. 825 – 832) zeigt
sich allerdings, dass Wolter auch zahlreiche nachmittelalterliche Quellen benutzte. Der
Hinweis, es handle „sich bei der benediktinischen Klosterneugründung“ Beurons 1863
„um die erste im außerbayerischen Deutschland“ (S. 106) des 19. Jahrhunderts, bezieht
sich nur auf die Männer, da die Benediktinerinnen zuvor schon 1854 Klöster in Trier und
Osnabrück sowie 1857 in Bonn eröffnet hatten.
P. Cyrill SCHÄFER OSB kann für seinen Beitrag „‚Wahrhaft monastischer Geist‘. Solesmes und Beuron als Vorkämpfer der benediktinischen Ordensreform“ (S. 121–136)
auf die Einleitung zu seiner vorzüglichen Edition „Beuron und Solesmes. Briefe und
Dokumente 1862 bis 1914 [= Studien zur monastischen Kultur 6], St. Ottilien 2013“
zurückgreifen.
Viel Neues berichtet Franz-Josef ZIWES über „die Erzabtei St. Martin zu Beuron in der
Zeit des Nationalsozialismus“ (S. 137–168). Die Arbeit basiert auf Quellen im Staatsarchiv Sigmaringen und im Archiv der Erzabtei Beuron, aber auch aus dem Bundesarchiv und dem Erzbischöflichen Archiv Freiburg. Den dort gefundenen Quellen ist
vielleicht geschuldet, dass wichtige Themen wie der Einsatz von Zwangsarbeitern, der
Militärdienst einzelner Mönche oder die vom NS-Regime zwischen 1935 und 1937 im
Rahmen seiner antiklösterlichen Propaganda intensiv betriebenen sogenannten „Sittlichkeitsprozesse“ gar nicht zur Sprache kommen. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen stattdessen die Wechsel in der Leitung der Erzabtei von Erzabt Raphael Walzer zu
Erzabt Benedikt Baur (1937/38) und die zwielichtige Rolle von Prior (1935 –1936) Hermann Keller.
Ebenfalls in die NS-Zeit führt Dieter SPECKS Beitrag mit dem Titel „Vorlesungen im
Phantomsemester. Die Freiburger Philosophische Fakultät in Beuron zwischen Flucht
und Fiktion“ (S. 169 –189). Ein kleiner Teil der Professoren und Studenten der Philosophischen Fakultät versuchte, den seit dem Bombenangriff vom 27. November 1944 in
Freiburg weitgehend unmöglich gewordenen Vorlesungsbetrieb von Mitte April bis
Mai/Juni 1945 auf Burg Wildenstein bei Beuron fortzusetzen. Unter den Professoren befand sich auch der Beuron eng verbundene Martin Heidegger.
Dessen Biograph Hugo OTT geht noch einmal dem Thema „Martin Heidegger und
Beuron“ nach (S. 191– 201). Die langen Besuche Heideggers in der Erzabtei können, so
Ott „methaphorisch gedeutet werden als ein Sich-Einfinden zum Aufenthalt in der
Wahrheit des Seins.“ (S. 199)
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Im letzten Beitrag trägt Katharina SEIFERT konzentriert und klar geordnet zusammen,
was über „Edith Stein – die ‚Virgo sapiens‘ und Beuron 1928 –1933“ bekannt ist
(S. 203 – 222).
Wolfgang ZIMMERMANN hebt in seinem Resümée (S. 223 – 226) die Positionierung
Beurons in der NS-Zeit hervor. Die Abtei habe „sich durch eine kompromisslose Ausrichtung auf den Gottesdienst programmatisch einer ‚innerweltlichen Verzweckung‘“
entzogen und so „den umfassenden Geltungsanspruch totalitärer Macht“ zurückgewiesen. In dieser „Politisierung des Unpolitischen“ sieht Zimmermann „ein weiteres produktives Paradoxon der Beuroner Geschichte der Neuzeit, einer Geschichte zwischen
der ‚Restauration mittelalterlichen Mönchtums‘ und der religiösen Erfahrung des modernen Menschen des 20. Jahrhunderts.“ (S. 226)
Der Band enthält nützliche und weiterführende Studien. Im Hinblick auf das selbstgestellte Thema hinterlässt er aber doch eine gewisse Ratlosigkeit. Unbeantwortet bleibt
zuallererst die Frage, auf welches „mittelalterliche Mönchtum“ sich Beuron beruft. Immerhin gab es bedeutende Unterschiede z. B. zwischen Montecassino zur Zeit des hl.
Benedikt, Cluny im 10./11. Jahrhundert und den bursfeldischen Abteien des Spätmittelalters. Ebenso unterbleibt eine gründliche Erörterung des Begriffs „Moderne“. Entsprechend unklar bleibt der Beuroner Beitrag zur Moderne. Die Moderne scheint im Konzept dieses Tagungsbands bald nach dem Zweiten Weltkrieg zu enden, da keiner der
Beiträge seinen Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat. Auch die
im Untertitel avisierte „kulturelle Ausstrahlung“ der Abtei wird nur partiell wahrgenommen. Zu Recht bedauern die Herausgeber (S. IX), dass weder die Themenkreise Musik
noch „Beuroner Kunst“ zur Sprache kommen. Man könnte hinzufügen, dass auch das
eindeutig der Moderne verpflichtete künstlerische Schaffen von P. Willibrord Verkade
erwähnenswert gewesen wäre. Ebenso hätte eine tour d’horizon über die wissenschaftlichen Arbeiten der Beuroner Mönche viel zu Erhellung des Themas beigetragen.
P. Marcel Albert

Katrin ROTH-RUBI in Zusammenarbeit mit Hans Rudolf SENNHAUSER, Die frühe Marmorskulptur aus dem Kloster St. Johann in Müstair (= Veröffentlichungen der Stiftung für Forschung in Spätantike und Mittelalter, Bd. 5), Text- und Katalogband. Ostfildern: Thorbecke 2015. Zus. 624 S., Brosch. EUR 100,– ISBN 978-3-7995-0627-4
Das seit 1983 auf der Weltkulturliste der UNESCO stehende Kloster St. Johann in
Müstair gehört ohne Frage zu den am besten erforschten frühmittelalterlichen Klosteranlagen überhaupt. Viel gerühmt für seine karolingische Ausmalung der Kirche ist
das Kloster in Graubünden auch architektonisch ein seltener Glücksfall frühmittelalterlicher überlieferung. Einen großen Anteil an seiner Erforschung hat seit den 1980er
Jahren der Mittelalterarchäologe Hans Rudolf Sennhauser, der durch etliche Tagungen
und Aufsätze Müstair zum Fixpunkt der Frühmittelalterforschung gemacht hat. Er tritt
hier als Co-Autor des Inventarbandes der Marmorskulptur auf, dessen Gros von seiner
langjährigen Mitarbeiterin Katrin Roth-Rubi verfasst wurde, die 2005 bis 2007 ein
durch den Schweizer Nationalfond gefördertes Projekt zur Aufarbeitung der Marmorfunde innehatte.
Die Fundumstände und archäologischen Befunde zu den marmornen Inneneinbauten
der Klosterkirche und der Kreuzkapelle in Müstair sind alles andere als ideal: Für die
Klosterkirche fehlen archäologisch nachgewiesene Fundamentzüge oder Wandanschlüsse, die die Einbauten in ihrer Form oder Anlage rekonstruieren helfen würden. ZuZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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dem stammen die insgesamt etwa 2000 Fragmente der Schranken und Verkleidungen
selbst zu erheblichen Teilen aus dem Bauschutt und den Einmauerungen in den Ende des
10. Jahrhunderts errichteten Plantaturm sowie aus archäologischen Streufunden. Aus
den oft kleinformatigen Resten einen nachvollziehbaren Bestand zu rekonstruieren ist
also eine Sisyphosarbeit und ein Puzzlespiel der schwereren Art. Umso bemerkenswerter sind die gut nachvollziehbaren Ergebnisse des vorliegenden Bandes. Dieser geht weit
über den Katalog von insgesamt 247 Werkstücken hinaus, die nach ihrer ursprünglichen
Form klassifiziert (Pfosten, Balken, Platten, Säulen, Kapitelle, Bögen, Abschlussbalken,
Mobiliar etc.) im zweiten Band mit Foto(s), Umzeichnung(en) und oft Schnitten von
allen Seiten beschrieben, bemaßt, den Fundzusammenhängen zugeordnet und in ihren
Veröffentlichungen nachgewiesen werden. Der großzügig angelegte Katalog ist vorbildlich und wird für alle kommenden Untersuchungen leicht zugänglich das Material versammeln.
Wesentlich darüber hinaus geht noch der erste Band. Er beginnt als Referenzgrundlage mit einer Vorstellung fest datierter Vergleichsstücke des 8. und 9. Jahrhunderts, die
weitgehend nach dem inzwischen 19 Bände umfassenden „Corpus della Scultura medievale per l’arredo liturgico“ vorgestellt werden und deshalb stark Italienlastig sind (Ausnahmen nördlich der Alpen: Frauenwörth und Saint-Denis; die Reichenauer Bestände,
die derzeit im Rahmen eines Heidelberger DFG-Projektes bearbeitet werden, fehlen
noch) und kurzen Ausführungen zum Fundzusammenhang im Plantaturm (H. R. Sennhauser). Einen überblick über die Werkstücke liefert dann ihre synoptische Vorstellung,
bevor Rekonstruktionsvorschläge sowohl für die Schrankenanlage in der Klosterkirche
als auch in der Heiligkreuzkapelle präsentiert werden. Hierfür können sich die überlegungen auf archäologische Befunde zu den Fundamentierungen von Schranken im heute
untergegangenen Nordannex der Klosterkirche (leider nicht im Hauptraum) und in der
Heiligkreuzkapelle stützen. Für das Aufgehende wird in einer akribischen Analyse der
konstruktiven Details der Fragmente ein Rahmen gesteckt, der durch mehr oder weniger
im originalen Zusammenhang erhaltene Vergleiche wie den Chorschranken in S. Maria
delle Grazie in Grado, San Leone in Capena und der Martinskapelle im Diokletianpalast
in Split (Spalato) oder auch Abbildungen (so aus dem Stuttgarter Psalter, WLB Cod.
bibl. 2° 23; S. 162 fälschlich dem Landesmuseum zugewiesen) abgesichert wird.
In der Kirche wird ein eingeschrankter, frei im Raum stehender Mönchschor im westlichen Saal mit Zugängen im Osten und Westen rekonstruiert (Zeichnung S. 167), in dem
in zwei Reihen jeweils sieben Marmorbänke nach der Anordnung des Sankt Galler
Klosterplanes, also in Nordsüdrichtung, eingezeichnet werden. Die Rekonstruktion ist
eine geringfügige Modifikation der bereits von Sennhauser vorgeschlagenen Disposition, die hier durch die Analyse der Fragmente weiterentwickelt werden kann. Für die
Bänke verweist Roth-Rubi auf die Darstellung der Ersten Gottesvision mit den 24 Ältesten in der Trierer Apokalypse (Stadtbibl. Trier Cod. 31, fol. 14v), lässt aber vorsichtig
die Identifizierung der Fragmente von insgesamt sechs Wangen als Chorgestühl offen
und erwägt gleichwertig auch Bänke in Kapitelsaal oder Refektorium (S. 122). Bis zu
einer möglichen Modifizierung durch archäologische Befunde aus dem Langhaus wird
man diesem Vorschlag des Mönchschores folgen können, der deutlich die andere Raumdisposition frühmittelalterlicher Kirchen vor der Durchsetzung des ortsfesten Chorgestühls im 11./12. Jahrhundert zeigt.
Die Rekonstruktion der Wangen und der Altarverkleidungen sowie der Einbauten erweisen die fast vollständige Bestückung des Innenraumes mit ornamentiertem MarmorZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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werk. Inwiefern dies in Müstair aufgrund der leichten regionalen Verfügbarkeit von
Marmor eine Ausnahme war oder typisch für die Zeit der gut abgesicherten Datierung
um und nach 775 (Klosterkirche) bzw. in den späten 780er Jahren (Heiligkreuzkapelle)
gelten darf, kann angesichts der minimalen überlieferung nur erahnt werden. Bemerkenswert dafür ist die Analyse der handwerklichen und stilistischen Befunde, denen
Roth-Rubi ihr Kapitel 5 widmet. Sie resümiert: „Die Müstairer Skulptur überrascht
durch handwerkliche und qualitative Vielfalt; darin widerspiegelt sich wohl eine ad hoc
zusammengefügte Handwerkerschar unterschiedlicher Herkunft und ohne gemeinsame
Werkstatt-Tradition. Die Bildhauerarbeit bleibt mit ganz wenigen Ausnahmen technisch
in bescheidenem Rahmen […] Alles spricht für effiziente, rasche Herstellung des Dekors […] Variationslust und Spontaneität kennzeichnen die Muster, gleichförmige Wiederholungen werden vermieden. […] Nicht Zirkel und Lineal bestimmen das Bild, sondern Kompositionen, die den Eindruck machen, als seien sie flüssig und zügig aus dem
Stegreif entworfen worden.“ (S. 209) Die Ausstattung war also ein exponiertes Projekt,
zu dem Kräfte zusammengezogen wurden. Allerdings zeigt die offenbar kurzfristige
Verfügbarkeit erfahrener Handwerker aus unterschiedlichen Werkstatttraditionen, dass
solche Aufträge zumindest im Alpenbereich durchaus verbreitet gewesen sein müssen.
Dies zeigt auch der Motivschatz, dem Roth-Rubi relativ ausführlich in ihrem letzten
Kapitel nachgeht und so den Bogen zu den eingangs vorgestellten Vergleichswerken
schlägt. Auch hier konstatiert sie Heterogenität. Ähnlichkeiten mit Rom, Ravenna oder
der Pentapolis seien nur im gängigen Repertoire zu finden, während die lombardischen
Arbeiten verwandter, aber nicht direkt verwandt erschienen. „Die disparaten Bezüge
deuten eher auf eine weite öffnung für künstlerische Einflüsse und eine Zugänglichkeit
für Anregungen aus mehreren Quellen; […] Bestätigung für die Annahme verschiedener
Ausrichtungen liefert im weitern der dem Tassilokelch-Stil verwandte Motivschatz mit
den Drachengeschlingen, dessen Ursprung im bairischen Gebiet wohl kaum zu bestreiten ist.“ (S. 275) Insgesamt ist also von regionalen Kräften auszugehen, die Verbreitung
von Flechtbandornamentik und Kerbschnitztechnik ermöglicht eine Selbständigkeit gegenüber den künstlerischen überzentren und auch antiken Traditionen. Wie stark hier
Holztechniken und Dekorformen Einfluss genommen haben, ist in einer solchen Region
mit leicht verfügbaren, gut für Bildhauerarbeiten geeigneten Steinvorkommen nicht die
vordringlichste Frage, jedoch scheinen die übergänge fließend.
Insgesamt ist das vorliegende Inventarwerk eine gelungene, üppig bebilderte Publikation mit durchgängig überzeugenden, ausgewogenen Argumentationen, denen man den
langen Atem der Forschungen zu Müstair positiv anmerkt. Die große Bedeutung der
Klosteranlage macht auch die frühmittelalterliche, bereits im 10. Jahrhundert untergegangene Marmorausstattung der Kirche zu einem Referenzensemble erster Ordnung für
zukünftige Forschung. Dank des hier (nach diversen vorangegangenen Aufsätzen) erstmals in seiner ganzen Breite vorgestellten Materials der marmornen Inneneinrichtung
wird die karolingische Klosterkirche mit ihren gleichzeitigen Malereien in seltener, vielleicht sogar einzigartiger Vollständigkeit erahnbar.
Klaus Gereon Beuckers

Richard NěMEC, Architektur – Herrschaft – Land. Die Residenzen Karls IV. in Prag und
den Ländern der Böhmischen Krone (= Studien zur internationalen Architektur- und
Kunstgeschichte, Bd. 125). Petersberg: Imhof 2015. 384 S., 69 Farb- und 278 S/WAbbildungen, geb. EUR 89,– ISBN 978-3-86568-874-3
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Diese Publikation, eine in Freiburg i. Br. und in Prag betreute kunsthistorische Dissertation, stellt eine sehr bemerkenswerte übernationale Forschungsleistung dar. Auch die
Ausstattung des stattlichen Bandes mit Bildern, Plänen und Karten verdient große Anerkennung. Mit dem dazu erforderlichen kunsthistorischen Rüstzeug und mit einer stupenden Vertrautheit mit der spätmittelalterlichen Architektur Böhmens samt ihrer Einzelformen bestens ausgestattet sowie gestützt auf eine umfassende Kenntnis der einschlägigen
europaweit erfassten Literatur, deren Verzeichnis 39 Seiten umfasst, unternimmt es der
Verfasser, zur Zeit Karls IV. für diesen entstandene Herrschaftsbauten unter mehreren
Aspekten zu analysieren und daraufhin zu befragen, in welcher Weise sie programmatisch im Sinne der Herrschaftsausübung, ja sogar eines „Staatsgedankens“ der Länder
der böhmischen Krone wirken sollten bzw. gewirkt haben könnten. Herrschaftssitze
konnten so zu „Metaphern eines Staatsgebildes“ (S. 20) werden. Ein Register der Orte
und Personen mit Namenskonkordanz erschließt den Reichtum der zu gewinnenden
Informationen zusätzlich. – Die Einführung ordnet das Spannungsverhältnis von Architektur und Macht in ihr Forschungsumfeld ein und gibt zu erkennen, dass der hier verwendete Residenz-Begriff ein weiter gefasster in dem Sinne darstellt, dass auch für zeitweilige bzw. ganz seltene Aufenthalte in Frage kommende Bauten darunter begriffen
werden. Zu den behandelten Anlagen wird jeweils der historische Kontext ausführlich
abgehandelt und dann ein Forschungsbericht gegeben, bevor die Bauten und ihre Ausstattung beschrieben und diese im Sinne der Themenstellung behandelt und problematisiert werden, und zwar unter Bezug auch auf ferne, vor allem französische Vorbilder.
Zudem erfolgen Rückgriffe auf chronikalische und normative Quellen wie z. B. die Goldene Bulle und Krönungsordines. Dies gilt besonders für die Prager Burg auf dem Hradschin, deren unter Karl IV. errichtete Bauteile zum Auftakt in sehr luzider Weise herausgearbeitet werden, gewissermaßen als „staatsbildende Architektur“ zu „königlichen
Insignien“ geworden (S. 85), zudem Muster für die folgenden Beispiele, die alle Anlagen außerhalb der alten Grenzen des böhmischen Königreichs betreffen. Es geht dabei
nicht nur um Skulptur, Malerei und heraldischen Schmuck, sondern auch um die für
diese Zeit hier neu eingeführte Kategorie des „Appartements“, eine bestimmte Abfolge
von Räumen, für deren Zustandekommen ein concepteur, hier der mit Avignon vertraute
Prager Bischof Johann von Draschitz, verantwortlich gewesen sei. Die Einführung dieses anregenden neuen Elements ins Baugeschehen, die jedoch – vgl. S. 322 – widersprüchlich bleibt, wirft gleichwohl Fragen auf. – Es folgt die Behandlung der Burg in
Lauf an der Pegnitz, die sich Karl IV. als Stützpunkt in dem von 1353 bis 1373 zur Krone
Böhmens gehörenden Teil der Oberpfalz als „Residenzburg“ errichten ließ. Deren auf
Böhmen bezogener Skulpturen- und Wappenschmuck diente als Mittel der Herrschaftslegitimierung. Hier wie auch noch öfter wird Bezug genommen auf den Vorbildcharakter der Bilderhandschrift „Balduineum“ von Karls Großonkel Erzbischof Balduin von
Trier. – Für die auf Veranlassung Karls IV. nach 1358 gemäß Prager Vorbild ausgebaute
Burg Mylau bei Reichenbach im Vogtland entstanden danach programmatisch aufzufassende Bauskulpturen, vor allem eine Statue des hl. Wenzel. – Im Zittauer Land entstanden in Neuhaus eine Zollburg mit „Talsperre“ (gemeint: eine Sperrmauer zur Kanalisierung des Verkehrs), ein nicht mehr bestehendes „Verwaltungshaus“ in Zittau selbst
sowie die von dort aus – im Sinne einer „Visualisierung landesherrlicher Attribute“
(S. 220) – sichtbare Baugruppe in Oybin, nämlich eine damals weiter ausgebaute Burg
und die eindrucksvolle Kirche der Coelestiner, für deren Anlage wohl eine gleichzeitig
für diesen Orden in Paris entstandene Kirche und für Einzelformen der Veitsdom in AnZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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spruch genommen werden kann, jedoch nicht in „parlerischem“ Sinn. – Mit der Erwerbung der Mark Brandenburg wurde 1373 die in Tangermünde bestehende Burg bevorzugter Aufenthaltsort und Schauplatz eines Hoftags im Jahr darauf. In einem verschwundenen „Palastbau“ gab es eine indirekt bezeugte gemalte Fürstengalerie, die der
Verfasser ebenso wie eine Hl.-Kreuzkapelle wie die auf dem Karlstein in ein nur dank
Merian bekanntes Gebäude lokalisieren möchte. Der davon abgeleitete Rang der Anlage
von Tangermünde als Hoftagsort sei vorbildlich für Kurfürstenresidenzen geworden und
habe diese Stadt in eine Reihe mit etwa Frankfurt und Köln gestellt. Nicht nur hier wird
das Bemühen erkennbar, den Rang des Königreichs Böhmen, als dessen „Bestandteil“
(S. 318) das Kurfürstentum Brandenburg damals gegolten habe, aufzuwerten, zumal
man eine Differenzierung hin zur Programmatik von Karls Kaiserwürde vermisst. Zudem durchzieht leider ein weniger erfreulicher Aspekt, nämlich gewisse Unzulänglichkeiten auf geschichtswissenschaftlichem Gebiet, die ganze Arbeit und beeinträchtigt
etwas den hohen kunsthistorisch einwandfrei auch zum Nutzen der Geschichte erarbeiteten Ertrag. Fachbegriffe werden falsch bzw. antizipierend verwendet und Unstrittiges
angezweifelt; historische Forschungsmeinungen werden abqualifiziert, ohne widerlegt
zu werden. Quellen, z. B. die Schenkung Mylaus von 1212 (S. 150), werden nicht immer
nach der neuesten Edition (hier MGH DD FII Nr. 173) zitiert. Der sprachliche Ausdruck
beim Interpretieren ist oft überladen, manchmal geradezu hypertroph. Das ändert jedoch
nichts daran, dass es sich hier um ein für das Königtum Karls IV., für die Kunstgeschichte und Burgenforschung des 14. Jahrhunderts und für das Thema Herrschaftspropaganda sehr wichtiges Werk handelt.
Volker Rödel

Die Deutschen Inschriften, hg. von den Akademien der Wissenschaften in Düsseldorf,
Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München und der österreichischen Akademie
der Wissenschaften in Wien, Bd. 93 (Heidelberger Reihe, Bd. 18): Die Inschriften des
Landkreises Schwäbisch Hall I: Der ehemalige Landkreis Crailsheim, gesammelt und
bearb. von Harald DRöS. Wiesbaden: Reichert 2015. 706 S., 160 Taf. mit 482 Abb., 1
Plan, 1 Kt., Gzl. mit Schutzumschlag, EUR 110,– ISBN 978-3-95490-120-3
Einmal mehr hat Harald Drös ein physisch und inhaltlich gleichermaßen gewichtiges
Inschrifteninventar vorgelegt, nach denen für die Landkreise Rems-Murr, Göppingen,
Mergentheim und Hohenlohe bereits das fünfte, diesmal für die nördlichen und östlichen Teile des Landkreises Schwäbisch Hall, den alten Landkreis Crailsheim. Seine
Bände werden immer voluminöser, freilich nicht weil es dem Autor an der gebotenen
Disziplin und der Konzentration auf das Wesentliche fehlte, sondern weil die zuletzt bearbeiteten, historisch zu Franken gehörigen Raumeinheiten epigraphisch von besonderem Reichtum sind und die Zahl der hochkarätigen Denkmäler besonders groß ist. Solcher Reichtum wiederum erklärt sich in erster Linie aus der herrschaftlichen Vielfalt, die
diese Regionen vom Mittelalter bis ans Ende des Alten Reiches prägte, das heißt konkret
aus der Frömmigkeitspflege und dem Repräsentationsbedürfnis von Fürsten, Grafen und
Rittern, der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, der Grafen von Hohenlohe und
zahlreicher mehr oder minder namhafter reichsritterschaftlicher Familien, darüber hinaus der Reichsstädte Schwäbisch Hall, Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl
sowie des Klosters Anhausen und vieler Stadt- und Dorfgemeinden.
Insgesamt umfasst der Katalog 568 Nummern, wovon mehr als zweihundert in diesem Band erstmals publiziert sind, Denkmäler des Totengedenkens, Bau- und GlockenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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inschriften, Wand- und Glasmalereien, Vasa sacra und anderes, ein breites Spektrum.
Wie bei den Deutschen Inschriften von jeher üblich, schließt das Inventar mit dem Jahr
1650; dabei datieren rund hundert der erfassten Denkmäler aus dem Mittelalter, das
älteste, ein Steinquader mit dem Fragment einer Inschrift aus dem 8. oder 9. Jahrhundert
aus Unterregenbach, knapp die Hälfte aus dem 16. Jahrhundert und der Rest aus den
ersten fünf Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Der Anteil der nicht-original überlieferten
Inschriften macht rund zwei Siebtel des Gesamtbestands aus und ist Drös’ bewundernswerter Findigkeit beim Aufspüren selbst entlegenster Chroniken und sonstiger einschlägiger Aufzeichnungen zu verdanken. Als wichtigste Inschriftenstandorte sind die evangelische Stadtkirche der markgräflichen Amtsstadt Crailsheim zu nennen, die Schlösser
und Kirchen der hohenlohischen Residenzen Langenburg und Kirchberg, die Pfarrkirchen von Lendsiedel, Gröningen, Blaufelden und Bächlingen sowie die Schlösser und
Kirchen der Ritteradelssitze in Amlishagen und Schrozberg. Die Bearbeitungsgrundsätze sind die seit Jahrzehnten bewährten, da und dort mit von der Erfahrung und der
praktischen Arbeit gebotenen Varianten. Die nahezu hundertseitige Einleitung beschreibt wie immer die Geschichte des erfassten Raums und informiert detailliert über
die Quellen der nicht-originalen überlieferung, über die Arten der Inschriftenträger,
über die vorkommenden Schriftformen und ihre Besonderheiten sowie über nicht aufgenommene Inschriften. Auch die fünfzig Seiten umfassenden zehn respektive achtzehn
Register sind wie immer ausgefeilt und werden praktisch allen denkbaren Zugriffswünschen gerecht. Der Tafelteil fügt den 704 Seiten auf Werkdruckpapier noch einmal
160 Seiten mit zahlreichen hochwertigen Abbildungen auf Kunstdruckpapier hinzu.
Der hier präsentierte Reichtum an Kunst- beziehungsweise epigraphischen Denkmälern lässt sich in wenigen Worten kaum charakterisieren. Wer statt den Zugang über die
Indices zu wählen, in dem Band mit Muße blättert, wird viele Entdeckungen machen,
darunter gewiss auch manch Unerwartetes. Dass hier neben den Herren und Grafen von
Hohenlohe die ritteradligen Geschlechter von Berlichingen, von Crailsheim, von Ellrichshausen und von Wollmershausen vielfach begegnen, wird niemanden ernstlich
wundern. Wer aber würde in diesem Raum Spuren der Speyergauer Familie Steinhauser
von Neidenfels vermuten, die ihren Zunamen von Burg Neidenfels bei Neustadt an der
Haardt führte, nicht etwa von der gleichnamigen Burg bei Satteldorf unweit Crailsheim,
wie man vielleicht glauben könnte? In den 1530er Jahren erwarb der ellwangische
Hofmeister Jakob Steinhauser die Herrschaft Rechenberg zwischen Ellwangen und
Crailsheim; sein Sohn Heinrich, der Letzte des Geschlechts, zweimal mit fränkischen
Adelstöchtern verheiratet, war bei seinem Tod 1608 längst selbst ganz Franke. Die
Steinhauser’schen Grabdenkmäler in der Crailsheimer Stadtkirche (Nr. 307 und 309;
vgl. auch Nr. 312) geben eindrucksvoll Zeugnis vom Rang der Familie, von der man
ansonsten noch viel zu wenig weiß – das meiste jetzt aus diesem Band. Bemerkenswert
zahlreich sind mit hundert Nummern die Glockeninschriften, die älteste aus dem frühen
14. Jahrhundert (Nr. 4); dass trotz der Kriege des 20. Jahrhunderts noch mehr als zwei
Drittel der erfassten Glocken bis heute erhalten sind, darf man für einen besonderen
Glücksfall halten. übersehen hat der Bearbeiter schließlich auch nicht eine Kritzelinschrift des zeitlosen Typs „ich war hier“ aus dem späteren 15. Jahrhundert auf der
Brüstung des Kirchengestühls in Hausen am Bach-Buch (Nr. 91).
Dank des nun schon jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatzes der Forschungsstelle
Deutsche Inschriften bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist die epigraphische überlieferung im Norden des Landes Baden-Württemberg inzwischen nahezu
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flächendeckend inventarisiert. Das ist eine sehr beachtliche Leistung, die umso größere
Wertschätzung verdient, als epigraphische Denkmäler aufgrund von Umwelteinflüssen,
Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit leider immer wieder gefährdet sind und mit ihnen
gegebenenfalls unersetzliche Quellen verloren gehen. Daher ist es beruhigend zu wissen, dass die Inventarisationsarbeiten der Heidelberger fürs erste weitergehen können.
In absehbarer Zeit steht so der Band über den südwestlichen Teil des Landkreises
Schwäbisch Hall zu erwarten mit der Stadt Schwäbisch Hall, dem Kloster Komburg und
dem Limpurger Land, und besonders schön wäre es, wenn danach auch noch die Lücke
der Stadt- und Landkreise Heilbronn mit dem südöstlichen Kraichgau, dem Zabergäu,
Lauffen am Neckar, dem Weinsberger Tal sowie den Unterläufen von Kocher und Jagst
geschlossen werden könnte.
Kurt Andermann

Tobias BüCHI, Fortifikationsliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts. Traktate deutscher
Sprache im europäischen Kontext. Basel: Schwabe 2015. 405 S., Abb., Brosch. EUR
79,50 ISBN 978-3-7965-3322-8
Der vorliegende Band stellt die gedruckte Dissertation des Autors dar, der diese im
Rahmen des von Werner Oechslin betreuten Forschungsprojektes „Architekturtheorie
im deutschsprachigen Kulturraum 1500 –1750“ an der ETH Zürich erarbeitet hat. Sie
ist quasi parallel zu einer anderen Arbeit ähnlichen Inhalts erschienen, nämlich der Habilitationsschrift „Architectura Militaris. Festungsbautraktate des 17. Jahrhunderts von
Specklin bis Sturm“ von Stefan Bürger.
An der Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit führte der immer effektivere Einsatz von Feuerwaffen zu tiefgreifenden Wandlungen im Befestigungswesen. Diese Entwicklung wurde seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von einer zunehmenden
Breite an Publikationen zum Festungsbau begleitet. In Deutschland war die erste Schrift
zu diesem Thema Albrecht Dürers „Etlicher Unterricht zu Befestigung der Stett,
Schloss, und Flecken“, die 1527 erschien. Innerhalb weniger Jahrzehnte explodierte der
Buchmarkt förmlich und mit ihm auch das Publikationswesen zum Festungsbau. Es entstanden zahllose Traktate von Baumeistern, Militärs, Mathematikern und Dilettanten. Es
war vor allem das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte und zunehmend
ausdifferenzierte, auf den Regeln von Geometrie und Mathematik beruhende Bastionärsystem, das von den Autoren diskutiert wurde. Offenbar benötigte der neue, wissenschaftlichen Regeln folgende Festungsbau der Erklärung – und wohl auch der Propaganda, denn während die zahlreichen gedruckten Abhandlungen suggerieren, dass sich
das Bastionärsystem rasch in ganz Europa verbreitet und dabei ältere Formen des Wehrbaus wie Geschütztürme und Rondellbefestigungen abgelöst habe, sah die Realität in
vielen Territorien des Heiligen Römischen Reiches ganz anders aus, wo die moderne
Form des Bollwerks, die Bastion, und mit ihr auch das Bastionärsystem teilweise recht
lange brauchten, bis sie sich etabliert hatten. Für manche Gegenden muss hierbei die
Epoche des Dreißigjährigen Krieges als Durchbruch des neuen Systems gewertet werden, das zu diesem Zeitpunkt freilich schon eine gewisse Entwicklung hinter sich gebracht hatte, die sich auch in den Diskursen der damaligen Autoren zum Festungsbau
niedergeschlagen hat.
Büchi hat sich der Aufgabe gestellt, aus der Masse dieser Werke einige Traktate
herauszugreifen und diese im Kontext anderer Publikationen jener Epoche und der darin
um den Festungsbau geführten Diskurse zu analysieren. Um die enorme Komplexität
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des Themas in den Griff zu bekommen, geht er dabei streng chronologisch vor. Er widmet sich vorzugsweise den deutschsprachigen Werken der Renaissanceepoche, wobei
Büchi auch italienische, französische und niederländische Autoren einbezieht, sofern
deren Werke damals ins Deutsche übertragen wurden. Damit wird der europäische Rahmen abgesteckt, denn der auf mathematischen Prinzipien beruhende Festungsbau war
eine genuin europäische Entwicklung der Frühen Neuzeit und wurde von Europa nicht
nur in die Kolonien, sondern in Einzelfällen auch zu außereuropäischen Herrschern
exportiert. Innerhalb Europas wurde der Festungsbau intensiv diskutiert und man nahm
sehr wohl wahr, was im Ausland geschrieben wurde. Gerade die übersetzungen der
Traktate in andere Sprachen, teilweise schon kurz nach deren Ersterscheinung, belegen,
wie gefragt die entsprechenden Werke waren.
Büchi stellt die Autoren Dürer, Solms, Specklin, de Marchi, Lorini und Stevin in den
Mittelpunkt seiner Betrachtungen und bettet sie in das Werk ihrer Zeitgenossen ein, um
schließlich die sog. altniederländische Fortifikation und ihre zeitgenössische Kritik in
den Blick zu nehmen. Hier und da zieht Büchi auch real gebaute Festungen in die Betrachtung ein, vorzugsweise dann, wenn sie von seinen Autoren behandelt wurden, wie
dies u. a. Specklin tat. Der Verfasser weist dabei zu recht darauf hin, dass nicht die neue
Bollwerksform der Bastion konstituierend für das Bastionärsystem war, sondern die
richtige Zusammenstellung der Bollwerke, so dass diese sich gegenseitig mit Flankenfeuer decken konnten und nicht nur einzelne Kurtinenabschnitte bestrichen.
Detailliert analysiert Büchi die einzelnen Werke und legt die Methoden und Theorien
der jeweiligen Autoren ausführlich dar. Nur bedingt ließen sich für den modernen
Festungsbau die antiken Autoren wie Vitruv als Vorbild heranziehen. Doch griff u. a.
Specklin auf bestimmte Begrifflichkeiten zurück. Er suchte seine eigenen radial angeordneten Stadtentwürfe, die letztlich der Funktionalität der Festung untergeordnet sind,
mit dem vitruvianischen Begriff der Ordnung als neue Erfindung zu legitimieren.
Büchis Arbeit macht deutlich, wie sich der Festungsbau zunehmend verwissenschaftlichte, ja sich die Bücher darüber zeitweilig zu fast philosophischen Wissenschaftsdiskursen auswuchsen und wie zeitgenössische humanistische und auch theologische Diskurse die Diskussion prägten. Das wird besonders deutlich an der Besprechung von
Bonaiuto Lorini und seinen überlegungen zur Mechanik, aber auch an den Werken Simon Stevins und anderer Autoren unter dem Eindruck der Oranischen Militärreform.
Hier wird nun das dichte Geflecht mathematischer Wissenschaften im Europa des frühen
17. Jahrhunderts deutlich, die einen ihrer Kulminationspunkte an der niederländischen
Universität Leyden fanden. Mit der Aufstellung von Maximen, Schemen und Tabellen
suchte man den Festungsbau in idealer Weise zu entwickeln und Antworten auf die Anforderungen des Bauplatzes und des Krieges zu finden. Intensiv wurden seit Specklin
die ideale Grundform der Festungsbauten und der Bastionswinkel diskutiert. Umso
mehr Ecken eine Festung z. B. hatte, als umso stärker galt sie. Als ideale Bastionswinkel
galten 60 bis 90°. Hintergrund für diese überlegungen war die Kenntnis des Artilleriewesens, denn aus der idealen Form der Winkel leitete man nicht nur eine effektive Verteidigung ab, sondern auch die Möglichkeiten, dem Gegner möglichst wenig Angriffsmöglichkeiten durch gezieltes Feuer auf einzelne Abschnitte der Werke zu bieten.
Stellenweise gibt Büchi in diesem Zusammenhang auch Ausblicke auf die Zeit nach
1650 und bis ins 18. Jahrhundert. Sichtbar wird dabei auch die Auseinandersetzung zwischen Theoretikern und Praktikern, die als Offiziere oder Ingenieure auf eigene Erfahrungen im Festungsbau und Kriegswesen zurückgreifen konnten. Stevin beispielsweise
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forderte, dass wissenschaftliche Abhandlungen in einer Sprache zu verfassen seien, die
auch der Praktiker bis hin zum einfachen Handwerker verstehen kann.
Tobias Büchi hat mit seiner Dissertation ein umfangreiches Kompendium zu den
Festungsbautraktaten der Renaissanceepoche vorgelegt. Wer sich mit dem Festungsbau
der Zeit beschäftigt, wird an seinem Buch ebenso wenig vorbeikommen wie an der Arbeit Bürgers. Büchis Werk leistet dabei nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte
der Fortifikation, sondern allgemein der Architekturtheorie und der mathematischen
Wissenschaften im Europa der Frühen Neuzeit. Interessant und spannend wäre nun zu
wissen, inwieweit die gedruckten Werke Einfluss auf die Praxis des Festungsbaus übten
und wie weit sie die Ingenieure und Baumeister ihrer Zeit bei realen Bauprojekten beeinflusst haben, die oft genug nicht dem in den Büchern entwickelten Idealfall entsprachen. Doch dies bleibt zukünftiger Forschung vorbehalten. Eine Grundlage dafür ist
jedenfalls gelegt. Büchi kommt dabei der Verdienst zu, in gut verständlicher Sprache die
teilweise hochkomplexen und komplizierten Inhalte zu vermitteln. Einziger Kritikpunkt
des Rezensenten ist die Einteilung des Festungsbaus nach Begrifflichkeiten wie altitalienische, neuitalienische oder altniederländische Manier, die letztlich im 19. Jahrhundert
wurzeln und suggerieren, es habe im Festungsbau eine aufeinander sauber folgende Entwicklung bestimmter Systeme gegeben. Gerade aber für die Praxis des Festungsbaus
verbietet sich diese Einteilung in weiten Bereichen, da sie kaum zutreffend ist.
Christian Ottersbach

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Hg.), Neues Schloss Meersburg
1712 – 2012. Die bewegte Geschichte der Residenz – Von den Fürstbischöfen bis
heute. Red.: Carla MUELLER et al. Regensburg: Schnell & Steiner 2013. VII, 272 S.,
zahlr. Abb., geb. EUR 24,95 ISBN 978-3-7954-2596-8
Das Neue Schloss – bekrönt vom fürstbischöflichen Wappen – begrüßt bis in die Gegenwart die Gäste, die mit dem Schiff von der Seeseite her Meersburg ansteuern. Doch
die prächtige Fassade verdeckt, dass die 1712 begonnene Residenz der Konstanzer Oberhirten nur bedingt dem Ideal einer Barockanlage entspricht. Der Bau zwängt sich in den
mittelalterlichen Grundriss von Meersburg hinein. Der Lustgarten mit dem pittoresken
Pavillon – heute beliebtes Fotomotiv – muss sich in steiler Hanglage mit einer Lücke in
den Weinbergen begnügen. Für Bischof Johann Schenk von Stauffenberg war Meersburg nur „zweite Wahl“. Der geplante Neubau der Residenz in der Bischofsstadt scheiterte jedoch an den Vorbehalten des Konstanzer Magistrats. Zwar war der Konstanzer
Bischof Oberhirte von einer der größten Diözesen des Alten Reichs, das Hochstift, also
sein weltliches Territorium war klein – zum Teil auch noch in der Eidgenossenschaft gelegen – und Konstanz war seit 1548 unter österreichischer Herrschaft.
Seit 2012 – 300 Jahre nach dem Start der langwierigen Bauarbeiten – erstrahlt die Anlage in neuem Glanz: Das Schloss wurde durch das Land Baden-Württemberg sorgfältig
saniert; ein neu konzipiertes Museum in der Obhut der Staatlichen Schlösser und Gärten
wurde eröffnet. Die vorliegende Publikation dokumentiert nicht nur diese Baumaßnahmen, sondern bietet zugleich eine Kunst- und Kulturgeschichte der Bischofsresidenz.
Neben historischen Beiträgen (Franz Xaver BISCHOF, Christoph SCHMIDER) nimmt die
Baugeschichte breiten Raum ein (Ulrich KNAPP, Andrea HUBER). Da die originale Ausstattung des Schlosses im 19. Jahrhundert zum Teil verkauft wurde, zum Teil in andere
Anwesen (z. B. Rastatt, Badenweiler) und Sammlungen (z. B. Staatliche Kunsthalle, Naturkundemuseum) Badens verbracht wurde, sind die Beiträge, die sich mit dem Interieur
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des Schlosses beschäftigen, besonders verdienstvoll. Tapisserien aus dem Schloss können nun wieder in ihrem angestammten Ambiente präsentiert werden, auch die Supraporten des Neuen Schlosses sind wieder vor Ort. Das höfische Leben des Schlosses wird
in Erinnerung gerufen (Musik, Spiel, Jagd, Schifffahrt) und auch die Geschichte des
fürstbischöflichen Archivs wird geschildert (Konrad KRIMM).
So lädt der brillant bebilderte Band nicht nur zu einem Besuch des Meersburger
Schlosses ein, sondern fasst zugleich in vorbildlicher Weise den Forschungsstand zur
(Kultur-)Geschichte der Konstanzer Bischöfe im 18. Jahrhundert zusammen und reichert ihn mit neuen Erkenntnissen an. Besucher und Besucherinnen können sich in
Meersburg nicht nur auf ein bemerkenswertes Bauensemble des 18. Jahrhunderts freuen,
sie werden auch mit einem atemberaubenden Blick von der Terrasse auf den See belohnt.
Wolfgang Zimmermann

Ulrike ILG (Hg.), Fürstliche Witwen in der Frühen Neuzeit – zur Kunst- und Kulturgeschichte eines Standes. Petersberg: Imhof 2015. 144 S., Brosch. EUR 29,95 ISBN
978-3-86568-853-8
Die Handlungsspielräume von Fürstinnen sind in jüngerer Zeit wiederholt Thema
wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen, wobei der Schwerpunkt auf ihrer Rolle
als Regentinnen lag. Lange Zeit waren solche Forschungen vor allem in der Geschichtswissenschaft angesiedelt, doch hat sich auch die Kunstgeschichte zunehmend den
Fragen der Hof- und Residenzforschung zugewandt. Basierend auf einer 2011 an der
Universität Trier veranstalteten Tagung, eröffnet der von Ulrike Ilg herausgegebene
Sammelband neue Perspektiven (vgl. den Tagungsbericht von Stefan Heinz, in: H-SozKult, 3. 9. 2011). Ins Zentrum der Betrachtung wird der Witwenstand von Fürstinnen gerückt, ein Lebensabschnitt, der in hohem Maße mit Repräsentation verbunden war und
von hoch gestellten Frauen Eigenverantwortlichkeit und Initiative in unterschiedlichen
Gebieten erforderte. Neben zwei Aufsätzen zu den politischen und rechtlichen Voraussetzungen widmet sich die Mehrzahl der Untersuchungen den baulichen Tätigkeiten von
Herrscherinnen, in denen sich immer auch das Machtgefüge zwischen Fürstin und Familie abbildet. Ergänzt werden diese Ansätze um zwei kunst- und literaturwissenschaftliche Beiträge. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf das 17. und 18. Jahrhundert.
Angestrebt ist kein vergleichender europäischer überblick, vielmehr werden große Zentren wie Paris, Wien oder auch Turin ebenso betrachtet wie kleinere deutsche Fürstentümer, beispielsweise Nassau-Diez oder Baden-Baden. Es ergeben sich dadurch innerhalb
des Bandes aufschlussreiche Querverbindungen, die strukturelle Parallelen sichtbar
werden lassen.
Die Witwenschaft ist als Gegenstand des Bandes klug gewählt, da die Fürstinnen gerade in dieser Lebensphase neue Aufgaben und Rollen übernahmen. Vielfach verfügten
sie nach dem Tod des Ehemannes erstmals über ein größeres Vermögen, erlangten rechtliche Unabhängigkeit, übernahmen die Regentschaft für ihre unmündigen Kinder und
widmeten sich dem Bau bzw. der Einrichtung von Residenzen. Die mit der neuen Position verbundenen Auseinandersetzungen um Status, Machtverhältnisse und finanzielle
Ausstattung vermitteln eine genauere Vorstellung von der Stellung und den Verantwortlichkeiten der Fürstinnen. Diese besondere Situation macht verwitwete Frauen zu einem
interessanten Gegenstand der Genderforschung, worauf die Herausgeberin des Bandes,
Ulrike ILG, hinweist. In der älteren Forschung vielfach als Ausnahme betrachtet, wird
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nun in verschiedenen Beiträgen deutlich, wie häufig die übernahme der Regentschaft
durch verwitwete Fürstinnen war. Nach dem Ableben ihrer Ehemänner sicherten sie zum
Teil über lange Zeiträume die Kontinuität der Herrschaft und erhielten somit die dynastische Territorialgewalt. Dies veranschaulicht Pauline PUPPEL, die bereits 2004 mit
ihrer Dissertation „Die Regentin“ eine grundlegende Untersuchung zum Thema vorgelegt hat, in ihrer einführenden Untersuchung zum Fürstentum Nassau-Dietz. Sie stellt
verschiedene Modelle vor: die vormundschaftliche Regierung für minderjährige Söhne,
die übernahme der Statthalterschaft oder auch die Regierungsstellvertretung für volljährige Söhne. Die individuellen Festlegungen zu den konkreten Nachfolge- und Stellvertreterregelungen mussten jeweils durch dynastische Hausverträge und -gesetze geregelt werden, auch wenn der rechtliche Rahmen grundsätzlich durch die Verfassung des
Heiligen Römischen Reiches gegeben war. Das Konfliktpotential am übergang zwischen verschiedenen Positionen und das zur Durchsetzung nötige Beharrungsvermögen
verdeutlicht der Beitrag von Stefanie WALTHER, die am Beispiel von drei Frauen gezielt
verschiedene Rollen vorstellt: Herzogin Marie Charlotte von Sachsen-Jena (1632 –1682)
als nicht regierende Witwe, deren finanzielle Absicherung diskutiert wurde, Herzogin
Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen (1730 –1801) als gemeinsam mit ihrem Sohn
Regierende und Gisela Agnes von Anhalt-Köthen (1669 –1740) als vormundschaftliche
Regentin. Am Beginn des Buches stehen somit zwei fundierte Beiträge, in denen familiäre und politische Konstellationen innerhalb deutscher Fürstentümer exemplarisch
vorgestellt werden. Mit ihren Hinweisen zu den höfischen Machtgefügen als Voraussetzungen weiblicher Regentschaft legen sie eine breite Basis für die folgenden Beiträge,
die sich vor allem der Bautätigkeit von Fürstinnen widmen.
Die Architekturforschung sieht sich bei der Differenzierung der konkreten Baumaßnahmen von Fürstinnen vielfach mit uneindeutigen Quellenlagen konfrontiert. Die Konzentration auf eigenständig verfolgte Projekte wie beispielsweise Witwensitze und die
Betrachtung der während ihrer Regentschaft vorangetriebenen Baumaßnahmen schaffen
hier eine solide Basis. Cordula BISCHOFF leitet mit ihrem Text die Beiträge zur Fürstin
als Bauherrin ein und benennt wesentliche Aspekte des Themas. Sie gibt an Hand unterschiedlicher Bautypen – vom Lustschloss bis hin zu Residenzbauten oder der Planung
von Stadtanlagen – einen prägnanten und differenzierten überblick über Voraussetzung,
Inspiration und Durchführung der Projekte. Die vorgestellten Beispiele veranschaulichen zudem, wie selbstverständlich die Beschäftigung von Frauen mit Architektur im
17. und 18. Jahrhundert war. Ergänzt wird dieser profunde überblick durch eine Reihe
von Einzeluntersuchungen, in denen neben den Herrscherinnen in den großen europäischen Zentren auch Regentinnen kleinerer Fürstentümer vorgestellt werden. So zeigt
Sigrid GENSICHEN am Beispiel der Markgräfin Sybilla Augusta von Baden-Baden
(1675 –1733) ein komplexes Geflecht von Bezügen und weiblichen Traditionslinien auf.
Die sakralen Ausstattungsprojekte der Hofpfarrkirche zum Heiligen Kreuz mit Heiliger
Stiege in Rastatt und der Schlosskapelle St. Nepomuk in Ettlingen veranschaulichen die
Bedeutung von Religion und Frömmigkeit zur politischen Legitimation. In beiden Bauten wird auf einen Bezug zu ihrem 1707 verstorbenen Ehemann und dessen Familie verzichtet. Vielmehr zeigt sich die Fürstin im Bemühen um die Rekatholisierung des Landes ihrer böhmischen Herkunft verpflichtet. Deutliche Verbindungen zur Herkunftsfamilie der verwitweten Fürstin konstatiert Elisabeth WüNSCHE-WERDEHAUSEN auch in
Hinblick auf Marie Christine von Bourbon (1606 –1663), Tochter von Heinrich IV. und
Maria von Medici und Ehefrau des savoyischen Herzogs Vittorio Amedeo I. Die Anlage
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der Turiner Piazza Reale, die Planungen für den Weiterbau des Residenzschlosses, die
Errichtung ihrer Residenz und zweier Landschlösser zeigen Einflüsse von Pariser Bauten wie dem Palais du Luxembourg, den Tuilerien und der Place des Vosges. Diese Bezugnahmen verweisen auf die kulturelle Identität der Bauherrin und ihre königliche Herkunft, wobei das Bemühen einer Balance zwischen savoyischer und französischer
Tradition zu erkennen ist. Marie Christines Mutter, Maria von Medici (1575 –1642),
rückt Ulrike ILG mit einem Beitrag zu dem 1631 entstandenen Porträt des flämischen
Malers Anthonys van Dyck (1599 –1641) ins Zentrum. Andauernde Spannungen zwischen der Königin und ihrem Sohn, Ludwig XIII., sowie dessen Berater, Kardinal Richelieu, führten zu ihrer Flucht aus Frankreich. Mit dem daraus folgenden Bedeutungsverlust wurde das Bildnis van Dycks wiederholt in Verbindung gebracht. Ulrike Ilg
hingegen stärkt eine andere Lesart und betrachtet das Bild in übereinstimmung mit den
„Histoires“ des Jean Puget de La Serre als Manifest königlicher Macht. Dem Werk des
aus Toulouse stammenden Literaten La Serre (1594 –1665) widmet sich auch Helga
MEISE. Sie beschreibt sein 1638 verfasstes Mahn- und Erbauungsbuch mit dem Titel
Reveille-Matin des dames als Mischung aus aggressiver Misogynie und Trost. Schon
bald ins Deutsche übersetzt, gehörte das Buch zum festen Bestandteil der Bibliotheken
zeitgenössischer Fürstinnen. Der Bezug zu den fürstlichen Witwen bleibt jedoch unspezifisch. Markus JEITLER beschließt den Band mit einem Beitrag zu Kaiserin Eleonora
Magdalena Gonzaga von Mantua-Nevers (1630 –1687), die in ihrer langjährigen Witwenzeit wichtige Impulse im höfischen Leben Wiens setzte und verschiedene Bauprojekte übernahm, so die Ausgestaltung ihres Witwensitzes Favorita und ihrer Appartements in der Neuen Burg.
Die Publikation zu den fürstlichen Witwen vereint Untersuchungen ausgewiesener
Forscherinnen und Forscher und überzeugt durch fundierte Beiträge. Einführend wären
ein kurzer überblick zum Forschungsstand und Hinweise zur Auswahl der Aufsätze hilfreich gewesen. Die Konzentration auf exemplarische Einzelstudien erscheint gerade angesichts eines Themas plausibel, das Verallgemeinerungen wegen der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen kaum zulässt. Denn die Handlungsspielräume der Einzelnen
hängen von den konkreten Situationen an den jeweiligen Höfen, den individuellen rechtlichen Vereinbarungen und dem Verhandlungsgeschick der Fürstinnen ab. Besonders
verdienstvoll ist das intensive Quellenstudium, das die Basis verschiedener Aufsätze bildet. Eine weitere Qualität des Bandes besteht in der Gegenüberstellung von kleineren
Fürstentümern und den europäischen Zentren. Insgesamt wird deutlich, dass die Witwenschaft von Fürstinnen als entscheidende und vielfach lang andauernde Lebensphase
ein lohnendes Forschungsfeld darstellt.
Astrid Reuter

Johannes WERNER, Der Kalmück. Das Leben des badischen Hofmalers Feodor Iwanowitsch. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2016. 79 S., geb. EUR 11,90
ISBN 978-3-89735-943-7
Feodor Iwanowitsch wurde um 1763 im fernen Asien vermutlich als Sohn eines kalmückischen Fürsten geboren. 1770 wurde er von Kosaken gefangengenommen, getauft
und an den Petersburger Hof gebracht. Zarin Elisabeth II. überließ ihn 1773 als Gastgeschenk der Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt, die zu Besuch in St. Petersburg
weilte. Deren Tochter Amalie brachte Feodor Iwanowitsch 1774 bei ihrer Hochzeit mit
dem Erbprinzen Karl Ludwig von Baden-Durlach mit an den Karlsruher Hof. BildzeugZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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nisse jener Zeit zeigen den jungen Kalmücken mit Chinesenzopf; man hatte ihn also
zum „Hofchinesen“ gemacht. Bald erkannte man sein Talent für die Bildende Kunst und
ließ ihn von den Hofmalern Joseph Melling und Philipp Jacob Becker zum Künstler ausbilden, wobei seine Begabung besonders in technisch hervorragenden Zeichnungen zum
Ausdruck kam. In diese Zeit fällt die Abschaffung der Leibeigenschaft in Baden im Jahr
1783, auf die Johannes Werner nicht eingeht, die dem dann rund zwanzigjährigen Kalmücken aber einen neuen Status verschaffte. Wie damals für Künstler üblich, unternahm
Feodor Iwanowitsch eine Studienreise nach Italien und hielt sich 1791 bis 1799 in Rom
auf, von wo aus er sich als Zeichner dem Engländer Lord Elgin anschloss, der in Athen
antike Skulpturen – überwiegend von den Giebeln des Parthenon – abbauen ließ und
diese dann dem British Museum in London verkaufte. Die Zeichnungen der sogenannten „Elgin Marbles“ befinden sich heute ebenfalls im British Museum und gehören zu
den bedeutendsten und bekanntesten Werken des Künstlers. 1806 wurde Feodor Iwanowitsch schließlich zum Badischen Hofmaler ernannt. Unterbrochen von einer weiteren
Reise 1810 nach Italien blieb er bis zu seinem Tod am 27. Januar 1832 in Karlsruhe. Er
porträtierte Mitglieder des Fürstenhauses (am bekanntesten ist das Gruppenbild der Kinder der Hochberg-Linie) und bedeutende Karlsruher Bürger, darunter seinen Freund, den
Architekten Friedrich Weinbrenner. Dieser verschaffte ihm den Auftrag für sein Karlsruher Hauptwerk, die Ausmalung der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz mit
antikisierten Grisaillen. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe verwahrt von Feodor Iwanowitsch den Großteil seiner in Baden gefertigten und erhaltenen Werke.
Die Wissenschaft verdankt die Erkenntnisse über Leben und Werk dieses Künstlers
der 1973 leider nur als Hochschulschrift veröffentlichten Karlsruher Dissertation von
Margrit-Elisabeth Velte (geb. 1921) mit dem Titel „Leben und Werk des badischen Hofmalers Feodor Iwanowitsch Kalmück 1763 –1832“. Johannes Werner folgt in seinem
schmalen Band ganz den Forschungen Veltes. Diese bezeichnet er als „nicht genug
zu loben“ (erst auf S. 62) und erläutert seine eigene Arbeit dahingehend, die bei Velte
getrennt behandelten Abschnitte zu „Leben“ und „Werk“ nun streng chronologisch neu
geordnet und zusammengeführt zu haben. In vielen Zitaten, die in einem nur mühsam
nachzuvollziehenden Anhang verzeichnet sind, übernimmt er Veltes Text direkt und
folgt in anderen Passagen diesem unmittelbar bis in die Wortwahl.
Der Biographie Feodor Iwanowitschs fügt Johannes Werner collagehaft mehrere
Lesestücke mit Zitaten von Blaise Pascal bis Josef Victor von Scheffel bei. Die überlieferten Bildnisse des jungen Kalmücken mit Chinesenzopf veranlassten Werner wohl zu
einem Lesestück über die Chinarezeption in Baden (S. 10 f.). Dabei übernahm er wörtlich eine Passage aus einem eigenen, schon in der Badischen Heimat 4/2015 veröffentlichten Text. Dass er die Bauzeit des Schlosses Favorite in Förch bei Rastatt falsch mit
1710 bis 1712 – statt richtig bis 1720 (möbliert und bezogen) – angibt, sei nur beiläufig
erwähnt. Ausführlich berichtet Johannes Werner über das chinesische Fest, das Markgräfin Sibylla Augusta am 11. Januar 1729 in Ettlingen veranstaltete. In beiden Publikationen schreibt er ohne Nachweis über die chinesisch gekleideten „Musikanten […], die
auf umgestimmten Instrumenten eine chinesische Musik spielten oder das, was man damals dafür hielt“ (S. 11). Musikhistorisch ist weder die abwertende Bezeichnung „Musikant“ für Hofmusiker noch die Behauptung, diese hätten auf „umgestimmten“ Instrumenten (was auch immer das heißen soll) gespielt, haltbar (freundlicher Hinweis von
Dr. Markus Zepf, Leipzig). Dieses exemplarisch herausgezogene Textbeispiel wirft ein
weiteres schlechtes Licht auf die Qualität der gesamten Publikation.
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Leider bestand Johannes Werners Interesse nicht darin, neue Erkenntnisse zu erlangen
oder die rund 40 Jahre alten Forschungen Margrit-Elisabeth Veltes aus heutiger Sicht
neu zu bewerten. Mit dem 2011 veröffentlichten Katalog zur Ausstellung im Wien Museum „Angelo Soliman – Ein Afrikaner in Wien“ hätte ein Vorbild für aktuelle Fragestellungen vorgelegen. So bleibt aus diesem schändlichen Kapitel europäischer Geschichte
über die meist als Kinder oder Jugendliche verschleppten, zwangschristianisierten Afrikaner und Asiaten, die in Europa als Diener schuften oder den Hofgesellschaften zur Belustigung und Repräsentation zur Verfügung stehen mussten, der Abschnitt über Baden
weiterhin ungeschrieben. Quellen und Bildzeugnisse belegen hinreichend, dass es an
den badischen Höfen im 17. und 18. Jahrhundert zahlreiche „Hofmohren“ gab. Der Kalmücke Feodor Iwanowitsch, der als „Hofchinese“ diente, gehörte zu diesen Verschleppten und hätte als Person wie auch als Künstler eine bessere, aktuelle Fragestellungen
einbeziehende Würdigung verdient.
Jutta Dresch
Klaus GASSNER (Hg.), Bad Schönborner Geschichte. Die Chronik der wiedervereinigten
Dörfer Mingolsheim und Langenbrücken, Bd. 2: Vom Großherzogtum Baden bis zur
Gemeindefusion 1971. Heidelberg u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 336 S., zahlr.
z.T. farb. Abb., Ln. EUR 25,– ISBN 978-3-89735-861-4

Das literarische Genre der „Ortsgeschichte“ bietet einen breiten Gestaltungsspielraum, der in der Praxis der häufig jubiläumsbezogenen lokalhistorischen Forschung
von pflichteifrigen Amateurarbeiten bis hin zu ambitionierten Fachstudien genutzt wird.
Mag der anzuzeigende Band mit dem Attribut einer „Chronik“ in seinem Titel auch
den Eindruck erwecken, es handele sich um eine rein dokumentarische Kompilation
von Ereignisinformationen, so wird bei der Lektüre rasch klar, dass Herausgeber und
Autoren mit höheren Ansprüchen an die Arbeit gegangen sind. „Die Beschäftigung
mit der Ortsgeschichte soll“, so heißt es im Editorial, „unterhaltsam sein, daher wurde
darauf geachtet, dass die Darstellungen lebendig geschrieben sind. Sie sind aber auch
allesamt wissenschaftlich fundiert“. Der Spagat zwischen diesen beiden Prämissen
ist tatsächlich geglückt, was aber nicht der einzige Grund dafür ist, dass der Band als
zeitgemäße Ortsgeschichte gelten darf. Vielmehr überzeugt er auch durch seine kluge
Gliederung, die sich, in Widerspruch zu dem Attribut in seinem Titel, nicht primär an
der Chronologie, sondern an den Lebensgeschichten – den kollektiven ebenso wie den
individuellen – der Menschen in den Gemeinden Langenbrücken und Mingolsheim
orientiert.
Der Band, der an die 2006 erschienene und vom gleichen Herausgeber verantwortete
Bad Schönborner Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches anknüpft, ist in fünf Großkapitel unterteilt, deren erstes unter dem Titel „Die Menschen…“
die Mentalität, die Bevölkerungsentwicklung und die sprachlichen Besonderheiten in
den beiden Ortschaften behandelt und knapp ein Dutzend biographische Kurzporträts
von prominenten und verdienstvollen Abkömmlingen und Hinzugezogenen der Gemeinden präsentiert. Unter den Porträtierten finden sich Personen, die in der engeren
Heimat ihren Wirkungskreis gefunden haben, zum Beispiel der Historiker, Archivar und
Publizist Franz Josef Mone, der als „badisches Universalgenie“ (S. 45 f.) charakterisiert
wird, ebenso wie solche, die es in die Ferne zog, zum Beispiel „Mingolsheims Old Shatterhand“ (S. 48 f.) Albert Sieber, der sich seit den 1870er Jahren in den USA als Apachen-Scout einen Namen machte. Werden in dem ersten Großkapitel somit in kürzeren
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Beiträgen Besonderheiten aufgezeigt, so behandelt das zweite unter dem Titel „… wie
sie zusammenleben …“ in systematischerem Zugriff die ortspolitischen Entwicklungen
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1933. Die Beiträge von Rudolf SCHMICH
(über Langenbrücken) und Herbert GöBEL (über Mingolsheim) sind ähnlich aufgebaut
und skizzieren die Gemeindegeschichte entlang der Zäsuren der Epoche: die Anfänge
der kommunalen Selbstverwaltung während Restauration und Vormärz, die Einwirkungen der Revolution von 1848/49 auf das Gemeindeleben, schließlich das allmähliche
Ausgreifen des modernen Parteiensystems auf die Kommunalpolitik von der Kulturkampfzeit bis in die Jahre der Weimarer Republik.
Das dritte Großkapitel („… wovon sie leben …“) behandelt die Wirtschaftsgeschichte
Langenbrückens und Mingolsheims in vier Abschnitten: den Kurbetrieb unter Rückgriff
auf die Anfänge des Heilbades im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, die traditionellen
Arbeitsformen in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe mit einem Seitenblick auf den
Schieferbergbau in Langenbrücken, die Auswirkungen der Kommunikations- und Mobilitätsrevolution des 19. Jahrhunderts auf die beiden Dörfer, schließlich die Entwicklung
der Tabakverarbeitung und die Industrieansiedlungen in Langenbrücken und Mingolsheim. Während die wirtschaftlichen Verhältnisse einem markanten Wandel unterworfen
waren, blieben die konfessionellen Verhältnisse in den beiden Gemeinden bis weit in das
20. Jahrhundert hinein stabil, wie die Beiträge in dem viertem Großkapitel („… was sie
glauben …“) aufzeigen, die das allmähliche Aufbrechen des katholischen Milieus, die
Baugeschichte der Kirchen sowie die Zeugnisse der Volksfrömmigkeit untersuchen.
Auch die religiösen/konfessionellen Minderheiten finden hier gebührende Beachtung:
Die Geschichte der evangelischen Gemeinde („Vom Wohnzimmer zur Kirche“) zeichnet
Bettina HAHNE-WALDSCHECK nach, die der jüdischen Einwohner Hans-Georg SCHMITZ,
der das Zusammenleben von Juden und Christen in den beiden Gemeinden im 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts als weitgehend unproblematisch beschreibt (S. 277 f.).
Nicht ganz so konzise konstruiert wie die vorigen ist das fünfte Großkapitel des Bandes, das unter dem Titel „… bis zur Wiedervereinigung …“ zwei Längsschnitthemen
(die Baugeschichte des Schlosses Kislau und die lokalen Gewalterfahrungen von den
Napoleonischen Kriegen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs) behandelt und die Chronologie vom Jahr 1933 bis zur Fusion der beiden Ortschaften zur Gemeinde Bad Schönborn im Jahr 1971 fortschreibt. Der Beitrag über das „Dritte Reich“ stammt von dem
Herausgeber Klaus Gassner und behandelt in gedrängter Darstellung die wesentlichen
Probleme, die sich bei der Betrachtung der nationalsozialistischen Herrschaft in lokalgeschichtlicher Perspektive ergeben: die Gleichschaltung der kommunalen Gremien, die
Integration der Bevölkerung durch „Einschüchterungen, Lockungen“ (S. 306), die Wirkungen des Repressionsapparats vor Ort sowie das Resistenzpotential, das vor allem in
der fortdauernd engen Bindung der Einwohnerschaft an die katholische Kirche zum
Ausdruck kam. Nicht mehr ganz zeitgemäß allerdings erscheint der mit den Schwierigkeiten einer Beurteilung regimekonformen und aktiv regimeunterstützenden Verhaltens
begründete Verzicht, die „Namen von NS-Mandatsträgern zu nennen“ (S. 304) – lediglich die Bürgermeister bilden eine Ausnahme. Ob Rücksichtnahme auf die unmittelbaren Nachfahren der handelnden Personen auch der Grund dafür war, dass die Nachkriegszeit und die Fusion der beiden Orte nur auf sehr knappem Raume abgehandelt
werden, erschließt sich aus dem überaus lesenswerten und sehr ansprechend bebilderten
Band selbst nicht.
Frank Engehausen
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Jürgen MISCHKE, Familiennamen im mittelalterlichen Basel. Kulturhistorische Studien
zu ihrer Entstehung und zeitgenössischen Bedeutung. Basel: Schwabe 2015. 421 S.,
zahlr. Abb., Brosch. EUR 68,– ISBN 978-3-7965-3473-7
Bei der anzuzeigenden Veröffentlichung handelt es sich um eine germanistischnamenkundliche Dissertation, die an der Universität Basel entstanden ist. Sie besteht aus
einem Inhaltsverzeichnis, einem Vorwort und Dank. Die eigentlichen Textteile heißen
„Einleitung“ (S. 12 –19), „Namen erforschen“ (S. 20 –109), „Wandel und Umbrüche in
Basel“ (S. 110 – 212), „Namenkontexte in Basel“ (S. 213 – 367). Es folgen ein „Resümee“
(S. 368 – 380) sowie ein Anhang (S. 381– 421), enthaltend ein Literatur- und Quellensowie ein Abbildungsverzeichnis. Die einzelnen Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis
nicht durchnummeriert. Dennoch wird im Text immer wieder auf Teil 1, Teil 2 usw. verwiesen (z. B. S. 163, 165).
Der Buchtitel wirkt verstörend: „Studien zu ihrer Entstehung und zeitgenössischen
Bedeutung“. Namen haben doch keine lexikalische Bedeutung wie die Appellative. Sie
wird bei Namen ersetzt durch ihre Referenzfunktion. Namen sind semantisch leer. Frau
Grimm ist keine schlecht gelaunte Frau, sondern sie heißt so. Herr Schäfer ist nicht
Schäfer, sondern er heißt so. Die semantische Leistung von Namen besteht in ihrer
Monoreferenz auf Individualitäten (Menschen, Orte, Flüsse usw.). Offenbar ist im Titel
etwas ganz anderes gemeint. Es geht um die Funktion, Rolle und Relevanz von Familiennamen im städtischen Sozialkörper Basel im Mittelalter. Das Wort „Bedeutung“ in
der überschrift hätte vermieden werden müssen.
Auf S. 164 wird dargelegt, dass die Bezeichnung Familienname problematisch sei,
„weshalb die vorliegende Studie bevorzugt den Begriff Zweitname für alle sprachlichen
Elemente, die dem Rufnamen angefügt werden, verwendet“. Das stimmt fast nie. Im
Buchtitel liest man Familiennamen, in den Kapitelüberschriften S. 180 ff. ist immer von
Familiennamen die Rede, in keinem Falle von Zweitnamen.
Bei Formulierungen im Inhaltsverzeichnis runzelt der Rezensent die Stirn: „Unbehagen mit dem Denotaten“ (überschrift zu S. 75). Was um alles in der Welt ist das? Die
Sache klärt sich auf, wenn man die Textteile durchgeht. Der Autor weiß nicht, ob er
Denotat stark oder schwach flektieren soll. Im Inhaltsverzeichnis bzw. S. 75 liegt
schwache Flexion vor „dem Denotaten“, ebenso S. 98 „dem Denotaten“, ebenso S. 110,
Anm. 465 „des Denotaten“. Auf S. 79 findet sich starkes „des Denotats“. In einer germanistischen Dissertation sind derartige sprachliche Schwächen unverzeihlich.
Im Kapitel „Namen erforschen“ wird u. a. eine knappe Geschichte der Namenforschung gegeben (S. 24 ff.), beginnend mit Platons Dialog Kratylos. Es folgen Ausführungen über die Entstehung der Familiennamen (S. 36 ff.) und eine Skizze zur Basler
Familiennamenforschung (S. 44 f.). Hier ist Adolf Socins materialreiches „Mittelhochdeutsches Namenbuch“ (1903) zu nennen, das sich in weiten Teilen auf Basler Quellen
stützt.
Und wieder stößt man auf Ungereimtheiten. Im Abschnitt „Semiotik der Namen“
(S. 46) werden nach der Bemerkung „Dazu betrachten wir zunächst zwei Beispielsätze
in denen die Namen kursiv sichtbar gemacht sind:“ die Sätze «Nehmen sie bitte ihren
Hund zurück Frau Frey.» und «Matthias nahm den Ball aus dem Sand.» (Kursivierung
und Guillemets durch Mischke) angeführt. Das fehlende Komma nach „Beispielsätze“
ist zu verschmerzen; dass aber Hund, Ball und Sand (wegen Kursivierung) hier als
Namen bezeichnet werden, ist unverständlich. Auf S. 53 erfahren wir: „Aus Sicht der
Namenforschung ist Ball beispielsweise kein Name.“ Wenige Zeilen weiter: „Der Name
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Ball bezeichnet eine Menge von Gegenständen, eine Klasse von Objekten […]. Ball
wird deshalb zu den Gattungsnamen, den Appellativen gezählt.“ Es verwundert, dass in
einer namenkundlichen Dissertation solche Aussagen zu finden sind: Ball ist ein Name,
zwei Sätze später ist Ball ein Appellativ. Ein Name bezeichnet eben nicht eine Menge
von Gegenständen, sondern er referiert auf Individualitäten (Monoreferenz).
Die Abschnittsüberschrift S. 56 „Bedeutung als Problem“ wurde dem Rezensenten
auch nach der Lektüre der entsprechenden Textpassagen nicht verständlich. Führt ein
Satz wie „Etymologie ist ein gesellschaftlich über verschiedene Mechanismen akzeptiertes Narrativ zur Sinnanreicherung von Wörtern und insbesondere Namen unter dem
Banner der Wahrheit.“ zur besseren Erkenntnis der Eigenschaften von Namen? Die
Problematik der Anwendung des semiotischen Dreiecks (Zeichen, Bedeutung, Objekt)
bei Namen wird diskutiert (Hier ist übrigens immer von Familiennamen, nie von Zweitnamen die Rede, siehe oben). Der Buchautor will nun seine überlegungen zu einem
„überschaubaren Bedeutungsmodell der Namen“ (S. 79) zusammentragen, das auf S. 81
geboten wird. In einen Kasten sind eingefügt die Wörter Bedeutsamkeit, Bedeutung,
Denotat, Kontakt, Kultur, Mensch, Name, Namenerfahrung, Nameninhalt, Namensymbolik, Symbol. In das Glas einer Lupe, die von einer menschlichen Hand gehalten wird,
ist Diskurseinheit hineingeschrieben worden. Das Bedeutungsmodell ist völlig unübersichtlich und nichtssagend. Warum hat man nicht einfach Modifikationen des semiotischen Dreiecks (für Namen) abgedruckt, wie sie von Fachleuten entwickelt wurden?
(Nübling et al.: Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen 2012, S. 32). Modelle müssen einfach sein. Sie müssen mit einem minimalen Beschreibungsaufwand
auskommen. Mischkes Modell leistet das nicht.
Es geht weiter mit Abschnittüberschriften wie „Mythologie der Sprache als Motor der
Bedeutsamkeit“ (S. 91). Homers Odyssee, die Philosophen Hans Blumenberg und Bruno
Cassirer (sic, im Literaturverzeichnis S. 386 wird der richtige Vorname Ernst genannt)
werden beigezogen. Den Namen und insbesondere den mittelalterlichen Basler Familiennamen kommt Mischke mit diesen Ausführungen nicht näher. Dass es Sätze wie
„Wer hat die Familiennamen erfunden?“ oder „Wer macht oder erfindet eigentlich Namen?“ (beide S. 96) in eine Dissertation schaffen, ist bemerkenswert. Sind solche laienhaften Ausführungen im Zuge des Begutachtungsverfahrens niemandem aufgefallen?
Etwas erfreulicher gestaltet sich das Kapitel „Wandel und Umbrüche in Basel“
(S. 110 – 212). Hier wird dargelegt, dass nun der übergang von der Einnamigkeit (nur
Rufname) zur Zweinamigkeit (Rufname plus Familienname) anhand der Basler Quellen
besprochen wird. Zugrundegelegt wird ein Quellenkorpus für den Bereich des 12. bis 14.
Jahrhunderts, dessen Material für das toponomastische Projekt Namenbuch Basel-Stadt
in der Datenbank FLUNA erfasst wurde (die auch Personennamen enthält).
Jetzt folgen umfangreiche Darlegungen zu den Rufnamen in Basel (S. 132 –163), obwohl das Buch laut Titel doch die Familiennamen im Fokus hat. Der älteste Basler Rufname ist T. Tori (aufzulösen als Titus + Torius) auf einer römischen Militärgepäckmarke
der Zeitenwende. Kann der Name eines provinzialrömischen Soldaten als Basler Name
bezeichnet werden? Ab dem 9. Jahrhundert gibt es eine Fülle von germanischen Rufnamen wie Adelgoz, Anno, Hildibert, biblische Namen wie David oder Johannes sind
ganz selten. Das ist ein erwartbarer Befund, was dem Autor auch klar ist (S. 135). Die
biblischen Namen nehmen im 13. und 14. Jahrhundert an Frequenz zu. Das Problem der
Nachbenennung wird erörtert und die Motive für die Vergabe von biblischen Namen.
Alles, was hier ausgeführt wird, ist zur Genüge bekannt.
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Dann geht es an die „Zweitnamen“ in Basel (S. 163 – 212). Doch schon der erste Satz
beginnt mit „Der Familienname ist heute […]“, obwohl doch die Bezeichnung Familienname vermieden werden soll. Wieder muss der Autor anführen, dass die jetzt folgenden Ausführungen genau dem entsprechen, was aus vergleichbaren Städten des deutschen Sprachgebiets längst bekannt ist (S. 164 f.). Wir erfahren, dass es übergangszeiten bis zum Festwerden der Familiennamen gab und dass für Basel Familiennamen nach
dem Beruf (S. 180 ff.), nach der Wohnstätte (S. 188 ff.), nach der Herkunft (S. 198 ff.)
und aus übernamen (S. 201 ff.) zu verzeichnen sind. Niemand hätte etwas anderes
erwartet.
Wieder müssen kritische Anmerkungen gemacht werden. S. 173 f. werden Fälle wie
„Gärtner (ortulanus)“ (auch „Färber“, „Gürtler“, „Käser“, „Krämer“ usw.) angegeben
[Anführungszeichen durch den Rezensenten]. Es soll sich um Belegstellen des 13. Jahrhunderts aus dem Urkundenbuch der Stadt Basel (Bde. I und II) handeln. Eine Jahreszahl wird nicht angegeben. Die beiden Bände standen dem Rezensenten nicht zur Verfügung. Dass aber die Umlautgraphien ä und ü (mit zwei Pünktchen) in Basler Urkunden des 13. Jahrhunderts stehen, ist nahezu ausgeschlossen. Ist „Gärtner“ auf den
Urkundeneditor zurückzuführen? Auch die runden Klammern sind doch niemals in
der Urkunde zu finden. S. 173 steht „Hafner“. Bd. III ist im Internet zugänglich. Unter
Urkundennr. 97 ist aber „havener“ dokumentiert. S. 174 findet sich „Maurer“, angeblich in Bd. III, Urkundennr. 159 vorhanden. Nachprüfung ergab: hier gibt es keinen
„Maurer“ (au-Schreibung für mittelhochdeutsch û ist um diese Zeit zudem in Basel
völlig ausgeschlossen). S. 176 „Küssphennig“, Urkundennr. 233 hat „Kvsphenning“.
Dass sich solche Schwächen in einer Dissertation finden, ist schwer nachvollziehbar.
Zur Morphologie und zur Grammatik der Familiennamen gibt es keinerlei Ausführungen. Adolf Socins materialreiches „Mittelhochdeutsches Namenbuch“ (1903) hat beispielsweise ein längeres Kapitel „Der Geschlechtsname der Frau“ (S. 652 – 664). Hier
geht es um die Femininmovierung in Ackermannin, Dietmarin, Wolfin usw. Gibt es das
in Basel nicht?
Das Kapitel „Namenkontexte in Basel“ (S. 213 – 367) versucht, die Familiennamengebung in kulturhistorische Zusammenhänge einzubetten (hierzu auch die Ausführungen
S. 82 ff.). Hier werden z. B. Namen auf Urkundensiegeln und auf Grabplatten behandelt.
Die historisch-hilfswissenschaftlichen Ausführungen zum Siegelwesen (mit Abbildungen), auch die kunsthistorischen Bemerkungen zur Grabgestaltung im Mittelalter (mit
Abbildungen) wirken in einer Publikation über Familiennamen doch etwas wie Fremdkörper.
Das Buch schließt mit einem Resümee und dem Anhang (Quellen- und Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis). Im Quellen- und Literaturverzeichnis bei der Publikation „Namen. Eine Einführung in die Onomastik“, Tübingen 2012, wird neben
Damaris Nübling und Fabian Fahlbusch als dritter Autor Andreas Heusler genannt. Das
ist falsch. Hier ist Rita Heuser einzusetzen. Im Vorwort (S. 11) wird angegeben, dass
die Studie von Christoph Rolker (Das Spiel der Namen) [erschienen Ostfildern 2014]
nicht mehr eingearbeitet werden konnte. S. 39, Anm. 159 wird dennoch auf Rolkers
Buch verwiesen. Ins Literaturverzeichnis ist die Publikation jedoch nicht aufgenommen
worden.
Die Publikation von Jürgen Mischke über die Basler Familiennamen ist typographisch ansprechend gestaltet. Sie vermittelt einen überblick über die Entstehung und
Festwerdung der Familiennamen in Basel in der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert. ManZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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ches in diesem Buch lässt einen jedoch einigermaßen ratlos zurück (s. oben). Dies gilt
auch für Formulierungen auf dem Einbandrücken: Die heutige Zweinamigkeit (Vorname
+ Familienname) werde von „manchen gar als eine natürliche Ordnung“ aufgefasst.
Rudolf Steffens

Thomas F. MERTEL, Die Tiefburg in Handschuhsheim im Wandel der Zeit. Heidelberg,
Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 144 S. zahlr. Abb., geb. EUR 19,90
ISBN 978-3-89735-920-8
In Handschuhsheim, dem nördlichsten Heidelberger Stadtteil, ist die so genannte
Tiefburg das markanteste Bauwerk. Die Niederungsburg, die von einem heute trockenen
Graben und einer hohen Ringmauer umgeben ist, besteht im Wesentlichen aus einem gut
erhaltenen, vielfach umgebauten Wohnturm und zwei tonnengewölbten großen Kellerräumen. Sowohl der Turm als auch die Keller werden nach wie vor genutzt.
Anlässlich des 1250-jährigen Jubiläums der Handschuhsheimer Ersterwähnung im
Jahr 2015 konnte durch den Stadtteilverein Handschuhsheim e. V. der zu besprechende
Band herausgegeben werden, der im Kern auf einen älteren Aufsatz des Autors Thomas
Mertel aus dem „Jahrbuch Handschuhsheim“ zurückgeht. Damals galt sein Interesse vor
allem den umfangreichen Umbauten an der Tiefburg am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Für den vorliegenden Band nahm er sich die Untersuchung der Burg, ihrer Baugeschichte und ihrer Besitzer und Bewohner vom Beginn der historisch fassbaren Zeit
an vor.
Die Anfänge der Tiefburg liegen im Ungewissen. Es gibt hierfür weder eindeutige
archäologische, noch historische Quellen. Mertel deutet eine Verdickung im Sockelbereich des Wohnturms als einen möglichen Rest des ältesten Wohnturms. Dieser Rest
sei zwar bislang nicht genau datierbar, er stamme von „weit vor 1300“ (S. 15). Die
Ringmauer datiert Mertel nach vor allem historischen überlegungen in das ausgehende
14. Jahrhundert (S. 22 ff.).
Die Familie der Ritter von Handschuhsheim, wohl die ursprünglichen Erbauer und
langjährigen Bewohner der Tiefburg, prosperierte um das Ende des Mittelalters in
Diensten der pfälzischen Kurfürsten (ausführliche Stammtafeln der Familien, die im Besitz der Tiefburg waren, im Anhang des Bandes). Dieser Wohlstand schlug sich auch in
baulichen Veränderungen an der Tiefburg in jener Zeit nieder. Nach dem Erlöschen der
Handschuhsheimer in männlicher Linie im Jahr 1600 gelangte die Tiefburg nach einigen
weiteren Stationen an Lorenz von Helmstatt, den Ahnherrn der späteren Grafen von
Helmstatt, in deren Besitz die Burg bis ins 20. Jahrhundert verblieb. Die oben bereits angesprochenen Restaurierungen und Umbauten der Jahre 1911–1913 wurden unter Graf
Raban von Helmstatt durchgeführt. Im Jahr 1914 wurde die Stadt Heidelberg Mieterin
der Tiefburg und veranstaltete seither dort einen Wochenmarkt. Der Wohnturm diente
als Wohnung des Markt- bzw. Waagmeisters. Später wurde die Tiefburg als Jugendherberge genutzt, in den dreißiger Jahren wurde darin auch Theater gespielt. Im Jahr 1950
kaufte die Stadt schließlich die Tiefburg von Bleickard Graf von Helmstatt und übergab
sie zur Nutzung dem Stadtteilverein Handschuhsheim.
Der Band ist reich mit Bildern ausgestattet, wo immer möglich auch farbig und stets
in einwandfreier Qualität. Seine ausgesprochene Stärke ist die ausführliche Beschreibung der einzelnen Bauteile, die mit guten Fotografien oder älteren Zeichnungen, vor
allem aber mit im Rahmen der Restaurierungen von 1911–1913 angefertigten Plänen und
Aufrissen unterfüttert wird. Gleichwohl betont Mertel mehrfach, dass eine detaillierte
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Bauuntersuchung der Tiefburg bisher ebenso fehlt, wie auch umfangreichere archäologische Grabungen.
Weniger überzeugend sind freilich die historischen Passagen, wo der Autor verbreitet
dazu neigt, klare Aussagen, die aufgrund der fehlenden Quellenzeugnisse nicht möglich
sind, durch Vermutungen und teils anachronistische Rückprojektionen zu ersetzen. Hier
einige Beispiele, denen weitere hinzugefügt werden könnten. So ist etwa die Verwaltung
des gut belegten Lorscher Klosterbesitzes am Ort in der Karolingerzeit unklar. Nicht
zu belegen sind „mehrere Dienstvasallen mit weiteren Beigeordneten“ (S. 11). Rückschlüsse auf die ältere Baugeschichte der Tiefburg anhand der Kategorien „Repräsentationsbedürfnis“ (S. 22) und „Platzbedarf“ (S. 24) muten willkürlich an: Wie werden dieser Platzbedarf und das Repräsentationsbedürfnis bemessen und warum kann man
beides nicht bereits früheren Generationen der Handschuhsheimer Ritter zusprechen?
Zumal Dieter I. und Johann von Handschuhsheim, um die Wende zum 14. Jahrhundert
pfalzgräfliche Kämmerer, vor Ort wirkten. Nach ihnen war Dieter II. von Handschuhsheim Truchsess und Hofmeister Kaiser Ludwigs des Bayern. Ihm wird aber
wegen der häufigen Abwesenheit vom Heimatort in Diensten des Kaisers „ein besonderes Interesse“ am Ausbau des alten Wohnturms abgesprochen. Und erst für die nachfolgende Generation der Handschuhsheimer „kann eine zwingende Notwendigkeit festgestellt werden, baulich den sozialen Status demonstrieren zu müssen und für eine Erweiterung des Wohn- und Arbeitsraums mit allen Burgmannen und Zubehör zu sorgen“
(S. 22). In Dieter IV. von Handschuhsheim (1382 –1403), Hofmeister unter Pfalzgraf
Ruprecht I. und Marschall unter Ruprecht II., sieht Mertel die entscheidende Figur, die
den Wohnsitz der Familie in ihrem Heimatort umfangreich ausbaute, ja überhaupt erst
finanziell dazu in der Lage war (S. 23). Man könnte jedoch auf der Grundlage, wie die
Verhältnisse hier dargelegt wurden, auch ganz anders argumentieren und in den älteren
Handschuhsheimern die Bauherren sehen. Und: Kennt man denn die Finanzen der Herren von Handschuhsheim in jener Zeit so genau?
Mertel macht alle seine Vermutungen als solche kenntlich. Wo keine Gewissheit besteht, formuliert er auch entsprechend. Dennoch hätte diesbezüglich eine größere Zurückhaltung dem Band gut angestanden: Gerade wenn, wie im vorliegenden Fall, eine
umfangreichere Untersuchung bisher fehlt, sollte vorsichtiger verfahren werden, da sich
solche Vermutungen im Laufe weiterer Darstellungen gerne verselbständigen und zu
vermeintlichen Gewissheiten werden, ohne dass sich ihre quellenmäßigen Grundlagen
je verbessert hätten.
Im Text fallen gelegentlich Unsicherheiten auf: Personennamen mit Ordnungszahl
im Genitiv müssen selbstverständlich flektiert werden (verbreitet, besonders ab S. 30).
Auf S. 22 muss von „Entfremdung“ statt „Entlehnung“ die Rede sein. Und dass mit
dem „Wormser Erzbistum“ (S. 44) etwas nicht stimmen kann, hätte ebenfalls auffallen
müssen. Ansonsten ist der Text gut lektoriert – nur vereinzelt fallen Tipp- oder Satzfehler auf.
Es muss bezüglich des vorliegenden Bandes ein etwas zwiespältiges Fazit gezogen
werden, auch wenn man in Rechnung stellt, dass er sich wohl zunächst an das Laienpublikum in Handschuhsheim selbst, und erst in zweiter Linie an das Fachpublikum
richtet. Die ausführlichen Baubeschreibungen in Text und Bild werden von Wert bleiben
und künftigen eingehenderen Studien als Grundlage dienen. Besonders die historischen
Aussagen sollten in kommenden Darstellungen jedoch nicht ungeprüft übernommen
werden.
Boris Bigott
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Andreas GEBAUER / Stefan MöRZ, Ludwigshafener Straßennamen. Geschichte und Gegenwart der Benennungen (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Ludwigshafen am
Rhein, Bd. 40). Ludwigshafen am Rhein: Stadtverwaltung 2013. VIII, 468 S., geb.
EUR 22,– ISBN 978-3-924667-44-3
Straßennamen sind in Deutschland allgegenwärtig. An jeder Straßenecke werden
sie auf Schildern angezeigt, sind sie doch ein wesentliches Hilfsmittel für das Auffinden
eines bestimmten Gebäudes in einer Stadt oder Gemeinde. Doch so selbstverständlich
uns das erscheint, Straßennamen sind auch in der Gegenwart noch keineswegs in allen
Teilen der Welt die Regel. In Korea beispielsweise sind nur die größten Straßen in einer
Stadt benannt, ansonsten besteht die jeweilige Adresse nur aus der Nennung des Stadtviertels und einer Hausnummer. Und auch in Mitteleuropa begannen sich Straßennamen
erst in der frühen Neuzeit allgemein durchzusetzen.
Die Autoren des hier zu besprechenden Bandes sind den Straßennamen und ihrer
Geschichte in der Stadt Ludwigshafen am Rhein nachgegangen. Dabei ist der umfangreiche Band zweigeteilt. Einerseits stellt er ein Nachschlagewerk dar, das alphabetisch
gegliedert eine lexikalische Kurzbeschreibung aller Straßennamen in Ludwigshafen enthält. Dabei wird der jeweilige Name erläutert und, soweit bekannt, der Zeitpunkt und
Zeitraum der Benennung genannt. Der Leser erhält so einen überblick über die städtischen Straßennamen, und auch die einzelnen Namen sind leicht recherchierbar. Dies
dürfte jedoch vornehmlich nur für ein Ludwigshafener Publikum von größerem Interesse sein.
Anders verhält es sich mit dem einleitenden Teil des Bandes, der eine Geschichte der
Straßennamen beinhaltet, ausgerichtet auf das Beispiel Ludwigshafen. Auf knapp 130
Seiten werden die verschiedenen Phasen der Straßenbenennung in der Stadt nachgezeichnet, aber auch die verschiedenen Arten der Straßennamen analysiert (Benennung
nach Personen, Ereignissen, Landschaften, Städten etc.). Dabei zeigt sich, dass das
Thema ‚Straßennamen‘ keineswegs so abseitig ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht
anmuten mag. Denn Straßennamen dienten und dienen nicht nur der Orientierung in
einer Stadt, sie vermitteln meist auch eine politisch-ideologische Botschaft. Waren viele
Straßennamen gerade in Dörfern seit dem Mittelalter durch Gewohnheitsgebrauch über
Jahrhunderte entstanden, nutzten bereits die Herrscher der frühen Neuzeit die Benennung von Straßen als propagandistisches Mittel, um die Monarchie als prägendes Element im Leben der Städte zu etablieren. Dementsprechend sorgten die politischen Umbrüche seit der Französischen Revolution einerseits für jeweils neue Kriterien bei der
Benennung von Straßen und zogen andererseits stets auch Umbenennungen bereits mit
Namen versehener Straßen nach sich. Die Festlegung von Straßennamen war und ist
daher stets ein Politikum und vielfach Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen in den Städten und Gemeinden. Insofern haben die Autoren des Bandes sicherlich recht, wenn sie betonen, dass die von ihnen aufgezeichnete Straßennamenlandschaft
einen Spiegel der Geschichte der Stadt Ludwigshafen darstellt.
Insgesamt bietet der Band einen umfassenden Einblick in ein bislang kaum beachtetes Feld politisch-sozialer Stadtgeschichte und vermittelt ein Bewusstsein dafür, dass
vieles, was uns alltäglich umgibt, keineswegs selbstverständlich ist.
Martin Furtwängler
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Clemens REHM et al. (Red.), Fast 1000 Jahre. Historische Schlaglichter aus der Gemeinde Malsch. Hg. von der Gemeinde Malsch. Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur 2015. 107 S., Brosch. EUR 9,50 ISBN 978-3-89735-942-0
Die Gemeinde Malsch (Kreis Karlsruhe) legt anlässlich der Jubiläen dreier von vier
Ortsteilen zusammen mit den Heimatfreunden Malsch e.V. einen schön gestalteten Band
mit dem summarischen Titel „fast 1000 Jahre“ vor. Er vereinigt zum ersten Mal seit Bestehen der heutigen Gemeinde Beiträge zu allen Ortsteilen, dem Kernort Malsch und
den Ortsteilen Sulzbach, Völkersbach und Waldprechtsweier.
Nicht überfrachtet mit Informationen, attraktiv zum Blättern, Lesen, Schauen, bietet
der Band auf jeder Seite einen anderen lokalhistorischen Gegenstand, so weit möglich in
chronologischer Reihenfolge, als Gang durch die Jahrhunderte einem Zeitstrahl folgend
angeordnet. Dabei erlaubt die seitenweise Darbietungsform als „Schlaglichter“ dennoch
einen Einstieg und punktuelle Rezeption an jeder Stelle. Die Bildauswahl ist an den
jeweiligen Gegenstand angepasst bzw. durch diesen bestimmt, immer sehr ansprechend,
und die gut aufeinander abgestimmten Abbildungen (Fotografien, Karten, Zeichnungen,
Gemälde, Pläne, Urkunden, Handschriften, Wappen) und Texte erhalten ungefähr gleichen Raum auf der Seite. Sehr einprägsam und auch benutzerfreundlich dargestellt ist
beispielsweise die Gestaltung der Ersterwähnungen der Orte mit den Einblendungen aus
den handschriftlichen Quellen (S. 8 –11). Trotz der Kürze und Pointierung des jeweils
vorgestellten Aspekts und einer Darstellungsweise, die auf mögliche Querverbindungen
zwischen mehreren Sachverhalten verzichtet, werden für nahezu jeden dargebotenen
Gegenstand historische Dimensionen – individuelle wie verallgemeinerbare – augenfällig. Hier jedoch besteht ein kleines Desiderat an die Herausgeber und Bearbeiter des
Bandes. Die eine oder andere historische Ausführung oder Erklärung mehr, zum Beispiel, um kurz zu erläutern, was ein „Gedenkblatt“ (S. 36) ausmacht, hätte auf einigen Seiten noch Platz gefunden, sowie neben den solide geleisteten Nachweisen zu
den Quellen und Abbildungen eine kleine Auswahl weiterführender historischer Informationen.
übrigens ging gegenüber der Leserin (gebürtig in Malsch) das Konzept auf: Die Bilder und Texte der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart rufen in nahezu allen Fällen
Erinnerungen an selbst Erlebtes auf. Ich erwähne hiervon nur kursorisch Disparates:
Mauterer-Schokolade, Schwimmbad, Gastarbeiter, Frau Stanzel, Domino, Lauinger …,
die Schlaglichter aus der älteren Zeit, wie zum Beispiel die Burg Waldenfels in den
Spielfinken oder das Bärbele waren als Erzählungen präsent, und woran wenig Erinnerung ist, würde diese gerne ergänzt werden.
Simone Finkele

Edith WOLBER, Jüdisches Leben in Meckesheim bis 1940. Die vergessene Geschichte
eines Kraichgaudorfes. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 384 S., 249
Abb., geb. EUR 27,80 ISBN 978-3-89735-909-3
Zunächst ist festzuhalten, dass der Titel den gesamten Inhalt dieses mit großem Fleiß
und Sorgfalt verfassten umfangreichen Buches gar nicht wiedergibt. In den Kapiteln die
NS-Zeit betreffend stellt die Autorin, eine engagierte Persönlichkeit in der kommunalen
und regionalen Politik und im Verein Jüdisches Leben im Kraichgau, in über einem
Viertel des Buchumfanges auch die NS-Bewegung seit Beginn im Ort, Opfer der „Euthanasie“ und einen örtlichen in Auschwitz ermordeten Sinto sowie Aspekte der
Zwangsarbeit in Meckesheim dar.
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Kurz wird allgemein das jüdische Leben in der Kurpfalz, zu der Meckesheim seit
1330 gehörte, umrissen, samt den Veränderungen im 18. Jahrhundert, als erstmals Juden
um 1700 am Ort nachgewiesen werden, und die Umbrüche seit dem Anfall an Baden.
Greifbar werden jüdische Ortseinwohner seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Deren Zahl
stieg nach dem Bau der Elsenztalbahn 1868 wegen ihrer Bedeutung für den Handel auf
63 als Höhepunkt im Jahre 1875. Danach ging die Zahl kontinuierlich zurück, so dass
1933 noch 23 und 1939 nur noch fünf Juden in dem kaum 1.700 Einwohner zählenden
Ort lebten. Das soziale Gefüge der jüdischen Bewohner wird deutlich herausgearbeitet.
Einen eigenen Friedhof hatte die jüdische Gemeinde erst seit 1896, 22 Grabsteine künden von der kurzen negativen Entwicklung. Deshalb wollte die Gemeinde die um 1845
errichtete Synagoge bereits 1929 zum Verkauf bringen, was dann 1937 unter den Vorzeichen der „Arisierung“ erfolgte. Die Aufarbeitung dieses Vorgangs in einem eigenen
Abschnitt ist äußerst aufschlussreich. Ein Schwerpunkt der Publikation bildet auf rund
150 Seiten die „Spurensuche“ zu den jüdischen Bewohnern nach Wohnadressen. Tatsächlich konnte Wolber hier eine biographische Fülle zu den jüdischen Hausbesitzern
oder Mietern, oftmals beginnend im 19. Jahrhundert, zusammentragen, die ihresgleichen
sucht. Während das Ortsarchiv Meckesheim infolge eines Wasserschadens in den 1970er
Jahren zerstört wurde, sind alle wesentlichen Quellen aus dem Generallandesarchiv,
und, wo nötig und vorhanden, aus anderen Staatsarchiven ausgewertet worden und eingeflossen. Einen großen Aufwand hat die Autorin auch durch Gespräche mit Nachfahren
der verfolgten Juden auf sich genommen, und besonders aufschlussreich sind die Zeitzeugenbefragungen alter Meckesheimer. Hie und da mögen die Aussagen zu lange wiedergegeben sein, doch stellen diese eine Quelle sui generis dar, und die Autorin ordnet
die Aussagen immer wieder auch kritisch ein.
Der Abschnitt zur Meckesheimer NS-Geschichte auf 50 Seiten arbeitet diesen Geschichtsabschnitt strukturiert auf und könnte gut zur Vergleichsgrundlage mit anderen
ländlichen Regionen dienen. Das Verhältnis von Juden zu Nichtjuden, die lange in kaum
konfliktbeladener Nachbarschaft lebten, erhielt mit Gründung des NS-Stützpunktes
1930 einen deutlichen Riss. In der protestantisch geprägten Gemeinde verzeichnete die
NSDAP schon vor 1933 einen vergleichsweise deutlich höheren Zuspruch als in Gesamtbaden oder reichsweit. Die Aufarbeitung über die verschiedenen Ortsgruppenleiter
sowie die intellektuellen örtlichen Honoratioren wie Lehrer und Pfarrer kann nur als
herausragend bezeichnet werden.
Informativ ist das kurze Kapitel zu Stationen der Erinnerungskultur gegen das Vergessen, das die ersten schwierigen Versuche der Gedenkarbeit in Meckesheim 1985 mit
dem Versuch einer Steinsetzung bis in die Gegenwart beleuchtet.
Der Anhang bietet eine besondere Quelle. Hier sind zum einen aus Standesregistern, ergänzt aus anderen Funden, Stammtafeln der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner seit etwa 1800 bis 1940 erstellt, dann noch Auswanderer und Flüchtlinge nach
Nord- und Südamerika oder in die Schweiz seit dem 19. Jahrhundert aufgelistet. Dem
folgt ein Gräberverzeichnis der 22 Grabsteine mit anschließender Fotodokumentation und übersetzung der Inschriften. Zuletzt werden die insgesamt 16 mit Meckesheim
verbundenen Holocaustopfer aus Meckesheim und ihre Stationen zur Ermordung angeführt.
Für die Ortsgeschichte von Meckesheim liegt mit diesem gut lesbaren Buch eine fundierte Aufarbeitung vor, die die lokale Beschäftigung damit in Bildungseinrichtungen
wie gesellschaftlichen Gruppen und die künftige Gedenkkultur im heutigen MeckesZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 164 (2016), S. 581-695
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heim mit seinen über 5.000 Einwohnern auf gesicherter Grundlage sicherlich befördern
wird. Die Messlatte für andere ortsgeschichtliche Aufarbeitungen kleinerer Gemeinden
ist damit hoch gelegt.
Jürgen Schuhladen-Krämer

Rolf OSWALD / Egbert HOFERER, Zwangsarbeit in Nordrach. Ein Beispiel für Zwangsarbeit im ländlichen Raum 1940 –1945. Hg. Historischer Verein für Mittelbaden, Mitgliedergruppe Nordrach e.V. Zell a. H.: Verl. Schwarzwälder Post 2015. 108 S.,
53 Abb., Brosch. EUR 7,– ISBN 978-3-9816753-1-3

Etwa 160 Frauen und Männer aus Polen und der Sowjetunion waren während des
Zweiten Weltkriegs in der von Vieh- und Forstwirtschaft sowie seinen vier Lungensanatorien geprägten Schwarzwaldgemeinde Nordrach zur Zwangsarbeit eingesetzt. Ihren
Lebens- und Arbeitsbedingungen wie dem Thema insgesamt widmete sich die Nordracher Gruppe des Historischen Vereins Mittelbaden und beweist damit nach ihren früheren Veröffentlichungen zur örtlichen jüdischen Geschichte einmal mehr ihre besonders aktive Geschichtsforschungsarbeit. Diese ist umso beeindruckender, als Nordrach
eine kleine Gemeinde mit kaum 1.900 Einwohnern ist. Die Publikation ist das Ergebnis
mehrjähriger Beschäftigung mit dem Thema seit 2011 und einer Vortragsreihe samt Ausstellung im Folgejahr.
In einem neunseitigen Beitrag umreißt der emeritierte Professor für Osteuropäische
und Neuere Geschichte an der Universität Basel, Heiko HAUMANN, das Thema Zwangsarbeit allgemein aus den Erkenntnissen von fast 30 Jahren Historiographie seit Ulrich
Herberts bahnbrechender Beschäftigung damit und welche Entwicklung die Geschichtsforschung dazu insbesondere seit 1990 genommen hat.
Der Historiker an der Universität Wroclaw (Breslau) Krzystof RUCHNIEWICZ bindet
auf sieben Seiten die Erinnerung an Zwangsarbeitskräfte in NS-Deutschland unter dem
Blickwinkel nationalpolnischer Geschichtsschreibung ein, das heißt in Auseinandersetzung mit den sowjetischen Annexionen in Ostpolen analog zu der des NS-Regimes.
Diese Darstellung wirkt in Bezug auf das Thema deplatziert. Eine Darstellung, wie in
Polen mit ehemaligen Zwangsarbeitskräften nach 1945 und nach 1990 im Vergleich zur
Sowjetunion bzw. Russland umgegangen wurde, wäre wesentlich erkenntnisreicher
gewesen.
OSWALD und HOFERER stellen auf über 70 Seiten die Ergebnisse ihrer umfassenden
Nachforschung dar. Quellengrundlage bot das Gemeindearchiv Nordrach mit der landratsamtlichen Administration, insbesondere aber durch zahlreiche Listen zu Anzahl und
Personen. Deren Problematik besteht in sich widersprechenden Aussagen, da sie zu
unterschiedlichen Zwecken angelegt wurden und teils auch „alle Ausländer“ – also auch
Patienten der Sanatorien – umfasst. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Zeitzeugengesprächen mit ehemaligen Zwangsarbeitskräften und deren Nachkommen zwischen
2010 und 2013 sowie daraus überlieferter persönlicher Dokumente und Korrespondenz.
Die Autoren machen seit April 1940 157 Zwangsarbeitskräfte bei 74 Höfen oder Betrieben und Familien fest, ausschließlich aus Polen (96) und der Sowjetunion (61), unter
denen Ukrainer unterschieden wurden. Die in der Zwangsarbeitsforschung benannte
rassenhierarchische Repression wird durch die Anweisungen des Landratsamtes oder
der örtlichen nationalsozialistischen „Landwacht“ der bereits 1933 stärker NS-ausgerichteten Gemeinde Nordrach im Vergleich zu benachbarten Orten lokal konkretisiert.
über einige Zwangsarbeitende konnten mehr oder weniger umfangreiche biographische
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Informationen zusammengetragen werden, u. a. zu den drei nach 1945 Dagebliebenen,
die sich im Ort, nicht immer mit der elterlichen Zustimmung des einheimischen Parts
verheirateten und in Nordrach schließlich heimisch wurden. Interessant sind auch die
Schilderungen zu Kontakten in die Sowjetunion und Polen vor 1990.
Es war nicht die Absicht, über die lokale Darstellung hinaus, zur Zwangsarbeit neue
Ergebnisse vorzulegen, doch die teils sehr persönlichen Informationen über den Lebensweg einzelner Personen vor und nach ihrem Einsatz in Nordrach fügen individualisierte
Tupfer zum Thema hinzu.
Jürgen Schuhladen-Krämer
Folke DAMMINGER et al. (Mitarb.), Roter Turm. Weinheimer Wahrzeichen. Weinheim:
Unterstützerkreis Roter Turm 2015. 183 S., zahlr. Abb., geb. EUR 15,– ISBN 978-300-049163-4
Aufgrund ihrer beiden – weithin sichtbaren – Wahrzeichen, der Wachenburg und der
Ruine Windeck, trägt Weinheim den Beinamen „Zwei-Burgen-Stadt“. Der Unterstützerkreis Roter Turm zieht in der zu besprechenden Publikation eine Zwischenbilanz der
langjährigen Restaurierungsaktivitäten und beleuchtet die vielfältigen Facetten der
wechselvollen Historie dieses weiteren Weinheimer Wahrzeichens. Zunächst stellt der
Historiker Michael ROTH im längsten Beitrag dieses Buchs die Funktionsgeschichte des
Turms im landes- und rechtshistorischen Kontext dar. Bauhistorischen Forschungen zufolge ist die Errichtung des Roten Turms auf die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert zu
datieren, als in einer Periode der Festigung des pfalzgräflichen Machtbereichs an der
Bergstraße die Stadtprivilegien Weinheims durch Ruprecht III. bestätigt wurden und die
Ummauerung der Weinheimer Neustadt erfolgte. Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts
wurde der Turm in einem zweiten Bauabschnitt aufgestockt und repräsentativ ausgestaltet. Solcherlei, im wahren Wortsinn herausragende Wehrbauten demonstrierten freilich
auch ein gewachsenes städtisches Selbstbewusstsein. In den militärischen Auseinandersetzungen der Folgezeit diente der Rote Turm – noch als traditioneller Handfeuerwaffenturm ausgebaut – der Feindbeobachtung und der Stadtverteidigung sowie, da gänzlich steinern ausgeführt, als Pulverturm und mithin zentrales Waffen- und Munitionsdepot. Währenddessen blieb das Gebäude, bis Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich
als Gefängnisort für kurzzeitig arretierte Straftäter genutzt, von kriegerischen Zerstörungen verschont. Infolge der durch Kriegslastenbewältigung im 17. Jahrhundert anhaltend prekären städtischen Finanzlage und der Entfestigungspolitik des 18. Jahrhunderts
verschlechterte sich allerdings der Erhaltungszustand der Weinheimer Befestigungsanlagen, so auch des Roten Turms zusehends. Erst der übergang an Baden 1803, die daraus resultierende Erhebung Weinheims zum Sitz eines Bezirksamts mit eigenem Amtsgericht und der bedingt durch den erweiterten Zuständigkeitsbereich erhöhte Strafvollzugsbedarf schufen die Grundlagen für eine angemessene Dauerlösung. Doch bedurfte
es noch langjähriger zäher Verhandlungen zwischen Stadt und Land, ehe ab 1840 ein adäquater Gefängnisneubau in Turmnähe errichtet wurde. Letztmals als Arrestort fungierte
der Rote Turm während der Revolution 1848/49 infolge des Weinheimer Eisenbahnattentats. Im anschließenden Beitrag präsentiert der Architekturforscher Achim WENDT
detailliert seine Untersuchungen zu den einzelnen Bauphasen und hebt dabei die ziemlich seltene Ausformung der Turmkrone als pyramidenförmiger Aufsatz – anstelle des
sonst eher üblichen Dachhelms – hervor. Demnach markiert der Rote Turm zwar das
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südlichste Vorkommen des spätmittelalterlichen Butterfassturm-Typus, jedoch belegen
Quellen auch, dass er vorübergehend – wohl bereits vor 1633 bis hin zum Teileinsturz
1708 – mit einem roten Ziegeldach überwölbt war. Der Archäologe Folke DAMMINGER
fasst sodann kurz die seitens des Landesamts für Denkmalpflege begleiteten Ausgrabungsarbeiten des Unterstützerkreises und deren in eine Dokumentation der Verfüllungsschichten mündenden Erkenntnisse zusammen. Anschließend bietet der Museumspädagoge Matthias WILDMANN einen überblick der zutage geförderten Funde (u. a.
Knochen, Glas, Münzen, Keramik, Graffiti). Besonders beeindruckend sind hierbei acht
– teilweise noch mit Schießpulver gefüllte – gusseiserne hohlkugelförmige Handgranaten aus dem Pfälzischen Erbfolgekrieg. Im nächsten Beitrag belegt der Kunsthistoriker Benno K. LEHMANN anhand etlicher anschaulicher Beispiele, dass der Rote Turm,
häufig mit der Ruine Windeck im Hintergrund, als beliebtes Bildmotiv ab dem frühen
19. Jahrhundert in der flächigen bildenden Kunst sowie späterhin auch der Fotografie
diente. Abschließend befasst sich Wolfgang KUMPF aus dem Unterstützerkreis mit dem
Roten Turm als Denkmal, dessen baulicher Erhaltung und vielfältiger postarrestaler
Nutzung (Schutzturm, Vogelturm, Kunstturm, Jugendturm, Aussichtsturm) seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Anhang enthält u. a. eine detaillierte Aufstellung von
Vermessungsergebnissen sowie ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis.
Dem ansprechend gestalteten und großzügig bebilderten Buch, das zwar vom Idealismus und der Begeisterung des mit dem „Turmvirus infizierten“ Unterstützerkreises
getragen wird, gleichwohl durchgängig wissenschaftlich seriöse Untersuchungen aufweist, ist eine breite öffentliche Resonanz zu wünschen, nicht nur, aber auch als Ausdruck der Würdigung und zur weiteren Ermutigung solch geradezu geschichtsträchtigen
ehrenamtlichen Engagements.
Michael Bock
Markus FRANKL / Martina HARTMANN (Hg.), Herbipolis. Studien zu Stadt und Hochstift
Würzburg in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (= Publikationen aus dem Kolleg
Mittelalter und Frühe Neuzeit, Bd. 1). Würzburg: Königshausen & Neumann 2015.
XI, 480 S., Brosch. EUR 39,80 ISBN 978-3-8260-5805-9
Dass dieses Buch eine Festschrift ist, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Es
enthält die ausgearbeiteten Vorträge, die im November 2013 bei einem zu Ehren des damals sechzigjährigen Franz Fuchs veranstalteten Festkolloquium unter dem Motto „Von
Würzburgern, Geistlichen, Gelehrten und Büchern“ gehalten wurden. Da aber nicht alle
der damals gehaltenen Referate zum Druck gelangen wollten, wurde ein volles Dutzend
eigens verfasster Beiträge zusätzlich aufgenommen. Entstanden ist derart ein perspektivenreiches Gebinde mit achtzehn Aufsätzen zu den drei Themenbereichen 1. Würzburg
und sein Verhältnis zum Reich, 2. geistliches Leben sowie 3. kulturelles und literarisches Leben.
Dem ersten Themenkreis sind sieben Arbeiten zuzuordnen: Unter dem Titel ‚Vögte,
Truchsesse, Küchenmeister: Stauferzeitliche Ministerialen zwischen Rothenburg und
Würzburg‘ (S. 1– 58) spürt Karl BORCHARDT gewohnt kenntnisreich der Rothenburger
Dienstmannschaft nach und stellt dabei unter anderem ganz neue, künftig noch weiter
zu diskutierende überlegungen bezüglich der Herkunft und des verwandtschaftlichen
Umfelds des Reichsministerialen Marquard von Annweiler an. Caspar EHLERS vergleicht die beiden in karolingischer Zeit entstandenen Main-Metropolen Würzburg
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und Frankfurt zur Zeit der Staufer (S. 59 –76) in ihrer Funktion als regionale Zentren
königlicher Herrschaft, gewissermaßen als „Residenzstädte avant la lettre“. Ulrich
WAGNER (S. 77– 97) erörtert zwei Privilegien Ludwigs des Bayern für die Stadt Würzburg (1332, 1342), Markus NASER handelt, wie bereits in der jüngst erschienenen
Rothenburger Stadtgeschichte, von der letzten Verpfändung der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber (1349/53; S. 99 –108), und Constantin GROTH untersucht die Unruhen von 1455/57 in der Würzburg unmittelbar benachbarten einstigen Reichsstadt
Heidingsfeld im Spannungsfeld der Interessen Nürnbergs, des Hochstifts Würzburg
und des Königreichs Böhmen (S. 109 –126). Am Exempel des Amts Gerolzhofen beschreibt Stefan PETERSEN Strukturen der Territorialverwaltung im spätmittelalterlichen
Hochstift Würzburg (S. 127–154), und entlang einem Gutachten Johann Stephan Pütters
(1725 –1807) schildert Frank KLEINEHAGENBROCK nachbarliche Herrschaftskonflikte
zwischen den Würzburger Bischöfen und den Wertheimer Grafen vom Mittelalter bis in
die Neuzeit (S. 155 –171), wobei einmal mehr deutlich wird, wie gut die Friedensordnung des Heiligen Römischen Reiches Mindermächtige vor den Mächtigen zu schützen
vermochte.
Die zweite Themengruppe eröffnet Helmut FLACHENECKER mit einer Fallstudie über
zisterziensische Frauenfrömmigkeit und ihre Bedingungen am Beispiel des Klosters
Heiligenthal von dessen Gründung 1234 über seine Säkularisation durch Julius Echter
1579 bis zu den noch heute vorhandenen überresten der Klosterkirche aus dem späteren
13. Jahrhundert (S. 173 – 204). Enno BüNZ stellt anhand einer originellen Weiheinschrift
an St. Barbara (1441) in der Ochsenfurter Pfarrkirche, die sich auf einen markgräflich
ansbachischen überfall bezieht, einmal mehr seine Findigkeit unter Beweis und liefert
darüber hinaus ein Kabinettstück subtiler Quelleninterpretation (S. 205 – 220).
Am umfangreichsten ist die dritte, in einem weiteren Sinn kulturell geprägte Themengruppe: Hanna ZüHLKES musikhistorischer Beitrag mit neuen Erkenntnissen zur Tropentradition, das heißt zur liturgischen Praxis in den Würzburger Kirchen des ausgehenden
Mittelalters (S. 221– 253), hat noch geistliche Anklänge. Bernhard LüBBERS präsentiert
zwei in einem Rechnungsbuch des Regensburger Kanonissenstifts als Federproben
zufällig überlieferte Liebesbriefe, die vielleicht dem Umfeld des Würzburger Bischofs
Johann von Egloffstein († 1411) zuzuordnen sind (S. 255 – 272), und schlägt damit eine
Brücke zwischen zwei Orten, die in Franz Fuchsens Biographie von besonderer Bedeutung sind. Der für Würzburg so wichtigen Weinkultur widmet sich Markus FRANKL
(S. 273 – 309). Horst BRUNNER spürt mittels zweier zeitgenössischer Ereignisdichtungen
einem Fall von Lynchjustiz an einem Diener des verhassten Würzburger Bischofs
Johann von Grumbach († 1466) nach (S. 311– 319), und Stefan KUMMER setzt sich mit
dem Wirklichkeitsgehalt einer Darstellung der Festung Marienberg auf einem Altarbild
aus der Zeit Hartmann Schedels auseinander (S. 321– 342). Die drei nächsten Beiträge
sind dem Humanismus gewidmet: Martina HARTMANN fragt nach den Schicksalen von
Humanistenbibliotheken (S. 343 – 356), Klaus ARNOLD ediert ein teilweise eigenhändiges Schriftenverzeichnis Johannes Trithemius’ (1514) sowie einen bislang unbekannten
Brief des profilierten Abts von St. Jakob in Würzburg (1513; S. 357– 371), und Arno
MENTZEL-REUTERS kann den schlechten Ruf Trithemius’ als Lügenchronist und Quellenfälscher anhand breit angelegter Vergleiche zumindest partiell aufhellen (S. 373 – 425).
Schließlich charakterisiert Fabian KAHLE den Nürnberger Ratskonsulenten Dr. Christoph Scheurl im Spiegel seines Briefwechsels mit namhaften Würzburger Korrespondenzpartnern (S. 427– 443).
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Mit vielen Anklängen an die Interessen, die Spezialgebiete und die Biographie des
Jubilars einerseits sowie mit allerlei Trouvaillen zu der reichen würzburgischen und
fränkischen Geschichte andererseits hat dieses vielseitige Buch vielen etwas zu bieten.
Und wer es nicht „nur“ lesen will, sondern beabsichtigt, gelegentlich auch gezielt damit
zu arbeiten, wird sich nicht zuletzt über das beigegebene detaillierte Personen- und Ortsregister freuen.
Kurt Andermann
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