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Peter STEINBACH / Reinhold WEBER (Hg.), Wege in die Moderne. Eine Vorgeschichte der
Gegenwart im deutschen Südwesten (= Schriften zur politischen Landeskunde BadenWürttembergs, Bd. 38). Stuttgart: Kohlhammer 2014. 293 S., Brosch., kostenlos bei
der Landeszentrale für politische Bildung B-W erhältlich
Der in der verdienstvollen, von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg seit 1975 herausgegebenen Reihe „Schriften zur politischen Landeskunde“
erschienene Sammelband ist ein weiterer Beleg für die anhaltende Bedeutung der Landesgeschichte auch, oder vor allem, in einer Zeit, in der angesichts von Globalisierung,
der Gefährdung des europäischen Integrationsprozesses und dem verstärkten Rückfall in
isolationistische und nationalistische Haltungen von einer Legitimitätskrise der Demokratie gesprochen wird. Die Landesgeschichte besitzt ein großes Sinnstiftungspotenzial,
indem sie regionale Besonderheiten bei der Bewältigung der jeweils spezifischen Herausforderungen aufzeigt. Der Anspruch, dass der Band die für die moderne Gesellschaft
der Gegenwart fundamentalen Spannungsfelder des 19. und 20. Jahrhunderts wie Revolutionen, Reformen, Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit, die auch heute noch aktuell sind, wissenschaftlich fundiert einem breiten
Publikum vorstellen will, wird von den acht Autorinnen und Autoren überzeugend umgesetzt.
Peter STEINBACH betont in seinem einleitenden Beitrag „Bewältigte Krisen – folgenreiche Revolutionen“ als Alternative zum preußisch-deutschen Weg den „südwestdeutschen Sonderweg“ im 19. Jahrhundert, der die Entstehung moderner zivilgesellschaftlicher Strukturen ermöglichte. Moderne Verfassungen, ein relativ ausdifferenziertes Parteien- und Kommunikationssystem, moderne staatliche Verwaltungen, leistungsfähige
Industriebetriebe und Universitäten sind Markenzeichen dieser Entwicklung in Baden
und Württemberg. Hans FENSKE skizziert die Staatsbildung, Verfassungsentwicklung und
Parlamentarisierung vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Entstehung des Landes
Baden-Württemberg, die erst mit der lange verzögerten Volksabstimmung über das Fortbestehen des Bundeslandes Baden-Württemberg am 10. Juni 1970 beendet war. Detailliert
werden die rasch vollzogene Staatenbildung in Württemberg, Baden, Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen und die durch die Verfassungen und die damit
verbundene Parlamentarisierung gegebenen institutionellen Rahmenbedingen behandelt.
Frank ENGEHAUSEN legt den Schwerpunkt mehr auf die Entstehung einer politischen Öffentlichkeit, die sich unter anderem nach der Einführung von Wahlen in der Entstehung
politischer Gruppierungen und Parteien widerspiegelt. In Baden wie in Württemberg
gaben Mitte der 1860er Jahre aber eher nationalpolitische Entwicklungen den Impuls für
die Entstehung politischer Parteien im heutigen Sinn. Hans-Georg WEHLING befasst sich
mit dem Säkularisierungsprozess nach der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts
und schlägt den Bogen bis in die 1960er Jahre, als die Etablierung der modernen Wohlfahrtsgesellschaft den im 19. Jahrhundert vor allem in der katholischen Kirche einsetzenden neuen Konfessionalismus und die neue Religiosität beendete.
Dem industriellen Wandel und der damit verbundenen Innovation gehen Jochen STREB
und Nicole WAIDLEIN nach. Der im 19. Jahrhundert eigentlich verspätet industrialisierte
Südwesten entwickelte sich aufgrund zahlreicher Innovationsleistungen zu einem der
stärksten Wirtschaftsräume. Unter anderem die Rohstoffknappheit zwang zu innovativen
Lösungen, aus den sprichwörtlichen Tüftlern wurden innovative Unternehmen.
Entscheidenden Anteil an diesem wirtschaftlichen Aufschwung hatten auch die Bildungs-, Ausbildungs- und schulischen Einrichtungen, mit denen sich Angela BORGSTEDT
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befasst. Weltweit anerkannte Universitäten, für deren Leistungsfähigkeit die Grundlagen
im 19. Jahrhundert gelegt wurden, prägen das Bild des Bildungsstandorts Baden-Württemberg.
Die Rolle der Geschlechterverhältnisse im Prozess der politischen Neujustierung durch
die Beteiligung von Frauen untersucht Sylvia SCHRAUT. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
besaßen Frauen zunächst nur „durch die Hintertüren der Schlösser der regierenden Dynastien“ – Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen, die Zarentochter Katharina
Pawlowna, Stephanie Beauharnais – politischen Einfluss. Obwohl es auch schon im 19.
Jahrhundert politisch tätige nichtadelige Frauen gab, z. B. in den Polen-Vereinen, der
deutsch-katholischen Bewegung oder in der Revolution 1848/49, wurde erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts daraus eine politische Frauenbewegung. Das Frauenwahlrecht kam
gar erst 1919. Am Beispiel von Clara Zetkin, die als Repräsentantin der proletarischen
Frauenbewegung seit 1890 lange in Stuttgart tätig war, und der Mannheimer Widerstandskämpferin Eva Hermann, die beide in der Erinnerungskultur der genannten Städte keine
Rolle spielen, belegt die Autorin, dass die Leistungen von Frauen trotz einer seit den
1980er Jahren verstärkt nicht zuletzt auf kommunaler Ebene einsetzenden Erforschung
der Geschlechtergeschichte nach wie vor häufig übersehen werden.
Reinhold WEBER beschließt den Band mit einem Beitrag zur Migrationsgeschichte und
skizziert die Entwicklung vom Auswanderungs- zum De-facto-Einwanderungsland.
Der südwestdeutsche Raum in zentraler mitteleuropäischer Lage war immer ein offener
und somit ein Schmelztiegel, er war aber auch der Ausgangspunkt von Auswanderungswellen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde angesichts der positiven wirtschaftlichen
Entwicklung daraus eine kontinuierliche Zuwanderung. Darüber gibt der Beitrag einen
knappen Überblick bis zur Gegenwart, in der Baden-Württemberg unter den Flächenstaaten das Bundesland mit dem höchsten Migrantenanteil ist.
Den Beiträgen gemeinsam ist, dass die historische Analyse und Darstellung mit einem
Blick auf die Gegenwart erfolgt, ohne dass dies aufgesetzt wirkt. Auch die schwierige
Aufgabe, einen Raum zu behandeln, der früher nur bedingt als solcher wahrgenommen
wurde, ist weitgehend gut gelöst. Die trotz aller Gemeinsamkeiten doch unterschiedliche
Entwicklung in den früheren Mittel- und Kleinstaaten des 19. Jahrhunderts, die heute das
Bundesland Baden-Württemberg bilden, wird in gut lesbarer Form miteinander verknüpft
und vorgestellt. In dem mit anschaulichen Bildern, Grafiken und Tabellen und ausreichenden Literaturhinweisen ausgestatteten Band vermisst man allenfalls ein Register.
Die anerkannt hohe Qualität der Veröffentlichungen der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg wird ein weiteres Mal bestätigt.
Ernst Otto Bräunche

François IGERSHEIM, L’Alsace politique 1870 –1914. Strasbourg: Presses universitaires
2016. 232 S., Brosch. EUR 22,– ISBN 978-2-86820-528-5
Über drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung seines Werkes L’Alsace des Notables
(1981) liefert François Igersheim erneut eine historische Abhandlung über die politische
Landschaft des Elsass in der Reichslandzeit (1870 –1914). Diese grundlegend neu konzipierte Darstellung der politischen Kultur im Elsass – ihrer prominenten Vertreter und
Institutionen – überzeugt vor allem durch Prägnanz und wissenschaftliche Reife.
In sechs chronologisch angeordneten Kapiteln, die den Zeitraum von der Niederlage
Frankreichs 1870/71 und der Annexion des Elsass durch das deutsche Kaiserreich bis zur
Auflösung der deutschen Zivilregierung im Elsass mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs
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1914 umspannen, erörtert Igersheim den von der Reichsregierung eingeführten Verfassungsrahmen und seinen Wandel einerseits, sowie die Entwicklung der lokalen politischen Kräfte darin andererseits. Das Hauptaugenmerk seiner Analyse liegt auf letzteren
und wird durch biographische Eckdaten der behandelten Persönlichkeiten sowie eine
Chronologie am Ende des Buchs ergänzt. Durch das gesamte Werk hindurch liefern
Tabellen hilfreiche Informationen über das Wahlverhalten der elsässischen Bevölkerung.
Igersheims Schreibstil ist konzise und einsichtig. Zahlreiche Unterüberschriften führen
die Leserin, den Leser durch seine Argumentation. Dabei kommt Igersheim, wie dies in
der französischen Historiographie durchaus üblich ist, ganz ohne Quellen- und bibliographische Verweise aus (am Ende des Buches fasst Igersheim allerdings seinen Quellenfundus und die Forschungsliteratur auf vier knappen Seiten zusammen). Wer vornehmlich an einer Diskussion und Einordnung der historischen Forschung der Reichslandzeit
interessiert ist, sollte sich also anderweitig umsehen.
Das erste Kapitel steigt schnell in die Materie ein: die Annexion des elsässischen Gebiets war, gegen das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, bereits vor Ausgang des
Krieges entschieden worden. Igersheim umschreibt das Feld der politisch engagierten
elsässischen Bourgeoisie, das sich alsbald in Reaktion auf die „Kaiserdiktatur“ (Wehler)
formierte. Katholisch geprägt und auf die Anerkennung ihrer regionalen, besonders rechtlichen und sprachlichen Besonderheiten erpicht, bewegte sich diese Elite zwischen Ablehnung („protestation“) der neuen Regierung in Berlin und kooperationsbereiten
Autonomie-Bestrebungen.
Kapitel II beschäftigt sich mit der politischen Hochzeit der elsässischen Standespersonen, das „régime des notables“ (S. 47), das zwischen 1879 und 1887 verfassungsbedingt (Elsass-Lothringen verfügte über keinen Landtag, sondern lediglich einen beratenden Landesausschuss) existierte. Nicht politische Parteien, sondern wichtige Männer des
Klerus, der Industrie und der Landwirtschaft bestimmten die elsässische Politik der Zeit.
Doch spätestens mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des deutschen Kaiserreichs am
Ende des neunzehnten Jahrhunderts veränderten sich die sozialen Strukturen im Elsass
und mit ihnen die Möglichkeiten politischer Teilhabe verschiedener sozialer Gruppierungen. Kapitel III geht auf diesen Wandel ein und zeichnet die Entstehung bzw. Erstarkung sozio-professioneller Institutionen und politischer Gruppierungen nach.
Das darauf folgende Kapitel IV widmet sich den kulturellen Veränderungen, die mit
den zuvor beschriebenen sozialen Umwälzungen einhergingen. Igersheim dokumentiert
eindrücklich das Entstehen einer vornehmlich durch die Region geprägten, kulturellen
Identität, die um 1900 gemeinsam mit dem Aufstieg einer neuen politischen Generation
aufkam.
Kapitel V und VI sind meines Erachtens das Kernstück des Buchs. Igersheim diskutiert
hier den spannenden Übergang von der Notablen-Politik zur Politik der Massenparteien,
der Ausdruck des tiefgreifenden sozialen Wandels im Land war, und der sich vor allem
im Rahmen des immer wirkungsmächtiger werdenden Nationalismus des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, sowohl französischer als auch deutscher Prägung („Le choc des
nationalismes,“ S. 111–120), vollzog. Die politische Mobilisierung für eine elsässische
Autonomie und gegen das undemokratische Notablen-System, die 1910/11 ihren Höhepunkt erfuhr, reihte sich in diesem Zusammenhang auch in die im Kaiserreich stattfindenden Kämpfe um die Demokratisierung des autoritären wilhelminischen Staats sowie
die Bemühungen „nationaler Minderheiten“ in Europa ein. Kapitel VI zeichnet die beZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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deutenden Verfassungsreformen und die Einrichtung eines elsässisch-lothringischen
Landtags von 1911 detailliert nach.
Das Abschlusskapitel VII behandelt die zwei kurzen Jahre zwischen 1912 und 1914,
die dem neuen politischen Regime vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieben und die
ganz im Zeichen der Auseinandersetzung zwischen ziviler Verwaltung und Volksvertretung einerseits sowie dem deutschen Militär und militaristisch-konservativen Kräfte
andererseits standen.
François Igersheim, ehemaliger Direktor des Institut d’histoire d’Alsace (2003 – 2008)
und Chefredakteur der Revue d’Alsace (2002 – 2012), hat seine wissenschaftliche Karriere
der Geschichte des Elsass gewidmet. Seine neuste Publikation L’Alsace politique zeugt
von der langjährigen Erfahrung und dem großen Wissensreichtum, die er auf diesem Gebiet vorweisen kann, und ist daher ein unbedingt lesenswertes Buch.
Marie Muschalek

Sylvia SCHRAUT, Frau und Mann, Mann und Frau. Eine Geschlechtergeschichte des deutschen Südwestens (1789 –1980) (= Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Bd. 44). Stuttgart: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016. 273 S., Abb., Brosch. EUR 6,50 ISBN 978-3-945414-15-6
Mit „Frau und Mann, Mann und Frau“ gelang der Autorin ein rundum informatives
und unterhaltsames Buch zu schreiben, das Landesgeschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit Geschlechtergeschichte verbindet. Schwerpunktmäßig behandelt die
Publikation die Perspektive beider Geschlechter aufeinander und ihr Verhältnis zueinander und schlägt den Bogen von der Französischen Revolution bis in die jüngste Zeitgeschichte. Das Buch gliedert sich in fünf Zeitabschnitte. Innerhalb der Großkapitel finden
sich Exkurse zu Biografien, Geschlechterrollen, südwestdeutschen Identitäten, Migration
und Krieg, die innerhalb des Spannungsprozesses von National- und Regionalgeschichte
verortet sind. Auf diese Weise gelingt es Schraut, den Stoff thematisch zu verdichten und
zu vermitteln, wie die allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Strukturen „recht
konkrete und nicht selten schmerzhafte Spuren in den Lebensläufen der Betroffenen“
hinterließen.
Das erste Kapitel „Zwischen Gestern und Morgen (1789 –1814/15)“ verdeutlicht an
konkreten Beispielen den großen politischen Einfluss von Frauen der Herrscherhäuser,
beispielsweise bei der Aushandlung von Verträgen. Oft agierten sie eher im Hintergrund,
zogen auf diese Weise die Fäden und setzten politische Akzente mit Hilfe der dynastischen Heiratspolitik. Schraut beschränkt sich nicht auf adelige Frauen und Männer, sondern beschäftigt sich im Anschluss daran ausführlich mit dem gemeinsamen Leben und
Wirtschaften der Bevölkerungsmehrheit, mit anderen Worten mit Paaren, die in der Landwirtschaft tätig waren und für die etwa eine Teilung von bezahlter Erwerbsarbeit und
unbezahlter Familienarbeit undenkbar gewesen wäre. Ähnliches ist bei kleinen Handwerksbetrieben zu beobachten, in denen Familien- und Produktionsstätten im gleichen
Haus lagen. Thematisiert wird die durchdringende Militarisierung der Gesellschaft während der Koalitionskriege, mit der sich im gebildeten Bürgertum ein neues Männlichkeitsideal ausformte, das den freiwilligen Einsatz für das Vaterland zur patriotischen
Pflicht eines „wohlgeratenen wehrhaften Mannes“ erklärte. Auch gegenläufige Tendenzen im deutschen Südwesten kommen zur Sprache, so sei es der Bevölkerung nur schwer
vermittelbar gewesen, zunächst gegen Frankreich und später mit Frankreich gegen den
ehemaligen Deutschen Kaiser kämpfen zu müssen. Für Frauen war zu dieser Zeit kein
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Platz in der Nähe des Schlachtfeldes vorgesehen, was sich noch im 17. und 18. Jahrhundert anders verhielt, als Söldner ihre Familien im Tross mitgeführt hatten. Die bürgerliche
„vaterländische“ Frau sollte sich nun besser in einem Frauenverein zum Wohle des Vaterlandes engagieren.
Das zweite Kapitel „Politische Aufbrüche (1815 –1870)“ beginnt mit einer ausführlichen Interpretation des Mordanschlags von Carl Ludwig Sand auf August von Kotzebue
(1819) aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive, d. h. wenn konkurrierende Männlichkeitsentwürfe herausgearbeitet („jugendlicher männlicher Held“ oder „weiblich konnotierter verwirrter Unerwachsener“) werden. Schraut kommt zum Schluss, dass Sympathisanten und Kritiker übereinstimmend den Mord dem dominanten Einfluss von Sands
Mutter zuschoben. „Zum politischen Mord, Symbol der enttäuschten Hoffnungen der
Liberalen, kam es 1819 in Mannheim, weil ein femininer Jüngling zu sehr unter dem Einfluss seiner Mutter gestanden hatte.“ Bezüglich der geschlechtergeschichtlichen Beurteilung der Revolutionen von 1848/49 verweist die Autorin darauf, dass jene den
Badenerinnen und Württembergerinnen neue Chancen der politischen Partizipation eröffnete, wie das etwa für die Offenburger Versammlungen belegt ist. Nicht selten schrieben Frauen Presseartikel, verfassten Petitionen, schufen halböffentliche gesellige Räume
und beteiligten sich an „Zusammenrottungen“. Lediglich die militärischen und parlamentarischen Räume blieben ihnen verschlossen. Frauen wie Amalie Struve, die ihre
Männer in den badischen Aufständen begleiteten, durchbrachen mit ihrem Verhalten
zugewiesene Geschlechterrollen.
Es folgt eine geschlechtergeschichtliche Betrachtung der beiden „neuen“ sozialen Akteure der Frühindustrialisierung, die zeigt, dass die traditionell wirtschaftende einheimische Bevölkerung nicht nur die neue Fabrikarbeiterschaft männlichen und weiblichen
Geschlechts kritisch beäugte, sondern auch den neue Typus des Selbständigen. Als Beispiel einer frühen erfolgreichen Unternehmerinnengeschichte steht Amalie Kaufmann,
eine 33-jährige Witwe mit sechs Kindern, die das Geschäft ihres verstorbenen Mannes
sanierte, einen Großhandel etablierte und schließlich den ersten Dampfmühlengroßbetrieb
Mannheims gründete. Weniger sichtbar blieb die Partizipation von Frauen innerhalb der
politischen, literarischen und parlamentarischen Debatten um Deutschlands Zukunft zwischen 1849 und 1871. Die neue Frauenbewegung habe sich, so Schraut, zunächst auf
soziale Fragen und Probleme weiblicher Bildung beschränkt.
Das dritte Kapitel „Wirtschaftliche und soziale Umbrüche (1871–1914)“ konzentriert
sich zunächst auf die Darstellung und Analyse der Lebens- und Arbeitsbedingungen der
männlichen und weiblichen Arbeiter und die besondere Bedeutung der Fabrikinspektion.
Zwei biografische Porträts, die Chemikerin und badische Fabrikinspektorin Marie Baum
und der „rote Fabrikant“ Robert Bosch werden näher vorgestellt. Schraut thematisiert
die mangelnde Beteiligung von Frauen an der Gewerkschaftsbewegung und betrachtet
als einen Hauptgrund die bis in die 1880er Jahre dominierende kritische Haltung der
männlichen Gewerkschaftler und Sozialdemokraten gegenüber weiblicher Erwerbstätigkeit. Erst mit Friedrich Engels, August Bebel und später (insbesondere für den Südwesten) Clara Zetkin entwickelte sich eine öffentliche Diskussion über die gesellschaftliche
Rolle der arbeitenden Frau, die die Basis für eine proletarische Frauen- und Frauenwahlrechtsbewegung bildete. Ein für Frauen lebenswichtiges Thema wurde wiederum von
vorwiegend männlicher Seite auf die gesellschaftspolitische Agenda gebracht: das gewachsene sozialpolitische Bewusstsein der Mediziner und Stadtreformer im späten 19.
Jahrhundert, die sich der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit zuwandten. Das einzige
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kommunale Betätigungsfeld, das „wohlbeleumundeten bürgerlichen Damen“ zugebilligt
wurde, war die Armenpflege. Der von Großherzogin Luise ins Leben gerufene Badische
Frauenverein organisierte Ausbildungsmaßnahmen für Frauen niederer Stände und stellte
weibliches Ehrenamt unter hohe staatsnahe Protektion. Weiblichen Angehörigen der niedrigeren Schichten eröffneten die sozialen Unternehmungen die Möglichkeit, „Lohnarbeit
im sozialen Umfeld aufzunehmen und sich zu qualifizieren“. Am Ende des dritten Kapitels werden die Kämpfe um die Durchsetzung des Frauenstudiums und die Entstehung
der Frauenbewegung thematisiert und die wichtigsten Protagonistinnen vorgestellt.
Das vierte Kapitel „Einbrüche (1914 –1945)“ beginnt mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf Frauen und Männer, insbesondere die beachtliche Steigerung von
Frauenarbeit, die auch die Übernahme von Funktionen mit einschloss, die wenige Jahre
zuvor noch „als ungeeignet für Frauen gegolten hatten“. Vaterländische Frauenvereine
leisteten unter dem Dach des Roten Kreuzes die Kriegsfürsorgeaufgaben. Dies hatte zur
Folge, dass viele Frauen im Umgang mit kommunalen und staatlichen Behörden geschult
wurden. Schraut thematisiert die in der Forschung kontrovers diskutierte Frage, ob das
Engagement der Frauenbewegung an der „Heimatfront“ den Krieg verlängert habe. Ein
Exkurs verdeutlicht das Auseinanderbrechen männlicher und weiblicher Handlungsspielräume und Erfahrungen in Kriegen. Für die Zeit der Weimarer Republik kommen die aus
weiblicher Sicht ernüchternden Erfahrungen hinsichtlich der Wahl weiblicher Kandidaten
nach Einführung des Frauenwahlrechts zur Sprache. „Der nun eröffnete Zugang zu den
alten und neuen Parteien und ihren Wahlritualen führte anscheinend zu einer Schwächung
selbständiger Frauenpolitik“. Daran anschließend konzentriert sich die Autorin auf zwei
„kulturelle Kampffelder“ Architektur und Möbelgestaltung, „in denen moderne Kunstvorstellungen und engagierte Überlegungen zur praktischen Ausgestaltung des Alltagslebens für breite Bevölkerungskreise kam“. Sie kommt zum Schluss, dass aus der
Genderperspektive die avantgardistische Architektur und Kunst der 1920er Jahre ein
dominant männliches Projekt darstellte. Dies gelte gleichermaßen für die der modernen
Architektur kritisch gegenüberstehende Heimatschutzbewegung, die sich im Schwäbischen Heimatbund und der Badischen Heimat konstituierte. Die Durchsetzung des NSFrauenbildes im deutschen Südwesten, das „die Bestimmung der Frau zur Mutter
‚arischen‘ erbgesunden Nachwuchses“ festschrieb, vollzog sich ohne großen Widerstand
von weiblicher Seite.
Zu Beginn des fünften Kapitels „Neuanfänge (1945 –1980)“ betont die Autorin, dass
die Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit bis weit in die 1950er Jahre von „alten
Männern“ geprägt gewesen sei, die sich als Gestalter des demokratischen Neuanfangs
betätigten, obwohl zumindest die amerikanische Militärregierung auf Frauen setzte,
„wenn sie Überlegungen zur demokratischen reeducation der deutschen Bevölkerung anstellte“. So überrascht die „Unsichtbarkeit von Frauen“ in der Politik nicht, „der festzustellende hohe Frauenüberschuss wirkte sich nicht im Sinne einer Stärkung weiblicher
Präsenz in den politischen Gremien aus“. Es folgt eine Beurteilung der Entnazifizierung
aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive. Die Tatsache, dass nur wenige Frauen in
Spruchkammerverfahren angeklagt worden seien, wird damit begründet, dass Ankläger
in Entnazifizierungsverfahren in der Regel „das bürgerliche und gleichermaßen nationalsozialistische Frauenbild“ geteilt hätten, wodurch Frauen politische Mündigkeit und
damit letztendlich Verantwortung für die NS-Verbrechen abgesprochen worden seien.
Schraut beurteilt die von den Besatzern geforderte Entnazifizierung als ein „männerbündlerisch geprägtes Verfahren“, in denen „die männlichen Angehörigen der in der DikZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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tatur so vehement beschworenen ‚Volksgemeinschaft‘ zur Entschuldung der zumeist
männlichen Täter zusammentraten“. Nachkriegsfrauen seien im historischen Rückblick
auf die unmittelbare Nachkriegszeit nicht als partizipierende Wesen präsent, sondern
hauptsächlich als sogenannte „Trümmerfrauen“ aufgetaucht. In der Regel griffen die Behörden bei dieser „Strafarbeit“ auf vormalige Angehörige der NS-Frauenschaft und des
NS-Frauenwerks zurück. „Dass gerade der weibliche ‚Strafdienst‘, konnotiert als weibliches Leid, die Erinnerung an Frauen in der Nachkriegszeit einfärbt, lässt sich in heute
durchaus aktuelle Bestrebungen einordnen, das Auseinanderfallen der Deutschen in NSOpfer und NS-Täter in einer unter den Kriegsfolgen leidenden ‚Opfer-Volksgemeinschaft‘ zu bereinigen.“
Zum Schluss des fünften Kapitels wird die Frage erörtert, „Protestbewegungen im
Südwesten – ein Genderthema?“. Hier hebt Schraut die sichtbaren Erfolge der neuen
Frauenbewegung im Südwesten hervor und führt diese auf die spezifischen Kennzeichen
der Frauenbewegung in Baden-Württemberg zurück, „dass sie sich früh schon gesellschaftspolitischen Themen öffnete, die über frauenspezifische Fragestellungen im engen
Sinn hinausgingen. Bestes Beispiel sei die Beteiligung am Widerstand gegen den Bau
des Kernkraftwerks Wyhl 1974/75. Abschließend folgt eine Betrachtung des südwestdeutschen Terrorismus aus Genderperspektive und die Relativierung der in den Medien
vertretenen These, wonach Terroristinnen weitaus gefährlicher agiert hätten als die männlichen RAF-Mitglieder. Damit schlägt das Buch den Bogen zu den zu Beginn erwähnten
Stereotypen, die „seit der Ausbildung der Geschlechterdichotomie im späten 18. Jahrhundert tradiert werden und zur Beschreibung ‚wahrer‘ Männlichkeit und Weiblichkeit
dienen“.
Wolfgang M. Gall

Gunter MAHLERWEIN, Rheinhessen 1816 –2016. Die Landschaft – Die Menschen und die
Vorgeschichte der Region seit dem 17. Jahrhundert. Mainz: Nünnerich-Asmus 2016.
3. Aufl., 427 S., zahlr. Abb., geb. EUR 39,90 ISBN 978-3-945751-14-5
Am 8. Juli 2016 wurde Rheinhessen 200 Jahre alt. Neu erschaffen beim Wiener Kongress, 1816 an den Großherzog von Hessen-Darmstadt übergeben, seit 1817 Rheinhessen
genannt, erinnerte sich die Region ihrer gemeinsamen Geschichte und Tradition. Die
Städte Mainz und Worms sowie die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms begingen das Jubiläum gemeinsam mit den mehr als 600.000 Bewohnern und mit einer Fülle
von Veranstaltungen, bei denen die Geschichte der Region allerdings zurückstand hinter
Veranstaltungen der Tourismus- und Weinbauverbände, die vornehmlich die „Marke“
Rheinhessen feierten, das Land als touristische Sehenswürdigkeit ersten Ranges und als
attraktiven Wirtschaftsstandort im zusammenwachsenden europäischen Binnenmarkt darstellten. Vor allem als Weinbaugebiet ist der Name Rheinhessen heute den meisten Deutschen ein Begriff. Über 6000 Winzer leben vom Weinbau und produzieren jährlich mehr
als 2,5 Mill. Hektoliter Wein.
Die historische Perspektive, die Erforschung der Geschichte des Landstrichs Rheinhessen, stand bei den Aktivitäten weniger im Focus. Diese Lücke hat der in der Region
vielfach verortete ausgewiesene Historiker Gunter Mahlerwein geschlossen und die Vergangenheit Rheinhessens erstmals seit der zum 100-jährigen Jubiläum aufgelegten Festschrift (Beiträge zur Rheinhessischen Geschichte. Festschrift der Provinz Rheinhessen
zur Hundertjahrfeier 1816 –1916, Mainz 1916) neu aufgearbeitet. Wissenschaftlich fundiert, auf ausgedehnten Quellen-Recherchen aufbauend, abwechslungsreich und geleZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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gentlich detailverliebt präsentiert Mahlerwein die Ergebnisse rund zehn Jahre dauernder
Studien und erzählt die Geschichte der Region und ihrer Einwohner vom Dreißigjährigen
Krieg bis zur Gegenwart. Bevor der Landstrich als größte Weinanbaufläche Deutschlands
bekannt und aufgrund seines milden Klimas zum beliebten Reiseziel wurde, durchlebte
die Region über die Jahrhunderte viele soziale, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Kriegs- und Friedenszeiten, Zuwanderung und Auswanderung, wirtschaftliche
Fortschritte und Rückschläge. Die dreifache französische Besetzung nach den Revolutionskriegen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg hat ihre Spuren in der rheinhessischen Entwicklung hinterlassen.
In den ersten beiden Kapiteln (S. 20 –100) beschreibt Mahlerwein in einem weit ausholenden Bogen die natur- und kulturräumlichen Voraussetzungen der Entwicklung
Rheinhessens und die Geschichte der Region mit ihrer territorialen Zersplitterung und
den großen sozialen Unterschieden, mit den Zerstörungen durch die Kriege des 17. und
18. Jahrhunderts, der wirtschaftlichen Entwicklung im 18. Jahrhundert bis zum Einfluss
der Französischen Revolution und der Revolutionskriege und endet mit der Gründung
der kurzlebigen Mainzer Republik, des ersten demokratischen Staates auf deutschem
Boden.
Der „Franzosenzeit“, wie die Zugehörigkeit des linksrheinischen Deutschland zu
Frankreich von 1797/98 bis 1814 häufig bezeichnet wird, ist das dritte Kapitel (S. 101–
125) gewidmet, bevor der Autor sich in den beiden folgenden (Haupt-)Kapiteln der
eigentlichen rheinhessischen Geschichte von 1816 –1914 (S. 126 – 250) und 1914 – 2016
(S. 251– 384) widmet. Die Periodisierung in jeweils 100 Jahre mit den Feiern zum 100jährigen Bestehen 1916 als Scharnier und Verbindung zugleich ist dabei nicht nur der
Chronologie halber gewählt: Der Erste Weltkrieg erschütterte nicht nur den bisherigen
Lebensalltag der Menschen und ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern stellte
gleichermaßen den Anfang vom Ende der rheinhessisch-hessischen Zusammengehörigkeit dar. Denn die vor dem Ersten Weltkrieg enge Verbindung zwischen beiden Regionen
begann sich mit der zwölfjährigen Besetzung Rheinhessens durch die Franzosen zu
lockern und führte über die Auflösung der hessischen Provinzen durch die Nationalsozialisten im Jahr 1937 zum offiziellen Ende durch die Gründung des Landes RheinlandPfalz im Jahr 1946.
Der Autor beschränkt sich nicht nur auf das Nachzeichnen dieser historischen Entwicklung, sondern wirft einen tiefen Blick in die rheinhessische Seele. Er beschreibt
soziale und gesellschaftliche Entwicklungen und die Fähigkeit der rheinhessischen Bevölkerung, sich in das Unvermeidliche politischer Gegebenheiten zu fügen und zugleich
das möglichste an Vorteilen aus diesen Gegebenheiten zu ziehen. Immer wieder lässt er
in ausführlichen Quellenzitaten Bewohner Rheinhessens selbst zu Wort kommen und
lässt den Leser oder die Leserin damit unmittelbar am historischen Geschehen teilhaben.
Obwohl die Bewohner Rheinhessens in der „Franzosenzeit“ unter den Belastungen
der Kriege und einer erheblichen Steuerlast zu leiden hatten, genossen sie zugleich die
Vorteile des französischen Rechts, das ihnen Rechtsgleichheit, Gewerbefreiheit, den
Schutz des Privateigentums, die Trennung von Staat und Kirche, eine vorteilhafte wirtschaftliche Entwicklung usw. brachte. Diese Vorteile verteidigten die rheinhessischen
Interessenvertreter, nachdem man 1816 Teil des wesentlich weniger entwickelten Hessen-Darmstadts geworden war, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, und
zwangen Großherzog und Regierung in Darmstadt dazu, für viele Jahrzehnte zwei verschiedene Rechtskreise zu dulden, was für Regierung und Justiz im Großherzogtum HesZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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sen-Darmstadt ausgesprochen lästig war. Trotz dieser Jahrzehnte dauernden Frontstellung
gegen Hessen-Darmstadt entwickelte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
nicht nur eine rheinhessische, sich gegen das „Mutterland“ absetzende, sondern tatsächlich auch eine hessische Identität. Um 1900 feierte man genauso wie die rechtsrheinischen
Mitbewohner des Großherzogtums, die Darmstädter Großherzöge als Landesväter und
sowohl 1918 als auch 1945 sprachen sich die allermeisten Bewohner für einen Verbleib
bei Hessen aus, ein Wunsch, den die amerikanischen und französischen Besatzer ignorierten.
Mahlerwein ist ein profunder Kenner der Rheinhessischen Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Sein riesiges Wissen verführt ihn bisweilen dazu, zu
Lasten der Lesbarkeit allzu sehr ins Detail zu gehen. Für ein Festbuch zum Rheinhessen-Jubiläum, das außer Fachhistorikern und Heimatforschern die Geschichte der Region
auch weiteren interessierten Lesenden nahe bringen will, ist es ein wenig zu voluminös
geraten. Der Erfolg beim Verkauf straft den Rezensenten allerdings Lügen, denn das
Werk ist mittlerweile mehrfach nachgedruckt worden. Der Kerngedanke des Werkes,
nämlich konsequent zu ergründen, wie sich ab 1816 die vielfältigen sozialen, kulturellen,
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Region so verdichteten, dass
sich die Bewohner noch und gerade heute als „Rheinhessen“ verstehen, kommt bei der
Leserschaft ebenso gut an wie die reichhaltige Bebilderung des Bandes.
Peter Engels

Kurt ANDERMANN (Hg.), Neipperg. Ministerialen, Reichsritter, Hocharistokraten (=
Kraichtaler Kolloquien, Bd. 9). Epfendorf: bibliotheca academica Verlag 2014. 228 S.,
farb. Abb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 29,– ISBN 978-3-928471-98-5
Die von Kurt Andermann initiierten und durchgeführten Kraichtaler Kolloquien haben
längst eine enorme Bedeutung unter den Tagungen zur südwestdeutschen Landesgeschichte gewonnen; das Gleiche gilt auch für die zugehörigen Tagungsbände, die zuverlässig und pünktlich erscheinen und die dargebotenen wissenschaftlichen Erkenntnisse
dokumentieren. Der hier anzuzeigende Band geht auf eine 2012 abgehaltene Tagung zurück, die sich mit der Geschichte der Neipperg beschäftigte. In acht Beiträgen wird der
Werdegang dieses Adelshauses beleuchtet, dem es gelang, aus der Ministerialität in die
Reichsritterschaft und später in die Hocharistokratie aufzusteigen und die auch heute
noch im Kraichgau präsent ist.
Im Eingangskapitel beschäftigt sich Christian WIELAND mit den unterschiedlichen
Konzepten von Adel und Adligkeit in der Frühen Neuzeit. Dabei identifiziert er anhand
primär juristischer, historischer sowie politischer Abhandlungen drei Gattungen, die für
die zeitgenössische Publizistik konstitutiv waren. Zu Recht weist er den auch in der aktuellen Historiographie immer wieder verwendeten Grundduktus einer Verfallsgeschichte
des Adels in der Frühen Neuzeit zurück, indem er die flexiblen nobilen Legitimierungsund Beharrungsstrategien betont, die letztlich dazu führten, dass „man blieb“ (S. 35).
Die folgenden Beiträge konzentrieren sich stärker auf die von Neipperg. Jörg Schwarz
widmet sich den Anfängen der Familie, zu denen es nur indirekte schriftliche Quellen
gibt; bauliche Befunde in der Burg Neipperg mit ihrem außergewöhnlichen Donjon weisen auf enge Bezüge zum staufischen Kaiserhaus und die Zugehörigkeit zur Reichsministerialität hin. Diesen Faden greift Kurt ANDERMANN auf, indem er die schwierige Phase
thematisiert, in welcher sich die Neipperg nach dem Untergang der Staufer befanden. Im
Zeitalter der „gestalteten Verdichtung“ (Peter Moraw) sahen sie sich nicht nur ständischen
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Konkurrenten wie den Herren von Weinsberg, sondern bald auch den Expansionsgelüsten
mächtigerer Fürsten wie den Württembergern und den Kurpfälzern gegenüber. Die erfolgreiche Selbstbehauptung gelang durch das Lavieren der Neipperg’schen Linien zwischen den Mächten, eine erfolgreiche Heiratspolitik und nicht zuletzt dank glücklicher
Fügungen wie der Pfälzer Niederlage im Landshuter Erbfolgekrieg. Die Rolle der Kraichgauer Ritter als Vorkämpfer der Reformation ist Gegenstand der Betrachtungen von Hermann EHMER. Er zeigt, wie eine lutherisch orientierte, an der Universität Heidelberg
ausgebildete Theologengruppe in den 1520er Jahren auf Stellen in Reichsstädten sowie
in den Dörfern des Kraichgauer Adels berufen wurde. Zu Recht betont Ehmer dabei auch
die Offenheit der Bevölkerung gegenüber kirchlichen Veränderungen, weshalb sich die
Reformation im Kraichgau etablieren konnte.
Das Ausgreifen der Herren von Neipperg über die kraichgauischen Stammlande hinaus
und ihre Etablierung als „Paladine des Kaisers“ (S. 115) sind Gegenstand der weiteren
Beiträge. Horst CARL zeigt auf, wie das Adelshaus dank militärischer Karrieren im
Dienste des Kaisers, der Zuwendung zum Katholizismus (1717) und einer erfolgreichen
Einheiratung in den Wiener Hofadel auf neue Grundfesten gestellt wurde. Neue Ränge
am Hof, Ordensverleihungen, wirtschaftliche Erträge und nicht zuletzt die Erhebung in
den Grafenstand (1726) waren der Lohn dieser Politik. Gleichwohl war dieser Aufstieg
immer wieder von Rückschlägen geprägt, die die potenzielle Gefährdung der neuen
Position aufzeigten. Erhellend sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Johannes SÜSSMANN zu den Bauten der Neipperg im 18. Jahrhundert. Der Wiederaufbau
des Schwaigener Schlosses nach der Zerstörung 1689 bekräftigte einerseits die Bindung
der Familie an ihren Stammsitz; gleichwohl sieht der Autor in der Bescheidenheit des
Baues einen offenen Beleg für die primäre Orientierung des Hauses nach Wien. Dort
wurde, wenn auch erst nach Jahrzehnten, ein Palais in zentraler Lage erworben – zu
einem Zeitpunkt, als man sich des neuen Status sicher zu sein glaubte und „das Erreichte
vor aller Welt sichtbar“ machen wollte (S. 162). Diese Neupositionierung des Hauses
sollte sich in der Umbruchssituation vom 18. zum 19. Jahrhundert auszahlen, so die These
von William D. GODSEy. Die Umwälzungen der napoleonischen Zeit stellten die Familie
in ihren Stammlanden vor existenzielle Herausforderungen, die Mediatisierung sollte
einen entscheidenden Statusverlust mit weitreichenden Folgen mit sich bringen. Demgegenüber gelang es den Neippergs trotz anfänglicher Schwierigkeiten, in Wien Fuß zu
fassen und zu „Hocharistokraten europäischen Formats“ aufzusteigen (S. 164). Mit entscheidend war dabei die enge Beziehung zum Kaiserhaus, die sich ab 1821 in der Ehe
Adam Albert von Neippergs mit Erzherzogin Marie Louise von Österreich, der Witwe
Napoleons, manifestierte. Den Kindern Neippergs sollten damit Karrieren beim österreichischen Militär und Heiraten in die höchsten Kreise offenstehen.
Die abschließenden Betrachtungen stammen von Reinhard GRAF VON NEIPPERG, der
den Werdegang seiner Familie im 20. Jahrhundert beschreibt. Diese war Ende des 19.
Jahrhunderts wieder in den Kraichgau zurückgekehrt und musste sich nach 1918 mit der
neuen Situation „Adel ohne Monarchie“ (so der Titel des Beitrags) abfinden. Neipperg
zeigt, dass die Familienmitglieder nach der Revolution keineswegs automatisch zu Demokraten und Republikanern wurden; sie versuchten, in katholischen Adelsverbänden
politischen Einfluss auszuüben. Der NS-Ideologie standen die Protagonisten – Graf Anton
Ernst sowie sein Bruder Karl, der später als Abt Adalbert das Kloster Neuburg bei Heidelberg leiten sollte – weitgehend kritisch gegenüber, allerdings beklagt der Autor auch
Antisemitismus als „dunkle[n] Punkt“ der Familie (S. 195). Nach 1945 betätigten sich
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die Neippergs erfolgreich als Berufspolitiker, aber auch als Wahrer und Bewirtschafter
der Familienbesitzungen. „Adel“ ist für Neipperg, so seine interessante abschließende
Betrachtung, in der modernen Gesellschaft eine Gruppe, die nach außen kaum noch
erkennbar sei, unter sich jedoch einen eigenen Code entwickelt habe, der sich aus der
Tradition und der eigenen Geschichte speise. Als Auftrag wie auch als Achillesferse sieht
er dabei die Bewahrung des Familienbesitzes; diese Verpflichtung führe heute zu einer
Fokussierung auf die Ökonomie, was gleichzeitig für die „Familienmentalität die größte
Veränderung“ in ihrer Geschichte bedeute.
Der vorliegende Band wird durch ein Personen-, Orts- und Sachregister ergänzt. Sehr
hilfreich und anschaulich sind zudem verschiedene Skizzen, Stammtafeln, eine Karte
und nicht zuletzt zahlreiche Fotografien und Bilder von den Burgen und den (historischen) Protagonisten der Familie von Neipperg.
Harald Stockert

Martin STRASSBURGER, Montanarchäologie und Wirtschaftsgeschichte des Bergbaus im
Schauinsland vom 13. Jahrhundert bis um 1800 (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 275). Bonn: Habelt 2015. 548 S. + 1 CD-ROM, Brosch.
EUR 108,– ISBN 978-3-7749-3969-1
Der Autor verfolgt in seiner an der Ludwig-Maximilians Universität München eingereichten Dissertation in 44 Kapiteln mit weit über 300 Unterkapiteln das Ziel, in einer
„Detailstudie“ den Bergbau im Schauinsland „anhand der archäologischen und historischen Quellen exemplarisch nachzuvollziehen“ (Kap. 4, S. 53: Fragestellung und Zielsetzung). Dem Vorwort (S. 9) und der Einleitung (Kap. 1, S. 22) schließt sich eine
allgemeine Darstellung der naturräumlichen Elemente im Untersuchungsgebiet (Kap. 2,
S. 23 – 37) sowie im dritten Kapitel ein Abriss sowohl zur archäologischen Ausgangslage
unter- wie übertage als auch zur montanhistorischen Quellenlage (S. 38 – 52) an. Nach
einer Beschreibung von Vorgehensweisen und Methoden (Kap. 5, S. 54 – 62) wendet sich
der Autor in den Kapiteln 6 bis 13 den einzelnen Grubendistrikten bzw. Hüttenplätzen
zu (S. 63 – 217). Dabei setzt er in Abhängigkeit von der jeweiligen Quellenlage unterschiedliche Schwerpunkte in Zeit und Raum und thematisiert nahezu sämtliche wirtschafts- wie sozialgeschichtlichen Bereiche des Berg- und Hüttenwesens vom Mittelalter
bis ins 19. Jahrhundert. In den folgenden drei Kapiteln (Kap. 14 –16, S. 218 – 254) reicht
die Bandbreite der Untersuchung u. a. über die Anlage von Siedlungen, der technischhistorischen Darstellung von Grubenbau, Wasserhaltung und Bewetterung bis hin zur
„Interpretation der geologisch-lagerstättenkundlichen Befunde“.
Bevor der Autor sich der detailreichen Beschreibung der Funde, d. h. der Gebrauchskeramik (Kap. 17, S. 254 – 292), Ofenkeramik im Schwarzwald, den Vogesen, Südtirol,
den Hohen Tauern u. a. Regionen (Kap. 18, S. 293 – 310) und Baukeramik (Kap. 19, 311–
312) zuwendet, stellt er in zwei kurzen Abschnitten seine Fragestellung sowie die methodische Vorgehensweise vor. In sieben weiteren Kapiteln folgen Befundungsberichte
zum Bilddruck (S. 312 – 314), zu Leder (S. 313 f.), zu Holzfunden (S. 314 – 316), Glas
(S. 317– 320), Metall (S. 320 – 324), Schlacken (S. 325 – 330), Stein (S. 331) und Erz
(S. 331). Dabei wird die Anschaulichkeit durch vielfältige Bebilderung erhöht. Das
Ergebnis der Befundanalyse mündet aufgrund der vorgenommenen Datierungen nach
der „Vorbemerkung zur Auswertung der archäologischen und historischen Quellen“
(Kap. 28, S. 332 f.) als Ergebnis in eine „Chronologie der Reviere auf dem Schauinsland
(Kap. 29, S. 333 f.).
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Im Anschluss daran wendet sich der Autor in den drei folgenden Kapiteln kulturgeschichtlichen (S. 335 – 344), sozialgeschichtlichen (S. 345 – 355) und wirtschaftsarchäologischen (S. 355 – 357) Aspekten zu. Nach der Präsentation der Ergebnisse und Überlegungen zur „Wirtschaftlichkeit der Bergwerke im Schauinsland“ (Kap. 33, S. 357– 370)
zeigt er die Raum- und Gesellschaftsbeziehungen der Montanwirtschaft zur Grundherrschaft im Schauinslandgebiet und den daraus resultierenden Konflikten zwischen den
unterschiedlichen Akteuren auf politischen, gesellschaftlichen und montanwirtschaftlichen Ebenen (Kap. 34, S. 370 – 414) sowie zur Stadt Freiburg (Kapitel 35, S. 414 – 456).
Der „Einordnung des Montanwesens im Schauinslandgebiet in ein wirtschaftliches Umsystem“ (Kap. 36, S. 457– 463) folgt ein Kapitel zu den „Entwicklungstendenzen im
regionalen und territorialen Kontext“ (Kap. 37, S. 463 – 472) sowie mit Kapitel 38 ein
Beitrag zu den „Auswirkungen von Konjunkturschwankungen auf die Bergwerksverwandten“ (S. 473 – 479), bevor Martin Straßburger in Kapitel 39 die Darstellung der „Ergebnisse und Wertung“ (S. 479 – 486) vornimmt. Dabei weist er nach, dass aufgrund
archäologischer Untersuchungen die bisherige Periodisierung im Schauinsland, wie sie
von A. Schlageter vorgenommen wurde, so nicht haltbar ist und revidiert die „Phaseneinteilung und Bewertung der Produktivität“ (S. 485). Die Kapitel 40 – 44 (S. 487– 548)
umfassen die fachwissenschaftlich üblichen Nachweise: Abkürzungs- und Quellenverzeichnis, Bibliographie, Verzeichnis der Abbildungen sowie ein Glossar zu bergmännischen und geologisch-lagerstättenkundlichen Begriffen. Der Arbeit beigefügt ist eine
datenreiche CD mit Befund- und Fundkatalog sowie einem Tafelteil.
Der Titel der Dissertation weckt große Erwartungen, zumal die vom Autor beschriebene methodische Vorgehensweise, auf der Basis der Synthese von archäologischen
und montanwirtschaftlichen Forschungen in der langen Frist zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen, reizvoll ist. Dass der Autor die an Quellen arme Zeit des Mittelalters ebenso
in den Fokus seiner Untersuchungen stellt wie die Zeit nach 1500 mit der stetig wachsenden Verschriftlichung, erhöht den Reiz. Da es sich bei dem Bergbau auf Silber, Blei
und Zink in dem untersuchten Raum um eine im vorindustriellen Metallhandel eher randständige Region handelt, wäre es z. B. denkbar gewesen, nach der Bedeutung dieser Erze
in Zeiten von „Erznot“ im 16. Jahrhundert zu fragen. So dürfte die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Blei durch Druckereien in Basel und Straßburg u. a. aus dem Schauinsland befriedigt worden sein. Der Autor zählt zwar sämtliche Verwendungsmöglichkeiten vor allem im Baugewerbe auf, der auf Blei angewiesene Buchdruck ist ihm nicht
bekannt.
Die ausgesprochen umfangreiche Einbeziehung der (modernen) Wirtschafts-, Sozialund Kulturwissenschaften ist beeindruckend. Diese methodische Vorgehensweise wird
ebenso wenig diskutiert oder begründet wie die Auswahl der Literatur, so dass man geneigt ist anzunehmen, dass der Autor hier einer gewissen Beliebigkeit gefolgt ist. Dass
dem Autor u. a. zentrale, teilweise neuere Arbeiten zur Montangeschichte Vorderösterreichs, dem Erzgebirge und Tirol nicht bekannt sind, irritiert. So haben yves Hoffmann
und Uwe Richter 2012 beispielhaft und umfassend die Möglichkeiten einer Synthese von
Archäologie und quellenbasierter Montangeschichte Freibergs unter Einbeziehung des
Erzgebirges aufgezeigt.
Die Auswertung der beigezogenen Literatur, der Quellen und des Nachlasses von
A. Schlageter wäre für künftige Arbeiten über ein Personen- und Ortsregister zweifelsohne besser zu nutzen, zumal phasenweise die Arbeit einen, wenn auch nicht neuen,
regionalgeschichtlichen Beitrag leistet.
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Ähnliches gilt für die Nennung zahlreicher ost-, süd- und westeuropäischer Montanregionen zum Zwecke des Vergleichs bzw. als Nachweis für seine allgemeinen Reflexionen. Dies dokumentiert zwar eine große Belesenheit des Autors, eine funktionale
Bedeutung im Rahmen der gewählten Themenstellung ist in der Regel nicht zu erkennen.
Mit seinen Ergebnissen unterstreicht der Autor am Beispiel des Bergbaus am Schauinsland erneut die Pflicht zur Interdisziplinarität bei der Erforschung der Montangeschichte. Die Vorliebe des Autors, das Prinzip der Deduktion extensiv zu strapazieren,
bläht die Arbeit aber unnötig auf. Außerdem ist zu diskutieren, ob und inwieweit eine
vorindustrielle Wirtschaftswelt mit dem Instrumentarium moderner Wirtschafts-, Kultur- und Sozialtheorien und Begrifflichkeiten darzustellen ist.
Angelika Westermann

Gerd BRINKHUS / Ewa DUBOWIK-BARADOy unter Mitwirkung von Astrid BREITH (Bearb.),
Inkunabeln der Universitätsbibliothek Tübingen, der Fürstlich Hohenzollernschen
Hofbibliothek Sigmaringen und des Evangelischen Stifts Tübingen (= Inkunabeln
in Baden-Württemberg, Bestandskataloge, Bd. 4). Wiesbaden: Harrassowitz 2014.
951 S., geb. EUR 178,– ISBN 978-3-447-10266-7
Ende des Jahres 2014 durfte die Universitätsbibliothek Tübingen die Drucklegung
ihres Inkunabelkataloges feiern. Der Grundstock wurde 1991 bis 1998 hauptsächlich von
Ewa Dubowik-Baradoy gelegt. Ewa Dubowik-Baradoy hat auch die Maske für die Inkunabelkatalogisierung in TUSTEP konzipiert. Gerd Brinkhus, unterstützt im Zeitraum zwischen 1998 bis 2002 durch Astrid Breith, oblag die Fertigstellung des Werkes, der er sich
2008 nach seinem Eintritt in den Ruhestand ganz widmen konnte. Friedrich Seck begleitete das Projekt in der Anwendung der Software TUSTEP. Ulrike Mehringer hat den
Online-Inkunabelkatalog INKA programmiert und betreut ihn seither in der Universitätsbibliothek Tübingen. Er enthält Inkunabelaufnahmen von mehr als 50 Bibliotheken
weit über Baden-Württemberg hinaus. So ist dort etwa der Inkunabelbestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek verzeichnet. Die Erfassung der Weimarer Inkunabeln erfolgte in der Badischen Landesbibliothek, die ihr Knowhow, nötige Literatur und andere
Hilfsmittel zur Verfügung stellte.
Der Bestand der Universitätsbibliothek Tübingen umfasst 2157, der der Fürstlich
Hohenzollernschen Hofbibliothek in Sigmaringen 228 und der des Evangelischen Stifts
in Tübingen 31 Inkunabeln.
Die Inkunabeln der UB Tübingen stammen aus universitärer Herkunft oder sind als
Folge der Säkularisation dazugekommen. Unter den mit Provenienzangaben versehenen
Inkunabeln sind mehr als ein Drittel aus ehemaligem Klosterbesitz. Die größte Anzahl
an Inkunabeln (187) stand früher in der Bibliothek der Benediktinerabtei Zwiefalten.
Weitere kamen aus dem Karmeliterkloster Heilbronn (71), den Benediktinerabteien Weingarten (61) und Wiblingen (49) und dem Prämonstratenserkloster Weißenau (9). Im Jahre
1819 konnten 13 Inkunabeln aus dem Bestand des ehemaligen Ritterstifts Komburg ausgewählt werden.
An einzelnen Provenienzen, Stiftungen und Bibliotheksübernahmen sind zu nennen
das Martinianum (Georg Hartsesser und Martin Plantsch, 16. Jh.), das Frontenhausensche
Stipendium (Konrad Hager, gest. 1541), der Jurist Ludwig Gremp von Freudenstein
(1509 –1583), der Altphilologe und Historiker Martin Crusius (1526 –1607), der MatheZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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matiker Christoph Friedrich von Pfleiderer (1736 –1821), die Mediziner Karl Friedrich
von Schäffer (1808 –1888) und Hermann Friedrich Autenrieth (1799 –1874).
Neben den üblichen Registern und Konkordanzen zeichnet sich der Tübinger Inkunabelkatalog durch Tafeln mit Durchreibungen von Einbandstempeln aus, die bislang noch
keiner Werkstatt zugeordnet werden konnten.
Ute Obhof

Corina LANFRANCHI, Gut zum Druck! Streifzüge durch 525 Jahre Druck- und Verlagsgeschichte in Basel. Basel: Schwabe 2013. 431 S., zahlr. Abb., geb. EUR 32,80 ISBN
978-3-7965-2917-7
Der Baseler Verlag Schwabe legte zum 525. Jubiläum seiner Begründung diese Festschrift vor. Sie nimmt Bezug auf das 25 Jahre zuvor zum entsprechenden Anlass erschienene, monumentale Werk von Frank Hieronymus, dessen wissenschaftliche Erkenntnisse
hier einem breiteren Publikum nahegebracht werden sollen (1488 Petri – 1988 Schwabe.
Eine traditionsreiche Basler Offizin im Spiegel ihrer frühen Drucke, Halbband 1– 2,
Basel: Schwabe AG, 1988). Gliederungsprinzip der Festschrift aus dem Jahr 2013 sind
die neun Stationen, an denen Druckerei und Verlag innerhalb und unweit der Stadt Basel
untergebracht waren und sind. Diese örtlichen Geschichten werden mit der Sozial-, Wirtschafts-, Kultur-, Geistes- und Religionsgeschichte der jeweiligen Epochen verschränkt.
Am Anfang der Firma steht der Ackermannshof in Basel, wo sich der 1441 im unterfränkischen Langendorf geborene Drucker Johannes Petri niederließ. Er kam wohl um 1480
nach Basel, erwarb 1488 das Bürgerrecht und arbeitete mit den ebenfalls aus Franken
stammenden Druckern Johannes Amerbach und Johannes Froben zusammen. Unter anderem produzierten diese drei eine elfbändige Ausgabe des Kirchenvaters Augustinus.
Kurz vor seinem Tod 1511 verkaufte Johannes Petri die Offizin an seinen Neffen Adam
Petri, der zum wichtigsten Drucker von Lutherschriften in Basel wurde. Eine Folge seines
reformatorischen Engagements war die Einführung der Zensur in dieser Stadt im Jahr
1524. Zum wirkmächtigsten Produkt der Offizin im 16. Jahrhundert wurde die Kosmographie von Sebastian Münster, deren deutsche Erstausgabe 1544 bei dem 1556 von Kaiser Karl V. geadelten Heinrich Petri erschienen ist und von der bis 1628 insgesamt 21
Auflagen hergestellt worden sind. Weitere Schwerpunkte des Verlags waren in dieser
Zeit antike Klassiker und humanistische Autoren. Mit dem 1627 verstorbenen Sebastian
Henricpetri endete die Dynastie. Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Niedergangs
ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts unter anderem aufgrund der Pest und der verheerenden Kriege der Zeit war der Verlag schon 1626 in Konkurs gegangen.
Bis ins 19. Jahrhundert wechselte der Besitzer der Firma mehrfach, zeitweise wurde
sie von Berlin aus geleitet. Wichtige und fortdauernde Produkte waren der 1629 erstmals
aufgelegte und bis 1931 geführte Rosius’sche Schreibkalender sowie das 1798 begründete
Kantonsblatt. Entscheidender Einschnitt in der Geschichte des Verlags war die Übernahme durch den aus Rostock stammenden Buchhändler Benno Schwabe im Jahr 1868,
Namengeber der heutigen Firma. Das Verlagsverzeichnis nennt zeitgleich etwa 400 Titel,
die ein breites Gebiet abdecken. Es dominierten Jura, Geschichte, Theologie, deutsche,
lateinische und französische Literatur, Sprachwissenschaft, Naturkunde und Geologie.
Während Benno Schwabes Leitung gewann das Fach Medizin an Bedeutung; 1997 wurde
die auf dieses Segment spezialisierte Tochterfirma EMH gegründet. 1911 war das Verlagsprogramm auf schon 840 Titel angestiegen. Nach dem Vorbild der Insel-Bücherei
wurde ab 1942 die in eine Europäische und eine Schweizerische Reihe gegliederte SammZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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lung Klosterberg aufgelegt, die die „grosse geistige Überlieferung Europas und der
Schweiz“ (S. 278) tradieren sollte.
1974/75 zog die Druckerei nach Muttenz um. Zu einem neuen Schwerpunkt wurde
nach und nach die Informatik, die Dienstleistungen rund um digitale Medien ermöglicht.
Der heutige Verlagssitz des Schwabe Verlags ist der Petrihof in der Steinentorstraße 13
in Basel. Bemerkenswerte Großprojekte Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts
waren das Historische Wörterbuch der Philosophie, der Grundriss der Geschichte der
Philosophie sowie das monumentale Historische Lexikon der Schweiz, dessen erster
Band 2002 erschienen ist. Neunte und letzte Station ist die Steinentorstraße 11: Hier findet
sich die Buchhandlung ‚Das Narrenschiff‘, die die Schwabe AG im Jahr 2000 übernommen hat.
In die eigentliche Verlagsgeschichte sind übergreifende Aufsätze vieler Gastautoren
eingebaut, die über den Basler Buchdruck handeln, sich mit der schweizerischen Buchkunst beschäftigen oder die Geschichte der Enzyklopädien in der Schweiz darstellen.
Auch die Veränderungen der Buchherstellung auf der Grundlage des technischen Fortschritts vom Bleisatz zum Digitaldruck und zum E-Publishing werden nicht ausgespart.
Am Ende steht ein Blick in die Zukunft des Jahres 2088, wo – vielleicht – nur noch digital
publiziert wird und alle Medien verschmolzen sind. Aus heutiger Sicht (S. 385) werden
an anderer Stelle des Buches als fortdauernde Vorteile eines Verlags namhaft gemacht
die Qualitätskontrolle, die Auswahl und Aufbereitung von Wissen sowie eine Programmgestaltung, die eine Orientierungshilfe bietet und die Funktion eines Qualitätssiegels hat.
Zeittafel und Literaturverzeichnis schließen den facettenreichen Band ab. Die neun wechselvollen Stationen des Verlags, die das Grundgerüst bilden, lassen auch erkennen, welche
großen baulichen Veränderungen sich in Basel im Lauf der Jahrhunderte vollzogen haben.
Armin Schlechter

Maria EFFINGER / Kerstin LOSERT (Hg.), „Mit schönen figuren“. Buchkunst im deutschen
Südwesten. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (= Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Bd. 15; Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Bd. 4). Heidelberg:
Winter 2014. 151 S., zahlr. farb. Abb., geb. EUR 16,– ISBN 978-3-8253-6310-9
Hundert besonders ereignis- und folgenreiche Jahre aus der Geschichte der Buchkultur
im deutschen Südwesten stellt der anzuzeigende Ausstellungskatalog der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart dar. Beispiele aus der Zeit von 1430 bis 1530 machen die Vielfalt von handgeschriebenen
Büchern und gedruckten Werken sowie ihre künstlerische Ausschmückung in verschiedenen Techniken erfahrbar. Die genauere Untersuchung der Buchmalerei dieser Zeit
erfolgte im Rahmen eines großangelegten Projekts auf Initiative von Jeffrey Hamburger
(Harvard University) und Christoph Mackert (Universitätsbibliothek Leipzig), das der
deutschen Buchmalerei im 15. Jahrhundert gewidmet war. Der für die Ausstellung und
den Katalog gewählte Zeitschnitt ermöglicht es, die Phase in den Blick zu nehmen, in
der neben die handschriftlichen Kodizes gedruckte Bücher traten, ohne dass es die neue
Technik vermochte, die althergebrachte Form abzulösen. Übergänge, Mischformen und
die Koexistenz von Drucken und Handschriften – zuweilen zwischen denselben Buchdeckeln – heben diese Periode innerhalb der Buchgeschichte hervor, obwohl alle diese
Phänomene auch in späteren Jahrhunderten zu beobachten sind. Der Katalog ist in drei
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Teile gegliedert: Geleitwort und drei Aufsätze führen in das Thema ein, es folgt der eigentliche Katalogteil mit 66 Nummern, unterteilt in die Sektionen „HandSchrift – Bewährt mit Pinsel und Feder“ sowie „BuchDruck – Wandel mit Holzblock und Letter“;
außerdem sind dem Band ein Literaturverzeichnis, Abbildungsnachweis und eine Signaturenkonkordanz beigegeben. Ein Register fehlt bedauerlicherweise. Die Aufsätze befassen sich mit dem Übergang und Nebeneinander von Handschrift und Buchdruck, mit
der Illustration durch Buchmalerei und Druckgrafik und mit Hinweisen auf die Benutzung sowohl handgeschriebener als auch gedruckter Bücher. Vor diesem thematischen
Hintergrund sind die klug ausgewählten Abbildungen des Aufsatzteils hervorzuheben,
die nicht nur der Ästhetik verpflichtet sind, sondern auch den unmittelbaren inhaltlichen
Zusammenhang zum Buch, zur Buchherstellung und zur Benutzung der Bücher veranschaulichen; so etwa mit Abbildung 2, die die Übergabe des „Buchs der Beispiel der
alten Weisen“ von Berosias an König Anastres Taßri zeigt (S. 8), mit der Abbildung 5
aus dem Lorcher Graduale, in dem die Niederschrift eines Buchs und dessen Ausmalung
durch einen „Illuminista“ (und dessen Frau) dargestellt ist (S. 19), oder aber mit Abbildung 7, die anhand des unfertig gebliebenen Eberhard-Gebetsbuchs gewissermaßen einen
Blick in die Werkstatt erlaubt, indem sie „Seiten in unterschiedlichen Stadien des Entstehungsprozesses“ abbildet (S. 22). Die einführenden Bemerkungen von Margit Krenn
gehen vor allem für das 15. Jahrhundert von „veränderte(n) sozio-ökonomischen Bedingungen“ (S. 9) aus, die zu einem erhöhten Bedarf an Büchern und zu einem Anstieg der
Buchproduktion geführt haben. In dieses Szenario fügen sich nördlich der Alpen neben
der Durchsetzung des Papiers als Beschreibstoff, der Beginn des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und die Expansion des Handels mit Büchern. Hier werden größtenteils bekannte Beobachtungen, wie etwa der nur allmähliche Veränderungsprozess referiert, der
aus dem Potential der neuen Buchherstellungstechniken und -materialien erwuchs. Auch
wird noch einmal festgehalten, dass Gutenberg mit seiner gedruckten Bibel „die Formalia, die sich für Bibelhandschriften über Jahrhunderte etabliert hatten, […] imitiert“ hat
(ebd.). Dazu treten Angaben zum Buchschmuck, zur „Mehrfachverwendung von Holzschnitten“ und zu „Kombinationsholzstöcken“ (S. 11) sowie Ausführungen zur Anlage
des Katalogs (S. 12 ff.). Wolfgang Metzgers Beitrag ergänzt diese Überlegungen noch
um die „Schreibgeschwindigkeit“; eine Beschleunigung, die durch „die nun vorherrschenden“ Schriftarten wie Bastarda und Kursive begünstigt wurde (S. 17). Er weist auf
Veränderungen wie etwa das Ausgreifen der Künste von Schreibern und Buchmalern
auch auf kleinere regionale Zentren hin. Dass Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern
die Jahrzehnte früher entstandenen fernöstlichen Drucke vorausgingen, ist zwar keine
neue Erkenntnis, unterscheidet die Darstellung aber wohltuend von manchen GutenbergWürdigungen, die diesen Aspekt ausblenden. Metzger skizziert außerdem den allmählichen Wandel der Buchgestaltung durch den Druck und zeigt die Unterschiede zwischen
Buchschmuck als Malerei im Holzschnitt und als Kupferstich auf. Dabei werden auch
die Eigenheiten der Hoch- und Tiefdruckverfahren vorgestellt. Von Interesse ist auch die
gegenseitige Beeinflussung der Techniken. Wiederholungen gegenüber der vorhergehenden Einführung sind manche der Ausführungen zur Illustration von Inkunabeln wie das
gelegentlich anzutreffende „modulare System“ (S. 26) durch Kombinieren von Holzschnitten zu unterschiedlich zusammen gefügten Bildern und die für heutige Betrachter
irritierende Mehrfachverwendung von ein und demselben Holzschnitt für verschiedene
Inhalte (z. B. bei einem Teil der Stadtansichten in Hartmann Schedels Weltchronik); diese
Verwendungspraxis ist zwar ebenfalls schon länger bekannt, gehört aber auch als WieZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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derholung in ein abgerundetes Bild des Buchdrucks dieser Epoche. Die Wende im Buchwesen mit einer wirklichen Etablierung des gedruckten Buchs etwa um 1530 zeigt sich
an Strukturmerkmalen wie dem Titelblatt mit den „wesentlichen Informationen zu Inhalt,
Autor und Verlag“ (S. 28) und gipfelt in der Einschätzung: „Was nicht gedruckt wird,
[…] wird zumeist als wenig relevant betrachtet.“ (ebd.). Karin ZIMMERMANNS Beitrag
„Bücher als Spiegel der Geschichte“ widmet sich den Spuren, die von Besitzern und Lesern in den Büchern erhalten geblieben sind, d. h. wichtigen Provenienzmerkmalen. Dazu
gehören Hinweise auf die Herstellung von Büchern, wie auf ihren Verkauf oder Kauf,
auf ihren Besitz und auf ihre Zugehörigkeit zu Bibliotheken. Zunächst erörtert die Autorin
die Rolle des Auftraggebers, zu dem sie über eingetragene Devisen, Porträts oder Wappen
gelangt, dann nimmt sie Evidenzen in den Blick, die sich auf Schreiber, Maler oder
Drucker beziehen. Daneben werden auch Einbände als Hinweise auf die Besitzer der Bücher ausgewertet. Beispiele für Benutzungsspuren sind unter anderem An-, Unter- und
Durchstreichungen, Korrekturen und Randbemerkungen. Die interessanten Bemerkungen
über „Beschädigungen und Fehlstellen“ als Benutzungsspuren fallen zwar etwas knapp
aus, ebenso die Ausführungen zum Wechselspiel zwischen Medienwandel und dem Erscheinungsbild des Buches. Hier hätte man gerne noch ein wenig mehr erfahren. Es folgt
der eigentliche, zweigeteilte Katalog mit einem ersten Teil „I. HandSchrift – Bewährt
mit Pinsel und Feder“ (S. 37– 88). Beschrieben werden darin 31 Beispiele, die allerdings
sowohl Drucke als auch Handschriften, sowohl gedruckte als auch handgemalte Illustrationen enthalten. Außerdem wird mit dem wunderschönen Kupferstich „Glücksrad und
Lebensbaum“ des Meisters mit den Banderolen (S. 60 f.) auch ein Beispiel beschrieben,
das weder mit der Feder gezeichnet noch mit dem Pinsel koloriert wurde. Hier erschließt
sich die Zuordnung zum ersten Teil bzw. die Abgrenzung der beiden Katalogteile von
einander nicht auf Anhieb. Vermutlich liegt es daran, dass der Druck eine Handschrift
(wer sie dem angegebenen Digitalisierungslink folgend einsehen möchte, erhielt bis Oktober 2017 die Auskunft: „Das gewünschte Werk wird zur Zeit noch digitalisiert und in
Kürze hier zum Abruf bereitgestellt.“) illustriert. Die 35 Nummern von Teil „II. BuchDruck – Wandel mit Holzblock und Letter (S. 89 –140) beschränken sich dagegen konsequent auf gedruckte Werke. Die Qualität der Bilder im gesamten Band ist sehr gut,
man wünschte sich allenfalls mehr ganzseitige Abbildungen, speziell bei den stark verkleinerten Doppelseiten im Katalogteil.
Johannes Mangei

Jahrbuch für Buch- und Bibliotheksgeschichte, Bd. 1, 2016. Hg. von Uwe JOCHUM / Bernhard LÜBBERS /Armin SCHLECHTER / Bettina WAGNER. Heidelberg: Winter 2016. 190 S.,
Kt. EUR 48,– ISBN 978-3-8253-6700-8
Geteilt in drei Abteilungen – „Aufsätze“, „Kritik“ und „Fundberichte“ – finden sich
unter den unspezifischen Überschriften des neu ins Leben gerufenen Periodikums jeweils
kulturhistorisch, zeitkritisch und objektbezogen orientiert die einzelnen Beiträge. Von
diesen erhoffen sich die Herausgeber Uwe JOCHUM, Bernhard LÜBBERS, Armin SCHLECHTER und Bettina WAGNER für die Zukunft, dass sie aus verschiedenen Disziplinen stammen werden, unterschiedlichen Methoden folgen und ein Überschneidungsfeld im
allerweitesten Sinn in der Geschichte des physischen Mediums Buch und seiner Materialität und der es bewahrenden und vermittelnden Institution Bibliothek finden. So verortet Alois Schmid am Ende seines Grundsatzartikels zur „Buch- und Bibliotheksforschung der Neuzeit“ die Funktion des neuen Jahrbuchs in der Besetzung eines alten,
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ureigenen bibliothekarischen und bibliothekswissenschaftlichen Forschungsfelds, das
zugunsten neuer Themen, i. e. wohl vor allem der Rolle von Medien und sie verwaltende
Institutionen im Zusammenhang mit dem digital turn im weitesten Sinn, nahezu aufgegeben wurde (S. 46). Hier nun problematisiert Lydia GLORIUS den Terminus der „griechisch-römischen Doppelbibliothek“, Christine SAUER spürt mit Hilfe neu entdeckter
Bildquellen dem Gebäudekomplex der Druckerei von Anton Koberger in Nürnberg nach,
während sich Christian MALZER und Annemarie KAINDL den Klosterbibliotheken der
Oberpfalz, insbesondere deren Erschließung durch die Kataloge von Johann Dietrich
Klein widmen.
Im Themenfeld „Kritik“ erinnert Georg SIEBECK an die neutrale Funktion der Fachverlage innerhalb des Wissenschaftssystems, nachdem Valentin GRÖBNER sich pointiert
zum Thema des Publizierens innerhalb der digitalisierten Wissenschaftswelt geäußert
hat.
Schließlich wird im dritten Teil durch Armin SCHLECHTER (2), Alois SCHMID und Bernhard LÜBBERS in der Art von Miszellen unter anderem über Funde einzelner Autographen
in Bibliotheksbeständen berichtet und somit in der Tat dem einzelnen Objekt bibliothekarisch-bewahrender und bibliothekarisch-vermittelnder Tätigkeit Rechnung getragen.
In aller Regel werden an dieser Stelle keine Periodika vorgestellt – die kulturhistorische, mediengeschichtliche und institutionenbezogene Schwerpunktsetzung des neuen
Jahrbuchs, das möglicherweise dem allgemeinen Trend des Publizierens in elektronischer
Form, auch im eigenen papiernen Daherkommen, einen Kontrapunkt zu setzen sucht,
rechtfertigt eine Ausnahme.
Simone Finkele

Gerd ALTHOFF, Kontrolle der Macht. Formen und Regeln politischer Beratung im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2016. 360 S., geb. EUR 49,95
ISBN 978-3-534-26784-2
Gerd Althoff schrieb die vorliegende Monographie als Seniorprofessor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Durch die Analyse besonders aussagekräftiger
Beispiele will er das Wissen um die Formen und Inhalte von Beratung im Früh- und
Hochmittelalter verbessern und vor allem auch in ihre politischen Dimensionen einordnen. Neben Beratungen innerhalb einer Personengruppe mehr oder weniger Gleichgesinnter wurden ebenso die Verhandlungen zweier Verbände, die der gütlichen Beilegung
von Konflikten dienten, in die Untersuchung einbezogen. Beleuchtet wird auch, inwieweit mit der Beratung des Herrschers eine Kontrolle seiner Macht verbunden war. Eigens
hinterfragt wird in diesem Zusammenhang die Rolle der geistlichen Würdenträger sowie
deren Einfluss. Letztendlich geht es um die Feststellung von regelgeleitetem Verhalten
bei und im Umfeld der politischen Willensbildung.
Fünf Leitfragen durchziehen die chronologisch geordneten Teile der Untersuchung:
Wann und wie ist die Verpflichtung des Herrschers zur Beratung eingeführt und durchgesetzt worden? Wann und zu welchen Themen fanden formelle Beratungen statt? Wie
waren die Abläufe der Beratungen und die konkreten Ausführungen der Ratgeber? Welche Herrschaftstechniken (z. B. Vorplanung) lagen den Beratungen zugrunde? Lassen
sich Veränderungen und Entwicklungen in Zusammenhang mit Konsensherstellung beobachten?
Bereits für die Merowingerzeit liegen Nachrichten über Beratungen des Königs mit
geistlichen und weltlichen Großen vor – selten allerdings mit Angehörigen beider GrupZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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pen zugleich. Althoff beginnt seine Analyse mit der Karolingerzeit (S. 34 – 93), wobei er
der Zeit Karls des Großen wenig Aufmerksamkeit widmet. Denn trotz der Existenz eines
internationalen Kreises von Gelehrten in dessen Umfeld gewannen die Großen als Berater
des Königs kein besonderes oder eigenständiges Profil. Dies ändert sich mit dessen Sohn
Ludwig dem Frommen. Krisen und Konflikte der Königsherrschaft erwiesen sich als Zeiten, in denen die Beratung des Herrschers ein vorrangiges und umstrittenes Thema war
und grundsätzlich den Bedarf an Beratung erhöhten. Das Handeln der Führungsschichten
war dabei nicht allein von ihren Machtinteressen bestimmt. Sie erkannten auch an, dass
herrschaftliches Handeln den göttlichen Vorschriften genügen und entsprechen müsste.
Die Bischöfe sahen sich in der Rolle der Aufseher über den König. Dies verstärkte ihren
Anspruch auf Lenkung königlichen Verhaltens. Von der Beratung der Herrscher durch
die weltlichen Großen hören wir in jener Zeit dagegen nur sehr wenig. In der zweiten
Hälfte des 9. Jahrhunderts drängten hingegen die Großen des Reiches in Verhandlungen
und Beratungen auf den Frieden, verpflichteten sich eidlich, seine Einhaltung zu garantieren und erklärten, die Könige zu verlassen, wenn diese den Vertrag nicht einhalten
sollten.
Zur Zeit der Ottonen (S. 94 –141) war das Königtum des beginnenden 10. Jahrhunderts
gezwungen, sein Verhältnis zu den adligen Eliten durch Zugeständnisse neu zu regeln.
Heinrich I. setzte vorrangig und erfolgreich auf einen Ausgleich der Gegensätze, auf Einigungen, Bündnisse und Befriedung. Er räumte dem Prinzip der Konsensherstellung
durch Beratung und Verhandlung immer eine hohe Priorität ein, auch wenn er dies durchaus mit militärischen Drohgebärden verband. Die Regierungszeit Ottos des Großen hingegen war, insbesondere in der Anfangszeit seiner Regierung, durch eine Fülle von
Konflikten der Großen mit dem Herrscher gekennzeichnet. Offensichtlich missbilligte
diese Elite die Verhaltensweisen des Herrschers und sah sich zum bewaffneten Widerstand genötigt. In der Krisenzeit der Jahre 953/954 scheinen die Konfliktparteien die
Notwendigkeit von Beratungen und des Einsatzes von Vermittlern eingesehen zu haben.
Vor allem König Otto gab seine Versuche autokratischer Entscheidungsfindung auf. Er
war offensichtlich auf die Vorstellungen des Adels und der Bischöfe bezüglich des
Stellenwerts von Beratung eingeschwenkt. Der Adel verlangte von den Königen seit dem
10. Jahrhundert eine Sonderbehandlung, gerade was die Beilegung von Konflikten anging. So sind auch die Königserhebungen im 10. und 11. Jahrhundert nicht ohne detaillierte Vereinbarungen denkbar, die von den geistlichen und weltlichen Großen im Vorfeld
der Erhebung getroffen wurden.
In der Salierzeit (S. 142 – 215) war der Anspruch der Fürsten auf angemessene Beteiligung an den politischen Entscheidungen etabliert und wurde als fast schon institutionalisiertes Recht angesehen. Dabei trat immer wieder ein grundsätzliches Dilemma
mittelalterlicher Herrschaftsausübung in Erscheinung: Einerseits existierte kein expliziter
Kanon von Rechten und Pflichten des Königs. Andererseits führte ein zu eigenmächtiges
Handeln des Königs zu einer Oppositionshaltung. Dabei veränderte sich auch die Rolle
der Fürsten: Waren sie zunächst nur Unterhändler im Auftrag des Königs, werden sie
zunehmend zu Vermittlern und sogar Schiedsrichtern, die nicht nur die Parteien zum
gütlichen Ausgleich bringen, sondern den Konflikt durch ihre Entscheidung beenden
wollten.
Die Krise des Investiturstreits veränderte die Grundlagen und Grundsätze bisheriger
Beratung und Entscheidungsfindung: Immer effektiver wurde die Technik, paritätisch
ausgewählte Vertreter beider Parteien über einvernehmliche Lösungen verhandeln zu lasZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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sen. Die neuen päpstlichen Geltungsansprüche veränderten und prägten zudem die Rahmenbedingungen von Beratungen und Verhandlungen nachhaltig. Die päpstlichen Stellungnahmen wurden mit einem höherrangigen Anspruch auf „Wahrheit“ versehen. Im
Zuge dessen kam es zu einem gewaltigen Anstieg schriftlicher Fixierung unterschiedlichster Themen.
Durch Verhandlungen und Vereinbarungen konnten in der Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V. letztendlich bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Parteien immer wieder vermieden werden. Dem Verhandlungsweg wurde der Vorzug gegeben und man fand
in der Regel durch zum Teil langwierige und zähe Verhandlungen einen tragfähigen Kompromiss.
In der Stauferzeit (S. 216 – 299) wurden die Beratungen von schriftlichen Initiativen
vorbereitet, begleitet und auch nachbereitet, ohne dass die Bedeutung des mündlichen
Vortrags durch Boten oder Gesandten an Bedeutung verlor. Der Gedanke der Friedensstiftung mittels Schiedsgericht wurde immer wichtiger. Die mit Geld gekaufte Zustimmung rückte zunehmend in den Vordergrund. Mit beträchtlichem finanziellem Aufwand
versuchte man, die Mächtigen in vertraulicher Beratung zum Seitenwechsel zu bewegen.
Die Netzwerke wurden daher immer instabiler, weil das Prinzip von Leistung und Gegenleistung die Entscheidungen vieler bestimmten.
Abschließend fasst Althoff seine Ergebnisse zusammen (S. 300 – 336) und interpretiert
diese unter verschiedenen Blickwinkeln. Für die Bedeutung des königlichen Herrschaftsverbandes existierten im Früh- und Hochmittelalter eine Reihe von Regeln, die alle Beteiligten, auch der König, zu befolgen hatten. Diese Regeln gaben der Königsherrschaft
Struktur, setzten ihr aber auch Schranken. Sie konkretisierten sich in Gewohnheiten, die
allerdings nirgendwo schriftlich fixiert waren. Eine Sonderform der politischen Beratung
war das Aufkommen der Institution des Vermittlers, dessen Aufgabe die gütliche Beilegung von Konflikten war. Seit dem frühen 12. Jahrhundert wurde zudem in bestimmten
Fällen versucht, die Vermittler durch Schiedsgerichte zu ersetzen. Die Rolle der geistlichen Berater, die aus einem Anspruch auf Aufsicht über die Amts- und Lebensführung
des Herrschers resultierte, war letztendlich nur in Einklang mit der politischen Machtsituation durchzuhalten. Formelle Kontakte mit allen wurden erst dann eingeleitet, wenn
ihr Ausgang prognostizierbar war. Ein umsichtiger Herrscher berief daher formelle Versammlungen seiner Ratgeber erst ein, wenn er sichergestellt hatte, dass die Ratgeber in
seinem Sinne agieren würden. So waren die Möglichkeiten der Herrscher groß, formelle
wie informelle Beratungen auf verschiedenste Art und Weise zu dominieren. Das wirksamste Mittel hierzu dürfte gewesen sein, sich vorab der Zustimmung der wichtigsten
Personen zu versichern und erst dann formelle Beratungen einzuleiten. Problematisch
für den König wurde es immer dann, wenn er den Korridor der akzeptierten Handlungsoptionen verließ. Grundsätzlich konstatiert Althoff in seiner exzellent recherchierten und
sprachlich gut lesbaren Monographie für das Mittelalter eine ausgeprägte Bereitschaft,
auch schwierige Probleme durch Verhandlungen zu lösen und so kriegerische Gewalt zu
vermeiden.
Jürgen Treffeisen
Claudia ZEy (Hg.), Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11. –14. Jahrhundert) (= Vorträge und Forschungen, Bd. 81). Ostfildern: Thorbecke 2015. 487 S., geb. mit Schutzumschlag, EUR 58,– ISBN 978-3-7995-6881-4
Ein neuer und gewichtiger Band in dieser renommierten Reihe enthält die Vorträge
der Herbsttagung 2010 auf der Reichenau, die der „Frau im Mittelalter“ gewidmet sind,
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einem Modethema, wie es scheint, und die 14 Beiträge dieses Bandes, zum überwiegenden Teil von Wissenschaftlerinnen verfasst, fügen sich alle in diesen Rahmen ein. Man
wird dabei freilich nicht übersehen, dass die bisherigen Tagungsthemen seit den Anfängen
des Konstanzer Arbeitskreises 1951, also in den letzten 65 Jahren intensiver Mittelalterforschung, ganz von den rechts- und verfassungsgeschichtlichen Themen um Herrschaft
und Staat im europäischen Mittelalter bestimmt gewesen waren. Im Mittelpunkt stand
daher immer der König als Repräsentant des mittelalterlichen Reichs, und mehreren von
ihnen wurden bei ihren Jubiläumsjahren eigene Bände und Vortragsreihen gewidmet, so
Heinrich IV., Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen, Friedrich II. Dies entsprach
nicht nur der auch nach dem Krieg weitergeführten Forschungstradition, sondern auch
der Thematik vom „Staat des Mittelalters“, wie es Theodor Mayer, der Gründer des Konstanzer Arbeitskreises, 1935 im Anschluss an Georg von Below richtungweisend formuliert hatte. Die Königin und Fürstin war in dieser Sicht kaum vertreten, und man begnügte
sich mit der Formel von der „consors regni“, der Teilhaberin der Macht, mit der man ihre
Rolle im mittelalterlichen Herrschaftssystem zur Genüge beschrieben glaubte (Thilo Vogelsang 1954). Erst in jüngerer Zeit hat man dieses Bild, etwa im Zusammenhang mit
den Kaiserinnen Adelheid und Theophanu und auch da in ihren Jubiläumsjahren, hinterfragt, um zu erfahren, ob sie mehr waren als die Lückenbüßerinnen in einer Zeit der Vormundschaft für den unmündigen König. Aber erst die letzten zwei Jahrzehnte haben viele
neue Arbeiten zu den Königinnen des Mittelalters hervorgebracht, in denen versucht
wurde, ihre Beteiligung an der Königsherrschaft zu beschreiben und zu definieren. In
der dem vorliegenden Band zugrunde liegenden Tagung ging es darum, diese von verschiedenen Richtungen her und aus den verschiedensten zeitlichen und landschaftlichen
Ansätzen kommenden Forschungen zu systematisieren und nach den jeweiligen Bedingungen zu fragen, unter denen die Herrschaft der Frau möglich war, nach den „Handlungsspielräumen“, die sich ihr öffneten und die sie zu nutzen wusste. Der einleitende
Beitrag der Herausgeberin Claudia ZEy (S. 9 – 33), zugleich der Titel dieses Bandes, fasst
dies zusammen in dem Schlagwort „Mächtige Frauen“, der mit einem Fragezeichen
versehen wird, und diese Frage kehrt denn auch in allen folgenden Beiträgen wieder.
Christine REINLE (S. 35 –72) schafft hierzu den theoretischen Unterbau mit der grundsätzlichen Frage „Was bedeutet Macht im Mittelalter?“ Der vor allem an Fürstenspiegeln
und Erziehungslehren des späteren Mittelalters abgeleitete Kernsatz, nicht die optimale
Ausnutzung von Macht, sondern die „demütige Selbstreflexivität im Umgang mit Macht“
(S. 69) sei entscheidend, lässt sich hier festhalten.
Die folgenden Beiträge sind vor allem an den Königinnen selbst orientiert, ohne dass
dabei das biographische Moment in den Vordergrund tritt. Nikolas JASPERT, Indirekte
und direkte Macht iberischer Königinnen im Mittelalter (S. 73 –125) behandelt einen
Herrschaftsbereich, in dem die weibliche Erbfolge nicht ungewöhnlich war, und auch
wenn die Chronisten, meist Mönche oder Kleriker, dies eher kritisch betrachteten, so beachten sie doch beide Seiten, die machtvolle Herrschaftsausübung und zugleich die Frömmigkeit, die Verantwortung vor Gott; dass die „Seele der Königin letztlich schwach und
weibisch gewesen sei“ (S. 73), wird dabei als Topos oftmals wiederkehren. Auch im Königtum Jerusalem ist die weibliche Erbfolge im 12. und 13. Jahrhundert stark vertreten
(Allan V. MURRAy, Woman in the Royal Succession of the Latin Kingdom of Jerusalem,
S. 131–162). Vor diesem Phänomen untersucht Philippe GORIDIS (S. 163 –197) die „Gefährten, Regenten, Witwer“ als die männlichen Partner der legitimen Königin, die gleichwohl eine „männliche Herrschaft im Heiligen Land“ ausgeübt haben. Die Dynastie
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billigte dem Mann, dem „consors regni“ eine Form der Mitwirkung zu, die das weibliche
Erbkönigtum gleichsam unterlief. In diesem Zusammenhang sei es erlaubt, die folgenden
Beiträge über die Königinnen im anglo-normannischen Reich von 1066 –1216 (Elisabeth
VAN HOUTS, S. 199 – 224), mit detaillierten Stammtafeln, und im französischen Königreich
(Patrick CORBET, S. 225 – 247) zu übergehen und auch den folgenden Beitrag über „Krönungsordnungen für und Papstbriefe an mächtige Frauen im Hochmittelalter“ nur zu
streifen (Brigitte KASTEN, S. 249 – 306), wonach die meisten Päpste den Kaiserinnen, Königinnen und Fürstinnen eine erhebliche Kompetenz in Fragen jeder Art zusprachen,
ohne dass die durch Salbung und Krönung an den König gebundenen Frauen auf ihre
Rolle als Ehefrau oder Mutter des Königs reduziert worden wären. Auch in der Sprache
der Krönungsordines und der Papstbriefe wird nicht unterschieden zwischen der direkten
Herrschaft des Kaisers oder Königs und einer indirekten der Kaiserin oder Königin.
Der folgende Beitrag von Elke GOEZ, Mit den Mitteln einer Frau? (S. 306 – 336) geht
in ausgewählten Beispielen des 11. Jahrhunderts (Beatrix und Mathilde von Canossa) den
Interessen und Handlungsspielräumen von Fürstinnen nach, die den Herrschertitel getragen, Urkunden ausgestellt und Siegel geführt haben und die als Klosterstifterinnen
und Kunstmäzene nicht nur ihre Frömmigkeit zur Schau stellten, sondern zugleich auch
ihre Herrschaftsansprüche vertraten. Diese Doppelrolle wird denn auch in den nächsten
Beiträgen ausgeführt, so am Beispiel der Tiroler Landesfürstinnen des 13. und 14. Jahrhunderts (Julia HÖRMANN-THURN UND TAxIS, Mächtige Fürstinnen – fromme Stifterinnen?, S. 365 – 409); auch hier findet sich wieder das Fragezeichen hinter dem Titel, das
einen scheinbaren Gegensatz von Machtstreben und religiöser Hingabe andeutet. Doch
die Abhängigkeit des einen vom andern ist evident: Ohne entsprechenden wirtschaftlichen Hintergrund ist auch eine Stiftung, etwa eines Klosters, nicht möglich, und
zugleich eröffnet jeder Stiftungsvorgang individuelle Spielräume, die eine Chance einschließen, Einfluss und Macht auszuüben. Der Beitrag von Martina STERCKEN über
„Weibliche Präsenz Habsburgs im Südwesten des Reichs“ (so der Untertitel, S. 337– 364)
gilt vor allem der im Dom von Basel begrabenen Königin Anna, Gemahlin Rudolfs von
Habsburg, und ihrer Enkelin Königin Agnes von Ungarn, die als Witwe fast 50 Jahre
lang im Kloster Königsfelden im Aargau lebte, wo sie auch bestattet ist. Auch hier geht
es um den Besitz als Grundlage der Machterhaltung vor allem in den habsburgischen Gebieten im schweizerischen Voralpenland, und in dem von ihr mitgestifteten Kloster Königsfelden hielt Agnes einen förmlichen Hof, an dem sie die habsburgischen Interessen
vertrat und die Memoria ihres Hauses pflegte.
Damit wird auf die besondere Rolle der Klöster und ihrer Stifter und Stifterinnen hingewiesen, und dies führt zu dem abschließenden Beitrag von Sigrid HIRBODIAN, Weibliche Herrschaft zwischen Kirche und Welt (S. 411– 436). Hier geht es um „Geistliche
Fürstinnen im 11. –14. Jahrhundert“, ausgehend von der Stiftskirche in Andlau im Elsass,
das hier stellvertretend gesehen wird für die großen Damenstifte aus ottonisch-salischer
Zeit, an der Spitze etwa Quedlinburg und vor allem Gandersheim, dessen Äbtissinnen
als Prinzessinnen des Königshauses zugleich die Reichspolitik nachhaltig mitbestimmt
haben. So geht es vor allem in der Frühphase dieser Stifte um reale Machtpositionen und
die Ausübung königlicher Herrschaft. Auch in Andlau, der Stiftung der Kaiserin Richgardis, waren zwei Äbtissinnen als Schwestern der Könige Heinrich II. und Konrad II.
einflussreich und reichspolitisch aktiv. In einer zweiten Phase der Stiftsgeschichte geht
es um die zunehmende Einflussnahme weltlicher Mächte auf die Frauenstifte, vor allem
der Welfen und Staufer um die Vogtei und die Besetzung der Äbtissinnenstellen. Doch
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bei allem Bedeutungsverlust der Stiftskirchen werden die Äbtissinnen als Reichsfürstinnen tituliert und sind auf den Hoftagen des Königs gegenwärtig. Im Zuge der religiösen
Bewegungen des Hochmittelalters ändern sich die Ordnungen in den zahlreichen der
einer strengeren Observanz beitretenden Stiftungen, während in den alten Stiften die Mitbestimmung des Stiftskapitels bei der Äbtissinnenwahl Gegengewichte zur Herrschaft
der Äbtissin schafft und auch deren Machtposition im Innern begrenzt. Und schließlich
bewirkt die wirtschaftliche Krise der Stifte im späteren Mittelalter jene Umstrukturierung
der grundherrschaftlichen in neue geldwirtschaftliche Besitzstrukturen, die in die beharrenden Formen führen, die sich noch jahrhundertelang erhalten haben. Dies alles lässt
die sich wandelnde Herrschaftspraxis in Andlau erkennen, dessen geschichtliche Entwicklung im Elsass im Verlauf des Mittelalters als symptomatisch aufgezeigt wird. In
vielem läuft sie parallel zu jener der Männerklöster und -stifte, und die Ausübung der
„Herrschaft“ der Äbtissinnen scheint von derjenigen der Männer abgeleitet. Doch das
große Verdienst dieser Arbeit besteht gerade darin, die in ihrer Zahl und ihrer Bedeutung
hoch einzuschätzenden Frauenklöster und -stifte in ihrer geistigen, wirtschaftlichen und
religiösen Entwicklung in die Welt des Mittelalters eingeordnet und damit der Frau eine
entscheidende Stellung in der Sozialordnung beigemessen zu haben. Eine Kartenskizze
zeigt die vor 1100 gegründeten Frauenklöster in ganz Mitteleuropa auf beeindruckende
Weise als Ausdrucksform weiblicher Präsenz und gibt zugleich zu erkennen, dass ihre
Erforschung zu Unrecht im Windschatten der den Männerklöstern geltenden Forschung
gesehen wurde. Erst in jüngster Zeit und vor allem auch bei der Erforschung der religiösen Bewegungen in den Frauengemeinschaften macht sich hier ein Wandel bemerkbar,
und dem trägt ja auch der vorliegende Band Rechnung.
Die Zusammenfassung von Jörg ROGGE (S. 437– 457) greift die schon in der Einleitung
aufgeworfenen Fragen nochmals auf – ohne dass dabei die Fragezeichen aufgelöst werden, die immer wieder gesetzt wurden: Ist Herrschaft immer männlich? Unzählige Beispiele aus allen Bereichen des mittelalterlichen Lebens haben Frauen in ihrem spezifischen Lebensumkreis, aber zugleich auch in denjenigen Tätigkeiten gezeigt, die man als
dem Mann vorbehalten ansah; sie haben mit den Mitteln der Machtausübung, ja sogar
des Kampfes in Feldzug und Diplomatie an seiner Stelle gewirkt. Die Chronisten, in der
Regel Männer, Geistliche, haben dies aus ihrem Blickwinkel beschrieben und dies oftmals in abwertender, freilich auch heroisierender Weise, um die Unzulänglichkeit, die
Begrenztheit, ja sogar die Unzulässigkeit des Handelns einer Frau zu verdeutlichen. Dazu
kommt die relative Quellenarmut, wenn es darum geht, das Leben einer Frau, auch der
Königin zu beschreiben, für die es kein Itinerar und nur in seltenen Fällen eine von ihr
ausgehende Urkunde gibt. Diesen Gesichtspunkt bei der Betrachtung der Königin gilt es
in besonderer Weise zu beachten. Gerade in der Reihe der „Vorträge und Forschungen“,
deren frühe Beiträge ganz von der Verfassungsgeschichte und damit auch den Urkunden
und Verträgen des Mittelalters bestimmt gewesen waren, hat dieser Band Modellcharakter, und man ist dankbar, dass dieser Weg beschritten wurde.
Hansmartin Schwarzmaier
Anastasia BRAKHMAN, Außenseiter und „Insider“. Kommunikation und Historiographie
im Umfeld des ottonischen Herrscherhofes (= Historische Studien, Bd. 509). Husum:
Matthiesen 2016. 292 S., geb. EUR 49,– ISBN 978-3-7868-1509-9
Seit etwa vier Jahrzehnten haben Mittelalterhistoriker in zunehmendem Maße die
von den „neuen Kulturwissenschaften“ erarbeiteten Überlegungen und Befunde zur Rolle
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der Kommunikation auch für ihre spezifischen Fragestellungen nutzbar zu machen versucht. Während die mit literarischen Texten befasste Forschung diesen selbst schon seit
längerem einen Kommunikationscharakter zuspricht, hat die mit historiographischen
Texten befasste historische Mediävistik einen vergleichbaren Blickwinkel bislang noch
kaum einzunehmen versucht. Hier setzt die vorliegende Arbeit ein, indem sie – im Gegensatz zu der bislang eher an „Formen der Gruppenkommunikation“ interessierten
mediävistischen Forschung – „aus den einzelnen Texten Rückschlüsse auf die Kommunikationsarten der einzelnen [historiographischen] Autoren“ zu ziehen versucht, „um
Aussagen über das Zeitspezifische der Kommunikation und des Diskurses zu gewinnen“
(S. 13).
Das hier vorzustellende Werk, das diesen Vorgaben gerecht zu werden versucht, ist
schon seiner Entstehungsgeschichte wegen bemerkenswert. Zwar handelt es sich auf den
ersten Blick um eine von Gerhard Lubich betreute Bochumer Dissertation. Bevor die Autorin – ausgestattet mit einem DAAD-Stipendium – im Jahre 2006 an die Ruhr-Universität wechselte, hatte sie aber bereits in Moskau im „Zentrum für historische und
kulturelle Anthropologie am Institut für allgemeine Geschichte der Russischen Akademie
der Wissenschaften“ und im „Institut für Kultur des Ostens und der Antike an der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften“ Grundlagen geschaffen, die
ihr die Bearbeitung der sie interessierenden weitgespannten Thematik ermöglichten.
Weder Titel noch Untertitel der Arbeit lassen indessen erkennen, dass in deren Mittelpunkt – auch rein umfangmäßig – das Werk Liudprands von Cremona steht. Indem sie
sein Werk mit demjenigen Widukinds von Corvey und Hrotsvits von Gandersheim,
zweier anderer „ottonischer Historiographen“, vergleicht, vermag sie angesichts von
deren „dauerhafte(r) institutionell geprägte(r) Stellung im sozialen Gefüge des ottonischen Reichs“ (S. 24) diesen „Insidern“ Liudprand im Blick auf sein Verhältnis zum
ottonischen Hof mit Recht als „Außenseiter“ gegenüberzustellen. Mit dieser Absichtserklärung verbindet sie zugleich eine Darlegung ihres Vorgehens. Dieses gilt zunächst
einer Klärung der für die Kommunikation eines jeden Verfassers bestehenden Rahmenbedingungen, gefolgt von der Frage nach der persönlichen Zusammensetzung des jeweiligen Adressatenkreises und der dadurch gegebenen Ausrichtung jedes einzelnen Werkes;
daran schließt sich ein Blick auf den Inhalt der Botschaften und der jeweils angewandten
„Kommunikationsstrategien“ an gefolgt von der Frage, an welche Rezipienten bzw. Rezipientengruppen sich die Aussagen richten und wie sich die Botschaften zueinander verhalten. Von den Antworten auf all diese Fragen erhofft sich die Verfasserin die
Möglichkeit, Formen und Schemata der Kommunikation aller drei Autoren miteinander
vergleichen zu können (S. 28).
Mit ihrem Fragenkatalog nähert sich die Verfasserin zunächst dem Werk oder genauer:
der „Kommunikation“ des von ihr als „Außenseiter am ottonischen Hof“ charakterisierten
Liudprand von Cremona, d. h. seinem Austausch mit einem ihm fremden Umfeld. Dieses
Umfeld ist durch das „Regnum Italiae in postkarolingischer Zeit“ gegeben, dessen Beschreibung und Würdigung man in dieser Ausführlichkeit (S. 29 – 40) an dieser Stelle
nicht erwartet hätte. In ihrem Element ist die Verfasserin, wenn sie, anschließend an die
Schilderung von zumeist Bekanntem, mit Hilfe einer eindringlichen Analyse von Liudprands Werken „Antapodosis“ und „Homelia Paschalis“ dessen als Diakon von Pavia
und danach seit 961/962 als Bischof von Cremona unternommene „Annäherungsversuche“ gegenüber Otto I. herauszuarbeiten versucht (S. 41 ff.; zu Entstehungsgeschichte
und Überlieferung der Antapodosis ist neuerdings noch nachzutragen: Steffen Patzold,
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Wie bereitet man sich auf einen Thronwechsel vor?, in: Matthias Becher (Hg.), Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich, Ostfildern 2017, S. 127–162, hier
S. 144 –146).
Die unter kommunikationsgeschichtlichen Gesichtspunkten betriebene minutiöse Analyse beider Texte, vor allem der Antapodosis, erlaubt nicht nur, „Selbstbild und soziales
Streben“ des Autors zu bestimmen, sondern die Antapodosis gar als „Rechtfertigungsschrift“ Liudprands angesichts seines an König Berengar II. begangenen Verrats, zugleich
aber auch als Bewerbungsschrift für eine vergleichbare Position am Hof Ottos I. zu werten. Bereits hier ist man von der Fähigkeit der Autorin beeindruckt, alle nur denkbaren
Möglichkeiten zur Ausdeutung des Textes zu berücksichtigen. Dies gelingt ihr u. a. dank
der Einbeziehung auch spezifisch literaturwissenschaftlicher Fragestellungen, etwa des
Achtens auf „Fälle literarischer Inszenierung“ Liudprands (insbes. S. 51 und 55). Bei
einer derart weitgreifenden Analyse kommt die Verfasserin allerdings nicht umhin, vielfach mit Annahmen bzw. Vermutungen zu argumentieren (vgl. z. B. S. 43 zu Beginn von
Kap. 2.1 oder S. 48 vor Anm. 53 und vor allem S. 59 die „Vermutung“, „dass es sich hier
um eine Selbstempfehlung des Verfassers als Berater Ottos I. handeln könnte“, mit dem
Eingeständnis: „Es ist jedoch signifikant, dass der Text keine unmittelbaren Hinweise
bietet“.) Trotz diesen von ihr selbst erkannten Unsicherheiten gelangt sie zu dem Urteil,
dass „die Ergebnisse der Textanalyse […] signifikante Übereinstimmungen mit dem Lebenslauf Liudprands“ aufweisen (S. 60). Mehr noch als in dem soeben besprochenen Abschnitt ist die Verfasserin auf Hypothesen angewiesen, um im Folgenden „zu ermitteln,
welche Rezipienten [der Antapodosis] mit welchen Aussagen in welcher Form erreicht
werden sollten“ (S. 60). So möchte sie beispielsweise aus der Widmung und den wiederholten Anreden an den Gesandten des Kalifen, Bischof Recemund von Elvira, den sie
lediglich als „formalen Empfänger“, als einen „fingierten Adressaten“ der Antapodosis
(S. 65) nachweisen möchte, den Schluss ziehen, es „könnte der Autor […] darauf hinweisen, dass die moralische Größe Ottos I. auch außerhalb Ostfrankens der ganzen Christenheit zu verkünden sei“ (S. 63). Und obwohl die Verfasserin bekennen muss, dass
Rather von Verona „als Empfänger an keiner Stelle der Antapodosis angesprochen wird“,
gelangt sie einige Zeilen davor zu der Vermutung: „Zu […] möglichen Adressaten könnte
der Gelehrte Rather zählen […]“, und nimmt sodann „den hypothetischen Dialog mit
dem gelehrten Exilanten in Liudprands Werk näher in den Blick“ (S. 66). Ja, sie meint
sogar, es „ließe sich erwägen, dass Liudprand den Gönner Rathers, Erzbischof Wilhelm,
als den avisierten Empfänger vor Augen hatte“ (S. 71), muss dann aber wenig später bekennen: „Wilhelm von Mainz wird an keiner Stelle der Antapodosis erwähnt; die Ausrichtung von Liudprands Werk auf den Erzbischof bleibt also hypothetisch“ (S. 73). Ja,
die sich hier spiegelnde „deutliche Zurückhaltung“ in „Liudprands Kommunikation mit
dem ottonischen Umkreis“ führt die Verfasserin dazu, im Blick auf Liudprands Kommunikation bzw. Kommunikationsstrategien Weitergreifendes „anzunehmen“ und zu „vermuten“ (S. 73). Diesen eher theoretischen Vorüberlegungen lässt die Verfasserin sodann
eine Textanalyse der Antapodosis folgen, die sowohl nach dem „Zielauditorium“ als auch
nach Leitthemen und hauptsächlichen Darstellungs- und Deutungsmustern fragen soll.
In den gewissermaßen als Antworten folgenden scharfsinnigen Einzelanalysen beweist
die Verfasserin ihr Können, indem sie mit bewundernswertem Scharfsinn unter allen nur
denkbaren Gesichtspunkten fünf für Liudprand in seiner Antapodosis zentrale Themen
herausarbeitet und deren Darstellung analysiert (S. 74 –124). Das geschieht stets verbunden mit der Suche nach Hinweisen, die etwas über die „Kommunikation“ oder genauer:
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

468

Buchbesprechungen

die „Kommunikationsstrategien“ Liudprands auszusagen vermöchten. Und in vergleichbarer Weise analysiert sie auch Liudprands Homelia Paschalis, seinen Liber de Ottone
rege und seinen Bericht über die Legatio ad imperatorem Constatinopolitanum. Das
Ergebnis all dieser ihrer Befragungen möchte sie darin sehen, „zu behaupten, dass die
Kommunikation zumindest von Seiten des Verfassers tatsächlich als solche aufgefasst
und angestrebt wurde“ mit dem „vornehmlichen Ziel“ der „Beförderung seines sozialen
Aufstiegs bzw. der Wahrung erreichter Positionen“ ( S. 148), der „Selbstrepräsentation“
( S. 150) und vor allem der „Aufnahme in den ottonischen Dienst“ verbunden mit der
Hoffnung, vom „Außenseiter“ zum „Insider“ aufsteigen zu können (S. 152).
Die folgenden beiden Kapitel, gewidmet zum einen den Res gestae Saxonicae Widukinds von Corvey und zum andern den historischen Schriften Hrotsvits von Gandersheim,
sollen der Antwort auf die Frage dienen „inwiefern Liudprand […] einen durch seine
Außenseiter-Position bedingten Ausnahmefall darstellt“ (S. 154). Um vergleichen zu können, werden die Werke der beiden – im Gegensatz zu Liudprand – als „Insider“ bezeichneten „ottonischen Historiographen“ wiederum unter dem Gesichtspunkt der „Kommunikation“ nach Rahmenbedingungen, avisierten Rezipienten, Ausrichtung und Adressaten,
Abfassungsintentionen und Schwerpunkten der Kommunikation und schließlich nach
Darstellungsmustern und Deutungsschemata befragt (Kapitel III, S. 155 – 244).
Wurden schon hier immer wieder Vergleiche mit Liudprand vorgenommen, so ist damit der Boden bereitet, um in Kapitel IV „Die Kommunikation Liudprands, Widukinds
und Hrotsvits“ einem abschließenden Vergleich zu unterziehen (S. 245 – 254). Dabei
ergibt sich, dass „die Direktheit der Kommunikation der ‚Insider‘-Autoren durchaus verschieden sein kann“. Liudprand aber musste als Außenseiter zusätzliche „Kommunikationsebenen“ installieren, um sich einen „Zugang zum Umfeld des sächsischen Herrschers“ zu öffnen (S. 246). Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass sich Liudprands
Kommunikation nach seiner Aufnahme in den Dienst Ottos I. wesentlich zu ändern vermochte. Jetzt konnten mächtige Herrschaftsträger direkt angesprochen werden (S. 247).
Eines der wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels besteht darin, dass „grundsätzlich
die Gemeinsamkeiten in der Haltung der beiden institutionell und personell im Gefüge
des Reiches Verankerten“ [Widukind und Hrotsvit] überwiegen. „Liudprand dagegen
ist darauf angewiesen, für seine persönlichen Interessen einzutreten, Selbstempfehlung
und Selbstrechtfertigung zugleich zu leisten“ (S. 249). Wichtigste Vorbedingung für
die Gestaltung seines Werkes sei „das überdurchschnittliche Bildungsniveau des Italieners“. Dennoch unterscheide die „soziale Unsicherheit“ Liudprands im Verhältnis zum
ottonischen Herrscherhof ihn wesentlich von den „Insidern“. Unter „kommunikationsgeschichtlicher Perspektive“ führe uns sein Werk „die Kommunikation eines Außenseiters vor Augen, der die angestrebte Integration letztlich nur eingeschränkt erreicht
hat.“ ( S. 254)
Mit diesem Resümee löst die Verfasserin ihr Versprechen ein, mit Hilfe des Blicks auf
die kommunikativen Praktiken dreier Geschichtsschreiber der Ottonenzeit deren Selbstbild und deren Vorstellung von ihrer Rolle herauszuarbeiten (S. 12). Dies ist ihr nicht nur
mit Hilfe eines bewusst eingenommenen, in der historischen Mediävistik bislang noch
selten derart konsequent angewandten „kommunikationsgeschichtlichen“ Blickwinkels,
sondern auch deswegen hervorragend gelungen, weil sie über Kenntnisse und damit auch
über Fragemöglichkeiten verfügt, die weit über das beim Verfassen einer Dissertation
Übliche hinausgehen.
Helmut Maurer
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Katharina Anna GROSS, Visualisierte Gegenseitigkeit. Prekarien und Teilurkunden in Lotharingien im 10. und 11. Jahrhundert (Trier, Metz, Toul, Verdun, Lüttich) (= Monumenta Germaniae Historica, Schriften, Bd. 69). Wiesbaden: Harrassowitz 2014. LxIV,
388 S., zahlr. Abb., geb. EUR 55,– ISBN 978-3-447-10161-5

Katharina Anna Groß untersucht in dem vorliegenden Werk „Visualisierte Gegenseitigkeit“ die „Prekarien und Teilurkunden in Lotharingien im 10. und 11. Jahrhundert
(Trier, Metz, Toul, Verdun, Lüttich)“. Ihr Programm lässt sich leicht umreißen: „Ausgehend von der innovativen Beurkundungspraxis (Doppel- und Teilurkunden, Chirographierung) bei Prekarien aus dem Lotharingien des 10. und 11. Jahrhunderts soll die Frage
geklärt werden, inwiefern der Übergang zur Teilurkunde mit dem Wandel der Leiheformen von der klassischen Prekarie hin zu den frühen Pachtverträgen in einem inneren
Zusammenhang steht und inwieweit sich in der Form der Teilurkunde ein Wandel der
sozialen Verhältnisse widerspiegelt“ (S. 17). Dieses Programm schreitet sie ab, in vier
Großkapitel aufgeteilt: (I. Einführung, S. 1– 42; II. Systematischer Teil, S. 43 – 263; III.
Synthese: Geschichte einer Begegnung, S. 264 – 303; IV. Schluss, S. 304 – 310). Dem
schließt sich ein Anhang an, der die Edition (nebst deutscher Übersetzung) zweier Teilurkunden, einen Katalog der Teilurkunden sowie eine Tabelle der Prekarien und Leiheverhältnisse umfasst. Ein umfangreicher Abbildungsteil (S. 337– 370) und ein Register
beschließen das gehaltvolle, mit feinziselierter, gründlicher Sorgfalt, Präzision und inhaltlicher wie sprachlicher Klarheit vorgelegte Werk. Bezüglich der Abbildungen wäre
überlegenswert, ob nicht in einem Faksimileband eine kommentierte Auswahl – mit Blick
über den Tellerrand der behandelten Gebiete – publiziert würde.
Der Arbeit, eine unter Cotutelle Brigitte Kastens und Laurent Morelles entstandene
Dissertation Saarbrücken-Pariser Provenienz, dienen 198 Prekarien, 47 davon als Teilurkunde ausgefertigt, als Grundlage sowie eine Vielzahl weiterer Urkunden, sei es im
Original, sei es in Kopie. Die Bestände sind disparat, lediglich aus Trier und Metz sind
– überwiegend – Originale überliefert, kritische Editionen der untersuchten Bestände
fehlen. Besonderer Focus liegt auf den Trierer und Touler Oberhirten, denen Groß ein
direktes Engagement vermutungsweise zubilligt. Als Monita sind lediglich eine leichte
Unschärfe bezüglich der Frage der Rechtssicherheit des behandelten Urkundenmaterials,
des weniger stark ausgebauten Hinweises zur Urkunde als mediatrix wie auch die unnötige Differenzierung zwischen precator und precatrix und der grundsätzlichen Verwendung von „Prekarist“ der Arbeit zu attestieren.
Durch eine (wohl) als Teilurkunde ausgestellte Prekarie wird der Ausgangspunkt der
Untersuchung präsentiert, von Groß das Feld aufgewickelt, die Begrifflichkeiten präzise
erarbeitet. Der „systematische Teil“ wird streng unterteilt und ausdifferenziert, aber nicht
zergliedert, in „Personelle Voraussetzungen der Urkundenherstellung“ (S. 43 –76), „die
Prekarien“ (S. 77–171) und „die Teilurkunden“ (S. 172 – 263).
Geographische Grundlage ist die um die, zur Kirchenprovinz Köln gehörende, Diözese
Lüttich erweiterte Kirchenprovinz Trier, nebst den fünf Bischofskirchen noch zwölf ausgewählte Klöster (St. Maximin, Prüm, Echternach; Gorze, St. Arnulf; St. Evre, St. Mansuy; St. Vanne, St. Mihiel; Stablo, St. Hubert, Gembloux); der Zeitrahmen der
Untersuchung liegt weitestgehend zwischen 900 und 1121.
Vielfältigen Bemühungen zum Trotz konnte auch von Groß nicht geklärt werden, auf
welchem Wege die ‚Teilurkunde‘ nach Lotharingien kam, innerhalb dieses Raumes war
es jedoch die Klosterreform, die als „Katalysator“ (S. 187) wirkte.
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Den bedeutungsschwangeren Begriff des Wandels der „sozialen Verhältnisse“ (z. B.
S. 253 – 261) kombiniert mit „innovativer Beurkundungspraxis“ füllt Groß mit Leben;
hierbei kommt der ‚Machtausbau‘ der Bischöfe wie auch deren Einflussnahme in die Gestaltung zum Zuge.
Andere Urkundenlandschaften – oder zumindest dichter überlieferte Bestände – müssen wohl den Lackmustest für die – hier gelungene – Verknüpfung zwischen inhaltlicher
und formaler Phänomene, als von Prekarie und Chirograph, liefern. Die Wirkmacht der
hier elaborierten Formen auf andere Bestände wird noch zu erarbeiten sein. Vivant
sequentes!
Besonders hervorzuheben an diesem Buch dürfte die glasklare, präzise Formulierungskunst auf literarisch hohem Niveau sein. Den Historischen Hilfswissenschaften wird mit
vorliegendem Werk eine weitere Möglichkeit gegeben; inwieweit diese tragfähig ist, wird
sich zeigen müssen; dem ‚klassischen‘ Kanon ist jedenfalls ein weiterer Stein mit dieser
vorbildlichen Arbeit hinzugefügt. Mithin wird das Werk die Diskussion sicherlich fruchtbar bereichern; auf weitere Beiträge von Groß darf man sehr gespannt sein.
Klaus Frédéric Johannes

Verena TÜRCK, Beherrschter Raum und anerkannte Herrschaft. Friedrich I. Barbarossa
und das Königreich Burgund (= Mittelalter-Forschungen, Bd. 42). Ostfildern: Thorbecke 2013. 382 S., mit mehreren Kt. u. Abb., geb. mit Schutzumschlag, EUR 49,–
ISBN 978-3-7995-4361-3

Der Titel dieser Heidelberger Dissertation kombiniert zwei soziologische Deutungsmodelle. Zum einen greift Verena Türck auf die Konzeption von Herrschaft bei Max
Weber zurück, wonach bei Herrschaft (anders als bei Macht) Legitimation und wie sie
S. 24 ergänzt, „Autorität und Anerkennung“ unverzichtbare Grundgegebenheiten sind.
Für Barbarossas Herrschaft in Burgund ist das augenscheinlich. Denn anders als in Oberitalien war seine Regierung hier nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen mit führenden Kräften des Königreichs überschattet und geprägt (vgl. S. 109). Den zweiten
theoretischen Ansatzpunkt findet Türck vor allem in der „Raumsoziologie“ von Martina
Löw (Frankfurt 2001), die den Raum nicht als eine absolute (Vor-)Gegebenheit, sondern
„als Produkt bzw. Ergebnis sozialer Handlungen“ (Türck S. 31) in den Mittelpunkt ihrer
Überlegungen gestellt hat. Geographisch orientierte Raumbegriffe werden dadurch nicht
außer Kraft gesetzt, so dass Verena TÜRCK mit guten Gründen einen Abschnitt ihrer Arbeit
dem Begriff Burgundia im 12. Jahrhundert widmet (S. 69 –79), in dem sie auch kartographische Quellen (Lambert von St-Omer, Giraldus Cambrensis, Londoner Psalterkarte)
bespricht. Die soziale Konstruktion von Raum wird hier erkennbar, wenn am Ende des
Jahrhunderts die Bezeichnungen regnum Provinciae/Arelatense für den Süden Burgunds
begegnen, aber auch daran, dass der Raum Burgund durch die Nennung von (Erz-)Bischofssitzen gefüllt und definiert wird – wenn man so will eine an Institutionen geknüpfte
Raumkonstruktion. Maßgeblich bleiben in der Untersuchung aber „Personenbeziehungen“ (S. 24), denn: „Ein Herrschaftsraum entsteht […] durch die Wechselbeziehungen
zwischen Herrschenden und Beherrschten oder zu Beherrschenden“ (S. 32), Löw hat das
(S. 266) auf die leider nicht zitierte Formel einer „Vorstellung vom Raum, die einem fließenden Netzwerk vergleichbar ist“ gebracht.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Mittelalter

471

Die Detailuntersuchung folgt einem bewährten Muster. Türck analysiert Barbarossas Aufenthalte in Burgund, seine Hoftage und seine Urkunden für burgundische Empfänger, was mittels der MGH-Edition der Urkunden Barbarossas und der Regesta Imperii-Bände von Ferdinand Opll praktisch lückenlos möglich ist. Beide Bereiche, Aufenthalte und Urkunden, verknüpft sie, wenn sie die Siegel der Urkunden als „visuelle
Präsenz“ des Herrschers deutet. Im Süden des Königreichs hat man offenbar Wert
auf Goldsiegel gelegt (im nördlichen Burgund sind solche drei Mal für das Erzbistum
Besançon erhalten), insgesamt 32 Goldsiegel (mehr als ein Drittel von allen) befinden sich an Urkunden für burgundische Empfänger. Sprachlich fallen die Urkunden
für den Süden Burgunds (Dauphiné und Provence) dadurch auf, dass sich in ihnen „eine
Verknüpfung von Lehen (feudum) und Hofdienst (servitium) findet, wie sie für Empfänger im Reich in der Barbarossazeit noch nicht bekannt ist“ (S. 224). Verena Türck sieht
darin zu Recht einen Reflex der örtlichen Rechtsverhältnisse und -vorstellungen. Das
Lehnswesen könne noch nicht als „Herrschaftsinstrument“ Friedrichs betrachtet werden
(S. 227). Mir scheint das Urteil zu scharf. Denn eine Verpflichtung konnte nur in der
Sprache des Sich-Verpflichtenden verbindlich festgelegt werden. Das Lehnskapitel hat
Türck als Exkurs in die Kapitelfolge ihres Buchs integriert (Kap. 5.4.6, S. 222 – 227),
vergleichbare Exkurse behandeln die Richtertätigkeit Barbarossas in Burgund (S. 128 –
133) und das Problem einer burgundischen Kanzlei, deren Existenz verneint wird
(S. 198 –201).
Den Kern der Arbeit bilden das Kapitel „Herrschaft durch Präsenz“ (5.2, S. 98 –132),
dem eins zur „Herrschaft durch Stellvertreter“ folgt, sowie „Herrschaft durch personelle Kontakte (5.4, S. 160 –227), das vor allem auf dem Corpus der Barbarossaurkunden beruht. Auf beiden Feldern kommt Barbarossas Frau Beatrix große Bedeutung zu.
Die Hochzeit mit Beatrix (1156) brachte den „Beginn einer eigenständigen Burgundpolitik“ (4.2, S. 86 –91), der berühmt-berüchtigte Hoftag von Besançon 1157 mit seiner
Auseinandersetzung über den Brief Papst Hadrians IV. ist der erste Barbarossas in
Burgund überhaupt. Ohne die vorausgegangene Eheschließung ist diese Präsenz des
Kaisers in Burgund nicht zu verstehen, 15 Urkunden für burgundische Empfänger
hat Barbarossa damals ausgestellt. Durch die Person der Beatrix und durch ihr Erbe
erhielten das nördliche Burgund und der Erzbischof von Besançon überhaupt einen quantitativen und qualitativen Vorrang vor den sonstigen Räumen und Personen des Königreichs.
Die Verfasserin sieht in dem Hoftag von 1157 sicher zu Recht ein Zeichen der Akzeptanz von Barbarossas Königsherrschaft in Burgund, wie sie generell den Gesichtspunkt
der Akzeptanz betont. Den Doppelhoftag von St-Jean-de-Losne und Besançon 1162
interpretiert sie in dem gleichen Sinne. Doch sollte das gescheiterte Treffen mit dem französischen König Ludwig VII. in St-Jean-de-Losne eine Einigung beider Herrscher in
dem Papstschisma bringen, und Barbarossa hoffte auf die Anerkennung „seines“ Papstes,
nämlich Viktors IV., durch Ludwig. Auf dem nachfolgenden Hoftag in Besançon hätte
Barbarossa sich als Kaiser präsentieren können, dem die Beendigung des Papstschismas
gelungen wäre. Mit burgundischen Angelegenheiten haben beide Hoftage im Ursprung
nur wenig zu tun. Dass in ihnen die „Zusammengehörigkeit des Königreichs Burgund
und des römisch-deutschen Reichs“ (S. 128) allen Teilnehmern (und Berichterstattern)
vor Augen gestellt wurde, ist jedoch offenkundig. Die große Burgundreise des Jahres
1178 mit Friedrichs Krönung in Arles und der von Beatrix in Vienne, mit Hoftagen zudem
in Bonnay und zum letzten Mal in Besançon, zeigt natürlich das Einvernehmen zwischen
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Herrscher und Beherrschten, auf das Türck abhebt. Man kann darin aber auch ein erneutes
Werben des Kaisers für derartiges Einvernehmen sehen. Denn Barbarossa kam von Venedig, wo er sich 1177 mit Alexander III. ausgesöhnt und dessen Papsttum anerkannt
hatte, über Norditalien in das südliche Burgund und reiste dann von Süden nach Norden
in das Reich zurück. Die burgundischen Bischöfe aber hatten sich zuletzt mehr und mehr
der Partei Alexanders angeschlossen. Mit anderen Worten: Barbarossa zeigt sich nun in
Burgund als ein mit dem Papst ausgesöhnter Herrscher, ein vollständiges, auch die kirchlichen Belange einschließendes Einvernehmen mit ihm war nun (wieder) möglich. Barbarossas Verhalten zuvor hat das begünstigt, denn hohe Geistliche wie die Erzbischöfe
von Aix und Tarentaise standen von Anfang an auf der Seite Alexanders (vgl. insgesamt
7. „Positionierung für und gegen den König: Burgund während des Schismas“, S. 271–
282), ohne dass der Kaiser Repressalien gegen sie einleitete.
Reisewege und Hoftage Barbarossas sowie die Empfänger seiner Urkunden konzentrieren sich, wie die Karten und Einzelinterpretationen des Buches zeigen, auf den westlichen Teil Burgunds, auf die Gebiete entlang der Rhône sowie auf den Norden, auf die
Grafschaft Burgund und das Erzbistum Besançon. Für dieses Erzbistum und die Grafschaft ist das leicht aus der Herkunft der Kaiserin zu erklären. Bei den weiter südlich gelegenen Regionen fällt der Unterschied zum (Süd-)Osten Burgunds auf. Dieser lag fern
der üblichen Reisewege, aber selten erhielten auch die dort ansässigen kirchlichen Einrichtungen, an ihrer Spitze die Erzbistümer Tarentaise, Embrun und Aix, ein Privileg
oder ersuchten darum. Dieser Teil Burgunds war gleichsam eine „königsferne Landschaft“ (Peter Moraw). So wird man überlegen können, ob Barbarossa nicht im hohen
Maße die Anerkennung der burgundischen Großen suchen „musste“, er vielleicht doch
stärker „agierte“ und weniger „reagierte“, als es nach Türcks Ergebnissen den Anschein
hat, und deshalb im südlichen Burgund die dem französischen Königreich benachbarten
Gebiete im Vordergrund seiner Politik standen. Nach dem Frieden von Venedig und seiner
großen Burgundreise von 1178 hat er nur noch 25 Urkunden für burgundische Empfänger
ausgestellt – von insgesamt 145 für diesen Empfängerkreis (so meine Zählung in der Tabelle S. 297– 303, 13 davon vor seiner Würzburger Hochzeit mit Beatrix; S. 253 nennt
Türck 124 als Urkundenzahl), das Königreich selbst hat er nicht mehr aufgesucht. Auf
den Abschnitt „Bezugnahme auf den König in der Datierung von Privaturkunden“ (6.2,
S. 261– 269) sei wenigstens noch hingewiesen. Denn gerade im Süden wird hierbei „der
imperiale Aspekt [von] Friedrichs Herrschaft betont“ (S. 269), was seine Entsprechung
in dem Wunsch des Südens nach Goldsiegeln hat.
Zwei Einzelheiten seien kurz korrigiert: in Dole hatte Barbarossa nicht eine Pfalz von
„wunderbarem Aussehen“ (S. 147) bauen lassen, sondern – so die Quelle (Hugo von Poitiers) – von staunenerweckender Größe (mira amplitudo), die Nachricht Hugos ist wohl
auf Baumaßnahmen an der gräflichen Burg zu deuten, die einst Rainald III., dem Vater
der Kaiserin, gehört hatte; S. 116 ff.: Besançon wird von der Kölner Königschronik und
bei Helmold von Bosau nicht als Ort eines Hoftags genannt, der dem Treffen von
St-Jean-de-Losne gefolgt ist.
Das Buch dürfte für lange Zeit eines der Referenzwerke für die Geschichte Burgunds
im 12. Jahrhundert und überhaupt innerhalb der Trias der Herrschaftsgebiete des römischdeutschen Königs seit der Salierzeit darstellen. Man freut sich, dass es in sorgfältig ausgestalteter Druckfassung (Karten, Schemata, Tabellen, Register) vorliegt.
Ernst-Dieter Hehl
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Mona KIRSCH, Das allgemeine Konzil im Spätmittelalter, Organisation – Verhandlungen
– Rituale (= Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd.
21). Heidelberg: Winter 2016. 655 S., geb. EUR 68,– ISBN 978-3-8253-6253-9

Mit scheinbarer Verspätung schließt sich diese Untersuchung dem Boom von Konzilsstudien an, die zuletzt durch das Jubiläum des Konstanzer Konzils (1414 –1418) veranlasst
worden sind. Dabei ist die zugrundeliegende (unter der Anleitung von Stephan Weinfurter
entstandene) Heidelberger Dissertation bereits 2013 approbiert worden. Kirsch untersucht, wie der Umschlagtext verkündet, „in einem diachronen Überblick über die Konzilien vom 13. bis zum 15. Jahrhundert […] die Herausbildung, Perpetuierung oder auch
Neuschöpfung bestimmter Formen und Funktionsweisen“ der großen Kirchenversammlungen des Spätmittelalters, um insbesondere an dort beobachteten „Ritualen“ die Tragfähigkeit einer modernen Ritualforschung zu erproben, wie sie in Heidelberg im
Sonderforschungsbereich „Ritualdynamik“ derzeit DFG-gefördert gepflegt wird. Das
Buch geht in drei Hauptschritten vor: Nach einer methodischen Einleitung interpretiert
ein Kapitel (S. 55 –144) „Die Konzilsordines als präskriptives Handlungsgerüst“. Dem
folgen umfängliche Darlegungen zu „Aufbau und Handlungsmuster der Konzilien, 13.
bis 14. Jahrhundert“ (S. 145 – 375), d. h. die Untersuchung fängt mit dem IV. Laterankonzil Papst Innozenz’ III. (1215) an und wird dann weitergeführt bis zu dem Konzil von
Vienne Papst Clemens’ V. (1311–1312). Im Anschluss daran werden analog „Aufbau und
Handlungsmuster der Konzilien“ des (beginnenden) 15. Jahrhunderts behandelt (S. 377–
488), die von der längeren Reihe der Reformkonzilien allerdings gerade den Beginn mit
Perpignan, Pisa und Cividale (allesamt 1409) vorstellen, während (sicherlich allein schon
aus Gründen des überreichlichen Quellenmaterials) die Konzilien von Konstanz, PaviaSiena, Basel-Florenz-Rom nicht mehr thematisiert werden. Danach wird als „Synthese“
der gesamten Untersuchung unter der Überschrift „Das Konzil als Ritual“ eine Zusammenschau präsentiert (S. 489 – 530), der noch ein knappes „Resümee“ (S. 527 f.) beigesellt wird. Diese Gewichtsverteilung allein zeigt, dass die Monographie eine komplexe
Entstehungsgeschichte durchlaufen haben muss.
Der erste große Abschnitt des Buchs wendet sich der moles von Zeremonialtexten zu,
die von den für liturgische Fragen zuständigen besonders geschulten und speziell interessierten Klerikerspezialisten an den Bischofskurien und Großkirchen aufgeschrieben
wurden, um die alltäglichen wie die extraordinären kirchlichen Ereignisse in ihrem
liturgischen und organisatorischen Ablauf vorzubereiten und nach dem Verständnis der
jeweiligen Zeit ordnungsgemäß zu gestalten. Diese Texte haben die neuzeitlichen Liturgie-Praktiker natürlich schon lange näher beschäftigt, die historische Forschung hat sich
ihnen aber erst im Laufe des 20. Jahrhunderts eigentlich zugewandt. Vor allem in Italien
(und hier vor allem im Vatikan), in Frankreich, Deutschland und den USA sind Zeremonialtexte gesucht, gesichtet, analysiert, ediert und interpretiert worden. In einem wahren
Gewaltmarsch versucht die Studie jetzt die unübersichtliche Masse der (wie sie es nennt)
„präskriptiven“ Texte dieser Tradition auf ihre Wirkung auf konkrete Synoden hin zu befragen, chronologisch beginnend bei den erst 1998 von Herbert Schneider bei den MGH
gesammelt und kritisch herausgegebenen „Konzilsordines“ der westgotischen Kirche des
Frühmittelalters (7. bis 9. Jh.), mittels derer die Synoden der westgotischen Kirche seit
der IV. Synode von Toledo (des Jahres 633 – natürlich unter Aufnahme älterer Traditionen, vgl. S. 59) bis ins 12. Jahrhundert (mit Wirkungen und Nachwirkungen weit darüber
hinaus) vorbereitet und geregelt wurden. Diese Texte blieben das gesamte Mittelalter
über unentbehrlich, wobei damals bekanntlich kein terminologischer Unterschied zwiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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schen einer „allgemeinen“ ‚Generalsynode‘ (heute meist „Generalkonzil“ genannt) und
den lokalen und regionalen „besonderen“ ‚Partikularsynoden‘ gemacht wurde. Beide
konnten unterschiedslos synodus oder concilium heißen. Das erklärt, dass diese frühen
ordines (wörtlich übersetzt also ‚Anordnungen‘) lange und intensiv auf die bischöflichen
‚Pontifikalien‘ wirken konnten, die für einzelne Diözesen alle wichtigen gottesdienstlichen Feiern mehr oder minder genau vorbereitend festhielten, hier über Deutschland
hinaus fundamental wichtig das sogenannte Pontificale Romano-Germanicum („PRG“
wohl in Mainz im ausgehenden 10. Jh. entworfen), das dauerhaft auf die Zeremonienabteilung der päpstlichen Kurie einwirkte und die Textproduktion dieser selbst und schließlich die Zeremonialaufzeichnungen des Spätmittelalters, die an der Kurie selbst (und
anderswo) im Zusammenhang der Konzilien des 15. Jahrhunderts fixiert wurden, somit
stark bestimmte. Diese Texte, nicht unabhängig voneinander entstanden, aber auch nicht
jeweils voneinander abgeschrieben, werden hier auf wahrnehmbare Entwicklungen im
Verfahren hin abgehört. Es überrascht nicht, dass es insbesondere in der Reihenfolge und
Identität bestimmter liturgischer Texte und Gebete sowie in zeremoniellen Details gewisse, wenngleich keineswegs aufregende Differenzen gab, was sich vor allem daraus
erklärt, dass immer wieder ein Rückgriff auf die Tradition bereits ‚historischer‘ Vorbilder
(unmittelbar zurückliegender oder mythisch archaischer Vorgänger bis weit in die Alte
Kirche zurück) in neuen Zugaben den Feiern selbst eine verstärkte Legitimation verschaffen sollte, sodass das Wechselspiel von erneuernder Variation und einer nachfolgenden Wiederaufnahme älterer Vorgaben sich variantenreich fortsetzen konnte. Ob jede
hier geäußerte Vermutung der Zusammenhänge auch zutreffend ist, bleibt natürlich
ungewiss. So findet sich das S. 128 Anm. 395 zitierte zweite Glaubensbekenntnis des
‚Nicenum‘ nicht nur bei Dionysius Exiguus, sondern (später) auch an der Spitze der
Canones bei Pseudoisidor, der nicht nur im 11. Jahrhundert, sondern weit darüber hinaus immer wieder als authentische Quelle für das berühmte allererste „Ökumenische
Konzil“ von Nikaia (325) benutzt wurde, so etwa von Marsilius von Padua oder Wilhelm
von Ockham, wie übrigens auch eine „pseudoisidorische Fassung“ des ‚Ordo 2‘ in die
‚Ordinatio‘ („OR xIV“) gelangt ist (vgl. S. 143), die in der vorliegenden Studie (nach
M. Dykmans Edition anders als nach der klassischen Untersuchung von B. Schimmelpfennig) dem Kardinal Giacomo Caëtani Stefaneschi zugeschrieben wird. Aller Fleiß
und alle erstaunliche Findigkeit, die zum Teil neue bisher unbekannte handschriftliche
Zeugnisse einzelner Texte aufspürte, erreicht aber letzten Endes keine sichere Beurteilung
oder gar eine einsichtige Entscheidung von Streitfragen der ausgedehnten modernen Forschung über Datierung, Autorschaft oder Absichten bestimmter Ordines: Verständlicher
Weise bleiben hier also die alten Kontroversen in aller Regel unaufgelöst nebeneinander
stehen. Doch entsteht für den Leser mit ihrer Präsentation ein Eindruck der heute nicht
mehr in jedem Fall exakt rekonstruierbaren Zeremonialtradition, der die folgende Untersuchung offenbar vorbereiten soll, auch wenn er eher ‚atmosphärisch‘ als zielgenau
zu dieser überleitet. Erst ganz am Ende der Untersuchungen (S. 522 ff.) kommt die Studie
wieder auf diese (erneut „präskriptiv“ genannten) Texte zurück, ohne dass zumindest
dem Rezensenten klar würde, ob damit ein Fortschritt im Verständnis dieser liturgischen
Traditionen erreicht wurde.
Das nächste Kapitel (ohne Zweifel die eigentliche Untersuchung des Promotionsvorhabens) ist „Aufbau und Handlungsmuster der Konzilien, 13. bis 14. Jahrhundert“
(S. 145 – 375) gewidmet und schreitet die Handhabung der ‚äußeren‘ Geschehnisse zunächst der Reihe nach ab. Zunächst blickt sie auf alle ‚allgemeinen Konzilien‘ der geZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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genwärtig (vor allem auf Robert Bellarmnin, also auf das 17. Jh. zurückgehenden) römisch-katholischen Zählung der als concilia generalia anerkannten Kirchenversammlungen. Etwas willkürlich fängt sie damit bei dem IV. Laterankonzil (1215) an – und nicht,
wie zu erwarten war, bei dem wohl zu Recht als erstem ‚Allgemeines Konzil‘ einzuschätzenden III. Laterankonzil 1179 – und führt die Untersuchung fort bis zum Konzil von
Vienne (1310 –1311). Das folgende Kapitel wendet sich, nun die offiziöse‚ theologisch
vorgeprägte Liste erweiternd, analog „Aufbau und Handlungsmuster der Konzilien,
15. Jahrhundert“ (S. 377– 488) zu, indem es mit den beiden noch von Franz Ehrle am
Ende des 19. Jahrhunderts als ‚Afterkonzil“ bzw. conciliabulum implizit deutlich verurteilten Konzilsversuchen der beiden Schismapäpste Benedikt xIII. (in Perpignan) und
Gregor xII. (in Cividale, beide im Jahre 1409) veranstalteten Konzilen auf der einen
Seite, sowie mit dem von der Mehrheit beider Kardinalskollegien einberufenen Konzil
von Pisa (1409) auf der anderen Seite den heute immer noch heiß diskutierten Fall eines
papstlosen, ja zwei Päpste im Großen Schisma durch einen ‚Absetzungsprozess‘ aus dem
Weg schaffenden Konzils behandelt. Angekündigt werden (S. 146) die „Analysekategorien Vorbereitungsphase, Organisation Verhandlungen sowie Darstellung und Inszenierung“, denen entlang jeweils nacheinander für jedes einzelne der genannten und
zusätzlich auch noch für den wegen der militärischen Gegenmaßnahmen des Stauferkaisers Friedrich II. dann nicht zustande gekommenen Konzilsversuch Gregors Ix. in dichter
Beschreibung vorgestellt werden.
Die Studie holt weit aus und endet vor einer ausdrücklichen Behandlung der bekannten
Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts von Konstanz und Basel. Organisation, Einladung,
Anführung, Ziele, Verhandlungsmethoden und Geschäftsordnungsprozeduren und der
Ablaufgestaltung („Inszenierung“) eines jeden ‚Generalkonzils‘ des langen 13. Jahrhunderts werden hier der Reihe nach in geschlossener Darlegung geboten, bevor schließlich
die drei verschiedenen nach einer Pause von nahezu 100 Jahren im Jahre 1409 veranstalteten Kirchenversammlungen noch eigens genauer behandelt werden. Dass die säkulare
Lücke in der Serie zwar zu Beginn des Buches (S. 377) als Traditionsbruch mit allen daraus folgenden Schwierigkeiten wohl einmal eher flüchtig wahrgenommen wird, an anderer Stelle jedoch (etwa S. 489) einfach ignoriert erscheint, ist m. E. ein Einwand gegen
das Gesamtkonzept, und hier insbesondere gegen die Einbeziehung der drei Konzilien
des Jahres 1409 in das zu behandelnde sample der Studie. Alle fünf „Ebenen“, die zusammengenommen der Entwicklung der handlungsleitenden konziliaren Strukturen die
Basis geliefert haben sollen, lassen sich sehr gut, wenn nicht besser ohne Berücksichtigung dieses Neuansatzes am Beginn des 15. Jahrhunderts entfalten, d. h. schon am langen
13. Jahrhundert ablesen: „Wiederholung und Weiterführung“ als legitimierende Verstärkung erfolgreicher Vorgänger (S. 490 ff.), „Formalisierung“ der Beratungsebenen in
feierlichen öffentlich-demonstrativen Plenarsessionen und informelleren ad-hoc-Kommissionen und Diskussionsgremien (S. 494 – 499); „Zeremonialisierung“, die sich freilich
allein bei den Zeremonialklerikern und ihren Texten belegen lässt (S. 499 – 502); „Hierarchisierung“, die durch die Sitzordnung in der Aula, durch Prozessionen in der Stadt,
die Konzile als Repräsentationsforen für geistliche und weltliche Würdenträger nutzt und
darstellt (S. 502 – 510); „Traditionalisierung“ durch Beachtung der Traditionslinien zu
den früheren mit den „allgemeinen“ Konzilien vergleichbaren Versammlungen seit dem
Nicaenum (S. 510 – 517) – zu all dem haben allerdings erst die Großkonzilien von Konstanz und Basel durch ihre schiere Länge und in ihren unterschiedlichen Konflikten mit
den Päpsten neue Gesichtspunkte entwickelt.
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Problematisch bleibt die auf den Papst spezifisch zentrierte ‚Definition‘ eines spätmittelalterlichen ‚Generalkonzils‘, die ohne weitere Differenzierung davon ausgeht, dass
allein der Papst ein solches Konzil einberufen und leiten kann und muss, und dass er
damit allein auch, wie es im Verlauf des 13. Jahrhunderts sich immer deutlicher zeigt,
für eine rechtsverbindliche Promulgation und Publikation aller Konzilsbeschlüsse zuständig war. Es ist unmöglich, im Rahmen einer kurzen Anzeige auf dieses komplexe
Problem näher einzugehen, das nicht durch den schieren Wortlaut der kanonistischen
Quellen allein beantwortet werden kann. Sicherlich war das die Tendenz der ‚papalistischen‘ (d. h. aber einer extremistischen) Zuspitzung der konziliaren Theorie im Verlauf
des 13. Jahrhunderts, ohne dass das aber zu jeder Zeit für alle Beteiligten ohne jeden Abstrich so gegolten hätte. Das zeigt sich allein schon an den immer wieder auch hier beobachteten Versuchen der verschiedenen Päpste, widerstrebende Konzilsväter durch
disziplinarische Mittel zu offenem oder zumindest stillschweigendem, doch wahrnehmbarem Einverständnis mit den gewünschten Vorlagen zu bewegen. Dass der berühmte
Canon 21 des IV. Lateranum (Omnis utriusque sexus, COD3 S. 245; COGD II/1, S. 178)
zur wenigstens einmal jährlichen Beichtpflicht aller Gläubigen bei ihrem proprius sacerdos wohl nicht auf der ursprünglichen Agenda von Innozenz III. gestanden hatte, sondern ihm auf dem Konzil abgerungen wurde, erfährt man hier nirgendwo, wie man auch
die zentrale Studie dazu vergeblich sucht (Martin Ohst, Pflichtbeichte, Untersuchungen
zum Bußwesen im Hohen und Späten Mittelalter, Tübingen 1995). Doch basiert das Buch
generell auf gründlicher Quellen-Lektüre und berücksichtigt eine immer umfänglichere
Forschung für jede einzelne Versammlung. Damit nimmt sie auch die Chance wahr zu
einer im Zeitverlauf immer differenzierteren Darstellung des jeweils gemachten Versuchs,
auf die Notwendigkeiten der jeweiligen Gegenwart ‚konziliar‘ zu reagieren. Die Konzilien von Konstanz (1414 –1418), von Basel und Ferrara/Florenz/Rom, 1431–1449 bzw.
1438 –1445, die mehrfach angesprochen werden, wurden aber verständlicherweise offensichtlich (vor allem wohl des immensen Umfangs des zu berücksichtigenden Materials
wegen) aus der To-Do-Liste ausgeklammert. Die Studie beweist sonst freilich keinerlei
Scheu vor den Quellenmassen in der (nicht umsonst mit amplissima collectio betitelten)
Sammlung von Zeugnissen zur Geschichte der Konzilien, die (nach mancherlei Vorarbeiten) im 18. Jahrhundert Giovanni Domenico Mansi zusammengetragen hat. Sie lässt
auch wichtige neuere Quellenfunde zu Wort kommen und ist immer bestrebt, eine vollständige Übersicht zu gewinnen. Nur die (im Jahr ihrer eigenen Approbation im Promotionsverfahren ) erschienene kritische Neubearbeitung der „Conciliorum oecumenicorum
generaliumque decreta“ im „Corpus Christianorum“ [CC COGD II.1]: The General Councils of Latin Christendom from Constantinople IV to Pavia Siena, 869 – 1424, General
Editors Giuseppe Alberigo †, Alberto Melloni, Turnhout 2013, ist nirgendwo berücksichtigt. Ansonsten lässt die umfangreiche Liste der „Quellen“ (S. 547– 563) und der „Literatur“ (S. 563 – 631) kaum Wünsche offen.
In der Darstellung erweist sich naturgemäß die Aussagekraft der einzelnen Abschnitte
nicht allein von der Quellenlage, sondern stark auch von der Güte der Vorarbeiten abhängig. Die intensiven Analysen Burkhard Robergs zum II. Lugdunense, Ewald Müllers
zum Viennense, oder Dieter Girgensohns zum Pisanum geben dem hier gewagten frischen
Zugriff auf Organisation und Durchführung dieser Kirchenversammlungen erkennbar
eine sachliche Tiefenstruktur, die auch die Aussagen zu jenen Konzilien, für die gleichwertige Analysen noch fehlen, beflügeln kann. Das ist hier im Einzelnen nicht vorzuführen. Man legt das Buch mit neuen Einsichten, freilich auch mit weiteren Fragen aus der
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Hand, da der hier gebotene „weitherzige“ Bericht auch über widersprüchliche Meinungen
der Forschung die Schwierigkeiten verdeutlicht, die sich nicht allein aus der Geschichte
der mittelalterlichen Konzilien schlicht narrativ auflösen lassen. Kann das aber wirklich
verwundern? Das große Thema der spätmittelalterlichen Konzilien bleibt auch nach der
anregenden Behandlung durch das vorliegende umfängliche Buch ein Feld, das weitere
Überlegungen herausfordert und nötig macht.
Jürgen Miethke

Thomas Martin BUCK / Herbert KRAUME, Das Konstanzer Konzil (1414 –1418). Kirchenpolitik, Weltgeschehen, Alltagsleben. Ostfildern: Thorbecke 2013. 390 S., geb. mit
Schutzumschlag, EUR 26,99 ISBN 978-3-7995-0502-4
Mit Thomas Buck geht ein ausgewiesener Kenner der chronikalischen Überlieferung
des Konstanzer Konzils und professioneller Fachdidaktiker gemeinsam mit dem Lehrer
und Schulbuchautor Herbert Kraume das Thema des Konstanzer Konzils unter verschiedenen Aspekten in kompakter und profunder Weise an. Der Band hat zwar auf den ersten
Blick das Erscheinungsbild einer Monographie, ist aber eine gut abgestimmte Zusammenstellung von 14 Einzel-Beiträgen. Die beiden Autoren haben viele kirchen- und alltagsgeschichtliche Aspekte unter sich aufgeteilt und so zusammen ein schönes Ganzes
zum Konzil gebildet, das problemlos auch in kleinen Portionen gelesen werden kann.
Bemerkenswert ist das Fachbuch wegen der immer wieder aufgegriffenen Spuren und
Nachwirkungen des Konzils im heutigen Konstanz. Besonderer Wert wird gelegt auf die
theologischen und kirchenpolitischen Aspekte, es wirbt aber auch für das Konzil als
Ideenbörse oder Medienereignis und bezeichnet es als Drehscheibe des Wissens und
Kommunikationszentrum.
Die Kapitel widmen sich der grundsätzlichen Bedeutung eines Konzils, den Hintergründen, dem fulminanten Auftakt des Konzils in Konstanz, den Aufgaben dieses Konzils
wie der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit, den Glaubensfragen und der Reform
der Kirche. Die Beendigung des Schismas und die Papstwahl waren schließlich der sichtbare Erfolg des Konzils. Eingestreut sind schlaglichtartige biographische Skizzen unter
der Rubrik „Köpfe des Konzils“ mit einigen bedeutenden Persönlichkeiten wie beispielsweise König Sigmund, der als Initiator und Motor, als Dreh- und Angelpunkt des Konzils
agierte, aber letztlich seine politischen Ziele, die Reform des Reiches nicht, aber wenigstens die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit erreichte. Weitere Akteure, wie der
Diplomat Francesco Zabarella, der Gelehrte und Konzilstheoretiker Jean Charlier Gerson
oder auch Guillaume Fillastre und Pierre d’Ailly werden dem Leser in prägnanter Form
näher gebracht. In allen Kapiteln sind fast unmerklich und nahezu beiläufig Quellen und
Zitate eingestreut, die jedoch aufgrund der fehlenden Fußnoten nur bedingt nachvollziehbar sind und so zugunsten der besseren Lesbarkeit, aber in Distanz zur Wissenschaftlichkeit, geopfert wurden.
Etwas knapp behandelt wird die politische Dimension des Konzils, das ohne König
Sigmund, seine hochfliegenden politischen Pläne, seine unermüdliche Politik und seine
Initiative nicht zustande gekommen wäre. Allenfalls seine unaufhaltsame Aktivität und
seine Funktion als Triebfeder des Konzils sind immer wieder präsent. Auch die Reichsversammlungen, die mit dem Konzil verquickt waren, und der Kampf der Kontrahenten
König Sigmund und Herzog Friedrich von Österreich, zweier Vertreter der beiden mächtigsten Dynastien im Reich mit den weitreichenden politischen Auswirkungen auf das
Umfeld des Konzils und das Reich wurden weitgehend ausgeblendet, stehen doch allein
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die Kirche und ihr Konzil erklärtermaßen im Mittelpunkt. Dies ist zwar einerseits nachvollziehbar, verzerrt jedoch auch das Konzilsereignis, was so sicher nicht beabsichtigt
war.
Von den zahlreichen Publikationen unterscheidet sich der Band wohltuend und bemerkenswert durch sein umfangreiches kulturhistorisches Kapitel über die Alltagsgeschichte
des Konzils und seine Bedeutung für die Stadt Konstanz und die Bodensee-Region. Die
Größenverhältnisse von Stadt zu Konzilsteilnehmern, Besuchern und Stadtbewohnern
werden ebenso thematisiert wie die Infrastruktur wie Verkehr und Versorgung. Aber auch
Festivitäten, Repräsentation, Außenwirkung, Kriminalität, Kommunikation, Sicherheit,
Spiel, Spaß, Prostitution, Preis- und Leistungsproblematik, Kulturtransfer, Hygiene und
Pest werden in kurzen, informativen und lesenswerten Abschnitten in die Konzilsdarstellung eingebracht. Sie sind das Alleinstellungsmerkmal dieses Bandes gegenüber fast
allen anderen Veröffentlichungen rund um das Konzilsjubiläum und zweifellos ein Gewinn. Diesem Teil schließen sich die Erläuterungen der Konzilschronik und Informationen zur Person des Ulrich von Richenthal durch den ausgewiesenen Richenthalspezialisten Buck an. Am Ende folgt noch eine Wertung des Konzils, seiner Bedeutung und
Wirkung. Einem resümierenden Schlusskapitel angeschlossen ist noch eine aktuelle
32-seitige und sehr hilfreiche Bibliographie zum Konstanzer Konzil, das jedem Leser
ein unschätzbares Hilfsmittel sein wird.
Der stark kulturgeschichtlich und kirchenhistorisch akzentuierte Band ist in kleine
Portionen gegliedert und ausgesprochen gut lesbar. Buck und Kraume bieten einen bunten
Strauß breitgefächerter Informationen und Eindrücke vom Konzil, dem Konziliarismus,
dem päpstlichen Schisma und dem Großereignis am Bodensee, freilich etwas zu Ungunsten der politischen Dimension, die zugegebenermaßen aber auch kaum noch zusätzlich
in einem handlichen Band unterzubringen gewesen wären. Das Buch ist überaus lesenswert, gut verständlich und mit großer Sachkenntnis verfasst und einem breiteren Publikum zu empfehlen. Darüber hinaus weist der Band in vielen Teilen Unterhaltungswert
auf, was man nicht von jedem historischen Fachbuch ohne Weiteres behaupten kann.
Dieter Speck

Karl August FINK, Das Konstanzer Konzil. Umstrittene Rezeptionen. Herausgegeben
mit einer Einführung von Joachim KÖHLER (= Theologie. Forschung und Wissenschaft, Bd. 52). Berlin: LIT Verlag 2016. 212 S., Brosch. EUR 34,90 ISBN 978-3-64313254-3
Das Buch versammelt wissenschaftliche Aufsätze, Artikel und Vorträge des zunächst
in Braunsberg (1935 –1940), dann in Tübingen (1940 –1969) wirkenden Kirchenhistorikers Karl August Fink (1904 –1983) aus dem thematischen Umkreis des Konstanzer Konzils (1414 –1418). Die Arbeiten, die den Zeitraum von 1934 bis 1972 abdecken, sind mit
Ausnahme eines 1968 im Süddeutschen Rundfunk gehaltenen Vortrags (S. 175 –183) alle
bereits anderweitig publiziert, mitunter auch verschiedentlich nachgedruckt worden. Drei
Arbeiten sind beispielsweise in die von Remigius Bäumer 1976/1977 herausgegebenen
Sammelbände zum Konstanzer Konzil bzw. zum Konziliarismus aufgenommen worden.
Was die Textsorten anbelangt, handelt es sich um zwei Lexika-Artikel (S. 11–18), neun
Aufsätze (S. 19 –151) und fünf „allgemeinverständliche Artikel und Vorträge zur Frage
der Kirchenverfassung“ (S. 153 –194). Thematisch werden das Papsttum, die Kirchenreform, das Große Schisma, die konziliare Idee, das ökumenische Konzil, die KonzilienZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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geschichtsschreibung, die Reform der Kurie, das Kardinalskollegium, die Kirchenverfassung sowie Papstnamen und Papstkrönung behandelt.
Dem Sammelband ist eine knappe Einführung (S. 1– 9) von Joachim KÖHLER beigegeben. Im Anhang sind Nachrufe von Rudolf REINHARDT und Joachim KÖHLER abgedruckt (S. 195 – 200, 201– 207). Anschließend wird Literatur (von Dominik BURKARD)
über Fink (S. 209) verzeichnet. Am Ende werden die wichtigsten Publikationen des Kirchenhistorikers (S. 210 – 212) zusammengestellt.
Viele von Finks Arbeiten zum Konstanzer Konzil sind, worauf der Herausgeber
explizit hinweist, erst durch die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 –
1965) bzw. durch das 550-Jahr-Jubiläum (1964) veranlasst worden. Das Constantiense,
dem der Band ausschließlich gewidmet ist, war also nicht seit jeher ein präferiertes
Arbeits- und Forschungsgebiet des in Konstanz geborenen, aber in Tübingen lehrenden
Kirchenhistorikers. Dennoch wäre es gewiss falsch, der Publikation nur wissenschaftshistorischen Wert beizumessen. Viele von Finks Arbeiten, die stets aus der Kenntnis der
Quellen gearbeitet waren, haben in der Constantiense-Forschung Standards gesetzt.
Das gilt, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, vor allem für die Arbeiten zur weltund kirchengeschichtlichen Bedeutung des Konzils (S. 41– 57, 79 – 98), zur Wahl Martins
V. (S. 59 –72), zu den Quellen des Konzils (S. 73 –78), zur konziliaren Idee im späten
Mittelalter (S. 99 –116) sowie zum Finanzwesen des Konzils (S. 127–132, 132 –151
[Diversa Cameralia]). Der Reiz der Publikation liegt jenseits der Tatsache, dass es sich
offenbar um das wissenschaftliche Vermächtnis eines renommierten Kirchenhistorikers
handelt, mithin darin, den Stand der älteren Forschung zum Konstanzer Konzil, die Fink
wie kein anderer in den 1960er und 1970er Jahren repräsentiert hat, mit der neueren Forschung zu kontrastieren oder doch zumindest zu vergleichen.
Das kann die vorliegende Rezension in dem Rahmen, der ihr vorgegeben ist, selbstverständlich nicht leisten. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, zumal auch der Herausgeber
(leider) davon abgesehen hat, das Werk Finks wissenschaftsgeschichtlich einzuordnen.
Der Herausgeber äußert zwar latent Kritik an der jüngeren, im Rahmen des 600-Jahr-Jubiläums neu erschienenen Literatur und deren Ausrichtung (S. 1), tut dies aber nur allgemein; er benennt keine konkrete Literatur, auf die er sich dabei bezieht. Nur einmal –
auf S. 3 Anm. 2 – wird überhaupt neuere Literatur zum Constantiense erwähnt; es handelt
sich um einen LThK-Artikel des Jahres 1993 von Heribert Müller. Das bleibt der einzige
Bezug, der zur neueren Forschung hergestellt wird.
Ansonsten wird in der Einführung in Abgrenzung zu neuerer (nicht genannter) Literatur nur darauf hingewiesen, dass es nicht genüge, dass das Große Abendländische
Schisma (1378 –1417) beendet und die Einheit der Kirche wieder hergestellt wurde – es
sei auch wichtig zu sagen, „wie es beendet wurde“ (S. 1). Was Sekundärliteratur anbelangt, wird – mit der oben genannten Ausnahme – nur Fink zitiert, was bedauerlich ist,
da das vorliegende Werk aus der Kontrastierung mit der neueren Literatur und Forschung
durchaus hätte gewinnen können.
Die wissenschaftshistorische oder biographische Verortung wird der Leser also selbst
vornehmen müssen, wobei ihm die neuere Arbeit von Dominik Burkard im Rottenburger
Jahrbuch für Kirchengeschichte (Jg. 32, 2013, S. 173 – 210), auf die S. 209 ausdrücklich
verwiesen wird, unter Umständen hilfreich sein kann. Unbedingt zu empfehlen ist in
diesem Zusammenhang ferner die grundlegende, aber nicht genannte Arbeit desselben
Autors, die 2015 in einem von Michael Matheus und Stefan Heid herausgegebenen Sammelband publiziert wurde und am Ende wichtiges biographisches Material zum Umfeld
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Finks darbietet (Dominik Burkard, „… ein ebenso rabiater Kirchenmann wie Nationalist
…“? Der Kirchenhistoriker Karl August Fink (1904 –1983) und Rom, in: Orte der Zuflucht und personeller Netzwerke: der Campo Santo Teutonico und der Vatikan 1933 –
1955, hg. von Michael Matheus und Stefan Heid, Freiburg u. a. 2015, S. 457– 559
(S. 527– 559: biographisches Material). Siehe auch Ders., „… trete beiseite und laß sie
vorbeiziehen, die Oberaffen und ihr Gefolge… „. Aus dem Briefwechsel des Kirchenhistorikers Karl August Fink mit dem Wehrer Stadtpfarrer Stephan Wildemann, in: FDA
135 (2015) S. 115 – 205).
Dass die Arbeiten Finks, der als Mitarbeiter des Preußischen bzw. Deutschen Historischen Instituts in Rom (unter Paul Fridolin Kehr) und als Bearbeiter des Repertorium
Germanicum für das Pontifikat Martins V. ein ausgewiesener Kenner der Quellen war,
zweifellos wichtig, maßgebend und bedeutend waren, dürfte außer Frage stehen. Er hat
in der älteren Konstanzer Konzilsforschung Maßstäbe gesetzt. Gleichwohl sind viele
durch die ältere Konzilsforschung vertretenen Positionen oder Präferenzen durch die
neuere Forschung revidiert, modifiziert, überholt oder ergänzt worden.
Wer die neuere Literatur zum Constantiense auch nur einigermaßen überblickt – ich
erwähne nur den 2014 von Birgit Studt und Gabriela Signori herausgegebenen Band 79
in den „Vorträgen und Forschungen“ und die von der Kommission für Geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg im Mai des Jahres 2014 in Konstanz durchgeführte
Tagung „Über die ganze Erde erging der Name von Konstanz“ (2017 als Bd. 212 der Veröffentlichungen der Kommission [Reihe B] im Druck erschienen) –, wird rasch feststellen, wie weit diese sich teilweise von den Positionen der 1960er und 1970er Jahre (auch
thematisch) entfernt hat. Das heißt nicht, dass die Positionen der älteren Forschung falsch
sind, sondern dass diese vielfach modifiziert, revidiert und weiterentwickelt wurden.
Das geht schon daraus hervor, dass die spätmittelalterlichen Reformkonzilien mittlerweile zu einer bevorzugten Domäne der Historiker geworden sind, während die Kirchenhistoriker und Theologen, was die maßgebliche Deutung der Ereignisse anbelangt, eher
in den Hintergrund traten. Man kann bei einer Wiederherausgabe älterer, wichtiger Schriften durchaus so verfahren, wie dies der Herausgeber tut, aber Wissenschaft als intersubjektiver Diskurs setzt eigentlich voraus, dass man andere, neuere Positionen einbezieht
und offen benennt bzw. diskutiert, ist es doch laut Max Weber „nicht nur unser aller
Schicksal, sondern unser aller Zweck“ wissenschaftlich „überholt“ zu werden (Max
Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hg. von Johannes Winckelmann,
7. Aufl., Tübingen 1988, S. 592).
Eine solche kritische Reflexion hätte dem Band gut getan. Man hätte zumindest begründen müssen, warum sie unterbleibt. Die von dem Tübinger Kirchenhistoriker Joachim Köhler vorgelegte Publikation macht insofern einen ambivalenten Eindruck. Für
die einschlägige Constantiense-Forschung stellt sie fraglos einen Gewinn und eine Bereicherung dar, erlaubt sie es doch, viele einstmals wichtige und einschlägige Arbeiten
eines renommierten und verdienten Kirchenhistorikers zum Thema noch einmal geschlossen konsultieren und nachlesen zu können. Außerdem rückt sie wichtige ältere Positionen
der Forschung erneut in den Vordergrund.
Vor diesem Hintergrund hätte der Band jedoch eine sorgfältigere Redaktion verdient
gehabt. Ich will nicht ins Einzelne gehen, aber die dem Werk vorangestellte „Einführung“
hätte einer Endredaktion unterzogen werden müssen, die viele Fehler, die dem Leser
schon in den ersten Zeilen ins Auge springen, beseitigt. Die Lektüre der nachfolgenden
Aufsätze wird durch diesen Mangel getrübt. Hinzu kommt, dass das vorangestellte InZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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haltsverzeichnis den einer römischen Zählung folgenden Gesamtaufbau des Bandes nicht
abbildet. Man kann nur hoffen, dass sich von den hier genannten Monita, die sich in einer
weiteren Auflage leicht beheben lassen, niemand von der Rezeption der wichtigen kirchenhistorischen Arbeiten Karl August Finks abhalten lässt.
Thomas Martin Buck

Claudia ESCH, Zwischen Institution und Individuum. Bürgerliche Handlungsspielräume
im mittelalterlichen Bamberg (= Stadt und Region in der Vormoderne, Bd. 4; Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg, Bd. 23). Würzburg: Ergon-Verlag 2016.
576 S., geb. EUR 72,– ISBN 978-3-95650-131-9
Ausgedehnte Immunitätsbezirke kennzeichnen das mittelalterliche Stadtgebiet von
Bamberg. Die vorliegende Arbeit, eine für den Druck nur geringfügig überarbeitete Bamberger Dissertation bei Prof. Dr. Klaus van Eickels, geht in diesem Zusammenhang verschiedenen spezifischen Fragestellungen nach und stellt die politische Entwicklung der
spätmittelalterlichen Bischofsstadt unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses
von Stadt und Immunitäten sowie der starken rechtlichen Zergliederung des Stadtgebietes
vor. Die Verfasserin arbeitet das Verhältnis von Bürgerschaft, bischöflichem Stadtherrn
und Domkapitel auf, etwa hinsichtlich von Fragen der Besteuerung und Abgaben sowie
bezüglich der politischen Teilhabe; die Bedeutung der stiftischen Territorien für den
Handlungsspielraum der Bürgerschaft wird beleuchtet. In einem weiteren umfangreichen
Teil der Arbeit stehen individuelle Handlungsspielräume im Mittelpunkt, insbesondere
personelle Verflechtungen zwischen dem städtischen Gericht und den Immunitäten. Die
Autorin analysiert dabei die Führungsschichten der Stadt sowie in den Immunitäten, um
dann „gebietsübergreifende“ Karrieren darzustellen. Der alles in allem umfangreiche
Textteil der Dissertation endet mit einem kursorischen Blick auf Immunitäten in zwei
anderen Bischofsstädten (Naumburg und Paderborn, S. 339 – 347). Die Autorin nutzte an
ungedruckten Quellen vornehmlich Archivalien bzw. Bestände des Stadtarchivs Bamberg,
des ebenfalls in der Stadt ansässigen Staatsarchivs sowie der Staatsbibliothek Bamberg
(Quellen- und Literaturverzeichnis, S. 353 –376). Im eigentlichen Anhang, der auch
zwecks leichterer Durchsuchbarkeit als PDF über den Publikationsserver der UB Bamberg verfügbar gemacht wird, werden ein ausgesprochen umfangreiches Urkundenverzeichnis (genauer: Abkürzungsverzeichnis mit Lagerorten) geboten (S. 377– 396), daneben chronologische Amtsträgerlisten (S. 396 – 497); die Amtsträger finden sich auch
in einer ergänzenden alphabetischen Aufstellung (S. 497– 571). Das Buch schließt mit
einem kurzen Personenregister des Textteils. Das voluminöse und auch äußerlich gut aufgemachte Buch ist nicht nur eine „Fundgrube“ zur mittelalterlichen Bamberger Stadtgeschichte, sondern verdient auch als wichtiger Beitrag zur Geschichte geistlicher
Sonderbezirke in Bischofsstädten überregionale Beachtung in der Forschung.
Joachim Kemper

Christian BURKHART / Jörg KREUTZ (Hg.), Die Grafen von Lauffen am mittleren und
unteren Neckar (= Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, Bd. 18). Heidelberg: Winter 2015. 369 S., geb. EUR 48,– ISBN 978-3-82536251-5
Die Grafen von Lauffen, die in schriftlichen Quellen zwischen 1011/12 und 1219 genannt werden, haben sich als Vögte des Hochstifts Worms am mittleren und unteren
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Neckar eine, wie die Forschung annimmt, beträchtliche Herrschaft aufgebaut. Als Graf
Poppo V. ohne Söhne zwischen 1216 und 1219 gestorben war, fielen die Reichs- und Kirchenlehen heim, das übrige Erbe gelangte an die beiden edelfreien Schwiegersöhne, Gerhard III. von Schauenburg (1206 –1225) und Konrad I. von (Wildenberg-) Dürn († 1253).
Wie häufig bei diesen „gescheiterten“ Herrschaftsbildungen haben sich die Landeshistoriker kaum mit ihnen beschäftigt. Erst nachdem die Stadt Lauffen am Neckar in der ehemaligen Grafenburg auf der Neckarinsel 2006 ein Museum eingerichtet hatte, setzte eine
wahre Flut von Veröffentlichungen zu den unterschiedlichsten Aspekten der Genealogie
und Herrschaft der Grafen von Lauffen ein. Der vorliegende Sammelband fasst die Vorträge eines Symposiums zusammen, das anlässlich der Erstnennung der Grafen im Lobdengau (1012) im Mai 2012 in Ladenburg stattgefunden hat. Auf einer Kurztagung im
Oktober 2012 in Lauffen am Neckar wurden die ersten Ergebnisse präsentiert.
Die in den letzten Jahren vorgelegten Forschungsergebnisse sind beachtlich, auch wenn
fast alle Autoren darauf hinweisen, wie groß die Unsicherheiten sind, einmal wegen der
dürren Quellenlage, dann wegen der kritiklosen Übernahme von Angaben aus der älteren
Literatur. Ludwig H. HILDEBRANDT artikuliert diese Probleme am deutlichsten (S. 75 –
82). Christian BURKHART hat sich daher der mühevollen Arbeit unterzogen, ein „Verzeichnis ausgewählter Quellen rund um die Grafen von Lauffen am Neckar und die
bischöflich-wormsische Grafschaf im Lobdengau“, S. 315 – 342, 114 Regesten) zusammenzustellen.
Gerold BÖNNEN legt in seinem Beitrag „Das Bistum und das Hochstift Worms und der
Neckarraum im hohen Mittelalter“ (S. 9 – 25) bewusst einen Forschungs-, Problem- und
Faktenaufriss vor, um in das disparate Thema einzuführen. Gründung des Bistums, Festlegung der Bistumsgrenzen, Ausbildung des Hochstifts im 10. Jahrhundert, Belehnung
eines Grafen Boppo mit den Grafschaftsrechten im Lobdengau, dessen Mittelpunkt Ladenburg war, Bedeutung von Wimpfen und des bischöflichen Hausklosters Schönau. Die
Wormser Stellung verschlechterte sich drastisch, nachdem Pfalzgraf Konrad bei Rhein
die Vogteien über das Hochstift Worms und die Abtei Lorsch erlangt hatte. Von dem
Wormser Lehen Heidelberg und dem zu einem pfalzgräflichen Hauskloster umgestalteten
Schönau aus drangen die Pfalzgrafen in den Neckarraum vor, was die Bischöfe von
Worms nicht verhindern konnten.
Christian BURKHART („Die Grafen von Lauffen, die Lorscher Filialklöster am unteren
Neckar und die ,Grafschaft Stalbühl‘“, S. 27–73) korrigiert im Unterkapitel „Vögte und
Vogteien“ (S. 30 – 47) die Feststellungen der ältere Forschung über die Vogteien der Abtei
Lorsch und deren Tochterklöster am Neckar. Spätestens nach der Lorscher Fehde von
1130 wurde die Vogtei über das Mutterkloster an Pfalzgraf Gottfried von Calw und über
die Tochterklöster am Neckar an die Grafen von Lauffen übertragen (S. 33 ff.). Detailliert
stellt er die durch die Vergabe der Klostervogtei an die Henneberger und ab 1160 an den
Pfalzgrafen Konrad von Staufen verursachten Machtverschiebungen dar und vor allem
die dafür ausschlaggebenden genealogischen Verbindungen. Die Grafen von Lauffen
waren seit 1139 Gefolgsleute der staufischen Könige. Wenige Jahrzehnte später schränkten diese jedoch systematisch die Lauffener Herrschaft ein, indem sie den Grafen Klostervogteien entzogen und von Wimpfen aus eine Königslandschaft ausbauten. Mit Hilfe
des Erwerbs von Klostervogteien drangen die Pfalzgrafen bei Rhein von Heidelberg aus
entlang des Neckars vor. In einer genealogischen Tafel (S. 46 f.) stellt er die komplizierten
Verwandtschaftsverhältnisse der Vögte der Abtei Lorsch und der Filialklöster dar. Anschließend widmet er sich den „Grafen und Grafschaften“ (S. 48 – 69), d. h. der Grafschaft
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Mittelalter

483

im Lobdengau bzw. Grafschaft Stalbühl, die nach dem Tod des letzten Grafen von Lauffen vom Wormser Bischof zunächst an den Schwiegersohn Gerhard III. von Schauenburg,
nach dessen Tod 1225 an die Wittelsbacher Pfalzgrafen bei Rhein vergeben worden ist.
In der Zusammenfassung bezeichnet er seine Korrekturen als Thesen, die einmal einen
Hinweis auf das Schauenburger Erbe gäben und erklärten, warum die Pfalzgrafen erst
1225 die Grafenrechte erlangt hätten (S. 63). Im Schlusswort problematisiert BURKHART
die Feststellungen nochmals, indem er den Urteilen der älteren Forschung seine Thesen
gegenüberstellt. Die Frage der Vogtei über die Lorscher Klöster am Neckar sei nun wohl
geklärt, über die Grafschaften und Vogteien in Händen der Grafen von Lauffen sei das
letzte Wort jedoch noch nicht gesprochen (S. 68).
Ludwig H. HILDEBRANDT will zu diesem Thema „einige Mosaiksteine“ (S. 80) beitragen („Der Umfang der Grafschaften und Vogteien der Grafen von Lauffen im mittleren
und unteren Neckarraum“, S. 75 –110). Nach quellenkritischen Bemerkungen identifiziert
er einzelne Grafschafts- und Vogteirechte. „Ohne Frage waren sie [die Grafen von Lauffen] im 11. und 12. Jahrhundert das einflussreichste Hochadelsgeschlecht entlang des
Neckars zwischen Lauffen und der Neckarmündung – ohne ernsthafte Konkurrenz. Aber
über was geboten denn die Lauffener Grafen genau?“ (S. 100 f.). Hatte er zunächst vieles
hypothetisch dargestellt, wird er in der Zusammenfassung (S. 100 f.) sehr konkret. „Auf
130 Kilometer des Neckarlaufs […] hatten sie ab dem 2. Drittel des 12. Jahrhunderts
beidseitig so gut wie alle gräflichen und vogteilichen Rechte inne: In dieser Zeit für ein
Grafengeschlecht ohne Beispiel“.
Jörg R. MÜLLER widmet sich dem wohl berühmtesten Mitglied der Grafenfamilie, dem
Trierer Erzbischof Bruno von Lauffen (1102 –1124) (S. 111–143). Nicolai KNAUER wendet
sich dann wieder der Lauffener Herrschaft am Neckar zu und untersucht „Die Burgen
der Grafen von Lauffen im Neckartal“ (S. 145 –169). Da die schriftlichen Quellen häufig
nicht ausreichen, um von den Grafen von Lauffen oder anderen Adeligen erbaute Burgen
entlang des Neckars zu unterscheiden, nimmt er eine Gesamtbetrachtung vor, die baugeschichtliche Aspekte und die Entwicklung des Burgenbaus im Hochmittelalter einbezieht.
Zwei Übersichtskarten (S. 146 f.) stellen die 15 den Grafen zugewiesene Burgen den insgesamt 44 entlang des Neckars identifizierten Burgen gegenüber. Uwe Gross stellt „Archäologische Funde aus dem abgebrannten Turmhaus – Zeugnisse des Angriffs Konrads
I. von Dürn auf Eppingen“ (S. 171–182) vor. Stefan KÖTZ arbeitet die Grundlagen für die
bisher nur in einem Münztyp nachgewiesenen Münztätigkeit der Grafen von Lauffen in
einem methodisch hochinteressanten Beitrag heraus („Zur Frage einer Münzprägung der
Grafen von Lauffen, zugleich zur Münzprägung in Bretten und Odenheim. Ein Beitrag
zum weltlichen Münzrecht im deutschen Südwesten des Hochmittelalters“, S. 183 – 241).
„Mit ihrer gesicherten Münzprägetätigkeit schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
stehen die Grafen von Lauffen in einer Reihe mit anderen großen Familien des erweiterten fränkisch-schwäbischen Übergangsgebiets, die vor, um oder bald nach der Mitte des
12. Jahrhunderts in die Münzprägung eintraten, Ausdruck und Ausfluss einer allseits herausgehobenen Stellung.“ (S. 214). Harald DRÖS kommt zum Ergebnis, dass das Wappen
der Grafen von Lauffen – ein oben von einem schreitenden Löwen oder Leoparden begleiteter Balken – wahrscheinlich über die Lauffener Erbtochter Mechthild an die Herren
von Dürn gelangt ist („Das (unbekannte) Wappen der Grafen von Lauffen“, S. 244 – 260).
Manfred BENNER widmet sich einer Detailfrage: „Die Wiesenbacher Burgfrage: Wie viele
Burgen gab es in Wiesenbach?“ (S. 261– 283). Zwei kurze Beiträge erweitern die Kenntnisse über Wiesenbach, wo das Kloster Ellwangen eine Propstei errichtet hatte. Katharina
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LAIER-BLEIFUSS berichtet über die Grabungen an der ehemaligen Klosterkirche Wiesenbach („Die Anfänge der Ellwanger Propstei Wiesenbach“, S. 286 – 294). Und Christian
BURKHART fragt: „Wer stiftete wann und warum das Ellwanger Tochterkloster St. Georg
in Wiesenbach?“ (S. 295 – 298).
Abschließend wendet sich Rüdiger LENZ wieder der Gesamtherrschaft der Grafen von
Lauffen zu („Die Grafen von Lauffen, Eberbach, Dilsberg und die Heidelberger Pfalzgrafen“, S. 289 – 311). Auch wenn er sich auf die Jahrzehnte nach 1150 konzentriert, bringt
er eine Gesamtschau der Herrschaftsentwicklung der Lauffener, die schließlich durch
das Vordringen der Pfalzgrafen und der Könige ausgehöhlt und zurückgedrängt wurde.
Alle nutzten die Möglichkeiten, die die Klostervogteien zur Ausweitung der weltlichen
Macht boten, wobei die Grafen von Lauffen unterlagen. Nach dem Tode des 1216 letztmals genannten Grafen Poppo V. übernahmen die Staufer sofort die Wormser Lehen der
Grafen von Lauffen als Kirchenlehen. „Von Wimpfen ausgehend, brachen sie in den (!)
von den Grafen bisher kontrollierte Räume im Kraichgau und am unteren Neckar ein.“
(S. 310). Den Staufern gelang es jedoch nicht, die den Lauffenern übertragenen Wormser
Grafschaftsrechte im Lobdengau an sich zu ziehen. 1225 belehnte der Wormser Bischof
damit den Wittelsbacher Pfalzgrafen, darüber hinaus auch mit Heidelberg. Die Pfalzgrafen konnten sich nun ungestört in Richtung unteres Neckartal ausdehnen. Gegen diese
Übermacht konnten die Allodialerben der Grafen von Stauffen, die beiden Schwiegersöhne Konrad I. von Dürn und Gerhard III. von Schauenburg, nichts ausrichten. Die Herren von Dürn stemmten sich am stärksten gegen die Entwicklung. Unter Berufung auf
die Tradition bezeichnete sich Poppo von Dürn als Graf von Dilsberg und benutzte sogar
ein Reitersiegel. Kurz darauf übernahm Pfalzgraf Ludwig auch hier das Regiment.
Der Sammelband ist sehr gut mit Karten (S. 12, 49, 76, 146, 147, 355 – 357), Abbildungen und genealogischen Tafeln (S. 46 f., 83, 343 – 353) ausgestattet. Nach der Lektüre
der teilweise sehr ins Detail gehenden Untersuchungen ist festzuhalten, dass die Forschungen zur Genealogie und Besitzgeschichte der Grafen von Lauffen im Fluss sind.
So hat z. B. Rüdiger Lenz nach dem 2012 gehaltenen Vortrag und dem Erscheinen
2015 zwei weitere Beiträge über die Herrschaft der Grafen 2013 publiziert (vgl. S. 299
Anm. *). Auch zeigen Unterschiede in der Interpretation einzelner Quellen oder Hinweise
auf Forschungsdesiderate, dass die Geschichte der Grafen von Lauffen noch weiterer
Diskussion bedarf.
Wilfried Schöntag

Franz FUCHS / Pirmin SPIESS (Hg.), Friedrich der Siegreiche (1425 –1476). Beiträge zur
Erforschung eines spätmittelalterlichen Landesfürsten (= Stiftung zur Förderung der
pfälzischen Geschichtsforschung, Reihe B: Abhandlungen zur Geschichte der Pfalz,
Bd. 17). Neustadt a. d.W.: Selbstverlag der Stiftung 2016. x, 366 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 59,– ISBN 978-3-942189-17-0 (falsche ISBN im Buch: 978-3-94218916-3)
Friedrich I. von der Pfalz (1425 –1476) gilt als einer der herausragendsten Fürsten des
15. Jahrhunderts und „als einer der bedeutendsten Regenten der Pfalz im späten Mittelalter“ (S. VII), wie die Herausgeber des zu besprechenden Sammelbandes in ihrem Vorwort feststellen. Sein Beiname „der Siegreiche“ zeugt ebenso davon wie moderne
Bezeichnungen als „Marc Aurel des Mittelalters“, wie ihn Franz Fuchs im Sammelband
über die Wittelsbacher betitelte. Friedrich war als zweiter Sohn Ludwigs III. zunächst
nicht für die Kurfürstenwürde bestimmt; als sein Bruder, Ludwig IV., 1449 überraschend
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starb, adoptierte er aber dessen einjährigen Sohn Philipp in der römisch-rechtlichen Form
der Arrogation und trat die Herrschaft in der Kurpfalz an.
Vor diesem Hintergrund ist es umso auffälliger, dass ein „modernes, wissenschaftlichen
Ansprüchen genügendes Gesamtbild“ des Pfälzers noch immer aussteht, wie Jörg
SCHWARZ es in seinem Aufsatz feststellt (S. 73). Zwar sind in den letzten zwei Jahrzehnten
einige wenige Arbeiten über Friedrich den Siegreichen erschienen, der größere Teil der
Forschung datiert aber auf das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert. Der Sammelband
möchte einen Beitrag dazu leisten, dieses Forschungsdesiderat zu schließen bzw. durch
die „Erforschung und Analyse einzelner Aspekte von Hof und Herrschaft“ (S. VII) die
Grundlage für weitere Forschungen über den bedeutenden Pfälzer legen. Enthalten sind
im Wesentlichen die verschriftlichten Vorträge eines interdisziplinären Symposions, das
bereits im März 2012 in Neustadt an der Weinstraße abgehalten wurde, ergänzt durch
einige weitere Beiträge.
Die Reihe der Aufsätze beginnt mit einer germanistischen Perspektive: Jan-Dirk
MÜLLER untersucht den Heidelberger Frühhumanismus zur Zeit Friedrichs des Siegreichen. Weitere Beiträge befassen sich mit Friedrichs Verhältnis zu Kaiser und Papst,
seiner Stellung im Reich (Volker RÖDEL, S. 49 –72), mit seinen diplomatischen Beziehungen zum burgundischen Herzog Karl dem Kühnen (Jörg SCHWARZ, S. 73 –101) und
mit der Reform der pfälzischen Hohen Schule in Heidelberg (Klaus-Peter SCHROEDER,
S. 103 –117). Auch Friedrichs Verhältnis zu seinem Vetter Ludwig dem Schwarzen von
Pfalz-Veldenz wird untersucht (Hans AMMERICH, S. 175 –190).
Schließlich werden auch die militärischen Errungenschaften des siegreichen Pfälzers
in den Beiträgen von Thorsten UNGER zum Weißenburger Krieg (S. 191– 209), von Olaf
WAGENER zur Belagerungskriegsführung unter Friedrich dem Siegreichen (S. 211– 269)
und von Franz FUCHS zum Amberger Aufstand 1453/54 (S. 325 – 339) betrachtet. Tobias
DANIELS widmet sich der Bedeutung der Juristen im Umfeld des fürstlichen Hofs für die
Herrschaftslegitimation und Politik des Pfalzgrafen und geht dabei besonders auf Johannes Hofmann von Lieser ein (S. 25 – 48), der bereits Protagonist seiner 2013 erschienenen
Dissertation war. Joachim KEMPER beschreibt in einem kurzen Beitrag die Klosterpolitik
Friedrichs und seiner Vorgänger (S. 271– 279).
Thorsten HUTHWELKER (S. 119 –140) untersucht, wie Friedrich seinen neuen kurfürstlichen Rang „auf zeichenhafte Weise zu visualisieren versuchte“ (S. 120), indem er dessen
Grablege und das Begängnis betrachtet. So ist die von Friedrich selbst geplante Grablege
im Heidelberger Franziskanerkloster „ein Zeichen des anvisierten herausragenden Rangs
des Pfalzgrafen“ (S. 135). Die anwesenden Fürsten bei seinem Begängnis sind hingegen
als Ausdruck seines tatsächlichen, anerkannten Rangs zu werten, wie der Vergleich
mit anderen Fürstenbegängnissen dieser Zeit zeigt. Zu guter Letzt nehmen Christian
REINHARD und Pirmin SPIESS das Verhältnis des Pfälzers zu den Städten am Rhein bzw.
in der Oberpfalz (S. 281– 310) und zu Neustadt (S. 311– 324) in den Blick.
In der langen Reihe an männlichen Autoren sticht Carla MEyER als einzige Autorin
positiv hervor: Sie untersucht das Verhältnis der Württemberger zu ihrem siegreichen
Nachbarn (S. 141–173) und nimmt dabei auch die ansonsten in diesem Sammelband vernachlässigten Frauen im Umfeld Friedrichs des Siegreichen in den Bick. Zu erwähnen
sind hier v. a. seine Schwester Mechthild von der Pfalz und seine Schwägerin Margarethe
von Savoyen, deren Position und Interessen „erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden Territorien nahmen“ (S. 143). Dadurch bricht sie die ansonsten eher klassischen Ansätze und Fragestellungen dieses Sammelbandes auf.
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Es ist den Herausgebern mit diesem Band gelungen, einem wissenschaftlichen Gesamtbild Friedrichs des Siegreichen einen großen Schritt näher zu kommen. Für einige
Themenbereiche wie u. a. Hof, Territorialpolitik, Kriegsführung und fürstliche Selbstdarstellung liefern die Autoren des Bandes wertvolle Beiträge, an die zukünftig hoffentlich angeknüpft wird. Wünschenswert wäre noch eine Einführung in das Thema des
Sammelbandes mit einer Synthese der Aufsätze gewesen.
Leonie Ries

Ralph A. RUCH, Kartographie und Konflikt im Spätmittelalter. Manuskriptkarten aus dem
oberrheinischen und schweizerischen Raum (= Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen, Bd. 33). Zürich: Chronos Verlag 2015. 199 S., 17 Abb. im Text, Brosch.
EUR 34,– ISBN 978-3-0340-1269-0
Der vorliegende Band, eine Züricher Dissertation von 2012, geht dem vielfältigen
Problembereich der Kartographie von theoretischer Seite mit überaus gelehrten Darlegungen und methodischen Überlegungen an, beschränkt sich dann auf die Kartographie
des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts und führt dies an vier markanten Beispielen
aus dem oberdeutschen Raum aus, die in sehr präzisen und detaillierten Einzeluntersuchungen vorgestellt werden. Die Fragestellung, unter der dies geschieht, kommt im Titel
zum Ausdruck: den Konfliktsituationen, die in der jeweiligen Karte angesprochen sind
und die ihre Entstehung beleuchten. Die lange Zeit bestimmende Interpretation der Karte
unter geographischen Gesichtspunkten tritt hier in den Hintergrund; an ihre Stelle tritt
der Quellenzusammenhang, in den die Karte einzuordnen ist (ein Zusammenhang, aus
dem sie in der Vergangenheit vielfach durch die Selektierung in Archiv und Bibliothek
herausgelöst wurde). Diese Erkenntnis hat sich freilich in jüngerer Zeit durchgesetzt, und
wer etwa die Karten als Beilagen zu den Reichskammergerichtsprozessen des 16. und
17. Jahrhunderts untersucht, findet sie eingebettet in umfangreiche Prozessakten, in denen
der Kartenmaler als geschworene Gerichtsperson eine gewichtige Rolle spielt, so dass
man über den Kontext der Karte nicht im Unklaren gelassen wird. Aus dieser Sicht ist
die Konfliktforschung als Thema der Kartographie evident und in der praktischen Forschung erprobt. Die vorliegende Arbeit bewegt sich in einer früheren Phase bildlicher
Darstellung, und die Vielfalt der Beispiele, die es auch schon für diese Zeit gibt, lassen
sich nur schwer unter einheitlichen Gesichtspunkten betrachten, sofern man sie nicht in
der humanistischen Welt des Autors, meist eines gelehrten Chronisten, vorgegeben findet.
So sind auch die vier Beispiele aus dem elsässisch-schweizerischen Raum, für die sich
der Verfasser entschieden hat, recht unterschiedlicher Natur, auch wenn ihre Auswahl
seinen theoretischen Prämissen entspricht. Beispiel 1 betrifft die Stadt Genf um 1429/30
in der Auseinandersetzung zwischen dem Bischof und den Grafen/Herzögen von Savoyen
um die Stadtherrschaft und die Teilung der Stadt in einem lange schwelenden Konflikt.
Die recht einfache Karte, eine großformatige Zeichnung, ist Teil einer schriftlichen Dokumentation dieses Konflikts, gezeichnet von einem savoyischen Dienstmann, der
zugleich Bürger von Genf war. Die Stadt Genf, die aufzuteilen man sich bemühte, tritt
in der recht primitiv gezeichneten Karte mit vielen Details in Erscheinung, in Straßen,
Mauern, Toren und markanten Gebäuden, und für die verschiedenen Streit- und Verhandlungspartner war sie wohl mehr als ein ins Bild gesetzter Ausschnitt städtischer Topographie.
Das zweite, gerade im Bereich dieser Zeitschrift hochinteressante Beispiel betrifft das
Kloster Honau auf einer Rheininsel unweit von Kehl, das wegen Überschwemmung aufZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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gegeben und 1393 als Stift nach Alt Sankt Peter in Straßburg verlegt wurde. Dabei sind
sehr alte Besitzrechte angesprochen, die bis in die Ursprünge des in der ersten Hälfte des
8. Jahrhunderts gegründeten Etichonenklosters zurückreichen könnten. Die wiederum
seit langem schwelenden Konflikte zwischen den Chorherren von Alt St. Peter sowie
Bischof und Domkapitel in Straßburg um die Herrschaftsrechte im Dorf Honau (heute
rechtsrheinisch-badisch) sind im Archiv des Stifts gut belegt, und eine im Original erhaltene Urkunde von 1450 dokumentiert den komplizierten Konfliktfall. Eine kartographische Darstellung um die Rechte des Stiftskapitels gehört in diesen Zusammenhang
gleichsam als Beilage, auch wenn der Text der Urkunde keinen Bezug darauf nimmt.
Doch der Rechtsstreit wird durch das Kartenbild über den Urkundentext hinaus in allen
Details augenfällig, und so liegt hier eine Quelle von hoher Aussagekraft vor, die mustergültig interpretiert wird.
Das dritte Beispiel zeigt eine künstlerisch besonders ansprechende Darstellung der
Städte Zürich und Rapperswil aus dem Verlauf des Alten Zürichkriegs von 1485/86. Sie
steht im Zusammenhang mit einer Chronik, ist also in die Darstellung vom Kriegsverlauf
eingebunden. Wie bei der zuvor genannten Urkunde bedingen sich Chroniktext und Kartenbild, auch wenn hier der Rechtscharakter in den Hintergrund tritt hinter dem narrativen
Charakter des geschilderten Vorgangs.
Das vierte Beispiel führt am nächsten in den Bereich der klassischen Kartographie.
Es handelt sich um die Karte der Eidgenossenschaft des in Zürich geborenen Arztes und
Kartographen Konrad Türst, in der in der Tat die geographischen und topographischen
Gegebenheiten im Bereich der entstehenden Eidgenossenschaft zwischen Schwarzwald,
Rhein und Alpengebiet um 1496/97 im Rahmen des Untersuchungsganges behandelt werden. Es ist die erste Darstellung der damals aus zehn Orten bestehenden Eidgenossenschaft, Vorläufer der gedruckten Karte von Martin Waldseemüller. Noch fehlen hier
die Grenzlinien, und im Diskurs über die Legitimität der Eidgenossenschaft deuten sich
deren aufkommende Konflikte an, jedoch versteht man sie noch als Teil des Reichs und
sucht im diplomatischen Ausgleich mit Kaiser Maximilian Lösungsmöglichkeiten. Dem
habsburgischen Herrscher widmet Türst eines der Exemplare seiner Beschreibung der
Eidgenossenschaft. Sie betont deren Besonderheit als eines Bundes, der eine eigenständige Politik entwickelt, die sich jedoch nicht als Rebellion gegen die Herrschaft des
Reichs versteht. Die Karte, um zu dieser zurückzukehren, zeigt die Eidgenossenschaft
auch im geographischen Sinne noch als offenen Raum. Doch damit ist auch das Ende
des Zeitraums erreicht, aus dem die besprochenen Beispiele stammen. In diesem Zusammenhang sei auf eine gleichzeitige Abhandlung verwiesen, eine der letzten Arbeiten von
Dieter Mertens (vgl. diese Zeitschrift 163, 2015, S. 377– 380), der in einem 2012 erschienenen Sammelband über „Raum und Grenzen am Oberrhein“ und unter dem Titel „Region und Universalität im oberdeutschen Humanismus“ ausführlich auf die Karte Türsts
eingeht und sie in Verbindung mit Waldseemüller und Albrecht von Bonstettens Beschreibung der Schweiz behandelt. Sie steht in der ptolemäisch-humanistischen Tradition,
wobei es Mertens auf den Wandel von Raum und Grenzen im Südwesten am Ende dieser
Periode ankommt – entsprechend der Themenstellung des Sammelbandes (Oberrheinische Studien, hg. von der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, Bd. 34). Es ist bedauerlich, dass die beiden gleichzeitig erschienenen Arbeiten
keine Kenntnis voneinander nehmen konnten, doch zeigt sich darin, wie viele Gesichtspunkte möglich sind, unter denen die Karte betrachtet werden kann, wenn die Quelle
selbst, Zeit und Ort ihrer Entstehung, ihr Autor und seine Fragestellung, die Art und
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Weise seines Vorgehens so minutiös untersucht werden, wie es in der vorliegenden Arbeit
der Fall ist. Bei den hier beschriebenen Beispielen, für die freilich auch eine exzellente
Überlieferung die Untersuchung begünstigt, hat dies zu vielen bemerkenswerten Ergebnissen geführt.
Hansmartin Schwarzmaier
Dorothee MUSSGNUG, Acht und Bann im 15. und 16. Jahrhundert (= Historische Forschungen, Bd. 111). Berlin: Duncker & Humblot 2016. 368 S., Brosch. EUR 99,90
ISBN 978-3-428-14917-9

Die hier vorliegende Monographie bietet nicht eigentlich eine rechtshistorische Analyse der beiden vormodernen Sanktionsformen der Acht (Reichsacht) und des Bannes
(Kirchenbann). In der knappen Einleitung werden lediglich einige Hinweise zur Bedeutung dieser Instrumente für die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches sowie zur
Begriffsverbindung von „Acht und Bann“ gegeben. Zur Frage, inwieweit noch das alte
prozessuale Mittel der Sanktionierung von Säumnissen im gerichtlichen Verfahren nachklingt, oder ob schon der Bedeutungswandel zu einer materiellrechtlich wirksamen Sanktionsform für ein Fehlverhalten von Reichsuntertanen ohne Rücksicht auf einen Prozess
im Vordergrund stand, wird nicht weiter thematisiert. Man hätte sich zumindest ein Eingehen auf diese Frage erhofft, da diese Umdeutung seit dem 15. Jahrhundert neben den
juristischen Änderungen auch erhebliche politische Auswirkungen hatte. Es scheint so,
dass das alte „dinggenossenschaftliche Verfahren“ des Königlichen Hofgerichts noch
unter den Königen Sigmund und Friedrich III. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
ganz ausschließlich die altertümliche Form der Reichsacht als prozessuale Folge einer
Säumnis praktizierte, zu der der Kirchenbann ebenso wie die Aberacht als Mittel der Verstärkung trat – weswegen eine Lösung durch Zahlung des Achtschatzes sowie, falls nicht
vergleichsweise ein Abschluss des Verfahrens herbeigeführt wurde, die Wiederherstellung
des prozessualen Gehorsams erreicht werden konnte. Besondere Buß-und Unterwerfungspflichten waren in keinem Fall notwendig. Das „modernere“ Format wurde hingegen
von Anfang an vor allem am Königlichen Kammergericht praktiziert, auch schon unter
König Sigmund. Doch wann genau der Umschlag kam und wie dies normativ umformuliert bzw. in der zeitgenössischen Rechtslehre diskutiert wurde, müsste noch untersucht
werden.
Es geht der Autorin um etwas anderes: Sie möchte für die Zeit von König Sigmund an
bis in die Regierungszeit Kaiser Ferdinands I., also etwa für eineinhalb Jahrhunderte, die
Entwicklung zwischen der weltlichen Gewalt des Kaisers und der geistlichen Gewalt des
Papstes in den Vordergrund stellen, und zwar anhand der rechtlichen Instrumentarien der
Reichsacht und des Kirchenbanns. Im Vordergrund steht dabei der Titel des advocatus
ecclesie, der traditionell dem Kaiser zugebilligt wurde, der aber dann in der Reformationszeit von den protestantischen Reichsfürsten und Obrigkeiten in Zweifel gezogen
wurde. Den Endpunkt der Entwicklung stellt eine gutachtliche Stellungnahme des Reichsvizekanzlers Georg Sigmund Seld unter Ferdinand I. Ende der fünfziger Jahre des 16.
Jahrhunderts dar, mit dem letztlich die Verbindung zwischen Acht und Bann aufgelöst
und die Kompetenz des Papstes zur Sanktionierung weltlicher Verfehlungen im Bereich
des römisch-deutschen Reiches gänzlich in Frage gestellt wurde.
Auch wenn der Schwerpunkt der Arbeit in einer quellengestützten Analyse von Einzelfällen besteht, wird der Leser doch auch über Strukturveränderungen und EntwickZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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lungen in der höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich ausführlich informiert. In den
chronologisch angeordneten Abschnitten über Acht- und Bannverfahren unter den
Königen/Kaisern Sigmund, Friedrich III., Maximilian und Karl V. geht sie jeweils einleitend auf grundlegende Fragen der Herrschaftsstruktur für die jeweilige Regierungszeit ein. Für Sigmund stellt sie unter dem Gesichtspunkt der kaiserlichen Kirchenvogtei
Überlegungen zu Hof- und Kammergericht, zur Rolle des Konzils und zu den ersten
Reformverhandlungen im Reich an. Für Friedrich III. informiert sie nach einer Darstellung der wechselvollen Herrschaftsgeschichte in Österreich und Ungarn über die Bemühungen um die Erhaltung und Reform des Landfriedens (Ordnungen von 1442 und
1466/67) sowie um die Neuordnung des Kammergerichts (1471) und über Prozesse zur
geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit. Ähnlich geht sie auch für die Kaiser Maximilian und Karl V. vor, wobei sie stets auch das Verhältnis zu den jeweiligen Päpsten
thematisiert.
Die eigentliche Leistung der Monographie aber besteht in einer detaillierten Wiedergabe von Konflikten und Prozessen von Kaiser und Papst, die durchweg politischen Charakter hatten (zur Einordnung siehe Friedrich Battenberg, Herrschaft und Verfahren.
Politische Prozesse im Mittelalter, 1995; hier nicht zitiert). Diese Darstellungen und Analysen, durch die ein plastisches Bild der Entwicklung von Acht- und Bannverfahren entwickelt wird, bieten eine reichhaltige Fülle von Informationen landeskundlichen
Interesses, auch des Oberrheins. So geht es etwa um den Streit zwischen Diether von
Isenburg-Büdingen und Adolf von Nassau-Weilburg um den Mainzer Erzstuhl, um die
Rechtsstellung des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz, um den Bannspruch über Herzog
Sigmund von Österreich, um den Streit zwischen dem Kurfürsten von der Pfalz und der
Reichsstadt Weißenburg im Elsass, um die Konflikte mit den Rittern Ulrich von Hutten,
Franz von Sickingen und Götz von Berlichingen sowie um die Kriegszüge des Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach – um nur die bedeutendsten zu
nennen. Die Autorin bemüht sich dabei, nicht nur das gesamte ihr zugängliche Quellenmaterial sorgsam zu verarbeiten, sondern auch durch häufige Quellenzitate möglichst
nahe an der Sprache der Zeit zu erzählen. Sie beschränkt sich dabei nicht auf eine Gegenüberstellung von Acht und Bann, einen Vergleich beider Instrumente und deren
unterschiedliche Handhabung; sie beleuchtet zugleich auch die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Fallbeispiele im Hinblick auf das sich wandelnde Verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt. Am Ende entsteht ein sehr vielfältiges
Bild der politischen Prozesse im römisch-deutschen Reich, die sich einer einheitlichen
Normierung ebenso entziehen wie einer klaren Interpretation durch den modernen Historiker. Dieser jedoch bekommt durch die quellennahe Nacherzählung der ermittelten
Fakten ein ausgezeichnetes Gerüst an die Hand, das ihn zur weiteren Interpretation in
die Lage versetzt.
Im Anhang erhält der Leser durch zwei ausführliche Verzeichnisse der benutzten – gedruckten – Quellen sowie der Forschungsliteratur die Möglichkeit zu einem vertiefenden
Studium; das Personenregister ermöglicht ihm zudem einen gezielten Zugriff auf die hier
gebrachten Fallstudien. Auch wenn die manchmal ermüdende Wiedergabe einer großen
Faktenfülle bei der Lektüre bisweilen der rote Faden verloren zu gehen droht, legt man
am Ende den Band mit einem guten Eindruck beiseite. Er bildet einen wichtigen Baustein
zum Verständnis des Verhältnisses zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt in Spätmittelalter und Frühneuzeit.
J. Friedrich Battenberg
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Cord ULRICHS, Die Entstehung der fränkischen Reichsritterschaft. Entwicklungslinien
von 1370 bis 1590 (= Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 31). Köln,
Weimar, Wien: Böhlau 2016. 631 S., geb. EUR 85,– ISBN 978-3-412-50527-1

Schon länger hat die landesgeschichtliche Forschung die argumentative Engführung,
die Geschichte eines Raumes sei zwangsläufig auf einen Territorialstaat bzw. ein heutiges
Bundesland hinausgelaufen, überwunden. Dazu verhalf auch die Hinwendung zu Themen
wie dem hier behandelten, bei dem eine durch Eidleistung zusammengehaltene egalitäre
Gemeinschaft das historische Phänomen konstituierte. Nachdem der Verfasser, Jurist und
Historiker, 1997 in Würzburg eine historische Dissertation über den fränkischen Niederadel vorgelegt hatte, ließ er nun diese juristische folgen – zum großen Vorteil für die
Leserschaft; denn es handelt sich ebenfalls um eine historische Darstellung, jedoch durchdrungen von großer rechts- und verfassungsgeschichtlicher Kennerschaft, herrührend
von seinem Lehrer Dietmar Willoweit. In seinem Geleitwort weist dieser darauf hin, dass
kein anderes Werk zur Entstehung der Reichsritterschaft überhaupt die Quellen so umfassend ermittelt und ausgewertet hat, nämlich in 16 Archiven und aus auf 16 Seiten verzeichneten gedruckten Quellenwerken. Hinzu kommt auf 20 Seiten verzeichnete Literatur
seit dem 17. Jahrhundert, über die in der Einführung berichtet wird. Auch Verzeichnisse
von Personen, Orten und Sachen fehlen nicht. Die Großgliederung umfasst nur zwei
Teile, im ersten geht es um die Organisationsformen der fränkischen Ritterschaft im ausgehenden Mittelalter, im zweiten um die Entwicklung zur freien Reichsritterschaft. Im
Grunde handelt es sich aber um eine überall umfassend und anschaulich aus den Quellen
geschöpfte Geschichtserzählung, eben um Darstellung einer – im guten Wortsinn – Entwicklung; so ist auch die Durchzählung der 15 Kapitel zu verstehen. Die Fülle des
Materials ist gebändigt durch eine gut gestaffelte Untergliederung mit einer Ergebniszusammenfassung für jedes Kapitel. Ausgangspunkt sind die sich im letzten Viertel des 14.
Jahrhunderts gründenden Adelsgesellschaften, ausgehend von Fehde- und Soldgesellschaften, dann auf Dauer angelegten Bündnischarakter annehmend, aber auch existierend
mit vorwiegend gesellschaftlichen Zwecken, etwa als Turniergesellschaften. Als „Hoforden“ wurden sie auch von Fürsten gegründet (hier vermisst man: Tanja Storn-Jaschkowitz, Gesellschaftsverträge adliger Schwureinungen im Spätmittelalter – Edition und
Typologie, 2007, vgl. Rez. in ZGO 156, 2008, S. 502 ff.). Zum „Adel“ zählten in diesem
Zusammenhang bis weit ins 16. Jahrhundert hinein auch noch Grafen und Herren, besonders die Häuser Henneberg und Wertheim; erst die organisatorische Verselbständigung
der Ritterschaften ließ die uns vertraute Abschichtung zwischen Hochadel (unter Einschluss der Grafen und Herren) und Niederadel entstehen. Nach 1400 ging es um Einungen, vornehmlich des Adels in/beim Würzburger Hochstift, eine Organisationsform
(auch) mit Landfriedenszwecksetzung. Überregional war das Benehmen mit der schwäbischen Gesellschaft mit St. Jörgenschild relevant, auf Reichsebene das Bemühen um
die Hussitenabwehr 1427 und 1431. Leitendes Problem war jedoch das Verhältnis zu den
Fürstenstaaten, näherhin die Integration in den Adel der drei fränkischen Hochstifte und
der hohenzollerischen Markgraftümer bzw. das Sich-Lösen davon, regional übergreifend
auch das Verhältnis zum 1488 gegründeten Schwäbischen Bund. Dauerthema blieben die
Beschwerden über die Beschneidung von adligen Rechten durch die Fürsten, nämlich
Eingriffe in die Niedergerichtsbarkeit und Vogtei, Schlechterstellung im Lehenrecht, Erhebung von Zöllen und Abgaben, nach der Reformation dann auch Kirchenvisitationen.
Die in beispielloser Intensität quellengestützte Schilderung von Verhandlungen ermöglicht nebenbei tiefe Einblicke in die niederadlig-ländliche Lebenswelt. Da für Einungen
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Schiedsverfahren ein wesentliches Element darstellen, galt das Bestreben außergerichtlichen, d. h. von fürstlichen Einflüssen freien, Austragsverfahren, gerade im Rechtsstreit
mit Fürsten. Politik präsentiert sich als schwerfälliges Aushandlungsgeschäft mit zahlreichen Versammlungen und Anhörungsvorgängen. Einblicke in die konkreten Verfassungsverhältnisse werden möglich, sowohl aus der Perspektive der Ritter als auch der
Grafen und Herren. Sich in einem weiten Raum wie Franken gleichheitlich organisieren
zu wollen, brachte schon vor 1500 die regionale Gliederung der Ritterschaft in sechs
„Orte“ (später: Kantone) hervor. Eine Sonderrolle dabei spielte der Ort Odenwald (seit
1483). Gemeinsam war die Abwehr- und Kampfbereitschaft, weniger ausgeprägt die Zahlungsmoral. Die Entrichtung des im Wormser Reichsabschied von 1495 vorgesehenen
Gemeinen Pfennigs wurde (nicht nur) von den Rittern abgelehnt, die sich nur in Person
für Kaiser und Reich einzusetzen bereit, aber bei Reichstagen eben nicht zugelassen
waren. Die Krisen des Jahres 1523, nämlich die causa Sickingen und der Feldzug des
Schwäbischen Bundes gegen fränkische Adlige, offenbarten ein Dilemma, das auf die
Spaltung des Adels hinauslief: Ein Teil akzeptierte den 1495 verhängten Ewigen Landfrieden, also auch dessen Schutz durch Fürstenmacht in sich schließenden Territorien,
die übrigen glaubten, ihr adliges Selbsthilferecht wahren zu können, seit dem Wormser
Edikt auch hinsichtlich von Religionssachen. Die seit 1526 anhaltende Bedrohung durch
das Osmanische Reich zwang zur Entscheidung, sich entweder in fürstliche Aufgebote
einzureihen oder in Person kämpfen zu wollen, was aus praktischen Gründen ausschied,
also nur durch eine finanzielle Leistung abzugelten war. Diese ritterschaftliche Türkenhilfe ohne Verlust der Selbständigkeit zu ermöglichen, bot 1542 und 1544 Anlass zum
Aufbau der Organisation als „freie Reichsritterschaft“. Kaiser Karl V. hatte 1532 schon
direkt mit der Ritterschaft verhandelt und nun tat dies auch König Ferdinand. Als Bewährungsproben für die Wahrung dieser heiklen Stellung galten der Schmalkaldische
und der Markgrafenkrieg sowie die Grumbachschen Händel. Eine 1590 verabschiedete
Ritterratsordnung garantierte die Verstetigung dieser eigentümlichen Erscheinung. Anschaulicher und plausibler als hier geschehen ist dieser heutigem Denken so fremde historische Prozess kaum darzustellen. Es geht nicht nur um die Ritterschaft und um
Franken, sondern sozial- und rechtsgeschichtlich wie auch regional weist dieses höchst
beeindruckende Werk weit darüber hinaus. Auch sprachlich und in der Aufmachung ist
es grundgediegen; sein Autor setzt Maßstäbe in der Vermittlung historischer Erkenntnis.
Volker Rödel

Kurt ANDERMANN / Gerhard FOUQUET (Hg.), Zins und Gült. Strukturen des ländlichen
Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit (= Kraichtaler Kolloquien, Bd. 10).
Epfendorf: bibliotheca academica Verlag 2016. 181 S., Ln. mit Schutzumschlag, EUR
29,– ISBN 978-3-928471-99-2
Die Frage des ländlichen Kredits zieht in der derzeitigen Agrar- und Sozialgeschichtsforschung deutliches Interesse auf sich. Zum einen wurde klar, dass moderne Kreditinstitutionen historisch erst spät wirksam wurden, zum anderen ist offensichtlich, dass
die Frage nach den tatsächlichen Praktiken der Kreditvergabe der ländlichen Gesellschaftsgeschichte insgesamt neue Perspektiven zu vermitteln vermag. Insofern ist der
Untertitel des handlichen Sammelbandes, dass es um „Strukturen“ gehe, zu bescheiden
formuliert. Es handelt sich um sehr vielfältige Akteure (Kirchen, Adelige, Bürger, Händler, Freunde und jeweilige Verwandte), um Usancen und Bedingungen von KreditverZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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gabe- und -rückzahlungen, die formale Abwicklung der Geschäfte, aber vor allem auch
den kulturellen Faktor der Vertrauensbildung zwischen Schuldnern und Gläubigern. Die
Fragen nach symmetrischen und asymmetrischen Kreditbeziehungen, nach deren Elastizität und Überdehnung, können nicht dadurch beantwortet werden, dass man Geldsummen in aufwändigen Datenbanken speichert, sondern es sind makro- und mikrosoziale
Kontexte zu klären. Dieses methodische Vorgehen liegt allen Beiträgen des Bandes zugrunde und trägt zu seiner Geschlossenheit und Argumentationsdichte bei. Ferner interessieren die räumlichen Dimensionen der (oft komplexen) Verflechtungen und die bei
diesen unweigerlich eingebauten Risiken. Bemerkenswert ist, dass durch einige Grundkategorien ein sehr langer Zeitraum zwar nicht lückenlos ‚überblickt‘, aber sinnvoll
erschlossen werden kann. Der räumliche Schwerpunkt liegt auf Süd- und Südwestdeutschland sowie der Nordschweiz.
Die wesentlichen Ergebnisse des Bandes kann man wie folgt zusammenfassen:
1. Kreditbeziehungen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit waren äußerst komplex und es war jeweils eine Vielzahl von Akteuren im Spiel. Die Kreditvergabe war
zwar mit erheblichen Risiken behaftet, dennoch floss meist bares Geld wie vereinbart,
was Kurt ANDERMANN am Beispiel des Ritteradels zeigt.
2. Persönliches soziales Wissen über Gläubiger wie Schuldner war für Kreditvergaben
entscheidend. Dies erweist sich bei Gerhard FOUQUET. Es beruhte wiederum auf Netzwerken häufig kommunalen Zuschnitts. Fouquet erläutert in anschaulichen Beispielen,
wie bei der Kreditvergabe schon den Summen und Objekten nach ein großes Spektrum
existierte: Es reichte von größeren Immobilien bis zur Beleihung von Weinfässern. Sein
Beitrag macht klar, wie prekär die finanziellen Verhältnisse für viele Haushalte waren,
und dass stets Vertrauensverlust drohte – auch zwischen nahen Verwandten.
3. Das Spektrum asymmetrischer Beziehungen war weit gefächert, hier spielte Ware –
Geld –Tausch eine Rolle. Eine solche Beziehung verfolgt Sabine ULLMANN am Beispiel
jüdischer Gläubiger und der Freiherren von Gemmingen bzw. der Grafen von Helmstatt.
Als Johann Adam von Gemmingen im Jahre 1719 genötigt war, bei Baruch Weil um Aufschub der Rückzahlung eines mit Pfandverschreibung gesicherten Kredits zu bitten, sah
er sich auch dazu gezwungen, Formen der Ehrerbietung in seinem Bittbrief einzuhalten.
Baruch hatte zuvor städtische Waren geliefert und Rohstoffe bei Gemmingen eingekauft.
Letztlich kam es zwar zu einem Rechtskonflikt, sodass weitere Angehörige des Hauses
Gemmingen die Rückzahlung absichern mussten. Ullmann sieht jedoch in der Nachgiebigkeit des Gläubigers weniger einen Ausdruck von „Machtverhältnissen“, sondern eine
übliche Praxis, auf Rückzahlung zu verzichten, wenn die enge Verflechtung letztlich für
beide Seiten und auf lange Sicht Vorteile brachte (S. 120): Die „Multiplizität der Beziehungen“ stellt sich als „funktionales Äquivalent für eine Risikominderung“ dar (S. 131).
4. Im Kontext von Korporationen wie Spitälern und Klöstern kam es im Kontext von
verliehenen Geldsummen zu erheblichen sozialen Dynamiken. Enno BÜNZ beschäftigt
sich in einem weiten Überblick mit den in allen deutschen Gebieten jeweils im regionalen
Rahmen wirkmächtigen Pfarrkirchen, mit den Kirchenpflegern, und mit den Zwecken
der bäuerlichen Kreditaufnahme, v. a. um ältere Schulden zu tilgen, um Abgaben zu zahlen, zu investieren und Aussteuern und Erbschaften auszahlen zu können. Hans-Jörg
GILOMEN arbeitet die „herausragende Rolle“ von Klöstern als Gläubiger ländlicher
Schuldner seit dem 11. Jahrhundert heraus und führt ebenfalls in die Praxis des Kredits
ein, d. h. deren Verwaltung und Registrierung, Eintreibung und Stundung. Zwischen den
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Polen von „Hilfe“ und „Ausbeutung“ waren auf lange Sicht übergreifende politische
Regulierungen nötig.
5. Der Aufbau der modernen „Kreditwirtschaft“ erfolgte, wie schon angedeutet, im
19. Jahrhundert nur langsam bzw. überlagerten sich bis ins 20. Jahrhundert hinein Phänomene und Praktiken. Günther SCHULZ erläutert, dass es trotz der Epochenschwelle
1800 zahlreiche Kontinuitäten zwischen älteren und modernen Formen der Kreditwirtschaft gab und Ungleichzeitigkeiten festzustellen sind. Mit der Moderne stieg zwar die
Rechtssicherheit der Transaktionen und Einlagen, waren die Austauschbeziehungen nicht
mehr „ständisch geprägt“, nahmen sie an Zahl und ihrem Volumen nach ganz erheblich
zu, jedoch Vertrauen blieb eine Konstante, musste nun indes auf wirklich gesicherten
Kenntnissen und Daten beruhen.
Der Band hebt sich durch seine Kohärenz und die große Sachkenntnis der Bearbeiter/innen von anderen ab, er beleuchtet einen bemerkenswert langen Zeitraum und er
dient nicht nur dem systematischen Erkenntnisgewinn, sondern enthält zahlreiche spannende, aus den Quellen geschöpfte Beispiele, – mehr kann man nicht verlangen.
Clemens Zimmermann

Heidrun FRANZ, Das Hauptwerk des Astrologen Marcus Schinnagel von 1489. Alltagsmanagement und Zukunftsdeutung an der Schwelle zur Neuzeit (= Schriften zur Kunstgeschichte, Bd. 48). Hamburg: Kovač 2014. xxV, 441 S., farb. Abb., Brosch. EUR
129,80 ISBN 978-3-8300-7964-4
Die Zuweisung der beiden Reichsabteien Salem und Petershausen an eine Sekundogenitur des Hauses Baden war aus meiner Sicht ein klarer Willkürakt von Karl Friedrich
von Baden, der das von der Kirche im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 unredlich
erlangte Raubgut für private Zwecke missbrauchte. Die Bestandteile des sogenannten
Ersten Apanagial-Fideikommisses, auch als Bodenseefideikommiss des Hauses Baden
bekannt, wurden 1919 dem Haus Baden zugesprochen und damit auch die in Salem vorhandenen Kulturgüter (vgl. https://archivalia.hypotheses.org/28053 mit weiteren Nachweisen). Abweichend von den Ergebnissen des Gutachtens „Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz“ (2008), das Säkularisationsgut dem Land Baden-Württemberg zusprach, war das 1887 in Salem bezeugte, aus Petershausen stammende Kalender-Polyptichon des Marcus Schinnagel von 1489 Privateigentum und musste 1995
für mutmaßlich viel Geld vom Land mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder
und des Bundesministeriums des Innern angekauft werden. Im Katalog „Für Baden
gerettet“ (1996) erscheint die Erwerbung für das Stuttgarter Landesmuseum (Inv. Nr.
1995-323) als Nr. 83, wobei unter den Literaturangaben ein (offenbar internes) „Gutachten Appuhn-Radtke 1995“ genannt wird. Die Münchner Kunsthistorikerin Sibylle
Appuhn-Radtke ist die Doktormutter von Heidrun Franz, die das nahezu einzigartige
astronomisch-astrologische Kompendium im Rahmen ihrer 2013 eingereichten Erlanger
Dissertation bearbeitete.
Im Darstellungsteil erfährt man einiges über die Renaissance-Philosophie, die Astrologie in der Kunst, die Universität Krakau und über Leben und Werke von Marcus Schinnagel (S. 1–113), bevor sich die Autorin der detaillierten Behandlung des Polyptichons
von 1489 zuwendet. Die Inhalte der Tafeln werden besprochen und im Editionsteil
(S. 299 – 398) wiedergegeben, allerdings leider nicht komplett. Dem großformatigen Band
sind zahlreiche farbige Abbildungen beigegeben, die aber kein Gesamtfaksimile ersetzen
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können. Stichproben ergaben, dass die Transkription der gut lesbaren Schrift einigermaßen verlässlich sein dürfte. Die Behandlung der übergeschriebenen Zeichen ist freilich
inkonsequent.
Mit den Lebenszeugnissen Schinnagels habe ich mich selbst befasst: Marcus Schinnagel, ein Astrologe in der Zeit Maximilians I., Schöpfer des astronomisch-astrologischen
Kompendiums aus Petershausen. In: Frühneuzeit-Blog der RWTH vom 2. April 2014
https://frueheneuzeit.hypotheses.org/1615. Franz hat meine Funde in der Druckfassung
noch eingearbeitet, ist aber den von mir gegebenen Quellenhinweisen nicht mehr selbst
nachgegangen. Die Waiblinger Herkunft des Vaters des Krakauer Magisters hat Franz
nicht schlüssig nachweisen können (S. 60 – 67). 1466 wurde ein Marcus, Sohn eines Nicolaus aus dem oberungarischen Kaschau in Krakau immatrikuliert, in dem man Marcus
Schinnagel erblicken darf. 1430 begab sich ein Nikolaus Schinnagel aus dem schwäbischen Waiblingen zum Studium nach Wien. Angesichts des Umstands, dass es in Kaschau
eine ratsfähige Familie Schinnagel gab, erscheint der Schluss, der Wiener Student von
1430 sei der Vater des wohl um 1450 geborenen Krakauer Studenten, alles andere als
zwingend.
Aus der ungedruckten Chronik des Konstanzer Notars Beatus Widmer hat Pia Eckhart,
Ursprung und Gegenwart (2016), S. 187 ein neues Zeugnis zu Schinnagel veröffentlicht.
Widmer notierte zu einer Hexenverbrennung 1480, damals seien Almanache und Praktiken noch nicht so üblich gewesen wie in der Gegenwart: „Dann ainer nampt man doctor
schinagel, ain astronomus, hub an solich prattick zu machen“. Dieses Dokument Konstanzer Provenienz passt gut zu meinem Nachweis, dass Schinnagel um 1489 in Konstanz
lebte. Franz erwähnt S. 97, dass die in Basel 1490/91 gedruckte Praktik bei der Berechnung der Polhöhe „die loblichen statt Costantz“ nennt. Nach Feststellungen von Bernd
Konrad ähnelt die Malweise des Polyptichons den Prophetenfiguren in der 1472 ausgestatteten Silvesterkapelle des Konstanzer Münsters (S. 119 f., 148). Man wird nun davon
ausgehen können, dass Schinnagels Kompendium in Konstanz entstand.
Dass es „ursprünglich für das Benediktinerkloster Petershausen bestimmt war“, wie
ich 2014 annahm, ist möglich, aber alles andere als sicher. Gesichert ist nur, dass Hans
Werner von Reischach das Lehrgerät 1611 erneuern und mit seinem Wappen (samt dem
seiner Ehefrau) und lateinischen Versen versehen ließ. Es liegt nahe, diese Arbeiten mit
dem Ausbau der Michaelskapelle im Kloster Petershausen als Grablege deren von Reischach ab 1610 in Verbindung zu bringen (S. 277– 286). Es ist nicht ausgeschlossen, dass
sich das Objekt schon vorher im Kloster befand. Die spekulativen Erwägungen von
Franz, die sich an den zufälligen Umstand knüpfen, dass sowohl der Hofmeister des württembergischen Landesherrn Eberhard im Bart Hans von Reischach als auch Hans Werner
von Reischach mit einer Margarethe Speth verheiratet waren (S. 88 – 94), werden S. 279
zum Faktum, wenn von den ursprünglichen Besitzern im 15. Jahrhundert die Rede ist.
Dass der nördliche Zweig der von Reischach, dem der Hofmeister angehörte, und der
südliche, zu dem Hans Werner zählte, sich auseinanderentwickelt hatten, muss Franz
selbst einräumen (S. 90 Anm. 24). Da der Hofmeister offenbar keine Beziehungen zum
Bodenseeraum besaß, ist die Hypothese, er sei der Auftraggeber des Kompendiums gewesen, ebenso zurückzuweisen wie die Mutmaßungen über einen Zusammenhang mit
den geistigen Interessen von Eberhard im Bart (S. 86 – 88).
Als Überlieferungszeugnis für volkssprachige Fachprosa ist das Hauptwerk Schinnagels von der Germanistik noch zu entdecken. Franz hat erfolgreich gedruckte Vorlagen
identifizieren können, auf dem Gebiet der Handschriftenüberlieferung ist sie leider nicht
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firm. So sollte man zu den Kalenderversen „Besnitten ist das kint“ (S. 237) nicht nur
eine Publikation Franz Pfeiffers aus dem Jahr 1853 zitieren. Dass es einen unmittelbar
einschlägigen Artikel ,Cisioianus‘ im Verfasserlexikon (2. Auflage Bd. 1, 1978, Sp. 1288,
der Text dort Nr. 10) gibt, hätte der Autorin nicht entgehen dürfen. Auch sonst fehlt
maßgebliche Literatur, beispielsweise das für den Gebrauch der Astrologie im Spätmittelalter so wichtige Buch von Gerd Mentgen: Astrologie und Öffentlichkeit im
Mittelalter (2005).
Bedauerlicherweise ist die trotz gewisser Schwächen verdienstvolle Aufarbeitung eines
faszinierenden Objekts durch Heidrun Franz kaum in deutschen wissenschaftlichen
Bibliotheken verbreitet (laut Karlsruher Virtueller Katalog 20 Exemplare). Früher hat
man 150 Exemplare im Fotodruck für den Schriftentausch von Dissertationen eingefordert und ging automatisch davon aus, dass eine Verlagsveröffentlichung die angemessene
Verbreitung garantiert. Da aber die Bibliotheken zu wenig Geld für geisteswissenschaftliche Monographien haben, gilt das heute nicht mehr. Die Universitäten müssten endlich eine elektronische Pflichtablieferung im Open Access für alle Abschlussarbeiten
einführen!
Klaus Graf

Peter OPITZ, Ulrich Zwingli. Prophet, Ketzer, Pionier des Protestantismus. Zürich: Theologischer Verlag 2015. 119 S., Brosch. EUR 19,90 ISBN 978-3-290-17828-4
Keine Frage: Ulrich Zwingli ist ein schwieriger, ein sperriger Reformator und entsprechend schwierig ist es, ein freundliches und differenziertes Lebensbild zu zeichnen. Und
wenn der Zürcher Kirchenhistoriker Peter Opitz seiner kleinen Zwingli-Biographie den
Untertitel: Prophet, Ketzer, Pionier des Protestantismus beigelegt hat, so wird noch deutlicher, welche Breite der Rezeptionsgeschichte angedeutet ist, die in dem doch schmalen
Büchlein freilich nicht entfaltet werden kann.
Opitz’ Büchlein geht den Weg von inneren Kreisen nach außen. Geschildert werden
zunächst die Anfänge Zwinglis als Reformator, die inhaltlich – im Geiste des Humanismus – als Wiederentdeckung des „Angesichts Christi“ entfaltet werden. Das zweite der
drei ungefähr gleich umfangreichen Hauptkapitel verhandelt Zwingli und die Zürcher
Stadtreformation mit der inhaltlichen Gewichtung der Reformation im Zeichen des Evangeliums von der Versöhnung. Von den Disputationen des Jahres 1523 bis zur Umformung
des kirchlichen sozialen Lebens wird hier das spezifisch schweizerische Phänomen der
kommunalistischen Reformationen am Beispiel Zürichs erhellt und auch das im Zusammenhang der Täufer nach heutigen Maßstäben höchst problematische Verhalten der Stadtrepublik geschildert. Gerade hier wird das erzählerische Geschick des Autors deutlich
(wie später auch im Zusammenhang des II. Kappeler Krieges). Hier wird erzählt und erklärt, nichts beschönigt, nicht apologetisch verklärt oder heruntergespielt, gleichwohl
um Verständnis geworben.
Dieser Kurs wird beibehalten auch im dritten Kapitel, in dem der weitere Kreis der
Eidgenossenschaft ins Blickfeld gerät, der die Rolle Zürichs als Kristallisationspunkt
kirchlicher und politischer Reformen beleuchtet. In welch engem Zusammenhang
Schweizer und Reichspolitik (noch ist die Schweiz ja nicht völlig vom Reich getrennt)
stehen, wird ebenso deutlich wie die problematische Rolle, die Zwingli in den Augen
Luthers ob seiner Abendmahlstheologie einnehmen wird – gipfelnd im Marburger Gespräch. Ob man die gesuchten Ziele (König Franz von Frankreich) Zwinglis gleich als
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

496

Buchbesprechungen

„Blick nach Europa“ apostrophieren sollte, kann dahingestellt bleiben. Wichtiger ist die
Würdigung Zwinglis als Verfasser von in Deutschland (außerhalb des akademischen Diskurses) wohl weitestgehend unbekannten Bekenntnisschriften.
Zwinglis frühes Ende auf dem Schlachtfeld 1531 hat nicht nur faktisch seine historische Wirkung begrenzt, sondern stellt ein Problem aller religiösen Reformen dar, die auf
Öffentlichkeit und Umgestaltung des Politischen abzielen und dabei auf offensive Kräfte
setzen. Auch hier (wie oben schon angedeutet) verfährt der Verfasser sehr behutsam.
Zweifellos war Zwingli kein Kriegstreiber. Dass die Frage der religiösen Umgestaltung
sich zum Krieg verdichtet, liegt sicherlich nicht an ihm – es sei denn, der Protestantismus
wird prinzipiell zum Grundübel der Weltgeschichte deklariert.
In diesen weiteren Horizont zeichnet Opitz nun auch Zwingli ein. Erschien der frühe
Zwingli als Prophet, als klarsichtiger Zeitgenosse, der mit dem Blick in die Bibel und
mit Sorge für die rechte Schriftauslegung die Exegese auf eine institutionalisierte Grundlage stellte („Prophezei“) und tritt er aufgrund der Verkennung seiner humanistisch geprägten Terminologie für Luther nur als Irrlehrer in Erscheinung (Ketzer), so gilt dem
„Pionier“ Zwingli das vierte und Schlusskapitel, das freilich kaum mehr als ein Nachwort
genannt werden darf. Dies ist dem Verfasser kaum anzulasten, selbst wenn hier wenig
Konkretes zu finden ist. Das liegt an der Sache selbst, denn die Linien explizit sich auf
Zwingli berufender Theolog(i)en sind schwer nachzuzeichnen; der Weg des Nachfolgers
Heinrich Bullinger geht in Richtung innerschweizerischer Verständigung mit dem Genf
Calvins und entfernt sich faktisch deutschem Protestantismus.
Das Büchlein Opitz’ ist ein modernes Buch. Klein, klar, umfassend illustriert – und
nicht eben preiswert. Man mag es als gelungene Einführung ansehen; im Sinne des Verfassers wohl doch aber besser als Hinführung verstehen und nutzen zu weiterer Arbeit.
Die Literaturhinweise am Ende sind dazu durchaus hilfreich.
Johannes Ehmann

Die Badener Disputation von 1526. Kommentierte Edition des Protokolls. Hg. von Alfred
SCHINDLER † und Wolfram SCHNEIDER-LASTIN unter Mitarbeit von Ruth JÖRG, Detlef
ROTH und Richard WETZEL. Mit einer historischen Einleitung von Martin H. JUNG. Zürich: Theologischer Verlag 2015. 752 S., Leinen mit Schutzumschlag, EUR 90,– ISBN
978-3-290-17757-7
Bereits die Breite der bibliographischen Aufnahme gibt Hinweise auf den komplexen
Aufbau des Bandes, an dem viele beteiligt waren. Aus badischer Sicht wird man insbesondere dem 2012 verstorbenen Alfred Schindler als ehemaligem patristischem Lehrer
der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg dankbare Erinnerung entgegen
bringen.
Die nun vorliegende Edition des Disputationsprotokolls ist bedeutend. Es bedarf wohl
der Mühe, das Ganze durchzugehen, um den wissenschaftlichen Aufwand recht würdigen
zu können: allein drei Apparate (Textkritik, hochdeutsches Glossar, Sachhinweise) begleiten den Text, in den man sich auch als Nichtschweizer oder Nichtalemanne ganz gut
einlesen kann. Neben diesem Hauptcorpus der Edition stehen (leider nicht nummeriert)
ein Abkürzungsverzeichnis, die historische Einleitung Martin H. Jungs (früher Basel,
jetzt Osnabrück), das fünffach gegliederte Register und ein bio-bibliographisches Verzeichnis der Teilnehmer der Disputation, das zweifellos Anspruch auf Vollständigkeit
erheben kann.
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Zwei Haupteindrücke legen sich nach Lektüre nah.
(1) Inhaltlich: Anliegen scheint zu sein, die Badener Disputation sowohl innerhalb der
Reformationsgeschichte deutschsprachiger Territorien als auch der innerschweizerischen
Geschichte insbesondere auch gegenüber der Berner Disputation (1528) zu profilieren.
Dies scheint mir auch gelungen. Plastisch und gewichtig tritt einem die Disputation entgegen als obrigkeitlich (Tagsatzung) moderierte Auseinandersetzung um den Weg der
Kantone in oder gegen die Reformation insbesondere Zürcher Prägung, auch wenn der
geladene Zwingli gar nicht am Gespräch teilnahm. Die Hauptverantwortung bei der Präsentierung evangelischer Lehre lag somit bei dem Basler (bzw. ehemaligen Weinsberger)
Oekolampad („Husschin“), der hier durchaus anders und für manche menschlich gewinnender auftritt denn als übler „Sakramentierer“ und Aktant des ersten Abendmahlsstreits.
Vergleichbares mag sich in der Betrachtung des sonst als Luthergegner bekannten Johannes Eck für den Bereich der Altgläubigen ereignen. Auf so wichtige weitere Gestalten
wie Johannes Fabri, den Konstanzer und späteren Wiener Würdenträger, oder den Berner
Reformator Ber(ch)told Haller kann hier nur verwiesen werden. Der Baden-aargauische
Kontext ist ein anderer als der von Leipzig (1519) oder Worms (1521), weswegen ich es
auch für verfehlt halte, die Badener Disputation mit Leipzig und Worms in Verbindung
zu setzen, wie im Klappentext geschieht, aber vielleicht ist dies dem (unnötigen) Ringen
um Augenhöhe geschuldet.
Das Wichtigste scheint mir freilich zu sein, dass die Badener Disputation – trotz ihres
langfristigen Ergebnisses der konfessionellen Spaltung der Eidgenossenschaft – etwas
geleistet hat, was mir in den sog. Reichsreligionsgesprächen (1539 ff.) nicht gegeben
scheint, nämlich eine substantielle Auseinandersetzung um die Hauptfragen der Kirchenreform des frühen 16. Jahrhunderts, nämlich Eucharistie samt ihrer Heilsbedeutung und
philosophisch begründeter Sprachbindung, also verdienstliches Messopfer und Transsubstantiation, sowie Verehrung von Heiligen bzw. der Bilder wie auch die Frage des
Fegfeuers.
Die im Reich so viel später erreichte Erkenntnis des unvermeidlichen und unlösbaren
Patt ist das Hauptergebnis schon dieser frühen Disputation: Die Mehrheit der Kantone
bleibt katholisch, der zwinglianisch/Zürcher Impuls kann freilich nicht unterdrückt werden, eine gewichtige Minderheit mit Zürich, Bern und Basel schenkt der erfolgten Verdammung Zwinglis gar keine Beachtung. Dennoch: die reformatorische Weiterentwicklung (Bern 1528) verläuft kleinräumiger; die (religions-)politische steuert auf Kappel II
(1531) zu.
(2) Man kann fragen, ob das hochambitionierte Editionsprojekt trotz seiner wissenschaftlichen Güte nicht etwas zu groß angelegt ist bzw. war. Irgendwie merkt man dem
Projekt auch die Zeit seiner Verzögerungen an. Wahrscheinlich würde man viele Teile
heute eher digital zur Verfügung stellen und sich auf das Editionscorpus beschränken.
So frage ich mich, ob das bio-bibliografische Verzeichnis seinen Zweck als Teil der Dokumentation erfüllen wird. Es ist unglaublich minutiös geraten und sprengt vielleicht
damit auch den Rahmen des Übersichtlichen (siehe beispielsweise Eck oder auch Fabri).
Vergleichbares gilt für die Einführung Martin Jungs. Diese – offenbar schon 2006 (!)
fertiggestellt – umfasst 172 Seiten (S. 27–199) und nimmt somit den Rang einer Monographie (mit eigenem „Inhaltsüberblick“, S. 29) ein, die gegenüber der Edition formal
„teilweise eigenen Prinzipien“ (S. 27) folgt, was wenig überzeugt. Vielleicht wäre es
doch sinnvoller gewesen, aus der profunden Einführung tatsächlich ein eigenes Buch zu
machen und dafür die historische Einführung auf 25 Seiten zu beschränken.
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So wird man den Eindruck nicht los, als sei ein an sich höchstverdienstliches Projekt
letztlich durch einen Kraftakt ans Licht getreten, der etwas zu viel zwischen zwei Buchdeckel klemmen will. Wer sich freilich mit einem gewichtigen Text befassen will und
dazu alles Nötige in einem Band zuhanden wünscht, wird auch alles finden. Ob durch
dieses Gewicht (allein des Bandes) freilich die erwünschte und nötige Breitenwirkung
in der Kenntnis der Badener Disputation erzielt wird? Dennoch: Hier ist zweifellos für
Jahrzehnte die kritische Ausgabe des Disputationsprotokolls vorgelegt worden, an der
niemand vorübergehen kann, der sich mit Schweizer und süddeutscher Reformationsgeschichte befassen will.
Johannes Ehmann

Tobias SCHREIBER, Petrus Dathenus und der Heidelberger Katechismus. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung zum konfessionellen Wandel in der Kurpfalz um 1563
(= Refo500 Academic Studies, Bd. 32). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017.
348 S., geb. EUR 90,– ISBN 978-3-525-55247-6
Die Heidelberger kirchenhistorische Dissertation will die inhaltlichen und formalen
Wirkungen der Londoner Migrationstheologie, repräsentiert vor allem durch Johannes a
Lasco und Petrus Dathenus, auf die beiden Basistexte des Pfälzer Reformiertentums, den
Heidelberger Katechismus (HK) und die Kirchenordnung (KKO) von 1563, untersuchen.
Ausgangspunkt ist die Beobachtung, „dass bei der Abfassung beider Dokumente in nicht
unerheblichem Maße auf Katechismen bzw. Gemeindeordnungen aus dem Umfeld der
Londoner Flüchtlingsgemeinde der Jahre 1550 bis 1555 zurückgegriffen wurde“ (S. 14).
Insbesondere geht es dem Verfasser um die mögliche Vermittlung dieser Tradition durch
Petrus Dathenus, der 1530/32 in Flandern geboren wurde und 1550 vor den Religionsverfolgungen aus dem Karmelitenkloster in ypern nach England floh, wo er sich der von
Johannes a Lasco geleiteten Londoner Flüchtlingsgemeinde anschloss. Hier erhielt er
seine theologische Sozialisation. Mit der Flüchtlingsgemeinde verließ Dathenus während
der marianischen Gegenreformation England und wurde 1555 Prediger der Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt/Main. Nach deren Auflösung durch den lutherischen Rat folgte
Dathenus mit 60 Familien einer Einladung Kurfürst Friedrichs III. und konstituierte im
Kloster Groß-Frankenthal eine eigene Fremdengemeinde. Auch Dathenus’ weiteres
Leben bildet die Konfessionsemigration der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ab: 1566
folgte er einer Predigteinladung nach Antwerpen, Brüssel und Gent, floh aber im Folgejahr zurück in die Pfalz – zeitweise war er Hofprediger Friedrichs III. Während einer erneuten Wirksamkeit in Gent 1578 widersetzte er sich der konfessionsoffenen Politik
Wilhelms von Oranien und musste nach Frankenthal zurückkehren. 1583 folgte er wiederum einer Einladung nach Gent, musste aber schon 1584 nach Übergabe der Stadt an
Alexander Farnese fliehen. Seither wirkte er als Arzt in Husum, Stade und Danzig sowie
in Elbing, wo er 1588 starb.
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit „Dathenus’ Weg in die Kurpfalz“
(S. 33 – 88). Als einflussreiche Kontaktpersonen, mit denen Dathenus schon vor 1562 in
Verbindung stand, benennt Schreiber die reformierten Grafen von Erbach, die wichtige
Hofämter in Heidelberg bekleideten, und Kaspar Olevian; vielleicht gehörte auch Christoph Ehem zu diesem Kreis. Bei der Prüfung der möglichen Motive für das Angebot an
Dathenus, nach Frankenthal überzusiedeln, begibt sich der Verfasser auf das glatte Feld
reiner Spekulation, wenn er meint, „davon ausgehen (zu) dürfen, dass vor allem Dathenus’ Kontakt zu den Grafen von Erbach und zu Olevianus dazu beigetragen haben, den
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Wechsel nach Frankenthal zu ermöglichen“, um dadurch die Position der reformierten
Partei am Hof zu stärken – ja, mehr noch: „Womöglich sah man in der Kurpfalz in Frankenthal so etwas wie eine Modellgemeinde, die für die weitere Reform des im Umbruch
befindlichen kurpfälzischen Kirchwesens (sic!) Impulse geben und auf die umliegenden
Gemeinden durch vorbildlichen Lebenswandel ausstrahlen sollte – ganz ähnlich, wie das
im Jahr 1550 in London bei Edward VI. der Fall war“ (S. 83). Außerdem „erhärtet sich
der Verdacht, man wollte in der Kurpfalz […] darüber hinaus einen fähigen Theologen
rekrutieren“ (S. 84). Der einzige Ansatzpunkt für diese Spekulation ist die Tatsache, dass
Dathenus 1564 bei dem Maulbronner Religionsgespräch mit württembergischen Theologen für die pfälzische Seite agierte. Eine unmittelbare Mitwirkung von Dathenus an
Textgestaltung und Formulierungen von HK und KKO lässt sich, wie der Verfasser feststellt, durch Quellenzeugnisse nicht belegen; er greift aber auf seine These von der gezielten Anwerbung Dathenus’ für die Pfälzer Kirche zurück, um wenigstens zu der
Schlussfolgerung kommen zu können: Unter dieser Voraussetzung „wäre es verwunderlich, hätte man Dathenus bei der Ausarbeitung des HK und der KKO vollständig übergangen“, bzw. hält es Schreiber für „wahrscheinlich, dass Dathenus auch auf die
Ausarbeitung von HK und KKO einen gewissen Einfluss ausübte“ (S. 88); als Vermittler
könnte Olevian gedient haben. Sehr überzeugend ist eine solche Art von Beweisführung
nicht. Dass Dathenus noch im Erscheinungsjahr 1563 den HK ins Niederländische übersetzte, lässt gleichfalls keine Rückschlüsse auf eine – wie immer geartete – Beteiligung
an der Abfassung des Textes zu.
Nachdem auf diese Weise versucht worden ist, eine indirekte Mitwirkung Dathenus’
an HK und KKO zu „plausibilisieren“ – ein vom Verfasser statt nicht zu erbringender
Beweise bevorzugt verwendetes Wortfeld (plausibel, plausibilisieren) –, wird im zweiten
Kapitel über „Umfang und Charakter der Londoner Flüchtlingstradition im Heidelberger
Katechismus und der Kurpfälzischen Kirchenordnung von 1563“ (S. 89 –174) eine vergleichende Inhaltsanalyse von beiden Pfälzer Texten und Traktaten Dathenus’ vorgenommen, um auf diesem Wege eine Beteiligung Dathenus’ nahezulegen. In minutiöser
philologisch-theologischer Detailarbeit werden die Texte der sog. Londoner Flüchtlingstradition auf Textaufbau, Wortwahl und Inhalt hin geprüft, um ihre Kompatibilität mit
den Heidelberger Texten nachzuweisen. Die Ergebnisse leuchten gleichwohl dem Nichtspezialisten nicht durchweg ein. Auf Einzelheiten braucht hier nicht eingegangen zu
werden.
Auf wesentlich sichereren Boden der Argumentation gelangt der Verfasser im dritten
Kapitel über „Petrus Dathenus und der Heidelberger Katechismus“ (S. 175 – 303). Untersucht werden „die Grundzüge von Dathenus’ Theologie anhand seiner Frankfurter
Schriften (1557–1561)“ (S. 175) unter den zentralen Fragen Kirchenbegriff, Schriftverständnis, Rechtfertigung und gute Werke sowie Sakramente, um inhaltliche Parallelen
im HK aufzuspüren. Schreiber glaubt die Ergänzungen in Frage 35/36 der zweiten Auflage von HK (Inkarnation) auf den Einfluss Dathenus’ zurückführen zu können („scheint
es plausibel“; S. 244) statt auf Ursinus oder Olevian. Ausführlich wird – im Kontext
anderer zeitgenössischer Messpolemiken – die vieldiskutierte Genese von Art. 80 (Verwerfung der Messe) erörtert. Die Forschungsmeinung, dass der finale Wortlaut durch das
Trienter Konzilsdekret „Sacrosancta oecumenica“ beeinflusst worden sei, wird vom Verfasser als am meisten einleuchtend übernommen. Auf Dathenus abzielend, argumentiert
Schreiber, dass, auch wenn seine „unmittelbare Beteiligung an der Abfassung von Fr 80
nicht zu erkennen ist, […] man gerade anhand der parallel laufenden Mess- und AbZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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göttereipolemik eine gemeinsame Prägung festhalten können (wird), die Dathenus und
Olevianus verband“ (S. 275 f.). Die Rezeption der Theologie von HK und KKO im Werk
von Dathenus wird untersucht und in diesem Zusammenhang seine letzte Schrift
„Samenspreking“, 1584 in Gent verfasst, besonders gewürdigt.
Das Gesamtergebnis der Untersuchung bleibt – trotz aller Bemühungen des Verfassers
– ernüchternd und wenig befriedigend: Keine direkte Beteiligung von Dathenus am Abfassungsprozess des HK, aber: „Gleichwohl konnte zumindest Dathenus’ Einfluss auf
die Geschehnisse in der Kurpfalz um 1563 durch eine Reihe von Beobachtungen plausibilisiert werden“ (S. 306). In den nächsten 13 Zeilen begegnen dann folgende stilistische
Wendungen, die Nichtbeweisbares etwas besser erscheinen lassen wollen: „offenbar“,
„liegt es nahe“, „womöglich“, „man“, „wahrscheinlich“, „zumindest dürfte“. Bei der abschließenden Frage, wer die Londoner Flüchtlingstradition in den Redaktionsprozess von
HK und KKO eingebracht habe, kommt für den Verfasser die „größte Plausibilität […]
der These zu, Dathenus habe vermittelt über die Person Caspar Olevianus’ einen indirekten Einfluss auf die Entstehung von HK und KKO ausgeübt“ (S. 308).
Die Bibliographie Dathenus’ ist nicht sehr übersichtlich angelegt (S. 311– 313). Eine
Schrift erscheint sogar nur unter dem Namen eines Herausgebers aus dem späten 19.
Jahrhundert (die „Samenspreking“ unter „Doedes“). Nützlich ist ein Register der Fragstücke des HK mit Angabe der Seitenzahl, auf der sie behandelt werden. Im Verzeichnis
der Siglen S. 348 muss es Summa Theologiae (nicht: Theologia) heißen; S. 217 electi
(nicht: electori).
Eike Wolgast

Pia ECKHART, Ursprung und Gegenwart. Geschichtsschreibung in der Bischofsstadt
und das Werk des Konstanzer Notars Beatus Widmer (1475 – ca. 1533) (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg,
Reihe B, Bd. 207). Stuttgart: Kohlhammer 2016. LxxxIV, 570 S., geb. EUR 49,–
ISBN 978-3-17-030722-3
Die Freiburger Dissertation untersucht am Beispiel der (unvollendet gebliebenen)
Chronik des Notars Beatus Widmer die historiographische Produktion vor und zu Beginn
der Reformation in Konstanz. Die Stadt war vom konfliktreichen Verhältnis zwischen
dem ehemaligen Stadtherrn, dem Bischof, und seinem Hof einerseits, Rat und Bürgergemeinde andererseits geprägt. Hinzu kam, dass die Beziehung der Stadt zum Kaiser
aufgrund der Nähe zur Eidgenossenschaft und der damit verbundenen Option des Schweizerischwerdens prekär war. Dieses Umfeld wirkte sich auf Inhalt und Intention der Chronik aus, die Widmer um 1526 geschrieben hat und die die Jahre von 1459 bis 1521
umspannt. Gleichwohl ist die Konstanzer (Zeit-)Geschichte in der Chronik nicht allein
vorherrschend, sondern wird eingebunden in eine Schilderung der wichtigsten politischen, sozialen und religiösen Geschehnisse im süddeutschen Raum, wobei die Eidgenossenschaft und punktuell Oberitalien, Burgund und Frankreich miteinbezogen werden.
Gegliedert hat Widmer seine aus prohabsburgischer Sicht geschriebene Chronik nach
den Viten der beiden Kaiser Maximilian I. und Karl V. Widmer, durch sein Bürgerrecht
der Stadt verbunden, aber durch seine Tätigkeit am geistlichen Gericht vor allem seinem
bischöflichen Herrn verpflichtet, hat jedoch weder eine Stadt- noch eine Bistumschronik
geschaffen: Er hat sein Werk, wie Eckhart überzeugend nachweist, als Fortsetzung
existierender Weltchroniken verstanden.
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Wie Widmer seine Chronik geschrieben hat, d. h. woher er sein Wissen bezogen, auf
welche Weise er die Informationen in seinen Text übertragen und nach welchen Kriterien
er diesen organisiert hat, behandelt Eckhart im ersten Teil ihrer Arbeit. Der Entstehungsprozess lässt sich in nuce an der in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart
erhaltenen Handschrift nachvollziehen: Denn sie enthält nicht nur eine (von einem unbekannten Schreiber erstellte) Reinschrift des ersten Teils der Chronik mit Korrekturen
Widmers, sondern auch den zweiten (mit dem Jahr 1521 abbrechenden) Teil als eigenhändiges Konzept Widmers. Aus Widmers Notizen geht auch hervor, dass er die Chronik
für den Druck vorgesehen und das Layout der Handschrift bereits daran orientiert hatte.
Warum es dazu nicht kam, bleibt jedoch im Dunkeln und kann auch von Eckhart nicht
geklärt werden. Gegen die Annahme, dass es sich bei Widmers Werk nur um eine Art
von Familienchronik gehandelt haben könnte, spricht allein schon die Ausrichtung auf
die Reichsgeschichte und damit auf ein überregionales Publikum. Seinen Stoff hat der
„aus privatem Antrieb“ (S. 280) und ohne offiziellen Auftrag arbeitende Widmer vor
allem Drucken entnommen; Archive sind von ihm nicht benutzt worden. Eckhart kann
mehr oder weniger wörtliche Anleihen etwa aus der anonymen Augsburger „Chronica
von vil und mancherlay historien“, der Schweizerchronik des Petermann Etterlin und der
Weltchronik des Johannes Nauclerus oder aus Berichten über die Krönungen der beiden
Kaiser Maximilian I. und Karl V. nachweisen. Für seinen Bischofskatalog griff Widmer
auch auf Handschriften zurück wie die Reichenauer Klosterchronik des Gallus Öhem,
die Widmer vermutlich im Inselkloster einsah, als er 1519 vor der Pest in Konstanz auf
die Reichenau geflüchtet war. Auf mündliche Berichte rekurrierte Widmer, wenn er auf
seine Geburtsstadt Breisach (als Ort der Gefangennahme und Hinrichtung des burgundischen Landvogts Peter von Hagenbach 1474) einging oder auf seinen Wohnsitz Konstanz,
über den er natürlich auch aus eigenem Erleben erzählen konnte. Wie sich diese „Collage“
aus Kompilationen und eigenen Berichten zusammensetzte, illustriert Eckhart mit einer
Grafik, die durch entsprechende Einfärbungen den jeweiligen Anteil für die einzelnen
Kapitel der Chronik veranschaulicht; eine weitere Grafik demonstriert, für welche Kapitel
Widmer Drucke bzw. Handschriften als Vorlagen benutzt hat. Die Leistung Widmers als
Historiograph sieht Eckhart vor allem darin, dass er die meist aus lateinischen Texten
stammenden und von ihm ins Deutsche übersetzten Inhalte seiner Darstellung neu aufbereitete, um damit ein weniger gebildetes und Unterhaltung suchendes Publikum zu
erreichen (S. 512).
Neben der Textgenese des Gesamtwerks beschäftigt sich Eckhart im zweiten Teil ihrer
Arbeit mit einem Kapitel der Chronik, das die Geschichte des Ursprungs von Stadt und
Bistum Konstanz zum Inhalt hat. Es wurde von Widmer nicht an den Anfang seines
Werks gestellt, sondern zusammen mit einem Bischofskatalog mitten im Text im Anschluss an die Lebensbeschreibung des 1496 gewählten Konstanzer Bischofs Hugo von
Hohenlandenberg, seines Dienstherrn, platziert. Zu Recht konzentriert sich Eckhart auf
diesen Ausschnitt, handelt es sich doch bei den Ursprungsgeschichten um ein zentrales
Thema mittelalterlicher Historiographie. Eckhart zeigt auf, wie Widmer die ältere Konstanzer Tradition des 15. Jahrhunderts rezipierte und wie sich seine Geschichte im aktuellen zeitgenössischen Diskurs der 1520er Jahre einbetten lässt. Denn die Frage, ob die
Stadt oder das Bistum älter sei, erhielt im Kampf zwischen Reformationsanhängern und
-gegnern um die Deutungshoheit über die Konstanzer Geschichte eine erhebliche politische bzw. legitimatorische Relevanz. Als sich die Auseinandersetzungen Ende 1526 zuspitzten und im Auszug des Bischofs und seines Personals aus Konstanz gipfelten,
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überarbeitete der ebenfalls emigrierte Widmer die Ursprungsgeschichte. Davon zeugt
eine im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrte Handschrift, die nur dieses Kapitel
seiner Chronik quasi als Exzerpt enthält. Im Unterschied zur älteren Fassung in der Stuttgarter Handschrift von 1526 sparte Widmer nun nicht mit scharfen polemischen Äußerungen gegen die Anhänger der Reformation.
Aus Eckharts Analyse der Ursprungsgeschichte wird deutlich, dass Widmer vom Wissen profitierte, das nicht nur am bischöflichen Hof über die Anfänge des Bistums vorhanden war, sondern das sich auch aus gelehrten Diskussionen des Konstanzer
Humanistenkreises speiste. Besonders im Vergleich mit den Schriften des Konstanzer
Stadtschreibers Jörg Vögeli, der sich aus reformatorischer Perspektive ebenfalls mit dem
Stoff auseinandersetzte, arbeitet Eckhart „die Konkurrenz der Geschichtsbilder“ (S. 478)
im Konstanz der 1520er Jahre heraus. Während Vögeli die Unrechtmäßigkeit der Bistumsgründung herausstrich und den Bischof und seine Geistlichkeit als Fremdkörper in
der Stadt darzustellen versuchte, beschwor Widmer die Einheit von Klerus und Laien.
Konträr zu Vögeli vertrat Widmer die These vom ursprünglichen Bischofssitz in der alten
Römerstadt Windisch und dessen späterer Verlegung nach Konstanz, um die lange Tradition der Bischöfe und deren Nutzen für Konstanz hervorzuheben. Vor allem aber
betonte Widmer den Verfall von Windisch nach der Vertreibung des Klerus. Die moraldidaktische Absicht war offensichtlich: Seinen Lesern sollte dieses Schicksal zur Mahnung dienen. So präsentiert sich Widmer in seiner Ursprungsgeschichte als Historiograph,
der an den alten Ordnungsvorstellungen festhielt und die städtische Geschichte in die
des Bistums zu integrieren versuchte.
Aus dem Skizzierten dürfte der reiche Ertrag der gut lesbaren Dissertation für die Forschung unterschiedlicher Disziplinen deutlich geworden sein. Neben einer grundlegenden
Aufarbeitung der Konstanzer Historiographiegeschichte des 15. und der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts (ergänzt durch einen lexikalischen Anhang zu den behandelten Autoren und Werken) bietet Eckhart einen tiefen Einblick in die Schreibwerkstatt eines
Kompilators und leistet Pionierarbeit, was die Frage nach der Rezeption gedruckter Geschichtswerke zu Beginn des 16. Jahrhunderts betrifft. Darüber hinaus ist Eckharts Studie
ein wichtiger Beitrag zur frühen Konstanzer Reformationsgeschichte: Im Gegensatz zur
neueren, sich auf die reformatorische Bewegung konzentrierenden Forschung thematisiert
sie in der Gestalt Widmers und seiner Version der Ursprungsgeschichte die altgläubige
Position. Eindrücklich erfährt man, wie ein sich als Konstanzer fühlender bischöflicher
Notar durch den Umbruch der Reformation seine Welt zerbrechen sah und darauf in seinem Geschichtswerk reagierte.
Wolfgang Dobras

Margot HAMM u. a. (Hg.), Napoleon und Bayern. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2015 (= Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Bd.
64). Darmstadt: Theiss 2015. 335 S., zahlr. Abb., geb. EUR 29,95 ISBN 978-3-80623058-1
„Adieu Napoleon“. So lautete ein Kapitel der Ausstellung „Napoleon und Bayern“.
Und in der Tat dürfte sie vorerst eine der letzten großen Schauen gewesen sein, die dem
Korsen und seinem enormen Einfluss auf die Entwicklung in Deutschland gewidmet wurden. Denn nach mehr als einem Jahrzehnt mit zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen haben seit 2015 zumindest rein kalendarisch die 200. Jubiläen und damit das
Gedenken an die napoleonische Ära ein Ende gefunden. Mit 150.000 Besuchern war
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dabei die Bayerische Landesausstellung in Ingolstadt 2015 ein herausragender Ton in
diesem allgegenwärtigen Schlussakkord. Dies kann mit Fug und Recht auch von dem
hier anzuzeigenden Katalogband behauptet werden.
Dieser zeichnet sich nicht nur durch das lesefreundliche Layout und den bunten Bilderreigen aus, auch inhaltlich besticht er mit seiner Prägnanz und Qualität. Sein Zweck
ist dabei nicht die breite Darstellung der wissenschaftlichen Fundierung der Ausstellung,
vielmehr soll er als deren Dokumentation und auch als Erinnerungsstütze für die Besucherinnen und Besucher dienen. Entsprechend kurz fällt der einführende wissenschaftliche Teil aus – er besteht im Wesentlichen aus zwei Aufsätzen des renommierten, mehrfach ausgezeichneten Historikers und Experimentalarchäologen Marcus JUNKELMANN.
Hervorgehoben sei vor allem sein erster Beitrag mit dem Titel „Napoleon Superstar“.
Hierin beschreibt Junkelmann die Selbstinszenierung des Korsen im bekannten Gemälde
Davids, das ihn bei der Überquerung des Großen Sankt Bernhard darstellt. Dieses Ereignis des Jahres 1800 war zweifelsohne ein Schlüsselmoment in der Karriere des damaligen
Generals und ersten Konsuls auf dem Weg zum Kaiser und Beherrscher Europas. David
machte daraus „ein sorgfältig arrangiertes Kunstprodukt“ (S. 26) mit dem Anschein der
authentischen Dokumentation, faktisch jedoch mit der Vermischung von Realem und
Fiktionalem. So spannend sich diese Analyse Junkelmanns insgesamt liest, etwas künstlich wirken an einer Stelle seine Bemühungen, vom Großen Sankt Bernhard eine Verbindung zu Bayern mit dem Münchner Obelisken zu ziehen. Interessant ist jedoch vor
allem seine Feststellung, dass Napoleon als Person kaum von der zeitgenössischen bayerischen Historienmalerei dargestellt wurde, umgekehrt Bayern von den französischen
Künstlern hingegen schon. So erklärt sich auch die Tatsache, dass das Bündnis zwischen
beiden Seiten in der Ausstellung vor allem mit Leihgaben aus französischen Museen
illustriert wurde. Diese Gemälde finden sich im vorliegenden Katalog abgebildet – wie
überhaupt sämtliche in der Ausstellung dargestellten schriftlichen, bildlichen wie auch
gegenständlichen Quellen. Allein schon dadurch hebt er sich wohltuend von vergleichbaren anderen Publikationen ab. Darüber hinaus verdienen die recht ausführlichen Texte
zu den Ausstellungsobjekten lobende Erwähnung, welche nicht nur in ihrer Materialität
beschrieben, sondern auch in das Ausstellungsnarrativ eingebettet werden. Als Manko
fällt in diesem Zusammenhang auf, dass sich die Abbildungen nicht direkt bei den Texten
befinden, sondern auf eigenen Bildseiten zuweilen etwas erratisch positioniert erscheinen.
Doch dies kann den positiven Gesamteindruck nicht trüben – den Herausgebern ist hier
ein schönes Print-Produkt gelungen, das zur Nachahmung anregt.
Harald Stockert

Lenelotte MÖLLER / Walter RUMMEL / Armin SCHLECHTER (Hg.), „auf ewige Zeiten zugehören“. Die Entstehung der bayerischen Pfalz 1816 (= Veröffentlichung der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 117). Ubstadt-Weiher u. a.:
Verlag Regionalkultur 2016. 344 S., 65 farb. Abb., geb. EUR 24,80 ISBN 978-3-89735954-3
Über 200 Jahre sind seit der Unterzeichnung des Münchener Vertrages vergangen,
durch den das ab 1838 als „Kreis Pfalz“ bezeichnete Gebiet auf der linken Rheinseite an
das Königreich Bayern fiel. Insgesamt 130 Jahre gehörte die Pfalz dem Königreich und
später dem Freistaat Bayern an. Grund genug, einen Blick auf das „Warum“ und das
„Wie“, die Zusammenhänge der Anfangsjahre und die langfristige Bedeutung der Neuordnung für die Pfalz zu werfen.
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Der Entstehung der bayerischen Pfalz und ihren Folgen geht der im Jubiläumsjahr
2016 von der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften veröffentlichte
Band „auf ewige Zeiten zugehören“ nach. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den unmittelbaren Anfangsjahren der Pfalz als bayerischem Kreis, den durchaus spannungsreichen
diplomatischen und politischen Entwicklungen der ersten Jahre, den Überlegungen zur
administrativen Ausgestaltung und dem Umgang mit dem als fortschrittlich geltenden
französischen Erbe der Pfalz angesichts der Angliederung an ein feudal geprägtes Königreich.
Der Band beginnt ereignishistorisch und bietet gute Überblicksdarstellungen über die
historischen Entwicklungen, die komplexen Beziehungs- und Interessensgeflechte. Gerhard HETZER schildert die Rolle der Pfalz in der Außenpolitik des Königreichs Bayerns
seit 1814 (S. 23 – 40), bevor Walter RUMMEL sich der Übergangs- und Aufbauphase zwischen 1814 und 1817 zuwendet (S. 41– 64) und nach dem Umgang mit dem französischen
Erbe, vor allem in Gestalt des französischen Rechtes und institutioneller Privilegien, fragt
(S. 65 – 86).
Die Annäherung des bayerischen Königs Max I. Joseph an die anfangs weniger geschätzten linksrheinischen Gebiete – hatte Bayern vor dem Münchener Vertrag auf das
Salzburger Land und weniger auf die Pfalz gehofft – und die ihm bei einer Reise durch
den neuen Kreis entgegengebrachte Verehrung beschreibt Franz MAIER (S. 87–102). Die
Begeisterung hielt anfangs auch unter Ludwig I. an, der „die lebhafteste Ueberzeugung
der treuen Liebe und Anhänglichkeit der Rheinkreisbewohner mit sich genommen“ habe,
so Regierungspräsident von Stichaner 1829 (S. 101), bevor sich das Verhältnis aus verschiedenen Gründen deutlich abkühlte, was u. a. 1832 im Hambacher Fest und 1848/1849
in einem gescheiterten Loslösungsversuch der Pfalz von Bayern gipfelte.
Nach einem institutionengeschichtlichen Beitrag von Ulrich Burkhart zum Landrat
des Rheinkreises (S. 103 –120) widmet sich Lenelotte MÖLLER der „Besetzung der leitenden Positionen in Regierung und Rechtsprechung“ (S. 121–138). Sie bedient sich dabei
eines stark beschreibenden biographischen Ansatzes. Prosopographische Fragestellungen,
etwa hinsichtlich der landsmannschaftlichen Zusammensetzung und der beruflichen Herkunft, werden eher am Rande behandelt. Mit breiter Quellenauswahl analysiert Armin
SCHLECHTER in seinem lesenswerten Beitrag die „politische Dimension der Pfalz im Spiegel der pfalzbayerischen Publikationen“ (S. 139 –164).
Dass die ersten Jahre nach Wiedererrichtung des Speyrer Bistums keinesfalls reibungslos verliefen, was vor allem auf das Verhalten des ersten Bischofs Chandelle zurückzuführen war, verdeutlicht Hans AMMERICH (S. 165 –171). Schon kurz nach Amtsantritt
zeigte sich, dass Chandelle in seinem neuen Bistum nicht verankert war und nicht einmal
geeignete Personalien für das Domkapitel benennen konnte. In der Folgezeit verkehrte
er lediglich schriftlich mit Domkapitel und Klerus und suchte keine engere Beziehung
zu seinen Diözesanen. Er interpretierte sein Bischofsamt als Verwaltungsaufgabe, die
vom Schreibtisch aus zu bewerkstelligen war. Auch aus weltanschaulichen Gründen kam
es immer wieder zu Differenzen zwischen Klerus und Bischof.
1818 wurde die Union durch Zusammenschluss der Reformierten und Lutheraner
gegründet und machte sich mit großer Schaffenskraft an den innerkirchlichen Ausund Aufbau. Aber auch in der evangelischen Kirche ging es nicht ohne Differenzen, wie
Traudel HIMMIGHÖFER aufzeigt. Insbesondere das Verhältnis zwischen dem Speyrer
Konsistorium und dem Münchener Oberkonsistorium war über die Jahre hinweg angespannt.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

19. und 20. Jahrhundert

505

Ludger TEKAMPE spürt der pfalz-bayerischen Kulturpolitik nach. 1815 konstatierte die
österreichisch-bayerische Landesadministratorenkommission, dass es in der Pfalz weder
eine Universität, noch eine Kunstsammlung oder eine größere Bibliothek gäbe. Bis zum
Anfang des Ersten Weltkrieges seien nach annähernd 100 Jahren bayerischer Herrschaft
„zwei Institutionen der kulturellen Grundversorgung geschaffen worden“ (S. 192) –
allerdings beide Male unter maßgeblicher Beteiligung und Unterstützung von Privatleuten. Die vom König beschlossene Domausmalung, die 1853 nach zehn Jahren abgeschlossen werden konnte, war unter denkmalhistorischen Aspekten keinesfalls unumstritten
und wurde im 20. Jahrhundert größtenteils wieder entfernt.
Der Aufsatzteil schließt mit einem rezeptionsgeschichtlichen Aufsatz Armin SCHLECHTERS zum Pfalz-Jubiläum während des Ersten Weltkrieges 1916 (S. 193 –198) und zwei
Beiträgen des Ministerpräsidenten a. D. Bernhard VOGEL, der den bayerisch-pfälzischen
Traditionen nachspürt, die Frage nach dem „was bleibt?“ stellt und den Bogen in die jüngere Geschichte und Gegenwart schlägt. Vogel erinnert dabei auch an die gescheiterten
Versuche zur Wiedervereinigung Bayerns und der Pfalz in der Nachkriegszeit.
Der über 200 Seiten starke Aufsatzteil wird durch einen Katalogteil mit insgesamt
65 Exponaten ergänzt. Der umsichtigen und auf die Beiträge gut abgestimmten, facettenreichen Quellenauswahl sind einführende und instruktive Erläuterungen zur Seite
gestellt. Dem in gewohnt gründlicher Manier redigierten und gestalteten Band des Verlags Regionalkultur hätte man ein optisch ansprechenderes, moderneres Cover gewünscht.
Die Publikation versteht sich selbst, wie Walter RUMMEL in der Einleitung schreibt,
als Denkanstoß, um sich näher mit den Hintergründen und vielschichtigen Fragestellungen rund um das Thema Bayern und Pfalz auseinanderzusetzen (S. 21).
Mit Spannung darf erwartet werden, wie die im Band angerissenen Forschungsfragen
(S. 22) aufgegriffen und weiter fortgeführt werden.
Eva Rödel

Edwin Ernst WEBER (Hg.), Histoire de la vie de la Princesse Amélie Zéphyrine de Hohenzollern-Sigmaringen, née Princesse de Salm-Kyrburg, ma mère, écrite par ellemême, reçue après sa mort. Lebensgeschichte der Fürstin Amalie Zephyrine von
Hohenzollern-Sigmaringen, geborene Prinzessin von Salm-Kyrburg, meiner Mutter,
von ihr eigenhändig verfasst, nach ihrem Tod erhalten. 1760 –1831. Bearb. von Christina EGLI unter Mitwirkung von Doris MUTH (= Documenta suevica, Bd. 24). Eggingen: Ed. Isele 2015. 402 S., Ln. EUR 25,– ISBN 978-3-86142-596-0
Sie war zweifellos die femme fatale Hohenzollerns und bis heute ist Amalie Zephyrine
die mit Abstand populärste Vertreterin des südwestdeutschen Adelshauses. Mehr denn
je stoßen Vorträge, Führungen und Publikationen zum Leben der eigenwilligen Fürstin
auf lebhaftes Interesse. Noch in der jüngsten Vergangenheit konnten zwei Romane
erscheinen, die ihr mitunter abenteuerliches Leben zum Gegenstand haben. Wen wundern
da noch die Mythen und Legenden, die sich im Laufe von mehr als anderthalb Jahrhunderten um Amalie Zephyrine gerankt haben. So soll sich die Verzweifelte aus Liebeskummer auf dem Rücken eines Schimmels in die Fluten der Donau gestürzt haben. Bis
heute bekommen Besucher des fürstlichen Parks bei Sigmaringen diese Geschichte zu
hören, wenn sie zu dem mächtigen Felsmassiv geführt werden, auf dem in gusseisernen
Lettern der Name der Fürstin verewigt ist. Dass sie in Wahrheit erst im hohen Alter ausZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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gerechnet dort in Ruhe entschlafen ist, wo heute ihre Lebenserinnerungen verwahrt werden, ist die leise Ironie einer Geschichte, die sie selbst zu einem nicht geringen Teil mitgestaltet hat.
Amalie Zephyrine, 1760 als Prinzessin von Salm-Kyrburg in Paris geboren und aufgewachsen, seit 1782 mit dem Erbprinzen Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen
verheiratet, hat die beiden kleinen schwäbischen Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen
und Hohenzollern-Sigmaringen vor der Mediatisierung durch Napoleon bewahrt. Einem
männlichen Akteur wäre diese Leistung sicherlich als Kabinettstück angerechnet worden.
Nicht so bei Amalie Zephyrine: zu viele Makel hafteten den Umständen des politischen
Glanzstücks an, als dass die Tradition des Hauses Hohenzollern es vorbehaltlos für sich
hätte in Anspruch nehmen können. Da ist zum einen ihre spektakuläre Flucht aus Sigmaringen. Nach nur zweieinhalb Jahren Ehe war ihr das Leben in der gesellschaftlichen
Einöde des Residenzstädtchens fernab der höfischen Eleganz der französischen Metropole unerträglich geworden. Die von ihrem Bruder konspirativ unterstützte Flucht in
Männerkleidern stellte den eigenen Gemahl und den fürstlichen Schwiegervater nicht
nur bloß; die Erbprinzessin hatte damit auch den erst wenige Wochen alten Stammhalter
im Stich gelassen und so das Fortbestehen der Dynastie an sich gefährdet. Dass dieser
Stammhalter dann später – nicht ohne ihr wesentliches Zutun – auch noch in eine von
Napoleon gewünschte Mesalliance mit einer Gastwirtstochter gedrängt wurde, hat ihr
die Familie ungeachtet der damit verbundenen überaus günstigen politischen Konsequenzen nie ganz verziehen.
Sie selbst trug am schwersten an der Schuld, die sie mit dem Zurücklassen ihres zehnwöchigen Säuglings auf sich geladen hatte. Die Rechtfertigung dieser Schuld vor dem
Sohn war nach ihrem eigenen Bekunden die „unique raison“ für das Verfassen der Lebenserinnerungen. Dass diese nun – fast 200 Jahre nach ihrer Entstehung und gut 100
Jahre nach ihrer Entdeckung durch den fürstlichen Archivar Gustav Hebeisen als historische Quelle – erstmals in gedruckter und übersetzter Form vorliegen, darf man in Übereinstimmung mit dem Herausgeber wahrlich als Glücksfall bezeichnen.
Denn mit Christina EGLI konnte eine französischsprachige Historikerin als Bearbeiterin
gewonnen werden, die nicht nur das Wagnis des mühevollen Langzeitprojekts auf sich
genommen hat, sondern als leitende Mitarbeiterin des Napoleonmuseums auf Schloss
Arenenberg am Bodensee über solide Kenntnisse der einschlägigen Zeit und Personen
verfügt. Gemeinsam mit Doris Muth hat sie die zahlreichen paläographischen und sprachlichen Klippen der Vorlage erfolgreich umschifft und nicht nur eine ansprechende Edition,
sondern auch eine weitgehend gelungene Übersetzung der Lebenserinnerungen vorgelegt.
Dank ihrer Vertrautheit mit der archivischen Überlieferung konnte sie zudem auf einen
breiten Fundus zahlreicher weiterer Quellen in französischen und deutschen Archiven
zurückgreifen. Diese sind als hilfreiche Ergänzung und Kommentierung zu den nicht
immer leicht verständlichen Gedankengängen der Lebenserinnerungen im Anhang ebenfalls ediert (S. 347– 383).
Als Herausgeber des Bandes firmiert der Sigmaringer Kreisarchivdirektor Edwin Ernst
WEBER, der als ausgewiesener Kenner der hohenzollerischen Landesgeschichte in einer
lesenswerten, bescheiden als Vorwort titulierten Einführung einen kurzen Lebensabriss
Amalie Zephyrines gibt und ihre Darstellung in der hohenzollerischen Geschichtsschreibung, die Rezeption ihrer Lebenserinnerungen sowie deren Form und erzählerische Perspektive skizziert. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Person und dem Leben der
Fürstin, deren Gewohnheiten und Vorlieben, den gesellschaftlichen und familiären BeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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ziehungen sowie den Besonderheiten der Lebenserinnerungen liefert dann Christina Egli
in einer ausführlichen Einleitung (S. 21– 40).
Die Lebenserinnerungen selbst sind in französischer und deutscher Sprache im übersichtlichen Paralleldruck in der Form wiedergegeben, dass sich auf der jeweils linken
(geraden) Seite die Umschrift der französischen Vorlage, auf der jeweils rechten (ungeraden) Seite die entsprechende deutsche Übersetzung findet. Auf eine lebende Kolumne
wurde verzichtet. Als Orientierung dienen nur die von Amalie Zephyrine selbst stammenden Randglossen mit Jahreszahlen sowie die im Fettdruck zwischen Klammern eingefügten Seitenzahlen der Vorlagen. Die Transkription soll den „in Frankreich geltenden
editorischen Regeln folgen“ (S. 23). Näheres zu Urheberschaft und Publikation dieser
Regeln erfährt man allerdings nicht. Zwei Stammtafeln, zahlreiche, meist farbige Abbildungen, eine Chronologie des Lebens von Amalie Zephyrine sowie ein Orts- und Personenregister runden den Band ab.
Bei der Lektüre taucht der Leser in die subjektive Wahrnehmung einer Lebenswelt vor
dem Hintergrund der dramatischen Umbrüche von französischer Revolution, napoleonischen Kriegen und Restaurationszeit ein. Ihre Lebensstationen in und um Paris, in Kirn,
Isque/Overijse, Brüssel, Sigmaringen, Ahaus, Krauchenwies und Inzigkofen bringen
Amalie u. a. in Berührung mit dem glanzvollen Treiben des französischen Hofes und seiner Entourage, führen sie in die Tristesse der oberschwäbischen Provinz, stürzen sie in
das Trauma des „terreur“, dem ihr geliebter Bruder Friedrich zum Opfer fällt, und bringen
ihr die politisch so folgenreiche Bekanntschaft mit Josephine Beauharnais und dem späteren französischen Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand ein. Als weitgehend
unpolitische Frau verzichtet Amalie allerdings selbst bei den spannendsten Lebensabschnitten auf eine Erläuterung der politischen Hintergründe und beschränkt sich konsequent auf die Schilderung ihrer Gefühlswelt und der daraus abgeleiteten Handlungsmotive. Auf die Dauer wirkt dies ermüdend, vor allem in den langen Abschnitten der
beiden Jahrzehnte seit ihrer Rückkehr nach Hohenzollern (1809), in denen sie sich insbesondere der letztlich gescheiterten Aussöhnung mit ihrem Ehegatten widmet. Uninteressant ist freilich auch das nicht. Blickt man hinter die Fassade der teilweise überbordenden Emotionalität, entdeckt man eine zwar willensstarke und zielstrebige, letztlich
aber in den Attitüden ihres Standes gefangene Person auf der Suche nach Anerkennung
und Zuneigung. Gerade weil die Erinnerungen nicht für ein großes Publikum, sondern
nur für den eigenen Sohn geschrieben sind, bieten sie mit ihrer Ausmalung von Befindlichkeiten, ihrem Verbreiten von Vorurteilen, ihren Andeutungen von Skandalen und
Intrigen Raum für mentalitäts- und sozialgeschichtliche Interpretationen.
Den Bearbeiterinnen ist es zu verdanken, dass sich alle diese Informationen im übersetzten Teil nahezu flüssig lesen lassen, obwohl es ihnen die Verfasserin mit ihrer handschriftlichen französischsprachigen Vorlage alles andere als leicht gemacht hat. Zahlreiche Streichungen, Auslassungen, Ergänzungen, Einfügungen und Anhänge münden in
manch hoffnungslose Satzkonstruktion, die nur mit dem Rückgriff auf gewisse interpretatorische Freiheiten für die Übersetzung gerettet werden konnten. Demgegenüber hätten
kleinere Nachlässigkeiten der Übersetzung durchaus vermieden werden können. So dürfte
man in einem katholischen Kloster unter „communier“ eher den Empfang der Heiligen
Kommunion verstehen als „zum Abendmahl zu gehen“ (S. 108 f.). Sprachliche Unschärfe
führt denn bisweilen auch zu missverständlichen Formulierungen: Mehrfach wird in den
Fußnoten darauf hingewiesen, dass Korrespondenzen Amaliens „derzeit unauffindbar“
oder „derzeit nicht auffindbar“ seien (etwa in den Fußnoten 102, 207 und 287), so dass
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der Eindruck entsteht, diese Briefe hätten zu einem früheren Zeitpunkt durchaus schon
im Archiv zur Verfügung gestanden. Tatsächlich aber konnten sie bislang überhaupt noch
nicht nachgewiesen werden.
Etwas unglücklich sind die Gestaltungsgrundsätze des Orts- und Personenregisters.
Personen wurden ignoriert, wenn sie ohne Namen und nur mit Funktionsbezeichnungen
in den Lebenserinnerungen Erwähnung finden. Amaliens Ziehtochter Anna beispielsweise, über deren Identität man zunächst auch durch keine Fußnote Näheres erfährt, erscheint mit ihrer Erstnennung (S. 174 f.) nur deshalb nicht im Index, weil sie von der
Autorin lediglich als „petite Anglaise/kleine Engländerin“ eingeführt wird. Hilfreich wäre
überdies gewesen, Einträge aus den Lebenserinnerungen und solche aus den Fußnoten
durch eine unterschiedliche Schriftauszeichnung der Seitenverweise zu differenzieren.
Doch letztlich sind dies nur Petitessen, die den überaus positiven Gesamteindruck dieses auch in Aufmachung und Verarbeitung gediegenen Buches nicht zu schmälern vermögen. Der Reihe Documenta suevica wünscht man noch viele weitere Bände dieser
Güte.
Franz-Josef Ziwes

Bernadette HAGENBUCH (Hg.), „Heute war ich bey Lisette in der Visite“. Die Tagebücher
der Basler Pfarrersfrau Ursula BRUCKNER-EGLINGER 1816 –1833 (= Selbst-Konstruktion. Schweizerische und Oberdeutsche Selbstzeugnisse 1500 –1850, Bd. 6). Basel:
Schwabe 2014. 555 S., geb. EUR 82,– ISBN 978-3-7965-3328-0
Bernadette Hagenbuch hat mit der Edition der fünf Tagebücher der Pfarrfrau (1797–
1876) aus der Gemeinde der Basler Pietisten eine zeitaufwändige Arbeit geleistet, indem
sie die Tagebücher transkribiert hat und die Namen, die zum Teil abgekürzt oder sogar
„verschlüsselt“ sind, akribisch recherchierte. Zusätzlich suchte sie für alle Personen die
Geburts- und Sterbedaten sowie ggf. die Verwandtschaftsverhältnisse, die Ehepartner
und Ehepartnerinnen oder Pfarrstellen. Diese Arbeit ist sicher für die pietistische Gemeinde ein großer Gewinn. Für andere Leser und Leserinnen stellt sich jedoch die Frage,
wozu diese Informationen nützlich sind, da meist zu den Personen selbst keine weiteren
Informationen gegeben werden und so eine reine Aufzählung entstanden ist. Die anderen
Anmerkungen hingegen helfen beim Verständnis.
Die Intention, die Tagebücher einem größeren Kreis von Lesern und Leserinnen zugänglich zu machen, ist in der Hinsicht nachvollziehbar, dass Ursula Bruckner-Eglinger
exemplarisch für pietistische Pfarrfrauen oder sogar für Frauen der bürgerlichen Schicht
der Pietistischen Gemeinde Basels steht. Dies allerdings scheint nicht die Absicht der
Herausgeberin zu sein. Vielmehr will sie – und das ist durchaus interessant – „nach Handlungsspielräumen, Beziehungsgeflechten und Erfahrungen“(S. 9) fragen.
Mit dem „wissenschaftlichen Kommentar“ (S. 13 – 88) umreißt die Herausgeberin den
historischen Kontext der Tagebücher, indem sie die Geschichte der Selbstzeugnisse/Egodokumente beschreibt, die Hintergründe zum Pietismus und vor allem zum Pietismus in
Basel erläutert, sowie die historische Einordnung vornimmt. Hier bezieht sie die Metaebene und Forschungsansätze ein, die den Blick auf das Thema erweitern.
Allerdings wären mehr Stringenz und weniger Wiederholungen schön gewesen, da
durch die von ihr gewählte Struktur Redundanzen entstanden. Im Kapitel 7 „Ereignisgeschichtlicher Hintergrund“ mischt die Herausgeberin historische Ereignisse mit Tagebucheinträgen der Pfarrfrau. Hier wäre zunächst eine konsequente Darstellung der
historischen Geschehnisse wichtig gewesen, denn so ist eine Mixtur aus der AneinanZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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derreihung von Ereignissen und Tagebucheinträgen entstanden, die wenig zielführend
ist. Die Kommentare aus dem Tagebuch zeigen zwar die Sichtweise der Pfarrfrau, gehören aber nicht zur Ereignisgeschichte und stören eher die Darstellung.
Zu einer besseren Annäherung an die Person U. Bruckner-Eglinger wäre eine prägnante kurze Biographie nützlich gewesen. Des Weiteren hätten die im wissenschaftlichen Kommentar ausgewählten spannenden Themen deutlicher in den historischen Kontext eingeordnet werden müssen und ausführlicher, aber auch kritischer, mit Verweisen
auf die Tagebucheinträge dargestellt werden. Gerade der Hinweis auf den Eintrag am
31. September 1830 (S. 74), den es einfach nicht geben kann, zeigt, dass mit einem Verweis auf die Tagebücher Fehler hätten vermieden werden können. Gemeint ist der Eintrag
vom „31. July“ (S. 420).
Beim Lesen entsteht die Frage nach dem Sinn eines kompletten Abdrucks der Tagebücher, da sich zahlreiche Themen – wie z. B. die vielen Besuche, die Ausflüge, die Mahlzeiten, das Singen, die Schneiderin – permanent wiederholen und das Lesen sehr mühsam
machen. Die Aufzählungen bringen keinerlei Erkenntnisgewinn und sind wenig aussagekräftig. Natürlich geben die Tagebücher Einblicke in das Leben einer Frau in der
bürgerliche Welt und in ihr Seelenleben, aber letztendlich bleiben sie wenig interessant,
da die Schreiberin eine angepasste und ausschließlich im Kontext ihrer Erziehung und
ihres Umfeldes denkende Person ist, so dass die Gesamtedition vor allem in Bezug auf
Handlungsspielräume zu keinen Erkenntnissen führt, die mit weniger Text nicht hätten
erworben werden können. Dann wäre Platz gewesen für eine wirkliche Aufarbeitung
möglicher Handlungsspielräume, die keineswegs durch das bloße Edieren sichtbar werden, es sei denn die Leserschaft hat ein umfangreiches Hintergrundwissen. Außerdem ist
das Leben der Pfarrfrau mit den Anforderungen (Familie als Vorbild, kritischer Blick der
Gemeinde auf Ehe und Kindererziehung) und Ansprüchen (permanente Verfügbarkeit,
großer Haushalt) durchaus vergleichbar mit dem Leben aller protestantischen Pfarrfrauen
und nicht spezifisch für die pietistische Gemeinde.
Dennoch sind die Tagebücher für Historiker und Historikerinnen eine wertvolle Quelle,
zumal ein so umfangreicher Quellenkorpus selten erhalten geblieben ist, und schon gar
nicht von einer Frau. Er kann durchaus als Anregung für weitere Forschung dienen oder
auch als Vergleich zu anderen Selbstzeugnissen der Zeit herangezogen werden, denn
diese muss es – zumindest, was die Pietisten angeht – geben. Eine Gegenüberstellung
von pietistischen Selbstzeugnissen dieser Zeit mit den Tagebüchern anderer Frauen oder
Männer oder – noch besser – des Ehemannes (sollte es eines geben), würden hinsichtlich
der Geschlechterverhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Pietismus durchaus spannend sein und dann einen wirklichen Erkenntnisgewinn bringen.
Sabine Liebig

Karlheinz LIPP, Pazifismus in der Pfalz vor und während des Ersten Weltkriegs. Ein
Lesebuch. Nordhausen: Bautz 2015. 219 S., Brosch. EUR 20,– ISBN 978-3-95948034-5
„Nur Narren und Verrückte können den Krieg dem Frieden vorziehen …“: Mit diesen
Worten brachte der Kaufmann Carl Simon aus dem pfälzischen Neustadt 1912 unter dem
Titel „Politik ist Kulturaufgabe“ in einer pazifistischen Schrift eine universalpolitische
Wertung zum Ausdruck, der man gewiss noch heute zustimmen möchte (S. 41). Zwei
Jahre später befand sich Europa in einem mörderischen, über vier Jahre dauernden Krieg.
Dessen Verlauf und Ausgang sollten wiederum mit dazu beitragen, dass 1939 noch
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Schlimmeres folgte. Die Hoffnung, dass man aus beiden Weltkriegen überall in Europa
gelernt hätte, war spätestens mit dem Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre dahin, und im
Februar des gleichen Jahres, in dem man sich anschickte, das hundertjährige Gedenken
an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu begehen, brach, praktisch vor unserer Haustür,
in der Ostukraine ein neuer, bis heute andauernder Krieg aus, der ganz im Sinne der
Kriege des 20. Jahrhunderts zutiefst nationalistisch motiviert ist und entsprechend verklärt wird.
Das von dem Historiker Karlheinz Lipp vorgelegte Buch ist somit in keiner Weise
überflüssig, ganz im Gegenteil ist es mehr denn je notwendig, sich unserer pazifistischen
Tradition zu erinnern, auch wenn sie in Deutschland bis 1945 nur ein marginales Dasein
fristen konnte.
Lipp, der bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema ausgewiesen ist,
hat dieses Buch als Sammlung ungemein beeindruckender und gut lesbarer Quellen gestaltet, womit es sich auch für den Einsatz im Geschichtsunterricht in hervorragender
Weise eignet. Die Abfolge der Dokumente erfolgt chronologisch gegliedert in zwei
Hauptabschnitten, dessen erster sich bis zum Juli 1914 erstreckt („Vor Kriegsbeginn“,
S. 16 –101), während der zweite die Zeit des Ersten Weltkriegs umfasst (S. 102 – 204).
Die Einleitung (S. 7–11) skizziert zunächst die Entwicklung des organisierten Pazifismus vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs insbesondere in der Pfalz, sodann, wiederum
mit Schwerpunkt auf der Pfalz, die pazifistischen Stellungnahmen während des Krieges
sowie die politischen Reaktionen darauf. Eine Zeittafel (S. 12 –15) ergänzt diesen Überblick. Das Quellenverzeichnis listet die Nachweise für alle gedruckten Texte auf, im Literaturverzeichnis sind auch die Titel aufgeführt, auf die sich der Autor in der Einleitung
bezieht. Ausgesprochen hilfreich ist das Personenregister. Darin findet sich auch indirekt
eine Bestätigung für die Aussage des Autors, dass „Frauen in der Pfalz, die sich im Kaiserreich für den Frieden engagierten, […] noch zu erforschen“ seien. Immerhin gab es
sie, wie das Register zeigt, und zwar sowohl auf Reichsebene, wie etwa die im „Bund
Neues Vaterland“ an führender Stelle tätigen Lilli Jannasch und Elsbeth Bruck, als auch
in der Pfalz, wie z. B. Lina Kahn aus Edenkoben, die in der Mitgliedsliste der im Dezember 1916 gegründeten „Zentralstelle Völkerrecht“ geführt wurde (S. 114). Hier liegt
in der Tat noch eine interessante Forschungsaufgabe. Gleiches gilt für die Geschichte der
pfälzischen Juden, die sich pazifistisch engagierten, wie den Bad Dürkheimer Schulleiter
Ludwig Strauß (geb. 1855), der 1892 als Vorsitzender der dortigen Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft nachgewiesen ist (S. 20) und dem es als Mitglied des Synagogenrates nicht erspart blieb, im November 1938 den Untergang seines Gebetshauses
und seiner Gemeinde zu erleben.
Dass der deutsche Protestantismus bis 1945 ausgesprochen nationalistisch ausgerichtet
war, ist bekannt. Aber dennoch gab es sie, die evangelischen „Friedenspfarrer“ (Lipp),
die 1917 in Berlin aus Anlass des Reformationsjubiläums zum Frieden aufriefen und
dabei auch von den pfälzischen Vikaren Kurt Adolf Föll (Zweibrücken) und Jakob Ott
(Frankenthal) und dem Pfarrer Dr. Valentin Hack (Rathskirchen) unterstützt wurden
(S. 9, 14). Dass der Autor aus „dem katholischen Spektrum der Pfalz“ keine pazifistische
Stimme ermitteln konnte, ist vielleicht nur dem Forschungsstand geschuldet, doch spricht
angesichts der prononciert kriegsfreundlichen Haltung des damaligen Speyerer Bischofs
Michael von Faulhaber und der amtskirchlichen Verfassung einiges dafür, dass dieser
Befund sich nicht wesentlich ändern wird. Denn die damalige katholische Kirche in
Deutschland begriff den Krieg zum einen als Möglichkeit, den aus ihrer Sicht sittlich
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verdorbenen Zeitgeist zurückzudrängen, und zum anderen als Chance, sich nach den Anfeindungen des Kulturkampfes als besonders deutsch-patriotisch zu präsentieren. So fand
nicht einmal das Friedensmanifest von Papst Benedikt xV. vom 1. August 1917 gnädige
Aufnahme in ihren Reihen (S. 9 f.).
Es ist positiv hervorzuheben, dass der Autor nicht nur intellektuelle Zeugnisse des Pazifismus aufgenommen hat, sondern auch die emotionale Seite der Abneigung gegen den
Krieg. So weist er zu Recht daraufhin, dass die bei Kriegsausbruch von der Presse gemeldete Kriegsbegeisterung ein Mythos war, an dessen Entstehung insbesondere nationalistisch eingestellte Journalisten und Zeitungen durch ihre selektive Berichterstattung
großen Anteil hatten. Persönliche Zeugnisse von der Verabschiedung der Männer durch
ihre Frauen und Familien vermitteln ein ganz anderes Bild (S. 102 –106). So berichtet
der Eisenbahner Friedrich Weber aus Altenglan, dass die Reservisten, die am 4. August
1914 in Kusel den Militärzug bestiegen, zwar patriotische Lieder sangen (wohl um sich
Mut zu machen), aber die Frauen „hörte man von weitem weinen“ (S. 105). Dagegen
schimpfte Ernst Bloch nicht nur auf den Militarismus der Männer, sondern auch auf die
patriotischen Helferanwandlungen der Frauen (S. 106), deren unermüdlicher Einsatz als
Rot-Kreuz-Helferinnen in den Lazaretten vom Staat tatsächlich jahrelang ausgenutzt
wurde.
Nicht jede Stimme, die von Lipp zitiert wird, steht für kategorischen Pazifismus, sondern mitunter steht dahinter ein Wandel, wie ihn gerade die deutsche Sozialdemokratie
im Laufe des Krieges durchmachte. War sie vor dem Krieg konsequent gegen die Rüstungspolitik des Kaiserreichs und noch in der Juli-Krise 1914 vehement gegen einen von
Österreich angezettelten Kriegseintritt eingetreten, ließ sie sich nur wenige Tage später
von der patriotischen Rhetorik des Kaisers und der Lüge vom Verteidigungskrieg einfangen, und eine Mehrheit (MSPD) blieb dabei fast bis zum bitteren Ende, während sich
eine Minderheit 1917 abspaltete und die USPD gründete. So zeigt die Rede, die der zur
MSPD gehörende sozialdemokratische Abgeordnete Ackermann Anfang November 1918
in Frankenthal hielt, trotz des Plädoyers für einen Frieden im Grunde noch die gleiche
nationalistische Apologetik, die ihn schon in der Juli-Krise 1914 zu einer Rechtfertigung
der österreichischen Haltung gegenüber Serbien und nach Kriegsausbruch ebenso zur
Annahme der deutsch-nationalen Parole vom „Verteidigungskrieg“ veranlasst hatte
(S. 98 f., 200 – 203).
Das „Lesebuch“ von Karlheinz Lipp zum pfälzischen Pazifismus bringt eine beeindruckende Zahl von Dokumenten zusammen, die auch heute nichts von ihrer damaligen
Aktualität verloren haben.
Walter Rummel

Erika HEBEISEN / Peter NIEDERHÄUSER / Regula SCHMID (Hg.), Kriegs- und Krisenzeit.
Zürich während des Ersten Weltkriegs (= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft
in Zürich, Bd. 81 / 178. Neujahrsblatt). Zürich: Chronos Verlag 2014. 239 S., zahlr.
Ill., Brosch. EUR 39,50 ISBN 978-3-0340-1221-8
Diese lesenswerte Publikation reiht sich in eine ganze Reihe von lokalen Studien zum
Ersten Weltkrieg ein, die im Umfeld des Gedenkjahres 2014 erschienen sind und unser
Wissen über ‚den Krieg daheim‘ deutlich vermehrt haben. Nun befand sich die Schweiz
bekanntermaßen selbst nicht im Krieg, und ihre Geschichte während des Krieges war
bisher nur ansatzweise erforscht. Es gibt also mehr zu tun, als noch einmal Inglins
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„Schweizerspiegel“ zu lesen. Das vorliegende Buch über Zürich hilft, hier eine wissenschaftliche Lücke zu schließen.
Eröffnet wird der ansprechende und reich bebilderte Band durch einen Beitrag von
Eva MAEDER, die einfühlsam ausgewählte Fotos und andere Dokumente zu Zürich im
Ersten Weltkrieg interpretiert. Es folgt ein erstes Kapitel über Krieg und Wirtschaft, das
über die Stadt Zürich in den Kanton hinausweist. Während sich Tobias STRAUTMANN mit
den Zürcher Großunternehmen beschäftigt, widmen sich Adrian KNOEPFLI und Peter
NIEDERHÄUSER der Geschichte Winterthurs, speziell den Erinnerungen des Fabrikanten
Martin Achtnich-Raithelhuber. Das zweite Kapitel thematisiert die Alltagsgeschichte des
Krieges in der Stadt Zürich 1914 (Rahel HERBER), im Zürcher Oberland (Heidi WITZIG)
und an der Landesgrenze in Rafz (Thomas NEUKOM). Die Winterthurer Philanthropin
Julie Bikle wird von Renato ESSEIVA vorgestellt, während Roland GySIN von der Internierung verletzter Soldaten und Offiziere berichtet. Die Kultur im engeren Sinne ist Gegenstand des dritten Kapitels, in dem Nicole BILLETER das Leben der Schriftstellerinnen
und Schriftsteller in der schweizer Emigration beschreibt und Jochen HESSE das graphische Werk von Gregor Rabinovitch vorstellt. Ergänzt wird dies durch eine Analyse von
Kino und Filmpropaganda von Adrian GERBER. Das vierte Kapitel über Krieg und Klassenkampf beginnt mit einem Aufsatz von Hans Rudolf FUHRER über die sogenannte
„Meuterei an der Flüela“ 1913 und die Wahl Ulrich Willes zum Oberbefehlshaber der
Schweizer Armee 1914. Der schwierigen Situation der Linken, den Spannungen zwischen
Arbeiterschaft und Militär sowie dem Zürcher Generalstreik vom November 1918 nehmen sich dann die Beiträge von Karin HUSER, Rudolf JAUN und Thomas BUOMBERGER
an. Im letzten Kapitel über Konsequenzen und Erinnerungen porträtiert Carlo MOOS den
reformierten Theologen Leonhard Ragaz, und Regula SCHMID erkundet die Denkmäler
zum Ersten Weltkrieg im Kanton Zürich.
Insgesamt bieten die 18 Autorinnen und Autoren des Sammelbandes ein beeindruckendes Kaleidoskop über den Kanton Zürich im Ersten Weltkrieg. Nur als Kompliment ist
daher der Wunsch zu verstehen, das Buch möge als Anregung für weitergehende Forschungen dienen.
Rainer Brüning

Konrad KRIMM (Hg.), Der Wunschlose. Prinz Max von Baden und seine Welt. Stuttgart:
Kohlhammer 2016. 232 S., zahlr. Abb., geb. EUR 24,– ISBN 978-3-17-031764-2
„[…] die Persönlichkeit des Prinzen Max lebendiger konturiert erscheinen zu lassen.“
Was Golo Mann 1968 der Neuauflage der Erinnerungen des Prinzen Max von Baden vorausschickt, kann fast ein halbes Jahrhundert später auch für den hier zu besprechenden
Band und die gleichnamige, jedoch anders akzentuierte Ausstellung gelten. Ihr Macher,
Konrad KRIMM – ehemals stellvertretender Archivleiter im Generallandesarchiv Karlsruhe – ist zugleich Herausgeber des Begleitbands, zu dem 24 Autoren beigetragen haben.
Dass die historische Forschung Max von Baden als Akteur in der sich für das deutsche
Kaiserreich dramatisch zuspitzenden militärischen Lage ab dem Sommer 1918 nicht
unberücksichtigt lassen konnte, bedarf keiner Erklärung. Seit 1962 erlauben die von Erich
Matthias und Rudolf Morsey edierten Dokumente aus der zweiten Jahreshälfte 1918 („Die
Regierung des Prinzen Max von Baden“) Antworten auf zentrale Fragen – z. B. nach den
Faktoren für die Parlamentarisierung Deutschlands. Zuletzt hat der Bremer Historiker
Lothar Machtan Vorgeschichte und Geschichte der Kanzlerschaft Max von Badens in
den Blick genommen und auffallend eindeutige Charakterisierungen („schiffbrüchiges
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Leben“) gewonnen – auch dort, wo Widersprüche manifest scheinen („Prinz Max von
Baden. Der letzte Kanzler des Kaisers. Eine Biographie“).
Jetzt also eine Ausstellung und ein Begleitband, die laut Konrad Krimm – Widersprüche in Max’ Leben aufzeigen sollen. Diese mögen ihre Ursache darin haben, dass politisch dem Prinzen Nah- und Fernstehende sehr Unterschiedliches in ihn hinein
projizierten – auch nach dessen Tod.
Aktuell – bald 100 Jahre nach seiner Kanzlerschaft – gewinnt man den Eindruck, als
würden Ausstellung und Begleitband von einem im südwestdeutschen Raum wachen Interesse am achten und letzten Kanzler des deutschen Kaiserreiches deutlich profitieren.
Mehr als nur Interesse zeigten neben institutionellen Leihgebern, wie dem Generallandesarchiv selbst, dem Bundesarchiv, dem Jüdischen Museum Berlin oder dem Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, mehr als ein Dutzend private Leihgeber
– allen voran das Haus Baden. Es hat 2014 den Nachlass von Prinz Max von Baden –
mehr als 30 Regalmeter – an das Generallandesarchiv übergeben; er ist dort Teil des
Großherzoglichen Familienarchivs.
Persönliche Gegenstände wie Schneeschuhe und Steigeisen des Prinzen (S. 101) – daneben viele Porträts aus allen seinen Lebensabschnitten – verleihen der Ausstellung besonderen Reiz. Vom Schreibtisch Bernhards, Prinz von Baden, stammt z. B. eine Statuette
des Prinzen Max aus der Hand des badischen Bildhauers Fridolin Dietsche. „Prinz Max
präsentiert sich“, so sein Urenkel im Begleitband „nicht militärisch-repräsentativ, wie so
viele andere Fürstendarstellungen im Kaiserreich, sondern lesend mit aufgeschlagenem
Buch in der Hand.“ (S. 6).
Fiel der Prinz aus seiner militärisch geprägten Zeit? Die Antwort ist „Ja“ – wenngleich
der Betrachter einige Seiten weiter Max’ martialisch anmutenden Paradehelm als Offizier
des Garde-Kürassier-Regiments vorfindet (S. 18). In diesem Themenkomplex („Die Welt
vor 1914“) erfährt man dann viel über die Verwandtschaftsverhältnisse des Prinzen und
– damit zusammenhängend – einen frühen diplomatischen Erfolg: die Heirat zwischen
Viktoria Luise, der einzigen Tochter Kaiserin Auguste Viktorias und Kaiser Wilhelms
II., und Ernst August von Cumberland, dem Schwager des Prinzen Max. Damit gelang
ihm die Aussöhnung der Häuser Hohenzollern und Hannover und damit das „wirkliche
Ende des ‚Bruderkriegs‘ von 1866“, wie Konrad Krimm schreibt.
Bei der Verortung des Prinzen in seinem familiären, monarchischen Umfeld, über die
der Band ausführlich informiert, mag es selbstverständlich erscheinen, dass der „ausgedehnte Briefwechsel“ zwischen Max von Baden und seinem Vetter Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg „gute Einblicke in die Geisteswelt zweier hochadliger […] Politiker in
der Spätphase der deutschen Adelskultur [ermöglicht]“ (S. 67); das wirkt vorhersehbar
– aber nicht überflüssig. Aller Geistes- bzw. Seelenverwandtschaft zum Trotz, findet der
vier Jahre ältere Ernst II. zu anderen politischen Standpunkten – bis hin zur Befürwortung
Hitlers und des NS-Regimes, wie der Beitrag von Thomas KREUTZER zeigt. („Der Freund.
Fürst Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg“, S. 66 –73).
Zur Kanzlerschaft Max von Badens: „Ich glaubte, fünf Minuten vor zwölf zu kommen,
und bin fünf Minuten nach zwölf gerufen worden.“ Prinz Max mag sich am 15. Oktober
1918 tatsächlich, so wie in seinen Erinnerungen dargelegt, gegenüber seinem Vetter, dem
regierenden Großherzog Friedrich II. von Baden, geäußert haben. Nicht erst seit Lothar
Machtans Biographie wissen wir, dass Max von Baden nicht (nur) darauf wartete, gerufen
zu werden. (Machtan beschreibt dies in einem eigenen Kapitel: „Beinahe Kanzler: die
Geburt einer fixen Idee“). Auch Erich Matthias und Rudolf Morsey haben bereits auf das
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um die Kanzlerschaft bemühte Netzwerk des Prinzen – allen voran Kurt Hahn („Nihil
est in Max quod non antea fuerit in Kurt“ – so die Einschätzung Friedrich Rosens) – hingewiesen.
Im vorliegenden Band beschäftigt sich Frank ENGEHAUSEN mit den schicksalsschweren
Wochen der Kanzlerschaft („Max von Badens Kanzlerschaft“, S. 40 – 51). Die Beiträge
von Gerhard HIRSCHFELD („Der Verwandte. Kaiser Wilhelm II.“, S. 146 –151), Christopher
DOWE („Der Onkel. Erich Ludendorff“, S. 152 –157 und „Der Unvermeidbare. Matthias
Erzberger“, S. 180 –185) und Bernd BRAUN („Der ‚Nachfolger‘. Friedrich Ebert“, S. 194 –
213) erhellen ebenfalls den Herbst 1918.
Bei diesem (zeitlichen) Fokus bleibt es nicht: Der Begleitband bringt auch die weniger
bekannten Personen, die mit Max von Baden in unterschiedlich engem Kontakt standen
und ihn unterschiedlich stark prägten, einem breiteren Publikum näher. „Wenn ich zurückblicke auf die langen Jahre unserer Bekanntschaft,“ so zitiert Harald HAURy aus
einem Schreiben Max’ von Baden 1924 an den Theologen Johannes Müller, „so wird es
mir wieder so recht klar, was ich Ihnen alles zu danken habe.“ (Harald HAURy: „Der Seelenarzt. Johannes Müller“, S. 95). Zu anderen gab es nur zeitweisen oder unregelmäßigen
– zumindest weit weniger persönlichen – Kontakt. Tatsache ist aber: Max von Baden
hatte Kontakte fast im gesamten politischen Spektrum seiner Zeit – bis hin zur Sozialdemokratie, wie der Beitrag von Martin STINGL über Anton Fendrich zeigt („Der einsame
Patrouillengänger. Anton Fendrich“).
Dass dieser quasi als Verbindungsmann mehrfach Kontakt zu Wilhelm II. hatte, ist
außer Zweifel. Zweifeln mag man beim sorgfältig bearbeiteten Band allerdings an einer
Aufnahme, die Fendrich „um 1925“ zusammen mit Wilhelm II. zeigen soll; die links
neben Fendrich stehende Person hält mit einem scheinbar gesunden linken Arm Mantel,
Stock, Hut und Fernglas; auch längere Recherchen im Fotoarchiv von „Huis Doorn“
konnten Zweifel an der Echtheit dieses „Kaiser Wilhelms II.“ nicht zerstreuen.
Mehr als nur erwähnenswert sind die Kontakte des Prinzen zu Wilhelm Paulcke (Konrad KRIMM: „Der Begeisterte. Wilhelm Paulcke“, S. 96 –101), Johannes Lepsius (hierzu
leider sehr knapp Rolf HOSFELD: „Der Warner. Johannes Lepsius“, S. 134 –137), Ernst
Troeltsch (Harald HAURy: „Der Spectator. Ernst Troeltsch“, S. 210 – 217) oder Max Weber
(Folker REICHERT: „Der andere Max von Baden. Max Weber“, S. 218 – 223).
Stichwort Bayreuth: Hier erfährt man, dass sich Max von Baden und Cosima Wagner
über ein „breites Spektrum weltanschaulicher, philosophischer und religiöser Fragen“
(S. 76) austauschten, politische Themen, darunter auch Cosima Wagners Antisemitismus,
aber „eine eher untergeordnete Rolle [spielten]“ (Hans-Joachim HINRICHSEN: „Die hohe
Frau. Cosima Wagner“, S. 77). Hier wäre man dem Autor dankbar, wenn er eine Vermutung gewagt hätte. Hielt sie Prinz Max als für antisemitische Parolen wenig empfänglich?
Dagegen spricht die intensive Rezeption des Werks ihres Schwiegersohns, Houston
Stewart Chamberlain, durch den Prinzen.
Udo BERMBACH schildert, dass Max die „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts“
gleich im Jahr des Erscheinens (1899) „wohl mit einiger Begeisterung und innerer Zustimmung“ (S. 79) gelesen habe. Seine Vermutung stützt er darauf, dass die „fundamentale Erklärungskategorie Rasse und, daraus folgend, der Antisemitismus, beides in großen
Teilen des deutschen Bürgertums wie des Adels verbreitet, seine zustimmende Rezeption
gefunden haben“ (S. 79). Der Zustimmung des Prinzen zum Trotz: Chamberlains „Grundlagen“ wurden für ihn nicht wie für viele andere zur Basis eines radikalen Antisemitismus. Lebenslange Freundschaften mit dem badischen Innenminister aus RevolutionsZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

19. und 20. Jahrhundert

515

tagen Ludwig Haas und vor allem mit seinem Sekretär Kurt Hahn – beide jüdischen Glaubens – waren ihm ernster als ein Lippenbekenntnis im Sinne von „Some of my best
friends are Jews“.
In der Philanthropie des Prinzen liegt auch Erklärungskraft für seinen Werdegang im
Krieg: Sein kurzer Verbleib in militärischer Verwendung, dann sein Einsatz in der Kriegsgefangenenfürsorge und im Kriegsgefangenenaustausch. Uta HINZ verdeutlicht in ihrem
Beitrag („Prinz Max von Baden und die Kriegsgefangenenfürsorge im Ersten Weltkrieg“,
S. 30 – 39) die „immensen organisatorischen Probleme“ – „allein [durch] die schiere Zahl
der Gefangenen“ (S. 31). Eine Folge war „ein regelrechter Propagandakrieg um die
Gefangenenbehandlung“ (S. 31).
Wie sollte man da noch die humanitäre Herausforderung sehen, die hinter der Summe
der Gefangenenschicksale steckte? Der Prinz tat es, verwies auf die Notwendigkeit, „daß
noch während des Krieges eine Abkehr von dieser Kriegsverrohung stattfindet“ (S. 35).
Uta Hinz spricht von einer „Nuancierung“, die „vom ‚Mainstream‘ der Kriegsrhetorik
1914 –1918 abweicht“ (S. 34 f.). Hinzu kommt sein Engagement beim Austausch von
Kriegsgefangenen – in guter Zusammenarbeit mit Carl und Mary Bohny von Schweizer
Seite (Vgl. hierzu Enrico VALSANGIACOMO: „Die Neutralen. Carl und Mary Bohny“,
S. 110 –119).
Beides – die Fürsorge für Kriegsgefangene wie auch deren Austausch – band militärische Ressourcen und wurde von militärischen Stellen daher beargwöhnt. Einen Vorteil
in den so entstehenden internationalen Kontakten des Prinzen zu sehen, blieb der Zeit
unmittelbar vor der deutschen Kriegsniederlage vorbehalten. Die bislang erwähnten
Punkte mögen genügen, um dem Herausgeber Konrad Krimm zuzustimmen, wenn er
einen seiner Beiträge mit „Eine schwierige Biografie“ (S. 16 – 29) betitelt. Andere gehen
weiter, sprechen von einer „misslingenden Biographie“ (Lothar Machtan) oder schärfer
noch: „Die Nachwelt wird nichts Gutes über ihn zu berichten haben“, wie es in einem
Nachruf des Völkischen Beobachters 1929 hieß (S. 17).
So wenig das letztgenannte Urteil erstaunt, so nachdenkenswert sind die beiden anderen. Aus seiner militärisch geprägten Zeit herauszufallen, war problematisch – konnte
gleichzeitig aber eine gute Ausgangslage für diplomatischen Erfolg sein. Ob seine
Mission als Kanzler hätte erfolgreich sein können („Wenn Du zur rechten Zeit ans Ruder gekommen wärest, […] dann hättest du die ganze Welt retten können […]“, so die
Worte von Herzog Ernst August von Hannover, S. 18), muss offen bleiben. Natürlich
steckt Apologetik in Max’ Erinnerungen – gleichzeitig aber das Erkennen der eigenen
Schwächen: “[…] ich selbst habe so gründlich in meiner Kanzlerzeit Fiasko gemacht,
dass ich allen Grund habe, andere schonend zu behandeln.“ (S. 28). „Anderen“ fehlte
diese fast weise anmutende Einsicht; sie suchten geschickt nach Schuldigen für ihr Versagen.
Die durch diesen Band zum Bild Max’ von Baden hinzugefügten Mosaiksteine bedürfen der Fundierung in der bisherigen (und weiteren) Forschung und lassen ihn so nicht
nur als den erfolglosen letzten Kanzler des Kaiserreichs erscheinen – auch nicht als den
„Wunschlose[n]“, wie er in der seiner Kanzlerschaft vorausgehenden Korrespondenz
bezeichnet wurde. (Wilhelm II. bspw. war der „Verwandte“, Ludendorff der „Onkel“).
Begleitband und Ausstellung sind eine verdienstvolle und attraktive Anregung, sich weiter mit zentralen Fragen am Ende des Kaiserreiches und zu Beginn der Weimarer Republik zu beschäftigen.
Michael Braun
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Marc VON KNORRING, Die Wilhelminische Zeit in der Diskussion. Autobiographische
Epochencharakterisierungen 1918 –1939 und ihr zeitgenössischer Kontext (= Historische Mitteilungen, Beihefte, Bd. 88). Stuttgart: Steiner 2014. 360 S., Brosch. EUR
59,– ISBN 978-3-515-10960-4

Marc von Knorrings Anliegen ist es, mit seiner Passauer Habilitationsschrift die in
Deutschland zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs
wirkmächtigen Zeitgeschichtsbilder neu zu vermessen und aufzuzeigen, wie die Wilhelminische Epoche in autobiographischen Schriften charakterisiert wurde. Dabei geht es
ihm darum, die „Vielfalt der Aussagen transparent zu machen, ihren Kerngehalt herauszuarbeiten, in den zeitgenössischen Diskussionsrahmen einzuordnen und in seiner
Bedeutung kritisch zu bewerten“ (S. 20). Als tertium comparationis dienen ihm zeitgenössische Werke einiger Fachhistoriker, deren Liste ein breites politisches Spektrum
von dem Marxisten Arthur Rosenberg bis zu dem NS-Überläufer Paul Schmitthenner
abdeckt, sowie Vertreter von Populärwissenschaft und historischer Publizistik, darunter
Emil Ludwig und Heinrich Mann, aber auch politische Akteure wie Walter Rathenau
und der abgedankte Kaiser Wilhelm II. (zur Auswahl siehe S. 38 f.). Für das Hauptquellenkorpus selbst hat von Knorring aus etwa 1.000 im fraglichen Zeitraum publizierten
Autobiographien und Memoirenwerken 141 ausgewählt; als Selektionskriterien nennt
er das Lebensalter der Verfasser, die die Wilhelminische Epoche „zumindest potentiell
im Ganzen bewusst erlebt“ und sie als „abgeschlossene Einheit“ beschrieben haben
sollten. Eine Liste der Autobiographen, die – unterschiedlicher Geschlechts-, Konfessions-, Alterskohorten- und sozialer Gruppenzugehörigkeit – einen gewissen „Querschnitt durch die kaiserzeitliche Gesellschaft“ (S. 32 f.) bieten, findet sich im Anhang
des Buches (S. 319 – 339), in dem allerdings nur rudimentäre Informationen zum Beispiel
zu Lebensdaten, Wohnorten und beruflichen Positionen gegeben werden und sich die
jeweiligen Literaturhinweise zumeist auf die elementaren biographischen Hilfsmittel
beschränken.
Die Auswertung der 141 Autobiographien und Memoirenwerke nimmt von Knorring
im Hauptteil seiner Arbeit systematisch nach Themen vor, die er in 14 Kapiteln zusammengestellt hat. Während die ersten fünf Kapitel der politischen Entwicklung im engeren
Sinne (Kaiser, Verfassung, Minderheiten, Außenpolitik und Militär) gewidmet sind,
haben die folgenden vier einen sozialgeschichtlichen (technischer Fortschritt, Gesellschaft, soziale Frage, Frauen) und die anschließenden drei einen mentalitätsgeschichtlichen (Weltanschauung, Bildung, Kunst und Kultur) Zuschnitt. Das sehr knappe 13. Kapitel („Lebensweltliche Besonderheiten“) dient der Zusammenschau disparater Kleinigkeiten (Unterschiede zwischen den Regionen, Reisen, Sport), und im diesen Teil
abschließenden Kapitel wird aufgezeigt, wie die Autobiographien und Memoirenwerke
die Epoche im Ganzen darstellen. Die Einzelkapitel sind unterschiedlich lang und unterschiedlich instruktiv; ihnen gemein ist, dass sie die Konzentrationsfähigkeit der Leser
doch erheblich beanspruchen durch die Aneinanderreihung rein summarischer Mitteilungen über die in den Quellen aufgefundenen Informationen. Exemplarisch sei dieses Vorgehen anhand eines Abschnitts aus dem Kapitel über die Weltanschauung illustriert, in
dem vorgeführt wird, dass Nietzsches Begriff vom Übermenschen drei Autoren zufolge
„in der Wilhelminischen Zeit von breiten Kreisen aufgenommen, aber missinterpretiert
worden sei“, während zwei andere „darauf hinweisen, dass seine Werke ‚nur in wenigen
kleinen Kreisen gelesen‘ worden seien“ (S. 157). So ermüdend dieses Aufzählen von
Meinungsäußerungen auch sein mag und so wenig man auch über die im Text häufig nur
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anonym zitierten Autobiographien erfährt, so hat das Vorgehen doch den Vorzug großer
methodischer Sauberkeit, indem mit quasi mathematischer Präzision aufgezeigt werden
kann, welche Themen welchen Stellenwert hatten. Unter dieser Prämisse wertet von
Knorring die Quellen in einem Zwischenfazit aus, in dem er die Themen hierarchisiert:
Etwa drei Viertel der untersuchten Quellen thematisieren die Außenpolitik als das mit
Abstand epochenrelevanteste Problem, während andere Themen – Kaiser Wilhelm II.,
Wirtschaft, Weltanschauung oder soziale Frage – eine deutlich geringere Trefferquote
haben. Vergleichsweise selten behandelt werden die Themen Kunst, Minderheiten, Militär
und Frauen.
Der quantitativen Untersuchung der Themen schließt von Knorring im zweiten, deutlich knapperen Teil seiner Arbeit die qualitative Analyse an, bei der er die Themen der
Autobiographien an den Aussagen der fachhistorischen und publizistischen Werke der
Epoche spiegelt. Die Kapiteleinteilung folgt der zuvor vorgenommenen Hierarchisierung
der Themen: die Außenpolitik als „Hauptthema“, Themen größerer Bedeutung, Themen
mittlerer Bedeutung, die übrigen Themen sowie das Rahmenthema (Die Epoche im Ganzen). Die Detailergebnisse des Vergleichs werden in einem Zwischenfazit zusammengefasst, in dem von Knorring zum Beispiel hervorhebt, dass die Autobiographien über die
Außenpolitik und die internationalen Beziehungen „ein geradezu vernichtendes Urteil“
fällen, „das am verantwortlichen Personal, seinen Zielen, seiner Strategie und seiner Taktik kaum ein gutes Haar lässt“ und deutlicher negativer erscheint als das der Vertreter
von Geschichtswissenschaft, Populärwissenschaft und Publizistik (S. 269). Die detaillierte qualitative Themenanalyse führt von Knorring dann im dritten und abschließenden
Teil seiner Arbeit in einer Diskussion der „Deutungskreise“ und „Deutungsmuster“ weiter
– hier identifiziert er zehn Topoi von „Politikversagen nach außen“ über „Kulturaufschwung in prekärem Umfeld“ bis „Gesellschaft und innerer Verfall“, die er jeweils auf
zwei bis fünf Seiten abhandelt. Dass sich hierbei manche Wiederholungen von bereits
zuvor getroffenen Aussagen ergeben, war wohl die zwangsläufige Folge der sehr schematischen Anlage der Arbeit.
Weitaus flüssiger als die Teile, in denen das Material, mitunter in Überbreite, vorgeführt wird, liest sich das Resümee der Arbeit, in dem von Knorring betont, dass sich der
Aufwand seines Unterfangens gelohnt habe und dass die Memoirenliteratur bislang zu
Unrecht vernachlässigt worden sei, da sie doch „im Ganzen eine inhaltlich sowohl auffällig breite als auch ausdifferenzierte Epochenschilderung“ bietet, „mit nicht wenigen
kontrovers beurteilten Aspekten, in den Kernpunkten jedoch zumeist eindeutigen, mehrheitlich gefällten Urteilen“ (S. 312). Dass sich diese Epochenschilderung nicht nur „in
puncto Geschlossenheit des Vergangenheitsentwurfs“ von den fachwissenschaftlichen
Geschichtsbildern unterschied, sondern letztere die Epoche in „teils deutlich hellerem
Licht“ schilderten (S. 313), mag man für einen zu erwartenden Befund halten – erbracht
ist er nun jedenfalls durch die materialreiche Studie von Knorrings.
Frank Engehausen

Gretel BERGMANN, „Ich war die große jüdische Hoffnung.“ Erinnerungen einer außergewöhnlichen Sportlerin. 2. erw. Aufl. hg. vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 391 S., zahlr. Abb., Brosch.
EUR 19,90 ISBN 978-3-89735-908-6
Der hier vorzustellende Band ist die erweitere Neuauflage der bereits zwölf Jahre
zuvor erstmals publizierten Autobiografie von Margaret Lambert, die unter dem Namen
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Gretel Bergmann 1914 als Tochter einer jüdischen Fabrikantenfamilie in Laupheim, nahe
Ulm, geboren wurde. Die Protagonistin erwies sich von Kindesbeinen an als talentierte
Leichtathletin und wurde schon im jugendlichen Alter von erst 17 Jahren süddeutsche
Meisterin im Hochsprung. Unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, im April 1933, schloss sie ihr Heimatklub, der Ulmer Sportverein UFV, aufgrund
ihrer Religionszugehörigkeit als Mitglied aus. Im gleichen Jahr wurde ihr die angestrebte
Aufnahme des Studiums für das Sportlehreramt an der Hochschule für Leibesübungen
in Berlin verwehrt. Der Entzug von Trainingsmöglichkeiten, die aussichtslose berufliche
Perspektive und die zunehmende gesellschaftliche Isolation ließen in ihr den Entschluss
reifen, erst 19-jährig, ihr Heimatland zu verlassen. Im Oktober 1933 nahm sie ein Studium
der englischen Sprache und Literatur am Polytechnikum in London auf und begann dort
sofort, härter und zielstrebiger als jemals zuvor zu trainieren. Denn: „Irgendeinen Weg
ins britische Olympiateam musste es einfach geben, aber das Britische Olympische Komitee würde nur bei sehr spektakulären Leistungen bereit sein, nach Möglichkeiten zu
suchen, das Gesetz über die Staatsbürgerschaft zu umgehen“, und sie glaubte, die ihr seitens der Nazis zugefügten Wunden „am besten dadurch heilen zu können, dass ich die
Leistungen der deutschen Leichtathletinnen übertraf […], dass ein neuer Rekord, eine
Meisterschaft irgendwie den deutschen Behörden zu Ohren käme, mit der unüberhörbaren
Botschaft: ,„Seht her, ihr Bastarde, so gut kann eine Jüdin sein.“‘ (S. 144). Doch unmittelbar nachdem es ihr im Juni 1934 tatsächlich gelungen war, britische Meisterin im
Hochsprung zu werden und somit in den Fokus der Medien, der Öffentlichkeit und des
für die Kadernominierung zuständigen Nationalen Olympischen Komitees Großbritanniens zu geraten, nahm ihr Leben neuerlich eine abrupte Wendung. Sie musste nach
Deutschland zurückkehren, weil die Nationalsozialisten bei Zuwiderhandeln ihrem Vater,
seinem Unternehmen und der Familie mit Repressalien sowie der gesamten neu gegründeten jüdischen Sportbewegung in Deutschland, dem ‚Schild‘, mit Auflösung drohten.
Mit der Aufnahme einer ‚Alibijüdin‘ in den Perspektivkader wollte das NS-Regime im
Vorfeld der 1936 in Berlin auszurichtenden Olympischen Spiele Boykottkampagnen, die
im Ausland, insbesondere in den USA, angesichts des deutschen Antisemitismus aufkeimten, durch derartige vermeintliche Signale der Entspannung abwenden. Gretel Bergmann wurde im Herbst 1934 an einer kleinen Privatschule, dem Stuttgarter Institut für
Leibeserziehung, angenommen und konnte somit nun doch ein Sportlehrerstudium beginnen. Trotz eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten und nur weniger Wettkampfgelegenheiten steigerte sie ihr Leistungsvermögen und stellte rund einen Monat vor Eröffnung
der Olympischen Spiele mit einer Höhe von 1,60 Meter den deutschen Hochsprungrekord
ein. Doch nur einen Tag, nachdem das Schiff mit dem US-Olympiateam Kurs auf Europa
genommen hatte und somit keine Boykottgefahr mehr bestand, erging der schriftliche
Bescheid des ‚Deutschen Reichsbunds für Leibesübungen‘ an Gretel Bergmann, sie nicht
für den endgültigen Olympiakader zu nominieren. Nach dieser erneuten, nun maximalen
Demütigung – zugleich der Zerstörung eines Lebenstraums (ihre Rekordhöhe hätte für
den Olympiasieg gereicht!) – und angesichts der Tatsache, dass ihr bereits im Mai jenes
Jahres kurz vor dem Diplom die Studienerlaubnis entzogen worden war, entschloss sie
sich, nach Abschluss der Auswanderungsformalitäten im Mai 1937 Deutschland für
immer den Rücken zu kehren. Glücklicherweise gelang ihrem Verlobten und späteren
Ehemann Bruno Lambert sowie ihren Eltern und Brüdern ebenfalls noch rechtzeitig die
Ausreise in die USA. Erst spät, seit den 1980er Jahren, kam es wieder zu einer Annäherung, zunächst über Briefkontakte aus der Bürgerschaft ihrer Geburtsstadt. Als – längst
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überfällige – Geste der Entschuldigung und Versöhnung lud Walther Tröger, Präsident
des Nationalen Olympischen Komitees Deutschlands, Margaret Lambert und ihren Ehemann ein, den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, während deren gesamten zweiwöchigen Dauer, als seine persönlichen Gäste beizuwohnen. Endlich wurden Margaret
Lambert nun auch einige Auszeichnungen und Ehrungen in Deutschland zuteil. Etliche
positive Begegnungen und Kontakte bewogen sie schließlich dazu, entgegen ihrem ursprünglichen Vorsatz, doch noch zweimal – 1999 und 2003 – ihre Heimat zu besuchen.
Das Buch, angereichert mit zahlreichen Bild- und Schriftdokumenten, ist eine bedrükkende Lebens- und Leidensgeschichte, existentiell geprägt durch die dunkelste Ära der
deutschen Geschichte, die Zeit des Nationalsozialismus und die fatalen Auswüchse seines
Rassenwahns. Doch trotz aller widerfahrenen Bitternis überrascht die Autorin, die 2017
im Alter von 103 Jahren gestorben ist, mit ihrem von Sprachwitz, Humor und Selbstironie
gekennzeichneten Schreibstil. Zur Lektüre empfohlen!
Michael Bock

Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hg.), Verräter? Vorbilder? Verbrecher? Kontroverse Deutungen des 20. Juli 1944 seit 1945 (= Geschichtswissenschaft, Bd. 25).
Berlin: Frank & Timme 2016. 264 S., kart. EUR 19,80 ISBN 978-3-7329-0276-7
Der vorliegende Sammelband präsentiert die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung zur 70. Wiederkehr des Aufstandes vom 20. Juli 1944 in den Räumen des Hauses
der Geschichte Baden-Württemberg am 14. Juli 2014. Bis auf den in diesem Zusammenhang gehaltenen Abendvortrag von Peter Steinbach zu „Chancen und Grenzen der Darstellung von Regimegegnerschaft in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ finden sich
im Band alle Vorträge der vom Haus der Geschichte und der Stauffenberg Gesellschaft
Baden-Württemberg gemeinsam getragenen Veranstaltung dokumentiert.
Als übergreifende Klammer der einzelnen Beiträge dient eine doppelte Zielsetzung:
So verstehen sich diese als Einführung bzw. Überblicksdarstellung zu unterschiedlichen
Aspekten des Themas „20. Juli 1944“. Gleichzeitig nehmen sie für sich in Anspruch,
neue Forschungsergebnisse zu dessen mittlerweile ebenfalls 70 Jahre währenden Rezeptionsgeschichte vorzulegen. Dabei macht der gewählte Aufbau des Bandes den Leserinnen und Lesern den Einstieg nicht unbedingt leicht: Zwar haben auch ein Vorwort
(Thomas SCHNABEL) sowie das Grußwort der Tagung (Wolfgang SCHNEIDERHAHN) Eingang in die Publikation gefunden, die Einordnung des Bandes in den Forschungskontext
wird aber durch eine editorische Leerstelle unnötig erschwert: So lassen sich zum einen
konkrete Hinweise auf den Entstehungshintergrund allenfalls durch eine sehr genaue
Lektüre ausmachen (S. 13 bzw. S. 183). Zum anderen wurde auf eine thematische Einleitung zugunsten eines sowohl die Tagung als auch die Veröffentlichung zusammenfassenden wie kommentierenden „Über“- bzw. „Ausblickes“ von Christopher Dowe verzichtet.
Christoph CORNELISSEN widmet sich in seinem Beitrag der deutschen Erinnerungskultur und unterscheidet dabei drei verschiedene Phasen der offiziellen Erinnerung an den
20. Juli 1944. Diese bestimmen sich ganz allgemein durch Veränderungen im Umgang
der deutschen Bevölkerung mit den Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus und
gehen insgesamt mit einer „Aufwertung des 20. Juli“ (S. 18) einher. Sie umfassen die
Periode bis zur Mitte der 1960er Jahre, die Zeitspanne von dort bis zur Vereinigung der
beiden deutschen Staaten sowie zuletzt die Zeit nach 1990. Habbo KNOCH zeichnet im
Folgenden die ‚Bilder‘ der Wehrmacht bzw. ihrer Angehörigen im Wandel der Jahrzehnte
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nach. Dabei verortet er die bekannten Narrative (unter anderem das der „sauberen Wehrmacht“) in einem Spannungsfeld zwischen Relativierung und Verleugnung, einer Entheroisierung des Krieges sowie dem gleichwohl weiterbestehenden Bedürfnis nach Würdigung soldatischen Handelns in einer demokratischen Gesellschaft. Dieses Spannungsfeld existiert, betrachtet man die Diskussionen um die internationalen Kampfeinsätze der
Bundeswehr, unter leicht veränderten Vorzeichen auch noch heute. Bernhard B. KRONER
lenkt in seinem Fallbeispiel den Blick auf eine eher selten genutzte Quellenart der Zeitgeschichte: Anhand der im Landesarchiv Berlin überlieferten Versorgungsakten („Rentenakte“) für Generaloberst Friedrich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres, gelingt es
ihm äußerst plastisch nachzuzeichnen, wie die oft sehr schwierige Versorgung der Hinterbliebenen der am 20. Juli aktiv beteiligten Militärangehörigen und Zivilisten neben
der Ermittlung ihrer konkreten Ansprüche zugleich immer ein „Kampf um Deutungshoheit“ bezüglich der Ereignisse gewesen ist.
Alaric SEARLE beschäftigt sich mit der Rolle des 20. Juli im kollektiven Gedächtnis
der Wehrmachtsgeneräle. Auch hier steht wieder eine spezielle Quellengattung im Mittelpunkt, die der (Generals-)Memoiren, welche nach ersten Denkschriften und Stellungnahmen ab der Gründung der Bundesrepublik den Buchmarkt überfluteten. Dabei streicht
Searle neben der Ausrichtung an persönlichen Zielen im Rahmen der Wiederbewaffnungsdebatte auch den Wandel bzw. die Annäherung an die innen- wie vor allem außenpolitisch gewünschte Rolle des 20. Juli in der offiziellen Erinnerungskultur der
Bundesrepublik heraus. Christopher DOWE und Cornelia HECHT rücken mit David Irvings
Rommeldeutung einen Autor ins Blickfeld, der seit den 1960er Jahren in provokanten
Sachbüchern zum Teil wenig Hehl aus seiner Begeisterung für Adolf Hitler und die
deutsche Wehrmacht gemacht hatte – und heute zu den führenden internationalen Holocaust-Leugnern bzw. Holocaust-Revisionisten zählt. Gleichwohl gelang es Irving mit
seiner Rommel-Biografie für lange Jahre international einen Maßstab zu setzen: inhaltlich, vor allem aber auch erinnerungspolitisch und zum Teil mit Wirkung bis heute. Letzteres vor allem immer dann, wenn im Zusammenhang mit historischen Ausstellungen
oder Spielfilmen die Rolle Generalfeldmarschalls Erwin Rommel im Umfeld des 20. Juli
1944 erneut Gegenstand öffentlicher Diskussionen wurde. Markus BRECHTGEN setzt
sich im abschließenden Beitrag mit in den Texten des Historiker-Journalisten Joachim
Fest ausgebreiteten historischen Narrativen, Bildern und Vergangenheitsdeutungen
auseinander. In dessen Werk lässt sich Brechtgen zufolge über die Jahrzehnte ein immer größerer Abstand zur zeithistorischen Forschung feststellen – auch wenn sich diese
‚Abkehr‘ weder in den Verkaufszahlen noch im öffentlichen Ansehen Fests niedergeschlagen hat.
An der Person Fests lässt sich so vergleichsweise leicht eines der Grundthemen aller
Beiträge ausmachen: Der 20. Juli 1944 ist neben seiner starken erinnerungskulturellen
und geschichtspolitischen Konnotation immer auch als ein Indikator für das teilweise
gespannte Verhältnis von wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen sowie
öffentlichen und privaten Deutungen der jüngeren Zeitgeschichte zu sehen. Christopher
DOWE ist in seinem kommentierenden Nachwort bezüglich der drei Leerstellen „Wahrnehmung des 20. Juli in der DDR“, „internationale Verflechtungen und Rückwirkungen
auf die deutschen Aushandlungsprozesse“ sowie „Rolle der Remigranten“ (S. 184 f.) zuzustimmen. Gleichwohl gelingt es dem Band insgesamt recht gut, den aktuellen zeithistorischen Forschungsstand zum 20. Juli 1944 zu dokumentieren und einige neue Akzente
zu setzen. Dies funktioniert vor allem deshalb, da zum Teil Akteure in den Blick gerückt
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werden, die aktiv an der Rezeption der Ereignisse mitwirkten, ohne in jedem Fall auch
direkt beteiligt gewesen zu sein. Fruchtbar erweist sich auch, dass es in einigen der Beiträgen gelingt, auch das potenziell breite Quellenspektrum zeithistorischer Analysen,
seien es Akten oder Memoiren, seien es historische Sachbücher, aufzuzeigen. Insgesamt
eröffnet sich für die Leserinnen und Leser so ein breites Panorama potenzieller wie auch
erfolgter Rezeptionsgeschichten.
Die Lektüre der einzelnen Beiträge bringt naturgemäß auch einige Überschneidungen
mit sich. Diese lassen sich aber auch positiv als Marker verstehen, um das Ineinanderwirken der verschiedenen Akteursgruppen nochmals zu unterstreichen. Hiermit ist gleichzeitig auch eine Schwachstelle des Bandes benannt: Zwar werden immer wieder
Akteurs-Netzwerke betont, sie bleiben aber in ihrer konkreten Ausgestaltung recht vage
oder werden allenfalls angedeutet. An dieser Stelle besteht weiterer Forschungsbedarf,
vielleicht auch im Rahmen der historischen Netzwerkanalyse. Eine solche könnte dazu
beitragen, dass an den „Cutpoints“ bisher nicht oder nur am Rande wahrgenommene Akteure in den Blick der zeithistorischen Forschungen zum 20. Juli 1944 geraten.
Cord Arendes

Heinrich KÜPPERS, Franz Josef Röder (1909 –1979). Baumeister des Bundeslandes Saarland. St. Ingbert: Conte Verlag 2015. 154 S., Brosch. EUR 14,90 ISBN 978-3-95602031-5
Heinrich Küppers hat sich nach seiner 2008 erschienenen, umfangreichen Biographie
über Johannes Hoffmann (Heinrich Küppers, Johannes Hoffmann (1890 –1967). Biographie eines Deutschen, Düsseldorf 2008. Vgl. dazu die Rezension von Erik Lommatzsch:
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-12510) nun eines weiteren prägenden Politikers des Saarlandes in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges angenommen. In einer Studie, welche laut Küppers „mehr als ein Aufsatz und weniger als
ein Buch“ (S. 14) ist, widmet er sich Franz Josef Röder, der von 1959 bis zu seinem Tod
1979 CDU-Ministerpräsident war.
Ob der Selbstbeschränkung des Autors, der nicht den Anspruch erhebt, eine umfassende lebensgeschichtliche Darstellung, welche noch zu schreiben wäre, vorgelegt zu
haben, sind Verweise auf Lücken weniger als Kritik denn als Anregung zu weiterer Forschung zu verstehen. Auch dass viele Bereiche eher angerissen als vertieft werden, ist
nachvollziehbar. Deutliches Manko der Arbeit hingegen ist der bereits in dem HoffmannBuch vorherrschende apologetische, beim Thema Röder mitunter ans Hagiographische
grenzende Ton, welcher einer modernen wissenschaftlich-biographischen Arbeit nicht
immer angemessen ist. Man wird seinem Gegenstand, auch wenn man ihn sichtlich
schätzt, eher gerecht, wenn aus damaliger und/oder heutiger Sicht Problematisches auch
als solches aufgezeigt wird. Durch Neigung bedingte Parteinahme ist, gerade bei längerer
Beschäftigung mit einer einzelnen Persönlichkeit, letztlich nie zu vermeiden, sollte aber
Grenzen haben. Reflektierter Vermittlung zeitlich mehr oder weniger weit zurückliegender Bedingungen und Entscheidungszusammenhänge ist Vorrang einzuräumen – sowohl
vor Urteilen als auch vor Rechtfertigungen. Charakterisierungen wie etwa „geistreicher
Ideenpolitiker“ (S. 13) „auch außerhalb seines Landes ein begnadeter und angesehener
Politiker“ (S. 105), „nicht nur ein kluger Politiker […], sondern auch ein Pragmatiker“
(S. 52), „der listige Röder“ (S. 96), ein „mutiger Röder“ (S. 76) oder Äußerungen über
„den abgeklärten Strategen Röder“ (S. 13), „den gewieften Landespolitiker Röder“
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(S. 88) sowie der Schluss, im „Kern seiner Persönlichkeit war Röder ein Versöhner“
(S. 136), hinterlassen einen der Studie wenig zuträglichen Eindruck. Mitunter führt die
Lektüre auch zur Vorstellung, der Historiker Küppers stehe an der Front der Auseinandersetzungen über den weiteren Weg des Saarlandes, über welchen mittels der Abstimmung vom 23. Oktober 1955 entschieden worden war. Die Bevölkerung hatte das
Saarstatut und damit den Autonomiestatus mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, das Saarland wurde elftes Bundesland der Bundesrepublik. Die schweren Zerwürfnisse und die
nicht allzu ausgeprägte Versöhnungsbereitschaft der Repräsentanten der verschiedenen
Auffassungen erwiesen sich als länger anhaltendes Problem. Küppers feiert den erst nach
der Abstimmung in die Politik gewechselten Röder als großen innersaarländischen Friedenstifter. Auch Johannes Hoffmann wird durch Küppers in Schutz genommen, habe er
doch bei seiner Position für das Saarstatut Europa vor Augen gehabt. Äußerst heftig bekämpft der Autor hingegen die „völkische“ und „nationalistische“ Politik und das entsprechende Denken in den Reihen der Parteien des Heimatbundes (dem allerdings auch
die CDU, also Röders Partei, angehörte), vor allem in der Person Heinrich Schneiders.
Hubert Ney, als Ministerpräsident Nachfolger Hoffmanns nach der Abstimmung, wird
geradezu Unfähigkeit bescheinigt. Etwas mehr hermeneutisch-reflektierender Abstand
hätte der Studie besonders in diesen Passagen nicht geschadet. Das Streben der Abstimmungssieger nach Abrechnung mit ihren Gegnern muss niemand ex post gutheißen, das
Urteil, es sei eine „dümmliche Obsession“ (S. 57) gewesen, wird den Umständen jedoch
kaum gerecht.
Das Bestreben, möglichst jede bislang geäußerte Kritik an Röder zurückzuweisen und
ihn auf ein Podest zu stellen, lastet schwer auf der biographischen Arbeit über eine
interessante und vor allem allein durch die lange Amtszeit als Ministerpräsident eines
– wenn auch kleinen – deutschen Bundeslandes bedeutende Persönlichkeit der deutschen
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der 1909 geborene Röder war Lehrer, unter anderem
für Französisch, und wirkte seit 1937 am Deutschen Realgymnasium in Den Haag. Der
NSDAP-Eintritt Röders wird mit der Linie des Trierer Bischofs Franz Rudolph Bornewasser begründet. Der Antibolschewismus des Nationalsozialismus sei – fälschlich – zu
Beginn als kirchenfreundlich wahrgenommen worden. Röder sei der NS-Ideologie erlegen gewesen. Küppers übernimmt diese Formulierung von Peter Wettmann-Jungblut und
schränkt ein: Dies sei bis 1935 zutreffend, „unter dem Vorbehalt, dass ihm damit nicht
eine zeitweilig nationalsozialistische Gesinnung unterstellt wird.“ (S. 34). Röder füllte
im Januar 1948 einen Fragebogen für die Entnazifizierungs-Spruchkammer aus. Er erklärte sein Verhalten entsprechend und stellte sich als NS-Gegner dar. Diese Selbstsicht
ist aus Röders Perspektive nachvollziehbar. Weniger verständlich ist, warum Küppers
dies nicht nur kritiklos übernimmt, sondern sogar noch verstärkt. Feststellbar ist, dass
Röder in der Konsequenz des Verfahrens um zwei Dienstzeitstufen herabgesetzt wurde,
der Grund dieser Entscheidung ist wegen fehlender Quellen nicht zu ermitteln. Küppers
richtet den Fokus unter Berufung auf die Studie von Rainer Möhler (Rainer Möhler, Entnazifizierung in Rheinland-Pfalz und im Saarland unter französischer Besatzung von
1945 –1952, Mainz 1992) darauf, dass die Entnazifizierung „vor allem im Erziehungswesen […] ohnehin nur vor dem Hintergrund rechtlich fragwürdiger Verfahren zu beurteilen“ (S. 34) und dass Röder in der Zeit des Nationalsozialismus keine außergewöhnliche Karriere vergönnt gewesen sei.
1951 wurde Röder Gymnasialdirektor in Dillingen, wo er „in Ruhe zum Politiker reifen
konnte. In der Rückschau ist er letztlich sogar der eigentliche Sieger des 23. Oktober
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1955.“ (S. 37). Röder findet sich, in der Studie etwas unvermittelt, plötzlich als Kultusminister. Schon 1957 hatte er versucht, nach dem Rückzug Neys, ein Kabinett unter Einschluss der CVP, die unter Hoffmann für das Saarstatut und damit einen Autonomiestatus
der Saar gekämpft hatte, zu bilden. Zu dieser Zeit waren die Gegensätze allerdings noch
zu groß. Erst nach dem Unfalltod des Ministerpräsidenten Egon Reinert konnte er das
Amt 1959 übernehmen.
Küppers betont die seiner Meinung nach starken Gemeinsamkeiten von Hoffmann und
Röder, sowohl im Persönlichen als auch im Politischen. „‚Gründervater‘ des Saarstaates“
sei der eine, „Architekt eines deutschen Bundeslandes Saar“ der andere. Röder habe das
„‚Staatserbe‘ aus der Autonomiezeit“ aufgenommen und ausgebaut. 1959, also zu Beginn
der Amtszeit Röders, sei die Saar zwar „wieder deutsch, […] aber ganz im Sinne von
Röder und Hoffmann und vieler Saarländer zugleich auch auf dem Weg nach Europa“
(alle Zitate S. 60) gewesen.

Der wirtschaftliche Übergang nach der seit dem 1. Januar 1957 bestehenden politischen
Einheit mit der Bundesrepublik sowie die Herausforderungen des Strukturwandels – die
im Saargebiet vorherrschende Montanindustrie verlor in der Regierungszeit Röders rasant
an Bedeutung – wurden laut der Darstellung Küppers’ zwar nicht ohne Anstrengung, aber
letztlich souverän gemeistert. Röder agierte dabei stets als „katholischer Sozialethiker“
(S. 71). Seine diesbezüglich stark konservativen Positionen zeigten sich dann beispielsweise auch bei der nur widerstrebenden Zustimmung zur Aufgabe der Konfessionsschule.
Allerdings war Röder hier nicht beratungsresistent. Zudem war er überzeugter Föderalist.
Auf Röders Weltbild wird, beginnend mit dem Kapitel über die Dissertation („Die Doktorarbeit eines Neuthomisten“, S. 21– 25), wiederholt eingegangen. In den Außenbeziehungen des Saarlandes hatte Frankreich als unmittelbarer Nachbar große Bedeutung.
Außenpolitik an sich konnte der Ministerpräsident nicht betreiben. Indirekt, über den
Bundesrat, spielte Röder 1976 jedoch auf diesem Feld eine Rolle – als die hier am 12.
März verabschiedeten Verträge mit Polen seine Zustimmung sowie die anderer unionsregierter Länder fanden. Die im Nachgang zu den Ostverträgen entstandenen Abmachungen mussten den Bundesrat passieren. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hatte
sich dafür stark gemacht, die von der Bonner sozial-liberalen Koalition ausgehandelten
Abmachungen zu blockieren. Röders Position stand gegen die ursprünglich in der Union
seit Adenauer praktizierten, seit der „neuen Ostpolitik“ allerdings aufgeweichte Linie.
Dass der Einsatz für die Verträge mit Polen auch im Zusammenhang mit der Saarbrücker
Regierungskrise gesehen werden kann, in welcher Röder um den Koalitionspartner FDP
werben musste, stellt Küppers nicht in Abrede. Er bestreitet aber, dass die innersaarländischen Angelegenheiten Hauptbeweggrund gewesen seien.

An Röder gerieben hat sich die eigene Partei, die wohl stets den Eindruck hatte, dass
sie für den gern staatsmännisch agierenden Ministerpräsidenten mit hochgesteckten Zielen und Werten eher nachrangig war. In der Bevölkerung erfreute sich der „Landesvater“
großer Beliebtheit. Kritik gab es, wiederum von der Partei, an der letztlich unbefriedigend
gelösten Nachfolgefrage. Röder hinterließ eine nicht ganz unproblematische politische
Lage, vor allem wirtschaftliche Fragen betreffend. Aufgrund seines plötzlichen Todes
– auf diesen Umstand wird im Buch nicht eingegangen – folgte Werner Zeyer ad hoc als
Ministerpräsident. Letztlich, so Küppers’ Tenor, gehe die ungenügende Bewältigung der
Situation ab 1979 kaum zu Lasten Röders: Beherrschbar wäre das Erbe gewesen, dem
haben jedoch die „Leistungsgrenzen“ (S. 129) Zeyers entgegengestanden.
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Einziger Fleck auf Röders weißer Weste scheint zu sein, dass er mitunter „konservativ-patriarchalisch dachte“ (S. 136) und agierte. Am Ende der Lektüre bleibt das Bild
eines lupenreinen, christlich-konservativen Politikers, ohne dessen fast ausschließlich
segensreiches Wirkens das Saarland seit Ende der 1950er Jahre kaum vorangekommen
wäre. Der Kurs sei, wenn auch klippenreich, von Anfang an Europa gewesen. Nahezu
geopfert habe sich Röder, da er das Format für größere Aufgaben als die des saarländischen Ministerpräsidenten gehabt habe.
Etwas weniger Teleologie eines Lebensweges, etwas weniger holzschnittartige, mitunter an Karikaturen erinnernde Protagonisten, etwas mehr Aushalten von Gegensätzen,
Widersprüchen und Positionen, die man persönlich nicht teilt – und Geschichtsschreibung
kann gelingen. Im Übrigen: Warum es einem Verlag nicht möglich ist, einer biographischen Arbeit wenigstens eine Abbildung des Porträtierten beizufügen, ist dem Rezensenten ein Rätsel.
Erik Lommatzsch

Jörg KREUTZ / Hermann WIEGAND (Hg.), Marquard Freher (1565 –1614). Historiker, Jurist
und Dichter der Kurpfalz (= Rhein-Neckar-Kreis, Beiträge zur Kreisgeschichte,
Bd. 11). Heidelberg: Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2016. 152 S., geb. EUR 16,–
ISBN 978-3-932102-33-2
Marquard Freher gehörte zu den führenden Vertretern des Heidelberger Späthumanismus, der literarische und wissenschaftliche Verbindungen weit über die Kurpfalz hinaus
pflegte. Er stammte aus Augsburg, war also einer der vielen Nichtpfälzer jener Zeit, die
der Kurpfalz zu Ruhm verhalfen. Freher betrieb gelehrte Studien nicht nur um ihrer selbst
willen, sondern stellte seine Wissenschaft auch in den Dienst tagespolitischer Probleme
der Kurpfalz. In der verdienstvollen Quellensammlung „Europa Humanistica. Die deutschen Humanisten“ haben Wilhelm Kühlmann, Volker Hartmann und Susann El Kholi
mit dem ersten Kurpfalz-Band 2005 Freher ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt. Die
fünf Beiträge der vorliegenden Publikation sind das Ergebnis eines Ende 2014 in Ladenburg abgehaltenen Kolloquiums. Der Bezug zum Tagungsort ergibt sich dadurch, dass
Freher einen „De Lupoduno antiquissimo Alemaniae oppido commentariolus“ verfasste,
der postum 1619 (nicht 1618, da mit Privileg des Reichsvikars nach dem Tod Kaiser Matthias‘ im März 1619 versehen) erschien (als Nachdruck mit Übersetzung und Anmerkungen von Hermann Wiegand 1998 neu herausgegeben). In dieser gelehrten Schrift hatte
Freher den bei Ausonius, Mosella V, v. 423 f. genannten Ort „Lupondum“ als „Lupodunum“ konjiziert und mit Ladenburg identifiziert.
Im ersten Beitrag zeichnet Wilhelm Kreutz mit einer Übersicht über „Konfessionsund Machtpolitik im ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhundert“ (S. 11– 29) mit knappen
Strichen den Rahmen, innerhalb dessen Frehers Wirksamkeit sich vollzog. Der Beitrag
von Wilhelm Kühlmann, Geschichte, Politik, Philologie und Nation. Zum Werkprofil des
pfälzischen Gelehrten Marquard Freher (S. 31– 61) ist ein Kabinettsstück plausibel vermittelter Gelehrsamkeit. Kühlmann beschäftigt sich mit Frehers Quelleneditionen und
seinem Anteil an der Reichspublizistik. Frehers Lebenswerk lässt sich für ihn charakterisieren als „einen Kontinent von Editionen und Kommentaren“ umfassend, „die den
deutschen Texthorizont weit überschreiten“ (S. 48). Zur Korrektur sei angemerkt, dass
Frehers staatsrechtliche Deduktionen nicht dazu dienten, Thronansprüche Friedrichs IV.
zu verteidigen (so S. 47) – die standen außer Zweifel –, sondern das reformierte BekenntZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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nis der Kurpfalz zu retten, indem er die Vormundschaftsrechte des lutherischen Pfalzgrafen von Simmern für den noch minderjährigen Kurfürsten bestritt; dieselbe Konstellation wiederholte sich nach dem Tod Friedrichs IV. gegenüber Vormundschaftsansprüchen des lutherischen Pfalz-Neuburgers. Ein Anhang enthält ein Werk- und Literaturverzeichnis. Hermann Wiegand, Zur lateinischen Dichtung Marquard Frehers
(S. 63 – 88), beschäftigt sich mit einem Thema, das von der bisherigen Forschung eher
vernachlässigt worden ist, und rehabilitiert zugleich das literarische Genus Gelegenheitsgedicht, dem größere inhaltliche Bedeutung zukommt als ihm bisher gemeinhin beigemessen wird. Mit drei Sorten von Gedichten Frehers beschäftigt sich Wiegand anhand
von Beispielen genauer: die poetischen Anfänge, „als politisch anzusprechende Gedichte“
sowie „eher private Dichtungen“ (S. 66). Zu der zweiten Kategorie zählen mehrere poetische Beiträge zu den „Parentalia“ anlässlich des Todes des Kuradministrators Johann
Casimir 1592, ein gereimter Nachruf auf Christoph Ehem, ehemaligen Kanzler Friedrichs III. und Johann Casimirs, sowie ein Gedicht anlässlich der Hochzeit Friedrichs IV.
mit Louisa Juliana von Oranien 1593. Die dem privaten Bereich zuzurechnenden Gedichte werden durch eine poetische „Epistola“ auf den Tod von Frehers erster Ehefrau
1599 und eine heitere gereimte Einladung zu seiner Geburtstagsfeier 1590 repräsentiert.
Die ausgewählten Texte sind verlässlich interpretiert und mit Prosaübersetzungen versehen. Im Anhang hat Wiegand alle von ihm ermittelten Gedichte Frehers mit ihren ersten
Druckorten zusammengestellt.
„Marquard Freher im druckgraphischen Bildnis der Frühen Neuzeit“ ist Gegenstand
einer subtilen Untersuchung von Maria Lucia Weigel (S. 89 –103). Die Verfasserin geht
von der Frage aus, „inwieweit und mit welchen Mitteln auch im Bildnis eine überzeitliche
Präsenz der Person und ihres Schaffens erzeugt werden kann“ (S. 89). Vier Bildnisse
Frehers (S. 190 –193 reproduziert) werden besprochen und ikonologisch analysiert. Als
Vorlage für die drei Versionen, die in Porträtsammelwerke des 17. und 18. Jahrhundert
(1652, 1688, 1747/49) aufgenommen wurden, diente ein Kupferstich, den Frehers Bruder
als Memorialporträt 1618 in Auftrag gegeben hatte. Autor dieses Einzelblatts war Egidius
Sadeler, der seit dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts am Habsburger Hof tätig
war. Auf welche Vorlage Sadeler zurückgreifen konnte, lässt sich nicht mehr verifizieren.
Ein Bild Frehers, das zu dessen Lebzeiten entstanden wäre, ist jedenfalls nicht überliefert;
über eine etwaige Medaillenprägung äußert sich Weigel nicht. Hanns Hubach, Spiritus
rector: Marquard Freher und der Empfang Friedrichs V. und Elizabeth Stuarts in der Pfalz
1613 (S. 105 –143), bespricht zunächst kurz die drei Publikationen zur Huldigungsreise,
die, mit zahlreichen Abbildungen versehen, 1613 erschienen, und versucht dann festzustellen, „in welcher Form und wo innerhalb der Bildfolgen und Inschriften der Oppenheimer, Frankenthaler und Heidelberger Festdekorationen und der dazugehörigen
Kommentare Marquard Frehers Einflussnahme konkret fassbar“ ist (S. 111). Frehers Gedicht von 1593 auf die Hochzeit Friedrichs IV. (s. den Beitrag Wiegands, S. 75) scheint
Hubach eine gewisse Schlüsselrolle zuzusprechen, da es zahlreiche mythologisch-dynastische Anspielungen und Allegorien verarbeitete, die 1613 aktiviert werden konnten. Für
eine genaue Beweisführung reichen diese und andere Parallelen, die Hubach zieht, gleichwohl, wie er selbst einräumt, nicht aus.
Der Band ist opulent mit Abbildungen ausgestattet, so dass der inhaltlichen Qualität
die äußere Präsentation entspricht. Ein „historisches Personenregister“ erschließt das
Buch.
Eike Wolgast
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Jörg KREUTZ / Wilhelm KREUTZ / Hermann WIEGAND (Hg.), In omnibus veritas: 250 Jahre
Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften in Mannheim (1763 –1806). Mannheim:
Wellhöfer 2014. 288 S., zahlr. Abb., geb. EUR 24,80 ISBN 978-3-95428-135-0

Die 250. Wiederkehr der Gründung der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften
im Jahr 1763 war der Anlass für den Mannheimer Altertumsverein, den Werdegang dieser
für die Wissenschaftsgeschichte Südwestdeutschlands wichtigen Institution näher zu beleuchten. Der hier anzuzeigende, von Jörg Kreutz, Wilhelm Kreutz und Hermann Wiegand herausgegebene Band bietet erstmals eine übergreifende Darstellung aller Klassen
der Akademie und ihrer wichtigsten Protagonisten. Vier Beiträge allgemeinen Zuschnitts
stehen dabei neben neun biographischen Abhandlungen sowie einem Anhang mit weiteren Informationen.
Einleitend beschreibt Wilhelm KREUTZ den Prozess rund um die Gründung der Akademie, die vergleichsweise spät erfolgte und mit der die Kurpfalz nicht zuletzt im dynastischen Wettstreit mit den bayerischen Verwandten versuchte, zu den etablierten
Wissenschaftsregionen aufzuschließen. Die Bemühungen waren durchaus erfolgreich,
wie Kreutz anhand der guten Vernetzung der Akademiemitglieder und auch ihrer internationalen Ausrichtung nachweisen kann. Die historische und die naturwissenschaftliche
Klasse standen gleichberechtigt nebeneinander, ergänzt wurden sie um weitere wissenschaftlich ausgerichtete Sozietäten wie die Deutsche Gesellschaft bzw. die PhysikalischÖkonomische Gesellschaft, die der Akademie durch Doppelmitgliedschaften eng
verbunden waren. Als Spiritus rector der Akademie fungierte Johann Daniel Schöpflin
(Jörg KREUTZ), der renommierte Straßburger Historiker, der mit der „Alsatia Illustrata“
ein geographisch-historiographisches Mammutunternehmen in Angriff genommen sowie
eine quellenreiche und vielbeachtete Dynastiegeschichte des Hauses Baden vorgelegt
hatte – Werke, die ihn zum „Vater der oberrheinischen Landesgeschichte“ machten und
die auch in Mannheim den Wunsch nach einem Pendant für die Kurpfalz wach werden
ließen. Doch Schöpflin lehnte die Abfassung eines weiteren Geschichtswerks ab und
konnte stattdessen Kurfürst Karl Theodor für die Gründung der Akademie begeistern.
Zur Seite stand ihm dabei sein von Wilhelm KREUTZ porträtierter Schüler Andreas Lamey,
den er als Sekretär installierte. Dieser machte sich nicht nur als rastloser und fleißiger
Historiograph sowie Herausgeber von Quelleneditionen (u. a. Codex Laureshamensis)
verdient, als verantwortlicher Redakteur der „Acta Academiae Theodoro-Palatinae“ war
er nichts weniger als die „Seele des Unternehmens“ (S. 67). Die größte Langzeitwirkung
unter den Akademiemitgliedern billigt Hermann WIEGAND dem Historiker Christoph
Jakob Kremer zu. Dieser stand schon für die Zeitgenossen in der Traditionslinie der großen Pfälzer Geschichtsschreiber, seine Biographie Friedrichs des Siegreichen ist „bis
heute noch nicht völlig ersetzt“ (S. 75). Mit dem Priester und Historiker Johann Casimir
von Häffelin beschreibt Hans AMMERICH ein Gründungsmitglied, das eine außergewöhnliche kirchenpolitische und diplomatische Karriere durchlaufen und schließlich zum Kardinal in Rom aufsteigen sollte. Jörg KREUTZ dokumentiert in seinem Beitrag über Cosimo
Alessandro Collini nicht nur dessen Werdegang als Hofhistoriograph, Naturforscher und
erster Demograph der Residenzstadt Mannheim, er illustriert auch die Rivalitäten, die
unter den Akademiemitgliedern vorherrschten und gepflegt wurden. Einer der Gegner
Collinis war der Astronom Christian Mayer (Alexander MOUTCHNICK), der wohl bekannteste Naturwissenschaftler aus Mannheim, der allerdings als Jesuit einen schweren Stand
hatte und erst nach Auflösung seines Ordens förmlich in die Akademie aufgenommen
werden sollte. Wie Mayer, der als ehemaliger Leiter der jüngst renovierten Mannheimer
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Sternwarte heute wieder eine gewisse Bekanntheit genießt, erfuhren auch die Arbeiten
des Sprachforschers und Meteorologen Johann Jakob Hemmer (Kai BUDDE) in den letzten
Jahren wieder größeren Zuspruch. Hemmers progressive Vorschläge zur Normierung der
deutschen Orthografie wurden im Zuge der letzten Rechtschreibreform neu entdeckt,
ebenso stießen seine meteorologischen Forschungen und Erfindungen auf breites Interesse. Die Untersuchungen zur naturwissenschaftlichen Klasse werden schließlich ergänzt
um die Biografien zu dem Garnisonsphysikus, Mediziner und Volkswirt Friedrich Casimir Medicus (Ilona KNOLL), der zum Direktor der Kameral-Hohen-Schule in Kaiserslautern avancierte, sowie zu Natalis Joseph de Necker (Peter GALLI), seines Zeichens
Botaniker. Letzterer galt als „großer Mooskenner“ (S. 140), der – letztlich jedoch erfolglos – versuchte, ein allgemein gültiges System für alle existierenden Pflanzen in Konkurrenz zu Linnés Taxonomie zu etablieren.
Die Deutsche Gesellschaft als eine der Akademie zugeordnete Sozietät ist Gegenstand
des Beitrags von Andreas ERB. Auch diese war vergleichsweise spät begründet worden,
ihre Forderung nach Sprachreinheit hatte sich bald als unzeitgemäß überlebt; spätestens
nach dem Wegzug des Hofes aus Mannheim sollte das ästhetisch-literarische Element
stärker in den Vordergrund treten. Doch auch dies änderte wenig daran, dass die Gesellschaft bald nur noch ein Schattendasein führte. Gleiches galt auch für die Akademie
selbst. Ihr Niedergang und Ende werden von Jörg KREUTZ thematisiert. Er beschreibt,
wie sie in den Revolutionskriegen durch die französische Besetzung der Pfalz und den
damit verbundenen Wegfall wichtiger Einkünfte zunehmend in die Defensive geriet und
schließlich 1802/03 zum Streitobjekt zwischen Bayern und Baden werden sollte. Letztlich
wurde das einstige Prestigeobjekt als kurpfälzischer Zweig der Münchner Akademie
angegliedert und bestand auch als Teil der 1807 neugegründeten Bayerischen Akademie
der Wissenschaften weiter fort – „im Grunde nur noch auf dem Papier“, doch das immerhin bis 1963. Gewissermaßen als Nachfolgerin in der Kurpfalz fungiert die Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Herbert VON BOSE), die 1909 mit Hilfe der
Mannheimer Industriellenfamilie Lanz gegründet wurde. Obwohl diese in gewisser Weise
an die Tradition der Kurpfälzer Akademie anknüpft, fehlt jegliche direkte personelle oder
institutionelle Kontinuität.
Im Anhang des Sammelbandes aufgeführt sind neben einer Liste sämtlicher Akademiemitglieder alle Preisaufgaben sowie die zugehörigen Preisträger der Akademie. Ergänzend dazu finden sich ein Verzeichnis der für die Akademie einschlägigen
Archivbestände sowie die Inhaltsübersichten der Acta Academiae. Der Vollständigkeit
halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Acta mit Ausnahme des letzten Bandes vollständig digitalisiert auf den Seiten des Projekts „Repertorium deutscher wissenschaftlicher Periodika des 18. Jahrhunderts“ der Bergischen Universität Wuppertal (http://www.
izwtalt.uni-wuppertal.de) zugänglich sind.
Sicherlich hätten einige Aspekte der Geschichte der Akademie ausführlichere Erwähnung verdient – etwa das Verhältnis des Kurfürsten Karl Theodor selbst zur Wissenschaft
und damit zu seiner Akademie, oder aber die Beschreibung weiterer Akademiemitglieder
wie etwa Karl von Traitteur oder Georg Friedrich von Zentner –, allerdings hätte das
wohl auch den Rahmen des konzipierten Sammelbands gesprengt. Dieser ist jedenfalls
äußerst gelungen, lädt zur Lektüre ein und macht, salopp gesprochen, noch weiteren Appetit auf die beschriebene Thematik.
Harald Stockert
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Marco BIRN, Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland. Das Streben nach Gleichberechtigung von 1869 –1918, dargestellt anhand politischer, statistischer und biographischer Zeugnisse (= Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Bd. 3).
Heidelberg: Winter 2015. 385, LI S., geb. EUR 36,– ISBN 978-3-8253-6464-9

Wer sich mit weiblichen Biographien aus der Zeit des Kaiserreichs beschäftigt, wird
immer auf sie stoßen: die Bildungsfrage. In der bürgerlichen Gesellschaft des späten 19.
Jahrhunderts waren Bildungswege und berufliche Laufbahnen weitgehend normiert und
verfestigt. Es waren akademische Berufe entstanden, die den Abschluss der Universität
mit festgelegten Examina (z. B. dem Staatsexamen) voraussetzten. Bereits der Zugang
zur Universität war aber mittlerweile im Regelfall reglementiert durch den Nachweis des
Reifezeugnisses.
Mädchen und deren Bildung hatten bei der Ausgestaltung dieser höheren Bildungslaufbahnen allerdings keine Rolle gespielt. Im Gegenteil: Je festgelegter die Bildungswege geworden waren, desto eindeutiger schienen sie nur dem männlichen Geschlecht
vorbehalten zu sein. So war eines der wesentlichen Aufgabengebiete der deutschen (bürgerlichen) Frauenbewegung der Einsatz für die Verbesserung der Mädchenbildung. Geradezu bezeichnend ist es, dass einer der bedeutenden Frauenvereine den Namen
„Frauenbildung – Frauenstudium“ trug.
Dass nun 2015 eine Darstellung der „Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland“
erscheint, ist zunächst fast irritierend: Ist darüber nicht längst wirklich alles gesagt und
geschrieben? Bereits die an der Diskussion und Entwicklung selbst beteiligten Zeitgenossinnen sorgten zeitnah für die Geschichtsschreibung der Frauenbewegung; so schilderten z. B. Helene Lange und vor allem Gertrud Bäumer den Weg der ersten Berliner
Abiturientinnen. Absolut jedes der ab den 1980er Jahren erschienenen Standardwerke
zur Geschlechtergeschichte in Deutschland fasst die Entwicklung zusammen: Vor 1900
die Phase der Ausnahmeerlaubnisse, in der sehr vereinzelt Frauen als Gasthörerinnen
Universitäten besuchten, dann zum Sommersemester 1900 die Möglichkeit zur Immatrikulation in Baden, schließlich 1908/09 die Einschreibeerlaubnis endlich auch in
Preußen.
Was also bietet die Druckfassung der Dissertation von Marco Birn, die 2013 in Heidelberg angenommen wurde? Dass der Beginn des Frauenstudiums schon unzählige Male
behandelt wurde, weiß natürlich auch Birn. Doch er tritt mit dem Anspruch einer „reichsweiten Untersuchung des Frauenstudiums in allen deutschen Staaten und unter Berücksichtigung aller 22 deutschen Volluniversitäten“ (S. 17, hier auch die folgenden Zitate)
an und verspricht „eine für ganz Deutschland aussagekräftige Auswertung der soziologischen Faktoren und Studentinnenstatistiken“, um über die bisher vorliegenden „punktuellen Ergebnisse“ zu „generellen Rückschlüssen“ zu kommen.
Die Arbeit ist sehr klar in drei große Hauptteile gegliedert. In seinem ersten Teil schildert der Verfasser den Weg bis zum Einzug der ersten Studentinnen in die deutschen Universitäten. Den weitaus größten Raum mit rund 70 Seiten nimmt in diesem Kapitel die
Darstellung der Entwicklung in den einzelnen deutschen Ländern ein. In der chronologischen Abfolge der Erstzulassung von Frauen als ordnungsgemäß Immatrikulierte behandelt Birn jeweils getrennt Baden (1900), Bayern (1903), Württemberg (1904) usw.,
um schließlich mit Preußen (1908) und dem eigentlichen Schlusslicht MecklenburgSchwerin (1909) zu enden. Doch nach diesen und den darauffolgenden zusammenfassenden Unterkapiteln, in denen die Gründe für und gegen das Frauenstudium und die
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Bedeutung der Frauenbewegung als Bildungsbewegung nochmals geschildert werden,
stellt man sich die Frage, ob man vieles davon nicht schon an anderer Stelle gelesen hat.
Es gibt schon zahlreiche Einzelstudien zu einzelnen Universitäten; so hat Marco Birn
selbst die zum Frauenstudium in Heidelberg 2012 als Magisterarbeit verfasst und hier
auch zahlreiche Archivquellen einbezogen, während bei seiner Darstellung der Entwicklung an anderen Universitäten nicht immer zu erkennen ist, ob er sich auf Archivquellen
oder auf die Literatur bezieht. Ich stimme hier Renate Tobies, die das vorliegende Werk
bereits besprochen hat (ZWLG 75, 2016, S. 454 – 456), durchaus zu.
Das umfangreiche zweite Hauptkapitel stellt die ersten immatrikulierten Studentinnen
in den Mittelpunkt und beleuchtet ihr Studium und ihre akademischen Karrieren unter
Zuhilfenahme ausgedehnter statistischer Analysen. Birn hat seiner Arbeit auf rund 50
engbedruckten Seiten einen statistischen Anhang angefügt, den er vor allem auf Grundlage von Adressbüchern, Matrikelbüchern, den gedruckten amtlichen Statistiken, aber
auch des Datenhandbuchs zur deutschen Bildungsgeschichte von Hartmut Tietze erstellt
hat. Gestützt auf diese Zahlen analysiert der Verfasser die Entwicklung der Studentinnenzahlen, die Wahl der Studienfächer, die Herkunft der Studentinnen in geographischer,
konfessioneller und sozialer Hinsicht usw.
Das Zusammentragen und der Abdruck dieser umfangreichen Daten ist sehr verdienstvoll; wer z. B. rasch nachschlagen will, wie viele Frauen (und wie viele Männer) im Jahr
1918 an der Universität Bonn Theologie, Jura, Medizin usw. studierten, wird im Birnschen Anhang rasch fündig. Der Textteil allerdings, in dem Birn die von ihm zusammengestellten und in Relation gesetzten Daten auswertet, ist eine große Zahlenschlacht, in
der man doch etwas das Ergebnis der Mühen sucht. Der Verfasser selbst kommt in der
Zusammenfassung dieses Großkapitels zum Ergebnis, „dass weniger ein gesamtdeutscher
Vergleich, als vielmehr ein Vergleich zwischen der Situation in Preußen und außerhalb
Preußens sinnvoll ist“ (S. 272). Denn der von Birn gewählte Untersuchungszeitraum wird
von der deutschen Bildungsforschung oft als Phase der Koinzidenz beschrieben: Einerseits legten ab 1896 (Berlin) oder 1899 (Karlsruhe) die ersten jungen Frauen nach dem
Besuch spezieller Kurse oder Mädchengymnasien ein reguläres Abitur ab oder besuchten
mit Ausnahmeregelungen (höhere) Knabenschulen, was z. B. in Württemberg schon ab
1872 möglich war. (Leider fehlt für Birns auf S. 150 aufgestellte Behauptung der badischen „Vorreiterrolle“, die es mit der Aufnahme des ersten Mädchens in ein Knabengymnasium innegehabt habe, der Beleg.) Andererseits sind die frühen Jahre des vollimmatrikulierten Frauenstudiums dominiert von einer Ausnahmeerscheinung, die sich in jeder
Statistik niederschlägt: dem sogenannten „Vierten Weg“ zum Studium. Sehr vereinfacht
gesagt bedeutete das, dass Oberlehrerinnen unter gewissen Voraussetzungen auch ohne
Abitur zum Studium zugelassen wurden – wobei Birn nirgends realisiert, dass dieser
Sonderweg nicht nur in Preußen, sondern auch in Sachsen und Württemberg (hier von
1906 bis 1920) existierte. Solange diese Regelung bestand, war die Studierendenstatistik
natürlich davon geprägt, denn so studierten sehr viel mehr Frauen als Männer ohne reguläres Abitur und wegen der häufig vorausgegangenen Lehrerinnentätigkeit waren die
Frauen im Durchschnitt deutlich älter.
Dem etwas mühsamen Statistik-Teil folgt dann ein hauptsächlich auf autobiographische Quellen gestützter Abschnitt über die Lebensverhältnisse und Versorgungslage der
Studentinnen. Birn schildert die Schwierigkeiten der jungen Frauen, eine angemessene
Wohnung zu finden, die Organisation in Studentinnenvereinen, den Umgang mit den
Kommilitonen, die Reaktion der Professoren.
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In seiner Schlussbetrachtung stellt Birn schließlich unter anderem fest, „dass die durchschnittliche Studentin sich von Universität zu Universität, je nach Prägung und Bevölkerungsstruktur, zum Teil deutlich voneinander unterschied“ (S. 346). Dieser Satz ist
recht bezeichnend für das Werk, in dem leider etliches unscharf analysiert und unpräzise
formuliert ist. Sein Verdienst bleibt jedoch, dass er vieles über die Anfänge des Frauenstudiums an den deutschen Universitäten zusammengetragen und über weite Strecken
gut lesbar dargestellt hat.
Elke Koch

Hans Peter HERRMANN, Krisen. Arbeiten zur Universitätsgeschichte 1933 –2010 am Beispiel Freiburgs im Breisgau. Freiburg i. Br. u. a.: Rombach 2015. 275 S., Brosch. EUR
48,– ISBN 978-3-7930-9824-9
„Krisen“ sind in ihrer Vielfältigkeit ein omnipräsenter Bezugspunkt der Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert. Aus einer Perspektive, die Wissenschaft dezidiert als
politisch begreift, skizziert Hans Peter Herrmann, Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte, mit „Krisen“ das erinnerungskulturelle Klima und die strukturellen Entwicklungen, die engagierte Auseinandersetzungen mit der universitären Zeitgeschichte
1933 bis 2010 hervorbrachten. Der 2015 erschienene Sammelband kompiliert acht Aufsätze aus den Jahren 1986 bis 2012, die systematisch in der Chronologie der jeweils
behandelten Themen sortiert sind. Drei Beiträge beschäftigen sich mit den Auseinandersetzungen um die universitäre NS-Vergangenheit und fünf Aufsätze erläutern mit jeweils
unterschiedlichem Fokus die Geschichte der Universitätsreformen nach 1945.
Ihnen vorangestellt ist ein zusammenfassender Rückblick auf das übergreifende Thema
des Sammelbands „Krisen der westdeutschen Universitäten nach 1945“ (2014), das Herrmann exemplarisch am Beispiel der Universität Freiburg im Breisgau umreißt. Als „Krise
der politischen Moral“ diskutiert Herrmann die im Zuge der Generationswechsel zunehmend eingeforderte Auseinandersetzung mit der universitären NS-Vergangenheit vor dem
Hintergrund einer „Organisationskrise“ westdeutscher Universitäten, die Hochschulreformen unabdingbar machte (S. 20). Dass diese Prozesse als „Krisen“ und nur partiell
als Chancen wahrgenommen wurden, erklärt er aus einer fortgesetzten universitären
„Realitätsverweigerung“ (S. 23). Diese zog in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeitsverluste nach sich und behinderte Universitätsreformen wie auch die Aufarbeitung der
universitären NS-Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund bricht Herrmann mit der universitären Tradition idealistischer Krisenrhetorik, von der auch die Freiburger Geisteswissenschaften langfristig dominiert wurden. Vielmehr plädiert er für eine gesellschaftliche Situierung von Universität und Wissenschaft und setzt dabei einen Schwerpunkt
auf die akademische Lehre, die im universitären Selbstverständnis sukzessive marginalisiert wurde (S. 14).
Der erste Teil „Arbeiten zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit“ umfasst
sowohl die historische Untersuchung des Freiburger Deutschen Seminars während des
Nationalsozialismus als auch die Reflexion des erinnerungskulturellen Kontexts, in dem
die Aufarbeitung der NS-Aktivitäten deutscher Professoren stattfand. Anhand biographischer Skizzen zeichnet Herrmann die Situation des deutschen Seminars der Freiburger
Universität 1933 bis 1945 nach („Germanistik – auch in Freiburg eine ‚deutsche Wissenschaft‘?“, 1988). Es folgt seine 2004 in der Frankfurter Rundschau veröffentlichte Kritik
moralisierend-identitätsstiftender Kategorien wie „Ehre und Anstand“ für eine angemessene Aufarbeitung professoraler NS-Vergangenheiten. Der 2012 verfasste Überblick über
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die verschiedenen „Etappen deutscher Erinnerungspolitik“ am Beispiel der Universität
Freiburg schließt diese Sektion des Sammelbandes mit dem Fokus auf erinnerungskulturelle Lernprozesse ab. Herrmann unterscheidet darin die Phase der Verdrängung und
Apologie universitärer NS-Verhältnisse 1945 bis 1960 von dem darauf folgenden Zeitraum, in dem kritische, gesellschaftlich orientierte Universitätsentwürfe aufkamen. So
war diese Phase durch Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern einer „zeitgemäße[n] öffentliche[n] Aufarbeitungspraxis“ und denjenigen Kräften gekennzeichnet,
welche diese Anliegen als „imageschädigend“ verwarfen (S. 114, 81). Insgesamt zeigt
Herrmann, dass die Universität Freiburg bis auf vereinzelte und vorwiegend studentische
Vorstöße seit Beginn der 1960er Jahre erst seit 1984 und verstärkt ab 1988 für eine
öffentliche Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen und das offizielle Gedenken der universitären NS-Opfer eintrat. Er ordnet diese verzögerte Erinnerungspraxis in den Rahmen
einer universitären Identitätspolitik der „Selbstbehauptung“ ein (S. 127), die sich im Zuge
der Generationswechsel allmählich veränderte, bis die Universität Freiburg mit dem
Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus 2005 schließlich öffentlich sichtbar Verantwortung übernahm. Die anhand spezifischer Anlässe am konkreten Beispiel der Germanistik an der Universität Freiburg geführte Auseinandersetzung griff in bundesweite
Debatten um die deutsche Vergangenheitspolitik ein und leistete engagiert den Transfer
zwischen Politik, Universität, Wissenschaft und Gesellschaft.
Im zweiten Teil „Arbeiten zur Geschichte der Universitätsreform“ zeichnet Herrmann
die wechselhafte Geschichte der Hochschulreform an der Freiburger Universität nach.
Damit erläutert er einen Prozess, in dem auf erste Modernisierungsanstrengungen der
späten 1950er und die Hochschulreformen der 1960er Jahre eine „beispiellose Reduzierung der Lehrkapazitäten vor allem in den Fächern der Geistes- und Kulturwissenschaften“ folgte (S. 261), welche die Hochschulpolitik bis heute bestimmt. Zunächst führt ein
2012 veröffentlichter Aufsatz zur Freiburger Studentenzeitung (FSZ) 1950 bis 1972 in
die damaligen Hochschulreformdiskurse ein. Es folgt Herrmanns 1988 gehaltener Vortrag
zu der Ende der 1980er Jahre breit diskutierten Frage nach der eventuellen „Abschaffung
der Geisteswissenschaften“. Das Herzstück dieses Sammelbandes stellt schließlich sein
Vortrag „Die Widersprüche waren die Hoffnung“ von 2002 dar, der angelehnt an Ernst
Bloch am konkreten Beispiel Reformen und deren Auswirkungen auf die Lehre reflektiert. Die darin aufgeworfene Frage nach einem progressiven Umgang mit Spannungsverhältnissen, Ambivalenzen und Antinomien – „Krisen“ – in Universität, Wissenschaft
und Gesellschaft jener Jahrzehnte durchzieht über diesen zentralen Aufsatz hinaus den
gesamten Band. In diesem Fall gibt Herrmann Auskunft über die Anlässe und gesellschaftlichen Entwicklungen, die dazu beitrugen, dass auch an Traditionsuniversitäten
neben den ausgetretenen idealistisch-elitären Pfaden neue Wege gefunden und praktisch
erprobt wurden, darunter prominent die partizipativen Lehrmethoden des „Gruppenunterrichts“ der „Koordinierten Lehrveranstaltungen“ (KLv). Dafür, dass Wissenschaft in
Forschung, Lehre und Verwaltung politische Machtwirkungen entfaltet und die Studierendenbewegung wichtige Anstöße für universitäre Innovationen lieferte, findet Herrmann klare Worte („Über den politischen Charakter unserer Arbeit an der Universität“,
1995; „Wie sinnvoll reden über 1968 und die Germanistik?“, 2007). Er berichtet differenziert, teils kompakt, teils anekdotisch von dem Ringen einer Gruppe damaliger Universitätslehrer und -lehrerinnen für sozial reflektierte, demokratisch ausgerichtete
Hochschulreformen und gegen die weitere Marginalisierung der Lehre im universitären
Selbstverständnis und der öffentlichen Finanzplanung.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

532

Buchbesprechungen

Insgesamt bietet der Band eine im konkreten universitären Alltag situierte historische
Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen der Jahre 1933 bis 2010.
Er zeichnet sich durch Einblicke in universitäre Organisationsstrukturen und Innovationszusammenhänge aus, die in ihren soziohistorischen Kontexten und Entwicklungsdynamiken reflektiert werden. Das Buch fasst so die intervenierenden Wissenschaftsund Universitätsverständnisse eines engagierten linksliberalen Professors des Jahrgangs
1929 in den Auseinandersetzungen um Universitätsgeschichte und Hochschulpolitik im
Wandel zusammen, die ihre gesellschaftliche Relevanz bis heute nicht verloren haben.
Christa Klein

Jürgen KEDDIGKEIT / Matthias UNTERMANN u. a. (Hg.), Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Bd. 1 (A– G) (= Beiträge zur
pfälzischen Geschichte, Bd. 26.1). Kaiserslautern: Institut für pfälzische Geschichte
und Volkskunde 2014. 678 S., zahlr. Abb., geb. EUR 42,80 ISBN 978-3-927754-76-8
Erfreulich ist die Tendenz der letzten Jahre, dass in immer mehr Regionen bzw. Ländern der Bundesrepublik Überblickswerke zur Geschichte der Kloster- und Stiftslandschaften entstehen. Noch erfreulicher ist es allerdings, wenn diese grundlegenden Werke
auch noch mit einem überdurchschnittlichen Niveau und Gesamtumfang aufwarten können. Dies ist beim ersten Band des Pfälzischen Klosterlexikons definitiv der Fall. Ziel
dieses Nachschlagewerkes ist, das Desiderat eines fehlenden, interdisziplinär aufgestellten Überblickswerks für die Geschichte der pfälzischen Konvente zu beheben, so die
Herausgeber des ersten Bandes in ihrem Vorwort (S. 6 f.). Da es sich um den ersten von
vier Bänden handelt, finden sich auf den ersten 80 Seiten einleitende Texte und Erläuterungen zum Gesamtwerk. Beginnend mit der zeitlichen und geographischen Eingrenzung
des Vorhabens, nämlich von der Christianisierung des Gebiets der heutigen Pfalz – und
gewissenhaft begründet stellenweise darüber hinaus – bis zur Reformation bzw. Säkularisation des beginnenden 19. Jahrhunderts (S. 11 f.), wird in diesem einleitenden Teil ein
guter Überblick für ein größeres Publikum gewährleistet. Dies steht im Wunsch der Herausgeber, die sich eine breitere Wirkung des Lexikons erhoffen. So erklären sich die Darstellungen zu den einzelnen Orden und Formen der ordensunabhängigen Konvente
(S. 13 – 30). Es folgen Ausführungen zu den Konventsgebäuden mit Erläuterungen zu
den spezifischen Funktionen derselben (S. 31– 39). Anschließend wird der aktuelle (Stand
2013) Forschungsstand zu den pfälzischen Klöstern, Stiften und Kommenden gegeben.
Hier werden die vorhandenen Desiderate ebenso sauber aufgezeigt wie die zentralen Arbeiten der vergangenen 200 Jahre aufgeführt (S. 40 – 50). In den einleitenden Texten wird
wie in den Artikeln mit Endnoten gearbeitet, was eine bessere Lesbarkeit, gerade für das
erwähnte breitere Publikum, erleichtert und zugleich die Wissenschaftlichkeit gewährleistet. Bereits die Anmerkungen deuten die präzise und gewissenhafte Herangehensweise
und Bearbeitung des Bandes an. Gleiches gilt für das folgende Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 54 –75), das, obwohl einzelne Zeitschriftenreihen nur einen Eintrag ausmachen, immerhin 21 Seiten umfasst und die diversen MGH-Bände ebenso berücksichtigt
wie den Dehio, Deutsche Inschriften-Bände, zahlreiche weitere Editionen und ein breites
Spektrum ausgewählter Sekundärliteratur. Den eigentlichen Einträgen sind noch Erläuterungen zur Benutzung und ein Abkürzungsverzeichnis vorangestellt. Die einzelnen Beiträge, die „den aktuellen Forschungsstand darstellen und zugleich ein facettenreiches
Bild des jeweiligen Konvents bieten“ sollen (S. 51), zeichnen sich durch einen einheitZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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lichen Aufbau aus. Sie sind topographisch geordnet, wobei Konvente, die verlegt wurden,
bei beiden Orten zu finden sind. Die Artikel zeichnen sich durch den übersichtlichen Aufbau und die detailreichen Informationen aus. Zwar ist es dem Rezensenten nicht möglich,
diese auf eine präzise Bearbeitung hin zu überprüfen, doch lassen die genauen Angaben
und Verweise, die angegebenen Namensvariationen, detailreichen Karten, teilweise Baupläne, außerdem Verweise auf Archivalien und Literatur – aufgeteilt in Namensbelege,
Museen, Museumsarchive und archäologische Sammlungen, Archive (teilw. als ungedruckte Quellen geführt), gedruckte Quellen und Literatur – daran keinen Zweifel aufkommen. Die Hauptteile der Lemma sind (quellenbedingt variierend) aufgeteilt in
Geschichte, Verfassungsordnung, Besitzgeschichte, religiöses/spirituelles Wirken, Bau-/
Kunstgeschichte und den daran anschließenden Literatur- und Quellennachweisen. Dieser
Aufbau ermöglicht schnelle Vergleiche verschiedener geistlicher Einrichtungen und eine
gute Übersicht über einzelne Konvente. Auch hilfswissenschaftliche Aspekte wurden
nicht vergessen, so finden sich beispielsweise zahlreiche Siegelabbildungen in diesem
Band.
Als Fazit lässt sich sagen, dass das Institut für Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern einen schönen ersten Band zustande gebracht hat, der durchaus in der Lage ist,
für weitere Impulse zur Erforschung der dortigen Klöster, Stifte und Kommenden zu sorgen. Das Lexikon eignet sich sicherlich für den schulischen Unterricht in der Oberstufe
ebenso gut wie für die Lehre an der Universität und als detaillierte Zugriffsmöglichkeit
für Forschende (erwähnt seien hier noch einmal die umfangreichen Verweise auf gedruckte und ungedruckte Quellen, die sicherlich gute Impulse, etwa für universitäre Abschluss- und Qualifikationsarbeiten bieten können). Der erste Band des Pfälzischen
Klosterlexikons ist insgesamt ein rundum gelungenes Werk. Allerdings sind gerade im
einführenden Teil einzelne Sätze etwas zu lang geraten – und gerade hier finden sich
kleinere grammatikalische und orthographische Fehler. Zu hoffen bleibt, dass dieses
schöne und tatsächlich interdisziplinär ausgerichtete Werk in Zukunft auch einmal online
zugänglich sein wird und somit ein noch größeres Publikum erreichen wird. Der Preis
von 42,80 € pro Band ist bei Qualität und Umfang der einzelnen Bände mehr als gerechtfertigt, wird aber unter Umständen, gerade da noch drei weitere Bände folgen werden, einige vom Kauf dieses für eine wirklich große Leserschaft vielleicht doch zu
komplexen Werkes abhalten.
Tjark Wegner

Felix HEINZER / Thomas ZOTZ (Hg.), Hermann der Lahme. Reichenauer Mönch und Universalgelehrter des 11. Jahrhunderts (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 208). Stuttgart:
Kohlhammer 2016. x, 345 S., geb., farb. Abb. EUR 34,– ISBN 978-3-17-030723-0
Hermann der Lahme (1013–1054) aus dem Kloster Reichenau gehört zusammen mit
den St. Galler Mönchen Notker dem Deutschen und Ekkehart IV. zu den großen und auch
erstaunlichen Gestalten der Gelehrsamkeit im Bodenseeraum in der ersten Hälfte des 11.
Jahrhunderts, gegen Ende der langen kulturellen Blütezeit beider Klöster seit dem Ausgang des 8. Jahrhunderts. Zum 1000. Geburtstag des Gelehrten, Musikers, Astronoms
und Historiographen fand vom 6. bis 8. Juni 2013 in Weingarten unter dem Titel „Hermannus Contractus. Reichenauer Mönch und Universalgelehrter des 11. Jahrhunderts“
eine von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstaltete Tagung statt, die
vom Historischen Seminar Abteilung Landesgeschichte und dem Seminar für Lateinische
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Philologie des Mittelalters an der Universität Freiburg im Breisgau vorbereitet und in
Verbindung mit der Gesellschaft Oberschwaben organisiert wurde. Daraus ist nun der
vorliegende Tagungsband entstanden, der von den emeritierten Freiburger Professoren
Felix HEINZER und Thomas ZOTZ unter Mitarbeit von Hans-Peter SCHMIT herausgegeben
wurde.
Der Band gliedert sich in fünf Sektionen, die das weite inhaltliche Spektrum öffnen,
in dem sich Leben und Wirken Hermanns abspielten.
In der ersten Sektion „Hermann der Lahme: Leben, Umfeld und Nachwirkung“ werden
die biographischen Daten und das Umfeld des Mönchs dargestellt und ins regionale und
wissenschaftliche Umfeld eingebettet.
Die Familie Hermanns, die Grafen von Altshausen, war ein schwäbisches Adelsgeschlecht des 11. Jahrhunderts mittlerer Bedeutung, das eng mit dem Kloster Reichenau
verbunden war. Das zeigen einige Stellen in Hermanns Weltchronik und weitere direkte
und indirekte Zeugnisse, die Thomas ZOTZ in seinem Beitrag vorstellt und überzeugend
wertet. Nicht eindeutig geklärt werden können die Hintergründe eines zufällig überlieferten Konflikts Abt Berns mit Hermanns Vater Wolfrat im Jahr 1025 um drei Höfe des
Klosters. Das Grafengeschlecht, über das wir auch nach Hermanns Tod vergleichsweise
gut unterrichtet sind, ist in mancher Hinsicht typisch für die Welt des mittleren Adels in
Schwaben im 11. Jahrhundert.
Walter BERSCHIN geht drei konkreten Fragen nach, von denen nur die dritte eindeutig
beantwortet werden kann: 1. Wann ist Hermanns körperliche Behinderung eingetreten?
Die Antwort bleibt offen, denn der einzige glaubwürdige Zeuge, Berthold von der Reichenau, hat sich ungenau ausgedrückt. Seine Formulierung „ab ineunte aetate […] contractus“ kann „von Geburt an“, „von Kindheit an“ oder „von Jugend an“ heißen. 2. Wo
erhielt Hermann seine Schulbildung? Auch dazu gibt es keine klare Angabe. Im Vordergrund stehen die Reichenau und die Domschule von Augsburg. 3. Hat Hermann die Priesterweihe empfangen? Aufgrund der kirchlichen Praxis im 11. Jahrhundert waren sowohl
die Priesterweihe als auch eine andere Weihe mit Bezug zum Altardienst für Behinderte
ausgeschlossen. Er dürfte jedoch von Abt Bern eine einfache Mönchsweihe erhalten
haben, wie sie für Mönche, Jungfrauen und Witwen möglich war.
Im dritten Aufsatz zeichnet Helmut MAURER ein aufschlussreiches Bild des Klosters
Reichenau in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Wesentliche Eckpunkte waren die
starke Figur Abt Berns, von dem rund 30 Briefe überliefert sind, und der schleichende
Verlust von Besitzrechten des Klosters an den mit ihm verbundenen Adel. Starke Verbindungen bestanden sowohl zum Papsttum als auch zum Königs- bzw. Kaiserhaus, was
durch Besuche von Kaiser Konrad II. 1025, Kaiser Heinrich III. 1040 und 1048 sowie
von Papst Leo Ix. 1049 unterstrichen wird, ebenso von Rom-Besuchen der Äbte Bern
1014, 1023 und 1027 und Udalrich 1049 (Abtsweihe durch den Papst). Besondere Beziehungen zu Rom belegt auch das bereits 998 von Papst Gregor V. erteilte und 1031 von
Papst Johannes xIx. bestätigte Privileg, welches das Kloster teilweise aus dem Unterstellungsverhältnis zum Bischof von Konstanz lösen wollte. Der dadurch entfachte Konflikt führte dazu, dass der Bischof von Konstanz die päpstliche Bestätigung 1033 mit
königlicher Zustimmung öffentlich verbrennen ließ. Hermann der Lahme war Zeitzeuge
von alldem, wie auch von der Entwicklung der Kirchen- und Klerikerlandschaft auf der
Insel und der letzten Phase der großen Epoche der Reichenauer Buchmalerei. In seinen
Werken erfahren wir allerdings nur wenige Einzelheiten.
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Einer der Höhepunkte des Bands ist Felix HEINZERS Beitrag zu den Bezügen zwischen
der körperlichen Behinderung und der Autorschaft bei den gelehrten Mönchen Walahfrid
Strabo, dem „Schieler“, Notker Balbulus, dem „Stammler“ und Hermannus Contractus,
dem „Lahmen“, die allesamt aus dem frühmittelalterlichen Bodenseeraum stammen.
Feinsinnig und gut dokumentiert zeichnet er nach, wie Walahfrid und Notker in ihrer
Dichtung ihr körperliches Defizit geistreich und humorvoll zum Thema machen. Solche
„Selbststigmatisierungen“ (Wolfgang Lipp) fehlen bei Hermann allerdings, vielleicht
weil die Behinderung gravierender war. Hingegen erscheint in der hagiographischen
Überformung seines Lebens seit dem 12. Jahrhundert das Motiv des Engels, der Hermann
vor die Wahl zwischen körperlicher Gesundheit und geistiger Größe gestellt habe, worauf
dieser das zweite gewählt habe. Ähnliche posthume Überhöhungen sind auch bei Notker
– im Unterschied zu Walahfrid – festzustellen. Im Zug seiner Seligsprechung im Jahr
1513 wurde die göttliche Inspiration hervorgehoben, die zur Schöpfung der Sequenz an
sich und seiner poetischen Texte führte. In der Vita Notkeri Balbuli des 13. Jahrhunderts
wird die dichterische Kraft des stammelnden Mönchs sogar mit Moses gleichgesetzt, der
„unberedt“ (ineloquens) geworden sei, seit der Herr begonnen habe, mit ihm zu sprechen
(Ex 4, 19). Die Behinderung wird dadurch zur Grundlage einer gesteigerten schöpferischen Kreativität. In der Tat hat Notker nicht nur schöne Sätze formuliert, sondern ist
über die Sequenz Hauptverantwortlicher der wohl wichtigsten Innovation in der in seiner
Epoche bereits gefestigten Liturgie.
Die biographische Sektion rundet Wolfgang AUGUSTyN mit einer Zusammenstellung
der ikonographischen Darstellungen Hermanns ab, die ihn mit verschiedenen Attributen
zeigen, die entweder den Astronomen, den Mariendichter oder den Lahmen hervorheben.
Die zweite Sektion befasst sich mit Hermanns Weltchronik, seinem großen historiographischen Werk. Hans-Werner GOETZ legt eine systematische Untersuchung vor, in der
er der Art der Geschichtsschreibung Hermanns, seiner Kompilationsmethode, seinem
Zeitsystem und der Darstellungsweise, seinem geographischen Horizont, seinen inhaltlichen Interessen sowie der christlichen Ausprägung seiner Geschichtsschreibung nachgeht. Sein Fazit ist, dass Hermanns Chronik bei aller Anlehnung an die Tradition, etwa
an Regino von Prüm, eine eigene chronographische und historiographische Leistung mit
spezifischem Charakter und eigenen Interessen ist. Heinz KRIEG geht schwäbischen Inhalten in der Weltchronik nach, dem monastischen und kirchlichen Umfeld, dem Kloster
Reichenau, dem familiären Umfeld und gentilen Zuschreibungen wie Schwaben, Alemannen, Deutsche.
Die dritte Sektion widmet sich Hermanns zweitem Schaffensbereich, der Dichtung
und Musik. Felix HEINZER behandelt am Beispiel der Ostersequenz „Rex regum dei agne“
die mittelalterliche Rezeption von Hermanns liturgischen Gesängen. Hirsau, Seckau, St.
Florian, Klosterneuburg, Weingarten, Ottobeuren, Admont sind die Stichworte, wobei
manches Spekulation bleiben muss. Am Rande wird das Geheimnis der seit dem ausgehenden Mittelalter gelegentlich vorkommenden Verortung Hermanns ins Kloster St. Gallen gelüftet. Urheber dieses falschen Mythos war Johannes Trithemius, der ihn in seinem
Schriftstellerkatalog von 1494, „De scriptoribus ecclesiasticis“, als „Hermannus qui
dicebatur contractus, monachus coenobii sancti Galli“ bezeichnete.
In einem feinsinnigen, allerdings anspruchsvoll zu lesenden Beitrag geht Eva ROTHENBERGER der Frage nach, wie Hermann poetologische Traditionen weiterführte und umformte. Dabei steigerte er die Komplexität der Poesie und lud sie dadurch spirituell auf.
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Als Beispiel dafür dienen der anonyme Marienhymnus „Ave maris stella“ und Hermanns
Marien-Sequenz „Ave praeclara maris stella“.
Sehr lesenswert ist der letzte Aufsatz der dritten Sektion von Bernhard HOLLICK. Er
widmet sich dem Opusculum Herimanni, bekannt auch unter dem Titel „De octo vitiis
principalibus“ („Über die acht Todsünden“), das Hermann für eine nicht näher genannte
Schwesterngemeinschaft verfasste. Hollick identifiziert die Zeilen „Nam in vita carnis
spiritus / Sic spiritus vita est deus“ („Denn wie das Leben des Fleisches der Geist, so ist
das Leben des Geistes Gott“) als zentrale Aussage in diesem Gedicht. Noch in der frühmittelalterlichen Geisteswelt verwurzelt, zeigt es den Einfluss Gregors des Großen, Augustins, der Benediktsregel und natürlich der Bibel. Hollick zeigt auf, wie differenziert
Hermann über die Menschen in ihrer ethischen Dimension dachte. Dabei fällt neben dem
Inhalt das offensichtliche Talent Hermanns als Wissensorganisator auf. Der Verfasser
hält mit Blick auf den geistigen Bruch an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert fest,
dass Hermanns Argumentation „eine Strenge und Konsequenz erahnen lässt, die das Denken der folgenden Generationen prägen sollte.“
In der vierten Sektion über den Musiker und Künstler befasst sich Michael KLAPER
zunächst mit dem musikalischen Umfeld und vergleicht Hermann dabei mit seinen Zeitgenossen Bern von Reichenau und Ekkehart IV. von St. Gallen. Besonders aufschlussreich sind die Vergleiche von Heiligenoffizien. Dabei zeigt sich Hermann als der
Innovativste der drei. Sie alle sind jedoch typische Zeugen der Musik des 11. Jahrhunderts, die sich langsam von den im 9. und 10. Jahrhundert geschaffenen Texten und Melodien zu lösen begann. Klaper spricht im Anschluss an Johannes Fried auch in dieser
Hinsicht von einer „europäischen Wendezeit“.
Bei den vier folgenden Beiträgen dieser Sektion steht die beeindruckende mathematische Fertigkeit Hermanns im Zentrum: Menso FOLKERTS entführt den Leser ins Reich
des Spiels. Hermann befasste sich vermutlich Anfang der 1040er Jahre – so jedenfalls
Arno Borst, der hier und anderswo im Band als wichtiger Hermann-Forscher erscheint –
mit dem Zahlenkampfspiel Rithmomachie, einem aus heutiger Sicht komplizierten, mathematischen Brettspiel. Folkerts erklärt es, erläutert Hermanns Beitrag und skizziert die
weitere Verbreitung vor allem in England und bis in die frühe Neuzeit. Heute ist das Spiel
allerdings nur noch etwas für Freaks. Anschließend widmen sich Martin HELLMANN dem
Abakus und der Rechenlehre Hermanns, David JUSTE seiner Beschäftigung mit dem
Astrolab und Immo WARNTJES den Beiträgen zur Komputistik.
Die Herausgeber haben sich entschieden, den Band, der von den behandelten Themen her sehr vielfältig ist, mit einer Synthese abzuschließen, mit der Steffen PATZOLD
betraut wurde. Er fasst die Ergebnisse zusammen, kommentiert und wertet sie, und er
weist auf Lücken hin, welche die Geschichtsforschung in Zukunft angehen sollte. Ein
Werkverzeichnis Hermanns und eine Tabelle seiner Lebensdaten wären für die Orientierung des Lesers im weitgespannten Interessenfeld hilfreich gewesen. Das ist jedoch ein
Detail.
Insgesamt ist ein qualitativ hervorragender, vielfältiger und substanzieller Band entstanden, an dem sich die Hermann-Forschung der Zukunft gerne orientieren wird. Weil
große Teile von Hermanns Werk nur mit erheblichem Spezialistenwissen verstanden werden können, ist er freilich streckenweise anspruchsvolle Lektüre. Umso verdienstvoller
und dankenswerter ist, dass sich Herausgeber und Autoren darauf eingelassen haben.
Cornel Dora

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Orden, Klöster und Stifte

537

Benedikt MARxREITER, Bern von Reichenau. De nigromantia seu divinatione daemonum
contemnenda. Edition und Untersuchung (= Monumenta Germaniae Historica. Studien
und Texte, Bd. 61). Wiesbaden: Harrassowitz 2016. xVIII, 174 S., geb. EUR 35,– ISBN
978-3-447-10747-1

1934 überraschte der Mediävist Arno Duch die Fachwelt mit der Aussage, es sei ihm
gelungen, eine späte Abschrift des von den Magdeburger Centurien 1567 benutzten Traktats ,De nigromantia‘ des Abts Bern von Reichenau aufzufinden und kündigte eine baldige Edition an, die aber bis zu seinem Tod 1980 nicht erschienen ist. Duch vermied es
zeitlebens, den Standort der Handschrift zu nennen, aber höchstwahrscheinlich handelte
es sich um den für den Augsburger Humanisten Konrad Peutinger um 1513 geschriebenen
Harleianus 3668 der British Library. 2001 erschien eine fehlerhafte kurze Handschriftenbeschreibung von Alois Schmid, auf die ich aufmerksam wurde, da Schmid fälschlich
von einem Überlieferungszeugen für Burchard von Ursberg ausging. Meine Recherchen
kamen zu dem Schluss, dass es sich um die von Duch entdeckte Handschrift handeln
müsse. Ich habe 2003 dies in der Mailingliste Hexenforschung (der von Marxreiter S. 24
angegebene Link ist leider obsolet, neue URL: https://www.listserv.dfn.de/sympa/arc/
hexenforschung/2003-10/msg00015.html) und in der Mailingliste Mediaevistik (nicht,
wie Marxreiter schreibt, in meinem Blog) veröffentlicht. Helmut Zäh war bei der Erschließung der Peutinger-Bibliothek ebenfalls auf die Handschrift gestoßen und hat die
von ihm geplante Edition an Marxreiter abgetreten, der mit ihr 2016 in München bei Martina Hartmann promovierte.
Von wem hat Peutinger die Abschriften aus der Reichenau erhalten? Marxreiter weist
zutreffend darauf hin, dass man nicht die Mönche von St. Ulrich und Afra kennen musste,
um an Reichenauer Texte zu kommen (S. 18 Anm. 94). Aber wer war denn damals überhaupt in der Lage, die hochmittelalterliche Überlieferung der verwaisten Abtei kundig
zu sichten? Für die Zeit vor dem Wirken der vom „monastischen Historismus“ geprägten
Augsburger Mönche (vgl. https://ordensgeschichte.hypotheses.org/5366) in der Reichenau 1510/16 darf man vielleicht an den humanistisch gebildeten Gallus Öhem als
Mittelsmann denken (gestorben wohl am 12. September 1521, vgl. https://archivalia.
hypotheses.org/60493), der mit der früh- und hochmittelalterlichen Überlieferung des
Inselklosters höchst vertraut war. Die in Augsburg von den Mönchen von St. Ulrich und
Afra sowie Konrad Peutinger zusammengetragenen Reichenauer Überlieferungen haben
in den letzten Jahren neben Berns Abhandlung noch zwei andere geradezu sensationelle
Funde ermöglicht: das von Rudolf Pokorny (Augensia, 2010) bearbeitete Urkundenkonvolut und die noch nicht edierten, von Alois Schütz entdeckten St. Galler Annalen.
Bern, Abt der Reichenau von 1008 bis zu seinem Tod 1048, verfasste den von Marxreiter nach dem Londoner Codex unicus edierten und mit einer lesbaren Übersetzung versehenen Traktat (S. 57–121) zwischen 1008 und 1043/44. Vorangestellt sind Widmungsbriefe an Erzbischof Poppo von Trier (1016 –1047) und an Berns Freund Meginfred. Ein
Zusammenhang mit den ketzerischen Unruhen in Frankreich (beginnend mit Orléans
1022) lässt sich nicht sichern. Der Untersuchungsteil (S. 123 –162) ordnet die Schrift ein
in den Kontext anderer frühmittelalterlicher dämonologischer Traktate (von Hrabanus
Maurus, Ælfric von Eynsham, Hinkmar von Reims und Agobard von Lyon). Marxreiter
sieht den Text als „zeittypische Gelehrtenschrift“, in der die seit der Spätantike gängige
Sicht der Kirche auf Magie und Astrologie in klarer Form, aber ohne irgendwelche originellen Ideen dargelegt wird (S. 162), eine „mosaikartige Zitatensammlung patristischer
und frühmittelalterlicher Werke“ (S. 41).
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Schade, dass es nicht möglich war, der Ausgabe Abbildungen aus der einzigen Handschrift beizugeben. Schriftbeispiele für den Augsburger Schreiber, der wiederholt für
Konrad Peutinger tätig war und die Londoner Handschrift schrieb, liefert der Peutinger
gewidmete Augsburger Ausstellungsbegleitband „Gesammeltes Gedächtnis“ (2016).
Das schmale Buch Marxreiters beweist, dass eine gute Dissertation nicht besonders
umfangreich sein muss.
Klaus Graf

Heinrich MEyER ZU ERMGASSEN, Hospital und Bruderschaft. Gästewesen und Armenfürsorge des Zisterzienserklosters Eberbach in Mittelalter und Neuzeit. Mit Edition des
Eberbacher Bruderschaftsbuchs von 1403 (= Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Nassau, Bd. 86). Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau
2015. 361 S., zahlr. Abb., geb. EUR 36,– ISBN 978-3-930221-32-5
Heinrich Meyer zu Ermgassen, einer der profundesten Kenner der Geschichte von
Kloster Eberbach im Rheingau, hat in den letzten rund drei Jahrzehnten eine ganze Reihe
gründlicher Studien und auch Texteditionen zu dieser bedeutenden Zisterzienserabtei
veröffentlicht, allen voran die dreibändige Edition und Untersuchung des „Oculus Memorie“, des umfangreichen Eberbacher Güterverzeichnisses aus dem 13. Jahrhundert
(1987). Zuletzt lieferte er mit der Untersuchung des Geschäftstagebuches des Eberbacher
Abtes Martin Rifflinck (1498 –1506) eine umfangreiche Studie zur wirtschaftlichen Situation und zu den Außenbeziehungen Eberbachs um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit (2007). In der hier anzuzeigenden Publikation zur sozialen und karitativen Rolle und
Funktion des Klosters und seiner Angehörigen geht der Verfasser erneut von einer wichtigen und bisher nicht publizierten Quelle aus, dem Mitgliederverzeichnis der Eberbacher
Hospitalbruderschaft von 1403. Der Fund dieses Textes in der Wiesbadener Landesbibliothek war für ihn Anlass, sich intensiv mit dem Gästewesen des Klosters Eberbach
und insgesamt mit dem Verhältnis des Klosters zur Außenwelt zu beschäftigen, denn
neben der wirtschaftlichen Tätigkeit brachte vor allem die Aufnahme, Bewirtung und
Pflege von Gästen und bedürftigen Personen die Eberbacher Mönche und Konversen in
ständigen Kontakt zur Außenwelt, ein Problem angesichts der von der Klosterregel und
den zisterziensischen Consuetudines geforderten Weltflucht und Abgeschiedenheit.
Meyer zu Ermgassen teilt aus seiner stupenden Kenntnis der Eberbacher Quellen eine
Fülle von Details zum Thema mit. Er orientiert sich dabei an den Baulichkeiten des Klosters, mit denen das Gäste- und Hospitalwesen in Verbindung stand: Klosterpforte, Abtund Gästehaus sowie Hospital. Hier waren die Orte, an denen die Eberbacher Mönche
sich um Reisende, Pilger, vornehme Gäste sowie Kranke und Hilfsbedürftige kümmerten.
Zentraler Ort war die stets verschlossene Klosterpforte (S. 25 – 65); sie trennte die Spreu
vom Weizen. Hier kamen alle Reisenden und Bittsteller an und wurden entweder abgewiesen (Menschen mit ansteckenden Krankheiten), vor der Pforte mit Brot und übrig gebliebenen Speisen sowie mit Almosen bewirtet (Arme und Frauen) oder ins Kloster
geleitet, wenn es sich um Fremde „von Stand“ oder um Freunde und Wohltäter handelte,
um Beauftragte, die geschäftlich im Kloster zu tun hatten, oder um Gäste, die im Kloster
übernachten und am geistlichen Leben des Konvents teilnehmen wollten. Auswärtige
Klosterbesucher, die zum Gottesdienst, zum Gebet und als Pilger nach Eberbach kamen,
konnten seit 1401 einen vierzigtägigen Ablass erlangen. Grenzen fand die Gastfreundschaft Eberbachs vor allem dann, wenn das ruhige Leben des Konvents nicht gewährleistet war oder die Kosten überhand nahmen. Allerdings ließ sich dies bei gelegentlichen
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Besuchen der Landesherren, etwa der Erzbischöfe von Mainz oder der Grafen von Katzenelnbogen mit ihrem Gefolge, sowie bei Einquartierungen nicht verhindern. Vornehme
und ausgewählte Gäste wurden im Abtshaus mit eigener Küche und eigenem Weinkeller,
Vorratsraum und Personal untergebracht (S. 67–105). Mehrere Räume standen zur Verfügung, dem Erzbischof von Mainz sogar eine eigene Wohnung. Daneben wurden auch
weltliche Herren, etwa die Grafen von Katzenelnbogen, im Abtshaus bewirtet, ebenso
reisende Äbte und andere hohe Geistliche und immer wieder Angehörige des Zisterzienserordens. Das Abtshaus war Schauplatz geschäftlicher Verhandlungen und zahlreicher
festlicher Essen mit mehr oder weniger illustren Gästen. Über seine teils kostbare Ausstattung informieren die erhaltenen Rechnungen sowie einige Inventare. Die zentrale
Einrichtung zur Unterbringung von Gästen in Eberbach war jedoch das Gästehaus
(S. 107–131). Gästehäuser forderten die Ordensstatuten für jede Zisterze. Hier wurde
neben Adligen auch Angehörigen anderer Stände, Priestern, Bauern, Boten, Pilgern sowie
Klosterhandwerkern und sonstigen Klosterbediensteten Unterkunft und Verpflegung
gewährt. 1471 errichtete das Kloster einen Neubau mit 14 Räumen und Ställen, der einen
Beherbergungsteil mit 24 Betten und eine Abteilung zur Speisung der Gäste mit gut ausgestatteter Küche und eigenem Weinkeller umfasste.
Vom Gästehaus (domus hospitum), das aus dem allgemeinen Klosteretat unterhalten
wurde, deutlich unterschieden war das Hospital (domus hospitalis) (S. 133 – 201), das
ausschließlich Armen und Bedürftigen offen stand, eine eigene Rechnungslegung hatte,
Liegenschaften besaß und die ihm zugedachten Schenkungen selbst verwaltete. Schon
Anfang des 13. Jahrhunderts sind Hospital und Hospitalmeister erwähnt. Aufgenommen
wurden auch Kranke, die häufig bis zum Tod begleitet und hier bestattet wurden, gelegentlich auch Pfründner, die sich ins Kloster eingekauft hatten. Zu den Aufgaben des
Hospitalars gehörte die Fürsorge für erkrankte Gäste, während erkrankte Mönche in der
Infirmerie behandelt und gepflegt wurden. Das Hospital hatte ebenfalls eine eigene Küche
sowie Weinkeller, Ställe und Wirtschaftsgebäude. Knapp 30 Personen konnten untergebracht werden.
Intensiv widmet sich der Verfasser der Baugeschichte des Hospitalbaus (S. 174 – 201)
und weist darauf hin, dass in Mitteleuropa einzig in Kloster Eberbach das Gebäude eines
Kloster-Hospitals aus dem Hohen Mittelalter (um 1220) erhalten ist, das man durchaus
als ein „architektonisches Meisterwerk“ bezeichnen und bis heute besichtigen kann. Der
eindrucksvolle Bau zeugt von der einstigen Bedeutung des Hospitals für Kloster Eberbach genauso wie die Heilig-Geist-Bruderschaft, eine 1403 bis 1656 in Erscheinung
getretene Laienbruderschaft, die in enger Verbindung zum Hospital stand und deren Mitglieder hier Krankenpflege und auch Sterbebegleitung verrichteten (S. 203 – 238). Sie
verpflichteten sich zu „caritas“ und „memoria“ gegenüber den Hospitalinsassen, also zu
Werken der Barmherzigkeit an Lebenden und an Toten. Außerdem traf man sich viermal
im Jahr zum Gedenken an die Mitbrüder. Die Mitglieder stammten meist aus Orten der
Umgebung von Eberbach oder aus den Eberbacher Besitzzentren. Es handelte sich großteils um Handwerker und Lieferanten, die für das Kloster tätig waren, um Verwandte von
Klosterinsassen, weltliche Bedienstete des Klosters, auch Pfründner des Hospitals. Viele
dieser Menschen traten mit ihren Frauen und Familien in die Bruderschaft ein.
Der kommentierten Edition des Bruderschaftsbuches (S. 249 – 275) folgt ein detaillierter Personen- und Ortsindex (S. 276 – 310). Den Abschluss des Werkes (S. 311– 361)
bilden Listen der Leiter des Eberbacher Gästehauses, des Hospitals, Vergleiche von Einträgen des Bruderschaftsbuches mit anderen Quellen, ein Quellen- und LiteraturverzeichZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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nis sowie ein sehr detaillierter Index der Orts- und Personennamen, der angesichts der
Fülle der im Buch enthaltenen Informationen auch dringend zu empfehlen war. Das ansprechend gestaltete, reich bebilderte und vor allem mit großem Aufwand erarbeitete
Buch, im Grunde eine klösterliche Sozialgeschichte, bereichert die Forschung zu den
Zisterziensern im Allgemeinen und zu Kloster Eberbach im Besonderen, vor allem aufgrund der gründlichen Quellenauswertung, um einen gewichtigen Beitrag.
Peter Engels

Suso GARTNER, Kloster Schwarzach in Rheinmünster. Studien zur Geschichte des ehemaligen Klosters Schwarzach am Rhein von den Anfängen bis zum Jahr 1600. Bühl:
Seitenweise Verlag 2012. 333 S., 32 Abb., Brosch. EUR 24,80 ISBN 978-3-94387401-3
Seit rund einem halben Jahrhundert befasst sich Suso Gartner mit der Geschichte
Schwarzachs und seiner Umgebung, mit den örtlichen Flurnamen und nicht zuletzt natürlich mit dem in Schwarzach einst bestehenden Benediktinerkloster, das im hohen Mittelalter zu den bedeutendsten am Oberrhein gehörte, vom 8. bis ins 18. Jahrhundert die
beiden Ufer des Rheins miteinander verband und, wiewohl es seit mehr als zweihundert
Jahren nicht mehr existiert, heute namengebend ist für die Gemeinde Rheinmünster. Das
vorliegende Buch ist, im Großen wie im Kleinen, gewissermaßen eine Summe der in
einem Menschenleben gewonnenen Erkenntnisse. Sein Aufbau ist chronologisch, faktenorientiert und reicht von der bescheidenen Blüte des Konvents im frühen und hohen
Mittelalter über das späte Mittelalter bis ins ausgehende 16. Jahrhundert, die letzten zweihundert Jahre der Klostergeschichte, die einerseits von Krise und Niedergang, andererseits aber auch von architektonisch artikuliertem Selbstbehauptungswillen gegenüber
den Markgrafen von Baden und den Untertanen geprägt waren, finden leider keine Berücksichtigung mehr (vgl. dazu Hartmut Zückert, Die sozialen Grundlagen der Barockkultur in Süddeutschland, Stuttgart/New york 1988). Neben der nahezu permanenten
Bedrängnis seitens der Vögte und Schirmer, namentlich der Ritteradligen von Windeck
und später der Markgrafen von Baden, waren die Konflikte mit den Hintersassen beziehungsweise Untertanen durch die Jahrhunderte das beherrschende Thema der Schwarzacher Klostergeschichte (vgl. Claudia Ulbrich, Die Huldigung der Petersleute. Zu den
Folgen des Bauernkriegs im Kloster Schwarzach, in: Bauer, Reich und Reformation.
Festschrift für Günter Franz, hg. von Peter Blickle, Stuttgart 1982, S. 74 – 84). Die Darstellung ist sehr materialreich, verschiedentlich ergänzt durch nützliche Listen, Tabellen
und Übersichten. In der rückwärtigen Einbandklappe ist dankenswerterweise eine aus
der Kreisbeschreibung Rastatt (2002) übernommene Karte zum Besitz des Klosters
Schwarzach von den Anfängen bis zur Säkularisation reproduziert.
Kurt Andermann

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. 94 (Heidelberger Reihe, Bd. 19): Die Inschriften des
Landkreises Freudenstadt, unter Benutzung der von Anneliese SEELIGER-ZEISS erstellten Vorarbeiten zum Kloster Alpirsbach gesammelt und bearb. von Jan Ilas BARTUSCH.
Wiesbaden: Reichert 2016. 870 S., 103 Taf. mit 420 Abb., 1 Kt., Gzl. mit Schutzumschlag, EUR 129,– ISBN 978-3-95490-218-7
Die Stadt Freudenstadt und der gleichnamige Landkreis liegen inmitten des Schwarzwalds – und gleichwohl umfasst das vorliegende, auf zwei Bände verteilte InschriftenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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inventar nicht weniger als 475 Nummern. Das vermag indes nur auf den ersten Blick zu
erstaunen, denn tatsächlich gehört der östliche Teil des Landkreises Freudenstadt zum
Oberen Gäu und ist im Unterschied zum westlichen, großenteils siedlungsleer im Wald
gelegenen Kreisgebiet vergleichsweise dicht besiedelt. Im Nordwesten ist der Landkreis
Rastatt benachbart, im Nordosten der Landkreis Calw; für beide gibt es bereits Inschrifteninventare (vgl. ZGO 141, 1993, S. 402 f., und 158, 2010, S. 572 – 574), und damit nicht
genug: Mit dem Freudenstadter Band ist die Inventarisation der „deutschen Inschriften“
bis zum Jahr 1650 im ganzen Regierungsbezirk Karlsruhe nun vollständig abgeschlossen,
vom hinteren Odenwald und dem Bauland über die badische Bergstraße, den nördlichen
und westlichen Kraichgau, Pforzheim, den Enzkreis und den Nordschwarzwald bis an
den mittleren Oberrhein. Diese Feststellung rechtfertigt einen doppelten Glückwunsch,
zum einen an die bienenfleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle bei
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für die während mehr als einem halben
Jahrhundert erbrachte, bewundernswerte Leistung (weit über den Regierungsbezirk
Karlsruhe hinaus!), und zum anderen an die in allen diesen Räumen Forschenden, denen
die mit größter Sorgfalt erstellten Inschrifteneditionen für ihre wissenschaftliche oder
heimatkundliche Arbeit nun ebenso bequem wie zuverlässig zur Verfügung stehen. Können auch die insgesamt zehn Inschriftenbände für den Karlsruher Regierungsbezirk die
einzelnen Denkmäler vor Ort vor Nachlässigkeit, Unachtsamkeit oder den Unbilden der
Witterung – das heißt: vor Zerstörung und Untergang – nicht schützen, so konservieren
sie doch gewissenhaft deren Informationsgehalt und Quellenwert weit über die Gegenwart hinaus für künftige Generationen.
Die hauptsächlichen Inschriftenstandorte sind die Kreisstadt Freudenstadt selbst, das
benachbarte Dornstetten, Horb am Neckar, Alpirsbach im oberen Kinzigtal und Klosterreichenbach im oberen Murgtal; darüber hinaus konnten größere und kleinere Denkmäler
in nahezu allen Orten des Landkreises ausfindig gemacht und aufgenommen werden. Zu
den in dem betrachteten Raum historisch wirksamen Kräften zählten vom 12. bis ins 14.
Jahrhundert die Zähringer, die Grafen von Urach und von Fürstenberg, die Pfalzgrafen
von Tübingen, die Grafen von Hohenberg und die Grafen von Eberstein, seit dem früheren 14. Jahrhundert vor allem die Grafen, dann Herzöge von Württemberg, aber auch die
Habsburger sowie zeitweise die Zollern und die Nellenburger, nicht zu vergessen schließlich eine zahlreiche Ritterschaft, so namentlich die von Neuneck, von Mühlen, von Ow,
von Ehingen und andere; sie alle haben hierzuland größere und kleinere epigraphische
Spuren hinterlassen, auch in konfessioneller Hinsicht. Besonders hochkarätig ist verständlicherweise die epigraphische Hinterlassenschaft des 1535 von Württemberg säkularisierten Benediktinerklosters Alpirsbach. So nimmt es nicht wunder, dass das älteste
hier erfasste Denkmal, ein vielleicht noch dem 11. Jahrhundert zuzurechnender Taufstein,
der heute in der Stadtkirche von Freudenstadt steht, aus Alpirsbach stammt (Nr. 1), seiner
Funktion gemäß nicht aus der Klosterkirche, sondern aus der Leutkirche. Das jüngste
berücksichtigte Objekt ist ein nicht genau datierbarer Güterstein, vermutlich aus dem 17.
Jahrhundert, in Besenfeld (Nr. 475). Die Statistik verzeichnet sieben Inschriften bis zum
Ende des 12. Jahrhunderts, zehn aus dem 13. Jahrhundert, 25 aus dem 14. Jahrhundert,
85 aus dem 15. Jahrhundert, 225 aus dem 16. Jahrhundert und 123 weitere bis zur Mitte
des 17. Jahrhunderts. Mehr als ein Viertel (129) der dokumentierten Inschriften fand sich
auf Grabmälern, darunter 51 von Bürgern oder Bauern, 41 von Geistlichen und 37 von
Adligen. In 54 Fällen handelt es sich bei den Inschriftenträgern um Glocken, 59mal um
Vasa sacra oder sonstige Ausstattungsstücke von Kirchen und siebenmal um GlasmaleZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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reien. Hinzu kommen 66 Bauinschriften und 29 Texte respektive Wappen oder Jahreszahlen auf Wandmalereien sowie eine größere Zahl von Flur- und sonstigen Kleindenkmälern. Mehr als hundert Inschriften sind hier erstmals publiziert. Die Deperdita machen
knapp ein Drittel des dokumentierten Bestands aus; ihre Kenntnis beruht auf einer zwar
reichhaltigen, aber höchst disparaten kopialen Überlieferung in 41 staatlichen, kommunalen, kirchlichen und privaten Archiven und Bibliotheken.
Selbstverständlich orientiert sich auch dieses Inschrifteninventar nach den im Lauf
der Zeit kontinuierlich fortentwickelten und verfeinerten Arbeitsgrundsätzen des Inschriftenunternehmens der deutschen und österreichischen Akademien. Konkret bedeutet dies,
dass es in einer mehr als hundertseitigen Einleitung den ganzen Informationsgehalt bietet,
den man von den inzwischen nahezu hundert Bänden der Deutsche-Inschriften-Reihe gewohnt ist: einen fundierten historischen Überblick über den erfassten Raum, eine
Beschreibung der kopialen Überlieferungssituation, eine Charakterisierung der Inschriftenträger, eine eingehende Typologie der vorkommenden Schriftformen und Erläuterungen zu den nicht aufgenommenen Inschriften; allein das Kapitel über die Schriftformen
umfasst hier nahezu dreißig Seiten. Auch bei den Registern, die den ausgebreiteten Schatz
erschließen, ist wiederum das volle Programm geboten, das alle erdenklichen Zugriffe
erlaubt und kaum einen Wunsch offenlässt. Möge die Quellensicherung durch die Heidelberger – und die vielen anderen – Epigraphiker auch künftig so zuverlässig weitergehen und derart ertragreich sein!
Kurt Andermann

Gisela PROBST, Die Memoria der Herren von Lichtenberg in Neuweiler (Elsass). Adelphus-Teppiche, Hochgrab Ludwigs V. († 1471), Heiliges Grab (1478), Glasmalereien
(= Neue Forschungen zur deutschen Kunst, Bd. 11). Berlin: Dt. Verlag für Kunstwissenschaft 2015. 255 S., zahlr. Abb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 89,– ISBN 978-387157-241-8
Unter dem Titel „Die Memoria der Herren von Lichtenberg in Neuweiler (Elsass)“ hat
Gisela PROBST eine umfassende Studie vorgelegt, die sich mit dem auf die Herren von
Lichtenberg zurückgehenden Stifterkomplex in der Adelphuskirche von Neuweiler beschäftigt. Dazu zählen das Hochgrab Ludwigs V. von Lichtenberg, dessen Grabplatte
sich heute im Straßburger Musée de l’Oeuvre Notre-Dame befindet, das im 19. Jahrhundert von der Stiftskirche St. Adelphus in die ehemalige Abteikirche von Neuweiler überführte Heilige Grab, die berühmten, heute ebenfalls in der ehemaligen Abteikirche
verwahrten Adelphus-Teppiche sowie zwei Glasmalereien aus dem Badischen Landesmuseum, die von der Autorin als einzig erhaltene Fragmente der Farbverglasung der ursprünglichen Grabkapelle Ludwigs V. von Lichtenberg in der Neuweiler Adelphuskirche
identifiziert werden.
Die sorgfältig gestaltete und reich bebilderte Publikation beginnt mit einem historischen Abriss, der den aktuellen Forschungsstand zur Familie der Herren von Lichtenberg,
insbesondere den Protagonisten Ludwig V. (1417–1471) und Jakob (1416 –1480), wiedergibt. Sie waren die beiden letzten männlichen Erben des Grafengeschlechts, dessen
Würde und Glanz mit dem Memorialkomplex um das Hochgrab Ludwigs V. nochmals
zum Ausdruck gebracht werden sollte. Der Ort war sorgfältig gewählt, bildeten doch die
Besitztümer und Rechte in und um Neuweiler den Kern der Lichtenberger Herrschaft.
Dies spiegelt sich auch in der besonderen Verehrung der Herren von Lichtenberg für den
heiligen Adelphus, dessen Reliquien dem Neuweiler Benediktinerkloster gehörten und
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seit dem 12. Jahrhundert in der Obhut eines eigens gegründeten, dem Abt von Neuweiler
unterstellten Kanonikerstifts lagen. Die Einrichtung der Grabkapelle Ludwigs V. im nördlichen Querhausarm der Stiftskirche St. Adelphus war also ein logischer Schritt, der die
spezielle Beziehung der Stifter zu ihrem lokalen Heiligen betonte.
Der besondere Bezug der Lichtenberger zu ihrem Patron Adelphus kommt auch in den
berühmten Bildteppichen zum Ausdruck, die verteilt auf vier Streifen das Leben und
Nachwirken des Heiligen beschreiben und ursprünglich zur Ausstattung des Chores der
Adelphuskirche zählten. Ihre große kunstgeschichtliche Bedeutung wurde bereits früh
erkannt, doch herrschte bislang keine Einigkeit über Datierung und Zuschreibung der
Tapisserien. Die Mehrheit der Forschung datierte bislang die Bildteppiche in das frühe
16. Jahrhundert, ausgehend von der heraldischen Ausschmückung der Tapisserien, die
mit Philipp III. von Hanau-Lichtenberg und seiner Gemahlin Sibylla von Baden in Zusammenhang gebracht wurden. In der Tat sind auf den Teppichen neben den Ludwig und
seiner Frau zuordenbaren Wappen von Lichtenberg und Hohenlohe noch diejenigen von
Baden und Hanau angebracht. Hingegen wollte bereits Alexandre Straub in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bildteppiche, unter Verweis auf die im letzten Streifen
dargestellte Bestätigung und Visitation der Reliquien im Jahre 1468, in die 1470er Jahre
datieren. Gisela Probst hat nun diese Frühdatierung wieder aufgegriffen und die heraldische Ausstattung der Teppiche einer sehr überzeugenden Neuinterpretation unterzogen.
Demnach sind die Wappen der Eltern Graf Ludwigs V. und seiner Ehefrau Elisabeth von
Hohenlohe dargestellt. Ludwigs Mutter Anna stammte aus dem Geschlecht der Markgrafen von Baden, Elisabeths Mutter hingegen aus dem der Hanauer Grafen, so dass die
mütterliche Abstammung der beiden Stifter die Präsenz der badischen und hanauischen
Wappen erklärt. Auch ikonographisch macht die Zuschreibung Sinn, da sich Graf Ludwig
V. für die 1468 gegen den Willen des Neuweiler Abts erfolgte Eröffnung des Adelphusgrabes zu rechtfertigen hatte und die Integration dieses Ereignisses in die Bildfolge der
Tapisserien als Teil einer medialen Verteidigungsstrategie gegen aus Sicht des Stifters
unberechtigte Vorwürfe des Neuweiler Abtes zu verstehen sind. Schließlich gelingt es
Gisela Probst, die von ihr vorgeschlagene Frühdatierung auch noch stilistisch zu untermauern. Erschienen die Bildteppiche im Lichte der herrschenden Spätdatierung bisher
als eher retardierende Beispiele einer in Konventionen erstarrten lokalen Tradition, ermöglicht es die Frühdatierung, die Neuweiler Tapisserien als im künstlerischen Anspruch
ihrem hohen materiellen Wert in nichts nachstehende Werke zu begreifen. Gisela Probst
rückt in einer ausführlichen Analyse die Neuweiler Bildfolge in die Nähe des von Charles
Sterling und Philippe Lorentz rekonstruierten Oeuvres des Jost Haller. Auch wenn die
von der Autorin festgestellten Gemeinsamkeiten im Motivischen und in der Bildkomposition durchaus überzeugend sind, fehlen doch in vielen Details, gerade der Gesichter
und Hände, die schlagenden Übereinstimmungen, welche für eine Zuschreibung der Entwürfe an den Meister selbst nötig wären. Auch wenn man die durch die Übertragung vom
Medium der Zeichnung in das der Tapisserie entstehende Unschärfe berücksichtigt, bleibt
eine gewisse Distanz zu den Tafelbildern des Straßburger Meisters. Das künstlerische
Milieu ist aber klar umrissen, und die Vergabe des Auftrags an die damals im Raum zwischen Metz und Straßburg wohl renommierteste Werkstatt erscheint angesichts der Umstände mehr als plausibel. Ausgehend von diesem Befund ordnet Gisela Probst die
Adelphus-Tapisserien sehr überzeugend in die Gesamtentwicklung der oberrheinischen
Bildkunst ein, womit die von der Autorin vertretene Frühdatierung als gesichert gelten
darf.
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Daran anschließend widmet sich die Autorin der Rekonstruktion der Familienkapelle
der Lichtenberger und ihrer Ausstattung. Es gelingt ihr aufzuzeigen, dass sich das Hochgrab Ludwigs V. anfangs wohl im nördlichen Querhausarm der Adelphuskirche befand
und dass das ursprünglich in einer Nische in der Querhausnordwand sich befindende Heilige Grab des Meisters VS ebenfalls zum Memorialkomplex gehörte. In der stilistischen
und ikonographischen Analyse des Heiligen Grabes unterstreicht Gisela Probst nicht nur
die bereits bekannte Nähe des Meisters VS zu Niklaus Gerhaert, sondern auch die Originalität von Meister VS, der die Stilmerkmale der Kunst Gerhaerts eigenständig weiterentwickelte und den am Oberrhein auf eine lange Tradition zurückblickenden Typus
des Heiligen Grabes mit wichtigen Neuerungen bereicherte. Dazu ist die Aufstellung in
einer Wandnische ebenso zu zählen, wie die Darstellung der hinter dem Grab stehenden
Personen als Halbfiguren oder die andachtsbildhafte ikonographische Verdichtung zum
Pietà-Motiv. Vervollständigt wurde der Stifterkomplex der Lichtenberger in St. Adelphus
wohl durch ein prachtvolles Farbglasfenster, welches in der Ostwand des Nordquerhauses
eingebaut war. Gisela Probst zufolge sind die beiden aus Neuweiler stammenden, im Badischen Landesmuseum Karlsruhe aufbewahrten und zuletzt dem Umkreis Peter Hemmels zugeschriebenen Glasmalereien mit den heiligen Jakobus, Bartholomäus und
Blasius die letzten Überreste dieses Fensters. Ihrer sehr überzeugenden historischen Argumentation nach war Philipp II. von Hanau-Lichtenberg, der Enkel Graf Ludwigs V.,
der Stifter dieser Scheiben. Er wollte damit die Kontinuität der Dynastie wie auch ihrer
Memoria zum Ausdruck bringen und vervollständigte so das politische und religiöse Manifest seiner Vorfahren.
Gisela Probst ist mit ihrem Werk ein wichtiger Beitrag zur Kunstgeschichte des Oberrheins gelungen, der die hohe Qualität und die gestalterische Vielfalt des Kunstschaffens
am Oberrhein im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts verdeutlicht. Darüber hinaus ist die
Arbeit eine höchst lesenswerte Studie zur Memorialforschung, die exemplarisch das
facettenreiche Stifterverhalten einer wichtigen Adelsfamilie des deutschsprachigen Südwestens im Spannungsfeld zwischen persönlicher Frömmigkeit und politischer Machtdemonstration untersucht.
Marc Carel Schurr

Henning Nikolaus Johannes SCHLAAFF, Oratio de celeberrimo quondam nobilissimoque
imperii castro Trifels. Rede über die einst hochberühmte und überaus edle Reichsburg
Trifels. Hg. von Anna TZVETKOVA-GLASER / Bastian PLATTE / Jan KEUPP (= Schriften
zur Geschichte und Baukunst des Trifels, H. 1). Annweiler am Trifels: Freundeskreis
für mittelalterliche Geschichte und höfische Kultur auf Burg Trifels 2016. 48 S., Abb.,
Brosch. EUR 8,–
Die Kategorie der „Schulschriften“ pflegte in der Geschichtswissenschaft eine nur untergeordnete Rolle zu spielen, und die gar dem 18. Jahrhundert angehörenden sind kaum
im Bewusstsein verankert. Umso erfreulicher ist die Anzeige dieser kleinen, aber feinen
Publikation, die einem neu gegründeten Freundeskreis des Trifels verdankt wird, der ausgewiesene Fachleute dafür zu gewinnen wusste. Mit Annweiler gehörte der Trifels im
Alten Reich seit 1410 zum Herzogtum Zweibrücken. Im dortigen Gymnasium wirkte seit
1721 Johann Philipp Crollius, wie sein Schwiegervater Georg Christian Joannis ein ausgewiesener Landeskundler. Crollius wurde zum geistigen Initiator der bei Schulfeiern
von begabten Schülern wie eben H. N. J. Schlaaff, der später Medizin studierte, vorgetragenen Festreden zu landesgeschichtlichen Themen; eine ganze Reihe davon gelangte
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zum Druck. Hauptzweck war dabei die öffentliche Präsentation rhetorischer Kunst in der
Schulsprache, dem Lateinischen. Aufgabe war die Behandlung eines Themas auf der
Grundlage einer „stringent geordneten Stoffsammlung“ – so Jan Keupp in seiner kundigen und aspektreichen Einführung. In der Tat beeindruckt die Fülle des herangezogenen
Materials, aus dem der 15-jährige Redner 1725 die Grundzüge der mittelalterlichen Geschichte des Trifels erstaunlich treffend entwickelte. Wie hoch Crollius’ Anteil an dieser
Leistung eines wohl Hochbegabten zu veranschlagen ist, muss offenbleiben; jedenfalls
war er der Verantwortliche. Die Übersetzung der Oratio von A. TZVETKOVA-GLASER
wurde im Interesse größerer Wortnähe, aber auch der Nachempfindung des rhetorischen
Stils noch überarbeitet. So lässt sich dieses Erstlingswerk der deutschen Burgenforschung
von allen Interessenten genießen. Da der praktische Aspekt der Bauforschung noch ausgeklammert blieb, steuerte Peter POHLIT einige Beobachtungen zum vermutlichen damaligen Aussehen der Burg bei. Drei Abbildungen vermitteln Anschauung; nur die
Wiedergabe des Titelblatts vermisst man. Nicht nur Burgen- und Trifelsfreunde kommen
auf ihre Kosten, auch Freunde der Bildungs- und Schulgeschichte!
Volker Rödel

Gustav PFEIFER / Kurt ANDERMANN (Hg.), Ansitz – Freihaus – corte franca. Bauliche und
rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne. Akten d. Internat.
Tagung in d. Bischöfl. Hofburg u. in d. Cusanus-Akademie zu Brixen, 7. bis 10. Sept.
2011 (= Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, Bd. 36). Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2013. 526 S., geb. EUR 29,90 ISBN 978-3-7030-0841-2
Der umfangreiche Tagungsband umfasst die 17 Beiträge einer internationalen Tagung
in Brixen 2011. Während die Burgen schon seit langem das intensive Interesse der Baugeschichte und der Adelsforschung auf sich gezogen haben, blieb die große Anzahl von
Adelssitzen neben Burgen und Schlössern vergleichsweise wenig beachtet. Jedoch saß
der größte Teil des Adels, vor allem der zahlreiche niedere Adel, nicht auf Burgen und
Schlössern, sondern in festen Häusern auf dem Land und in der Stadt. Diese Adelssitze,
„Ansitze“, wie sie in Tirol genannt werden, besitzen häufig neben ihrer besonderen
architektonischen Gestalt auch eine eigene Rechtsstellung.
Aber eine systematische Erforschung des Phänomens „Ansitze“ fehlt fast völlig. Die
Brixener Tagung hatte sich deshalb zum Ziel gesetzt, zuerst die Ansitze in Tirol, wo sie
besonders gehäuft auftreten und die Südtiroler Kulturlandschaft prägen, und dann aber
auch Adelssitze in den angrenzenden Ländern in den Blick zu nehmen.
Dabei treten begriffliche und methodische Probleme auf. Bereits die divergierenden
Bezeichnungen wie Ansitz / Freihaus / Corte franca / Hof / Sitz usw. lassen sich schwer
zur Deckung bringen, auch die Vielfalt lokaler Erscheinungsformen schränkt den direkten
Vergleich ein. Doch das zentrale Thema, die Untersuchung adligen Wohnens im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit unter kunst- und rechtsgeschichtlichen Aspekten,
vermag immer wieder neue Einsichten zu eröffnen. Zehn von den 17 Beiträgen beziehen
sich auf Tirol, besonders Südtirol und den angrenzenden Trentino, die restlichen sieben
nehmen die Verhältnisse in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Krain, Böhmen, Südwestdeutschland, im Elsass und in der Ostschweiz ins Blickfeld.
Eine besondere Dichte von Adelssitzen wies Tirol auf. Von den 116 Südtiroler Gemeinden weisen nur neun keine Burg, kein Schloss oder einen Ansitz auf. Die einführenden Bemerkungen von Rainer LOOSE und Enno BÜNZ unternehmen eine materialreiche
Abgrenzung von Burg, Schloss und Ansitz. Danach widmete sich Gustav PFEIFER der
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Sonderform der Schildhöfe im Passeiertal, wo Bauerngeschlechter auf gefreiten Gütern
ohne adlige Qualität sitzen, aber die Landstandschaft besitzen.
Im folgenden Beitrag berücksichtigt Alexander VON HOHENBÜHEL neben der rechtsgeschichtlichen besonders die sozialgeschichtliche Perspektive. Ansitze waren in der Regel
keine Herrschaftssitze oder wurden es erst nach gesonderter Belehnung. Das Hauptinteresse für eine Freiung von Ansitzen lag beim Landesfürsten und war verknüpft mit
dessen Nobilitierungspolitik. Erst nach erfolgter Nobilitierung erfolgte die Erhebung zum
Adelssitz mit oft phantasievollem Adelsprädikat. Damit schuf sich der Landesfürst einen
ihm verpflichteten neuen Adel aus sozialen Aufsteigern aus dem Bürger- und Bauernstand, die sich meist in der fürstlichen Verwaltung qualifiziert hatten und untereinander
ein enges Geflecht von verwandtschaftlichen Beziehungen besaßen.
Die nächsten material- und bildgesättigten Beiträge von Leo ANDERGASSEN, Helmut
STAMPFER und Hanns-Paul TIES wenden sich dann den Bautypologien, der Ausmalung
der Räume und ihren Bildthemen zu und beschreiben damit die Bildwelten dieser sozialen
Aufsteiger. Ties bezeichnet sie treffend als „Memorialräume“ (S. 210) des sozialen Aufstiegs ihrer Besitzerfamilien. Die beiden Beiträge von Vito ROVIGO und Daniel MASCHER
richten den Blick auf entsprechende Verhältnisse im benachbarten Trentino, wo man den
Begriff „Ansitz“ nicht verwendet, jedoch entsprechende Formen anzutreffen sind. Freiungen von Gebäuden zu privilegierten Ansitzen erfolgten hier durch den Fürstbischof
von Trient, die Tiroler Landesfürsten und den Kaiser. Gegenüber der Entwicklung in
Tirol begannen sie mit leichter zeitlicher Verschiebung im 16. Jahrhundert und erreichten
ihren Höhepunkt im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert. Den ersten Teil schließt der
Beitrag von Hans Heiss ab, der die Wiederentdeckung von Burgen und Ansitzen am Ende
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts behandelt, die aber oft mit einer denkmalpflegerisch bedenklichen Historisierung des Baubestands verbunden war.
Die folgenden sieben Beiträge ziehen nunmehr vergleichend Befunde aus den angrenzenden europäischen Regionen heran und stellen den jeweiligen Forschungsstand vor.
So beschäftigte sich Heinz DOPSCH mit den Wohnformen des niederen Adels im Salzburger Land und Ostbayern, während Andreas ZAIJIC die Verhältnisse in Ober- und Niederösterreich untersuchte. Dabei betont er die Stadtsässigkeit des niederen Adels. Auch in
Krain (Janez MLINAR), wo nur wenige Freihöfe festzustellen sind, hatte sich der Adel
schließlich in die Dörfer und vor allen in die Städte zurückgezogen, wo die Teilhabe an
den ökonomischen Chancen des Stadtlebens und der städtischen Infrastruktur lockte
(S. 355). Dieser Sachverhalt wird von allen Autoren des zweiten Teils betont. Robert
NOVOTNy umreißt die Entwicklungsgeschichte des böhmischen Kleinadels und deren
Brüche, der rund 2500 kleine befestigte Adelssitze errichtet hatte, die im 16. Jahrhundert
ihre Residenzfunktion einbüßten.
Kurt ANDERMANN handelt unter dem Titel „Schlösser ohne Herrschaft? Zur Typologie
von Adelssitzen in Südwestdeutschland“ die Verhältnisse im Südwesten ab. Hier gab es
zahlreiche Adelssitze eines oft reichsunmittelbaren Adels, der in bescheidenen Dimensionen Herrschaft ausübte. Doch daneben bestanden viele weitere Adelssitze mit einem
breiten Spektrum herrschaftlicher Rechte bis zu nur steuerlich privilegierten Sitzen. Dabei
unterscheidet der Autor zwischen freien Edelmannsitzen auf dem Land und adligen Freisitzen in den Städten. Im ersten Fall lag die Privilegierung auf den Adelssitzen selbst,
während im zweiten Fall nur der Besitzer die begehrten Freiheitsrechte innehatte. Der
Vielgestaltigkeit der Rechte entsprach auch das bauliche Erscheinungsbild; die Masse
dieser verschiedenartigen Adelssitze bedarf noch der genaueren Erforschung.
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Für das Elsass hebt Bernhard METZ die Bedeutung der zahlreichen Burgen als Adelssitz
für den niederen Adel heraus, der daneben auch auf Höfen zu finden war. In den zahlreichen Erscheinungsformen der elsässischen Niederungsburg findet sich keine Entsprechung zu Tiroler Ansitzen.
In der Schweiz hatte das Thema Adelssitz oder Freisitz bislang kaum Beachtung gefunden. Peter NIEDERHÄUSER untersucht dieses Phänomen besonders im Thurgau als
Adelslandschaft, wo sie auffällig häufig auftreten; ihre Entstehung und Entwicklung ist
jedoch wenig erforscht.
In einem Resümee unternahm dann Bernd SCHNEIDMÜLLER, die vielfältigen Befunde
nochmals zusammen zu tragen. Dabei stellte er folgende Definitionsmerkmale heraus
(S. 478): Ein Ansitz ist somit eine repräsentative Wohnanlage mit herrschaftlichem Charakter, ein Sitz niederadliger oder patrizischer Familien bzw. von sozialen Aufsteigern,
ein optisch aus der Siedlungszone hervorgehobenes bauliches Ensemble, das historische
Zitate aus der Wehrarchitektur aufnahm und nach außen eine gehobene Wohnform präsentierte, eine Bau- und Lebensform, die besonders die Kulturlandschaft Tirols prägte
und eine Tradition bis in die Moderne aufwies. Danach umriss er weiterführende Forschungsfelder, die eine Vertiefung der Thematik versprechen, wie Untersuchungen zur
Repräsentationskultur und der sozialen Dynamik zwischen Adel und Nicht-Adel.
Dieser umfangreiche Tagungsband bringt eine sorgfältig recherchierte und redigierte
Sammlung von Beiträgen, die dem Buch geradezu den Charakter eines Handbuchs geben.
Drei umfangreiche und sorgfältige Register (ein Register aller erwähnten Adelssitze, ein
Register der Orte und geografischen Bezeichnungen und ein Register der Personen und
erwähnten Autoren) erschließen den Band.
Willy Schulze

Joachim KLEINMANNS / Ursula MERKEL (Red.), Friedrich Weinbrenner 1766 –1826. Architektur und Städtebau des Klassizismus. Ausstellung der Städtischen Galerie Karlsruhe und des Südwestdeutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau am KIT,
27. Juni 2015 bis 4. Oktober 2015. Petersberg: Imhof 2015. 461 S., zahlr. Abb., geb.
EUR 49,95 ISBN 978-3-7319-0224-9
Friedrich Weinbrenner hat als Architekt das Erscheinungsbild der Stadt Karlsruhe
nachhaltig geprägt und auch an vielen anderen Orten Badens Spuren seines Wirkens hinterlassen. Anlässlich des 300. Stadtgeburtstags zeigte die Städtische Galerie Karlsruhe
im Sommer 2015 eine große Ausstellung über Weinbrenners Leben und Werk, die gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau am KIT
(saai) vorbereitet wurde. Es handelte sich um die erste Einzelausstellung zu Weinbrenner
seit 1977.
Da die meisten originalen Bauten Weinbrenners, insbesondere in Karlsruhe, entweder
gänzlich verloren oder nur als stark veränderte, modernisierte Wiederaufbauten erhalten
sind, basiert unser Wissen über sein architektonisches Werk hauptsächlich auf den Plänen
und Zeichnungen von der Hand Weinbrenners und seiner Schüler, die sich in großer Zahl
erhalten haben, sowie auf Schriftquellen und Fotografien. Viele der Pläne in der Ausstellung, insbesondere die Leihgaben aus der Architektursammlung der University of
Philadelphia, waren zuvor noch nie öffentlich gezeigt worden. Anhand der Pläne angefertigte Modelle und digitale Rekonstruktionen machten die Bauwerke dreidimensional
erfahrbar.
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Der umfangreiche Ausstellungskatalog, herausgegeben von Joachim KLEINMANNS und
Ursula MERKEL, gliedert sich in zwei Hauptteile. In 13 Fachaufsätzen erläutern namhafte
Autoren diverse Aspekte rund um Weinbrenners Werk und die Ergebnisse aktueller Forschungen. Der darauf folgende Katalogteil präsentiert die über 400 Exponate der Ausstellung.
Die Reihe der Aufsätze beginnt mit einem Beitrag von Volker RÖDEL zur Organisation
des badischen Landbauwesens vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege und der
territorialen Entwicklung Badens zum Großherzogtum. Für das Hochbauwesen wurde
innerhalb der mehrfach reformierten Landesverwaltung eine zentrale Behörde eingerichtet, an deren Spitze Weinbrenner als Baudirektor stand. Aus der 1812 gebildeten Baukommission wurde 1819 die Direktion des Landbauwesens, 1820 schließlich die Baudirektion.
Ernst-Otto BRÄUNCHE erläutert die Entwicklung der Residenzstadt Karlsruhe während
Weinbrenners Lebenszeit anhand von zeitgenössischen Beschreibungen aus den Jahren
1791, 1815 und 1826. Von der Vereinigung der beiden badischen Markgrafschaften 1771
bis 1815 vervierfachte sich die Einwohnerzahl der Stadt, was zu einem regelrechten Bauboom führte.
Klaus Jan PHILIPP ordnet Weinbrenner als Architekten in den stil- und geistesgeschichtlichen Hintergrund des Klassizismus in Deutschland ein. Der Vergleich mit anderen Architekten zeigt seine Bedeutung für die Baukunst seiner Zeit, die im Zeichen von
Rationalität und Ökonomie einerseits, Ästhetik und Bildungsanspruch der bürgerlichen
Gesellschaft andererseits stand.
Weinbrenners fünfjähriger Studienaufenthalt in Rom 1792 –1797, über den Gerhard
EVERKE berichtet, hat den Architekten nachhaltig geprägt. Regelmäßig übersandte er Studienarbeiten und arbeitete schon damals an Projektideen für Karlsruhe. Weinbrenner
kopierte antike Bauten nicht unmittelbar, sondern arbeitete mit eigenwilligen Zusammenfügungen antiker Elemente. Römisches, griechisches und palladianisches Formengut
fand Eingang in seinen Baustil.
Zwei Grafikalben aus Weinbrenners Besitz, die bislang für eigenhändige Zeichnungen
Weinbrenners gehalten wurden, kann Gerhard KABIERSKE anhand von Zeichenstil, Beschriftungen und Beschaffenheit des Papiers der Piranesi-Werkstatt zuschreiben. Weinbrenner hat die Konvolute wahrscheinlich bei der Auflösung der Werkstatt 1797 von
Francesco Piranesi erworben.
In seinem zweiten Beitrag befasst sich Klaus Jan PHILIPP mit Rekonstruktionen antiker
Bauten, die er als bürgerliches Architekturprogramm in der Zeit des Vormärz interpretiert.
Solche Rekonstruktionen nur literarisch überlieferter Gebäude beschäftigten Architekten
seit der Renaissance. Gerade kleinere Bauaufgaben wurden viel diskutiert, die nun zum
Muster für Aufträge aus dem Bürgertum wurden.
Frankreich spielte für Weinbrenner, wie Hartmut FRANK herausarbeitet, vom Beginn
der Revolution bis zum Ende der napoleonischen Herrschaft eine wichtige Rolle. „Le
citoyen Weinbrenner“ erwarb die französische Staatsbürgerschaft und ließ sich nach seiner Heirat als freier Architekt in Straßburg nieder, wenn auch nur für kurze Zeit. Er plante
die Umgestaltung des Münsterinneren zu einem „Tempel der Vernunft“ und beteiligte
sich an Wettbewerben für nationale Denkmäler.
Gottfried LEIBER erläutert Weinbrenners Planungen für die Via Triumphalis in Karlsruhe. Pläne, die Stadt über den Marktplatz hinaus nach Süden zu erweitern, hatte es schon
ab 1764 gegeben. Nach seiner Rückkehr aus Rom legte Weinbrenner, der sich schon Jahre
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zuvor mit der Frage beschäftigt hatte, einen ersten Generalbauplan mit Hauptachse und
Platzfolge vor. Eine einheitliche Gesamtkonzeption gab es jedoch nie. Die weitere Planung und Ausführung ging nur in Etappen voran und zog sich bis zur Fertigstellung des
Rathauses und der Pyramide über dem Grab des Stadtgründers 1825 hin.
Claudia ELBERT analysiert das „Weinbrennerische System“ im Theaterbau anhand des
Karlsruher Hoftheaters. Angesichts des Bildungsauftrags für das ganze Volk wurde das
öffentliche Theater im 19. Jahrhundert zu einer wichtigen Bauaufgabe. Unter Verwendung
antiker Vorbilder entwickelte Weinbrenner ein Konzept für den zeitgemäßen Theaterbau,
basierend auf der Kreisform, das für insgesamt neun Projekte Anwendung fand.
Die Sakralbauten in und um Karlsruhe stehen im Mittelpunkt der Recherche von
yvonne BRUDERREK. Während die repräsentativen Großbauten in Karlsruhe selbst herausragende Einzelfälle darstellen, beruhen die ländlichen Kirchen und Synagogen auf
einheitlichen Mustern. Verschiedene Architektenzuschreibungen konnten geklärt werden.
Ansonsten beschränkt sich die Untersuchung auf eine Stilanalyse. Es fehlt der Hinweis
auf die politischen Intentionen der Auftraggeber, Großherzog und Regierung: Eine augenfällig „badische“ Architektur wurde gerade in den neu erworbenen Gebieten zeichenhaft eingesetzt, um die Einheit des gewachsenen Großherzogtums zum Ausdruck zu
bringen.
Auf der Grundlage von Bauplänen und Studienzeichnungen von Weinbrenner selbst
und seinen Schülern erstellte Julian HANSCHKE Computerrekonstruktionen verlorener Palaisbauten und Gartenarchitekturen. Sie vermitteln insbesondere einen Eindruck von der
aufwändig dekorierten wandfesten Ausstattung der Repräsentationsräume. Das Markgräflich Hochberg’sche Palais am Rondellplatz, das Palais der Markgräfin Christiane
Louise und das Amalienschlösschen sowie der Gotische Turm im Erbprinzengarten werden dreidimensional präsentiert. Angesichts der Tatsache, dass kein einziger Innenraum
Weinbrenners im Originalzustand erhalten ist, verknüpft Hanschke damit die Forderung
nach einer weiterführenden Erschließung des umfangreichen Planbestandes.
Über einen besonderen Fall, in den Weinbrenner als Kunstvermittler tätig wurde, berichten Mylène RUOSS und Barbara GIESICKE. 1801 wickelte Weinbrenner im Auftrag von
Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau den Ankauf von sechs originalen
mittelalterlichen Glasgemälden aus Straßburg ab. Leopold Friedrich Franz, der mit dem
badischen Markgrafen Karl Friedrich eng verbunden war, wünschte die Fenster für die
Erweiterung des Gotischen Hauses in Wörlitz. Die Scheiben stammten mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Straßburger Münsterbauhütte.
Welch große Bedeutung die Weitergabe seines Wissens an die nächste Generation für
Weinbrenner besaß, arbeitet Gerhard EVERKE heraus. Weinbrenner begann die Lehrtätigkeit in seiner privaten Bauschule bald nach seiner Anstellung als Bauinspektor 1797. In
seinem Privathaus am Ettlinger Tor unterrichtete er junge Architekten und Handwerker,
denn für die Großprojekte in Karlsruhe benötigte er gut ausgebildete Mitarbeiter. Da es
kein geeignetes Lehrbuch gab, schrieb er selbst eines. Nach bis zu vierjährigen Studien
und dem Examen wurden viele seiner Schüler in die badischen Bauämter übernommen
und entwarfen dort im „Weinbrenner-Stil“. Everke beschreibt exemplarisch die Lebensläufe der Brüder Christoph und Friedrich Arnold und erklärt Recherchen über den Werdegang weiterer Schüler für erforderlich.
Der Katalogteil von den beiden Ausstellungskuratoren Joachim Kleinmanns und Gerhard KABIERSKE gliedert sich wie die Ausstellung in elf thematische Abschnitte, die
jeweils mit einem zusammenfassenden Text eingeleitet werden. Die über 400 Exponate
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werden einzeln vorgestellt und die wichtigeren Stücke zusätzlich erläutert. Nahezu alle
Exponate sind zudem farbig in großem Format abgebildet.
Der Katalogband besticht zudem durch seine hochwertige Aufmachung und die vorzüglichen Abbildungen. Satz und Layout wie auch die Druckqualität entsprechen dem
gewohnten hohen Standard, für den der Imhof Verlag bekannt ist. Allenfalls eine sorgfältigere Endkorrektur der Silbentrennung hätte man dem Band noch gewünscht.
Die Autoren präsentieren etliche neue Forschungsergebnisse. Sie verstehen ihre Arbeiten jedoch nicht als endgültigen Abschluss aller Weinbrenner-Forschung, sondern eher
als Zwischenstand. Sie zeigen immer wieder Forschungsdefizite auf und geben Anregungen für künftige, weiterführende Recherchen.
Ein chronologisches Werkverzeichnis, ein axonometrischer Stadtplan Karlsruhes mit
Weinbrenners Bauten, eine alphabetische Auflistung der Weinbrenner-Schüler sowie Verzeichnisse der Schriften von und über Weinbrenner runden den Band ab, so dass er zugleich als Nachschlagewerk dienen kann. Dieser Ausstellungskatalog darf getrost als das
neue Standardwerk zur Weinbrenner-Forschung betrachtet werden.
Kathrin Ellwardt

Konrad DUSSEL, Albert und Robert Roth. Zwei nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete aus dem nordbadischen Liedolsheim (= Beiträge zur Geschichte des Landkreises Karlsruhe, Bd. 10). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2016. 112 S.,
zahlr. Abb., geb. EUR 11,90 ISBN 978-3-89735-953-6
Der Autor, habilitierter Medienhistoriker, seit langem auch Verfasser und Herausgeber
etlicher Ortschroniken insbesondere nordbadischer Gemeinden, wählt in der vorzustellenden Publikation, die sich gleichsam als Milieustudie mit vergleichendem regionalgeschichtlichen Kontext erweist, einen biografischen Ansatz. Die beiden Protagonisten,
deren parteipolitische Karrieren sie von der gemeinsam aufgebauten Ortsgruppe in einem
kleinen Hardtdorf schließlich bis in die Millionenmetropole und damalige Reichshauptstadt Berlin führten, waren nicht miteinander verwandt, entstammten jedoch ähnlichen
einfachen Verhältnissen und kannten sich angesichts eines nur zweijährigen Altersunterschieds spätestens seit ihrem Volksschulbesuch. In ihren Werdegängen offenbaren sich
neben vielen unterschiedlichen Entwicklungen auch einige Parallelen. Der Ältere, Robert
Roth, im Ersten Weltkrieg als mit Eisernem Kreuz dekorierter Unteroffizier mehrfach
verwundet, wurde bereits an der Front mit völkischem Gedankengut infiziert. Der Jüngere, Albert Roth, gelernter Landwirt, zunächst aufgrund extremer Kurzsichtigkeit vom
Militärdienst zurückgestellt, wurde erst im Sommer 1916 eingezogen und schon im Folgejahr nach einer an der Somme erlittenen Gasvergiftung als dienstuntauglich wieder
entlassen. Robert Roth, Zimmermann mit Meisterbrief, baute nach der Rückkehr aus dem
Krieg in Liedolsheim einen eigenen Zimmereibetrieb auf, wurde im örtlichen Turn- und
Sportverein Sportwart und gründete zusammen mit Mitgliedern dieses Vereins bereits
1919 einen „Leseverein für Rasse und deutsches Volkstum“. Zu seinen frühen, treuen
Mitstreitern gehörte Albert Roth. Auf der Suche nach Gleichgesinnten schlossen sich
beide 1920 dem „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund“ an und bildeten eine Ortsgruppe. Jener wurde aber nach dem Rathenau-Mord und im Zuge des Republikschutzgesetzes wieder verboten. Schon seit 1922 in Kontakt mit der NSDAP-Parteizentrale
stehend, ergriffen Robert und Albert Roth anlässlich des Deutschen Turnfests im Juli
1923 die Gelegenheit, in einem LKW mit insgesamt 22 Gleichgesinnten nach München
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zu fahren und Adolf Hitler persönlich kennen zu lernen. Mindestens 15 Liedolsheimer
traten infolgedessen unmittelbar in die NSDAP ein und gründeten auch formell eine Ortsgruppe. Nach dem missglückten Hitler-Putsch im November 1923 wurde die NSDAP
zwar verboten, dadurch ließ sich antisemitisch-völkisches Gedankengut aber nicht eliminieren, und so wirkte die Liedolsheimer Ortsgruppe vorübergehend als „Arierbund“
weiter. Nach Hitlers Haftentlassung im Februar 1925 restituierte auch sie sich wieder
innerhalb der NSDAP. Robert Roth, bereits vor dem Parteiverbot Ortsgruppenleiter, übernahm diese Aufgabe erneut (bis 1931 und nochmals von 1935 bis 1945). Er schaffte es,
häufig NS-Parteiprominenz nach Liedolsheim zu holen, zuvörderst – 1927 und 1929 –
Adolf Hitler. Bei der Wahl vom Oktober 1929 erzielte Albert Roth, der in einem ländlich
geprägten Wahlkreis (Adelsheim-Mosbach) aufgestellt wurde, das beste NSDAP-Ergebnis in allen 22 Wahlkreisen, blieb dann allerdings im badischen Landtag mit nur wenigen
Wortbeiträgen, insbesondere zur Notlage der Landwirte, im Hintergrund. Nachdem Robert Roth im Mai 1930 noch eine große Ortsgruppenjubiläumsfeier mit ca. 2000 Teilnehmern organisiert hatte, gelang es ihm, auf Platz 2 der badischen Parteiliste, bei der Wahl
vom September 1930 als einer von damals nur drei badischen NS-Abgeordneten in den
Reichstag gewählt zu werden. Bei den Wahlen vom Juli 1932, November 1932 und März
1933 wiederholte er jeweils diesen Erfolg, ebenso wie bei den Ein-Parteien-Wahlen zum
Reichstag vom November 1933, März 1936 und April 1938. Im Zuge der Gleichschaltung
wurde Albert Roth ab Frühjahr 1933 ebenfalls Reichstagsmitglied und bei den Folgewahlen bestätigt. Beide traten im Reichstag allerdings nicht nennenswert in Erscheinung.
Im Gegensatz zu Albert Roth wurde Robert Roth in die badische Gauleitung berufen.
Als einer von zwei Gauinspektoren (zuständig für die Gauinspektion Nordbaden) rangierte er – zwischen 1931 und 1933 – unmittelbar hinter Gauleiter Robert Wagner und
dessen Stellvertreter. Nach der NS-Machtübernahme reüssierte Robert Roth – seit 1935,
als sein Zimmereibetrieb ca. 50 Beschäftigte aufwies, auch Reichsinnungsmeister – in
seiner berufsständischen Organisation, wurde nach dem Zusammenschluss mehrerer
regionaler Handwerkskammern zu einer gemeinsamen badischen Handwerkskammer
(später Handwerkskammer Oberrhein) zunächst deren stellvertretender, ab 1937 bis 1945
deren Vorsitzender. Albert Roth, der von 1933 bis 1935 als NSDAP-Ortsgruppenleiter in
Liedolsheim fungierte, wurde im Herbst 1933 Leiter der Hauptabteilung I in der nach
der Machtübernahme zusammengeschlossenen Badischen Landesbauernschaft. Mehrfach
wandte er sich an den Reichsführer SS, Heinrich Himmler, um eine seiner Selbsteinschätzung nach angemessenere Position zu erlangen. Tatsächlich wurde er im November
1934 mit dem Rang eines Hauptsturmführers im Stab des Rasse- und Siedlungshauptamts
in die SS aufgenommen und bis Kriegsende mehrfach – bis zum SS-Standartenführer –
befördert. Nachdem Albert Roth im Mai 1945 auf seinem seit 1940 gepachteten Hof im
Glottertal verhaftet worden war, verbrachte er dreieinhalb Jahre in französischen Internierungslagern. Die Spruchkammer Karlsruhe stufte ihn 1949 in die Kategorie der
‚Hauptschuldigen‘ ein, verurteilte ihn zu Vermögenseinzug und vier Jahren Arbeitslager,
wovon die Internierungszeit, die ihm gesundheitlich stark zugesetzt hatte, angerechnet
wurde. Trotz krankheitsbedingter Haftverschonung starb Albert Roth 58-jährig bereits
im Januar 1952.
Robert Roth hingegen überstand das Ende des NS-Regimes vergleichsweise glimpflich, glückte es ihm doch, die Internierung zu vermeiden, das Entnazifizierungsverfahren
lange hinauszuzögern und etliche ,Persilscheine‘ beizubringen. Eigentlich hatte auch er
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sozialismus erfüllt, doch war die Urteilspraxis zum Zeitpunkt seines Verfahrensabschlusses 1955 milder. So wurde er nur als ,Belasteter‘ eingestuft und lediglich zu geringer
Geldstrafe verurteilt. Nach Konkurs und Zwangsversteigerung seines Betriebs 1957 lebte
Robert Roth noch fast zwei Jahrzehnte, ehe er im April 1975 84-jährig starb. Hinsichtlich
der archivalischen Quellenbasis stützt sich die vorliegende Arbeit wesentlich auf die Auswertung von Entnazifizierungsakten, zumal sich die Protagonisten als ‚Tatmenschen‘ begriffen und kaum eigene Aufzeichnungen hinterließen. Erfreulicherweise arbeitet Dussel
– neben der Fokussierung auf die biografischen Aspekte – auch strukturelle Ursachen
und Bedingungen heraus, warum Liedolsheim, in dem eine der ersten NS-Ortsgruppen
entstand, sich zu einem „München Badens“ entwickeln konnte, das gemessen an seiner
Einwohnerzahl von allen deutschen Gemeinden die meisten Träger des goldenen Ehrenzeichens der NSDAP aufwies. Liedolsheim steht dabei exemplarisch für eine Landgemeinde mit überwiegend evangelischer Bevölkerung, die zwar noch agrarisch geprägt
war, aber zunehmend mit den Herausforderungen des industriellen Wandels konfrontiert
wurde und in der völkische respektive nationalsozialistische Ideen und Politikkonzepte
frühzeitig großen Anklang fanden. Der Autor zitiert Wolfram Pyta, wenn er befindet,
dass ein „milieugerechtes“ Agieren ihrer parteipolitischen Akteure, die nicht als Störenfriede, sondern als konstruktive Mitgestalter des dörflichen Lebens wahrgenommen werden wollten und denen es dabei gelang, das agrarische Sozialmilieu und das örtliche
Vereinswesen erfolgreich zu infiltrieren und zu instrumentalisieren, für einen entsprechenden Erfolg der nationalsozialistischen ‚Sache‘ unabdingbar war.
Michael Bock

Hans-Helmut GÖRTZ, Reichskammergerichtspersonal und andere Personen in den Taufbüchern von Predigerkirche und St. Georgen zu Speyer 1593 –1689 (= Beiträge zur
Speyerer Stadtgeschichte, Heft 12). Freinsheim: Görtz 2015. xxI, 556 S., geb. EUR
48,– ISBN 978-3-00-050130-2
In den Fünfziger und Sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der Speyerer Archivar Günter Groh aus den Kirchenbüchern der Domstadt prosopographische Nachrichten über das Personal des Reichskammergerichts zusammengetragen, das bekanntlich
von 1529 bis 1689 ständig in Speyer residierte. Grohs Material, das in zwei Serien („Familienverhältnisse“ bzw. „Besitzverhältnisse“) das Gerichtspersonal in alphabetischer
Folge auflistet, ist für die in den letzten Jahrzehnten intensiv betriebene, bundesweite
Verzeichnung der Akten des Reichskammergerichts und die damit einhergehende Forschung zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel, man kann sagen, zu einem „Klassiker“ geworden. Anders als für die Wetzlarer Zeit ist nämlich die Personengeschichte des Gerichts
in Speyer noch lange nicht modern aufgearbeitet. Wer vollständige Listen etwa der
Assessoren, Prokuratoren, Advokaten und Notare des Gerichts sucht, ist noch immer auf
zeitgenössische Arbeiten wie etwa Wormsers („Wormbser“) aus dem 17. Jahrhundert angewiesen. Leider waren die Arbeiten Grohs an einer nicht überall leicht zugänglichen
Stelle publiziert worden, so dass es grundsätzlich zu begrüßen ist, wenn die Speyerer
Kirchenbuchauszüge nochmals, obgleich nur auf die evangelischen (lutherischen) Kameralen begrenzt, veröffentlicht werden. Erfreulich ist darüber hinaus, dass der Verfasser
die schon bei Groh zu findenden Angaben nicht unwesentlich ergänzt hat. So weist er
etwa Leichenpredigten und, für das gelehrte Personal, die Dissertationen nach. Angenehm
ist ferner für den Leser und Benutzer der großzügige Druck und die Ausstattung mit zahlZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 165 (2017), S. 441-555
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reichen Wappen-, Siegel- und Porträtabbildungen, auch wenn das Lesebändchen vielleicht entbehrlich gewesen wäre. Dass die alphabetische Ordnung Grohs nicht übernommen wurde, tut der Benutzbarkeit keinen Abtrag, da Görtz mit reichhaltigen und übersichtlichen Registern (über 150 Druckseiten!) aufwartet, darunter als Besonderheit ein
Register der Universitäten, an denen das akademische Personal studiert hat. Dass Basel,
Heidelberg, Straßburg und Tübingen hier den größten Platz einnehmen, ist nicht verwunderlich und unterstreicht die Bedeutung des oberrheinischen bzw. südwestdeutschen
Raums für die Rekrutierung des juristischen Personals am Reichskammergericht in der
Speyerer Zeit.
So sehr nun im Prinzip Arbeiten wie die vorliegende zu begrüßen sind, lassen sich
doch gewisse formale und inhaltliche Beanstandungen nicht ganz vermeiden. Das als
Ordnungsprinzip gewählte hierarchische, nach der Amtsstellung (Assessoren, Advokaten
und Prokuratoren etc.) geordnete Schema ist sicher nicht zu beanstanden, doch mutet es
kurios an, wenn an der Spitze eines Werks, das aus evangelischen Kirchenbüchern
schöpft, der (natürlich katholische) Kammerrichter und Bischof von Speyer Eberhard
von Dienheim steht, weil sein Hofmedikus Protestant war. Erfreulich ist es an sich, wenn
der Autor seine Angaben durch weitere Quellen ergänzt, etwa die erst kürzlich verzeichneten Prozessakten im Landesarchiv Speyer. Mit Bedauern muss man aber zur Kenntnis
nehmen, dass die so gewonnenen ergänzenden Angaben nur mit der Archivsignatur und
ohne Nennung der Verfasser des im Druck vorliegenden, im Literaturverzeichnis aber
nicht aufgeführten Inventars nachgewiesen werden, obwohl aus ebendiesem zum Teil
wörtlich zitiert wird. Leider fehlt auch, wie in diesem Zusammenhang zu beanstanden
ist, ein Verzeichnis der benutzten Archive und Archivalien. Mitunter erliegt der Verfasser
den Tücken unkritisch übernommener, zweifelhafter genealogischer Behelfe. Hätte er
etwa Walter Bernhardts grundlegende Dissertation über die württembergischen Zentralbehörden benutzt, wäre dem aus Vaihingen stammenden Assessor Simon Ayhin nicht
unter Berufung auf eine Internetquelle eine dritte Ehefrau zugeschrieben worden, die in
Wahrheit Ehefrau eines Sohns war. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Literatur zu
den hier aufgeführten Personen nicht immer aktuell bzw. vollständig nachgewiesen wird.
Als Hilfsmittel für den württembergischen Adel wird ein Lexikon von Cast anstelle des
allgemein verwendeten Alberti, für die Beamten statt Pfeilsticker das überholte Werk von
Georgii-Georgenau verwendet. Bei dem Assessor Friedrich von Wöllwarth vermissen
wir einen Hinweis auf Bernhard Ruthmanns in der Schriftenreihe der Gesellschaft für
Reichskammergerichtsforschung publizierten Vortrag über „Krisenjahre am Reichskammergericht“, in der das berufliche Schicksal dieses von der katholischen Partei aus dem
Amt gedrängten Assessors eingehend behandelt wird. Was hier für die Literatur zu sagen
war, gilt in gleicher Weise für das ergänzend herangezogene Archivmaterial. So wären
etwa für die Drechsel von Deufstetten neben den Speyerer Prozessakten auch die im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart lagernden heranzuziehen gewesen. Ganz allgemein hätte dem
Werk und seinem Literaturverzeichnis eine gründlichere Korrektur gut getan. Trotz allem
steckt in dem Band viel Arbeit, und er kann, wenn man die genannten Vorbehalte in Rechnung stellt, durchaus mit Gewinn benutzt werden.
Raimund J. Weber
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Buchbesprechungen

Frank JANZOWSKI, Die NS-Vergangenheit in der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch.
„… so intensiv wenden wir unsere Arbeitskraft der Ausschaltung der Erbkranken zu.“
Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2015. 440 S., geb. EUR 29,80 ISBN 9783-89735-852-2
In seiner umfassenden Arbeit beschäftigt sich Frank Janzowski nicht nur mit dem im
Titel genannten Zeitraum von 1933 bis 1945, sondern auch mit den frühen Jahren der
Heil- und Pflegeanstalt und mit den Entwicklungen in den Nachkriegsjahren, insbesondere mit der Aufarbeitung der Verbrechen an den Patienten. Dabei ergänzt er die Informationen aus den im Wesentlichen seit den 1990er-Jahren entstandenen Publikationen
zur Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch um die Ergebnisse eigener Archivrecherchen. Die
chronologisch angelegte Arbeit ist in vier Kapitel (Vorgeschichte – 1933 bis Kriegsbeginn
– Kriegszeiten – Nach Kriegsende) gegliedert, die jeweils mit einer mehrseitigen Zusammenfassung enden. Dies ermöglicht eine rasche Orientierung über das Thema auf
insgesamt etwa 17 Seiten.
Das Kapitel Vorgeschichte befasst sich nach einem kurzen Blick auf die Entwicklung
der badischen Anstaltspsychiatrie mit den Anfangsjahren der 1905 eröffneten Wieslocher
Heil- und Pflegeanstalt, die von Beginn an mit dauernder Überbelegung, fehlenden Finanzmitteln und hoher Fluktuation bei den Mitarbeitern kämpfte. Die schlechte wirtschaftliche Lage in den Jahren der Weimarer Republik, insbesondere ab 1929 verstärkte
diese Probleme und brachte erste reformpsychiatrische Ansätze zum Erliegen. Zeitlich
parallel dazu wurde in Fachkreisen bereits über die Sterilisierung sogenannter Erbkranker
diskutiert. Es fehlte nur noch die gesetzliche Grundlage, die die Nationalsozialisten mit
dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ schufen. Dr. Wilhelm Möckel,
seit 1913 Mitarbeiter in Wiesloch und von 1933 bis 1945 Anstaltsdirektor – von ihm
stammt das als Untertitel des Buchs benutzte Zitat – wie auch die anderen Ärzte setzten
das Gesetz um, indem sie u. a. über 900 Anträge zur Unfruchtbarmachung von Patienten
stellten, von denen 720 zwangssterilisiert wurden.
Auch die massenhafte Tötung von Patienten im Rahmen des reichsweiten „Euthanasie“-Mordprogramms, dessen Umsetzung in Wiesloch am 29. Februar 1940 mit einem
ersten Transport in die Tötungsanstalt Grafeneck begann, lief hier ohne Widerstand ab.
Janzowski kann auch Indizien für eine aktive Unterstützung der Aktion durch die Anstalt
anführen. Mindestens 818 Patienten aus Wiesloch fielen der Aktion zum Opfer. Nachdem
die Tötungsanstalt Grafeneck 1940 geschlossen worden war, erhielt Wiesloch bis zum
Ende des Euthanasieprogramms im August 1941 die Funktion einer Zwischenanstalt für
die hessische Tötungsanstalt Hadamar, d. h. von Wiesloch aus wurden Patienten aus verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in Baden nach Hadamar verlegt, mindestens
261 von ihnen wurden dort ermordet. Weitere zwölf Opfer gab es in Wiesloch unter behinderten Kindern, die in eine im November 1940 eingerichtete „Kinderfachabteilung“
verlegt worden waren.
Ein plastisches Beispiel für den Umgang mit der NS-Geschichte der Anstalt zeigt der
Fall des 1945 amtsenthobenen Direktors Möckel, der durch falsche Behauptungen
erreichte, dass die Spruchkammer ihm attestierte, er habe „durch sein mutiges Verhalten
aktiven Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistet“. Seine
Wiedereinstellung als Direktor, die von vielen Seiten unterstützt wurde, verhinderte der
Präsident des Landesbezirks Baden, Heinrich Köhler.
Wie auch andernorts dauerte es in Wiesloch Jahrzehnte, bis man mit der Aufarbeitung
der eigenen Geschichte in der Zeit der NS-Herrschaft begann. 1980 wurde mit einem
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Holzkreuz der Opfer der „Aktion Gnadentod“ gedacht, zehn Jahre später bildete sich
eine Arbeitsgruppe, die sich der Aufarbeitung der Geschichte der Einrichtung sowie dem
Gedenken an die Opfer widmete.
Der Autor, der selbst lange Jahre als Psychologe am heutigen Psychiatrischen Zentrum
Nordbaden in Wiesloch arbeitete, sieht die Bedeutung seiner Arbeit vorrangig für die Regionalgeschichte und die historische Identität der Einrichtung selbst. Mit der Darstellung
der durch die zahlreichen Patiententransporte gegebenen Verflechtungen zwischen der
Wieslocher Anstalt und anderen psychiatrischen Einrichtungen in Baden und darüber
hinaus kommt der Arbeit aber durchaus eine Bedeutung über den engeren regionalen
Rahmen hinaus zu.
Indem Janzowski immer wieder die Biographien einzelner Patientinnen und Patienten
in den Text einbaut, bricht er die durch die Quellen bedingte Täterperspektive auf und
macht Personen hinter den Zahlen sichtbar. Allerdings sind die Namen der Patienten
anonymisiert (bis auf wenige Ausnahmen wie z. B. Namensnennungen auf im Buch abgebildeten Stolpersteinen). Um dennoch die Möglichkeit zu bieten, über die Opfer weiter
zu recherchieren, hat der Autor als Nebenprodukt seiner Arbeit Listen der Patienten zusammengestellt, die neben den Namen auch weitere Informationen enthalten. Sie sollen
zukünftig im Generallandesarchiv Karlsruhe für Angehörige, die sich mit dem Schicksal
ihrer Verwandten beschäftigen wollen, und für weitere Forschungsprojekte einsehbar
sein.
Der für ein breites Publikum geschriebene, gut lesbare Text wäre durch die Auslagerung der Quellen- und Literaturhinweise in Fuß- oder Endnoten noch flüssiger lesbar.
Ergänzt wird er durch eine umfangreiche Literaturliste und eine Liste der „wichtigsten
Personen“ mit Angabe ihrer beruflichen Funktionen. Kleinere inhaltliche Fehler und Ungenauigkeiten, die sich in die allgemeinhistorischen Einleitungen eingeschlichen haben,
z. B. auf S. 23 (Z. 3: Friedrich, richtig Friedrich II., Z. 5: Württemberg, richtig Württemberg-Baden, Z. 22: Großherzogtum, richtig Kurfürstentum) oder auf S. 202 (Z. 15: Gerhard Wagner, richtig Robert Wagner) schmälern den Wert der Arbeit kaum, sollten aber
in einer Zweitauflage berichtigt werden. Diese sollte zur besseren Erschließung des Textes auch ein Orts- und ein Namensregister enthalten.
Volker Steck
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