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Alois SCHMID (Hg.), Das alte Bayern. Von der Vorgeschichte bis zum Hochmittelalter
(Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 1,1). München: Beck 2017. XX, 724 S.,
geb., EUR 49,95 ISBN 978-3-406-68325-1
Wohl für kein weiteres Bundesland steht einem breiten Publikum eine ähnlich große
Anzahl an Büchern zur Auswahl, um sich über die Geschichte gediegen zu informieren
wie für Bayern. Ob kurz und kompakt (Wilhelm Volkert), ob als an Studienzwecken
orientiertes Nachschlagewerk (Peter Claus Hartmann), ob in den ganz unterschiedlich
gearteten Gesamtdarstellungen aus den Federn Benno Hubensteiners, von Friedrich Prinz
und Andreas Kraus u. a. m. Die landeshistorische Forschung indes griff zunächst stets
zum „Spindler“: Der Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Geschichte an der LudwigMaximilians-Universität München, Max Spindler (1894 –1986), hatte 1967 den ersten
Teilband des „Handbuchs der bayerischen Geschichte“ vorgelegt. Bis 1975, gestützt auf
ein Team höchstkompetenter Autoren, konnte das Gesamtwerk – vier Bände in sechs
Teilbänden – publiziert werden. Der ungewöhnliche Erfolg gab Anlass zu einer Neuauflage, zunächst unter Herausgeberschaft Spindlers, dann von dessen Schüler Andreas
Kraus und wiederum dessen Schüler Alois Schmid. 2007 war – mit Einzelbänden zu den
bayerischen Regionen Schwaben, Oberpfalz und Franken – dann auch diese zweite überarbeitete Neuauflage komplett auf dem Markt. Spindlers Unternehmen war zunächst
nahezu einzigartig im geteilten Deutschland (etwa gleichzeitig wurde eine Geschichte
Thüringens in Angriff genommen, 1968 –1984) und beeinflusste vergleichbare Handbuchprojekte in anderen Bundesländern, die teilweise auch andere Schwerpunkte setzten,
inhaltlich wie zeitlich, z.T. auch Ländergrenzen überschreitend (Rheinische Geschichte
[1976 –1983], Niedersachsen [1977– 2010], Westfälische Geschichte [1982 –1984], BadenWürttemberg [1992 – 2007] oder Rheinland-Pfalz [1977– 2012]).
Seit 2017 liegt nun der „Schmid“ vor, der die Zweitauflage zur altbayerischen Geschichte (1981) bis zum Herrschaftsantritt der Wittelsbacher 1180 ersetzt. Elf Autorinnen
und Autoren – bemerkenswerterweise allesamt keine Inhaber landesgeschichtlicher Lehrstühle bzw. Professuren in Bayern – haben mitgewirkt, die Geschichte von der Frühzeit
bis ins Hochmittelalter darzustellen. Monographischen Zuschnitt hat die Darstellung zur
Römerzeit (Karlheinz DIETZ). Das „Mittelalter“ geteilt haben sich Roman DEUTINGER
(Agilolfingerzeit, politische Entwicklung bis 1180) und Jürgen DENDORFER (innere Entwicklung ab 788) auf knapp 300 Seiten – und damit an der schon den „Spindler“ kennzeichnenden Zweiteilung festgehalten. Genaue Absprachen halten die Doppelungen in
Grenzen, die noch in der Erst- und Zweitauflage nicht selten waren und die unterschiedlichen landeshistorischen Schulen spiegelten. Die systematischen Beiträge stammen aus
der Feder von Ludwig HOLZFURTNER (Wissenschaft und Bildung, Welt der Juden), Hans
und Mechthild PÖRNBACHER (Literatur), Heidrun STEIN-KECKS und David HILEY (Kunst
bzw. Musik). Den Abschluss bilden Stammtafeln und Bibliographien zur gesamtbayerischen Geschichte, einschließlich elektronischer Hilfsmittel (Christof PAULUS, Selbstanzeige). Eingeleitet wird der Band mit Ausführungen zu den naturräumlichen Bedingungen (Hansjörg KÜSTER) sowie zur Geschichte bis zum Ende der Keltenreiche, verfasst
von der Prähistorikerin Amei LANG. Insgesamt ist der Band handlicher ausgefallen als
sein Vorgänger. Die Fußnoten erscheinen als Endnoten, was zweifellos dem marktorientieren Verlagskonzept eines Lesebuchs (zuungunsten des wissenschaftlichen Arbeitsbuchs) geschuldet ist.
Entscheidend muss die inhaltliche Beurteilung sein. Auf erster Ebene mag auffallen,
dass Kaiser Arnulf von Kärnten nun durchgehend Arnolf, die ehedem Luitpoldinger jetzt
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Liutpoldinger heißen (so auch Markgraf Liutpold) oder manch Agilolfingerherzog nun
die richtigen Lebensdaten hat (die aus dem alten „Spindler“ vielfach falsch weitertradiert
wurden). Zentraler indes sind die deutlichen inhaltlichen Schwerpunktverlagerungen:
Transdisziplinär wird die Ethnogenese vorgetragen, die Darstellung zur Lex Baioariorum
ist jüngeren Forschungen zu den sogenannten Stammesrechten verpflichtet, die Bedeutung der Karolingerzeit wird stärker konturiert, die liutpoldingischen Neuansätze sind
deutlich markiert, die Mittel zur Sichtbarmachung von Herrschaft werden thematisiert,
Ansätze der Neuen Verfassungsgeschichte zu Amt und Rang sind umfänglich berücksichtigt oder die komparatistische Darstellung des hochmittelalterlichen bayerischen
Dynastenadels integriert gekonnt die breite mediävistische Forschung der letzten Jahre.
Stets ist die große Kennerschaft der Autorinnen und Autoren zu spüren, denen es gelingt,
aus eigenen Forschungsfeldern wie aus der Literatur wesentliche Entwicklungslinien
herauszuschälen und sie zu einem Gesamtbild zu formen, und dies auf hochreflektierte
Weise und erfreulich oft mit Blick über die Grenzen Bayerns hinaus. Der Schwerpunkt
wird dabei auf jüngste Literatur gelegt, was einerseits den Angabenapparat verschlankt,
andererseits einen – wie für Handbücher nicht unüblich – zum Teil unterschiedlichen Abgabetermin der Typoskripte und grundsätzlich forschungsgeschichtlich den Blick auch
in ältere Auflagen des Handbuchs sinnvoll macht.
Es ist leicht, einem Handbuch Desiderata oder Missverhältnisse vorzuwerfen: Ist die
Seitenzahl zwischen Römerzeit und den Jahrtausenden davor ausgeglichen? Ist die Auflösung in verschiedene Literaturapparate (Grundliteratur, zu den einzelnen Paragraphen,
Endnoten) nicht unpraktisch? Kommt eine Gliederung nach den Dynastien Agilolfinger,
Karolinger, Liutpoldinger, Welfen, zuletzt auf den Fixpunkt 1180 zulaufend nicht einem
remonarchisierenden Geschichtsverständnis recht nahe? Ist ein an modern-staatlichen
Grenzen orientiertes Raumverständnis als Untersuchungsgebiet noch tragfähig? Ein
Handbuch muss stets Kompromisse eingehen, zwischen Tiefenerschließung und Repräsentativität, zwischen Erörterung zentraler Forschungsfragen und Aufzeigen der großen
Entwicklungslinien. Ein Handbuch muss sich auf einen inhaltlichen Schwerpunkt konzentrieren, den der „Schmid“ auf die politische Geschichte gelegt hat. Dies geht notgedrungen zu Lasten der Kulturgeschichte mit all ihren verschiedenen Tendenzen und
Methoden. Eine moderne Kulturgeschichte Bayerns zu schreiben ist demnach in der Vielzahl der genannten Gesamtdarstellungen ein noch uneingelöstes Vorhaben. Insgesamt ist
das neue Handbuch der bayerischen Geschichte gerade in den Mittelalterteilen, die allein
der Rezensent beurteilen kann, eine vorzügliche Neuerscheinung. Dass diese nur durch
privates Mäzenatentum veröffentlicht werden konnte, liest man mit Erstaunen, vor allem
aber mit Dankbarkeit.
Christof Paulus
Horst Wolfgang BÖHME / Claus DOBIAT (Hg.), Handbuch der hessischen Geschichte.
Grundlagen und Anfänge hessischer Geschichte bis 900 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 63,5). Marburg: Historische Kommission für
Hessen 2018. X, 728 S., Abb., geb., EUR 48,– ISBN 978-3-942225-43-4
Als fünfter Band des ‚Handbuchs der hessischen Geschichte‘ ist nun das Grundlagenund Nachschlagewerk zu den frühen geschichtlichen Epochen auf dem Boden dieses
Bundeslandes erschienen – fast gar zum Abschluss des Gesamtwerks. Von diesem liegen
bereits Bände über Hessen im Deutschen Bund und Deutschen Kaiserreich (erschienen
2003) sowie über Bevölkerung, Wirtschaft und Staat respektive Bildung, Kunst und
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Kultur in der Periode von 1806 bis 1945 vor (erschienen 2010). Ein weiterer im Jahr
2014 veröffentlichter Teil des Handbuchs betrifft die kleineren nicht-kirchlichen Territorialstaaten im Bereich des aktuellen Landes Hessen vom zentralen Mittelalter bis zum
Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahre 1806, aber die ‚Grundlagen und Anfänge
hessischer Geschichte bis 900‘ kommen erst jetzt in dem hier zu besprechenden Band 5
zur Darstellung. Dieser auf den ersten Blick etwas verwirrende Umstand ist der Tatsache
geschuldet, dass die Planungen für das Handbuch bis in das Jahr 1986 zurückreichen
und dass die verantwortliche Historische Kommission für Hessen ihr ursprüngliches Konzept für das Werk im Jahr 2010 insgesamt revidierte. Seither wird bei der Erstellung
des Handbuchs eine offenere Konzeption gefahren, die nun eher auch thematisch orientierte Kapitel zulässt. Auch der vorliegende Band über die Grundlagen und Anfänge
der hessischen Geschichte verlässt hie und da die alten Maßgaben für das Handbuch
und folgt den neuen Maximen, indem gelegentlich thematische Schwerpunkte gesetzt
und neue Forschungstendenzen aufgegriffen werden. Im Ganzen bleibt aber das Prinzip
der chronologischen Gliederung im Sinn einer historischen Epochenabfolge gewahrt;
ebenso erfüllt der Band die Anforderungen der traditionellen Auffassung, Handbücher
hätten große, übergreifende und alle Themenbereiche einer Epoche abdeckende Werke
zu sein.
Am Anfang der fünf behandelten Zeitabschnitte und Themen steht Hessens Vorgeschichte, die der Natur der Sache gemäß einen sehr langen Zeitraum von zig-Tausenden
von Jahren umspannt und von den ersten Spuren menschlicher Existenz in der Steinzeit
bis zur (vorrömischen) Eisenzeit reicht, also etwa bis zum Jahr 50 vor unserer Zeitrechnung. Dieses Kapitel, das sachgemäß ungefähr ein Drittel des Buches einnimmt – durchaus anders als bei vergleichbaren landesgeschichtlichen Handbüchern – und so seinem
großen Sujet auch gerecht werden kann, ist wiederum sinnvoll und leserfreundlich
untergliedert in die Abschnitte „Frühzeit – Jäger und Sammler“, „Frühe bäuerliche Kulturentwicklung“, „Metall verändert die Gesellschaft“ (Claus DOBIAT, S. 3) sowie „Neue
Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen“ in der „keltischen“ Eisenzeit (Frank VERSE,
S. 157). Eingangs des vorgeschichtlichen Teils wird zudem eindringlich „der Genese
eines archäologisch-historischen Bewusstseins in Hessen“ nachgespürt – und auch das
ist ein besonders hervorzuhebendes Moment gerade dieses Handbuchbandes, das sich
keineswegs von selbst versteht. Andererseits vermisst man eine nennenswerte Einführung
in „Raum und Umwelt“ zu Beginn, wie sie beispielsweise das neue bayerische Handbuch
bietet, respektive einen näheren Einblick in „Naturräumliche Grundlagen […]“ des Landes, wie sie auf den ersten Seiten des baden-württembergischen Handbuchs thematisiert
werden. Zum urgeschichtlichen Teil gehört außerdem ein kurzer Abschnitt über „Frühe
‚Germanen‘ in Hessen?“ – ein besonders heikles Thema, das der Autor anhand der neueren Forschungsergebnisse klug auf den wissenschaftlichen Sachstand reduziert darstellt,
unter anderem, indem er aufzeigt, wie die „Germanenthese“ mit der früher verbreiteten
ethnischen Deutung archäologischer Befunde zusammenhängt (Michael MEYER, S. 247).
Einen weiteren beträchtlichen Teil des Bandes, wiederum fast ein Drittel seines Umfangs,
nimmt die römische Epoche ein, in der das Land unter anderem durch die Einrichtung
des Limes geprägt wurde (Margot KLEE, S. 271; hier sind für die abgekürzten Literaturangaben andere Konventionen gewählt worden als sonst). Und die römische Periode wird
noch einmal aufgegriffen im Kapitel „Hessen in den Jahrhunderten zwischen Spätantike
und frühem Mittelalter“ (Horst Wolfgang Böhme, S. 471). Vor solch gewaltiger prähistorisch-protohistorischer Kulisse nimmt sich der Beitrag „Hessen im frühen Mittelalter“,
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der bis zur Formierung des Deutschen Reichs an der Wende des neunten zum zehnten
Jahrhundert führt und den Band abschließt, eher bescheiden aus (Matthias HARDT,
S. 635). Es folgt dann noch das Ortsregister (S. 715).
Der fünfte Band des hessischen Handbuchs (im Sinn der Chronologie eigentlich der
erste Band) ist von einem durch umfassende Expertise ausgewiesenen Autorenteam mit
großer Sorgfalt erstellt worden. Das Werk mag insbesondere auch von der generellen
Überarbeitung des hessischen Handbuchkonzepts im Jahr 2010 profitiert haben, als die
Ausrichtung und Zielsetzung des Gesamtwerks grundsätzliche Veränderungen erfuhren.
Jedenfalls gibt es wenig Grund, die langwierigen und verwickelten Planungen und Verzögerungen im Werdegang des Buches (S. VI) zu beklagen; sie haben sich in diesem Fall,
so scheint es mir, durchaus positiv ausgewirkt. Im Mittelpunkt des Buchs steht, noch
dem ursprünglichen Konzept folgend, eine chronologisch aufgebaute Darstellung der
Anfänge hessischer Geschichte, eben der vor- und frühgeschichtlichen Perioden. „Die
Erkenntnisse über diese lange historische Phase beruhen fast ausschließlich auf archäologischen Quellen. Daher steht die Ereignisgeschichte zugunsten einer Kulturgeschichte
zurück, die sich insbesondere mit dem Stand der sich permanent entwickelnden, materiellen Zivilisation befasst und am Ende im buchstäblichen Sinne Worte findet und erste
Schriftquellen hervorbringt“ (Claus Dobiat).
Unter solchen Vorzeichen ergab sich die Notwendigkeit und andererseits auch die
Chance, die herkömmlichen Handbuchkonventionen aufzuweichen und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Beispielsweise gewinnt das Buch ganz erheblich durch den Entschluss der Herausgeber – beides namhafte Archäologen und Kulturwissenschaftler –
den prähistorischen und archäologischen Kapiteln wenigstens ein Mindestmaß an Kartenskizzen und Abbildungen beizugeben. Das gilt für sämtliche Teile des Buchs bis auf
den fünften und letzten Abschnitt über „Hessen im frühen Mittelalter“. Dafür ist der Leser
dankbar, und dies mag dem Band, der sich streckenweise geradezu spannend liest, vielleicht auch zu einem zahlreicheren Publikum mit Interesse an der frühen Geschichte des
Landes Hessen verhelfen. Wenn es um die Benutzung und Erschließung des gewichtigen
Werks geht, so ist zum Schluss ein kleiner Kritikpunkt doch noch anzubringen. Das
beigegebene Register scheint nur rudimentär ausgebildet, es ist ein bloßes „Ortsregister“
(S. 715 –728, von Aachen bis Zwesten). Ein solch knapper Index dürfte die Benutzung
und Erschließung dieses wichtigen Grundlagenwerks nicht gerade erleichtern. Aber dies
kann die Freude über das Erscheinen des Bands, der auch im Äußeren ansprechend
gestaltet und gediegen ausgestattet ist, nicht wirklich trüben.
Alfons Zettler
Sönke LORENZ (†) / Oliver AUGE / Sigrid HIRBODIAN (Hg.), Handbuch der Stiftskirchen
in Baden-Württemberg. Ostfildern: Thorbecke 2019. 720 S., Abb., Kt., geb., EUR 58,–
ISBN 978-3-7995-1154-4
Ein langer Entstehungsweg ist erfolgreich zu Ende gegangen: Das Stiftshandbuch für
Baden-Württemberg ist nach einer langen Zeit fertiggeworden. Die Geschichte der Entstehung spiegelt die bedingte Planbarkeit von solchen Mammutunternehmen wider, die
nicht zuletzt durch den allzu frühen Tod des ‚Antreibers‘, Prof. Dr. Sönke Lorenz, gelitten
hat. So ist den beiden anderen Herausgebern sehr zu danken, dass sie das Werk trotz aller
Widrigkeiten zu Ende gebracht haben. Die circa 140 Stiftsartikel, die auf dem Forschungsstand um das Jahr 2000 überwiegend rekurrieren, zeigen die wissenschaftlichen
Stärken wie auch Desiderata bei diesen geistlichen Institutionen. Die größten Lücken
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liegen hier, wie häufig auch in der Klostergeschichtsschreibung, in der Frühen Neuzeit.
Handbücher spiegeln damit den Forschungsstand ziemlich eindeutig wider.
In diesem Band sind alle Kanonikerstifte im Raum des heutigen Bundeslandes BadenWürttemberg vereinigt, von Kanonikern und Kanonissen, Säkular- und Regularkanonikerstiften (Augustinerchorfrauen bzw. -herren, Prämonstratenserinnen und Prämonstratensern), aber auch von Antonitern und Heiliggeist-Spitalorden, Kamillianern und Piaristen. Damit sind viele geistliche Institutionen in das Blickfeld geraten, die häufig nur
in der zweiten oder dritten Reihe der Beobachtung stehen. Die Umschreibung „Was ist
ein Stift?“ bleibt eine große Herausforderung, sie unterliegt enormen Unterschieden in
den jeweiligen Zeitläuften. Stift und Kloster werden bei der Wortwahl manchmal identisch behandelt, der Stiftsbegriff ist demnach ‚schillernd‘. Allein schon deshalb ist dieser
Band wichtig für die weitere Stiftskirchenforschung (im Anschluss an Peter Moraw, Irene
Crusius u. a.), weil er unterschiedliche, lokale wie regionale Zugänge liefert, die in kompakter Form bisher allenfalls in Ansätzen vorliegen. Die ausführliche Einleitung von
Sönke LORENZ, überarbeitet von Oliver AUGE, führt intensiv in den bisherigen Forschungsstand zur Stiftskirchenforschung ein. Chronologisch gegliedert wird versucht,
die allgemeinen Entwicklungen mit den regionalen Besonderheiten in Beziehung zu
setzen.
Die beigefügten Karten zeigen deren Lage im heutigen Bundesland, die dabei genutzten aktuellen Grenzziehungen helfen nur zur genauen Bestimmung der geographischen
Lage, geben aber keine Auskunft zur Gründungs- und Schließungszeit bzw. zu den früheren Bistums- und Herrschaftsgrenzen. Somit fehlen – bis auf Konstanz und dem 1828
gegründeten Rottenburg – alle Domkapitel bzw. Bistümer, die allesamt außerhalb des
neuen Bundeslandes liegen, in den Jahrhunderten vor Säkularisation und Mediatisierung
jedoch die Geschichte der Stiftskollegien mitbestimmten. Eine spezifische „südwestdeutsche Stiftslandschaft“ kann damit nicht inhaltlich begriffen werden, da das historisch
Konstituierende fehlt; der Stiftslandschaftsbegriff kann daher hier nur metaphorisch
benutzt werden, außer der zufälligen Lage im Bundesland hat die Gruppe der Stifte keine
Gemeinsamkeit. Dieses Manko findet sich in vielen Handbüchern, die Gründe hierfür
sind bekannt. So kann die Einbindung der einzelnen Stiftsgeschichten in die allgemeine
wie die regionale Geschichte nur am Einzelbeispiel geklärt und eventuell diskutiert werden. Die einzelnen Artikel sind in ihrem Umfang ein Reflex auf „die Verweildauer des
Einzelobjektes in der Geschichte“ (Sönke Lorenz). Eine regionale Sakrallandschaft lässt
sich allenfalls auf der Reichenau mit seiner Abtei und den fünf benachbarten Stiftskirchen
dichter beschreiben. In Konstanz gab es neben dem Domstift noch drei weitere Säkularkanonikerstifte, eines überdauerte das 12. Jahrhundert nicht (St. Mauritius). Die Zusammenschau der Einzelinstitutionen ergeben veränderte Einsichten. So hat die evangelische
Reichsstadt Ulm nicht nur mit dem vorgestellten Augustinerchorherrenstift St. Michael
zu den Wengen eine katholische Enklave, sondern mit der Deutschordenskommende eine
zweite.
Das Schema der Artikel ist an Vorbildern wie der Germania Sacra, Helvetia Sacra
und anderen Klosterhandbüchern angelehnt und erlaubt daher eine gewisse Vergleichbarkeit. Wichtig und für die Forschung weiterführend sind die Hinweise auf Ansichten /
Pläne, Archivalien und eine Auswahlbibliographie. Die Patrozinienangaben geben Fingerzeige auf die Heiligenverehrungen und deren Verbreitungen. Für die Sphragistik geistlicher Institutionen wertvoll sind die Angaben bzw. Abbildungen von Siegeln. Natürlich
wäre eine Online-Version des Handbuches sehr wünschenswert; diese Forderung wird
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bei allen anderen entsprechenden Handbüchern ebenfalls immer wieder erhoben. Dabei
soll und darf man nicht vergessen, dass der Informationsreichtum, der in einem solchen
stattlichen Band geboten wird, unschätzbar groß ist und es soll auch noch Benutzerinnen
bzw. Benutzer geben, die gerne ein Buch zur Hand nehmen und sich von scheinbar
Nebensächlichen inspirieren lassen. Diese vielen Einzelinformationen erfolgreich
zusammenbekommen zu haben, vor dieser Leistung der Autorinnen und Autoren bzw.
Herausgeber sollte jede Leserin / jeder Leser den Hut ziehen. Damit wären wir wieder
am Beginn der kurzen Besprechung: Nicht nur dieser Band macht deutlich, wie unendlich
mühsam Grundlagenforschung und deren Koordinierung sein kann, aber auch wie notwendig und kostbar.
Helmut Flachenecker
Sigrid HIRBODIAN / Rolf KIESSLING / Edwin Ernst WEBER (Hg.), Herrschaft, Markt und
Umwelt. Wirtschaft in Oberschwaben 1300 bis 1600 (Oberschwaben. Forschungen zu
Landschaft, Geschichte und Kultur, Bd. 3). Stuttgart: Kohlhammer 2019. 384 S., Abb.,
geb., EUR 29,– ISBN 978-3-17-037333-4
Als Ertrag einer im Oktober 2015 in Bad Waldsee veranstalteten Tagung legt die Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur ein sowohl physisch als auch inhaltlich gewichtiges, überdies mustergültig ausgestattetes Buch vor, dessen redaktionelle
Betreuung in den bewährten Händen des Sigmaringer Kreisarchivars und Kulturreferenten Edwin Ernst Weber lag. Unter dem Titel ,Umwelt und Bevölkerung‘ geht es im ersten
Themenblock mit Beiträgen von Josef MERKT, Peter RÜCKERT und Wolfgang SCHEFFKNECHT gewissermaßen um die natur- und kulturlandschaftlichen Voraussetzungen von
Leben und Wirken in Oberschwaben, insbesondere um Schwankungen im Klima und
ihre Folgen für den Menschen und seine Gesundheit, für die Konjunkturen der Wirtschaft,
für die Siedlungsentwicklung und für das Erscheinungsbild der Landschaft insgesamt.
Die folgenden Beiträge widmen sich den die derart aufgeschlagene Bühne bespielenden
Akteuren aus Geistlichkeit, Adel, Stadtbürgertum, Bauerntum und Judenschaft: Katherin
BRUN stellt das Kloster Salem als bedeutende Wirtschaftsmacht im Bodenseeraum vor;
Edwin Ernst Weber und Manfred WASSNER tragen am Beispiel der Grafen von Zimmern
und der ritteradligen Speth von Zwiefalten zur Revision herkömmlicher Vorstellungen
von adligem Wirtschaften und seinen Bedingungen bei; Stefan SONDEREGGER thematisiert
den Austausch zwischen einer stark spezialisierten Landwirtschaft in der Ostschweiz und
dem hauptsächlich Getreide produzierenden Ackerbau in Oberschwaben; Martin ZÜRN
skizziert am Exempel der Gemeinde Unlingen in der Herrschaft Bussen bäuerliche Handlungsfelder zwischen Familie, Herrschaft, Gemeinde und Markt im 16. und 17. Jahrhundert; und Stefan LANG schildert die Voraussetzungen für jüdisches Wirtschafts- und
Sozialleben in Oberschwaben, das erst seit dem 16. Jahrhundert von einer größeren
Rechtssicherheit profitierte. Der dritte Themenbereich gilt mit fünf Aufsätzen ,Märkten
und Gewerben‘. Anke SCZESNY fragt hier nach kulturgeschichtlichen Aspekten des Strukturwandels in der oberschwäbischen Textillandschaft während des 15. und 16. Jahrhunderts; Franz IRSIGLER handelt vor dem Hintergrund eigener einschlägiger Forschungen
im mittel- und niederrheinischen Raum über Getreidemärkte und Getreidepreise in Oberschwaben, Anna-Maria GRILLMAIER über oberschwäbischen Ochsenimport und Fleischversorgung; dazu passen die folgenden Beobachtungen Michael BARCZYKS zu Essen und
Trinken im mittelalterlichen Oberschwaben; und schließlich betrachtet Rolf KIESSLING
den oberschwäbischen Wirtschaftsraum der Vormoderne im überregionalen Kontext,
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wobei es zu differenzieren gilt zwischen dem östlichen und südlichen Oberschwaben, in
dem das Textilgewerbe eine größere Rolle spielte und dem Westen der Region, in dem
Getreideanbau und Weinkulturen dominierten. In einem Anhang gibt für den eiligen Leser
Edwin Ernst Weber auch noch eine Zusammenfassung und Einordnung des Gebotenen.
Ein Register der Orte und Personen erschließt das facettenreiche Gebinde dem gezielten
Nutzerzugriff. Dass in so gut wie allen Beiträgen dieses Buchs die traditionelle Periodengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit unberücksichtigt bleibt, kommt dem Ganzen
sehr zugute und ist eigentlich ein Gebot einer wohlverstandenen und zeitgemäßen Landesgeschichte. Und wieder einmal zeigt sich, dass bei der Gesellschaft Oberschwaben
für Geschichte und Kultur auf Qualität Verlass ist.
Kurt Andermann
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland / Marie-Louise VON
PLESSEN (Hg.), Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie. Begleitbuch zur Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn,
2016/2017. München, London, New York: Prestel 2016. 333 S., Abb., geb., EUR 39,95
ISBN 978-3-7913-8308-8
Ursprünglich war die Ausstellung, die der Katalog dokumentiert, 2012/13 für das
Musée de l’Histoire de France in Paris geplant, kam hier aber nicht zustande. Gezeigt
wurde sie dann 2016/17 in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Bonn.
Diese europäische Flussbiografie umspannt einen Rahmen von 2000 Jahren; der im Zentrum von Europa liegende, 1250 Kilometer lange Fluss, von denen 850 Kilometer von
Basel bis zur Nordsee schiffbar sind, durchfließt die wichtigsten Ballungsräume Europas
und spielte eine zentrale Rolle bei der europäischen Integration.
Ein in Straßburg gefundener Weihe-Altar aus der Zeit um 135 n. Chr. ist der Flussgottheit Rheno Patri gewidmet, dem Vater Rhein. In antiker Zeit war der Fluss die Lebensader der Nordwestprovinzen des römischen Imperiums, das hier im frühen 5. Jahrhundert
zusammenbrach. Aus römischen Civitates wurden die Bischofssitze der sich vom 3. bis
5. Jahrhundert entwickelnden rheinischen Bistümer, der im Spätmittelalter so genannten
Pfaffengasse. Zusammen mit den Heidelberger Pfalzgrafen lagen mit Köln, Mainz und
Trier vier Kurfürstensitze in der Rheinregion. Der Speyerer Dom war ein Herrschaftszentrum der Salier, der Kurverein von Rhense legte 1338 die Modalitäten der Wahl des
deutschen Königs fest, und der Auftritt von Martin Luther beim Reichstag zu Worms war
eines der wichtigsten Ereignisse der Reformation in Deutschland. In den Städten am
Rhein entwickelten sich früh jüdische Gemeinden.
Als Handelsweg brachte der Rhein den Städten mit ihrem Stapelrecht großen Reichtum. Hier wurden Luxuswaren transportiert, aber auch der in großer Menge angebaute
Wein. Der sich entwickelnde Buchdruck spielte eine große Rolle in Basel, Straßburg und
Köln, bedeutende Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und Sebastian Brant wirkten
hier, und es entstand die neben Oberitalien bedeutendste Bildungslandschaft der Zeit
mit etlichen Universitäten. Das selbstbewusste, wohlhabende Bürgertum mit seinem
Abbildungs- und Repräsentationsbedürfnis führte zu einer eigenen Kultur- und Kunstlandschaft.
Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Rhein zum Kriegsschauplatz, zum ‚Kriegs-Theatrum‘. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, mit dessen Ende der Fluss zur Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich wurde, litten die Regionen am Rhein im verheerenden Pfälzischen Erbfolgekrieg unter der französischen Reunionspolitik, und auch die erste Hälfte
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des 18. Jahrhunderts war durch häufige Übergriffe französischer Truppen auf das rechtsrheinische Gebiet gekennzeichnet. Während bis dahin auf beiden Seiten der Bau von
Festungen dominierte, entwickelten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
den Rheinresidenzen auch Gärten und Lustschlösser.
Das nächste einschneidende Ereignis war das Ausgreifen Frankreichs im Zuge der
Revolutionskriege. Bis dahin säumten 150 Herrschaften beide Seiten des Stroms. Die
napoleonische Zeit brachte den linksrheinischen deutschen Territorien eine Fremdherrschaft, aber auch ein Ende des Feudalismus und eine überfällige Modernisierung. Als
Folge der Befreiungskriege entwickelte sich ein deutscher Nationalismus, der sich nach
der Reichsgründung verstärkte; Frankreich hatte dagegen schon in der Rheinkrise 1840/41
erneut die Rheingrenze gefordert. Die deutsche Einigung und der Krieg 1870/71 verschärften die nationalen Gegensätze.
Eine tatsächliche Grenzziehung des seinen Lauf häufig verändernden Stroms machte
überhaupt erst die sich von 1817 bis 1876 erstreckende Rheinbegradigung möglich, die
Johann Gottfried Tulla begonnen hat und die den Rhein in ein maximal 250 Meter breites
Bett zwängte – mit erheblichen ökologischen Folgen. 1815 wurde die ‚Zentralkommission
für die Rheinschiffahrt‘ ins Leben gerufen, die erste und älteste internationale Kommission aller sieben Uferstaaten. 1831 legte die Mainzer Akte die Zollfreiheit fest; bis 1789
hatte es allein von Straßburg bis zur niederländischen Grenze 32 Zollstationen gegeben.
Das 19. Jahrhundert brachte einen wirtschaftlichen Aufschwung am Rhein und den
beginnenden Tourismus, daneben war der Fluss immer auch künstlerisch eine bedeutende
Inspirationsquelle. Neu entdeckt wurde der Rhein in der Romantik. Sie idealisierte Natur
und Landschaft, wies nun aber auch den Kriegsruinen des 17. und 18. Jahrhunderts einen
ästhetischen Wert zu, was dazu beitrug, alte Antagonismen zu überwinden. Allerdings
entdeckte auch die Hohenzollern-Monarchie nach 1815 den Rhein für sich, was ab den
1820er Jahren auch zum Wiederaufbau von zerstörten Rheinburgen führte.
Mit dem Waffenstillstand Ende 1918 besetzten unter anderem französische Truppen
die linksrheinischen Gebiete, und Frankreich versuchte sie durch Förderung des Separatismus oder durch kulturelle Maßnahmen erfolglos für sich zu gewinnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschob sich der politische Schwerpunkt Deutschlands vom preußischen
Berlin an den Rhein zur Bonner Republik. Der Fluss verband die sechs Gründungsländer
der heutigen Europäischen Union, und einer der Väter der europäischen Einigung, der
französische Außenminister Robert Schuman, hatte in Bonn studiert. Mit dem Namen
Eucor ist heute die grenzüberschreitende Forschung und Lehre der oberrheinischen Universitäten verbunden, und verschiedene Euregionen stehen für eine länderübergreifende
Zusammenarbeit in kulturellen und anderen Bereichen am Rhein.
Der reich illustrierte Ausstellungskatalog und seine etwa 20 Aufsätze unterschiedlichen
Umfangs, die jeweils von einer Zeittafel eingeleitet und um Zitate von Dichtern, Philosophen, und Politikern sowie um Beiträge von Künstlern ergänzt werden, beleuchten
ganz unterschiedliche Facetten dieses für Westeuropa wichtigsten Flusses. In der Antike
und im Mittelalter hatte er große politische, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung,
zur Neuzeit hin wurde er zudem jedoch mehr und mehr zur trennenden Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich. Dies konnte erst mit der europäischen Integration nach dem
Zweiten Weltkrieg überwunden werden. Hier spielte die bis 1990 bestehende Bonner
Republik eine große Rolle, die der Katalog auch entsprechend würdigt.
Armin Schlechter
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Ruth CONRAD / Volker Henning DRECOLL / Sigrid HIRBODIAN (Hg.), Säkulare Prozessionen. Zur religiösen Grundierung von Umzügen, Einzügen und Aufmärschen (Colloquia
historica et theologica, Bd. 6). Tübingen: Mohr Siebeck 2019. XV, 428 S., geb.,
EUR 129,– ISBN 978-3-16-155986-0
Bereits der Klappentext verrät, dass es in diesem Tagungsband viel um Adjektive
gehen wird: religiös und sakral, säkular und profan, politisch und sozial, mehrdimensional
und soziokulturell. All diese Adjektive beziehen sich auf die Definition von Prozessionen
bzw. ihrer Funktion – der Herstellung, Darstellung und Performanz von Werten und Ordnungen. Der Band verfolgt die religiös-kulturellen Weiterentwicklungen von Prozessionen und deren rituelle Dynamisierungsprozesse in (West-)Europa von der Antike bis zur
Gegenwart und fokussiert dabei den urbanen Raum, in dem Religion, Gesellschaft und
Politik vielfach verschränkt sind. Die Beiträge analysieren Säkularisierungsprozesse von
religiösen Riten ebenso wie (zunächst) säkular begründete Prozessionen in ihrer religiösen Performanz. Der chronologischen Anordnung der Beiträge entspricht eine vierfache
Schwerpunktbildung – Zeitabschnitte nämlich, in denen besondere, rituelle Dynamisierungen von säkularen Prozessionen zu beobachten sind: (I.) Spätantike, (II.) Spätmittelalter und Reformation, (III.) die Zeit nach der Französischen Revolution und (IV.) die
Gegenwart.
Einer offensichtlich für die Antike typischen säkularen Prozession, dem Triumphzug,
der pompa triumphalis, widmen sich die ersten drei Autoren: Volker Henning DRECOLL
betrachtet den Einzug Konstantins in Rom 312 als Umzug sekundärer Religiosität, sogar
mit bewusst unreligiösem bzw. ambiguem Charakter, der die Offenheit des Kaisers
gegenüber Christentum wie Heidentum demonstrieren soll. Auch der Einzug des siegreichen Feldherrn Belisar in Byzanz 534 scheint zunächst – gerade im Vergleich zu einem
typischen kaiserlichen adventus – ohne religiöse Bezüge und ohne Nutzung der Sakraltopographie der Stadt auszukommen, sakrale Würde aber wird in diesem Kontext Justinian selbst zuteil, so argumentiert Mischa MEIER. Dieser Deutung Justinians als imago
Dei schließt sich auch Steffen DIEFENBACH an, der Rom und Byzanz und das Verhältnis
der Kaiser zu ihren Städten direkt vergleicht. Während in Rom der Kaiser nach dem
Modell Trajans immer noch als princeps civilis, letztlich also als Bürger einzog, erwies
sich der deutungsoffene Einzug der byzantinischen Kaiser in der Spätantike als deutlich
anschlussfähiger: Die gleichzeitig vollzogene, christlich motivierte Erniedrigung und
Erhöhung des byzantinischen Kaisers in der pompa ermöglichte eine überzeugende
Performanz. Hier im Übrigen zeigt sich der Vorteil eines Sammelbandes: Drei Autoren
argumentieren an ähnlichem Quellenmaterial und kommen zu leicht unterschiedlichen,
aber durchaus miteinander gesprächsfähigen Deutungsangeboten. Robert KIRSTEIN
beendet die Antike-Sektion, indem auch er Triumphzüge analysiert, allerdings im literarischen Medium der Gesänge Ovids. Während Ovid in den Amores den Triumphzug privatisiert und desakralisiert, aber gleichzeitig ironisch resakralisiert, stellt er in den Tristien
die Unterscheidung von Fakt und Fiktion insgesamt in Frage und verweist damit auf den
Mediencharakter des von ihm dargestellten Triumphzugs der Cäsaren.
Sabine RÜCKERT fragt am Beispiel der spätmittelalterlichen Reginenprozession in
Osnabrück, in welcher Form eine religiöse Prozession als „Begleiterscheinung des
Ereignisses“ (S. 162) Teil der städtischen Erinnerungskultur werden konnte. Die sozial
binnenfragmentierte, aber letztlich doch eine Kultgemeinde darstellende Reginenprozession überführte mit den Reliquien die Quelle der Sakralität in den Laienraum und deutete
damit den urbanen Raum sakral um. Ähnliche Funktionen weist auch Thomas WELLER
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spätmittelalterlichen Prozession insgesamt zu: die Herstellung von (teilnehmender)
Inklusion und (zuschauender) Exklusion sowie von Identität und Gruppenkohäsion, aber
auch die performative Bekräftigung nicht nur der politisch-sozialen Ordnung, sondern
gerade der Hierarchien. Der urbane Raum wurde dabei zu einem Raum, der zugleich
geschrieben und gelesen wird. Mit der Zäsur der Reformation und ihrem Protest gegen
das kirchliche Ritual erhielt die Teilnahme an einer Prozession Bekenntnischarakter, wie
Weller mit einem Blick auf den spanischen Barockkatholizismus zeigt, aber auch die
(protestantische) städtische Gemeinschaft blieb gerade in Zeiten der Egalisierung städtischer Autonomie durch Staatsbildung auf performative Bekräftigung angewiesen. Während Weller also keinen frühneuzeitlichen Zug zur Säkularisierung erkennt, betrachtet
Marian FÜSSEL bei Prozessionen im frühneuzeitlichen Gelehrtenmilieu säkulare Aneignungs- und Überschreibungsprozesse christlicher Riten und kommt zu dem Schluss, dass
sich spätestens um 1800 in Schüben ein akademischer Antiritualismus dieser „formalisierte[n] Praxisformation[en]“ (S. 212) beobachten lässt, bevor im 19. Jahrhundert ein
zweites konfessionelles und damit rituelles Zeitalter anbrach.
Mit der dritten Sektion und Hans-Ulrich THAMERS ritualtheoretischer Analyse der Französischen Revolution in Paris beginnt der Terminus der Säkularisierung in diesem Band
deutlich an Gewicht zu bekommen. Den spontan-improvisierten Umzügen der Anfangszeit folgten sakrale Aufzüge, die sich religiöser Elemente und komplexer Inszenierungen
bedienten. Erst mit der Machtübernahme Napoleons im weiteren geschichtlichen Verlauf
nahmen die Aufmärsche einen insgesamt militärischen Charakter an. Lena KRULL fragt
nach den säkularen Funktionen katholischer Prozessionen in Westfalen um 1850. Sie
ermöglichten eine Positionierung für oder gegen den preußischen Staat; insgesamt aber
zeige sich auch hier, dass die Unterscheidung von säkular und sakral in einer Zeit, in der
die Kirche selbst politische Positionen vertrat und inszenierte, nicht anwendbar sei. Manfred HETTLING zeigt, dass sich der Kern der rituellen Ausdrucksformen des Gefallenengedenkens in Deutschland bereits um 1813 herausbildete: Grab und Begräbnis, Denkmal
und Jubiläen. Daraus folgten Begräbniszüge, kollektive Gänge zur Kranzniederlegung
und Sedanfeiern. Ohne die Praxis der Rituale wurden Denkmäler schnell übersehen, wie
seit 1945 zu beobachten ist: Immer mehr übernehmen verbale Elemente die rituellen
Inszenierungen der Gedenkkultur – Prozessionen würden diesen „intellektuell kontrollierte[n], politisch und normativ gefilterte[n] Aneignungsprozess“ (S. 269) stören. Hier
wird die emotional-affizierende – und damit möglicherweise auch irritierende, destabilisierende – Qualität jeder Form von Prozession angesprochen, die sich in vielen Beiträgen zeigt, aber erstaunlicherweise nur selten ins Wort gefasst wird. Die Berliner Aufmärsche der Arbeiterbewegungen während der Weimarer Zeit, so analysiert Matthias
WARSTAT, scheiterten zumindest auch genau an dieser destabilisierenden Dimension, an
der mangelnden Disziplinierung der Teilnehmer. Ebenso aber gelang es in den Arbeiteraufmärschen nicht, die rationale Reserve mancher gegenüber prozessionshaften Emotionalisierungstendenzen auszuschalten und den für Prozessionen obligatorischen Modus
des Als-ob, das heißt das Bewusstsein von Artifizialität, hochzuhalten. Das gelang,
ebenso wie die frühe Herausbildung fester Rituale, der nationalsozialistischen Bewegung
umso besser: Thomas ROHRKRÄMER analysiert den Versuch der Nazis, ihre Weltanschauung in rituelle Form zu gießen und dabei durchaus eine sakrale Komponente zu bewahren,
nämlich „die Vergöttlichung des Volkes als höchstem und ewigem Gut“ (S. 300). Zugleich aber zeigt sich in den Aufmärschen und Festen der Nazis nicht eine direkt religiöse,
sondern eine ästhetische Symbolisierung mit offenem Wahrheitsanspruch. Die Nazis
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wollten nicht bewusst religiösen Raum betreten, das demonstriert auch ihr ambigues Verhalten gegenüber den institutionalisierten Kirchen, sondern erstrebten vielmehr die Herstellung von Erfahrungsräumen politischer Sinnlichkeit und visueller Performanz, die
Prozessionselemente konstitutiv beinhalten. Dieser Beitrag führt aber auch vor Augen,
dass die Trennung von religiös und ästhetisch wahrscheinlich ebenso wenig möglich ist
wie die zwischen religiös und säkular.
Den Blick in die Gegenwart eröffnet Dominik BURKARD mit einer Deutung der Dinkelsbühler Kinderzeche, ein bis heute gefeiertes Fest, das sein Vorbild in den katholischen
Passionsprozessionen der Frühen Neuzeit hat, mit der Aufklärung verboten wurde, als
evangelische Kinderzeche wiederbelebt und schließlich resakralisiert wurde – ein weiterer Beleg für das 19. Jahrhundert als ritualdynamischem Höhepunkt der jüngeren
Geschichte. Die von Ronald HITZLER analysierte Loveparade nimmt das Ritual einer Partikulargemeinschaft mit gleichwohl hohem Inklusionspotential in den Blick, in dem sich
nun weniger religiöse und säkulare Elemente verschränken als vielmehr materialistische,
unternehmerische und stadtpolitische. Die technoide Feierlaune habe traditionell einen
Hang zur Transzendenzerfahrung und sei damit eine Manifestation religiöser Erfahrung.
Umzüge, so die Definition, bieten Menschen „Gelegenheiten, ihre Gesinnung hinaus zu
tragen in das, was man gemeinhin ,die Öffentlichkeit‘ nennt“ (S. 375). Auch in der Analyse des mehrtägigen Protestereignisses „Wir haben Agrarindustrie satt“ auf der Grünen
Woche in Berlin spricht Gregor Jonas BETZ kaum von „säkular“ oder „religiös“, sondern
präsentiert im Modus der teilnehmenden Beobachtung die Abläufe dieses dicht getakteten, präzise choreographierten Rituals. Diese „Prozession“ dient ebenso wie die meisten
gegenwärtigen nicht mehr der Stabilisierung oder Performanz einer herrschenden Ordnung, sondern der Auflehnung dagegen, auch wenn Betz in ihnen eine Form populärer
Religion sieht, da sie ein ganzheitliches Weltbild und ein rituell durchtränktes Programm
anböten. Damit haben Bewegungen im öffentlichen Raum heute einen grundsätzlich
anderen Charakter angenommen – den des Protests.
Zwei Probleme zeigen sich in dieser insgesamt sehr qualitätvollen Anthologie dann
doch: Das eine ist die Deutungsheterogenität des Religionsbegriffs, darauf verweist auch
Angela TREIBER in ihrem Schlussbeitrag, einem Fazit mit tagungsbeobachtenden Elementen. Als „Lösung“ plädiert Treiber für einen weiten, anthropologisch begründeten
Religionsbegriff im Anschluss an Luhmann, der Religion als kulturellen Umgang mit der
Erfahrung der Transzendenz versteht. Sie verschwindet in der Moderne nicht, sondern
diffundiert in vielfältigen, oft gruppenspezifischen Praktiken. Wenn die menschliche
Fähigkeit zum Transzendieren als Grundlage von Religion als sozialem Phänomen verstanden wird, erklärt sich auch die vergemeinschaftende Wirkung von Prozessionen, nämlich „über kulturell geprägte Handlungsmuster ihres Vollzugs“ (S. 403). Mit diesem
Religionsbegriff verabschiedet sich Treiber von beiden Thesen, die ihrer Aussage nach
die Tagung grundiert haben, von der Säkularisierungsthese und damit der Vorstellung,
dass die für die Vormoderne typische religiöse Grundierung aller Prozessionen sich in
der Moderne auflöse, ebenso wie von der Kontinuitätsthese, dass prinzipiell jede Form
von Umzug, Einzug oder Aufmarsch religiös konnotiert sei.
Ein zweites Problem hängt mit dem Religionsbegriff zusammen: Wie lässt sich eigentlich die „religiöse Grundierung“ einer Bewegung feststellen, von der der Titel spricht,
und wodurch zeichnet sie sich aus? Säkulare und religiöse Prozessionen sind nicht zu
unterscheiden, gerade dann nicht, wenn man wie die Autor(inn)en des Bandes dezidiert
auf die Performanz und rituelle Dimension der Bewegungen achtet. Dementsprechend
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werden in diesem Band Prozessionen besprochen, die trotz oder gerade wegen eines
säkularen Anlasses eine religiöse Kommunikation und Performanz aufweisen, aber
auch Beobachtungen von Säkularisierungsprozessen an christlichen Riten selbst festgehalten. Und dementsprechend wird die religiöse Grundierung der besprochenen
Prozession nicht bei allen Beiträgen deutlich, geschweige denn von den Autor(inn)en
analysiert.
Interessant sind die Perspektiven, die Ruth CONRAD am Ende ihrer Einleitung nennt:
(I.) die Verschränkung von religiös-sakralen und säkular-profanen Praktiken als Motor
für Transformationen, (II.) die Beobachtung einer gegenwärtigen Resakralisierung des
urbanen Raumes, (III.) die noch stärker zu berücksichtigende Ebene der Hierarchie zwischen den Akteuren einer Prozession und (IV.) schließlich die Perspektive, dass Prozessionen „ein Akteur-Netzwerk aus Menschen und Dingen“ (S. 24) darstellen. Letzteres
bleibt ein Desiderat. Zwar betrachtet fast jede(r) Autor(in) auch die materiale neben
der körperlichen und performativen Dimension von Prozessionen: Fahnen und Plakate,
mitgetragene Reliquien und Instrumente werden genannt. Aber genau diese materialen
Elemente in ihrer Akteursrolle wahrzunehmen – das bleibt ebenso wie die oben angesprochene Analyse der möglicherweise auch emotional-affizierenden und damit destabilisierenden Wirkung von Prozessionen noch zu leisten.
Daniela Blum
Klaus HERBERS / Andreas NEHRING / Karin STEINER (Hg.), Sakralität und Macht (Beiträge
zur Hagiographie, Bd. 22). Stuttgart: Steiner 2019. 247 S., Brosch., EUR 49,– ISBN
978-3-515-12161-3
Was bedeutet Heiligkeit für Menschen aus unterschiedlichen Epochen und unterschiedlichen Regionen? Dieser Frage geht der von Klaus HERBERS, Andreas NEHRING und Karin
STEINER herausgegebene Sammelband nach. Zugleich dokumentiert der Band Diskussionen und Ergebnisse des Forschungsprojekts „Sakralität und Sakralisierung in Mittelalter
und Früher Neuzeit. Interkulturelle Perspektiven in Europa und Asien“, das von 2010 bis
2017 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als DFG-Forschergruppe 1533 gefördert wurde.
Das Thema ist ebenso grundlegend wie anspruchsvoll: Ausgehend von der These, dass
Sakralität als „Zuschreibungs- und Inszenierungsprozess“ (S. 8) in situativ unterschiedlichen Ausformungen zu verstehen ist, erörtern die Beiträge den Zusammenhang von
Sakralität und einzelnen Personen, ihrer Wirkmacht und ihrem sozial-kulturellen Umfeld.
Der Band nimmt sich folglich große Themen vor: Was macht Menschen, aber auch Dinge
oder Orte sakral? Wer bestimmt über die Qualifizierung als „sakral“, mithin über Prozesse
und Wandlungen von Sakralisierung? Dass die Beiträge diesen Fragen mit Einzelstudien
aus unterschiedlichen Disziplinen, Epochen und Regionen nachgehen, ist ebenso charmant wie methodisch klug: Geographisch reicht das behandelte Spektrum von Europa
(v. a. Spanien, Italien, Deutschland, Schweiz) über das Heilige Land bis nach Indien,
China und Japan, zeitlich vom 8. bis zum 21. Jahrhundert. Auf diese Weise entsteht ein
beachtliches Panorama der mannigfachen Facetten und Nuancierungen von „Sakralität“:
Analysiert werden Tempelanlagen für Flussgottheiten in Shanghai (BERNDT), vormoderne
Vorstellungen von sakraler Herrschaft in Japan (SCHLEY), städtische Schutzfunktionen
von Heiligen in Zürich (NIERS), Konzeptionen des Heiligen Krieges auf der iberischen
Halbinsel des Früh- und Hochmittelalters (BRONISCH), die Erzeugung, Geltungskraft und
Zerstörung von Sakralität in der Papstliturgie der Renaissance (BÖLLING), sakrale Orte
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in Grenzregionen des Heiligen Landes (DÜCHTING), Mechanismen der Konstituierung
und Stabilisierung sakraler Macht in Südindien (STEINER), philosophische Erörterungen
über Macht aus Indien im 14. Jahrhundert (AHLBORN), die Ergebnisse von Feldforschungen zu religiösen Praktiken im heutigen China (CHAU), die potentielle Wirkmacht und
Sakralität von Dingen (THIEL) sowie die Bedeutung sakraler Objekte in frühmittelalterlichen Riten zur Kirchweihe (CZOCK).
In dieser interkulturellen und diachronen Zusammenschau erweist sich Sakralisierung
als dynamischer Prozess, der Personen, Gegenstände und Objekte auszeichnet oder sogar
mit Alleinstellungsmerkmalen versieht. Dieses mehrdimensionale Verständnis spiegelt
sich auch im Aufbau des Buches wider: Die elf Beiträge sind je nach Schwerpunkt drei
verschiedenen Sektionen zugeordnet (1. „Heilige Orte und Macht“, 2. „Heilige Personen
und Macht“, 3. „Heilige Dinge und Macht“), was freilich nicht absolut zu verstehen ist:
dass etwa Ausführungen zur japanischen Herrschersakralität neben der „Herrschaftskosmologie“ (SCHLEY) auch die Diskussion zur Sakralität von Personen berühren oder dass
die Analyse der Sakralität in Kreuzfahrerstaaten auch sakrale Objekte berücksichtigt
(DÜCHTING), liegt auf der Hand und ermöglicht damit fruchtbare Querbezüge zwischen
den jeweiligen Sektionen.
Als Bindeglied zwischen den thematisch notwendigerweise disparaten Beiträgen ist
der einleitende Essay zur „Macht des Heiligen“ von Hans Joas gedacht. Der lesenswerte
Text ist ein gekürzter Auszug aus Joas‘ gleichnamigem Standardwerk von 2017, und diesem (wenn auch pragmatischen) Umstand ist es wohl geschuldet, dass Anknüpfungspunkte zu den folgenden Beiträgen leider ausbleiben.
Vor allem die vielschichtigen Verbindungen von Akteuren, Orten und Medien, die in
den einzelnen Beiträgen wie auch in der Gesamtschau aufscheinen, regen zum weiteren
Nachdenken über das Thema „Sakralität und Macht“ an. Damit werden die Herausgeber
ihrem Anspruch gerecht, neben Ergebnissen auch offene Fragen zu dokumentieren und
so Impulse für zukünftige Debatten zu geben.
Julia Burkhardt
Erik BECK / Eva-Maria BUTZ (Hg.), Von Gruppe und Gemeinschaft zu Akteur und Netzwerk? Netzwerkforschung in der Landesgeschichte. Festschrift für Alfons Zettler zum
60. Geburtstag (Freiburger Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 3). Ostfildern:
Thorbecke 2019. 175 S., Abb., Brosch., EUR 20,– ISBN 978-3-7995-8552-1
In der Einleitung (S. 7–12) stellen die beiden Herausgeber Erik BECK und Eva-Maria
BUTZ den Mediävisten Alfons Zettler vor, zu dessen 60. Geburtstag 2013 die im vorliegenden Sammelband zusammengestellten Beiträge vorgetragen worden sind. Die eigenen
Forschungen des Jubilars sind in die Tradition und Weiterentwicklung der von Gerd
Tellenbach und Karl Schmid initiierten Freiburger Schule zu sehen, die einzelne Personen
in soziale Zusammenhänge und Institutionen einordnete. Im Zentrum von Zettlers Forschungen stand und stehen der Adel und die klösterlichen Konvente im Früh- und Hochmittelalter. Der vorliegende Sammelband präsentiert einige der am 25. und 26. Oktober
2013 in Freiburg vorgetragenen Beiträge. Eine kurze Zusammenfassung der Kernaussagen der einzelnen Beiträge schließen den Einleitungsteil ab.
Den Reigen der Beiträge beginnt Martin STROTZ mit einer Untersuchung zu den „,Königzinser(n)‘ im Breisgau“ (S. 13 – 29). Er analysiert Herkunft und soziale Stellung von
vier der insgesamt 23, dem Fiskus beziehungsweise dem Kloster St. Gallen zinspflichtiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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gen Personen, die in einem Breve Pippins des Jüngeren von 751/768 und einem Diplom
Ludwigs des Frommen von 828 genannt sind. Hierbei handelt es sich nicht um Einzelpersonen, sondern um miteinander eng verbundene, höherrangige Menschen. Sie agierten
nicht nur überregional, sondern hatten auch beachtliche, im Reich weit verstreute Besitzungen. „Burgen als Zentren politischer Netzwerke?“ fragt Erik BECK und stellt „Überlegungen zu einem Bolander Rechnungsfragment von 1258/1262“ an (S. 31–75). Dieses
Schriftstück, das als Bucheinband die Zeit überdauerte, erfasst über einen Zeitraum von
14 Wochen die Ausgaben an Getreide für den Hof und das Burgpersonal auf der Burg
Neu-Bolanden. Es vermerkt die Anwesenheit von Arbeitern, Angehörigen der Familie
von Bolanden und adligen sowie geistlichen Besuchern, ebenso von Schultheißen und
Bauern, die Abgaben aus den umliegenden Dörfern ablieferten. Dieses für den deutschsprachigen Raum beeindruckende Dokument hielt aber auch die temporäre Anwesenheit
von Boten fest. Mit Hilfe dieser und weiterer Quellen rekonstruiert Beck in überzeugender Weise ein mehrere Ebenen umfassendes Beziehungsnetz. Es werden verwandtschaftliche Zusammenhänge, Lehensverbindungen sowie die damalige politische Orientierung
sichtbar. Eine Wiedergabe des Textes in modernem Deutsch sowie eine Zusammenstellung der anwesenden Personen schließt die umfangreiche, äußerst gewinnbringende
Abhandlung ab.
Ulrich HUTTNER untersucht „Griechenland an Hoch- und Oberrhein“ und begibt sich
auf „eine Spurensuche zum Kulturtransfer in der Spätantike“ (S. 77– 91). Als Träger
dieses spätantiken Netzwerkes ermittelt er – wenig überraschend – Militärs, Amtsträger
und den Klerus. Insbesondere Militärangehörige bildeten eine gesellschaftliche Gruppe,
die sich durch eine große Mobilität – auch zwischen der lateinischen und griechischen
Sprachzone wechselnd – auszeichnete. Den „Gesandtenaustausch zwischen Karl dem
Großen und Harun al-Raschid“ thematisiert Arne Timm und stellt die Frage nach der
„Transkulturelle(n) Vernetzung im frühen Mittelalter“ (S. 93 –104). Damals verdichteten
sich die diplomatischen Kontakte zwischen Bagdad und Aachen auf eine für das
Frühmittelalter besondere Art und Weise, die allerdings nur in zeitgenössischen lateinischen Quellen, nicht jedoch in der griechischen oder arabischen Berichterstattung nachzuweisen sind. Dokumentiert wurde besonders der Austausch von Geschenken, wobei
ein Elefant am karolingischen Hof in Aachen bei den Zeitgenossen besondere Aufmerksamkeit erzielte. Karls Intention war es wohl, die Situation der Christen im Orient zu
verbessern.
Eva-Maria BUTZ stellt in ihrem Beitrag „Von Namenslisten zu Netzwerken? Waldrada, Lothar II. und der lothringische Adel im Spiegel der Gedenküberlieferung“ „Überlegungen zur Anwendung der Netzwerkmethode in der Gedenkbuchforschung“ an
(S. 105 –117). Sie zeigt Möglichkeiten, aber vor allem auch Grenzen einer computergestützten Netzwerkforschung in Zusammenhang mit der Frage nach dem familiären und
sozialen Hintergrund von Waldrada, der zweiten Ehefrau König Lothars II., auf. Da diese
Analyse auf Gedenkbucheinträgen basiert, äußert Butz die Hoffnung, durch Ausweitung
des Quellenmaterials doch noch weiterführende Ergebnisse erzielen zu können. Einen
weiten zeitlichen Sprung in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzieht Andre
GUTMANN mit seiner Analyse „Netzwerke im Einsatz – Gerd Tellenbachs Weg zur Berufung an die Universität Freiburg i. Br. 1939 und 1943/1944“ (S. 119 –144). Gutmann zeigt
in seiner akribisch recherchierten und spannend zu lesenden Darstellung, dass sich im
Berufungsverfahren besonders signifikant akademische Netzwerke nachweisen lassen.
Neben den offiziellen, im Freiburger Universitätsarchiv verwahrten Berufungsakten werZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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tete er auch Briefe aus dem Nachlass Tellenbach aus, ohne deren Kenntnis sich ein völlig
anderes Bild der untersuchten Berufungsverfahren ergeben würde. Tellenbach kämpfte
bei beiden Berufungsverfahren weniger auf fachlicher, sondern auf politischer und
wissenschaftspolitischer Ebene.
Der von Thomas ZOTZ im Rahmen des Kolloquiums gehaltene Abendvortrag „Alemannien in der Karolingerzeit – Herrschaftsträger und politische Vororte“ (S. 145 –159)
wurde praktisch unverändert, aber mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat ergänzt,
wiedergegeben. Zotz zeigt, immer wieder die Arbeiten Zettlers gewinnbringend und
lobend berücksichtigend, den großen Stellenwert Alemanniens für die Karolinger. Das
Herrschergeschlecht fungierte als machtvollster Herrschaftsträger in diesem politischen
Raum.
Ein Verzeichnis der Schriften Alfons Zettlers runden diesen gewinnbringenden Band
konsequenterweise ab, in dem allerdings nicht alle beim damaligen Anlass gehaltenen
Vorträge publiziert sind.
Jürgen Treffeisen
Eike WOLGAST, Aufsätze zur Reformations- und Reichsgeschichte (Jus Ecclesiasticum,
Bd. 113). Tübingen: Mohr Siebeck 2016. X, 581 S., geb., EUR 99,– ISBN 978-3-16154198-8
Eike Wolgast, dem die vorliegende Auswahl von Aufsätzen zu Reformations- und
Reichsgeschichte zu verdanken ist, darf als nunmehr über 80-jähriger auf ein reiches wissenschaftliches Leben zurückblicken. Im mecklenburgischen Ludwigslust geboren, kehrte
er 1976 als nunmehr ordentlicher Professor für Neuere Geschichte und Direktor des
Historischen Seminars nach Heidelberg zurück, an den Ort, wo neben Göttingen 1956
(bis 1962) sein wissenschaftlicher Werdegang mit dem Studium der Geschichte, Philosophie und lateinischen Philologie begonnen hatte. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre
2004 hat er zahlreiche Studien vorgelegt, die vielfach zu zentralen wissenschaftlichen
Referenzwerken avancierten – allen voran die Habilitationsschrift aus dem Jahre 1973,
„Die Wittenberger Theologie und die Politik der evangelischen Stände“ (Göttingen 1977).
Ordentliches Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg (seit 1987), der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften (seit 1988), der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (seit
1988) sowie der Historischen Kommission für Mecklenburg (seit 1996) machte sich Eike
Wolgast auch als Editor einen Namen, insbesondere als verantwortlicher Leiter der
Arbeitsstelle „Deutsche Reichtagsakten“, deren Mittlere und Jüngere Reihe er bis heute
verantwortet, und als Herausgeber der von Emil Sehling begründeten Reihe der „Evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts.“ Dass seine Freude am wissenschaftlichen Arbeiten die Emeritierung überdauerte und seine Schaffenskraft ungebrochen
anhielt, davon zeugen unter anderem die monographischen Werke „Die Geschichte der
Menschen- und Bürgerrechte“ (Stuttgart 2009) sowie „Die Einführung der Reformation
und das Schicksal der Klöster im Reich und in Europa“ (Gütersloh 2014). Neben insgesamt 14 Monographien verzeichnet das Verzeichnis seiner Werke 10 (Mit)Herausgeberschaften (ohne Reichsakten und Kirchenordnung), über 200 Aufsätze sowie zahlreiche
Lexikonartikel. Thematisch im Vordergrund stehen Studien zur politischen Geschichte
und Geistesgeschichte des 16. bis 20. Jahrhunderts, mit einem deutlich erkennbaren Fokus
im 16. und im 20. Jahrhundert (Nationalsozialismus) sowie zur (Heidelberger) Universitätsgeschichte.
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Die vorliegende Sammlung seiner Aufsätze zur Reichs- und Reformationsgeschichte
vornehmlich des 16. Jahrhunderts, die der Verfasser selbst verantwortete, spiegeln also
nur einen Ausschnitt, allerdings einen höchst bedeutsamen Ausschnitt seines Wirkens als
Historiker und Universitätslehrer. Sie lassen sich unterschiedlichen Themenkreisen zuordnen, allen voran der Interferenz von Religion und Politik in Reich, Reichskirche und
Territorium, den Stellungnahmen zentraler Akteure zu Schlüsselfragen des reformatorischen Geschehens (Johannes Brenz, Martin Bucer, Johannes Bugenhagen, Martin Luther,
Philipp Melanchthon und Thomas Müntzer – thematisch reicht das Spektrum von ihrer
Tätigkeit als politische Berater bis zu ihren Meinungsäußerungen zu Bauernkrieg, Obrigkeit und Widerstandsrecht) sowie mehreren Aufsätzen, die sich mit den Täufern und
den Juden als religiöse Minderheiten befassen. Eigens aufmerksam gemacht sei überdies
auf das gerade mehr als aktuelle Problem des Friedensschließens, dem der Verfasser in
zwei Aufsätzen im zeitlichen Längsschnitt nachgeht. Zwischen 1976 und 2012 erstmals
veröffentlicht, haben die Beiträge unser Bild des 16. Jahrhunderts teils grundsätzlich,
teils im Detail geprägt. Noch heute mehr als lesenswert, geben sie einen fundierten Einblick in das Werk eines bedeutenden Historikers. Sie zeugen vom erfolgreichen Bemühen,
Reichs- und Landesgeschichte konstruktiv auf einander zu beziehen, dem hohen Stellenwert, den Wolgast der Geschichte der religiösen und politischen Ideen einräumt, und von
seinem Anliegen, dem weiten (religiösen) Kosmos des 16. Jahrhunderts gerecht zu werden. Es ist daher den Herausgebern der Reihe Jus Ecclesiasticum und dem Tübinger Verlag Mohr Siebeck zu danken, diese Texte bequem zugänglich gemacht zu haben. Mögen
sie weiterhin inspirierend wirken.
Norbert Haag
Jürgen DENDORFER / Birgit STUDT (Hg.), Zum Gedenken an Dieter Mertens. Ansprachen
und Vorträge beim Trauergottesdienst in der Liebfrauenkirche zu Günterstal (17. Oktober 2014) und der Akademischen Gedenkfeier an der Albert-Ludwigs-Universität
(13. November 2015) (Freiburger Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 2). Ostfildern: Thorbecke 2019. 75 S., Brosch., EUR 10,– ISBN 978-3-7995-8551-4
Historiker wissen um die Zeitlichkeit jedes Individuums, und wenn fünf Jahre nach
dem Tod eines so angesehenen und verdienten Hochschullehrers wie Dieter Mertens
(9. 1. 1940 – 4. 10. 2014) die Nachfolgerin auf seinem Freiburger Lehrstuhl und der Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte diese wertvolle Gedenkschrift herausgaben, hatte das seine guten Gründe. Es war – so das Vorwort – nicht beabsichtigt, etwa
die zahlreichen Nachrufe auf Dieter Mertens zusammenzuführen bzw. aufzulisten (vgl.
den in ZGO 163 [2015] S. 377– 380), sondern es sollte zu seiner Würdigung Vorgetragenes festgeschrieben werden, um die Erinnerung an ihn lebendig zu halten. Allen, die Dieter Mertens kannten und schätzten, tut es gut, jetzt über diese Texte verfügen zu können:
im Trauergottesdienst sprachen die Professoren Thomas ZOTZ für das Historische Seminar der Universität Freiburg, Wolfgang ZIMMERMANN für die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und Johannes HELMRATH/Berlin als Freund
und Fachkollege; bei der Akademischen Gedenkfeier Hans-Helmuth GANDER als Dekan,
Jörn LEONHARD als Direktor des Historischen Seminars, Birgit STUDT als Sprecherin
des Mittelalterzentrums und Anton SCHINDLING (†) als Vorsitzender der Kommission für
geschichtliche Landeskunde, bevor wiederum Thomas ZOTZ, ein Wegbegleiter über Jahrzehnte, den Verstorbenen als Kollegen und Forscher würdigte. Es versteht sich, dass auch
die beiden wissenschaftlichen Vorträge hier publiziert wurden: Gerd ALTHOFF, mit Dieter
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Mertens vertraut seit Studientagen, widmete sich einem aus dem engen Austausch mit
diesem gewonnenen Thema, nämlich der Rolle der Bibel bei der Legitimation von Gewalt
im Mittelalter, näherhin beim Beginn der Kreuzzüge und ähnlich zur Abwehr der ‚Türkengefahr’ (S. 51– 59). Als einer seiner Schüler stellte sich Markus MÜLLER mit „Der
lothringische Landesdiskurs im Zeitalter des Humanismus“ (S. 61–75) geistesverwandt
thematisch in die Nachfolge von Dieter Mertens, indem er das Landesmodell der Historiographie am lothringischen Herzogshof, wo ein Zusammenhang zwischen Land und
Dynastie schwer herzustellen war, kundig beschrieb. Diese kleine, aber feine Publikation
dient neben dem erklärten Ziel der Erinnerungspflege noch einem weiteren. Auch in späteren Jahren wird man hier dokumentiert finden, wie gediegen Geschichtswissenschaft
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert betrieben und in welcher Weise und auf welch
hohem intellektuellen und sprachlichen Niveau ein prominenter Vertreter dieses Fachs
nach seinem Tod deswegen gewürdigt wurde.
Volker Rödel
Konrad KRIMM / Heinz MAAG (†) / Siegfried RUPP, 300 Jahre Kraichgauer Adeliges
Damenstift. [Karlsruhe:] Selbstverlag des Kraichgauer Adeligen Damenstifts 2018.
124 S., Abb., Brosch., EUR 20,– ISBN 978-3-00-060148-4
Das 300. Jubiläum im Jahr 2018 bot dem Kraichgauer Adeligen Damenstift eine willkommene Gelegenheit in seine wechselvolle Geschichte zurückzublicken. Aus diesem
Anlass veröffentlichte es eine überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Festschrift
von 1993, wie damals vorrangig aus der Feder von Konrad KRIMM sowie dem aktuellen
Stiftsverwalter Siegfried RUPP, dem Nachfolger des seinerzeit mitbeteiligten, inzwischen
verstorbenen Heinz MAAG.
Ausgehend von einer intensiven Analyse des Wappens des Damenstifts beschreibt
Konrad Krimm die Entstehungsgeschichte sowie die rechtliche Verfasstheit dieser Einrichtung des Kraichgauer Adels. Sie geht zurück auf die Stiftung Amalia Elisabeths von
Mentzingen und verfolgte den Zweck, unverheirateten evangelischen Frauen aus dem
Ritterkanton Kraichgau ein standesgemäßes, wenn auch zurückgezogenes Leben in einem
weltlichen Stift zu ermöglichen. Damenstifte dieser Art bildeten keine Seltenheit im Alten
Reich, meist mit großer Tradition ausgestattet. Und so war es nur folgerichtig, dass sich
die Statuten des Kraichgauer Stifts ältere Vorbilder heranzogen. Dabei orientierte man
sich am Damenstift Oberstenfeld, das zum Kanton Kocher gehörte und sich 1710 neue
Statuten gegeben hatte. Diese Statuten wurden nun für das Kraichgauer Pendant weiterentwickelt und an dessen spezifische Situation angepasst. Letztere findet sich bereits im
Stiftswappen dokumentiert, wie Krimm detailliert herausarbeitet. Denn das neue Kraichgauer Damenstift befand sich in einer Gemengelage unterschiedlicher Kräfte. Ein eingeschriebenes Reichswappen weist auf die Reichsunmittelbarkeit des Stifts hin, das den
Rang eines Reichsfreiherrn innehatte. Andererseits führen gold-rote Farben die politische
Orientierung auf die Markgrafschaft Baden(-Durlach) vor Augen, die nicht nur die
Schutzmacht des Stifts sein, sondern es auch in seinem Territorium beherbergen sollte.
Denn als Standort wurde 1720 die ehemalige badische Residenzstadt Pforzheim ausgewählt. Baden blieb auch in späteren Jahrhunderten die Heimat des Kraichgauer Damenstifts. Ihre jeweiligen Residenzen stellt Krimm in einem zweiten Beitrag vor. Auf
Pforzheim folgten im 19. Jahrhundert mehrere Unterkünfte in Karlsruhe, ehe 1871 der
feste Sitz aufgegeben wurde und sich das Stift gewissermaßen entmaterialisierte, d. h.
in den Zustand eines reinen Versorgungsnetzwerks überging, das sich auf Grund- und
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Finanzbesitz stützen konnte. Diese beiden gut recherchierten Beiträge werden ergänzt
von einer Edition der Stiftsstatuten von 1721.
Die jüngere Geschichte des Damenstifts bis in die Gegenwart wird von Heinz Maag
und Siegfried Rupp nachgezeichnet. Der Fokus liegt dabei auf dem Grundbesitz vornehmlich in Gröberndorf, ursprünglich ein Hofgut, heute als Golfplatz verpachtet. Dieser
Beitrag ist wie auch die vorherigen mit zumeist farbigem Bildmaterial reichhaltig
illustriert. Eine Porträtserie der Äbtissinnen sowie Listen der Stiftsdamen, Familienratsmitglieder und Stiftsverwalter runden die Darstellung ab.
Harald Stockert
Gerd F. HEPP / Paul-Ludwig WEINACHT (Hg.), Heimat in Bewegung. Heimatbewusstsein
in Baden im Zeitalter von Mobilität und Migration (Schriftenreihe des Landesvereins
Badische Heimat, Bd. 14). Freiburg i. Br., Berlin: Rombach 2018. 178 S., Abb., Kt.,
Brosch., EUR 24.– ISBN 978-3-7930-5166-4
Es ist wie so oft bei Sammelbänden: Die einzelnen Beiträge wirken irgendwie zusammengewürfelt und man sucht den roten Faden. Der Band „Heimat in Bewegung“ geht
auf eine Vortragsreihe aus dem Jahr 2017 zurück, die im Rahmen der Heimattage BadenWürttemberg in Karlsruhe stattfand. Der Titel des Bandes verspricht eine Art Migrationsgeschichte des badischen Landesteils. Das wäre zu begrüßen, denn vergleichbare
Arbeiten gibt es nicht. Der Titel verspricht aber auch eine aktuelle Auseinandersetzung
mit dem Heimatbegriff bzw. dem Heimatbewusstsein in Baden, arbeitet hierbei aber ohne
theoretische Grundlage, sieht man von dem einleitenden Beitrag von Arnold STADLER
zum Begriff Heimat ab, der aber eher eine persönliche Annäherung an das Thema ist.
Letztendlich bietet der Band – man muss es leider sagen – beides nicht. Manche der Beiträge sind dennoch lesenswert.
Thomas SCHNABEL bietet zunächst einen kursorischen Überblick über die badische
Auswanderungsgeschichte – ein Parforceritt über rund 200 Jahre (wohlgemerkt auf
elf Seiten), der das Thema lediglich grob umreißt. Profunder erweist sich der Beitrag
von Alexandra Fies, die die Auswanderung aus Karlsruhe im späten 19. Jahrhundert
darstellt und dabei auf ihre eigenen Forschungen zurückgreifen kann. Der Beitrag ist
gut strukturiert, datengesättigt und auch methodisch überzeugend. Der Band springt
nun um rund 100 Jahre weiter zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in
Karlsruhe nach 1945 mit einem Beitrag von Hans-Jürgen VOGT, der den Begriff des
„Integrationswunders“ thematisiert, aber letztlich kaum problematisiert. Zum Thema
liegen zahlreiche neue Forschungserkenntnisse vor, deren Überprüfung an den Karlsruher Gegebenheiten sich angeboten hätte. Alfred EISFELD behandelt dann die „alte
und neue Heimat der Russlanddeutschen“ und beginnt mit der Auswanderung von
Badenern im Zuge der Kolonisationspolitik der Zarin Katharina II., die im vorhergehenden Beitrag von Thomas Schnabel noch „eine unbedeutende Rolle“ für die Auswanderung im Südwesten gespielt haben soll. Spätestens nun vermisst der Leser besagten roten
Faden.
Max MATTER, ein ausgewiesener Kenner der Materie, befasst sich in seinem Beitrag
mit der Zuwanderung von Türkeistämmigen in der sogenannten Wirtschaftswunderzeit.
Ein lesenswerter Beitrag, aber unter dem Aspekt einer badischen Migrationsgeschichte
fragt man sich, wo all die anderen Nationalitäten und all die anderen Migrantengruppen
bleiben, die ebenfalls in den letzten rund siebzig Jahren ins Badische eingewandert sind.
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Wie wurden sie empfangen? Wie war die badische Bevölkerung auf die Zuwanderer eingestellt und welche Auswirkungen hatte die Tatsache, dass Deutschland es sich jahrzehntelang mit seiner Lebenslüge bequem gemacht hatte, kein Einwanderungsland zu sein?
Und lief es demgegenüber auf der lokalen Ebene nicht ganz anders, wo kluge und pragmatische Kommunalpolitiker schon viel früher verstanden hatten, dass Deutschland de
facto längst schon ein Einwanderungsland war und dass Integration vorwiegend auf der
lokalen Ebene geschieht? Fragen gäbe es genug, Antworten findet man in diesem Buch
nur wenige.
Was nun folgt, sind mehrere Beiträge zu den Themen Heimat und Heimatbewusstsein,
die den Leser jedoch immer wieder vor die Frage stellen, ob er nicht in die Achtzigerjahre
zurückversetzt wurde. Sätze wie „Bodenständige Heimat ist nicht nur Bauernland, sondern auch die Stadt der Bürger“ (S. 107), Elogen auf den badischen Staatspräsidenten
Leo Wohleb, Seitenhiebe, besser: Breitseiten auf die „Stuttgarter Bürokratie“, eine Auseinandersetzung mit der Südweststaatgründung, die einen an die Debatten zu Beginn der
1950er Jahre erinnert und nicht zuletzt ein politisch geprägter Kampfjargon sorgen für
Irritationen. Die „Träger des ideologisch progressiven Kulturtypus“ der 1970er Jahre sind
demnach diejenigen, die „heute von innen und ganz oben“ grüßen und „die öffentliche
Meinung“ sowie „die Grenzen ‚politischer Korrektheit‘ bestimmen“ (S. 111). Zur Erklärung: Gemeint sind Aktivisten aus der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, die sich in
den 1970er Jahren gegen das Kernkraftwerk in Wyhl wehrten und ihr eigenes Heimatverständnis hatten, das aber, so der Autor Paul-Ludwig WEINACHT, keine „bleibende
Gegenwartsform von Heimat am Kaiserstuhl“ geworden sei. Belege für solche pauschalen Aussagen sucht man vergebens.
Es folgen Beiträge von Jean-Marie WOEHRLING und Gerd F. HEPP zum Heimatbewusstsein im Elsass und zu den kulturellen Beziehungen zwischen Baden und dem Elsass, die
interessante Aspekte bieten, bevor Robert MÜRB aus seiner persönlichen Perspektive
nochmals in die Gründungsgeschichte Baden-Württembergs führt. Hier liest man vom
„berechtigten Unbehagen in weiten Teilen der badischen Bevölkerung“ gegen den Stuttgarter Zentralismus, vom „zentralistisch orientierten Verwaltungsdenken Alt-Württembergs“, das in Stuttgart Tradition habe, und man lernt, der Stuttgarter Landtag geriere
sich „wie der Gemeinderat von Stuttgart“ (S. 145). Statt mit einer Auseinandersetzung
mit dem Heimatbegriff endet das Buch also mit Verbandspolitik.
Kein Zweifel, Heimat ist wieder „in“. Lange Zeit war sie für viele ein toxischer Begriff, entweder altmodisch und hinterwäldlerisch konnotiert oder aufgrund der deutschen
Geschichte belastet und nicht salonfähig. Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend
verändert. Die Gründe sind vielfältig und hier nicht im Einzelnen zu erläutern. Sie reichen
von der Zuwanderung über die Globalisierung bis hin zur Digitalisierung. Vor diesem
Hintergrund gäbe es Dutzende interessanter Fragen, wie mit dem schillernden und doch
wichtigen Begriff der Heimat umzugehen ist, in Städten, in denen fast die Hälfte der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund hat genauso wie auf dem vermeintlichen „Land“, das ja von ebendiesen Entwicklungen keinesfalls abgeschnitten ist. Wie
sieht ein offener Heimatbegriff aus, der nicht ausschließt, sondern integriert? Auf welchen
Wertvorstellungen basiert er? Und wie ist er zu füllen, damit er nicht von Populisten und
Rechtsextremen missbraucht werden kann? Antworten auf diese Fragen, die gerade auch
im regionalen Kontext von aktuellem Interesse sind, findet man in diesem Band nur
wenige.
Reinhold Weber
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Konrad KRIMM / Ludger SYRÉ (Hg.), Herrschaftswissen. Bibliotheks- und Archivbauten
im Alten Reich (Oberrheinische Studien, Bd. 37). Ostfildern: Thorbecke 2018, 272 S.,
Abb., geb., EUR 34,– ISBN 978-3-7995-7839-4
Obwohl die Geschichte des Archivierens und der Institution „Archiv“ nun schon einige
Zeit verstärkt das Interesse der Forschung auf sich gezogen hat und insbesondere
die Kultur- und Medienwissenschaften das Thema entdeckt haben, ist jenseits von
Publikationen zu einzelnen Gebäuden, die zumeist anlässlich von „Archivjubiläen“ oder
Fertigstellungen von Neubauten entstanden sind, wenig aus übergreifender Sicht zur
Unterbringung von Archiven publiziert worden. Markus Friedrich hat in seinem kulturwissenschaftlich ausgerichteten Buch über die „Geburt des Archivs“ (München 2013),
zu Recht auf die „bisher fehlende Architekturgeschichte der Archive“ hingewiesen
(S. 160) und – ohne die Absicht, eine solche vorzulegen – für die Frühe Neuzeit unter
den Stichworten „Archive als Raumstrukturen“, „Archivräume: Schutzhüllen für fragile
Beschreibstoffe“, „das wohlgeordnete Archiv als Raumideal“, „Archive als Teile von
Gebäuden“, „Archivmöbel“ und „Archivmobilität“ wichtige Beobachtungen angestellt
(vgl. ebd., S. 159 –191).
Während Friedrich mit vielen Beispielen aus der weiteren europäischen Perspektive
spezifische Phänomene der Unterbringung von Archiven beschrieben hat, werden in dem
hier zu besprechenden Band sowohl einzelne Bibliotheks- als auch Archivbauten im Alten
Reich in den Blick genommen, ebenfalls aus kulturwissenschaftlicher Sicht, jedoch
fokussiert auf einen bestimmten Aspekt, wie schon der Obertitel anzeigt. Denn Ziel dabei
war, „auf die Zeichenhaftigkeit auch von Gebäuden zu achten“ und „Bauprogramme
zu ‚lesen‘“, um die „architektonische Hülle von Büchern und Archivalien“ als Repräsentanz von „Herrschaft im weitesten Sinne“ zu verstehen, so Konrad KRIMM im Vorwort
(vgl. S. 8).
Erwachsen ist die Publikation aus einer Tagung, die 2015 gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein und der Badischen Bibliotheksgesellschaft im Schloss Altdorf veranstaltet wurde. Vereint sind darin die folgenden
elf Aufsätze, von denen sieben auf Vorträge in Altdorf zurückgehen und vier zusätzlich
aufgenommen wurden: Erich FRANZ, Der Altdorfer Bibliotheksbau und das Werk Pierre
Michel d’Ixnards; Julian HANSCHKE, Archiv- und Schreibräume, Kunstkammern und
Bibliotheken auf dem Heidelberger Schloss; Ludger SYRÉ, Kurpfälzische Pracht und
badische Bescheidenheit? Die Hofbibliotheken in Mannheim und Karlsruhe; Hans-Otto
MÜHLEISEN, Voneinander gelernt? Ein vergleichender Blick auf die Bildprogramme der
Klosterbibliotheken von Wiblingen, St. Peter auf dem Schwarzwald, Bad Schussenried
und ein Exkurs zu Weissenau; Wolfgang WIESE, „Wissen ist Macht“ – Bücherschränke
als Herrschaftssymbole; Konrad Krimm, Klosterarchive. Versuch einer Typologie; Lea
DIRKS, Der Archivraum im Schloss Weikersheim; Andreas WILTS, „Ein solid- und von
anderen abgesondertes Gebäu“. Das Fürstlich Fürstenbergische Archiv in Donaueschingen als wegweisender Archivbau des 18. Jahrhunderts; Rouven PONS, Sicherheit in
schwerer Zeit. Der Bau des Dillenburger Archivs 1764 –1766; Joachim KEMPER, „der stat
briefe mit laden zu ordenen“. Beispiele reichsstädtischer Archivbauten und Archiveinrichtungen; Walter LIEHNER, Pfennigturm am Rathaus und Stadtkanzlei. Zwei Archivbauten aus reichsstädtischer Zeit in Überlingen.
Der übergreifende und damit auch vergleichende Blick auf die beiden verwandten und
historisch im Einzelfall sogar oft unmittelbar verbundenen Sphären der Bibliotheken und
Archive hat sich – wie der Band anschaulich zeigt – als überaus tragfähig erwiesen. Denn
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auch wenn die Abfolge der Beiträge auf der Trennung beider Bereiche basiert, indem
zunächst fünf Aufsätze Bibliotheken und sodann sechs weitere Archiven gewidmet bzw.
zugeordnet sind, werden immer wieder Verbindungen und Gemeinsamkeiten, freilich
auch Unterschiede deutlich. Zudem hat Konrad Krimm in seinem Vorwort die Vorausschau auf die einzelnen Beiträge mit einem Resümee verwoben, in dem wesentliche
Punkte akzentuiert sind. Sein Fazit insgesamt: „Die Bibliotheks- und Archivbauten der
Frühen Neuzeit […] repräsentierten also Herrschaft im weitesten Sinn. Die Skala des
Zeichenhaften konnte dabei vom prunkvollen Repräsentationsbau bis zum bescheidensten, fast nur noch funktionalen Behältnis reichen, sie konnte die „Außenhaut“ miteinbeziehen oder sich auf den Innenraum beschränken“ (S. 7). Verwiesen wird dazu beispielhaft zunächst auf die Mannheimer Schlossbibliothek als besonders eindrucksvollen
Repräsentationsbau und sodann auf den Tagungsort: „Selbst der in aller klassizistischen
Schönheit doch bescheidene Bibliothekssaal der Freiherren von Türckheim in Altdorf,
der von außen als solcher nicht wahrnehmbar ist, bedeutete Bauen der Herrschaft für die
Herrschaft, nicht für den Buchbesitz der Familie […]; ein eigener, neuer Schlossflügel
sollte im Oberstock wohl vor allem das juristische Wissen bewahren und griffbereit halten, während im Erdgeschoss ein Archivraum die Beweismittel für diese reichsritterschaftliche und damit reichsunmittelbare Herrschaft zu sichern hatte“ (S. 8).
Auf Unterschiede bei den Bibliotheken macht besonders auch Syré aufmerksam: „So
wie sich in prächtigen Schlössern Herrschaftsarchitektur widerspiegelte, so manifestierte
sich in großen Büchersammlungen Herrschaftswissen. Am kurpfälzischen Hof präsentierte man die Büchersammlungen in einem prunk- und effektvollen Ambiente, am badischen Hof orientierte man sich an der zweckmäßigen Unterbringung und praktischen
Bewältigung der Büchermengen“ (S. 68). Und Krimm bilanziert vergleichend für Archive
und Bibliotheken: „Der erste Bau des Generallandesarchivs am Karlsruher Zirkel von
1782 war bei aller behäbig-repräsentativen Außenwirkung im Inneren von nüchterner
Sparsamkeit und übertriebener Enge geprägt; Schaueffekte irgendwelcher Art waren nicht
eingeplant. Aber das galt nicht überall. In Klöstern wie Fischingen, in Reichsstädten wie
Speyer, in Residenzarchiven wie dem in Donaueschingen wollte sich Herrschaft als Herrschaft zeigen, auch in ihren Archiven, nicht nur in den Bibliotheken. Die Bibliothek war
freilich fast immer der repräsentativere Ort – selbst im sparsamen Karlsruhe gab es in
der eher mühsam in einem Schlossnebengebäude untergebrachten Hofbibliothek einen
Kuppelsaal“ (S. 8 f.). Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der herrschaftliche Zeichencharakter auch bei vielen Archiven gegeben war und nicht übersehen werden sollte: „Der
Überlinger ‚Pfennigturm‘“ schützte mit seinen dicken Mauern die Kasse und das Archiv
der Reichsstadt, war also zunächst reiner Zweckbau; fortifikatorisch aber überdimensioniert und optisch stark herausgehoben, sollte auch er ganz offensichtlich die Stärke und
Bedeutung der reichsstädtischen Herrschaft, des Vororts der Bodensee-Städte demonstrieren“ (S. 8). Archivzweckbauten sollten – so in Donaueschingen – „die Präsenz und
die Bedeutung“ der herrschaftlichen Verwaltung herausstellen oder – wie in Dillenburg
– angesichts der „vielfach zersplitterten Territorien des Hauses Nassau […] die immer
noch zentral gedachte Funktion des alten Residenzorts […] beweisen und über die durchaus widrigen Zeitläufte hinweg ‚retten‘“ (ebd.).
Im Detail lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen Bibliotheken und Archiven
erkennen. So kann man „Interpretationsmuster“ der triumphalen ikonologischen Bildprogramme im Inneren der Klosterbibliotheken von Wiblingen, St. Peter und Bad Schussenried „mit einigen wenigen Archivinnenräumen vergleichen, die wie in Salem oder vor
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allem in Fischingen ausladende Herrschaftssymbolik über den schriftlichen Rechtstiteln
dieser Herrschaft ausbreiteten“ (ebd., S. 7 f.). Auch blieben in der „Ausstattung die Grenzen zwischen nur funktionalen Behältnissen und repräsentativen Schaumöbeln fließend“
(ebd., S. 8), so das Fazit Krimms zu den Beiträgen über die Wissen ordnenden Bücherschränke, Schrank- und Schubladeneinbauten und den Schauraum im reichsstädtischen
Archiv in Speyer mit der zutreffenden Anmerkung: „Das mag zunächst verwundern; das
Archiv war ja bis fast ins 19. Jahrhundert kein Ort für Besucher, sondern ein Arkanbereich, den man ängstlich vor fremden Augen hütete. Mobiliar für Gäste, Lesepulte und
-tische, kostbare Schränke und dergleichen erwartet man eher in Bibliotheken in ihrer
Doppelfunktion als Arbeits- und Schauraum“ (S. 8).
Über die besondere Fragestellung der Tagung hinaus bieten alle Beiträge naturgemäß
eine Fülle an interessanten Details zu den behandelten Objekten und damit zur Bibliotheks- und Archivgeschichte, vorrangig des deutschen Südwestens. Dass dabei der „räumliche Zusammenhang von Bibliothek und Archiv“ im Beitrag von Julian Hanschke zum
Heidelberger Schloss „besonders deutlich“ wird (ebd.), lässt sich schon dem Titel ablesen.
So sind auch die näheren Ausführungen Hanschkes zur Umwidmung des ehemaligen
herrschaftlichen Palasts zu einem Bibliotheks- und Archivgebäude (S. 40 ff.) schon rein
institutionengeschichtlich von besonderem Interesse. Dasselbe gilt für die Abhandlungen
von Andreas Wilts und Rouven Pons zu den Archivzweckbauten in Donaueschingen
und Dillenburg, die sehr gute Überblicke zur Entstehung solcher „Zweckbauten“ in der
Frühen Neuzeit bieten. Von geradezu grundlegender Bedeutung für die Geschichte der
Archive ist Konrad Krimms eigener Beitrag unter dem Titel „Klosterarchive. Versuch
einer Typologie“, in dem Sakristei, Skriptorium und Armarium als gemeinsame Zelle
von Bibliothek und Archiv ausgewiesen werden, dann aber auch weitere Entwicklungen,
die mit der Zunahme des kanzleimäßigen Verwaltungsschriftguts eintraten, kenntnisreich
thematisiert sind.
Nicht unerwähnt soll die hohe Qualität der vielen Abbildungen bleiben, mit denen die
Darlegungen anschaulich illustriert sind. Insgesamt kann man für den anregenden, unser
Wissen über Bibliotheken und Archive der Frühen Neuzeit bereichernden, sorgsam
redigierten und nicht zuletzt auch in ästhetischer Hinsicht gelungenen Tagungsband nur
dankbar sein.
Robert Kretzschmar
Cornel DORA (Hg.), Geschichte machen. Handschriften erzählen Vergangenheit. Winterausstellung 10. Dezember 2019 bis 8. März 2020. St. Gallen: Verlag am Klosterhof,
Basel: Schwabe 2019. 95 S., Abb., Brosch., EUR 25,– ISBN 978-3-905906-38-7 (Verlag am Klosterhof) ISBN 978-3-7965-4099-8 (Schwabe)
Eine Ausstellung der Stiftsbibliothek St. Gallen im Winter 2019/2020 widmete sich
anlässlich der Publikation einer neuen kritischen Ausgabe der Casus sancti Galli Ekkeharts IV. von St. Gallen verschiedenen Formen der Geschichtsschreibung, wie sie sich
vorwiegend aus den stiftseigenen Handschriftenbeständen und in Bezug auf das Kloster
St. Gallen illustrieren lassen. In der vorliegenden Begleitpublikation kommen deren fünf
Autoren in sieben Abschnitten etwa gleichen Umfangs dazu auf Historische Quellen
(Cornel DORA), Antike geschichtliche Stoffe (Andreas NIEVERGELT), Christliche Weltchronistik (Nievergelt), St. Galler Klostergeschichtsschreibung (Dora), Städtische Geschichtsschreibung als alternative Geschichtsschreibung (Nicole STADELMANN und Stefan
SONDEREGGER), Annalen (Philipp LENZ) und Legenden (Dora) zu sprechen. Umrahmt
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werden diese Themen von einem kurzen Vorwort (Dora), einem einleitenden Aufsatz
„Karl der Dicke in St. Gallen“ von Hannes STEINER, der Bezug nimmt auf den Anlass
der Ausstellung, sowie einem abschließenden einseitigen Zitat aus Ildefons von Arx‘ Geschichten des Kantons St. Gallen (1813). Beigefügt ist zudem ein kurzer Anhang, der
neben den Anmerkungen dankenswerterweise auch ein Verzeichnis der behandelten
Exponate nebst deren jeweiliger Heimatinstitution bietet. Die sieben Hauptabteilungen
gliedern sich in je eine in der Regel einseitige Einleitung sowie die Beschreibung und
Einordnung der Exponate auf jeweils einer Doppelseite mit Text und Farbabbildung in
unterschiedlicher Anordnung. Einzige Ausnahme hinsichtlich Gesamtlänge und Einleitung bildet das Kapitel zur St. Galler Klostergeschichtsschreibung, das deutlich umfangreicher ist; hier findet sich unter anderem auch eine nützliche Übersicht der Werke zur
St. Galler Klostergeschichtsschreibung und ihrer (Erst-)Editionen.
Trotz sehr unterschiedlicher Stile der einzelnen Autoren durchwegs flüssig lesbar, dürften die Texte, dem Kontext einer solchen Ausstellung entsprechend, auch für Laien in
der Regel gut verständlich sein. Sie greifen wesentliche Aspekte historiographischer
Texte auf, wenngleich in unterschiedlicher Ausführlichkeit. So erhalten etwa Urkunden
als Quellengattung einen doppelseitigen Abriss anhand eines ausgewählten Beispiels
(S. 24 f.), während „Briefe“ zwar ausführlich und informativ das gewählte Beispiel beschreibt (Symmachus), entgegen der Kapitelüberschrift, der dieser Abschnitt zugeordnet
ist („Historische Quellen“), jedoch kaum auf die Besonderheiten oder den Wert von Briefen als historische Quellen eingeht (S. 26 f.). Die weder in der kurzen Einleitung dieses
Kapitels noch im Vorwort erwähnten literarischen Quellen erhalten dagegen in der
gesamten Ausstellung, respektive dem vorliegenden Katalog, eine recht prominente Stellung (z. B. „Ein deutscher Trojaroman“, S. 34 f., „Geschichte als Literatur“, S. 52 f.,
usw.). Zurecht wird mehrfach auf die häufige Vermischung von Genres verwiesen, die
eine strikte Trennung zwischen historiographischen Werken in engerem Sinne und literarischen Werken oft unmöglich macht. Der wissensvermittelnde Zweck von Ausstellungskatalogen spiegelt sich besonders in dem erkennbaren und erfolgreich umgesetzten
Anliegen wider, die unterschiedlichen Absichten verschiedener Einzeltexte oder Quellengattungen und ihre Auswirkungen für Gestaltung, Rezeption und Interpretation zu
verdeutlichen (exemplarisch etwa in der Einleitung zum Kapitel „Legenden“, S. 79).
Der Katalog, der sich überwiegend auf St. Gallen und St. Gallener Bestände bezieht,
zeigt ausgewählte Einzelstücke, die meisten davon aus den Sammlungen der Stiftsbibliothek. Die überschaubare Anzahl der oft prominenten Exponate schmälert dabei nicht das
Verdienst der Autoren, die eine übersichtliche und gut verständliche Zusammenstellung
zur Frage nach dem Wert unterschiedlichster Quellen für die Geschichtsschreibung und
damit verbunden für unser Geschichtsbild vorlegen. Fußnoten statt Endnoten und ein zusätzliches Literaturverzeichnis wären im Sinne des Lesekomforts und der Transparenz
wünschenswert gewesen, doch ist dies bei einer Publikation dieses Formats mit den
inhärenten Einschränkungen der Layoutoptionen ein geringer Makel. So bildet die auch
optisch sehr ansprechend gestaltete Broschüre insgesamt ein in sich rundes, lesenswertes
Büchlein. Mit seiner reichen Bebilderung vermittelt es einen guten Eindruck der
ursprünglichen Ausstellung, des Reichtums der Bestände der Stiftsbibliothek, der Überlieferung zur St. Galler Geschichte sowie der Vielfalt historischen Quellenmaterials im
Allgemeinen und wird somit dem ebenfalls allgemeiner gefassten Titel der Ausstellung
durchaus gerecht.
Annika Stello
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Thomas JUST / Kathrin KININGER / Andrea SOMMERLECHNER / Herwig WEIGL (Hg.),
Privilegium maius. Autopsie, Kontext und Karriere der Fälschungen Rudolfs IV. von
Österreich (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung,
Bd. 69; Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderbd. 15). Wien: Böhlau
2018. 388 S., geb., Abb., EUR 70,– ISBN 978-3-205-20049-9
Der Band verdankt seine Entstehung einer Tagung, die aus der Kooperation des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung mit dem Österreichischen Staatsarchiv und
dem Kunsthistorischen Museum Wien entstand, deren Ergebnisse nun anlässlich der
Ausstellung „Falsche Tatsachen. Das Privilegium maius und seine Geschichte“ (16. Okt.
2018 – 20. Jan. 2019) veröffentlicht wurden. Am Beginn stehen an den maßgebenden
Drucken orientierte Lesetexte der Urkunden des Maius-Komplexes, die den Lesern als
bequeme Referenz zum Nachvollziehen und kritischen Überprüfen der Argumentation
in den folgenden 15 Beiträgen zur Verfügung stehen. Einleitend gibt Thomas JUST
(„Geschichte wird gemacht. Von Herzog Rudolf IV. zu Heinz Grill. Das Privilegium
maius im Archiv“, S. 28 – 39) „einen Überblick über die wichtigsten Repräsentationen
des Privilegium maius im Haus-, Hof- und Staatsarchiv“ sowie deren Nutzung, worunter
auch das kriminelle Verhalten des Archivars Heinz Grill fällt, der sich durch den Verkauf
von Goldbullen der Urkunden bereicherte und auch für die Vernichtung von Bestätigungsurkunden der Privilegien durch Friedrich III. (1453), Karl V. (1530), Ferdinand II.
(1623) und Karl VI. (1729) verantwortlich ist. Die weiteren Beiträge lassen sich vier
Gruppen zuordnen: 1. Analysen mit naturwissenschaftlich-technischen Methoden, 2. klassisch grundwissenschaftliche Untersuchungen, 3. Einordnung des Fälschungskomplexes
in den Entstehungskontext, intendierte Funktion und zeitgenössische Rezeption, 4. Wirkungsgeschichte seit dem Spätmittelalter.
Die Ergebnisse der Untersuchungen mit technischen Mitteln durch Marcus GRIESSER
et al. („Strahlendiagnostische und materialanalytische Untersuchungen zum Urkundenkomplex ‚Privilegium maius‘“, S. 42 – 55) und Maurizio ACETO et al. („The contribution
of analytical chemistry to the study of ancient documents“, S. 57–76) erfordern keine
Revision des mittels der historisch-kritischen Methode erarbeiten Kenntnisstandes. Von
Interesse ist der Nachweis, dass das auf 1058 datierte sogenannte Heinricianum nach
dem Aufbringen der Schrift nochmals befeuchtet und zerknüllt wurde, um ein hohes Alter
des Dokuments vorzutäuschen. Walter KOCH („Die gefälschten österreichischen Hausprivilegien“, S. 77– 90) arbeitet als zentrale Fälschungsabsicht beim auf 1156 datierten
Fridericianum das Bestreben heraus, das Bild einer Kaiserurkunde des 12. Jahrhunderts
durch Nachahmung der wesentlichen graphischen Merkmale zu erschaffen. Trotz einiger
Fehler sei dies „dem Fälscher des Maius bzw. den Fälschern der gesamten Gruppe ausgezeichnet gelungen“ (S. 79). Christian LACKNER („Zum Diktat des Privilegium maius.
Kanzler Johann Ribi und der Maius-Fälschungskomplex“, S. 91–103) stellt die Grundsatzfrage, inwieweit „das traditionelle methodische Instrumentarium des Diktatvergleichs“ im vorliegenden Fall geeignet ist, um die Urheber der Fälschungen zu ermitteln.
Obwohl er einige Indizien zusammentragen kann, reichen diese auch nach seiner eigenen
Ansicht nicht aus, um Kanzler Johann Ribi als Diktator der Fälschungen zu identifizieren.
Wenngleich er die Urkunden nicht selbst mundierte, müsse er dennoch als Kopf hinter
der Fälschungsaktion gelten.
Vreni DANGL („Der Erzherzog und sein Bischof. Bischof Gottfried von Passau und
Herzog Rudolf IV. von Österreich im Kontext der österreichischen Freiheitsbriefe“,
S. 105 –144) beleuchtet die Beziehungen des Passauer Bischofs zu Herzog Rudolf IV.
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Bischof Gottfried gehörte aufgrund seiner engen Bindungen an den Habsburger zu einer
Gruppe von Prälaten, die im Jahr 1360 insgesamt 21 die Stellung Österreichs betreffende
Urkunden vidimierte. Seine Beteiligung an diesem Vorgang erklärt sie durch die Bindungen an den Herzog, die sich in häufigen Aufenthalten in dem zu seinem Bistum
gehörigen Wien manifestierten, während seine eigenen weltlichen Territorien zum Herrschaftsgebiet des österreichischen Herzogs gehörten. Elisabeth KLECKER („Echtheitskritik
– Invektive – Selbstinszenierung. Francesco Petrarca über die pseudoantiken Inserte im
Heinricianum [Sen. 16,5]“, S. 193 – 212) arbeitet den Charakter des Gutachtens Francesco
Petrarcas über die Urkundenfälschungen als Medium humanistisch-gelehrter Selbstdarstellung heraus, die einer Diskreditierung des Fälschers und seines Auftraggebers als
ungebildete Dilettanten diente, die nicht auf einer Ebene mit Kaiser Karl IV. und seiner
Umgebung agierten. Sie zeigt aber anhand der Inschrift auf dem Stifterkenotaph im Wiener Stephansdom, dass es im unmittelbaren Umfeld Rudolfs IV. durchaus Personen gab,
die beim Einsatz lateinischer Dichtung über Kompetenzen verfügten, „die den Vergleich
mit Petrarca nicht zu scheuen brauchten“ (S. 212).
Die Beiträge von Lukas WOLFINGER („Das Privilegium maius und der habsburgische
Herrschaftswechsel von 1358. Neue Beobachtungen zum Kontext und zur Funktion altbekannter Fälschungen“, S. 145 –172), Jörg PELTZER (Rudolf IV. – ein willkommener
Kollege? Das Privilegium maius im Kontext der Vereindeutlichung (kur)fürstlichen
Rangs“, S. 173 –192) und Bernd SCHNEIDMÜLLER („Würde – Form – Anspruch. Ritualisierungen, Konstrukte und Fälschungen im 14. Jahrhundert“, S. 213 – 243) verorten den
Fälschungskomplex im politischen Kontext der Zeit, der stark von dynastischer Konkurrenz und der im Medium symbolischer Kommunikation verhandelten Rangfragen geprägt
war. Wolfinger stellt das Narrativ der älteren Forschung zur Politik Rudolfs IV. in Frage,
die dem jungen Herzog irrationales Handeln unterstellte. Dabei entwickelt er überzeugend die These, dass Rudolfs Vorgehen als durchaus rationaler Versuch zu verstehen ist,
„die sehr realen Gefahren des Herrschaftswechsels bzw. der Neubelehnung im Allgemeinen, und jener von 1358/59 im Besonderen, zu entschärfen und ihre Entwicklung gegenüber den Eingriffen von außen, speziell des Kaisers, abzusichern“ (S. 167). Ein weiterer
Zweck der Fälschungen sei es gewesen, dem österreichischen Landesfürsten eine eigenständige Erwerbspolitik zu ermöglichen, in dem alle neu erworbenen Herrschaften der
Herzöge als „Erweiterung Österreichs“ gelten und an dessen Privilegien teilhaben sollten.
Im Beitrag von Peltzer wird deutlich, dass die von Rudolf IV. formulierten fürstlichen
Rangansprüche zwar durchaus rational waren, aber eben auch so formuliert sein mussten,
dass sie die Chance auf Anerkennung durch den Kaiser und zumindest die Billigung
durch die Kurfürsten hatten. Im Vergleich mit den Bemühungen Pfalzgraf Ruprechts I.,
den Kurfürstenrang zu erreichen, wird die Außergewöhnlichkeit des Fälschungskomplexes relativiert, weil die Manipulation normativer Texte durchaus zu den üblichen Methoden zählte. Allerdings überforderte das Ausmaß der von Rudolf IV. beanspruchten
Rechte sowohl den Kaiser als auch die Kurfürsten, weshalb sein Ranganspruch keine
Anerkennung fand. Zahlreiche Parallelen zum Maius-Komplex zeigt Schneidmüller in
seinem Beitrag auf, der die österreichischen Freiheitsbriefe in den weiten Rahmen
des europäischen Spätmittelalters stellt. Sowohl in ihrem „Willen zur Zeichenhaftigkeit“
(S. 224) als auch in der Sehnsucht, den beanspruchten Rang durch die „Konstruktion
geglaubter Vergangenheit“ (S. 225) zu legitimieren, standen sie keineswegs alleine.
Daniel LUGER („Daz … unser gedechtnuß dest lennger und seligclicher gehalten
werde. Die Bestätigung des Privilegium maius durch Kaiser Friedrich III.“, S. 245 – 258)
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legt dar, dass die Generalkonfirmationen der Urkunden durch Friedrich III. nicht nur im
Interesse der Ambitionen der Dynastie erfolgten, sondern auch Antworten auf aktuelle
politische und dynastische Entwicklungen der Zeit waren. Insbesondere die Bestätigung
von 1453 diente auch der Formulierung von Sonderrechten für die innerösterreichische
Linie der Habsburger, die jedoch als Waffe in innerdynastischen Streitigkeiten so gut wie
keine Wirkung zeigten. Eine ungewöhnliche Bestätigung der Urkunden stellt Andreas
ZAJIC („Dynastische Selbstvergewisserung oder österreichisches Identitätsangebot? Überlegungen zur Interpretation des illuminierten Vidimus des Maius-Komplexes von 1512“,
S. 259 – 320) vor. Für das prachtvoll illuminierte Vidimus kann Zajic eine doppelte Funktion plausibel machen, die sich jedoch wegen der Abwesenheit Kaiser Maximilians nicht
realisieren ließ. Das in Wien erstellte Libell hätte für Maximilian als „beeindruckendes
Bilddokument dynastischer Selbstvergewisserung“ und als Impuls für eine „stärkere
Identifizierung mit der landesfürstlichen Herrschaft über das für sein Haus namengebende
Erbland“ (S. 320) wirken können. Thomas WINKELBAUER („Die Bedeutung des Privilegium maius für die Erzherzöge von Österreich in der Frühen Neuzeit“, S. 321– 338) gibt
einen souveränen Überblick über den gegenwärtigen Wissensstand zu Nutzung und Wirkung des Privilegium maius durch die Erzherzöge von Österreich von 1500 bis zum Ende
des Alten Reichs. In der Frühen Neuzeit konnten die Fälschungen einige der im 14. Jahrhundert intendierten Wirkungen realisieren. Um 1500 gelang es, den österreichischen
Herzögen einen herausgehobenen Platz auf Reichsversammlungen zu sichern. 1530
erfolgte die Belehnung Ferdinands I. in den symbolischen und rituellen Formen der
sogenannten österreichischen Freiheitsbriefe. Einige Bestimmungen – etwa über die
Primogenitur, die weibliche Eventualsukzession sowie die Unteilbarkeit und Untrennbarkeit der habsburgischen Herrschaften – fanden Eingang in die Pragmatische Sanktion
von 1713.
Im Beitrag von Werner TELESKO („Rudolf IV. in der bildenden Kunst und populären
Geschichtskultur des 18. und 19. Jahrhunderts, S. 339 – 348) spielen die Urkundenfälschungen nur eine marginale Rolle. Zwar interessierte man sich zur Zeit Maria Theresias
für das vermeintlich originale Aussehen des Erzherzogshuts, doch in der Geschichtskultur
des 19. Jahrhunderts war Rudolf vornehmlich wegen seiner Förderung von Wissenschaft
und Kunst beliebt. Zum Abschluss des Bandes blickt Thomas STOCKINGER („Die ‚leidige
Urkunde‘. Patriotismus und Wissenschaftsethos rund um die ‚österreichischen Freiheitsbriefe‘ von Hormayr bis Lhotsky“, S. 349 – 378) auf die Geschichte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Privilegium maius. Dabei wird die von Alphons
LHOTSKY (Privilegium maius. Die Geschichte einer Urkunde, 1957) behauptete Entwicklung einer fortschreitenden Entpolitisierung und Verwissenschaftlichung des Umgangs
mit den Urkunden wesentlich differenziert. Die Deutung der Urkunden des Maius-Komplexes durch die Historiker des 19. Jahrhunderts erfolgte in einem staatsrechtlich gedachten Rahmen, der von einer Einheit von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt ausging,
die für die eigene Gegenwart angestrebt wurde und mit der die mittelalterlichen Verhältnisse nicht angemessen erfasst werden konnten. Wichtig ist Stockingers wissenschaftshistorische Einordnung Lhotskys, dessen Gedanke eines bereits im Spätmittelalter
existierenden und „vermöge seiner natürlichen Zusammengehörigkeit alle Zeitläufte bis
zur Gegenwart“ (S. 370) überdauernden Länderverbundes „Österreich“ wesentlich zum
Geschichtsbild der Zweiten Republik beigetragen habe, die „einen österreichischen Staat
in den nun aktuellen Grenzen mit einer vielhundertjährigen Kontinuität und sogar Geschichtsnotwendigkeit ausstattete“ (S. 372).
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Die reichen und vielfältigen Ergebnisse der Beiträge machen den Tagungsband zu
einem unverzichtbaren Referenzwerk für die künftige Beschäftigung mit dem Privilegium
maius. Zu dem im Vergleich zur bisher maßgebenden Monographie Lhotskys von 1957
erheblich facettenreicheren Bild tragen neben den unverzichtbaren grundwissenschaftlichen Analysen auch die rezeptions- und wissenschaftshistorischen Ausführungen und
vor allem die überzeugende Einordnung in das gegenwärtige Verständnis der politischsozialen Ordnung des spätmittelalterlichen Reichs bei.
Steffen Krieb
Jörg W. BUSCH / Jürgen TREFFEISEN (Bearb.), Die Urkunden der Stadt Neuenburg am
Rhein, Band 3, hg. von der Stadt Neuenburg am Rhein. Neuenburg am Rhein: Stadt
Neuenburg am Rhein 2019. 802 S., Abb., geb., EUR 29,90, ISBN 978-3-9816892-2-8
2019 erschien Band 3 des Neuenburger Urkundenbuchs. Die Bearbeitung lag wiederum
in den bewährten Händen von Jörg W. BUSCH, Professor für Mittelalterliche Geschichte
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, und Jürgen TREFFEISEN, stellvertretender
Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe. Der zeitliche Rahmen der Urkunden erstreckt
sich über knapp fünfzig Jahre von 1414 bis 1462.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile: In einem ersten Abschnitt (S. 10 – 57) bietet Jörg
W. Busch zwei „Leseanregungen für historisch interessierte Neuenburger Bürgerinnen
und Bürger“: eine „Rheinreise nach Neuenburg“ (S. 13 – 30) und „Wirtshausgespräche“
(S. 31– 57). In beiden Fällen wird auf fiktive Art versucht – gleich einem historischen
Roman – dem Laien Neuenburg im Mittelalter näherzubringen. Die Fahrt auf dem Rhein
– damals eine mehrere Kilometer breite Wasserlandschaft mit mehreren Neben- und Seitenarmen – beginnt in Basel und endet – wie zu erwarten – in Neuenburg. Der Erzähler
wird dabei durch den Schiffsmann und einen mitreisenden Neuenburger Ratsherrn nicht
ohne Grund auch auf die Gefahren eines Hochwassers hingewiesen, die bekanntermaßen
zwischen 1480 und 1527 der Stadt mehrfach schwer zusetzten (vgl. auch Streiflicht mit
Bericht des Dominikaners Felix Fabri, S. 21). Bildausschnitte von Wasserfahrzeugen und
Rheininseln aus dem „Gemarkungsplan der Stadt Neuenburg am Rhein um 1525“ visualisieren das Gesagte. Die zweite Leseanregung spielt sich im Gasthaus „Zum Hasen“ ab.
Sie handelt von Dingen, die laut Autor „nie in einer Urkunde niedergeschrieben werden“.
Der Erzähler belauscht Gespräche am Nachbartisch – mitunter in alemannischem Dialekt
wiedergegeben und in der Fußnote ins Schriftdeutsche übersetzt –, führt auf, wer die Gaststube betritt, und beschreibt das Verhalten der Besucher. Hier wären statt einfacher Bleistiftillustrationen Darstellungen aus zeitgenössischen Vorlagen authentischer gewesen.
Der zweite Teil, gemeinsam von Jörg W. Busch und Jürgen Treffeisen bearbeitet, enthält 408 Urkunden (S. 70 – 572) sowie einen kurzen Exkurs zu „Neuenburg als Tagungsort“ (S. 573 f.). In das Regestenwerk aufgenommen wurden wie in den ersten beiden
Bänden solche Schriftstücke, die ein Rechtsgeschäft besiegelten, sowie kaiserliche,
königliche und landesherrliche Mandate, die an die Stadt Neuenburg in Briefform gerichtet waren, und weitere Quellen, die für die Neuenburger Stadtgeschichte bedeutsam
sind. Aus diesem Grund wichen die Bearbeiter auch von ihrer bisherigen Linie bei den
Missiven ab, d. h. sie werteten auch die Missivenbücher der Städte Basel und Freiburg
aus und dokumentierten ihre Funde in den Fußnoten. Erschlossen sind die Urkunden
durch ein ausführliches Orts-, Personen- und Sachregister (über 200 Seiten!). Dadurch
ist das Urkundenbuch für jeden, der sich mit der Geschichte Neuenburgs, aber auch des
südlichen Oberrheins beschäftigt, ein großer Gewinn für eigene Forschungen. Neben den
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in solchen Werken üblichen Lemmata wie „Herrschaft“, „Landfrieden“ oder „Schultheiß“
sind darüber hinaus aber auch Begriffe wie „Abfertigung“, „Fischer/Fischerei“, „Flößer“
oder „Schiff/-bruch/-fahrt/-mann/-leute“ zu finden, die indirekt mit der ersten Leseanregung („Rheinreise nach Neuenburg“) in Verbindung stehen.
Ein vierter (Doppel-)Band, der die Urkunden der Jahre 1463 bis 1500 enthalten soll,
ist – wie die zahlreichen Verweise in den Fußnoten zeigen – quasi fertig und steht
unmittelbar vor der Drucklegung. Die Reihe findet dadurch ihren Abschluss. Zu Recht
gilt der Dank der Bearbeiter der Stadt Neuenburg, die in vorbildlicher Weise über all die
Jahre die Finanzierung garantierte und sich hinter das Projekt stellte, obwohl das Opus
trotz zweier Leseanregungen sicher nicht „massentauglich“ ist. Dies ist in Zeiten notorisch klammer Haushaltskassen nicht alltäglich, sondern lobend hervorzuheben.
Hans-Peter Widmann
Bernhard KREUTZ (Bearb.), Reutlinger Urkundenbuch, Teil 1, Die Urkunden bis 1399.
Reutlingen: Stadtarchiv Reutlingen 2019. XLII, 630 S., geb., EUR 60,– ISBN 938-3939775-74-4
Der erste Teil des Reutlinger Urkundenbuchs stellt – so der Oberbürgermeister der
Stadt im Vorwort – eine wissenschaftliche Bearbeitung dar, die die Urkunden „in der
originalen Quellensprache der Zeit“ darbietet.
Es führt die Urkunden Reutlinger Provenienz aus unterschiedlichen Archiven und
Archivbeständen zusammen und rekonstruiert somit den ursprünglichen Archivfonds der
Reichsstadt. Außer den Urkunden wurde vereinzelt auch briefliche Korrespondenz aufgenommen, nicht jedoch erzählende Quellen wie Annalen und Chroniken. Im Wesentlichen handelt es sich um die in der städtischen Kanzlei sowie bei den innerstädtischen
Klöstern und Pflegern entstandenen oder dort eingegangenen und verwahrten Urkunden.
Darüber hinaus wurden solche Urkunden erfasst, die von der Stadt Reutlingen und ihren
Amtsträgern ausgestellt oder besiegelt wurden und in andere Archive eingegangen sind.
Urkunden, die im Volltext im Württembergischen Urkundenbuch vorliegen und online
verfügbar sind sowie solche Dokumente mit einer verlässlichen Edition, wurden sinnvollerweise nur als Regest abgedruckt. Davon ausgenommen sind Schriftstücke von zentraler Bedeutung für die Reutlinger Stadtgeschichte. So umfasst der Band insgesamt 967
Urkunden, von denen in der Druckversion 281 als Volltext vorgelegt wurden. Ein Ortsund Personenregister erschließt die Regesten, Volltexte, Fußnoten sowie den wissenschaftlichen Apparat.
Die Transkription erfolgt nach den Regeln des ITC-Projekts „Ad fontes“ des Historischen Seminars der Universität Zürich in der Fassung von 2003. Ob es sich bei der im
Juni 2020 im Internet aufgerufenen Fassung um die von 2003 handelt, ist nicht ersichtlich. In dieser aktuellen Fassung lesen wir: „Die Interpunktion wird den modernen Regeln
angeglichen“. Das Reutlinger Urkundenbuch verzichtet jedoch fast vollständig auf jede
Interpunktion. Nicht einmal in Aufzählungen werden Kommata zwischen den einzelnen
Namen oder Berufs- beziehungsweise Funktionsbeschreibungen gesetzt. Das ist legitim,
ist aber doch eher irritierend und erschwert das Verständnis der einzelnen Texte.
Die Qualität der Transkriptionen wurde anhand dreier willkürlich ausgewählter
Urkunden, die die Stadt Reutlingen als Digitalisate zur Verfügung stellte, eruiert. Die
Kollationierung der Digitalisate mit der Transkription führte zu leichten Irritationen.
Kleinere Leseschwächen in der Urkunde Nr. 177 (S. 117, Zeile 2) wie bei den Namen
Vehale (richtig: Vehali), Katerinun (richtig: Katerin) oder Ha(e)dwig (richtig: Hadewig)
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könnten vernachlässigt werden, wenn sie mehr oder weniger singulär wären. Zudem sind
sie für das Textverständnis nicht weiter relevant. Eine typische, hier zu konstatierende
Ungenauigkeit, die aber nicht erklärbar ist, ist die Lesung der Währungseinheit Schilling
im zweiten Abschnitt dieser Urkunde. Beim identischen paläographischen Befund liest
man im gedruckten Text dreimal schilling, einmal hingegen schillinge. In der Datumszeile
der Urkunde (S. 118) steht im Urkundenbuch drissig, die Urkunde schreibt jedoch drûzig.
Im Einzelfall ohne Probleme zu akzeptieren, in der vorgefundenen Menge jedoch – ich
habe nur wenige, ausgewählte Beispiele angeführt – auffällig.
Bei der Urkunde Nr. 399 (S. 253) ist der erste Abschnitt praktisch fehlerfrei transkribiert. Der zweite, fast gleichlange Abschnitt beinhaltet hingegen zwölf leichte Lesefehler.
Waren hier zwei unterschiedliche Bearbeiter am Werk, wurde vielleicht ein Korrekturdurchgang abgebrochen oder wie ist diese auffällige Diskrepanz zu erklären?
Während der Wert der Edition durch diese angeführten Lesungen in keiner Weise geschmälert wird, gibt das Fehlen ganzer Wörter doch zu denken. Bei der Urkunde Nr. 177
(S. 117) fehlt in der zweiten Zeile vor dem Eigennamen Had(e)wig die nähere, letztendlich aufschlussreiche Bezeichnung Schwester (swester). In der Urkunde Nr. 399 (S. 253)
fehlt im zweiten Abschnitt in der 7. Zeile hinter dem Eigennamen Irmengart die Ergänzung min wirttennun saeligen. Wenige Zeilen darunter fehlt er in dem Satzteil nach
minem tode ob [er] mich ûber lebt. Auch hier wird durch das Fehlen einzelner Worte
oder Satzteile der Sinn des Urkundentextes nicht verfälscht. Trotzdem bleibt ein ungutes
Gefühl, inwieweit man den Transkriptionen letztendlich trauen kann.
Es wird daher angeregt, grundsätzlich einen weiteren Korrekturdurchgang, möglichst
durch eine andere Person als den Bearbeiter selbst, einzuplanen. Diesen zeitlich geringen
Aufwand sollte die Stadt Reutlingen für die Onlineversion des 1. Bandes nachträglich
durchführen. Für den 2. Band dürfte dies nun wohl selbstverständlich sein. Es bleibt sonst
ein ungutes Gefühl bei einem ansonsten lobenswerten Unterfangen.
Jürgen Treffeisen
Die Inkunabeln der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, beschrieben von
Armin RENNER unter Mitarbeit von Christian HERRMANN und Eberhard ZWINK. Geleitwort von Hannsjörg KOWARK (†) (Inkunabeln in Baden-Württemberg, Bd. 5).
Wiesbaden: Harrasowitz 2018. 4 Bände, 2894 S., Abb., geb., EUR 498,– ISBN 978-3447-11075-4
„Unter den mehr als 7.000 Inkunabeln der Württembergischen Landesbibliothek finden
sich einige Stücke, für die derzeit weltweit keine weiteren Nachweise bekannt sind und
die deshalb als unikal überliefert angesehen werden (https://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/alte-und-wertvolle-drucke/bestand/inkunabeln/weltweit-unikale-inkunabeln/).
Dazu zählt etwa ein Ablassbrief für die Kirche der Jungfrau Maria und der Heiligen
Andreas und Amandus in Urach mit der Signatur Inc. fol. 25 b. Das Beispiel mag verdeutlichen, wie die Anlage des Katalogs organisiert ist, und wie ein mögliches Nutzungsszenario aussehen kann: Über die Signaturenkonkordanz in Band 4 des hier anzuzeigenden Katalogs findet man für den Eintrag dieses Drucks die Katalognummer 3. Diese
befindet sich in Band 1 auf S. 153. Dort erfährt man neben der Angabe, um welchen
Ablassbrief es sich handelt, auch wo, durch wen und wann er gedruckt wurde: nämlich
in Urach bei Konrad Fyner um 1482 – 83. Die Datierung ergibt sich unter anderem aus
der handschriftlich vorgenommenen Datierung als Terminus ante. Weitere Informationen
betreffen den Umfang (1 Blatt, einseitig bedruckt) und Erwähnungen des Stücks in
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anderen Katalogen (unter anderem im Gesamtkatalog der Wiegendrucke, im Verzeichnis
der typographischen Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts und im Incunabula Short Title
Catalogue). Die vollständigen Titel der Referenzwerke, die in den Katalogbeschreibungen
abgekürzt verwendet werden, findet man in Band 1 im Abkürzungsverzeichnis (S. 104 f.)
bzw. im Verzeichnis der zitierten und weiterführenden Literatur (S. 106 –144). Allerdings
wird dort bedauerlicherweise die als „A.“ abgekürzte Referenz nicht aufgeführt. In der
Katalogbeschreibung wird außerdem erwähnt, dass der Ablassbrief „im Jahr 1928 aus
dem vorderen Deckel“ einer anderen Inkunabel (Inc. fol. 8061) gelöst wurde. Interessierte
Leser können nun die Beschreibung dieses Stücks – erneut über die Signaturenkonkordanz – ebenfalls im Katalog aufsuchen. Sie finden die Angaben dazu unter der Nummer
2854 in Band 2 auf Seite 1058. Daraus geht hervor, dass es sich hier um einen Reutlinger
Druck von Conrad Grütschs Quadragesimale handelt. Doch zurück zu dem Ablassbrief
und dessen Katalogeintrag, in dem noch weitere, interessante Angaben gemacht werden:
Es sind drei Vorbesitzer des Ablassbriefes genannt, von denen der Erste, der Blaubeurener
Benediktiner Georg Ramser, in der Quelle selbst in dem für die Namenseintragung freigehaltenen Platz in der zweiten Zeile handschriftlich eingetragen als „Religiosus fr(ater)
Georius Ramßer p(ro)fessus ordinis S(ancti) b(e)n(e)dicti In blaburen“ begegnet. Die
weiteren beiden Vorbesitzer, Sebastian Renninger und das Benediktinerkloster Blaubeuren, ergeben sich aus der Geschichte des erwähnten Drucks, in den der Ablassbrief
eingeklebt war.
Der Katalog, der als fünfter Teil der Reihe „Inkunabeln in Baden-Württemberg“
erschienen ist, besteht aus vier Teilbänden: Teilband 1 umfasst neben Geleitwort, Vorwort
und einer ausführlichen Einleitung über die Anlage des Katalogs, über die Bestandsgeschichte, die Provenienzen, Einbände und Buchbinderwerkstätten, Fragmente etc.
das Abkürzungs- und Literaturverzeichnis, die Beschreibungen von elf Blockbüchern
(S. 145 –149) sowie die ersten Katalogbeschreibungen für den Alphabetsteil A – C. Teilband 2 enthält die Beschreibungen des Alphabetsteils D – M, Teilband 3 die restlichen
Beschreibungen N – Z sowie Angaben zu den Verlusten, und Teilband 4 verschiedene
Register, Signaturen- und Verzeichniskonkordanzen sowie 80 farbige Abbildungen.
Zu dem Katalog liegen bereits mehrere publizierte Reaktionen vor, die sich eingehend
mit den Vorzügen und Schwächen der umfangreichen Veröffentlichung befassen, so dass
hier darauf verzichtet werden kann, auf die darin besprochenen Einzelheiten erneut
einzugehen: Es handelt sich um die Besprechung von Wolfgang Schmitz in Informationsmittel (IFB). Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft (www.
informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=9580), außerdem um Klaus
Grafs Beitrag „Zu den Inkunabeln der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart“
für das Pirckheimer-Jahrbuch (32, 2018, S. 199 – 217) und um eine ausführlichere Version
davon im Webblog „Archivalia“ (unter https://archivalia.hypotheses.org/98966). Einige
der darin vorgestellten Aspekte seien hier zumindest in aller Kürze genannt: Neben der
ganz grundsätzlichen Frage, ob solche Erschließungswerke überhaupt in gedruckter Form
erscheinen sollten oder ob parallel dazu bzw. stattdessen Onlineveröffentlichungen bzw.
Onlinedatenbanken wie INKA zu bevorzugen seien, werden darin die hier gewählte umfängliche Berücksichtigung von Referenzwerken, die Anlage der Bände mit ihrem Aufwand an Verweisungen zum Hin- und Zurückblättern, die Qualität der Einleitung mit
Angaben zur Bestandsgeschichte sowie einzelne Stärken – etwa die Identifizierung von
Einbandwerkstätten – und Schwächen – etwa Fehler beim Identifizieren von Personen,
beim Ansetzen von Werktiteln und andere Lesefehler – diskutiert. Darauf haben die
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Katalogbearbeiter um Christian Herrmann in einem eigenen Blogbeitrag reagiert
(https://zkbw.blogspot.com/2019/07/antwort-der-wlb-auf-klaus-grafs.html). Sie bringen
darin zum einen ihre Ansicht zum Ausdruck, dass der Onlinekatalog INKA aufgrund
seiner „auf TUSTEP beruhenden Datenstruktur“ gerade nicht für eine dauerhafte Bereitstellung der Informationen geeignet sei, und dass dagegen einem „gedruckten Katalog
[…] die Funktion einer zusätzlichen Datensicherung“ zukomme. Zum anderen wird
angekündigt, dass die von Klaus Graf erkannten Fehler in der elektronischen Version
des Katalogs korrigiert würden. Allerdings wird nicht deutlich, ob und wie diese Version
für Interessierte außerhalb der Württembergischen Landesbibliothek einsehbar ist.
Wer je an vergleichbaren Katalogwerken mitgearbeitet hat, kann einschätzen, dass es
angesichts der großen Menge an Quellen, Metadaten und Einzelinformationen unmöglich
ist, im Detail jeden Fehler auszuschließen. Jeder einzelne Irrtum, jede Verwechslung
ist ärgerlich, gerade wenn sie – wie hier zum Teil – vermeidbar erscheinen. Vor dem
Hintergrund der unzähligen, hilfreichen Angaben, die sich nach Eindruck des Rezensenten weit überwiegend als korrekt erweisen, sind die oben angesprochenen Fehler zwar
unerfreulich, fallen aber insgesamt weniger ins Gewicht. Das gilt vor allem dann, wenn
sie wie angekündigt korrigiert und, was zu wünschen bleibt, in verbesserter Form zeitnah
im Open Access zur Verfügung gestellt werden. So sei hier zuletzt noch einmal auf den
mit 498,– Euro hohen Preis der gedruckten Bände hingewiesen, der dazu führt, dass kaum
eine interessierte Einzelperson und bedauerlicherweise auch immer weniger öffentliche
Einrichtungen sich die Erwerbung des Katalogs leisten können. Auch vor diesem Hintergrund wäre die Bereitstellung des Werks als frei zugängliche Onlinequelle sehr zu begrüßen, wobei es vor allem erfreulich wäre, wenn so der inhaltsreiche und verdienstvolle
Katalog einem größeren Publikum ortsunabhängig und unabhängig von den Öffnungszeiten der bestandsführenden Einrichtungen zur Nutzung bereitstünde.
Johannes Mangei
Martin LEHMANN (Hg.), Der Globus Mundi Martin Waldseemüllers aus dem Jahre 1509.
Text – Übersetzung – Kommentar (Rombach Wissenschaften, Reihe Paradeigmata,
Bd. 35). Freiburg i. Br., Berlin, Wien: Rombach 2016. 205 S., Abb., Brosch., EUR 38,–
ISBN 978-3-7930-9858-4
Bisher in der Alten Welt vollkommen unbekannt, rückte in den ersten zehn Jahren
des 16. Jahrhunderts der amerikanische Doppelkontinent – zunächst schemenhaft, dann
unübersehbar – in das Bewusstsein der europäischen Eliten. Zwischen 1400 und 1550
vermehrte sich aufgrund der maritimen Expeditionen nach Asien – von Portugal aus entlang der Westküste Afrikas nach Süden und dann ostwärts sowie von Spanien und England aus nach Westen – das Wissen von der Erdoberfläche von 11 Prozent auf 33 Prozent.
Die neuen geographischen Kenntnisse sollten nicht nur verbal, sondern auch visuell vermittelt werden. Zusätzlich zu den Weltkarten erinnerte man sich dazu an ein bereits in
der Antike bekanntes, doch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts so gut wie nie verwendetes
didaktisches Modell, den Erdglobus.
Ein geistiges Zentrum wissenschaftlicher Verarbeitung der Nachrichten aus Übersee
bildete der als Gymnasium Vosagense bezeichnete humanistische Gelehrtenzirkel im lothringischen St. Dié. Dort wirkten unter anderem der Philologe Matthias Ringmann und
der Kartograph Martin Waldseemüller. Gemeinsam schufen sie 1507 ein den Wandel des
Weltbildes repräsentierendes, dreiteiliges ‚Medienpaket‘, welches aus einer gedruckten
Einführung in die Kosmographie, einer großformatigen Weltkarte und einem Erdglobus
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kleinen Durchmessers bestand. Dennoch vertraten die beiden Gelehrten partiell inhaltlich
unterschiedliche Ansichten. Dieser Umstand mag ein Grund dafür gewesen sein, dass
Waldseemüller bereits 1509 eine eigene kosmographische Abhandlung in deutscher Sprache veröffentlichte, welche auch zahlreiche theologische Aspekte enthielt und die (nicht
nur, doch unter anderem) eine ausführliche Erklärung seines kleinen Erdglobus darstellte.
Das in Form sphärischer Zweiecke gezeichnete Kartenbild für den Globus wurde mittels Holzschnittverfahren reproduziert. Die zwölf Segmente konnten ausgeschnitten und
auf eine Kugel im Durchmesser von 11 cm aufkaschiert werden. Waldseemüllers Globuskarte ist der früheste Beleg einer kartographischen Grundlage für einen Serienglobus;
das heißt, dieser Holzschnitt leitete eine neue Entwicklung in der Globenherstellung ein.
Darüber hinaus gilt sie als der früheste gedruckte Nachweis der geographischen Bezeichnung „Amerika“ auf einem kartographischen Objekt. Nur vier, in das frühe 16. Jahrhundert datierbare Exemplare haben sich erhalten; einer dieser wertvollen Segmentsätze
befindet sich im Museum im Ritterhaus in Offenburg im Ortenaukreis.
Zu Ostern 1509 wurde bei Johannes Grüninger in Straßburg die Druckschrift Waldseemüllers „Der Welt Kugel. Beschrybung der Welt und deß gantzen Ertreichs […]“ publiziert und Ende August desselben Jahres, ebenfalls bei Grüninger, eine erweiterte und
in die lateinische Sprache übersetzte Fassung mit dem Titel Globus Mundi veröffentlicht.
Der 2010 an der Universität Freiburg zum Doktor der Philosophie promovierte und dort
2017 habilitierte Philologe Martin Lehmann hatte bereits über die Cosmographiae Introductio Matthias Ringmanns und über andere zeitgenössische Quellen zur Geschichte der
europäischen Expansion und deren Rezeption gearbeitet. Es gelang ihm unter anderem,
die Zuschreibung der Autorenschaft der anonym erschienenen Werke „Der Welt Kugel“
und Globus Mundi an Martin Waldseemüller wissenschaftlich zu belegen.
Mit diesem Buch legt er die erste vollständige Transkription und eine Übersetzung
des Globus Mundi aus dem Lateinischen ins Deutsche vor. Lehmann hat seine Arbeit
mit einer einleitenden Beschreibung des Werkes, mit ausführlichen Kommentaren zum
lateinischen Text, mit zahlreichen Verweisen auf andere zeitgenössische kosmographische
Arbeiten, mit Verzeichnissen der Primärquellen und der Sekundärliteratur sowie mit
einem Appendix – einer umfangreichen wissenschaftlichen Diskussion des Problems der
Antipoden – versehen.
Das Buch bietet eine fundierte und gleichzeitig lesbare moderne Bearbeitung einer
wenig bekannten und nur selten rezipierten historischen Quelle, die aus heutiger Sicht
einerseits in Bezug auf die in ihr repräsentierte frühneuzeitliche Beschreibung der Erde
und des diese umgebenden Weltalls, sowie andererseits als Erläuterung der Globuskarte
Waldseemüllers von wissenschaftshistorischem Interesse ist.
Jan Mokre
Helmut FRÜHAUF / Barbara KOELGES / Armin SCHLECHTER, Rheinstrom: Deß berühmten
und herrlichen Flusses eigentliche und wahrhafftige Beschreibung. Die Kartensammlung Hellwig im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Rheinische Landesbibliothek Koblenz (Schriften des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz,
Bd. 15). Koblenz: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 2017. 175 S., Kt.,
Brosch., EUR 18,– ISSN 1861-6224 (Reihe)
Der Begleitband zur Ausstellung widmet sich mit Karten, auf denen der Rhein oder
Teile davon in verschiedenen Zusammenhängen zu sehen ist, einem Aspekt der im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Abteilung Rheinische Landesbibliothek Koblenz
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verwahrten Kartensammlung von Prof. Dr. Fritz Hellwig (1912 – 2017), welcher an der
Vorbereitung der Präsentation Anteil nahm.
Helmut FRÜHAUF, einer der drei Ausstellungskuratoren, gibt zunächst einen ausführlichen biographischen Überblick über das lange und ereignisreiche Leben des Saarländers
Hellwig. Neben seinem beruflichen und politischen Wirken war er ein eifriger Sammler
von Landkarten, Ansichten, Porträts, Schriften und Büchern. Teile dieser Sammlung, die
sich vielfach auf das Saarland, Lothringen und Luxemburg bezieht, befinden sich nicht
nur im Landesbibliothekszentrum, sondern, in beträchtlichem Umfang auch an Karten
im Landesarchiv Saarbrücken, was kurz Erwähnung findet.
Der zweite Aufsatz Frühaufs befasst sich mit der „Entwicklung der historischen
Kartographie im Spiegel der Kartensammlung Hellwig“ mit eigenen Abschnitten zur Militärkartographie und zu Territorialkarten anhand der vom Bibliothekszentrum 2008 erworbenen insgesamt 366 gedruckten Karten aus der Zeit von 1513 bis etwa 1920. Gut die
Hälfte der Karten stammt aus dem 18. Jahrhundert, aber auch für die ältere Zeit ab 1513
sind, angefangen bei Martin Waldseemüller, etliche bedeutende Kartographen vertreten.
Armin SCHLECHTER als zweiter Kurator der Ausstellung geht in seinem Aufsatz auf
die Kartensammlung Hellwigs als historische Quelle ein. Dabei unterscheidet er zwischen
Karten mit dem Verlauf des Rheins im Zentrum, Territorialkarten und Karten mit Bezug
auf historische Ereignisse, vornehmlich Kriegskarten, aber beispielsweise auch Karten
zu Erdbeben in Baden 1896 und 1911, die jeweils in die historischen Ereignisse eingebettet und interpretiert werden. Im eigentlichen Katalogteil werden 54 ausgewählte
Karten aus der Sammlung zum Lauf des Rheins mit Schwerpunkt Mittelrhein jeweils als
Ganzes farbig auf einer Seite oder bei sehr langen Karten auf einer eingeklappten Doppelseite abgebildet. Jeder Karte ist eine mehr oder weniger ausführliche Erläuterung mit
Literaturangaben beigegeben. Während Helmut Frühauf vierzehn frühe Rheinlaufkarten
von 1513 bis 1700 beschreibt, befasst sich Armin Schlechter mit zwanzig Landkarten
zum „Oberrheinischen Kriegstheater“ 1635 bis 1815. Die dritte Ausstellungskuratorin,
Barbara Koelges, stellt zwanzig Territorialkarten vor. Den Abschluss des Bandes bildet
ein chronologisch aufgebautes Verzeichnis mit den technischen Daten aller 366 Karten
der Sammlung Hellwig in Koblenz.
Mit der Ausstellung beziehungsweise dem Begleitband widmen sich die Ausstellungskuratoren der verdienstvollen Aufgabe, eine interessante Sondersammlung bekannt zu
machen, die man nicht ohne weiteres an ihrem Aufbewahrungsort vermuten würde. In
den beiden Aufsätzen von Frühauf und Schlechter zur Kartographie wurde zudem die
sich bietende Gelegenheit, auch die Karten Hellwigs, die in der eigentlichen Ausstellung
keine Berücksichtigung finden konnten, in gewisser Weise vorzustellen und zu interpretieren, rege genutzt. Der Band bietet zahlreiche Hinweise und Anregungen zur weiteren
Beschäftigung mit der Kartensammlung Hellwigs oder auch anderen Karten zum Thema,
für alle, die sich aus wissenschaftlichen oder heimatkundlichen Gründen mit Landkarten
befassen.
Gabriele Wüst
Jürgen DENDORFER (Hg.), Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein (Schlaglichter
regionaler Geschichte, Bd. 4). Freiburg i. Br., Berlin, Wien: Rombach 2017. 194 S.,
Brosch., EUR 24,– ISBN 978-3-7930-5153-4
Der vorzustellende Band ist bereits der vierte in der noch jungen Reihe „Schlaglichter
regionaler Geschichte“, und wie seine Vorgänger geht er auf eine Ringvorlesung zurück.
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Diese fand im Rahmen des Freiburger Studium Generale in der sogenannten SamstagsUni statt, die sich sowohl an ein universitäres als auch an ein breites Publikum aus der
Bevölkerung richtet. Auch der daraus resultierende Band soll ein gemischtes Publikum
erreichen, weshalb der wissenschaftliche Apparat auf ein Mindestmaß begrenzt und den
einzelnen Beiträgen in der Form von Endnoten beigegeben wurde. Ergänzend gibt es zu
allen Aufsätzen am Ende des Bandes noch jeweils eine kurze Liste mit weiterführender
Literatur.
Das Konzept der Erinnerungsorte geht auf den französischen Historiker Pierre Nora
zurück, der den Begriff „lieux de mémoire“ nicht nur im engeren, sondern vor allem im
übertragenen Sinn versteht. So kann von konkreten Orten die Rede sein, aber auch von
Ereignissen, Personen, Dynastien und vielem anderen mehr (vgl. Definition auf S. 128).
Dabei stehen weniger die historischen Sachverhalte selbst im Zentrum des Interesses,
sondern vielmehr wie sie erinnert, in die eigene Geschichte integriert und erzählt werden.
So kann es gerade am Oberrheingebiet, an dem drei Staaten Anteil haben, sowohl eine
deutsche Sicht auf bestimmte Erinnerungsorte geben, als auch eine schweizerische und
eine französische. Das gilt insbesondere für das Elsass, dessen staatliche Zugehörigkeit
wiederholt wechselte und wo man zudem mit einer spezifisch elsässischen Perspektive
zu rechnen hat.
Im ersten der Beiträge von Heinrich SCHWENDEMANN geht es um die elsässische Hohkönigsburg. Diese Burg sollte nach 1900 quasi als Inbegriff einer deutschen Burg wiederaufgebaut werden. Für das Projekt konnte niemand geringeres als Kaiser Wilhelm II.
begeistert werden, der aus eigener Schatulle für eine Anschubfinanzierung sorgte, zu der
dann der Reichstag einen weitaus größeren Betrag für das Gesamtprojekt zuschoss. Der
Kaiser sah in der Hohkönigsburg im Elsass ein Pendant zur Marienburg im Osten seines
Reichs und er konnte sich mit der Vereinnahmung der Burg in die Tradition der Hohenstaufen und Habsburger stellen, die die Hohkönigsburg einst errichtet bzw. über das
Elsass geherrscht hatten – Anknüpfungen an mittelalterliche Kaiserdynastien, wie man
sie von den Hohenzollern etwa auch aus Goslar oder vom Kyffhäuser kennt. Seit der
Eröffnung der Hohkönigsburg im Jahr 1908 verblieben nur noch wenige Jahre, in denen
sie in der beabsichtigten Weise die preußisch-deutsche Herrschaft über das Elsass repräsentierte. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte eine Umdeutung des Erinnerungsorts ein.
Von offizieller französischer Seite betrachtete man die Burg nun als Sinnbild für den
kaiserlichen Größenwahn. Während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg
interessierte sich das NS-Regime praktisch nicht für die Hohkönigsburg, war sie doch
zu sehr ein hohenzollerisches Symbol. Ironischer Weise waren es nach dem Krieg die
Elsässer, die sich zunehmend mit der Burg identifizierten und sie als elsässisches Bauwerk ansahen.
Heilige sind Personen, deren Leben und Sterben aus christlicher Sicht als vorbildhaft
gelten. Das Andenken an sie ist geradezu der Wesenskern ihrer Verehrung. Insofern sind
Heilige und ihre Kultplätze per se Erinnerungsorte. Exemplifiziert hat dies Barbara
FLEITH an der heiligen Odilia und ihrer Verehrung auf dem elsässischen Odilienberg, aber
auch in St. Ottilien nahe Freiburg. Dabei werden die Unterschiede ihrer Verehrung und
Memorierung verdeutlicht. Während sie in dem auf dem Odilienberg errichteten Kloster
Hohenburg als blind geborenes Kind, aber durch die Taufe sehend gewordene Heilige
verehrt wird und Pilgerfahrten zu ihrem Grab dort bereits seit der Karolingerzeit greifbar
sind, liegt ihrer Verehrung in St. Ottilien eine andere Legende zugrunde. Dieser nach
habe sie vor ihrem Vater flüchten müssen, als er sie gegen ihren Willen verheiraten wollte.
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Am Ort des heutigen St. Ottilien habe sich für sie wundersamer Weise ein Fels geöffnet,
in dem sie sich verstecken konnte. Nachdem die Gefahr vorbei war, habe sich dieser Fels
erneut geöffnet und es kam daraus die noch heute sprudelnde Quelle hervor. Die an dem
Ort erbaute Ottilienkapelle stammt aus der Zeit um 1500. Wie weit früher die Ottilienverehrung zurückreicht, ist ungewiss.
Die Dynastie der Zähringer als Erinnerungsort beleuchtet Thomas ZOTZ, der auf die
vielen Denkmäler und Bauten aus der Zähringerzeit in denjenigen Städten verweisen
kann, die einst von den Zähringern gegründet worden waren. Allen voran Freiburg im
Breisgau, wo man kurioser Weise über lange Zeit den falschen Zähringer, Bertold III.,
als Stadtgründer memorierte. Aber auch im eidgenössischen Bern gehörte die Rückbesinnung besonders auf den dortigen Stadtgründer Bertold V. in Mittelalter und Neuzeit
zur wohl gepflegten Memoria. Das in Freiburg so lebendige Andenken an die Zähringer
ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Markgrafen von Baden seit dem 18. Jahrhundert auch in die Tradition der Zähringer stellten. Dies war ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt, als das jahrhundertelang habsburgische Freiburg im Jahr 1806 dem neu entstehenden Großherzogtum Baden zugeschlagen wurde.
Weitaus geringer ist das Andenken an die Habsburger am Oberrhein ausgeprägt, das
Peter NIEDERHÄUSER untersuchte. Das ist einerseits erstaunlich, da Freiburg weitaus
länger unter habsburgischer denn unter zähringischer Herrschaft stand und letztere zeitlich zudem deutlich weiter zurücklag. Andererseits leuchtet natürlich ein, dass die in
Napoleonischer Zeit neu geschaffenen Staaten Baden und Württemberg, denen große
Teile des bis dahin habsburgischen Vorderösterreich zugeschlagen wurden, kein Interesse
an einer Rückbesinnung auf die Habsburger haben konnten. Zudem war Vorderösterreich
lediglich ein Randgebiet der Habsburger. Die großen Zentren, wo es eine entsprechende
Bautätigkeit und Repräsentation gab, lagen jenseits des Arlbergs. Am Oberrhein finden
sich kaum Spuren aktiven Angedenkens, lediglich architektonische Überreste, die an die
Habsburger erinnern, können namhaft gemacht werden. Wo die habsburgische Memoria
tatsächlich betrieben wurde, in den Klöstern Muri und Königsfelden, hat man den engeren
Bereich des Oberrheins bereits verlassen. Bemerkenswert ist immerhin der Versuch des
Sanblasianer Abts Martin Gerbert, in seinem Kloster eine Grablege für die Habsburger
zu schaffen, wohl um dem Kloster durch die Anbiederung an die Dynastie die Existenz
zu sichern.
Johanna THALI stellt die politische Vereinnahmung und Instrumentalisierung der Manessischen Liederhandschrift und des darin festgehaltenen Minnesangs vor. Die berühmte
und prächtige Sammlung von Minneliedern wurde wohl durch die Zürcher Bürgerfamilie
Manesse im 14. Jahrhundert angelegt. Nachdem der Minnesang im Spätmittelalter nicht
mehr praktiziert wurde, gerieten auch die Lieder in Vergessenheit. Erst im 18. Jahrhundert
erwachte wieder ein Interesse an „Denkmälern altdeutscher Literatur“. Im Zusammenhang mit der Gründung des deutschen Nationalstaats im 19. Jahrhundert geriet der Codex
Manesse in das Blickfeld der Öffentlichkeit und galt als wichtiges Zeugnis deutscher
Kultur. Im Jahr 1888 konnte er von der französischen Nationalbibliothek für die Universitätsbibliothek Heidelberg gekauft werden. Der Kauf war eine regelrechte Staatsaktion
unter Beteiligung Bismarcks und Großherzog Friedrichs. Wie präsent das Thema im Bewusstsein der Gesellschaft damals war, zeigen die Benennungen von Straßen und Schulen
nach den Minnesängern und als vielleicht prominentestes Beispiel ein Relief an der Straßburger Universitätsbibliothek, wo Gottfried von Straßburg die Reihe der deutschen Dichter eröffnet, gefolgt von Lessing, Goethe und Schiller.
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In dem Beitrag von Olivier RICHARD geht es um die Dekapolis im Elsass, den Bund
von meistens zehn elsässischen Reichsstädten. Das Andenken an diesen Bund ist in den
ehemaligen Mitgliedsstädten bis heute sehr lebendig und steht damit in einem gewissen
Gegensatz zu seiner tatsächlichen historischen Bedeutung. Die starke Betonung der
Zugehörigkeit zum Reich ist verwunderlich, standen doch die Elsässer zeitweilig unter
großem Druck zu zeigen, dass sie voll und ganz Franzosen waren. In der Wahrnehmung
der Elsässer kam es dazu, dass der Bund als Besonderheit und gar als pars pro toto
für das ganze Elsass betrachtet wurde, während deutsche Historiker die Städte eher als
gewöhnliche Reichsstädte wahrnahmen.
Weniger um die Instrumentalisierung des Andenkens geht es beim Erinnerungsort
Schlettstadt, den Birgit STUDT vorstellt. Die dortige Humanistenbibliothek ist vielmehr
ein Kristallisationspunkt der Erinnerung an den Humanismus am Oberrhein, der vielleicht
wegen der Lage in einer eher unscheinbaren Stadt im Elsass, fernab größerer Zentren,
so besonders ist. Trotzdem wurde die Schlettstadter Lateinschule zu einer Bildungsinstitution im Zeitalter des Humanismus mit einer Ausstrahlung weit über das Oberrheingebiet
hinaus.
In dem Beitrag von Peter KURMANN über das Straßburger Münster wird die Thematik
des Erinnerungsorts auf zwei Ebenen angesprochen. Zum einen bezüglich der Verwendung
von Spolien in der Kunst. So ist das Straßburger Münster selbst ein Erinnerungsort, wurde
es doch genau auf dem Grundriss seines spätottonischen Vorgängerbaus errichtet, der seinerseits dem Typus der christlichen Basilika aus dem 4. Jahrhundert nachempfunden war.
Man bewahrte die alte Form, führte aber die Bauteile im Stil der eigenen Zeit aus und
demonstrierte so gleichzeitig Traditionsverbundenheit und modernes Repräsentationsbedürfnis. Die Rezeptionsgeschichte des Münsters in neuerer Zeit ist, wie Kurmann anmerkt,
noch nicht geschrieben. Er führt aber zum anderen verschiedene Versuche an, die Kathedrale als Symbol für ein französisches bzw. deutsches Elsass zu vereinnahmen. Zuletzt
herrsche die Tendenz vor, den europäischen Charakter des Münsters zu betonen.
Boris Bigott
Heidrun OCHS / Gabriel ZEILINGER (Hg.), Kaufhäuser an Mittel- und Oberrhein im Spätmittelalter (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, Bd. 80). Ostfildern: Thorbecke 2019. VII, 176 S., Abb., geb., EUR 28,– ISBN 978-3-7995-5280-6
In ihrer Einleitung (S. 1– 8) umschreiben die beiden Herausgeber – Heidrun OCHS und
Gabriel ZEILINGER – die Zielsetzung des Tagungsbandes. Im Rahmen der Tagung wurden
mittelalterliche Kaufhäuser orts- und themenübergreifend unter neuen Fragestellungen
thematisiert. Im Fokus stand die Rolle der Kaufhäuser für die Kaufleute, den städtischen
Rat und die Bürger der Stadt. Kaufhäuser dienten als permanente Orte des Handels
sowohl der Förderung als auch der Normierung. Als hallenartige, meist repräsentative
Gebäude waren sie wichtige Instrumente und Kristallisationsorte kommunaler Wirtschaftspolitik und entstanden seit dem 12. Jahrhundert. Sie boten aber auch den auswärtigen Kaufleuten Verlässlichkeit bei der Bestimmung der Maße und Sicherheit für
die Zwischenlagerung der Waren.
Nina GALLION („Vom Breisgau bis zum Bodensee. Kaufhäuser als Zentren von Handel
und Profit“, S. 9 – 25) präsentiert eine kurze, überblicksartige Einführung in die Geschichte der Kaufhäuser im Breisgau und am Bodensee. Aufgrund des Forschungsstandes
stehen die Einrichtungen in Freiburg und Konstanz im Mittelpunkt. Überlingen und
Meersburg werden hinzugezogen. Olivier RICHARD, derzeit sicherlich einer der besten
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Kenner des vormodernen kommunalen Lebens im Elsass, äußert sich „Zur Multifunktionalität der Kaufhäuser im spätmittelalterlichen Elsass“ (S. 27– 47). Er konstatiert
zunächst zwei regionale Einrichtungswellen: eine erste in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die zweite um die Wende zum 16. Jahrhundert. Grundsätzlich errichtete man
diese kommunalen Bauten an wichtigen Verkehrsachsen, oft am Wasser oder zumindest
an zentralen Orten innerhalb des städtischen Areals. Neben der wirtschaftlichen übernahmen viele Kaufhäuser auch eine politische Funktion. Unabhängig hiervon konstatiert
Richard durch diesen spezifischen Bautyp eine Monumentalisierung der wirtschaftlichen
städtischen Öffentlichkeit. In diesem Umfeld bewegten sich viele Menschen einer Stadt,
so dass Kaufhäuser zur Schnittstelle zwischen Stadtgemeinde, Zünften, Kaufleuten und
Vertretern des Stadtherrn werden konnten.
Raoul HIPPCHEN bietet mit seinem Beitrag „Die Kaufhäuser am Mittelrhein als Orte
von Handel und Politik“ (S. 49 – 83) einen anschaulichen Überblick. Er sieht Kaufhäuser
als Sonderraum innerhalb der mittelalterlichen Stadt, die als Anlagen der Produktion und
des Austauschs von Waren beschrieben werden können. Eine Gründungswelle von Kaufhäusern sieht er um 1400. Für die Mehrzahl dieser Einrichtungen konstatiert auch er eine
unmittelbare räumliche Nähe zu Rathäusern, stadtherrlichen Gebäuden, Marktplätzen,
Verkaufsläden, Häfen, Kranen, Zunfthäusern, aber auch Kirchen. Die Gründung der
Kaufhäuser in landesherrlichen Städten ging in der Regel auf die Initiative der Herrschaft
zurück, im Gegensatz zu den freien Städten oder Reichsstädten, wo der Impuls den Bürgern zuzuordnen ist. Neben der ursprünglichen Funktion als Wirtschafts- und Kontrollzentrum wurden diese Einrichtungen auch pragmatisch genutzt, beispielsweise waren sie
als politischer Raum sowie als Einrichtungen mit einer grundsätzlichen Multifunktionalität vorgesehen.
Für den Wirtschaftsraum der Hansestädte erkennt Stephan SELZER das weitgehende
Fehlen öffentlicher Kaufhäuser („kophus, sellebode, nedderlage, spiker. Bemerkungen
zu Institutionen des hansischen Handels und ihrer Erforschung“, S. 85 –100). Dort findet
man Kaufhäuser allenfalls im System des binnenländischen Land- und Flusshandels. Die
deutliche Bevorzugung binnenhansischer Warenströme, insbesondere im Rahmen des Seehandels, machte die Bereitstellung eines öffentlichen Kaufhauses grundsätzlich obsolet.
Kurt WEISSEN zeigt „Ordnungsprinzipien und Störungen“ im „Alltag im spätmittelalterlichen Basler Kaufhaus“ (S. 101–111). Hierzu wertet er die Protokolle, Kundschaften
und Urteilsbücher des städtischen Schultheißengerichts sowie die erhalten gebliebenen
Aufzeichnungen des Basler Kaufmanns Ulrich Meltinger aus den Jahren 1468 bis 1493
aus. So zeigt sich, dass Schuldnern vielfach eine Verlängerung der Zahlungsfristen gewährt wurde, um durch Kompromisse die Existenz des Schuldners nicht komplett zu zerstören. Man stritt um den Verbleib von Waren, da die Stadt seit 1405 für im Kaufhaus
verlorene oder beschädigte Waren haftete. Da kein einziger Fall von Störung des Kaufmannsfriedens durch körperliche Gewalt überliefert ist, dürften sich die Streitigkeiten
auf zum Teil lautstarke und heftige Verbalduelle reduziert haben.
Julia VON DITFURTH zeigt uns „Spätmittelalterliche Kaufhäuser und ihre Architektur
als Mittel zur Repräsentation“ (S. 113 –144). In Bezug auf die topographische Einbindung
der Kaufhäuser ist eine Markt- oder Verkehrslage zu konstatieren. In der Regel ist das
Gebäude mit dem Giebel zum Markt hin orientiert, also zum Handels- oder Versammlungsplatz, oder zu der Seite, die Ankommende bereits aus der Ferne sehen konnten. Material und Bautechnik richteten sich logischerweise nach den lokalen Möglichkeiten und
Gepflogenheiten. Eine bauliche Analogie von Fruchtkästen und Kaufhäusern beruht auf
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parallelen Funktionen als Warenlager. Bei den Bildwerken und Bildprogrammen ist eine
gewisse Parallelität zum Rathaus festzustellen.
Joachim SCHNEIDER zeigt „Orte des Handels in der Wahrnehmung der spätmittelalterlichen Zeitgenossen“ (S. 145 –165) und beginnt mit den Nürnberger Kaufhäusern. Dort
wurden die Waren in mehreren, nahe beieinanderliegenden Häusern verwahrt. Er
untersucht, wie sich die materielle Wirklichkeit des Bauwerks in den Schriftzeugnissen
und Bildquellen niederschlug. Insbesondere kommen als relevante Schriftzeugnisse
für diese Fragestellung Stadtchroniken, Reiseberichte sowie Städtebeschreibungen
in Frage.
Uwe ISRAEL beschließt den Sammelband mit dem Betrag „Kaufhäuser am Mittel- und
Oberrhein – ein Fazit“ (S. 166 –169). Er sieht noch einen erheblichen Forschungsbedarf
in Bezug auf Kaufhäuser im mittelalterlichen Deutschland und hebt die signifikanten
Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland hervor. Die Notwendigkeit für eine
solche Einrichtung hing davon ab, wie der Handel in einer bestimmten Stadt oder Region
organisiert war.
Der kleine, kompakte Band fasst den Stand der Forschung gut zusammen und ist daher
auch als erste Einstiegslektüre für alle sich neu mit dem Thema befassenden geeignet.
Die überblicksartige Grundstruktur der einzelnen Beiträge führt logischerweise zu einigen sich wiederholenden Feststellungen. Ein zusammengefasstes Orts- und Personenregister schließen den gelungenen Band ab, der hoffentlich weitere, detaillierte Forschungen initiieren kann.
Jürgen Treffeisen
Masaki TAGUCHI, Königliche Gerichtsbarkeit und regionale Konfliktbeilegung im deutschen Spätmittelalter. Die Regierungszeit Ludwigs des Bayern (1314 –1347) (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, NF Bd. 77, Abteilung B: Abhandlungen
zur deutschen Rechtsgeschichte). Berlin: Duncker & Humblot 2017. 439 S., Brosch.,
EUR 89,90 ISBN 978-3-428-14544-7
Die vorliegende Freiburger Arbeit verdankt ihr Entstehen, worauf der Verfasser in seinem schon 2014 verfassten Vorwort ausdrücklich hinweist, einer Anregung von Peter
Moraw in Gießen. Sie bewegt sich, wie dies bei der Gerichtsbarkeit des Spätmittelalters
auch nicht anders sein kann, im Grenzgebiet zwischen Verfassungs- und Rechtsgeschichte, ist letztlich aber doch der ersteren eher zuzurechnen. Ihr grundlegender methodischer Ansatz liegt darin, die streitige Gerichtsbarkeit im heutigen Sinn als eines von
mehreren Elementen in der Konfliktbereinigung zu bewerten, neben der Krieg (Fehde),
Vermittlung und Vergleich, vor allem aber auch eine ausgedehnte Bündnis- und Landfriedenstätigkeit mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar von stärkerer Bedeutung
waren. Die Arbeit gliedert sich, nach einer kurzen Einleitung zur politischen Situation
in der Zeit Ludwigs des Bayern und zur Fragestellung, in drei regional definierte Sektionen, die als „historische Landschaften“ oder „Regionen“ zusammengefasst werden.
Vom Umfang her dominiert der Mittelrhein mit 190 Seiten, gefolgt von „Elsass und Oberrhein“ sowie Westfalen mit knapp 80 bzw. 60 Seiten. Die Behandlung gleich dreier Landschaften zielt offenbar auf einen vergleichenden Aspekt ab, doch soll im Folgenden das
für die Leser dieser Zeitschrift weniger relevante Westfalen ausgeblendet bleiben. Dafür
muss hier sowohl der mittelrheinische wie der oberrheinische Komplex besprochen werden, weil sich die historischen Verhältnisse im Gebiet des Ober- und Mittelrheins nicht
so ohne weiteres trennen lassen.
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Eines der Kernprobleme dieser, aber nicht nur dieser Arbeit ist das Aufsuchen bzw.
die Bildung räumlicher Grenzen für die historische Forschung. Beim modernen Staat mit
seinen klaren Staatsgrenzen ist das einfach, und auch die Frühe Neuzeit bietet für die Erforschung überterritorialer, d. h. kaiserlicher oder königlicher Jurisdiktion wenigstens in
Gestalt der Reichs- und Ritterkreise einen in der Reichsverfassung angelegten und geographisch (Oberrhein, Mittelrhein, Elsass) oder stammesmäßig (Franken, Schwaben)
halbwegs fassbaren Rahmen. Dieser wurde jedoch erst in der Reichsreform des späten
15. und 16. Jahrhunderts geschaffen, für das Spätmittelalter fehlt er bzw. bildet sich erst
in Ansätzen (Städtebünde, Adelsvereine) heraus. Solche Ansätze, soweit sie erkennbar
sind, bezeichnet der Verfasser als „Strukturen“, ein rechtlich unbestimmter und eher
politischer Begriff. Um diese Strukturen in eine greifbarere Form zu bringen, sucht
Taguchi nach den „Vormächten“, am Mittelrhein natürlich vor allem die Kurfürsten. So
stellt er eingehend die „rege Bündnis- und Landfriedenspolitik“ des Erzbischofs Balduin
von Trier, eines Luxemburgers, dar, der sich im Mainzer Schisma aber nicht gegen den
von Kurköln und der Kurie unterstützten Heinrich von Virneburg durchsetzen konnte.
Im Anschluss daran schildert der Autor die Rolle der königlichen Gerichtsbarkeit in
mittelrheinischen Konflikten. Er kann hier seit 1330, nach der Rückkehr aus Italien, eine
aktive Friedenstätigkeit des Wittelsbachers im Bündnis mit den Luxemburgern (Johann
von Böhmen, Balduin von Trier) feststellen. Beispiele dafür sind die Streitigkeiten zwischen Mainz und der Pfalz über Weinheim und Zwingenberg bzw. generell über die Besitzungen in Gemengelage an der Bergstraße und im Odenwald. Sehr eindrucksvoll und
genau stellt der Verfasser dar, wie diese Auseinandersetzungen zunächst an Schiedsgerichte gelangen, deren Sprüche aber nicht selten in einem Patt enden bzw. gegen derartig
mächtige Parteien nicht durchgesetzt werden können, so dass es letztlich doch zu einer
Anrufung der königlichen Gerichtsbarkeit kommt, die dann sowohl streitentscheidend wie
auch vermittelnd tätig wird. Kaiser und Hofgericht bevorzugten dabei, wie es der Autor
treffend charakterisiert, in diesen letztlich politischen Fällen eine „Lösung vor Ort“.
Mit Weinheim und Zwingenberg sind Plätze angesprochen, die man aus baden-württembergischer Sicht schon zum Oberrhein bzw. Odenwald zählt und die der Autor lediglich wegen der Beteiligung von Kurmainz und Kurpfalz in den Abschnitt über den
Mittelrhein aufgenommen hat. Im Folgenden soll auf die im Abschnitt „Elsass und Oberrhein“ behandelten Materien eingegangen werden. Geographisch begrenzt Taguchi diesen
Raum auf die Länder am Rheinstrom zwischen Basel im Süden und Weißenburg bzw.
Speyer im Norden, d. h. linksrheinisch die heutigen Departements Bas-Rhin und HautRhin bzw. die zu Rheinland-Pfalz gehörende Vorderpfalz, rechtsrheinisch Baden. Letzteres, das sei vorab gesagt, kommt dabei etwas kurz weg. So werden die Markgrafen
noch nicht einmal unter die „herrschenden“ Kräfte der Region aufgenommen. Es ist wohl
der historischen Freiburger Optik geschuldet, wenn dazu in erster Linie die Habsburger
sowie der Bischof und die Stadt Straßburg gezählt werden. Der Autor legt dies auch ganz
offen dar, indem er darauf verweist, dass er in diesem Abschnitt quellenbedingt nicht
„flächendeckend“ untersucht, sondern lediglich „einige“ politische Kräfte herausgreift.
Da Ludwig erst nach 1330 in dieser Region eingreifen konnte, werden zunächst die
Aktivitäten Friedrichs von Österreich und seines Bruders, Herzog Leopold, bezüglich
der Streitbeilegung vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein buntes Spektrum von Streitigkeiten, an denen namentlich die Grafen von Fürstenberg, Pfirt (Ferrette) und Mömpelgard (Montbéliard), Städte, Klöster und der Adel, immer wieder aber auch die
Habsburger selbst beteiligt waren. Diese Fälle werden überblicksartig behandelt, einZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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gehender die Auseinandersetzungen der Herren von Rappoltstein, die zwischen den Habsburgern und Wittelsbachern lavierten. Am ausführlichsten referiert werden die Konflikte
der Stadt Straßburg mit dem umliegenden Adel.
Nach dem Ende des Thronstreits verstärkte Ludwig zwar seine Aktivitäten in diesem
Raum, doch zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Mittelrhein insofern, als die Parteien im Elsass bei ihren Streitigkeiten auch nach 1330 den Königshof weniger in Anspruch nahmen, was namentlich für den Adel galt. Der Autor führt dies darauf zurück,
dass die Bischöfe von Straßburg in jener Zeit dem Bayern „kaum jemals“ nahestanden
und treue Anhänger der Habsburger und des Papstes blieben. Anders verhielt es sich,
man möchte fast sagen, „natürlich“, für die Königsstädte, die königsunmittelbaren Klöster
und, ein interessanter Nebenaspekt, die Juden. Die elsässischen Städte hatten sich nach
Ludwigs Sieg sehr schnell auf ihren „neuen“ Stadtherren eingestellt, der dann auch alsbald in mehreren innerstädtischen Auseinandersetzungen eingriff, so in Hagenau, Colmar,
Oberehnheim und Mühlhausen. Dabei stellte sich als Schema für die Konfliktbereinigung
heraus, dass sich der Kaiser auf die Seite einer Streitpartei stellte und der anderen die
Versöhnung befahl. Kam es nicht dazu, wurde durch die kaiserlichen Landvögte oder
Gesandtschaften Druck auf die jeweiligen Städte ausgeübt.
Es finden sich auch wieder die schon am Mittelrhein festgestellten, vom Kaiser angeordneten Schiedsgerichte, etwa im Streit zwischen Stadt und Kloster Weißenburg, die
der Autor als „Mischung“ aus königlicher Gerichtsbarkeit und Schiedsgericht bezeichnet.
In diesem Zusammenhang wird nun auch einmal ein rechtsrheinischer Fall behandelt in
Gestalt der Auseinandersetzung der Stadt Offenburg mit dem Kloster Gengenbach. Weitere Betreffe aus Baden sind die Vogteistreitigkeiten um die Klöster Odenheim und
Herrenalb. Taguchi schildert die Auseinandersetzung Odenheims mit den Hofwart von
Kirchheim. Nicht erwähnt wird, dass dieses spätere Stift durch Ludwig wenig später
pfandweise an den Bischof von Speyer, eine wichtige Kraft im oberrheinischen Bereich,
kam und dort verblieb. Ebenfalls durch Ludwig gelangte die Zisterze Herrenalb an Württemberg, dem 1344 der Klosterschutz übertragen wurde. Der Verfasser widmet dem Streit
zwischen Baden, dem Kaiser und Württemberg über Schirm und Vogtei bzw. das herrenalbische, später badische Malsch einigen Raum. Hinzuweisen ist auch auf die kurzen,
aber wichtigen Bemerkungen zur Rolle des Kaisers in Streitigkeiten der Juden, auch sie,
wie die Städte und Klöster, ein „Element der unmittelbaren Königsherrschaft“. Eigenartig
erscheint die Ausübung des Königsschutzes in Gestalt des Erlasses von Judenschulden
und das Wegschenken von Strafgeldern für Judenmorde als Vergünstigung an Städte und
Adel, darunter auch die Grafen von Württemberg. Dieses auch andernorts im Reich zu
beobachtende Gebaren ist letztlich nicht als Schutz, sondern als Ausplünderung der Juden
zu bewerten.
Dass wichtige Stände wie etwa die Bischöfe bzw. Städte von Worms und Speyer nicht
mit eingeflossen sind, auch Baden und die Pfalz etwas zu kurz kommen, ist bedauerlich.
Dessen ungeachtet stellt Taguchis Arbeit einen wichtigen, methodisch aktuellen, fleißig
und sauber gearbeiteten Beitrag zur Geschichte der rheinischen Königs- und Landfriedenspolitik im Spätmittelalter dar. Für die königliche Gerichtsbarkeit insgesamt kann sie
darüber hinaus auch als Ersatz und Ergänzung für die noch fehlenden Urkundenregesten
des deutschen Königs- und Hofgerichts dienen, da diese Reihe vorerst und bis auf weiteres mit Ute Rödels Edition betreffend die Regierung Ruprechts von der Pfalz (vgl. Rezension, in: ZGO 167 [2019], S. 453 – 455) abgeschlossen wurde und eine Fortsetzung
für die Zeit Ludwigs vorerst nicht abzusehen ist.
Raimund J. Weber
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Gero SCHREIER, Ritterhelden. Rittertum, Autonomie und Fürstendienst in niederadligen
Lebenszeugnissen des 14. bis 16. Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen, Bd. 58). Ostfildern: Thorbecke 2019. 393 S., geb., 52,– EUR ISBN 978-3-7995-4381-1
Die anzuzeigende Arbeit basiert auf einer im Jahr 2016 an der Albrecht-LudwigsUniversität Freiburg im Breisgau eingereichten Dissertation. Sie baut auf die jüngsten
Forschungen zum Niederadel auf, welche die Vorstellung vom Bedeutungsverlust
und Niedergang des Niederadels als Folge der Territorialisierung und des Aufstiegs
der Fürsten zu Territorialherren im Verlauf des späten Mittelalters relativieren, ja teilweise sogar negieren. Während besagte Studien in erster Linie sozialgeschichtlich angelegt
sind, hat sich Gero Schreier nicht alleine dieser einen Herangehensweise bedient, sondern
hat sich dem Thema ebenso auf dem Weg der Diskursgeschichte genähert, wobei letzterer
Pfad den hauptsächlich beschrittenen darstellt. Der Untersuchungsgegenstand umfasst
freilich auch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Ritteradel, nämlich den niederadligen
Ritterhelden: Was macht ihn aus? Welche Zuschreibungen erfährt er? Welchem Kontext
entstammt der Topos? In einem zweiten Schritt schließt sich die Frage an, wer wo für wen
Ritterhelden konstruierte. Beantwortet werden diese Fragen in erster Linie anhand
historiografischer Quellen. Zeitlich vom 14. bis zum 16. Jahrhunderreichend, umspannt
der Untersuchungsraum Frankreich und das Heilige Römische Reich, indem Bertrand du
Guesclin, Jacques de Lalaing, Georg von Ehingen, Wilwolt von Schaumberg, Pierre de
Bayard und Georg von Frundsberg in den Blick genommen werden.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass der hier behandelte Diskurs über das Rittertum in
der Mitte des 14. Jahrhunderts in Frankreich einsetzte: Nach der katastrophalen Niederlage eines französischen Ritterheers bei Crécy (1346) verband Geoffroy de Charny in
seinem ,Livre de chevalerie‘ sein Leitthema der militärischen Tüchtigkeit mit der
Forderung nach einer stetigen Steigerung derselben. Auch bei anderen zeitgenössischen
Autoren finden sich neben der Ehre diese Elemente als idealer Antrieb ritterlichen agonalen Handelns wieder. Wesentlich stärker gesellschaftskritisch aufgeladen waren die
Töne der Reformautoren, die in ihrem Ruf nach einer Reform der Ritterschaft diese „entlang der Leitlinien von Effizienz, Disziplin und Rationalität“ (S. 97) erneuert wissen
wollten. Zugleich wird deren Bemühen erkennbar, den ritterlichen Kriegsdienst aus der
abgeschlossenen adligen Welt herauszuholen und dem Gemeinwohl zu unterstellen. Da
der Fürst von den Reformautoren als Sachwalter des Gemeinwohls angesehen wurde,
musste aus dieser Konstruktion die Forderung nach dem Fürstendienst des Ritters resultieren. Auch bei einschlägigen Autoren deutscher Zunge findet sich der Dienst des Helden
für das allgemeine Wohl. Jedoch zielten die Reformschriften im Reich weniger auf den
Ritter ab, als vielmehr auf die Reichsreform. Auch wenn die Idee des Gemeinwohls hier
keine entscheidende Rolle spielte, war sie doch virulent, besonders betont beim so
genannten ,Oberrheinischen Revolutionär‘.
Was in der gelehrten Literatur verhandelt wurde, findet sich auch in den Biografien
der Ritterhelden wieder, freilich verbunden mit den Tugenden, die bereits zuvor den Ritterhelden ausgemacht hatten, wie körperlicher Einsatz, militärische Fähig- und Tüchtigkeit sowie der Ehrerwerb im Kampf. Die neu dazugekommene militärische Effizienz,
zumal im Fürstendienst geleistet, stand in der älteren Forschung konträr zum ritterlichen
Ethos, wie es aus den hochmittelalterlichen Heldenepen überliefert ist, und ließ sich nach
dieser Diktion kaum mit der veränderten, auf Funktionalität ausgerichteten Militärtechnik
in Einklang bringen. Schreier hingegen kann aufzeigen, dass sich zumindest für die Zeitgenossen daraus kein Widerspruch ergab, der niederadlige Held durchaus effizient und
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funktional für einen Fürsten das Kriegshandwerk verrichten konnte und sehr wohl bei
dieser Tätigkeit auch Ehren anhäufen konnte. Dabei wird das Verhältnis zwischen dem
niederadligen Heros und dem Fürsten keinesfalls als problemlos geschildert. Immer wieder wird die agonale Stärke des niederadligen Ritterhelden in Kontrast zur scheinbaren
Schwäche des Fürsten gestellt. Begleitet wird diese ambitionierte Vorstellung des Ritterhelden von einem dezidierten Anspruch auf Autonomie. Seine ihm zugeschriebene
Legitimation freilich nährt sich weniger von den Idealen der Reformautoren als schlicht
von dem traditionellen Kriterium der Abstammung.
Wer nun die Ritterhelden in welcher Form inszenierte und für sich in Anspruch nahm,
wird an drei Beispielen deutlich gemacht: Das erste Exempel bietet der 1380 als königlicher Konnetabel auf einem Feldzug verstorbene Bertrand du Guesclin. Die Stadt
Le Puy-en-Velay, Adlige der Region oder auch die Fürsten von königlichem Blut instrumentalisierten die Erinnerung an Bertrand für ihre eigenen Zwecke und selbst von
königlicher Seite wurde noch neun Jahre später eine opulente Begängnisfeier inszeniert.
In diesem Zusammenhang kann Schreier herausarbeiten, dass es hier nicht nur darum
ging, das Königtum und das Amt des Konnetabels zu repräsentieren; vielmehr wurde die
Feier auch vom höfischen Adel gefordert und mitgeplant, Bertrand als Diener des Königs
und Ritterheld konstruiert. Der Ruhm des Jacques de Lalaing hingegen wurde bereits zu
Lebzeiten von der burgundischen Herzogsfamilie für die eigenen Ziele in Anspruch
genommen. Zum Zeitpunkt seines Ablebens hatte sich die Herrschaftssymbolik des
burgundischen Herzogs aber bereits so weit verändert, dass kein Bedürfnis nach einer
staatstragenden Heldeninszenierung bestand und die Verehrung von familiärer Seite
vorangetrieben wurde. Entscheidend für die Erinnerung an Georg von Frundsberg war
dessen Biograf Adam Reißner. Gefördert wurde dieser in erster Linie von Mitgliedern
des reichsfreien Adels, deren Blick dem Kaiser und weniger den Fürsten galt. Dementsprechend entfaltet sich in seinem Werk ein Diskurs um Ehre, die im Kampf für den
Kaiser erworben wird. In Auseinandersetzung mit italienischen Geschichtsschreibern gerinnt die Geschichte der Schlachten in Oberitalien zum patriotisch-nationalen Diskurs,
in welchem es Reißner um die Ehre deutscher Adliger und die Revindikation derselben
gelegen ist.
Auf der Suche nach einem Ende des 14. Jahrhunderts auftauchenden neuen Ritterhelden ist Gero Schreier fündig geworden. Freilich hätten nach Meinung des Rezensenten
die Biografien der Helden etwas ausführlicher ausfallen, im Gegenzug insbesondere die
einleitenden Kapitel noch etwas gestrafft werden können. Doch das sind Monita, die dem
positiven Bild der Studie keinen Abbruch tun sollen.
Thorsten Huthwelker
Michael BÜHLER, Existenz, Freiheit und Rang. Handlungsmuster des Ortenauer Niederadels am Ende des Mittelalters (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 222). Stuttgart: Kohlhammer 2019.
XXVI, 344 S., Abb., geb., EUR 32,– ISBN 978-3-17-035360-2
Michael Bühler behandelt in seiner Freiburger Dissertation eine bislang nur durch
wenige ältere Arbeiten untersuchte spätmittelalterliche Adelsregion im deutschen Südwesten. Die Ortenau bot in typischer Weise nach dem Ausfall der staufischen Dynastie
während des Spätmittelalters Raum für die Ausbreitung herrschaftlicher Ambitionen verschiedener Grafen- und Fürstengeschlechter am Oberrhein. Deren Konkurrenzen nutzten
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nalen Niederadels als Chance, sich um 1500 der drohenden Mediatisierung zu entziehen
und sich 1542 durch die Anlagerung an den entstehenden Kanton Neckar-Schwarzwald
der Reichsritterschaft verfassungsrechtlich von den umgebenden Fürstenhöfen abzuschnüren. Angesichts der defizitären Forschungssituation ist dieser Versuch eines Überblicks über die bis zu 19 Niederadelsfamilien der Ortenau lohnenswert. Irritiert kann man
zunächst nur über die gewählte Methodik sein, die auf dem bisher weder sozialwissenschaftlich noch sozialgeschichtlich einschlägig vorgeprägten und erprobten Term „Handlungsmuster“ basiert und von einem recht eigenwilligen Verständnis von Netzwerktheorie
und Kommunikationsgeschichte geprägt ist. In seiner Zusammenfassung hebt Bühler
hervor, „dass der Untersuchung ein individuelles Verständnis und eine individuelle
Definition von kommunikativen Prozessen zugrunde liegen, die wiederum nicht der Auffassung anderer Forscher entsprechen müssen.“ (S. 298). Das ist in der Tat so. Ganz
unabhängig davon gelingt es Bühler, der trotz seiner Ankündigungen weitgehend nach
dem Herkömmlichen historisch-kritischer Methode arbeitet, die unterschiedlichen
Lebensformen der Ortenauer Niederadelsfamilien zu erkunden, ihre Gemeinsamkeiten
in Form von Einungen zu eruieren (Teil B: Niederadlige Gruppenbildung), ihre politischen Bindungen zu den umgebenden Grafen- und Fürstenhöfen via Lehen, Ämter und
(Sold-)Dienste, ihr Heiratsverhalten und damit das wichtige vormoderne Element sozialer
Kohäsion, Verwandtschaft und Freundschaft, zu analysieren sowie die den Kindern durch
die Familienoberhäupter in den Stiftskirchen, Klöstern und Pfarren zugewiesenen innerfamilialen Rollen und zugleich auch die familiäre Memorialpraxis zu untersuchen (Teil
C: Weitere Lebensbereiche des Niederadels).
Die genannten Aspekte in Teil C sind die gewichtigen Teile der Untersuchung. In ihnen
werden niederadlige Lebensformen deutlich, die in immer wieder angestellten Vergleichen die Ortenauer kaum von den Kraichgauer oder (vorder-)pfälzischen Niederadelsfamilien unterscheiden: Das betrifft etwa die herrschaftlichen Mehrfachbindungen
qua Lehen und Amt, wobei die seit 1405 in die Ortenau durch große Anteile an der Pfandschaft über die Reichslandvogtei eindringenden Pfalzgrafen bei Rhein hier wie andernorts
am Oberrhein die überfürstlichen Systemführer waren. Vergleichbar waren auch die
zunächst regional ausgerichteten Heiratskreise, die im späten 15. und 16. Jahrhundert
verstärkt um benachbarte Räume und die bourgeois gentilhommes der Städte erweitert
wurden. Gemeinsames zeigt sich schon weniger deutlich bei den Solddiensten, die
vornehmlich nachgeborene Söhne Ortenauer Niederadelsfamilien vor allem im 14. Jahrhundert eingingen. Hochkirchlicher Pfründenbesitz war dagegen beim Ortenauer
Niederadel aufgrund des edelfreien Straßburger Domkapitels und des Fehlens naher
Kollegiatstifte weitaus geringer ausgeprägt als in den Vergleichsregionen. Bei den
innerfamilialen Abschichtungen von nachgeborenen Töchtern und Söhnen in die Kirche
standen daher nur die Klöster im Fokus: die Frauenkonvente in Lichtenthal, Frauenalb, Andlau im Elsass sowie die Beginenklause Oberdorf oder das Männerkloster Allerheiligen. An den Stifterbildern der Fensterscheiben der am Ende des 15. Jahrhunderts
auf Betreiben des Adels, des Klosters Allerheiligen und von Renchtaler Einwohnern
erbauten Wallfahrtskirche in Lautenbach, zugleich ein wichtiges Beispiel für die allgemeine Wiedergeburt der Stiftungstätigkeit kurz vor der Reformation, sei, so Bühler,
die alles durchziehende „Verwandtschaft, Freundschaft und Verwandtschaft [...] abzulesen“ (S. 270). Doch die Wirkungsweise dieser Verwandtschaft als horizontaler Bindungsfaktor und notwendiges Surrogat zum vertikalen Selbstverständnis des Adelsgeschlechts vermag Bühler nicht besonders deutlich herauszuarbeiten. Denn er hat sich
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dazu entschlossen, das Heiratsverhalten vornehmlich enumerativ darzustellen und nicht
wie bei der Beobachtung der Ämter und Dienste die einzelnen Familien in den Mittelpunkt zu stellen und damit die Schnittpunkte der Verwandtschaftskreise herauszuarbeiten.
Aus wirtschaftshistorischer Sicht ist es bedauerlich, dass die hochinteressanten Aspekte
zum Kreditverhalten auf drei Seiten (S. 288 – 290) verkümmert sind. Der Lehnsbesitz ist
zwar festgehalten, aber die eigentliche Besitzstruktur der einzelnen Familien wird ausgeklammert.
Stärkere Probleme dagegen bereitet der Teil B. Grundsätzlich ist der Entscheidung
völlig zuzustimmen, die Einungen des Ortenauer Niederadels in das Zentrum der Arbeit
zu stellen. Ob man die Analyse der stark politisch motivierten Einungen seit 1446 vor
der Untersuchung der politischen, generativen, sozialen und wirtschaftlichen Situation
der beteiligten Adelsfamilien platziert, mag Ansichtssache sein. Jedenfalls nahm Bühler
dadurch viele Wiederholungen in Teil C in Kauf. Kritisch erscheint aber das Verständnis
Bühlers von „Schwureinung“. Diesen Term hat in Übereinstimmung mit der rezenten
rechtshistorischen Forschung Tanja Storn-Jaschkowitz (Gesellschaftsverträge adliger
Schwureinungen im Spätmittelalter, 2007) nur den Adelsgesellschaften zugeordnet, die
auf dem Eid aller Genossen aufruhten. Dabei konstituierte der Schwur die Gemeinschaft
mit ihren begleitenden friedenswahrenden, geselligen und bruderschaftlichen Momenten
im Sinne spätmittelalterlicher Genossenschaftsbildung grundlegend. Bühler dagegen
möchte auch alle übrigen „Einungen und Ganerbschaften“ (S. 20 und passim) der
Schwureinung bzw. Adelsgesellschaft zumessen. Allerdings sind die von ihm untersuchten Einungen von 1446 (ein Erbschirmvertrag Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz mit
sieben Ortenauer Niederadelsfamilien) und 1474 (ein von Markgraf Karl von Baden nach
dem Wortlaut auf seine, nach Ansicht Bühlers auf Initiative des Ortenauer Adels gegen
die territorialen Ambitionen von Kurpfalz ausgefertigter Einungsvertrag) nachweislich
keine Schwureinungen, sondern unterschiedlich motivierte, auf besiegelten Verträgen
aufruhende politische Bünde vornehmlich zur Friedenswahrung. Es wäre interessant zu
sehen gewesen, ob die Verlängerungen dieses Vertrages, die ohne fürstliche Anteilnahme
24 (1490), 10 (1497) bzw. 12 (1508) Niederadlige abschlossen, von den Bündnispartnern
beschworen wurden. Doch kein Wort davon! Vielfach dagegen und noch am Schluss der
Zusammenfassung nur die Klage, dass die Begriffe Schwureinung und Adelsgesellschaft
Einungen und Ganerbschaften „aus dem Blickfeld der Forschung fallen“ ließen. „Solch
eine einseitige Wahrnehmung entsteht vornehmlich durch die Suche nach einer vereinfachenden und übergeordneten Kategorisierung historischer Phänomene“ (S. 300). Das
mag wohl sein. Aber das ändert nichts daran, dass sich auch Geschichtswissenschaft
nur über eindeutig definierte Begriffe verständigen kann. Mein Vorschlag: Man lässt es
bei „Einungen“ des Adels, wenn Adelsgesellschaften und Bünde, die auf Verträgen
aufruhen, gemeint sein sollen. Aber eine Schwureinung ist eine Schwureinung und eine
Adelsgesellschaft eine Adelsgesellschaft.
Gerhard Fouquet
Johannes HELMRATH / Ursula KOCHER / Andrea SIEBER (Hg.), Maximilians Welt. Kaiser
Maximilian I. im Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, Bd. 23). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018.
300 S., Abb., geb., EUR 45,– ISBN 978-3-8471-0884-9
Das ist gekonnt arrangiert! 2009, anlässlich der 550. Wiederkehr von Maximilians I.
Geburtstag, veranstalteten die Herausgeber in Berlin eine Tagung, und neun Jahre später,
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rechtzeitig zur 500. Wiederkehr von des Kaisers Todestag, gelingt es ihnen, die damals
gehaltenen Vorträge im Druck vorzulegen. Arbeitsökonomie? Anliegen des Buchs ist
es, „die Paradoxien, Aporien und Brüche herauszuarbeiten, die sich um 1500 in Europa
beispielhaft an der Person Maximilians I. und an seinem Hof angeblich ausmachen lassen,
sie aber von den Typisierungen des Geschichtsbildes aus dem 19. Jahrhundert zu
lösen. Es interessiert jenes Changieren zwischen Tradition und Innovation in der Welt
des Kaisers zu hinterfragen, der den Wandel förderte und sich doch mit dem Vergangenen
so fest verbunden fühlte. Maximilian wird hier mithin als Kristallisationspunkt einer
Diskussion um Reform, Bewahrung und die Installation von Neuem präsentiert“. Die
insgesamt dreizehn Beiträge sind nach vier Themengruppen geordnet: 1. Hofkultur,
2. Gedächtnis, 3. Außenpolitik und Krieg sowie 4. Innenpolitik und Verfassung. In der
ersten Gruppe fragt Jan-Dirk MÜLLER nach der kaiserlichen Hofkultur aus der Sicht des
Gelehrten Riccardo Bartolini, Christina LUTTER widmet sich der Repräsentation von
Geschlechterverhältnissen im höfischen Umfeld und Claudius SIEBER-LEHMANN verfolgt
Maximilians Spuren in astronomisch-astrologischen Druckwerken und Prophezeiungen.
Im Komplex ,Gedächtnis‘ untersuchen Björn REICH, Martin SCHUBERT und Elke Anna
WERNER, anhand der von dem Kaiser selbst verfassten gedechtnus-Werke, des Ambraser
Heldenbuchs und von im Druck verbreiteten Bildern, wie Maximilian mit viel Bedacht
auf sein Nachleben und Nachwirken selbst Einfluss zu nehmen suchte. Den Blick auf
die Außenbeziehungen eröffnet Mustafa SOYKUT mit einer Betrachtung der wechselseitigen Wahrnehmung von christlichem Europa und Osmanischem Reich vom ausgehenden Mittelalter bis ins beginnende 19. Jahrhundert, Heinz NOFLATSCHER spürt Stereotypen und Fremdbildern im politischen Verhalten Maximilians nach, Manfred HOLLEGGER
charakterisiert den Umgang des Kaisers mit der türkischen Gefahr als weithin pragmatische Realpolitik und Malte PRIETZEL beschreibt das Changieren des Herrschers zwischen fürstlicher Inszenierung in altertümlichem Zweikampf und Turnier einerseits sowie
moderner Kriegführung mit Kanonen und Landsknechtsheeren andererseits. Schließlich
gibt Reinhard SEYBOTH, hochverdienter Editor der einschlägigen Reichstagsakten, einen
souveränen Überblick über den Wandel in der Verfassung des Reiches zur Zeit Maximilians, Reimer HANSEN analysiert das schwierige Verhältnis des Kaisers zu den Seebeziehungsweise Niederlanden und Gregor M. METZIG dessen Beziehungen zum Königreich Portugal. Wie man sieht, weist das sehr ansprechend gestaltete, mittels eines Personen- und Werkregisters erschlossene Buch ein sehr weites inhaltliches Spektrum auf,
rückt überkommene Vorstellungen zurecht und eröffnet manch neue Perspektive. Nur
schade, dass man auf das, was die Autoren hier an Anregendem bieten, so über Gebühr
lang warten musste.
Kurt Andermann
Martin WALLRAFF / Silvana SEIDEL MENCHI / Kaspar VON GREYERZ (Hg.), Basel 1516.
Erasmus’ Edition of the New Testament (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation,
Bd. 91). Tübingen: Mohr Siebeck 2016. XIX, 319 S., Abb., geb., EUR 89,– ISBN 9783-16-154522-1
Als Erasmus im Sommer 1514 von England über Belgien, Mainz, Straßburg und
Schlettstadt nach Basel reiste, bereiteten ihm die Humanisten am Oberrhein einen triumphalen Empfang. Die frühen Basler Jahre waren nicht nur die glücklichste, sondern auch
die produktivste Zeit im Leben des niederländischen Humanisten, der damals auf dem
Gipfel seines Ruhmes stand. Im März 1516 erschien nach geradezu fieberhafter VorbeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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reitung und Drucklegung seine mit ausführlichen Anmerkungen versehene Ausgabe des
Neuen Testaments in griechischer und lateinischer Sprache, ein – wie sich herausstellen
sollte – nicht nur für die Theologie und Kirchengeschichte auf Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte prägendes Buch von über 1000 großformatigen Seiten, dessen programmatische
drei Einleitungsschriften („Paraclesis“, „Methodus“ und „Apologia“) auch heute noch
mitreißen und faszinieren können.
Der Obertitel des hier angezeigten Sammelbandes: „Basel 1516“ markiert in gewisser
Hinsicht einen Gegenpol zu „Wittenberg 1517“, und während das Wittenberger Epochenjahr bekanntermaßen den Kulminationspunkt einer ganzen sogenannten „Lutherdekade“
bildete, liefen die vielfältigen Aktivitäten zum Basler Epochenjahr unter dem Logo
„ERASMVS MMXVI“. Als damaliger Ordinarius für Kirchen- und Theologiegeschichte
an der Universität Basel hatte Martin Wallraff im September 2014 – und damit fast genau
500 Jahre nach Erasmus’ Ankunft in der Stadt (vgl. S. X der Einleitung) – eine interdisziplinäre Tagung organisiert, die Philologen, Historiker und Theologen aus Deutschland,
England, Frankreich, Italien, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz und Spanien in
Basel zusammenführte, fast durchweg ausgeprägte Erasmus-Spezialisten, darunter viele
Editoren der beiden großen wissenschaftlichen Ausgaben der „Opera omnia Desiderii
Erasmi Roterodami“ (ASD, Amsterdam und Leiden) und der „Collected Works of Erasmus“ (CWE, Toronto).
Der sorgsam redigierte Tagungsband enthält fünfzehn Beiträge in englischer (elf) oder
deutscher Sprache (vier), denen jeweils ein englischer Abstract beigegeben ist. Die
instruktive Einleitung der Herausgeber („Preface“, S. IX–XIX) erläutert die drei
großen Themenfelder, denen die Aufsätze jeweils zugeordnet werden, deren Übergänge
allerdings fließend sind: 1. „The Novum Instrumentum 1516 and Its Philological Background“ (vier Beiträge, S. 1–77), 2. „The Text of the New Testament and Its Additions“
(sechs Beiträge, S. 79 – 221) und 3. „Communication and Reception“ (fünf Beiträge,
S. 223 – 310). Den Band beschließen drei Verzeichnisse zu den Abkürzungen, den Nachweisen der zahlreichen qualitätvollen s/w-Abbildungen und den Autoren und Herausgebern (S. 311–314) sowie ein Namensregister (S. 315 – 319).
Teil 1: In dem ursprünglichen Abendvortrag der Tagung, den die Herausgeber an den
Anfang der Beiträge gestellt haben, skizziert Mark VESSEY (S. 3 – 26) die Umstände, die
zur Publikation des „Novum Instrumentum“ führten. Dabei beleuchtet er die Vorarbeiten,
die Reise von England nach Basel und Erasmus’ erst auf August / September 1514 datierte
Entscheidung, seinen bereits in England begonnenen Anmerkungen („Annotationes“)
zum Neuen Testament sowohl den griechischen Originaltext als auch eine eigene lateinische Übersetzung voranzustellen. Erika RUMMEL (S. 27– 42) analysiert den Bibelhumanismus der Renaissance anschließend in literaturästhetischer und methodologischer
Hinsicht: Was als Kritik am Theologen- und Kirchenlatein begann, führte zu einer
Infragestellung des überlieferten Texts der Vulgata und entsprechenden Emendationsbemühungen. Die in den Jahren um 1500 verhandelte Frage, ob eine Anwendung textkritischer Methodik auf die Heilige Schrift zulässig sei, war dabei nicht nur von rein
theoretischem Interesse, denn die philologischen Debatten der Humanisten unterminierten die Autorität der scholastischen Universitätstheologie, gegen deren zunehmend
schärfere Kritik sich Erasmus ab 1516 immer wieder verteidigen musste. August DEN
HOLLANDER (S. 43 – 58) betrachtet Erasmus’ Plädoyer für die Bibellektüre von Laien vor
dem Hintergrund der mittelalterlichen niederländischen Bibelübersetzungen und erörtert
in diesem Zusammenhang noch einmal den Einfluss der „Devotio moderna“ auf Erasmus.
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Ignacio GARCÍA PINILLA (S. 59 –77) nimmt sodann die Complutensische Polyglotte in
den Blick, deren bereits 1514 gedruckter, aber erst 1521/22 erschienener fünfter Band mit
dem Neuen Tes-tament neben der Vulgata ebenfalls schon den griechischen Text enthielt.
Dass Erasmus die spanische Konkurrenzedition bei der Vorbereitung seiner vierten Ausgabe des Neuen Testaments (1527) herangezogen hat, ist gut dokumentiert. Angesichts
zahlreicher neuer Lesarten der dritten Ausgabe von 1522, die auch schon mit dem Text
der Polyglotte übereinstimmen (vgl. besonders die Übersicht zum Johannes-Evanglium
auf S. 76), hält García Pinilla es für möglich, dass Erasmus deren Text bereits 1521 zumindest in Auszügen kannte; die gelegentlich behauptete wechselseitige frühere Beeinflussung dieser parallelen Ausgaben aus Basel und Alcalá verbannt er dagegen ins Reich
der Spekulation.
Teil 2: Patrick ANDRIST (S. 81–124) und Andrew J. BROWN (S. 125 –144) widmen sich
zunächst mit großer Sorgfalt den acht griechischen Bibelhandschriften, die Erasmus in
Basel nachweislich benutzt hat, während Martin WALLRAFF (S. 145 –173) und Jan KRANS
(S. 187– 206) die zahlreichen Paratexte beleuchten, die Erasmus’ „Novum Testamentum“
(so der Titel ab der zweiten Ausgabe von 1519) beigegeben waren, von der Forschung
jedoch lange Zeit eher vernachlässigt wurden. Miekske VAN POLL-VAN DE LISDONK
(S. 175 –186) ordnet die „Annotationes“, welche die Keimzelle und mit rund 450 Seiten
zugleich das Kernstück der Basler Ausgabe von 1516 bilden, in Erasmus’ übrige Schriften
zur Bibel ein und weist auf die neue kritische Edition der „Annotationes“ (ASD) hin, die
2003 – 2014 in sechs Bänden erschienen ist. Am Ende des zweiten Teils stellt Silvana
SEIDEL MENCHI (S. 207– 221) Johannes Frobens fünf „high-profile editions“ des Neuen
Testaments (1516, 1519, 1522, 1527 und 1535) den „low-profile editions“ Frobens (1522)
und anderer Basler Drucker (Cratander, 1520; Gengenbach, 1522) gegenüber, analysiert
deren zum Teil ganz unterschiedliche Paratexte und nimmt damit schon die Rezeption
dieser Drucke in den Blick: Was 1516 –1522 durchaus auch „einfache Leser“ ansprechen
sollte, endete schließlich als ein Buch für Spezialisten; „the New Testament had been
domesticated“ (S. 221).
Teil 3: Komplementär zu Seidel Menchis Beitrag dokumentiert Valentina SEBASTIANI
(S. 225 – 237) zu Beginn des dritten Teils detailliert den Markterfolg von Frobens diversen
Ausgaben, während Marie BARRAL-BARON (S. 239 – 254) in Anknüpfung an die umfangreiche französischsprachige Erasmus-Forschung nochmals vertiefend dem innovativ-subversiven Potenzial der Erstausgabe von 1516 nachgeht: Obwohl Erasmus mit seinem
„Novum Instrumentum“ die Rückkehr in ein Goldenes Zeitalter befördern wollte, habe
er gemäß Barral-Baron im Gegenteil unabsichtlich dem Zerbrechen der Kircheneinheit
vorgearbeitet und sei so zum „assassin of his own dreams“ (S. 254) geworden. Am Ende
des Bandes beleuchten Greta KROEKER (S. 255 – 265), Sundar HENNY (S. 267– 290) und
Christine CHRIST-VON WEDEL (S. 291– 310) die Rezeption des Buches in Italien (bes.
durch Gasparo Contarini und Jacopo Sadoleto), Frankreich (vor allem Théodore de Bèze)
und den deutschsprachigen Territorien (von den Reformatoren bis zu Jakob Wettstein
und Salomo Semler im 18. Jh.).
Die durchweg anregenden und innovativen Beiträge sind nicht selten erfrischend zugespitzt; so heißt es etwa im Zusammenhang mit dem von Erasmus eher vernachlässigten
Hebräischen (und Aramäischen): „Der Hieronymus des Erasmus wandte sich den semitischen Sprachen als seiner Wüste zu, in der er durch die griechische Quelle des Neuen
Testaments und durch klassische Literatur in ebensolcher Sprache erfreut und am Leben
erhalten wurde. Syrien und seine Sprachen stehen im Kontext der Askese und werden
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nicht um ihrer selbst willen, sondern eher als notwendige Übel aufgesucht“ (S. 276). Die
fokussierten Details spiegeln den neuesten Stand der Forschung; allenfalls Johannes
Reuchlins Briefwechsel sollte man heute wohl nicht mehr nach Geigers Ausgabe von
1875 (vgl. S. 87– 90), sondern nach der vierbändigen Edition der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften zitieren (1999 – 2013).
Vielleicht angeregt durch Frobens differenzierte Vermarktung des „Novum Instrumentum“, wird der besprochene Sammelband seit 2017 auch in einer unveränderten Studienausgabe angeboten (ISBN 978-3-16-155274-8). Zur Vertiefung wärmstens empfohlen sei
dem interessierten Leser noch der äußerst klug angelegte und beeindruckend illustrierte
Begleitband zu einer 2016 im Basler Münster gezeigten Ausstellung, der von Ueli DILL
und Petra SCHIERL herausgegeben wurde: „Das bessere Bild Christi“. Das Neue Testament in der Ausgabe des Erasmus von Rotterdam (Basel: Schwabe 2016, 220 S., ISBN
978-3-7965-3557-4). Mit Artikeln u. a. von Patrick Andrist, Christine Christ-von Wedel,
Jan Krans, Valentina Sebastiani, Miekske van Poll-van de Lisdonk und Martin Wallraff
kommen erneut viele der Autoren zu Wort, die bereits in dem fast gleichzeitig erschienenen Tagungsband präsent sind.
Matthias Dall’Asta
Günter FRANK (Hg.) unter Mitarbeit von Axel LANGE, Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter 2017.
XV, 843 S., geb., EUR 149,95 ISBN 978-3-11-033505-7
Nach den Handbüchern über Augustin, Luther, Calvin und anderen reiht sich hier das
Melanchthon-Handbuch ein, herausgegeben von dem langjährigen Leiter des Brettener
Melanchthon-Hauses, das sich in seiner Amtszeit zur Europäischen Melanchthon-Akademie ausgebildet hat. Aufgabe eines solchen Handbuchs ist es, den Stand der Forschung
möglichst umfassend wiederzugeben. Dies geschieht hier in einer internationalen Zusammenarbeit von mehr als drei Dutzend Wissenschaftlern. Stand der Wissenschaft heißt
natürlich auch, dass Desiderate benannt werden. Dies tut der Herausgeber bereits in seinem Vorwort, indem er die Themen „Melanchthon und das Judentum“ und „Melanchthon
als Prediger“ als künftig zu bestellende Felder angibt.
Grundlegend für den Stand der Forschung ist, dass eine moderne Edition der Werke
Melanchthons fehlt, die die 1834 –1860 erschienenen 28 Melanchthon-Bände des Corpus
Reformatorum ersetzen würde. Abgesehen von den Ausgaben einzelner Werke liegt aber
doch die von Robert Stupperich 1951–1975 herausgegebene neunbändige Studienausgabe
vor, und im Jubiläumsjahr 1997 wurde die Ausgabe Melanchthon deutsch begonnen, die
inzwischen fünf Bände umfasst. Ganz besonders ist aber zu verweisen auf den fast 10000
Stücke umfassende Briefwechsel Melanchthons in der von Heinz Scheible ein Arbeitsleben lang betriebenen Edition, die ab 1977 in Regestenform erschienen und inzwischen
abgeschlossen ist. Die Bände der Textedition, bearbeitet von der Melanchthon-Forschungsstelle in Heidelberg, erscheinen zügig seit 1991 (vgl. die Besprechung in diesem
Band).
Das Handbuch ist in vier Abschnitte gegliedert: Orientierung, Person, Werk, Wirkung
und Rezeption. Die Orientierung gibt Günter Frank, indem er knapp über Person und
Wirken Melanchthons, die vorliegenden Melanchthon-Ausgaben, unter denen auch eine
Melanchthon-DVD zu erwähnen ist, und die vorhandenen Hilfsmittel, wie Literatur, Forschungsreihen und die Einrichtungen der Melanchthon-Forschung informiert. Dem
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

Frühe Neuzeit

657

schließt sich ein Überblick über die Melanchthon-Forschung am Beginn des 21. Jahrhunderts an, der früher erschienene Berichte auf den neuesten Stand bringt.
In dem Beitrag über die Person Melanchthons gibt zunächst Christine MUNDHENK,
die Heinz Scheible in der Leitung der Melanchthon-Forschungsstelle und als Herausgeberin des Briefwechsels abgelöst hat, einen dichten Überblick über Melanchthons
Leben. Martin GRESCHAT behandelt Melanchthons Verhältnis zu Luther, das grundlegend
für beider Leben und Wirken und die Reformation insgesamt gewesen ist. Natürlich
kommt auch das Verhältnis zu anderen Reformatoren, nämlich Calvin, Zwingli, Bullinger,
Bucer, Bugenhagen und Flacius ins Blickfeld (Andreas MÜHLING), das in erster Linie
durch den dichten Briefwechsel Melanchthons vermittelt wurde. Maria Lucia WEIGEL
stellt Melanchthon-Bildnisse vor, die ihn als Humanisten und Reformator zeigen, wobei
nicht nur Werke der graphischen Künste, sondern auch Münzen und Denkmäler ins Blickfeld kommen. Dieser Beitrag ragt somit auch in den Abschnitt über Wirkung und Rezeption hinein.
Die folgenden Beiträge stellen die verschiedenen Wirkungsfelder Melanchthons dar,
beginnend mit Reichspolitik und Religionsgesprächen (Andreas GÖSSNER). Hier werden
Melanchthons Dialogbereitschaft und seine Bemühungen um Friedenssicherung als seine
Handlungsmaximen herausgestellt, die ihm freilich schon zu Lebzeiten als Bereitschaft
zu faulen Kompromissen ausgelegt wurden. Melanchthons Stellung in den innerprotestantischen Streitigkeiten kennzeichnet Robert KOLB. Als Grundproblem stellt sich
hier die Theologie des Abendmahls dar. Das Interim bewirkte dann, dass die Gnesiolutheraner, allen voran Matthias Flacius, als die vermeintlich wahren Erben Luthers gegen
Melanchthon zu Felde zogen und ihm zunehmend seine letzten Lebensjahre bitter werden
ließen. Zurück zu den Anfängen lenkt der Beitrag von Natalie KRENTZ über Kirchenreform und -visitation. Es handelt sich hier vor allem um Melanchthons Beteiligung an
den ersten Reformen in Wittenberg 1521/22 und an den Visitationen in Thüringen 1527,
deren Nachbereitung seinen Unterricht der Visitatoren hervorbrachte, der dann vielerorts
als Referenzwerk für Kirchenreformen diente.
Bildung, Schule und Universität (Markus WRIEDT) kann man als ureigenstes Gebiet
des Praeceptor Germaniae bezeichnen. Kirche und Schule gehören zusammen, sind für
ihn deckungsgleich, wobei jede Schulart, auch die Universität, gemeint ist.
Ein weiteres zentrales Feld der Wirksamkeit Melanchthons ist die Bekenntnisbildung
(Hendrik STÖSSEL). Werden ihm doch das Augsburger Bekenntnis und die Apologie verdankt, ebenso wie die Confessio Saxonica von 1552 und vor allem seine Loci, die in
seinem Sterbejahr 1560 zusammen als Corpus Doctrinae erschienen und viel später zum
Konkordienbuch von 1580 hinführten.
In dem Beitrag über Reformiertentum (Matthias FREUDENBERG) geht es nicht nur
um die enge Verbindung, die Melanchthon mit Calvin pflog, sondern vor allem um
seine Rezeption bei den Reformierten, von Schleiermacher bis Karl Barth und der
Leuenberger Konkordie von 1973. Es wird also auch hier ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte geboten.
Zurück zur Reformationsgeschichte führt wieder Eike WOLGAST mit Melanchthon und
die Täufer/Spiritualisten. Er sah die Täufer als Störer der öffentlichen Ordnung, die somit
durch die weltliche Gewalt – auch mit dem Tod – zu bestrafen sind. Auch den Türken
(Michael PLATHOW) steht Melanchthon unversöhnlich gegenüber, wenn er auch die Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung in ihrem Bereich anerkennen kann. Entscheidend
ist für ihn hier wieder die rechte Gottesverehrung.
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Melanchthon und der römische Katholizismus (Johanna RAHNER) beleuchtet zunächst
das Bild, das sich die katholische Theologie von ihm machte und wie man ihn schließlich als ökumenischen Theologen entdeckte. Zum anderen geht es um das Verhältnis
Melanchthons zur katholischen Kirche seiner Zeit, wobei eine Entwicklung von der Abgrenzung hin zu einem qualitativen Verständnis von Katholizität zu verzeichnen ist.
In der dritten Abteilung, die dem Werk Melanchthons gilt, werden zunächst die Textgattungen behandelt, derer er sich bedient hat. Timothy J. WENGERT stellt die biblischen
Übersetzungen und Kommentare vor, während Georg Gottfried GERNER-WOLFHARD seine
katechetischen Versuche aufzeigt. Unter dem Stichwort Literatur gibt Thorsten FUCHS
einen Überblick über Melanchthons literarische Produktion, die sich in unterschiedlichen
Gattungen, vom Epigramm bis zur Erzählung äußerte. Andreas GÖSSNER bespricht
Melanchthons rhetorische Praxis in Deklamationen, Reden und Postillen.
Die Gutachten Melanchthons behandelt Christopher VOIGT-GOY. Es handelt sich hier
um ein noch wenig erforschtes Gebiet. Anders verhält es sich mit den Briefen, die von
Christine MUNDHENK vorgestellt werden, die dabei ihre Erfahrungen mit der Briefausgabe
wiedergeben kann.
Ein zweiter Abschnitt gilt Melanchthons Theologie, wobei Günter FRANK zunächst
seine Topik behandelt, die auf der Erneuerung der Dialektik durch den Humanismus beruht und für ihn die Grundwissenschaft darstellte. Frucht dieses Wissenschaftsverständnisses waren die Loci als System der Theologie (Sven GROSSE). Sodann werden einzelne
theologische Loci behandelt, nämlich Rechtfertigungslehre (Robert KOLB), Schöpfungslehre (Christian LINK), Christologie (Hendrik Stössel), Theologische Anthropologie (Bo
Kristian HOLM), Abendmahlslehre (Johannes EHMANN), Ekklesiologie (Johanna RAHNER),
sowie Prädestination, Eschatologie, Frömmigkeit (Martin H. JUNG).
Der dritte Abschnitt behandelt Melanchthons Philosophie, wobei zunächst Günter
FRANK den Philosophiebegriff, dann die praktische Philosophie Melanchthons darstellt.
Es folgen weitere Themen, die zum Teil zum traditionellen System der Artes gehören,
aber auch solche die darüber hinausweisen. Besprochen werden Naturphilosophie und
Anthropologie (Sandra BIHLMAIER), Jurisprudenz (Christoph STROHM), Medizin (Jürgen
HELM), Dialektik (Hanns-Peter NEUMANN), Rhetorik (William P. WEAVER), Grammatik
(Boris DJUBO), Mathematik (Ulrich REICH), Geschichte (Martin SCHNEIDER) und Antike
Literatur (Thorsten Fuchs).
Die dritte Abteilung des Handbuchs wendet sich Melanchthons Wirkung und Rezeption zu, die zunächst Walter SPARN für die Zeit und das Gebiet des Alten Reichs, unterschieden nach Philosophie und Theologie darbietet. Es folgen Skandinavien (Tarald
RASMUSSEN), England (Charlotte METHUEN), Niederlande (Herman J. SELDERHUIS),
Frankreich (Nicola STRICKER), Spanien (Mariano DELGADO), Italien (Lothar VOGEL),
Schweiz (Karin MAAG), Ungarn und Südosteuropa (Andreas MÜLLER) und Polen-Litauen
(Kestudis DAUGIRDAS). Zum Schluss würdigt Günter Frank Melanchthon als „größte ökumenische Gestalt der Reformationszeit.“
Den Abschluss des Bandes bilden ein Gesamt-Literaturverzeichnis, ein Personen- und
Sachregister und das Autorenverzeichnis. Die einzelnen Beiträge, die im Rahmen dieser
Besprechung vielfach nur benannt werden konnten, behandeln ihre Themen kurz und
dicht, wie es einem Handbuch ansteht, benennen jeweils die einschlägigen Quellen und
die Literatur, zeigen die Forschungsdesiderate auf und bieten damit eine solide Grundlage
für die weitere Erforschung von Person und Werk Melanchthons.
Hermann Ehmer
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Philipp MELANCHTHON, Texte 5011– 5343 (Januar – Oktober 1548), bearb. von Matthias
DALL’ASTA, Heidi HEIN und Christine MUNDHENK (Briefwechsel [MBW]. Kritische
und kommentierte Gesamtausgabe im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bd. T 18). Stuttgart: Frommann-Holzboog 2018. 628 S., geb., EUR 298,–
ISBN 978-3-7728-2660-3
Philipp MELANCHTHON, Texte 5344 – 5642 (November 1548 – September 1549), bearb.
von Matthias DALL’ASTA, Heidi HEIN und Christine MUNDHENK (Briefwechsel [MBW].
Kritische und kommentierte Gesamtausgabe im Auftrag der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Bd. T 19). Stuttgart: Frommann-Holzboog 2019. 621 S., geb.,
EUR 298,– ISBN 978-3-7728-2661-0
Die beiden hier vorzustellenden Bände der Textausgabe des MBW decken mit ihren
338 und 306 Nummern lediglich eindreiviertel Jahre ab. Schon diese einfache Statistik
zeigt die ungeheuren Anforderungen, vor die sich Melanchthon in dieser Zeit gestellt
sah. Neben dem Verlust zweier langjähriger Weggefährten, nämlich Caspar Cruciger und
Veit Dietrich, ging es für Melanchthon in dieser Zeit zunächst darum, den Lehrbetrieb
der Wittenberger Universität nach dem Schmalkaldischen Krieg wieder in Gang zu bringen. Die Zeugnisse, Empfehlungsbriefe und die an ihn gerichteten Anfragen zeigen, dass
dies gelang und der universitäre Alltag wieder eingetreten war.
Die Durchsetzung der kaiserlichen Religionspolitik, die durch den Sieg Karls V. im
Schmalkaldischen Krieg möglich gemacht war, stellte aber neue, schwerwiegende und
grundsätzliche Fragen. Konkret ging es um das Augsburger Interim, das auf dem Augsburger Reichstag 1548 erarbeitete und erlassene Religionsgesetz, das die Protestanten
zum katholischen Kultus zurückführen sollte. Diesem Bemühen lagen selbstverständlich
theologische Festlegungen zugrunde, die für die protestantische Seite die Frage aufwarfen, inwieweit diese angenommen werden konnten. Da freilich, wo der Kaiser durch den
Krieg seine Machtstellung zur Geltung gebracht hatte, vor allem in Südwestdeutschland
und hier vor allem bei den Reichsstädten, erübrigte sich eine Diskussion; hier musste das
Interim trotz allen Sträubens angenommen werden, mit entsprechenden Folgen für die
Theologen, die sich in Wort und Schrift dagegen zur Wehr setzten.
In Norddeutschland und vor allem im Kurfürstentum Sachsen ging es in erster
Linie um die Frage der Adiaphora, der Mitteldinge, um das, was in Kultus und Lehre
angenommen werden konnte, ohne die Kernpunkte der evangelischen Lehre zu gefährden. Es ist klar, dass hier ungeheurer Gesprächsbedarf bestand, der sich in entsprechenden Beratungen, Anfragen und teils sehr umfangreichen Gutachten äußerte. Neben
dieser Politikberatung und deren theologischer Fundierung vergaß Melanchthon nicht,
da er nach wie vor im Mittelpunkt des Geschehens stand, den Fürsten, denen er
verpflichtet war, wie Georg und Joachim von Anhalt und besonders König Christian III.
von Dänemark mit „Zeitungen“, kurzen Nachrichten über das Geschehen zu informieren.
Die Dringlichkeit und Schärfe, in der die anstehenden Fragen verhandelt wurden und
natürlich auch unterschiedliche Antworten hervorbrachten, zeigt sich gerade auch in der
Überlieferungslage einzelner wichtiger Stücke, bei denen sich die Herausgeber teilweise
vor eine fast nicht zu bewältigende Mehrfachüberlieferung in gleichzeitigen Abschriften
und Drucken, auch mit abweichendem Wortlaut, gestellt sahen. Andererseits konnte
hier eine nicht unbedeutende Anzahl (fast ein Sechstel) der Stücke erstmals vollständig
wiedergegeben werden.
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Hinsichtlich der Korrespondenten wird deutlich, dass die Verbindungen Melanchthons
zu den süddeutschen Theologen infolge der Zeitumstände weitgehend abgebrochen
waren. Einzig nach Nürnberg und Straßburg hatte Melanchthon noch Kontakte. Ein
Schreiben Melanchthons an Frecht aus dem Januar 1548 (MBW 5042) kann aus dem
Blarer-Briefwechsel erschlossen werden, ebenso wie eines aus dem Juni an Schnepf in
Tübingen (MBW 5181). Im September (MBW 5284) weiß Melanchthon von der Gefangennahme Frechts in Ulm durch den Kaiser, die Schlimmes befürchten lässt. Schon im
August (MBW 5246) hatte er sich bei Bucer nach dem Verbleib von Brenz und anderen
erkundigt, die wegen des Interims ihre Stellen verlassen mussten. Über die schwierige
Lage in Straßburg, den Aufenthalt von Brenz und die Verhältnisse in Württemberg konnte
ihm Bucer im Januar 1549 berichten (MBW 5403). Der Weggang von Andreas Osiander
aus Nürnberg, der dann nach Preußen ging, war Melanchthon bekannt (MBW 5366, 5394,
5542). Aus Lohr am Main in der Grafschaft Rieneck meldete sich im Februar der stellungsuchende Erhard Schnepf, der Tübingen hatte verlassen müssen und vorübergehend
in Lohr bei Johann Konrad Ulmer untergekommen war (MBW 5442 f.), aber dann in
Jena eine Stelle fand (MBW 5598). Melanchthon hatte Schnepf, ebenso wie Martin
Bucer, in Wittenberg erwartet. Bucers Stellung in Straßburg war wegen der Annahme
des Interims durch den Magistrat mehr und mehr unhaltbar geworden, weshalb er schließlich nach England ging (MBW 5460).
Diese Streiflichter auf die Ereignisse in Südwestdeutschland können nur beispielhaft
die Fülle des Materials erahnen lassen, das in den beiden Bänden ausgebreitet und in
jedem Band durch Indizes, vor allem der Absender und Adressaten erschlossen ist.
Hermann Ehmer
Philipp MELANCHTHON, Texte 5643 – 5969 (Oktober 1549 – Dezember 1550), bearb. von
Matthias DALL’ASTA, Heidi HEIN und Christine MUNDHENK (Briefwechsel [MBW].
Kritische und kommentierte Gesamtausgabe im Auftrag der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Bd. T 20). Stuttgart: Frommann-Holzboog 2019. 494 S., geb.,
EUR 298,– ISBN 978-3-7728-2662-7
Dieser Band enthält 15 Monate des Briefwechsels Melanchthons. Nachdem der Lehrbetrieb an der Wittenberger Universität wieder in Gang gekommen war, ging es um
die Auseinandersetzung mit Flacius um das wahre Erbe Luthers. Melanchthon hat
diesen Kampf zum Teil mit „offenen Briefen“, wie sie von den Herausgebern bezeichnet werden, geführt. Es handelt sich um Äußerungen, die vorwiegend im Druck herausgingen und somit besondere Anforderungen an die Edition machten. Da Autographen
fehlen, waren jeweils zahlreiche Abschriften und Drucke zu berücksichtigen und zu verzeichnen. Solche Äußerungen kommen zum Teil auch in Gestalt von Widmungsvorreden
einher.
Als weiteres theologisches Problem bahnt sich in dieser Zeit der Osiandrische Streit
an, der durch den Nürnberger Reformator Andreas Osiander, der durch das Interim nach
Königsberg in Preußen verschlagen worden war, entfacht wurde. Ebenfalls durch das
Interim wurde Erhard Schnepf aus Tübingen vertrieben, der schließlich eine ehrenvolle Stelle in Jena erhielt. Gleichwohl konnte Melanchthon ihm eine Stelle in Rostock
anbieten.
Im Korrespondentenkreis Melanchthons fällt in dieser Zeit Süddeutschland fast vollständig aus. Durch das Interim liegen Kirchen und Universitäten am Rhein, in Schwaben,
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Bayern und Österreich darnieder (MBW 5752). Kaspar Hedio hatte Melanchthon über
die Schwierigkeiten in Straßburg berichtet. Der Tübinger Mediziner Leonhard Fuchs
unterrichtete ihn über die Verhältnisse in Württemberg. Nicht von Fuchs, aber von anderer
Seite weiß Melanchthon, dass der in jener Zeit im Untergrund lebende Brenz in Tübingen
war (MBW 5882). Nach wie vor besteht Melanchthons Verbindung mit den Nürnbergern,
insbesondere mit Hieronymus Baumgartner. Verbindung mit ihm hielt nach wie vor auch
Johann Konrad Ulmer in Lohr in der Grafschaft Rieneck. Auch aus Augsburg und Basel
erreichen Melanchthon Nachrichten, selbst Johann Calvin nimmt aus Genf Kontakt mit
ihm auf.
Immer wieder beunruhigen Kriegsrüstungen, deren Zweck, etwa die Vollstreckung der
Reichsacht gegen Magdeburg, oft nur vermutet werden kann. Insgesamt konnte aber
Melanchthon nach wie vor als gut informiert gelten und hat sein Wissen auch getreulich,
vor allem an die fürstlichen Korrespondenzpartner, insbesondere an König Christian III.
von Dänemark, weitergegeben.
Wie die Universität wieder in Gang kam, ist an den entsprechenden Schreiben ablesbar,
wie Zeugnissen oder den Bitten um Stipendien für bedürftige Studenten. Ein gutes Beispiel dafür ist – in mehrfacher Hinsicht – die Stipendienbitte an den Rat der Reichsstadt
Esslingen für den Studenten Georg Roner (MBW 5843). Das Schreiben konnte 1840 in
Bd. 7 des Corpus Reformatorum noch nach dem Autograph im Stadtarchiv Esslingen
abgedruckt werden und ist seitdem verloren. Allerdings trug auch Fasz. 205 b, in dem
Melanchthons Schreiben verwahrt wurde, den verräterischen Titel „Briefe der Reformatoren.“
Bei der Bitte der Witwe Luthers an den dänischen König um weitere Gewährung der
ihrem verstorbenen Mann jährlich gezahlten Unterstützung war Melanchthon gewiss
durch seinen Rat beteiligt. Eigenhändig hat er immerhin die Schlussformel des Schreibens
beigesteuert, während der übrige Text von der Hand Paul Ebers stammt. Dies ist freilich
nur ein Beispiel für die eingehende Arbeit der Melanchthon-Forschungsstelle, die mit
dieser Maßstäbe setzenden Edition geleistet wird.
Hermann Ehmer
Frank MULLER, Images polémiques, images dissidentes. Art et Réforme à Strasbourg
(1520 – vers 1550) (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 366). Baden-Baden/
Bouxwiller: Koerner 2017. 368 S., Abb., Brosch., EUR 48,– ISBN 978-3-87320366-2
Das Cabinet des Estampes und Musée de l’Œuvre Notre-Dame in Straßburg zeigten
jüngst parallel zur Großen Landesausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu
Hans Baldung Grien als einem der eigenwilligsten Künstler des 16. Jahrhunderts die von
Cécile Dupeux und Frank Muller in Zusammenarbeit mit Florian Siffer kuratierten Begleitausstellungen „Regards sur Hans Baldung Grien“ und „Baldung Grien et les images
de la Réforme à Strasbourg“ (30. November 2019 bis 8. März 2020). Damit wurde dieser
Künstler, der zwar einen Großteil seines Lebens in Straßburg verbrachte, in Frankreich
aber bisher nahezu unbekannt blieb, erstmals in größerem Rahmen präsentiert und zugleich Straßburgs Rolle und Beitrag zu reformatorischen Bildfindungen thematisiert. Die
hier zu besprechende, bereits 2017 erschienene Publikation von Frank Muller über
dissidente Bilder der Straßburger Reformation kann daher zum einem als Grundlage für
die Straßburger Schau und zum anderen für seine weitere Beschäftigung mit Hans
Baldung Grien gelten, dessen Werk der emeritierte Professor für Moderne Geschichte
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der Universität Straßburg als paradigmatisch für die Umbrüche in der Denk- und Darstellungsweise des 16. Jahrhunderts bezeichnet und zu dem er zudem 2019 die erste
französische Monografie unter dem Titel „Hans Baldung Grien, entre christianisme et
paganisme“ vorlegte.
Wie der Autor in seinem knappen Vorwort selbst schreibt, ist die vorliegende Publikation das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung auf diesem Gebiet und die teilweise
Überarbeitung bereits geschriebener, aber unpublizierter Texte (S. 6). Konkret knüpft er
damit an sein bereits 2001 als Band 21 der Reihe Bibliotheca dissidentium bzw. Band
184 der Bibliotheca bibliographica Aureliana des Koerner-Verlages publiziertes Werk
„Artistes dissidents dans l’Allemagne du seizième siècle: Lautensack, Vogtherr, Weiditz“
an. Heinrich Vogtherr der Ältere und Hans Weiditz sind dann auch in vorliegendem Band
neben Baldung und Heinrich Schlitzohr die im Fokus stehenden bildenden Künstler,
wobei Frank Muller jedoch einer übergeordneten Fragestellung folgt. Im Gegensatz
nämlich zu den zahlreichen Publikationen zur Reformation und deren Beziehungen zu
den Künsten wird mit diesem Buch eine monografische Untersuchung der Thematik in
nur einer Stadt, nämlich Straßburg als einem der wichtigen Zentren der oberrheinischen
Reformation, vorgelegt. Er beschränkt sich ferner auf den seiner Meinung nach zentralen
Zeitraum von nur 30 Jahren, in dem nach dem Erscheinen der ersten lutherischen Schriften in Straßburg eine recht schnelle Anpassung an reformatorische Ideen um 1520 –1522
zu konstatieren sei und sich nach der weiteren Verbreitung des Protestantismus bis um
1550 die Verwendung von druckgrafischen Bildern als Propagandamittel etablierte. Nachdem sich ab 1524 die ersten radikalen ikonoklastischen Gruppierungen (Täufer- oder
sogar Antitrinitariergruppen) gebildet hatten und darauffolgend die meisten Bilder im
öffentlichen Straßburger Kirchenraum zerstört wurden (S. 73 – 95), entstanden vor allem
zwischen 1525 und Mitte der 1530er Jahre eine Reihe polemischer, dissidenter Holzschnitte, die als Unterstützung reformatorischer Ideen jeglicher Couleur gelesen werden
können und die der Verfasser daher als „ikonoklastische Bilder“ bezeichnet (S. 348).
Verbreitung fanden jene durch die Drucker und Verleger der Stadt wie Johann Schott
und Johann Prüss, Johann Knobloch, Balthasar Beck oder Jacob Cammerlander und
eine ganze Reihe weiterer, von denen im Gegensatz zu anderen Druckhochburgen wie
Augsburg oder Nürnberg die allermeisten recht enge Verbindungen zu den verschiedenen Dissidentengruppen hatten, sich mehr oder weniger offen auf deren Seite stellten
und in erster Linie zwischen 1528 und 1534 zahlreiche illustrierte Streitschriften verlegten.
In sechs Kapiteln legt Frank Muller die historische und theoretische Entwicklung
sowie die Netzwerke jener großen Umwälzungen dar und untersucht in weitgehend chronologischer Ordnung die identifizierten neuen oder abgeänderten Bildmotive innerhalb
der Straßburger Editionen. Dabei versucht er, jeweils die konzeptionellen Köpfe der
begleitenden Texte und ikonografischen Programme auszumachen und schlägt einige
Zuschreibungen, vor allem für Hans Weiditz, vor, wenn diese auch in manchen Fällen
aufgrund von fehlenden Quellen spekulativ bleiben müssen. Der Autor attestiert hierbei
gerade den namhaften und intellektuellen bildenden Künstlern wie Weiditz oder Baldung
in vielen Fällen ein Mitspracherecht und eine große Freiheit in der Bildgestaltung, obwohl
die Mehrheit der untersuchten Illustrationen in Auftrag gegeben wurden (S. 96 –102).
Innerhalb des ersten Kapitels über die frühesten Propagandabilder (S. 11–72) führt
Frank Muller neben Baldungs Holzschnittporträts von Martin Luther und Ulrich von
Hutten, die er in den Vergleich mit einigen unbekannten Künstlern setzt (S. 26 –72), als
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eines der ersten Beispiele für propagandistische Grafik das Titelbild für den „evangelischen Bauern“ Karsthans als Prototyp eines Verteidigers lutherischer Ideen an, das er
unter den Zeichen der sich verändernden ideologischen Deutung vorstellt (S. 19 – 26).
Danach folgen im zweiten Kapitel ein historischer und theologischer Überblick über
den Straßburger Ikonoklasmus inklusive der wichtigen Personen wie Wolfgang Capito,
Martin Bucer, Hans Denck oder Melchior Hoffman und die Vorstellung weiterer Bildmotive (S. 73 –148), wobei hier Vogtherrs Illustrationen „Moses zerstört die Idole“ und
„Hiskia zerstört die eherne Schlange“ von 1529 die offensichtlichsten ikonoklastischen
Bilder darstellen (S. 142 –148).
Der nach Frank Muller essentielle Beitrag Straßburgs zum „Ikonoklasmus der Bilder“
(S. 7) ist das Tetragramm, das er im dritten Kapitel neben dessen Entwicklung anhand
einiger Beispiele bespricht und das, so die These, als symbolhafte Darstellung der Göttlichkeit die alle Gruppierungen der Anabaptisten verbindende Frage nach der Göttlichkeit
bzw. der Nachfolge Christi und gleichzeitig den tiefgreifenden Einfluss der Denkweise
des Judentums, konkret der jüdischen Kulturelite Straßburgs, verdeutliche (S. 149 – 212).
Als entscheidender Beleg dient ein Einblattholzschnitt mit komplexer Ikonografie von
1529, den er Hans Weiditz zuschreibt und in präziser Analyse als Reaktion und Art Gedenkblatt auf die Hinrichtung Ludwig Hätzers in Konstanz im selben Jahr interpretiert,
dessen Person und Rolle als einem der ersten Antitrinitarier ein ganzes Unterkapitel
gewidmet ist (S. 150 –162).
In einem kurzen vierten Kapitel werden die Bilder und Motive der Straßburger Täuferbewegung wie Titelblattillustrationen von Hans Weiditz zu Schriften von Melchior
Hoffmann (S. 213 – 221), Vogtherrs Holzschnitte zu visionären Bildern von Ursula Jost
(S. 222 – 237) oder die ungewöhnlichen Zeichnungen von Clemens Ziegler im Besitz des
Straßburger Stadtarchivs (S. 237– 244) thematisiert.
Abschließend untersucht der Verfasser in den beiden letzten, in zwei Zeitphasen aufgeteilten Kapiteln (1523 –1526 und 1530 –1546), die teilweise antipapistischen und antikatholische Bibelillustrationen von Schlitzohr, Vogtherr und Weiditz, ebenso wie
Illustrationen von Vogtherr für Losbücher und einige Porträts unter anderem von Baldung
aus den 1530/40er Jahren, welche somit den Bogen zum Beginn des Buches schlagen.
Aufgrund der gelungenen Synthese aus historischer, theologischer und kunsthistorischer Betrachtungsweise auf Basis langjähriger intensiver Quellenforschung und Literaturkenntnis legt Frank Muller mit dem vorliegenden Werk ein erhellendes Kompendium
für die reformatorische Straßburger Bildproduktion vor. Das komplexe Beziehungsgeflecht und die Netzwerke der Druckerzeugnisse sowie die Interpretationen der Motive
werden in erzählerischem Ton, teilweise in wiederholenden Passagen präsentiert, was
jedoch angesichts der Komplexität des Themas der Arbeit keinen Abbruch tut und der
eingangs erwähnten, erweiterten Kompilation des Buches aus mehreren Texten geschuldet zu sein scheint. Leider schränken das Fehlen eines Personen- oder Werkregisters
sowie einer adäquaten Abbildungsübersicht die Nutzung und Rezeption des Werks etwas
ein – ein Desiderat, bei dem sich auch alle drei bisher erschienenen englischen und französischen Rezensionen einig sind (Paul-Alexis Mellet 2019, David Krasovec 2019, Genevieve Verdigel 2020). Zudem erschweren die oft schlechte Qualität bzw. Auflösung
der 124 Abbildungen dem Leser den schnellen Nachvollzug des visuellen Bestandes gerade bei den kleinteiligen Holzschnitten sowie mangelnde Bildangaben und -nachweise
die Suche nach besseren Vorlagen.
Alexandra C. Axtmann
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Wolfgang BREUL / Kurt ANDERMANN (Hg.), Ritterschaft und Reformation (Geschichtliche
Landeskunde, Bd. 75). Stuttgart: Steiner 2019. 374 S., geb., EUR 63,– ISBN 978-3515-12258-0
Die Erforschung der Geschichte und Lebenswelt von Ritterschaft und Niederadel
im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit hat in den letzten Jahren große Fortschritte
gemacht; dies hat auch der lange von der Perspektive der größeren Territorien und der
(Reichs-)Städte dominerten Reformationsgeschichtsschreibung neue Impulse gegeben.
Das Land Rheinland-Pfalz hat dies aufgegriffen, indem es im Rahmen der Reformationsdekade das Schicksal des hier besonders populären „letzten Ritters“ Franz von
Sickingen zum Gegenstand einer Sonderausstellung machte, die unter dem Titel „Ritter!
Tod! Teufel? Franz von Sickingen und die Reformation“ von Mai bis Oktober 2015 im
Landesmuseum Mainz gezeigt wurde. In einer vorgeschalteten Tagung „Ritterschaft
und Reformation“ vom 19. bis 21. März 2015 wurde die Perspektive gegenüber der im
Wesentlichen auf die Landschaften des nördlichen Oberrheins bezogenen Ausstellungskonzeption erweitert und „in vergleichend landesgeschichtlicher Manier nach der Bedeutung des regionalen Adels für die Durchsetzung der Reformation in verschiedenen
Landschaften des römisch-deutschen Reiches sowie in ausgewählten europäischen
Regionen von Dänemark über Böhmen bis nach Ungarn sowie von Polen bis in den Westalpenraum und nach Frankreich“ (S. 7) gefragt. Der vorliegende, 18 durchweg fundierte
und gut redigierte Aufsätze umfassende und durch ein Personen- und Ortsregister
(S. 355 – 374) erschlossene Band dokumentiert auf hohem wissenschaftlichem Niveau,
allerdings unter Verzicht auf Abbildungen, den reichen Ertrag dieser Tagung. Er ist in
zwei Themenbereiche gegliedert, von denen der eine der Situation der Ritterschaft im
Reich am Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit und ihrer Beteiligung an der Reformation, der andere dem Komplex „Adel und Reformation“ im europäischen Kontext
gewidmet ist.
In den Eingangsbeiträgen werden Grundvoraussetzungen und Erscheinungsformen
ritteradeliger Herrschaft um 1500 beleuchtet. Am Beispiel der Familien Landschad von
Steinach und von Sickingen verdeutlicht Stefan KRIEB, dass sich in der Memorialpraxis
des Niederadels Grablege und Totengedenken zunehmend an einem Ort zentralisierten
und die Grablegen protestantisch gewordener Niederadeliger mit dem Funktionsverlust
als Stätten liturgischen Gedenkens zu „Medien der Verbreitung von Heilsgewissheit und
zugleich des weltlichen Ruhms der Verstorbenen“ (S. 26) wurden. Joachim SCHNEIDER
entwickelt eine Typologie der Bündnisse in der südwestdeutschen Ritterschaft (Gesellschaften – Einungen – Ganerbschaften – Netzwerke) und geht dabei besonders auf die
Ganerbschaften Steinkallenfels und Drachenfels, an denen Franz von Sickingen beteiligt
war, und die unter seiner Führung gebildete Landauer Einung von 1522 ein. Christine
REINLE zeigt auf, dass trotz des auf dem Wormser Reichstag von 1495 erlassenen „Ewigen
Landfriedens“ das Fehdewesen weiter blühte, aber einem Wandel unterworfen war, für
den der in der Person Sickingens fassbare „Typ des Fehdeunternehmers“ (S. 80) stand.
Matthias SCHNETTGER lenkt den Blick auf die Stellung der Ritter zum Römischen König
bzw. Kaiser als Grundlage der Herausbildung der frühneuzeitlichen Reichsritterschaft,
um anschließend deren Organisation, ihr Verhältnis zu den ständischen Reichsinstitutionen und den expandierenden Territorialstaaten näher zu untersuchen. Anhand des Briefwechsels und der Tischreden Martin Luthers zeigt Matthieu ARNOLD auf, dass dieser in
den entscheidenden Jahren 1520 und 1521 in seinem Kampf gegen das Papsttum auf den
Rückhalt und Beistand der Reichsritter, von denen neben Sickingen Hartmut(h) von
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Cronberg hervorgehoben wird, zählen konnte. Der Letztgenannte, der mit seinen reformatorischen Flugschriften Luthers Lehre im Zeitraum von 1520 bis 1525 den Weg ebnete,
steht auch im Mittelpunkt des übernächsten Beitrags von Mathias MÜLLER. Der Mitherausgeber des Bandes Wolfgang BREUL stellt zuvor die Person Franz’ von Sickingen
und seine Haltung zur Reformation in den Mittelpunkt und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es Ansätze zu einer frühen, aber auch früh gescheiterten ritterschaftlichen Reformation auch auf der Ebernburg gegeben habe, diese aber von einer organisierten
„Adelsreformation“ oder gar einem „Aufstand der Reichsritter“ weit entfernt waren. Den
Vergleich mit anderen „Adelslandschaften“ eröffnet Kurt ANDERMANN, ebenfalls Mitherausgeber, mit der ursprünglichen Heimat der Familie von Sickingen, dem rechtsrheinischen Kraichgau, der „unter dem Einfluss seiner Ritterschaft zu einer in großen Teilen
evangelischen Landschaft“ (S. 161) wurde. Am Beispiel der erhalten gebliebenen Schriften von Matthias Wurm und Eckhard zum Drübel zeichnet Marc LIENHARD den Weg
dieser beiden Vertreter der zahlenmäßig bedeutsamen elsässischen Ritterschaft zur Reformation nach. Berthold JÄGER zeigt, dass sich die Ritterschaft in der Rhön unter den
Territorialherren dieses Gebiets – in erster Linie den Klöstern Fulda und Hersfeld, dem
Bistum Würzburg und den Grafen von Henneberg – eine starke Stellung erlangen und
behaupten und beispielsweise im fuldischen Territorium die katholisch gebliebene
Landesherrschaft die Zuwendung der dort landsässigen „Buchischen Ritterschaft“ zur
Reformation nicht verhindern konnte. Das für die allgemeine Reformationsgeschichte
so bedeutsame Ernestinische Kurfürstentum Sachsen war, wie Uwe SCHIRMER darlegt,
von einem dichten Netz an niederadeligen Grund- und Gerichtsherrschaften überzogen,
deren Inhaber als Patronatsherren die ersten evangelischen Prediger förderten und schützten und mit ihren „Beschwerde-Artikeln“ auf dem Altenburger Landtag (Ständeversammlung) vom Mai 1523 den Anstoß zu kirchenrechtlichen und letztlich reformatorischen
Veränderungen im Herzogtum gaben.
In den nachfolgenden Beiträgen wird die Perspektive auf den Niederadel in europäischen Ländern teils inner-, größtenteils aber außerhalb des Reichsgebiets geweitet.
Mikkel Leth JESPERSEN zeigt auf, dass durch die Umwälzungen der Reformationszeit mit
dem Adel in Dänemark und der Ritterschaft in Schleswig-Holstein zwei soziale Gruppen
entstanden, die für ihre Unterstützung der fürstlichen Interessen – auch in der Glaubensfrage – mit umfangreichen Privilegien belohnt wurden. Im Mittelpunkt des Beitrags von
Maciej PTASZYNSKI steht seine Einschätzung, dass die Warschauer Konföderation des
polnischen Adels von 1573, die die freie Religionsausübung garantierte und den Protestanten Schutz vor Verfolgung sicherte, „weder ein Toleranzedikt noch eine Wahlkapitulation oder ein Religionsfrieden“ (S. 269), sondern ein temporäres Abkommen der
Stände war, das aber später, von den Königen immer wieder bestätigt, die Gestalt eines
Adelsprivilegs annahm. Auch in den böhmischen Ländern, wo die reformatorische Bewegung aufgrund der Nachwirkungen der hussitischen Revolution des 15. Jahrhunderts
besondere Züge aufwies, konnte, wie Václav BỦŽEK darlegt, der Niederadel dank seines
Patronatsrechts die neue Lehre vielfach in seinen Herrschaften durchsetzen. Im 16. Jahrhundert erlebte der Protestantismus, so András KORÁNYI in seinem Beitrag, zuerst in seiner lutherischen, ab den 1560er Jahren reformierten und antitrinitarischen Ausformung
eine Blütezeit in Ungarn, wobei die Adeligen unter rasch wechselnden Rahmenbedingungen eine herausragende Rolle spielten. Arndt SCHREIBER kann nachweisen, dass ein
selbstbewusster Adel in den innerösterreichischen Erblanden unter Ausnutzung der Türkenfurcht und der chronischen Finanzschwäche der Habsburger beachtliche, freilich
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wegen der Rekatholisierung ab 1620 nicht dauerhafte konfessionspolitische Erfolge
erringen konnte, indem ihm 1568/72 für seine Familien die freie Entscheidung zwischen
Luthertum und Katholizismus und das „ius reformandi“ über seine Untertanen zugestanden wurden. Die Niederlassungen der Waldenser im Piemont, in der Provence (im
Luberon) und in Kalabrien sahen sich, so das Fazit von Lothar VOGEL, um die Mitte des
16. Jahrhunderts dem normierenden Zugriff der sich konsolidierenden Landesherrschaft
ausgesetzt. Der renommierte amerikanische Reformationshistoriker Philip BENEDICT widmet sich im abschließenden englischsprachigen Beitrag der Situation in Frankreich und
kann anhand überzeugender Beispiele aus dem lokalen und regionalen Bereich nachweisen, dass der zahlenmäßig bedeutsame, ca. 1 bis 2 % der Gesamtbevölkerung umfassende
(!) Niederadel eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung der hier calvinistisch-presbyterial
geprägten reformatorischen Bewegung spielte.
Insgesamt gesehen ergibt die vorliegende Bestandsaufnahme der Situation des Niederadels im Reformationszeitalter ein vielschichtiges, facettenreiches Bild und bietet
vielfältige Ansatzpunkte zu weiterführenden Arbeiten. Den Initiatoren der obengenannten
Tagung und Herausgebern des vorliegenden Bandes ist dafür zu danken, dass sie die Gelegenheit des rheinland-pfälzischen Sickingen-Gedenkens im Rahmen der Reformationsdekade genutzt haben, um die Adels- wie Reformationsforschung für den engeren
oberrheinischen Bereich weiterzubringen, ihr aber gleichzeitig eine vergleichende europäische Dimension zu erschließen.
Paul Warmbrunn
Olga WECKENBROCK (Hg.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts (Refo500 Academic Studies (R5AS), Bd. 48).
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018. 248 S., geb., EUR 90,– ISBN 978-3-52557067-8
In Anbetracht des Aufschwungs, den in den letzten drei Jahrzehnten die Adelsforschung genommen hat, ist es nur folgerichtig, dass im Kontext des Reformationsjubiläums von 2017 auch der Ritteradel und seine Haltung gegenüber dem von Wittenberg
ausgehenden, das ganze deutsche Reich und weite Teile Europas erschütternden Geschehen mit Tagungen, Ausstellungen und mancherlei Publikationen thematisiert wurde. Der
hier anzuzeigende Band ist aus einem im Herbst 2014 an der Universität Osnabrück veranstalteten Workshop „Reformation und Politik“ hervorgegangen, dessen Ziel es war,
„die politische Wirksamkeit der frühneuzeitlichen Ritterschaften des niederen – reichsunmittelbaren wie auch landsässigen – Adels zu untersuchen und aus der Perspektive
dieser sozialen Gruppe das Paradigma der ,Fürstenreformation‘ kritisch zu beleuchten“
sowie erkannte „Forschungslücken in den Blick nehmend [...] die Forschungen zur Reformationsgeschichte mit denen der Stände- und Adelsgeschichte zusammenzuführen.“
Ob freilich, wie die Herausgeberin unterstellt, in puncto des Engagements für die Reformation tatsächlich von einer traditionellen Überbewertung der Fürsten gegenüber dem
(Ritter-) Adel die Rede sein kann, erscheint zumindest aus südwestdeutscher Perspektive
zweifelhaft, weiß man doch in den Landschaften um den nördlichen Oberrhein schon
länger um die reformationsgeschichtliche Bedeutung der zu Beginn des 16. Jahrhunderts
in ihrer politischen Autonomie bedrängten Ritter. Von insgesamt zehn hier präsentierten
Beiträgen (einschließlich der Einführung) sind sieben regional bezogen, werfen den Blick
auf Südwestdeutschland (Michael BÜHLER), Thüringen (Martin SLADECZEK), Osnabrück
(Olga WECKENBROCK), Lüneburg (Wencke HINZ), Schleswig-Holstein (Inken SCHMIDTZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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VOGES), Böhmen und Mähren (Josef HRIDLIČKA) sowie Franken (Andreas FLURSCHÜTZ
DA CRUZ). Zwar liegen alle diese Länder und Landschaften in Mitteleuropa, aber ob damit
auch schon die im Untertitel des Buchs geweckte Erwartung eines mitteleuropäischen
Horizonts erfüllt wird, erscheint gemessen an dem, was man sonst noch zu Mitteleuropa
rechnen möchte, hier indes nicht einmal im Ansatz Berücksichtigung findet, doch eher
zweifelhaft. Unter dem Titel „Adelsgeschichte oder Reformationsgeschichte“ plädiert
Alexander JENDORFF einleitend „für einen Perspektivenwechsel in der Bewertung niederadeliger Religionshaltungen im Reformationszeitalter“ in dem Sinn, dass das Interesse
des Adels an den von Martin Luther vertretenen Lehren nicht „rein“ religiös begründet,
sondern – selbstverständlich! – vielfach politisch unterlegt oder überlagert war. Martin
H. JUNG handelt von Luthers Aufruf ,An den christlichen Adel‘ (1520) und seinen Folgen,
der zentralen theologischen Kampfschrift zur Entmachtung von Papst und Bischöfen.
Seiner abschließenden Feststellung, eine Monographie zum Thema Adel und Reformation
sei ein Desiderat, ist unbedingt beizupflichten. Die nur begrenzte Erfüllung des in diesem
Workshop-Band erhobenen hohen Anspruchs und die nicht geringe qualitative Heterogenität der hier versammelten Beiträge lassen eine kompetente Zusammenfassung des
deutschland- und mitteleuropaweit einschlägig verfügbaren Wissens nur umso wünschenswerter erscheinen. Freilich wird man dabei sehr genau darauf achten müssen, dass
es sich bei der „Ritterschaft“ weder im Reich und schon gar nicht darüber hinaus um
eine einheitliche „soziale Gruppe“ handelte, dass vielmehr Adel sich von Territorium zu
Territorium und von Land zu Land in seiner von vielfältigen Bedingungen abhängigen
Verfasstheit ganz unterschiedlich definiert(e) und deshalb eine vergleichende Synthese
alles andere als leichtfallen dürfte.
Das vorliegende Buch hätte indes schon gewonnen, wenn ihm ein sorgfältiges Lektorat
und eine ebensolche Redaktion zuteil geworden wären. Bereits in der Einführung aus
der Feder der Herausgeberin stören ärgerlich viele Oberflächlichkeiten und Fehler: „der
Ritterethos“; „im reformatorischen Gemengelage“; Martina „Schattkowski“ statt Schattkowsky; „Die Idee für den Workshop, deren Ergebnisse das Sammelband präsentiert
[...]“; „[...] das ausgesprochen komplizierten politische und konfessionelle Vorgaben
unterlag“; „setzt sich mit den Ritterschaften des Kraichgau und Ortenau [...] auseinander“. Schade um eine vertane Chance, überdies eine Zumutung angesichts des nicht
eben geringen Preises.
Kurt Andermann
Tilman G. MORITZ, Autobiographik als ritterschaftliche Selbstverständigung. Ulrich von
Hutten, Götz von Berlichingen, Sigmund von Herberstein (Formen der Erinnerung,
Bd. 70). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. 266 S., Abb., geb., EUR 45,–
ISBN 978-3-8471-0975-4
Hätte es noch des Beweises bedurft, dass die Qualität einer Dissertation sich nicht
nach ihrem Umfang bemisst, wäre er hier erbracht. Die von Johannes Süßmann in Paderborn betreute Arbeit ist ebenso klar strukturiert wie diszipliniert, umsichtig und klug
argumentierend durchgeführt, was – wen mag es wundern? – mit einem sehr hohen
sprachlichen Niveau korrespondiert. Anhand dreier exemplarisch ausgewählter autobiographischer Texte ritteradliger Provenienz verfolgt sie das Ziel, diese „als je individuellen, persönlichen Zugriff auf Probleme und Herausforderungen von ,Adligkeit‘“ zu
interpretieren, einer Adligkeit, „die, so die Annahme, von den Adligen stets aufs Neue
erkämpft und behauptet werden muss“. Gegenstand der Untersuchung sind Ulrich von
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Huttens († 1523) ,Epistola‘, Götz von Berlichingens († 1562) Lebensbeschreibung und
Sigmund von Herbersteins († 1566) ,Raittung und antzaigen‘. Alle drei Protagonisten,
zwei von ihnen in Franken, der dritte im Südosten Österreichs beheimatet, gehörten derselben, zwischen 1480 und 1490 geborenen Alterskohorte an und waren mithin Zeitgenossen eines sich seit der Wende des 15. Jahrhunderts vollziehenden, sowohl das
Selbstverständnis des Ritteradels als auch seine politische Existenz massiv bedrängenden
Verfassungswandels. Die Herangehensweise folgt in allen drei Fällen demselben Muster.
Zuerst wird nach dem Entstehungsanlass gefragt, dann nach dem „Material“ (Materialität,
Medialität, formale Zuschreibungen) beziehungsweise der Überlieferung, nach dem
Gegenstand der Darstellung, nach ihrer Perspektive und schließlich nach ihrer Pragmatik
respektive ihrem Zweck. Man ist fasziniert, wie der Autor es versteht, die derart gewonnenen Erkenntnisse miteinander zu verweben und so zu mitunter verblüffenden Einsichten zu gelangen.
Die mit ihrer Passage über das Leben auf den Burgen des Adels vielzitierte ,Epistola‘
Ulrich von Huttens, eines vergleichsweise noch jungen Mannes, decouvriert Moritz als
„rhetorische Übung“ im Stil des Humanismus, als Ausdruck einer „Lebenskrise“ und
„Bewährungsprobe“, erwachsen aus dem Bedürfnis, sowohl vor der gelehrten Welt als
auch vor dem eigenen Stand zu renommieren und sich da wie dort zu positionieren. „Der
Korrespondent Willibald Pirckheimer ist deshalb auch kaum als einziger oder auch nur
vorrangiger Adressat anzusehen, sondern fungiert eher als eine Art Resonanzkörper.“
Etwas anders liegen die Dinge im Fall Sigmund von Herbersteins und seiner ,Raittung
und antzaigen‘. Hier nämlich bilanziert ein alter, gebildeter und weitgereister Mann, der
von einem Standesgenossen einst als Schwätzer und „Polsterritter“ verhöhnt wurde, was
er in einem halben Jahrhundert erlebt und geleistet hat, wie er sich im Fürstendienst und
in vielerlei anderen Situationen bewährte. Er vergewissert sich seiner selbst in der Absicht, die Leser aus seiner Nachkommenschaft und der herbersteinischen Familie insgesamt zu belehren, ihnen Orientierung für ihr eigenes Handeln zu geben. „Im Grunde
arbeitet der Autor an der eigenen Unsterblichkeit.“
Mit besonderem Interesse las ich aufgrund eigener langjähriger Beschäftigung die Ausführungen zum „Tatenbericht“ Götz von Berlichingens. Diesen hält Moritz aufgrund
einer höchst subtilen Analyse des Texts und seiner Überlieferung nicht, wie bislang stets
angenommen, für ein von Götz zu seinen Lebzeiten selbst diktiertes Werk. Vielmehr
kommt er zu dem sehr überzeugenden Schluss, es handle sich um ein erst zwischen 1562
und 1567, also unmittelbar nach Götzens Tod, entstandenes „Medium politischer Positionierung“, das wohl auf einer von Götz selbst hinterlassenen Vorlage beruht, dann aber
von einem literarisch und rhetorisch gebildeten Autor nach allen Regeln der Kunst stilisierend und verklärend überarbeitet wurde. Die Adressaten der Schrift wären demnach
– wie schon bisher erkannt – in einer „südwestdeutsch elitären Lesergemeinschaft“ zu
suchen, genauer in der Kraichgauer und Odenwälder Ritterschaft sowie in den quasiadligen Funktionseliten der freien Reichsstadt Heilbronn, und die große Zahl annähernd
zeitgenössischer Abschriften zeugt davon, dass die intendierte Wirkung auch tatsächlich
erreicht wurde. Mag solche Erkenntnis auf den ersten Blick irritieren, so macht sie auf
den zweiten Blick das Werk und seine Hauptperson doch nur noch interessanter. Wenn
nämlich Götz sogleich nach seinem Tod als Projektionsfläche für ritterliche Tugenden
und adliges Standesbewusstsein zu dienen vermochte, muss er schon zu Lebzeiten unter
den Zeitgenossen als Vorkämpfer für die Belange des Ritteradels wahrgenommen worden
sein und als solcher ein hohes Ansehen genossen haben. Die Entstehung der Schrift gerät
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damit in den weiteren Kontext der Adelskrise der 1560er Jahre und der Grumbach‘schen
Händel. Dabei dient die Lebensbeschreibung mit der Rückbesinnung auf alte, dem rechtschaffenen Götz zugeschriebene traditionell-ritterliche Tugenden, die mit zeitgenössischer fürstlicher Machtpolitik und Verschlagenheit kontrastieren, der reichsritterschaftlichen Selbstvergewisserung. Vermutlich spielten da im Hintergrund sogar eigene negative Erfahrungen der Berlichingen in ihrer Herrschaft Hornberg mit, denn in Neckarzimmern befeuerte der unmittelbar benachbarte kurpfälzische Hegemon just um dieselbe
Zeit Untertanenkonflikte, um die auf der stolzen Burg über dem Neckar gesessenen
lästigen Reichsritter der pfälzischen Landesherrschaft zu unterwerfen.
In allen drei Fällen entspringt die ritteradlige Autobiographik krisenhaften Konstellationen, sei es persönlicher, sei es „politischer“ Art; sie erwächst „nicht aus der Mitte der
Ritterschaft, sondern [...] an ihren Rändern“, denn „die Pflicht, sich zu erklären, liegt
ganz bei den Außenseitern, denen, die an den Rand gedrängt sind.“ Und daraus wiederum
ergibt sich die Frage, inwieweit ritteradlige Autobiographen „überhaupt als ,typische‘
Vertreter ihres Standes anzusehen sind.“ Wer solche spannenden Fragen weiterverfolgen
will, findet im Anhang ein Verzeichnis von nicht weniger als 63 autobiographischen Texten ritteradliger Herkunft vom ausgehenden 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts samt
dem Nachweis ihrer Editionen und Lagerorte in Archiven und Bibliotheken im ganzen
deutschen Sprachraum und darüber hinaus. Ein Register hat dieses Buch nicht, braucht
es auch nicht, denn es will und kann nur Satz für Satz gelesen werden.
Kurt Andermann
Damaris GRIMMSMANN, Krieg mit dem Wort. Türkenpredigten des 16. Jahrhunderts im
Alten Reich (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 131). Berlin, Boston: De Gruyter
2016. XII, 317 S., geb., EUR 109,95 ISBN 978-3-11-042785-1
Mit der Expansion des Osmanischen Reiches nach Südosteuropa breitete sich seit dem
Spätmittelalter die „Türkenfurcht“ im Heiligen Römischen Reich aus. Die Einnahme von
Konstantinopel (1453), die traumatische Niederlage der Ungarn in der Schlacht von
Mohács (1526), die erste Belagerung Wiens (1529) oder der Fall von Ofen (1541) wurden
publizistisch schnell verbreitet, aber auch theologisch reflektiert. Dem Medium der Predigt kam dabei im Zeitalter von Reformation und beginnender Konfessionalisierung eine
besondere Bedeutung zu.
In der vorliegenden Arbeit, einer in Göttingen bei dem Kirchenhistoriker Thomas
Kaufmann 2014 vorgelegten theologischen Dissertation, geht Damaris Grimmsmann der
Frage nach, in welcher Weise Theologen aller Konfessionen im Medium der Predigt die
Bedrohung durch das Osmanische Reich, die „Türkengefahr“, aufgriffen, mit welchen
theologischen Erklärungsmustern sie das Phänomen zu deuten versuchten und welche
Handlungsanweisungen für die Gläubigen sie daraus ableiteten. Zeitlich setzt die Untersuchung um 1526 ein, als sich Martin Luther und Johannes Brenz erstmals dem Thema
widmeten. Das Ende des „langen Türkenkriegs“ 1606 bildet den Schlusspunkt, wohl
weniger aus inhaltlichen Gründen, sondern eher der Arbeitsökonomie geschuldet,
erreichte doch das Genre der Türkenpredigt in der zweiten Belagerung Wiens 1683 seinen
barocken Höhepunkt.
Die Bedrohung des Heiligen Römischen Reichs durch die Osmanen war ständig Thema
auf den Reichstagen des 16. Jahrhunderts (Kapitel 1, S. 22 –77). Dies wurde bereits von
Winfried Schulze in seiner grundlegenden Arbeit „Reich und Türkengefahr im späten
16. Jahrhundert“ (1978) umfassend dargestellt und auf seine politischen Implikationen
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

670

Buchbesprechungen

hin untersucht. Damaris Grimmsmann ergänzt diese Fragestellung um die Frage, wie die
Konfessionskirchen diese Gefahr deuteten. Papst Calixt III. hatte bereits nach dem Fall
von Konstantinopel das Läuten des „Türkenglocke“ eingeführt, die täglich zum Gebet
aufrufen sollte und noch heute in veränderter Form als 12-Uhr-(Angelus)-Läuten
gebräuchlich ist. Diese Praxis wurde auch in und nach der Reformation beibehalten, in
den Ordnungen der jungen evangelischen Landeskirchen aber durch weitere liturgische
Formen erweitert. Die inzwischen neu edierten Texte in den „Evangelischen Kirchenordnungen“ bieten hier reiches Material, auch für die Kurpfalz oder Hohenlohe. Die
liturgischen Formen der Katholiken bleiben daneben in der Darstellung etwas blass.
Die Hausandacht wird zu Recht von der Autorin als protestantisches Proprium hervorgehoben. Gedruckte thematische Gebetbücher standen dazu in vielfältiger Weise zur
Verfügung.
Auf der Basis der gedruckten Türkenpredigten kann Grimmsmann nachzeichnen, dass
sich evangelische Theologen – im Gegensatz zu katholischen Predigern – einen Grundbestand an Wissen über die „Türken“ und den Islam aneigneten. Die Kommentare zu den
biblischen Büchern, Reiseberichte, aber auch die ersten Übersetzungen des Koran ins
Lateinische bildeten hier neben Kosmographien eine wichtige Grundlage (Kapitel 2,
S. 78 –119). Letztlich ging es den evangelischen Autoren jedoch immer darum, den Gläubigen die theologische Grunddeutung nahezubringen: Die „Türkengefahr“ war durch den
Zorn Gottes über das unchristliche Leben der Menschen ausgelöst worden, auf den die
Gläubigen durch Buße und Gebet zu antworten hätten.
Für die lutheranischen Prediger blieben auf lange Zeit die Schriften des Reformators
bestimmend. In seiner „Heerpredigt wider die Türken“ (1529) hatte Luther die alttestamentarische Weissagung des Fürsten Gog aus dem Lande Magog (Ez 38 f.) mit klar apokalyptischer Zielrichtung auf die Gefahr durch die Türken ausgelegt. Der überwältigende
Teil der Prediger wählte ebenfalls diese Schriftstelle als Grundlage für ihre Auslegung.
Dies war deshalb möglich, weil Türkenpredigten zumeist außerhalb des Perikopenzwangs
in speziellen Gottesdiensten gehalten wurden. Zielgruppe der gedruckten Predigten waren
nicht nur Pfarrer (als Vorlage für deren Verkündigung), sondern auch Gläubige. Wie insgesamt bei den gedruckten evangelischen Predigten finden sich nicht nur Universitätstheologen, sondern auch Pfarrer unter den Autoren. Theologisch deuteten die Prediger
– ganz in der Tradition der evangelischen Bußtheologie – die Türken als Geißel Gottes
für das sündhafte Leben der Gläubigen. Die apokalyptische Grundausrichtung der Predigten korrespondierte mit konfessioneller Polemik: Die Papstkirche wird gern mit dem
„Erbfeind der Christenheit“ in eins gesetzt, Katholiken somit „türkisiert“.
Katholische Predigten gegen den „Erbfeind“, die von prominenten Theologen wie dem
Franziskaner und Innsbrucker Hofprediger Friedrich Nas/Nausea, dem Ingolstädter Professor Johannes Eck oder dem Konstanzer Generalvikar und Wiener Bischof Johann Fabri
gehalten und in Druck gegeben wurden, bevorzugten einen anderen Text aus dem Alten
Testament (wenn sie denn überhaupt in ihren Predigten von einer Bibelstelle ausgingen):
Im zweiten Buch der Chroniken (Kapitel 32, 7 f.) wird von der Belagerung Jerusalems
durch den assyrischen König Sanherib berichtet; damit ist bereits der Grundtenor der
Predigten vorgegeben: „Der Krieg mit den Türken war zwar eine Gottesstrafe, er musste
jedoch in der Welt ausgefochten werden“ (S. 248), ohne jedoch mit dem theologischen
Pathos eines „heiligen Krieges“ („bellum sacrum“) apostrophiert zu werden. Endzeitlich
wurde die Türkengefahr im Gegensatz zu den lutheranischen Predigten nicht gedeutet.
Der Appell an die Einheit der Christenheit war ein deutlicher Stoß gegen die Reformation.
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Während sich die Druckorte der evangelischen Predigten über das ganze Reich verteilen,
lassen sich die katholischen Werke eindeutig im Südosten, also in dem Raum der höchsten militärischen Bedrohung, lokalisieren.
An dieser Stelle kann nicht weiter auf die Analyse einzelner Predigten, unterlegt mit
zahlreichen aussagekräftigen Zitaten, eingegangen werden. Insgesamt macht die Arbeit
überzeugend deutlich, wie katholische und lutheranische (kaum reformierte) Prediger
die Bedrohung durch das Osmanische Reich als „Kampf gegen den Erbfeind der Christenheit“ deuteten, mit theologischen Interpretamenten unterlegten, in die jeweilige
„praxis pietatis“ einordneten und somit zum Bestandteil der je eigenen Konfessionskultur
machten. Dass für den katholischen Bereich zur Deutung des Gesamtphänomens in
besonderer Weise „performative“ Elemente wie Prozessionen oder Wallfahrten (zum Beispiel nach dem Sieg in der Seeschlacht von Lepanto, 1571) zur Deutung heranzuziehen
wären, versteht sich von selbst. Aber dies ist nicht Thema dieser Arbeit.
Die sorgfältig redigierte Arbeit schließt mit nützlichen Kurzbiografien der Prediger,
Orts-, Personen- und Sachregister sowie einem Verzeichnis der Bibelstellen.
Wolfgang Zimmermann
Jean-Pierre KINTZ, La Conquête de l’Alsace. Le triomphe de Louis XIV, diplomate et
guerrier. Strasbourg: La Nuée Bleue / Editions du Quotidien 2017. 607 S., Abb., Kt.,
geb., EUR 29,– ISBN 978-2-8099-1509-9
Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um eines der beiden Werke (vgl. ZGO 167,
2019, S. 442) des renommierten elsässischen Neuzeithistorikers (1932 – 2018), die als sein
Vermächtnis gelten können. Kintz begreift und beschreibt die schrittweise Einverleibung
des Elsass und zumal Straßburgs zwischen 1633 und 1697 in die französische Monarchie
vor allem als Eroberung durch Ludwig XIV., den er im Titel als Diplomat und Krieger
bezeichnet, wobei freilich die staatsrechtliche Problematik, festzumachen am von Ludwig
XIV. schließlich machtmäßig durchgesetzten Prinzip der souveraineté, etwas zu kurz
kommt. Aus umfassender Kenntnis der Verfassungsstrukturen des Königreichs Frankreich
und des Alten Reichs schöpfend, gelang Kintz eine eindrucksvoll abgewogene Darstellung jenes Prozesses, dessentwegen die beiden späteren Nationalstaaten dreimal Krieg
führen sollten. Der unbestechlich aus den Quellen – viele sind in petit in den Text eingestreut – geschöpften Schilderung der Tatsachen entspricht eine große Vorsicht bei deren
Beurteilung, die lieber ein Fragezeichen setzt statt mutmaßliche Beweggründe zu nennen.
So können im Geschichtsbild beider Seiten immer noch bestehende Vorurteile entzerrt
und gemildert werden. Über der stupenden Kenntnis der Einzelheiten bis hinab in die
sozialen und konfessionellen Verhältnisse kleiner Dörfer geht der Blick fürs große Ganze,
aber auch auf die historischen Nachbarlandschaften nie verloren; vielmehr liegt ein sehr
wertvolles Stück eigentlich europäischer Landesgeschichte vor. Dass auf einen Anmerkungsapparat verzichtet wurde, versteht sich; stattdessen kann auf eine umfangreiche
(S. 590 – 606) Bibliographie raisonnée im Anhang zurückgegriffen werden. Dort finden
sich außerdem Angaben zu Währungen, Maßen, Löhnen und Entfernungen; 15 wertvolle
Karten (nach S. 576) fristen mangels Erwähnung im Inhaltsverzeichnis leider ein
Schattendasein. Ein Prolog und ein Schluss lassen den Reichtum des in zwölf Kapiteln
Dargestellten wenigstens erahnen. Die ersten vier davon sind dem Dreißigjährigen Krieg
– eigentlich seiner Schilderung für französische Leser – („194 souverainetés“, S. 11)
gewidmet, nämlich seinen Anfängen (bis 1633), der verdeckten Mitwirkung Frankreichs
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am Krieg (1633 –1636), Richelieus offenem Kriegseintritt 1635/36 und der mit den
Aktivitäten Bernhards von Weimar einsetzenden Endphase (1637–1648).
Ungeachtet dessen, dass das Elsass seit dem Humanismus ein eigenes Regionalbewusstsein entwickelt hatte, blieb es politisch ein im Grunde zerrissener Raum ganz
unterschiedlicher Herrschaftsintensivität, zu schweigen vom konfessionellen Zerwürfnisfaktor. Klar wird, dass das französische Interesse daran in erster Linie einem Durchbrechen der Verbindungslinien der spanischen Weltmacht zwischen Oberitalien und den
Niederlanden galt, jedenfalls nicht dem weit gesteckten Ziel, die Rheingrenze des alten
Galliens wieder zu etablieren – dies wurde schließlich nur ex eventu als weiterer Effekt
thematisiert. Die zugrundeliegende geopolitische Konstellation lässt sich schon daran
ablesen, dass Spanien erst 1659 im Pyrenäenfrieden auf die ihm 1617 im Oñate-Geheimvertrag mit dem Wiener Hof gemachten Zusagen, das Elsass als Verbindungsglied zwischen Luxemburg und der Freigrafschaft Burgund seinem Machtbereich einzuverleiben,
verzichtete (S. 29). Dass die ‚protection royale‘ (z. B. gegenüber Reichsstädten wie
Hagenau, S. 82) nicht (nur) als Handlungsmuster vonseiten Frankreichs zu begreifen
ist, wird ersichtlich an der Bitte des Trierer Erzbischofs und Speyer Bischofs Philipp
Christoph von Sötern, sein Land (gegen die protestantischen Mächte) in Schutz zu
nehmen (S. 94), worauf die erste französische Besetzung von Philippsburg im Herbst
1634 zurückgeht (S. 103). Was sich schon bei dem kurzen Territorialstaatsbildungsversuch Bernhards von Weimar (S. 116) abzeichnete, wurde bei den Friedensverhandlungen
(Kap. 5: 1644 –1648) manifest, als Frankreich dessen Inanspruchnahme aller zuvor habsburgischen Rechts- und Herrschaftstitel nun auf sich übertragen konnte. Die darin enthaltenen, sogar ins Spätmittelalter zurückweisenden Unklarheiten – erwähnt sei nur
die Frage, ob der Hagenauer Reichslandvogt über die Städte der Dekapolis zu gebieten
habe oder ob diese reichsunmittelbar seien (S. 173, 249) – wurden offenbar in den
Verhandlungen bewusst in Kauf genommen und im weiteren Verlauf eben durch Frankreich als der stärkeren Macht in seinem Sinn geregelt. Eine Zwischenbilanz zieht Kap. 6
(1648 –1672), indem es den vorläufigen staatsrechtlichen Zustand, nämlich auf den drei
Ebenen des Grundbesitzes, der Territorialherrschaft und der Souveränität schildert. Nach
der Schwächephase der ‚Fronde‘ war 1654 die Intendanz, wahrgenommen durch (den
jüngeren) Colbert (de Croisy, S. 223), und 1658 der Conseil Souverain (S. 205, 237),
1674 in Breisach, ab 1698 in Colmar, gegründet worden, beides Instrumente der rechtlichen Anverwandlung an die französischen Verfassungsstrukturen. Der Holländische
Krieg 1672 –1679 (Kap. 7) bot nebenbei Gelegenheit, schwebende Streitfragen gewaltsam
zu entscheiden, brachte aber vor allem dem Land so großen Schaden – darunter 1677 die
Zerstörung Hagenaus und Weißenburgs, um sie nicht in die Hand der Kaiserlichen fallen
zu lassen (S. 326) –, dass er mit dem 30-jährigen anderwärts im Reich zu vergleichen
sei. Auch dank Turennes militärischem Talent (letzte Karte) war Frankreich beim Friedensschluss 1679 in Nimwegen de facto Herr des Elsass, formal ausgenommen nur die
Reichsstadt Straßburg, die aber ihre Neutralität nicht strikt gewahrt hatte. Die Erfolgsbilanz zieht Kap. 8 (1679/80) durch die Beschreibung der Durchsetzung der Souveränität
gegenüber der Dekapolis und mittels der Reunionen gegenüber den Territorialherren,
dem unterelsässischen Niederadel und vor allem dem Fürstbistum und Domkapitel Straßburg. Auswärts sitzenden deutschen Fürsten blieb fortan nur das dominium utile an ihren
elsässischen Besitzungen. Das Wesen der Reunionen wird deutlich, wenn z. B. der Markgraf von Baden wegen der Herrschaft Gräfenstein vor die Breisacher Reunionskammer
zitiert (S. 360) oder das württembergische Mömpelgard als Teil Burgunds reklamiert
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(S. 380) wurde. Die fragile, im Zweifel der kaiserlichen Seite zuneigende Neutralität der
Reichsstadt Straßburg, die freilich seit Karl V. keinem Kaiser mehr gehuldigt hatte, führte
bekanntlich im Herbst 1681 zu ihrer Annexion nach Drohung der Eroberung durch eine
eigens sorgsam organisiert herangeführte Belagerungsarmee (Kap. 9: „L’Annexion de la
République de Strasbourg“), gefolgt von einem feierlichen Einzug Ludwigs XIV. Die
von französischer Seite als Zentrum des Elsass begriffene und daher konsequent, aber
rechtlich nicht gedeckt, in die französische Souveränität über diese – nunmehr – Provinz
einzubeziehende Stadt wurde nun zu einem Verwaltungszentrum und zugleich zu einer
Hauptfestung ausgebaut, gesteuert durch den allen städtischen Gremien und Amtsträgern
nun vorgeschalteten „préteur royal“ Ulrich Obrecht (S. 430). Die neue Provinz (Kap. 10,
1681–1697) konnte sich nun im Zeichen einer „transition délicate“ erholen, nach Art französischer Geschichtsschreibung ausführlich und kundig dargestellt anhand sozial-, wirtschafts- und verkehrsgeschichtlicher Gegebenheiten, die auch sonst Berücksichtigung
fanden. Den kirchlichen Verhältnissen ist parallel Kap. 11 gewidmet, für deutsche Leser
befremdlich, aber zutreffend unter das Schlagwort der Allianz von Thron und Altar gestellt. Denn auf einen habsburgischen Erzherzog folgten 1682 im Straßburger Bischofsamt nacheinander zwei Mitglieder der frankreichhörigen Grafenfamilie Fürstenberg;
Wilhelm Egons Eidleistung 1687 bereitete verfassungsrechtlich dem Fürstbistum sein
Ende und leitete eine im Grunde für beide Konfessionen im Elsass bis heute noch nicht
beendete Zwitterstellung ein, die im Widerspruch zur französischen Rechtseinheitlichkeit
stand und steht. Die Lutheraner dagegen wurden in die Enge getrieben durch Konversionsdruck, vor allem bei Amtsträgern, die Einführung des Simultaneums, wo immer sich
dafür ein Ansatz bot, und die relational bei Weitem nicht gedeckte konfessionell paritätische Ämterbesetzung. Das letzte Kapitel (1688 –1698 „De la guerre de la Ligue d’Augsbourg à la paix de Ryswick“) kann sich kürzer fassen, da das Elsass weitaus weniger
betroffen war als die Kurpfalz und mit dem Friedensschluss 1697 (S. 556) im Grunde
der Gipfel der „Eroberung“ des Elsass durch Ludwig XIV. erreicht wurde. Zwar wich
man machtpolitisch nun wieder hinter die Rheinlinie zurück und etwa Württemberg
wurde linksrheinisch restituiert, aber Straßburg blieb französisch. Durch die Rückgabe
der Kurpfälzer Gebiete im Norden stellte sich fortan die Frage, wo das an seinen drei
anderen Seiten klar abzugrenzende Elsass im Norden aufhöre, ob an der Lauter oder an
der Queich (S. 564). In der Sicht des Sonnenkönigs war vor allem Straßburg als Bastion
des Reichs und zugleich der lutherischen Ketzerei zerstört.
In diesem Werk liegt eine aus der Mitte des eigenen, elsässischen historischen Bewusstseins erwachsene und aus der Fülle landesgeschichtlicher Kenntnis nicht nur des
Elsass, sondern auch der angrenzenden Gebiete schöpfende Darstellung eines für die
deutsch-französische Geschichte und zugleich für die südwestdeutsche Landesgeschichte
wesentlichen Schlüsselzeitraums vor. Niemand, der sich mit diesem künftig auf welcher
Ebene auch immer befassen wird, sollte es außer Acht lassen; er würde dabei einen
wesentlichen Erkenntnishorizont ignorieren.
Volker Rödel
Oliver FIEG (Hg.), Rastatt 1714 und der Traum vom Frieden (Oberrheinische Studien,
Bd. 39). Ostfildern: Thorbecke 2019. 222 S., Abb., EUR 34,– 978-3-7995-7836-3
Der vorliegende Sammelband umfasst zwölf Beiträge mehrerer Tagungen aus Anlass
des Friedensschlusses vor 300 Jahren. Der Friede von Rastatt war keiner der großen
Friedensschlüsse, die das Europa der Neuzeit prägten. Er bestand nur in der Annahme
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der in Utrecht entschiedenen Teilung der spanischen Erbschaft durch den Kaiser. Die
einzige Entscheidung, die in Rastatt fiel, war für Bayern der Verlust seines Anteils an
dieser Erbschaft, nämlich die Insel Sardinien und die Königswürde, die Max Emanuel
noch in Utrecht zugesprochen worden war. Bayern wird in dem Sammelband aber nicht
behandelt. Rastatt steht nur in zwei Beiträgen im Mittelpunkt, wovon einer ein kunsthistorischer ist. Auch Frankreich ist nur durch zwei Beiträge vertreten. Gegenstand
des Bandes ist daher vielmehr die südwestdeutsche Geschichte zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Der zentrale Beitrag ist ein Artikel von Max PLASSMANN über Ludwig Wilhelm von
Baden und die „oberrheinische Perspektive auf den europäischen Krieg“ (S. 69 – 82).
Zwar war Ludwig Wilhelm schon 1707 gestorben, aber er war als Oberbefehlshaber der
Kreisassoziation von zunächst zwei, dann sechs Kreisen der wichtigste Politiker am
Oberrhein von 1693 bis 1706. Als solcher verhandelte er nicht nur mit dem Kaiser und
Lothar Franz von Schönborn über Bündnisse, sondern auch mit Wilhelm III., Heinsius,
Ludwig XIV. und Max Emanuel von Bayern, sowie über die polnische Königskrone und
das antikaiserliche Bündnis gegen die neunte Kur. Bis heute sind die Pläne und Ziele
Ludwig Wilhelms in der Forschung umstritten. Plassmann wählt die inhaltleerste Erklärung, den Ehrgeiz Ludwig Wilhelms.
Er übersieht dabei die reichsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Kreisassoziation, die eine Weiterentwicklung der „eilenden Hilfe“ zwischen den Kreisen nach der
Reichsexekutionsordnung von 1555 war. Entscheidend war, dass hier ohne Beteiligung
von Kaiser und Reichstag Truppen aufgestellt und eingesetzt werden konnten. Dies
ermöglichte einen Militärbund am Rhein zwischen Holland und der Schweiz mit Straßburg als zentralem Waffenplatz, wie er anscheinend erwogen wurde. Der Kaiser verhinderte einen derartigen Machtverlust im Reich alsbald nicht als Kaiser, sondern durch
seinen Beitritt zur Assoziation als Direktor des inexistenten österreichischen Kreises. Zunächst hatte der Kaiser 1690/91 auf das Angebot der Kreise zu erhöhter Truppenstellung
(Triplum) mit der Zusage reagiert, keine weiteren Militärlasten (Winterquartiere, Assignationen etc.) zu fordern. Der Einsatz dieser Truppen als eilende Hilfe war defensiv auf
das Kreisterritorium beschränkt, d. h. ein Einsatz in Ungarn, Oberitalien und Flandern
(ebenso 1705 auf das Moseltal) war ausgeschlossen. Dem kam die Situation des oberrheinischen Kriegsschauplatzes entgegen: Dieser beschränkte sich seit der Eroberung
Philippsburgs 1644 – und wenn man will bis 1945 – auf den Kraichgau und Württemberg
bis zur Donau (Einfall ins Reich). Der Schwarzwald war, anders als Plassmann annimmt,
kein Kriegstheater (Ausnahme 1703/04 das bayrisch-französische Bündnis). Das badische
Rheintal war, wie Ludwig Wilhelm spottete, die „französische Reitschule“, d. h. unter
dem Schutz der französischen Kanonen zog die französische Kavallerie fouragierend
durch Baden von Breisach bis Kehl und Philippsburg. Schlachten wurden hier nicht
geschlagen.
Plassmann unterschätzt die Rolle Ludwig Wilhelms und überschätzt die der kleinen
Reichsstände. Die Bedeutung der Kreise als Truppenlieferanten führte zwar dazu, dass
sie Mitglieder der Großen Allianz wurden und sogar Gesandte zu den Friedenskongressen
schicken konnten, aber ihre tatsächliche Rolle war gering. Sie wurden für die Sicherung
des Nachschubs gebraucht. Sie als Trunkenbolde abzutun, wie es die französischen
Gesandten taten, ist wohl etwas übertrieben („…comme la pluspart de ces députés de
l’Empire sont des docteurs peu instruits des affaires du monde et qui ne se couchent guères sans estre yvres, ils suivent les mouvements de leur humeurs et ceux que leur inspirent
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les fumées de vin en parlant de cette sorte sans faire de réflexion sur le peu de moyens
qu‘ ils ont d’obtenir ce qu ìls désirent“; französische Diplomaten in Ryswick an Ludwig
XIV., 5. IX. 1697, AAE Paris, Corr. pol. Hollande 169). Auch in der Instruktion für seine
Diplomaten in Utrecht vom 30. XII. 1711 beurteilt Ludwig die Forderungen der Reichsstände als „visions“, „vaines idées“ und „absurdités“ (Recueil des instructions données
aux Ambassadeurs et Ministres de France, Bd. XXII, Hollande, Paris 1923, S. 297). Die
Vertreter des Reiches unterstützten zwar die Forderungen des Kaisers, ihr eigentliches
Ziel waren aber finanzielle Entschädigungen für die Kriegsschäden. Damit ernteten sie
nur Hohn und Spott. Nach dem Friedensschluss versicherte Ludwig Wilhelm dem französischen König, dass er ihm die Verbrennung seines Landes nicht übelnähme, an eine
Entschädigung dachte er schon gar nicht (Ludwig Wilhelm zum französischen Gesandten
Gergy in Stuttgart : „Ce prince me parla ensuite des maux que ses Etats avoient souffert
pendant la guerre et qu’il ne croioit pas avoir mérité que comme Prince de l’Empire; que
quand Votre Majesté recommenceroit à faire brusler son pays une seconde fois, il ne
perderoit jamais les sentiments d’estime et de respect qu’il avoit pour Elle; que c’étoit là
la conduite qu’il avoit toujours tenue“ Bericht Gergys vom 13. X. 1698, AAE Corr. Pol.
Wurtemberg 9).
Susan RICHTER (S. 83 – 96) behandelt die Alternative der Neutralisierung, d. h. das alte
Thema der „Verschwitzerung“ der deutschen Grenzgebiete. Dabei geht sie auch auf die
Haltung der badischen Markgrafen ein. Tatsächlich verließ Karl Wilhelm von BadenDurlach bei seinem Regierungsantritt 1709 die Reichsarmee und legte seinen Rang als
Reichsgeneral nieder. Allerdings war dies keine politische Entscheidung, sondern der
Markgraf wurde vom französischen König massiv unter Druck gesetzt. Ludwig drohte
mit seiner Inhaftierung, falls er seine Stammlande betrete. Entsprechend instruierte er
seinen Botschafter in der Schweiz Du Luc am 7. X. 1709: „La principale raison que
j’avois de refuser au Marquis de Bade Dourlak le passeport qu’il m’a demandé estoit
fondé sur ce qu’il servoit actuellement dans les trouppes de mes ennemis au lieu que feu
son père, à qui j’avois accordé la mesme grace, vivoit retiré chez lui et sans employ.
Comme il assure qu’il ne servira plus et que d’ailleurs vous croyés qu’il pouvoit estre
utile dans les Diettes du Cercle de Souabe, j’ay bien voulu luy accorder à votre considération le passeport que je vous envoie. Mais vous luy férez scavoir qu’il deviendroit
inutile si j’apprenois qu’au préjudice de sa parole il vouloit encore exercer les employs
qu’il a parmy mes ennemis“ (ebd., Suisse 195).
Sven EXTERNBRINK kommt in seinem Beitrag zur Rheingrenze (S. 153 –164) zu dem
Ergebnis, dass diese als politisches Schlagwort erst am Ende des 18. Jahrhunderts fassbar
wird. Dies trifft nicht zu. Die Rheingrenze wurde 1697 festgelegt und sie wurde auch so
benannt. Bei den Friedensverhandlungen in Ryswick 1697 hatte Ludwig XIV. unter dem
20. VII. sein Angebot vorgelegt, aber in Art. 6 alternativ zur Rückgabe Straßburgs die
Rückgabe einiger rechtsrheinischer Festungen angeboten mit der Begründung „afin que
les frontières de la France et de l’Empire demeurent entièrement séparées par le Rhin“
(J. Bernard / A. Moetjens, Actes et Mémoires des négociations de la Paix de Ryswick,
AAE Corr. Pol. Hollande 168). Am 21. VIII. aber zog Ludwig sein Angebot der Rückgabe
Straßburgs überraschend zurück und erweiterte sein Angebot der Rückgabe rechtsrheinischer Festungen auf alle französischen rechtsrheinischen Festungen und Brückenköpfe.
Diesen Wechsel begründete mit den Worten: „Mon intention est que désormais le Rhin
servit de barrière entre mon Royaume et l’Empire“ (ebd., Hollande 168). Als es um die
genaue Festlegung der Rheinlinie ging, schrieben ihm seine Diplomaten über die Festung
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

676

Buchbesprechungen

Fort Louis, „qui est dans une isle et empesche par conséquent que ce fleuve ne serve de
juste et réciproque barrière entre Votre Majesté et l’Empire, comme Elle a déclaré si
souvent et qu’Elle ne demande autre chose“ (9. IX., ebd., Hollande, 169). Diese Äußerung
beweist auch, dass die Rheingrenze als politisches Ziel bei den französischen Diplomaten
und Militärs geläufig war, vielleicht schon seit der Erkundigungsreise von Louvois und
Vauban durch das Elsass 1679. Der Kontext belegt auch, dass die Rheingrenze als militärische Grenze verstanden wurde. Ihr Ziel sei „( que) l’entrée de son Royaume soit
fermée en même temps que Sa Majesté fait voir qu’Elle ne veut s’en réserver aucune
pour porter les guerres en Allemagne“.( Gesandte an Ludwig XIV. 1. IX. 1697; J. Bernard
/ A. Moetjens, III, S. 50).
Der Sammelband revidiert den heutigen Wissensstand nicht, er bietet aber mit Ausnahme der angeführten Punkte einen differenzierten Überblick über den derzeitigen Forschungsstand. Allerdings fällt auch hier die sehr sporadische Nutzung und Auswertung
der Literatur auf. Bibliographieren ist anscheinend unbekannt.
Bernd Wunder
Bettina BRAUN, Eine Kaiserin und zwei Kaiser. Maria Theresia und ihre Mitregenten
Franz Stephan und Joseph II. (Mainzer Historische Kulturwissenschaften, Bd. 42).
Bielefeld: transcript-Verlag 2018. 309 S., Abb., Brosch., EUR 39,99 ISBN 978-3-83764577-4
Lange Zeit, seit der Publikation der zehnbändigen Geschichte Maria Theresias durch
Alfred Ritter von Arneth (Wien 1863 –1879), schien es so, als ob zur Geschichte der
mächtigsten Frau Europas im 18. Jahrhundert alles gesagt sei. Als Erbtochter regierte sie
einen Länderkomplex, der sich vom heutigen Belgien im Nordwesten bis in die heutige
Ukraine im Südosten Europas erstreckte. Doch ihr 300. Geburtstag (2017) hat, wie gerade
das Literaturverzeichnis des vorzustellenden Bandes verdeutlicht, eindrücklich unterstrichen, wie irrig diese Auffassung ist und sein muss, haben sich doch die Fragen, die
wir heute an Maria Theresia als Frau und Herrscherin stellen, seit den Arnethschen Zeiten
grundlegend verändert. Gerade die Studie der in Mainz lehrenden Frühneuzeithistorikerin
Bettina Braun steht für den Aspekt, der in der monumentalischen Repräsentation Maria
Theresias im 19. Jahrhundert ausgeblendet wurde. Monumentalisch ist im wörtlichen wie
im Nietzscheschen Sinn gleichermaßen zu verstehen. Braun formuliert: „Als Herrscherin
aus eigenem Recht hatte sie doch stets einen Mann an ihrer Seite: erst ihren Ehemann
[Franz Stephan, bis 1765], dann ihren Sohn [Joseph], mit dem sie zusammen regierte.
Und genau um dieses „zusammen“ soll es in dieser Studie gehen.“ (S. 13)
Um dieses „zusammen“ zu erhellen, bedient sich die Verfasserin des von Heide Wunders für frühneuzeitliche städtische und bäuerliche Geschlechterbeziehungen geprägten
Konzepts des „Arbeitspaares“. Hat Wunder diesen Begriff gewählt, um die Beziehungen
zwischen Ehepartnern zu charakterisieren, so wendet ihn Braun auch für die MutterSohn-Beziehung an. Da es ihr darum zu tun ist, zu erhellen wie sich Maria Theresia die
Arbeit des Regierens mit ihrem, seit 1745, kaiserlichen Ehemann und, seit 1765, Sohn
teilte, kann sie so verfahren. Ja, noch mehr, Braun vermag dadurch auch ein anderes,
wenn auch nicht grundsätzlich neues Licht auf die Folgen zu werfen, die mit den fundamental differierenden sozialen Logiken einhergehen, die die Geschlechterbeziehungen
prägen, je nachdem ob die Frau mit Ehemann oder Sohn interagiert. Dass diese unterschiedlichen Logiken, wenn die Frau Herrscherin ist, für die Arbeitsteilung weitreichende
Folgen zeitigen, demonstriert Braun im Detail (S. 211– 230).
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Da der erzählerische Faden in 14 Kapiteln entlang des Lebenswegs Maria Theresias
gesponnen wird, liegt es in der Natur der Sache, dass dem fast 30 Jahre verheirateten
Ehepaar (1736 –1765), das sich in dieser Zeit als Herrscher und Herrscherin in ganz
unterschiedlichen Konstellationen begegnete, wesentlich umfänglicher Aufmerksamkeit
gezollt wird (S. 19 – 204) als der Mutter-Sohn-Beziehung, die Maria Theresias Herrschaft
in den letzten 15 Jahren ihres Lebens prägte (S. 205 – 268).
Ein knappes Schlusskapitel (S. 269 – 273), dem von Maria Theresia 1754 in Auftrag
gegebenen und bis heute in der Kapuzinergruft zu besichtigenden Doppelsarkophag
gewidmet, zieht geschickt die Bilanz der Studie. „Nicht ein Herrscher und die Ehefrau
an seiner Seite und auch nicht eine Königin und ihr Prinzgemahl sind hier dargestellt,
sondern zwei Herrscher mit ihren jeweiligen Herrschaften, die aber nicht nebeneinander
ihre jeweiligen Territorien regiert haben, sondern die sich zu gemeinsamer Regierung
zusammengefunden haben – symbolisiert durch das gemeinsame Festhalten des Szepters.
Weil sie beide, auch hierin völlig parallel und gleichberechtigt, das Szepter mit ihrer
rechten Hand umfassen, müssen sie sich einander zuwenden. Damit wird ein weiteres
Mal die Gemeinsamkeit betont, ein Miteinander statt eines Nebeneinanders.“ (S. 272)
Begegnet diese Stilisierung des harmonisch-zugewandten Miteinanders des herrscherlichen Arbeitspaares nicht nur bei Maria Theresia, sondern stellt sie eine typische Legitimationsstrategie weiblicher Herrschaft dar, so ist es ein anderer Aspekt der Ausgestaltung des Sarkophags, der ein Schlaglicht auf Maria Theresias durchaus individuelles
Selbstverständnis in ihrer Rolle als Ehefrau, Mutter und Herrscherin wirft. „Rom. Imperii:
maiestatem domui suae restituit“ (S. 273), frei übersetzt: die kaiserliche Würde hat sie
ihrem Haus wiedergegeben, so lautet die Inschrift des Sarkophags. Kurzum: Ihrer Stellung als Erbtochter, so sah es Maria Theresia, hatten es die Männer an ihrer Seite zu verdanken, dass sie wurden, was sie waren – Kaiser und damit, in ihrem eigenen Selbstverständnis, die ranghöchsten Dynasten Europas. Wer entlang von Schlüsselmomenten
erfahren möchte, welche Konsequenzen aus diesem durchaus spannungsreichen Verhältnis zwischen zeittypischem und individuellem Selbst- und Herrschaftsverständnis für
Maria Theresia, aber auch für Ehemann und Sohn resultierten, dem sei das vorliegende
Buch empfohlen.
Gabriele Haug-Moritz
Senta HERKLE / Sabine HOLTZ / Gert KOLLMER-VON OHEIMB-LOUP (Hg.), 1816 – Das Jahr
ohne Sommer. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung im deutschen Südwesten
(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Bd. 223). Stuttgart: Kohlhammer 2019. VIII, 260 S.,
Abb., geb., EUR 28,– ISBN 978-3-17-036523-0
1816 war in weiten Teilen der Welt ein „Jahr ohne Sommer“, doch weltweit ohne
Sommertage war es nicht, denn Getreidekäufe gegen die Hungerkrise in Folge des
Tambora-Ausbruchs waren selbst in Europa möglich – die unterschiedliche Erstreckung
der Phänomene dieser Krise und ihre komplexen Folgen ähneln denen der globalen
Corona-Pandemie bis in die Stichworte Grenzschließungen und Ausfuhrsperren. Hatte
Wolfgang Behringer in seiner wegweisenden Studie „Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte“ 2015 die „Tamborakrise“ als „Beginn
eines Experiments“ bezeichnet, „an dem die ganze Menschheit unfreiwillig teilgenommen“ (S. 16) hatte, die aber auch Beispiele dafür geliefert hätte, wie Gesellschaften
auf globale Herausforderungen reagierten und welche Risiken und Chancen mit ihnen
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verbunden seien, so konzentriert sich der vier Jahre später vorgelegte und hier zu besprechende Konferenzband in interdisziplinärem Zugriff auf die „Krisenwahrnehmung
und Krisenbewältigung“ der global und so auch „im deutschen Südwesten“ spürbaren
Folgen des Vulkanausbruchs auf der indonesischen Insel Sumbawa. Die zehn Beiträge
greifen der kurzen und prägnanten Einleitung zufolge die Bereiche „Wirtschaft, Kommunikation/Medien, Religion und Musik“ (S. 4) auf und setzen sich so mit den „klimatischen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Ausdeutungen
und Folgen“ (S. 1) dieses größten Vulkanausbruchs der Menschheitsgeschichte auseinander.
Eingeleitet wird der Band durch den ebenso schwungvollen wie dichten Beitrag „Die
Tamborakrise. Zum Einfluss der Geologie auf die (menschliche) Geschichte“ von Wolfgang BEHRINGER, der die globalen ökonomischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen
des Tambora-Ausbruchs differenziert und materialreich darlegt. „[K]ein anderer Faktor
[habe] die menschliche Geschichte von Anfang an so sehr bestimmt wie die Klimageschichte“, Klimadaten eigneten sich „als heuristisches Instrument zur Verknüpfung
ähnlicher Ereignisse in geographisch weit voneinander getrennten Gesellschaften und
zum Test ihrer Resilienz“ (S. 7). Wichtigen Aspekten der Tamborakrise wie deren
unmittelbare biologische Folgen in Gestalt einerseits erhöhter Sterblichkeit in Europa,
Nordeuropa und China ohne besondere Seucheneinwirkung und andererseits einer katastrophal erhöhten Sterblichkeit durch die Cholera-Epidemie, die als eine der direkten
Folgen des Vulkanausbruchs seit 1817 von Indien aus binnen neun Jahren auf Europa
übergriff, dann den von der Tamborakrise weltweit ausgelösten Migrationsströmen und
schließlich den kaum je mit einer geologischen Ursache in Zusammenhang gebrachten
politischen Unruhen widmet Behringer besondere Aufmerksamkeit.
Dem zentralen, multiperspektivisch innerhalb dieses Konferenzbandes beleuchteten
Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Folgen des Tambora-Ausbruchs im deutschen Südwesten wendet sich der Mitherausgeber Gert KOLLMER-VON OHEIMB-LOUP, Emeritus der
Universität Hohenheim zu, die – wie in mehreren Beiträgen angesprochen – ihre Gründung als „Landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt“ 1818 der Tamborakrise in Württemberg verdankt. Sein Aufsatz „Das Jahr 1816 und die Folgen für die
württembergische Wirtschaftspolitik“ misst die katalytische Dimension der Klimakatastrophe für die nun unabdingbaren politisch-ökonomischen Reformen eines nach zwei
Jahrzehnten der kurzen Friedens- und langen Kriegszeiten hoch verschuldeten Agrarstaates mit starkem Bevölkerungswachstums wie dem 1806 gegründeten Königreich
Württemberg aus. Wirtschaftspolitische Sofortmaßnahmen in der Art der auf unterschiedliche Fördergebiete wie Wohlfahrt, Landwirtschaft, Handel und Gewerbe fokussierten
Vereinsgründungen gingen Hand in Hand mit longue durée-Maßnahmen, die die Regierung König Wilhelms I. in Richtung einer aktiven Zollpolitik und der bis in die 1860er
Jahre partiell durchaus erfolgreichen Triasidee verfolgte.
Staatliche Wirtschaftsförderung als Krisenbewältigungsstrategie erörtert auch der Beitrag „Die Sparkassen und das Jahr ohne Sommer 1816. Durchbruch einer Institution aus
Anlass der Krise“ von Thorsten PROETTEL. Er greift die Hungerkrise als finanzielles
Problem jener Bevölkerungsschichten auf, die – zuvor keineswegs „arm“ – die exponentiell gestiegenen Brotgetreidepreise nicht mehr erlegen konnten, und zeigt, wie die aktiv
in die Wohlfahrtspolitik eingreifende Königin Katharina 1818 die Gründung der Württembergischen Sparkasse in Stuttgart initiierte. Als Vorbild dienten die von den Leihkassen zu unterscheidenden Sparkassen, die in Großbritannien als „privat organisierte
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und lokal begrenzte Experimente der sozial engagierten Bürgerschicht“ (S. 74) eingeführt
waren und sich auch in der benachbarten Schweiz und in Norddeutschland bereits
erfolgreich betätigten. Die landesweit agierende Württembergische Sparkasse hatte
ebenso wie die in ihrem Gefolge gegründeten regionalen Sparkassen als gemeinnützige
Finanzinstitution die in die Zukunft wirkende Aufgabe, jedermann die Möglichkeit
zur Krisenvorsorge zu bieten und die Sparidee in und über Württemberg hinaus zu
verbreiten.
Nach diesen über die Grenzen Württembergs hinausweisenden landeshistorischen Beiträgen lenkt Martin UEBELE in seinem Aufsatz „Die Auswirkungen des Tamboraausbruchs
auf China. Ein Vergleich von Getreidepreisen mit Europa und den USA, 1810 –1820“ den
Blick der Leser*innen nach Asien. Uebele zieht die auf Wetter- und Erntedaten basierende
Forschungsliteratur zu China heran, um in seiner mit Statistiken unterlegten Darlegung
eine „Dissonanz“ zwischen den analysierten Daten zu Witterungsbedingungen und
Ernteerträgen auf der einen Seite und den Getreidepreisen auf der anderen Seite festzustellen, da sie mit Ausnahme der Provinz Yunnan nicht auf eine vom Tambora-Ausbruch
verursachte Hungerkrise schließen ließen. Als „Erfolg versprechenden Erklärungsansatz“ (S. 111) dafür schlägt Uebele die stärker diversifizierte chinesische Landwirtschaft
vor, die beim Ausfall der Reis- und Weizenernte ein Ausweichen der Menschen auf
andere Nutzpflanzen ermöglichte.
Clemens ZIMMERMANN wendet sich den „Akteurskonstellationen und politische[r]
Kommunikation in der Ernährungskrise 1816/18“ zu, wobei er das Großherzogtum Baden
„im regionalen Kontext“ der Schweiz und Württembergs behandelt, um die „kommunikative Seite der Geschehnisse“ (S. 124) während der Tamborakrise zu analysieren. Zimmermann zeigt, dass es die aus der Staats-Zeitung 1817 hervorgegangene Karlsruher
Zeitung war, die mit ihren auf Korrespondentenberichten, ministerialen Informationen
und Gerüchten beruhenden Nachrichten über die als „Teuerung“, „Hunger“ und „Elend“
umschriebene Ernährungskrise die Regierung zu aktivem, auf die Nachbarländer reagierenden Krisenmanagement veranlasste, indem sie als Stimmungsbarometer einer Öffentlichkeit avant la lettre das politische Leserinteresse fungierte.
„The country is under water. Reaktionen der zeitgenössischen europäischen Publizistik
auf das Jahr ohne Sommer“ ist der Beitrag von Senta HERKLE übertitelt, einer der Mitherausgeberinnen. Sie analysiert die auf ihre jeweilige Leserschaft zugeschnittenen
Presseberichte aus dem deutschen Südwesten, aus Österreich, Frankreich und Großbritannien über die Notlage der Bevölkerung, das jeweilige Regierungshandeln und die
Witterungsverhältnisse in unterschiedlichen Medientypen (Tageszeitungen, Zeitschriften,
Regierungs- und Intelligenzblätter). Innovativ stellten die Intelligenzblätter kausale
Zusammenhänge zwischen den jüngst vergangenen Kriegszeiten, der Situation der Staatsfinanzen und der durch die Wetterverhältnisse verstärkten Notlage der Bevölkerung
her. Herkle unterstreicht damit nicht das Gewicht der Intelligenzblätter als „wirtschaftsund kulturhistorische Quelle“ (S. 150), sondern auch ihre Bedeutung für die lokale und
regionale Leserschaft.
Den Themenbereich Religion eröffnet Andreas LINK mit seinem Beitrag „Religiöse
Reaktionen auf das Jahr achtzehnhundertunderfroren im Raum Bayerisch Schwaben“,
wobei er auf das Krisenbewältigungspotential von Religion gerade im Hinblick auf die
Volksfrömmigkeit und die Laienbewegungen eingeht, die „kaum direkte Spuren hinterlassen haben“ (S. 153). Welch lohnenswerte Spuren es in diesem Zusammenhang zu verfolgen gilt, zeigt Link an der partiell im württembergischen Korntal zum Stehen
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gebrachten Russlandwanderung der Anhänger des charismatischen Dorfpfarrers Ignaz
Lindl aus Baindlkirchen, der der chiliastischen Allgäuer Erweckungsbewegung nahestand.
Sabine HOLTZ, eine weitere Mitherausgeberin des Konferenzbandes, vertieft mit ihrem
Beitrag „Vor Mißwachs, Frost und Hagelwolke Behüt uns aller Engel Schar! Religion
und Kirche in Zeiten der Krise“ den Themenschwerpunkt Religion. Sie blickt zurück auf
die Neuformierung Württembergs 1803/06, als das evangelische Herzogtum zum erheblich vergrößerten Königreich mit katholischer und jüdischer Bevölkerung wurde, und
geht dabei auf die staatsintegrative Kirchenreformpolitik Friedrichs I. ein, die für die
evangelische wie katholische Kirche einem Staatskirchentum gleichkam. Auf evangelischer Seite erregte die Einführung der grundlegend modernisierten Liturgie, die u. v. a.
bei der Taufe ohne die für die Pietisten grundlegende „Absage des Täuflings an den
Teufel“ auskam, und auf katholischer Seite die Abschaffung von Feiertagen, Prozessionen
und vielen anderen vertrauten Formen der Volksfrömmigkeit die Ablehnung der Gläubigen. Verstärkt wurde der seitdem wahrnehmbare Dissens zwischen Kirche und Laien
durch die Reaktionen der Amtskirchen auf die bedrohliche Hungerkrise, die nicht die
traditionellen Bußpredigten und Wallfahrten ansetzten, sondern pragmatisch-praktische
Unterstützungsmaßnahmen zur Krisenbewältigung ergriffen.
Matthias OHM untersucht in seinem eindrucksvoll bebilderten Beitrag „Gross ist die
Noth – o Herr erbarme Dich. Württembergische Medaillen auf die Hungersnot 1816 und
den Erntesegen 1817“ fünf württembergische Medaillen, die aus Anlass der Ernährungskrise von 1816 und der guten Ernte des Folgejahres geprägt wurden, als Medien der
Erinnerung. Ähnlich den Volks- und Prachtausgaben von Büchern zielten auch die württembergischen Hunger- und Erntemedaillen in unterschiedlicher künstlerischer Qualität
und aus mehr oder weniger edlem Metall gefertigt „als Erinnerungsträgerinnen“ (S. 230)
auf ein ungleich betuchtes Publikum; von diesem allerdings gleichermaßen begeistert
angenommen, bestimmen sie bis heute die Erinnerung an die Reaktionen der Zeitgenossen auf die Tamborakrise.
Joachim KREMER setzt, wie man angesichts seines Themas „Wenn es blitzt, wenn es
kracht …“. Naturereignisse und die Vampyr-Opern Heinrich Marschners und Peter
von Lindpaintners“ formulieren darf, den musikhistorischen Schlussakkord des Konferenzbandes. Er stellt zwei an John Polidoris 1816 am Genfer See entstandene Erzählung „The Vampyre“ angelehnte, 1828 in Stuttgart bzw. Leipzig uraufgeführte und
zeitgenössisch trotz ihrer atmosphärischen Gegensätzlichkeit erfolgreiche Opern vor,
die beide die Wetterphänomene der Krisenjahre in Text/Libretto und Vertonung aufgriffen.
Insgesamt hält dieser interdisziplinäre Konferenzband, was sein Titel verspricht, und
vermittelt seinen Leserinnen und Lesern innovative, weit über den deutschen Südwesten
hinausweisende, international vergleichende Einblicke in die Wahrnehmung und Bewältigung der Tambora(ernährungs)krise. Gerade auch die in den Beiträgen angesprochene
Vorgeschichte des „großen Noth- und HungerJahrs“ 1816 im Südwesten – ob sie auf die
politisch-ökonomischen Herausforderungen der Reformzeit verweisen, ob sie auf die krisenverschärfenden klimatischen Bedingungen der schlechten Ernten der Jahre 1813 –15
eingehen oder ob sie die Stimmung der Bevölkerung medial oder künstlerisch ausmessen
– zeigen das Erklärungspotential vertiefter Kontextualisierung und multiperspektivisch
verglichener zeitgenössischer Wahrnehmung und Deutung.
Ina Ulrike Paul
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Hans FENSKE, Auf dem Weg zur Demokratie. Das Streben nach deutscher Einheit
1792 –1871. Reinbek: Lau-Verlag 2018. 439 S., Abb., geb., EUR 38,– ISBN 978-395768-184-3
Die 1990er Jahre waren für die deutsche Geschichtswissenschaft eine Zeit, in der sich
weitreichende methodische Veränderungen durchzusetzen begannen. Die Geschichte der
Außenpolitik wurde nicht mehr an den Quellen entlang als Entscheidung großer Männer
erzählt, Historikerinnen und Historiker übernahmen aus der Politologie Theorien der
internationalen Beziehungen und fragten nach dem Wandel des internationalen Staatensystems. Sie entdeckten in der Folge die Bedeutung von symbolischen Handlungen und
Inszenierungen für die Außenpolitik der letzten 200 Jahre, fragten nach der Relevanz
von Emotionen und dem Erklärungspotential der Kategorie Imperium. Ausgehend von
Vordenkern in den 1980er Jahren entstand parallel eine neue Historiographie über Nation
und Nationalismus, die stark kulturalistisch geprägt war (und ist). Sie verwies auf die
Vielzahl und Konkurrenz nationaler Vorstellungen in der jeweiligen Zeit, auf die Nation
inhärenten Dimensionen von Partizipationsangeboten nach innen und Aggression gegenüber dem, was als außen definiert wurde, und sensibilisierte für unterschiedliche Akteure
in den Nationalisierungsprozessen. Zu diesen zählten auch Historiker, wie die Forschung
nicht nur für Deutschland umfassend herausgearbeitet hat. So wurden auch aus dem
19. Jahrhundert stammende Deutungsmuster der Geschichtswissenschaft, etwa der
Borussianismus, historisiert. Schließlich wäre auf die Frühneuzeithistoriker zu verweisen,
die das Heilige Römische Reich Deutscher Nation nicht mehr als deutschen Nationalstaat
begriffen (und begreifen), sondern seine spezifische Form von Staatlichkeit in seiner
europäischen Eingebundenheit betonen. Eine im Jahr 2018 erschienene Veröffentlichung
mit dem Thema „Auf dem Weg zur Demokratie. Das Streben nach deutscher Einheit
1792 –1871“ kann also vielfältige Erwartungen wecken.
Der 1936 geborene Historiker Hans Fenske skizziert das Ziel seines Buches in einem
15-zeiligen Vorwort, in dem er ausgehend von der Niederlegung der Kaiserkrone durch
Kaiser Franz II. 1806 konstatiert, dass „fast 900 Jahre“ „seit der Wahl des Frankenkönigs
Konrad zum deutschen König in Forchheim 911“ verstrichen seien, „mit dem Untergang
des Reiches“ aber „der Wunsch der Deutschen nach staatlicher Zusammengehörigkeit
natürlich“ nicht aufgehört, sondern „im Gegenteil in der Folgezeit sehr an Kraft“ gewonnen habe. „Dem Weg vom alten zum neuen Reich“ sei seine Darstellung gewidmet,
die die deutsche Geschichte nicht im umfassenden Sinne nachzeichnen wolle, sondern
nur eine sehr wichtige Entwicklungslinie. Dann beginnt Fenskes Darstellung mit einer
Skizze der politischen Ereignisse zwischen 1792 und 1806, die das Ende des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation bedeuteten. Hier wie im Folgenden konzentriert
sich Fenske auf das Handeln der Herrscher und ihrer Berater und erzählt die Ereignisse als Geschichte von Kabinettspolitik. Für den Vormärz weicht der Autor insofern
von dieser Erzählperspektive ab, als dass er einige Akteure der Nationalbewegung
kurz vorstellt und Ereignisse wie das Wartburg-Fest oder das Hambacher Fest erwähnt.
Mit Blick auf die Revolution von 1848/49 interessiert sich Fenske für die Nationalstaatspläne der Paulskirche und das Handeln der Herrschenden. Welche nationalen Ziele
andere Gruppen vertraten, tritt dahinter zurück. Gerade beim Blick auf 1848 zeigt sich
zudem, dass der Titel „Auf dem Weg zur Demokratie“ irreführend ist, denn Fenske
fokussiert generell auf ausgewählte Aspekte des Weges zur Bildung des kleindeutschen
Nationalstaates, nicht auf die Entwicklung von Partizipationsrechten und demokratischen
Ideen.
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In der Darstellung zur Zeit nach 1848 rückt Fenske Bismarck immer mehr in den
Mittelpunkt seiner Darstellung. Aus einem großen Quellenfundus schöpfend fügt der
Historiker – hier wie auch schon in den vorangegangenen Passagen – zahllose Zitat
zusammen. Der Autor erzählt ereignisgeschichtlich den Weg von den Plänen eines
Unionsparlamentes über die Kriege der 1860er Jahre bis zur Gründung des deutschen
Kaiserreiches von 1871 während des deutsch-französischen Krieges als Interaktion großer
Männer. Andere Ansätze der Forschung diskutiert Fenske nicht. Vereinzelt weist er kurz
ihm als Bismarck- oder Preußenkritisch erscheinende Deutungen zurück. Schließlich
fasst Fenske seine Darstellung auf gut vier Seiten zusammen, um abschließend einige
Worte zum Deutschen Kaiserreich von 1871 zu finden und mit Bismarck für die frühe
wilhelminische Zeit von einer latenten Parlamentsherrschaft zu sprechen und zu schließen, dass Deutschland bis 1914 „auf dem Wege zur Demokratie“ weit vorangekommen
sei (S. 385).
Erfahrungswissen und Erwartungshorizont sind nicht nur zentrale Kategorien, mit
deren Hilfe die Geschichtswissenschaft seit vielen Jahren ertragreich arbeitet. Sie
bestimmen auch den Blick eines Rezensenten. Dies gilt auch für diese Besprechung. Angesichts des Eingangs skizzierten Wandels der Forschungsperspektiven seit den 1990er
Jahren erfüllt die Veröffentlichung von Fenske nicht die Erwartungen des Rezensenten.
Andere mögen dies anders sehen.
Christopher Dowe
Wolfgang MÄHRLE (Hg.), Nation im Siegesrausch. Württemberg und die Gründung des
Deutschen Reiches 1870/71. Begleitbuch zur Ausstellung des Landesarchivs BadenWürttemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart: Kohlhammer 2020. 384 S., Abb.,
1 Beil., geb., EUR 35,– ISBN 978-3-17-038182-7
Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 und die Gründung des Deutschen Reiches sind in der heutigen Erinnerungskultur nur noch wenig präsent, obgleich die deutsche Nationsbildung unter Führung des militärisch erfolgreichen Königreichs Preußen
und die Demütigung Frankreichs tiefgreifende Folgen für den weiteren Verlauf der
europäischen Geschichte hatten. Für Württemberg, dessen König und Bevölkerung einer
Nationalstaatsgründung unter preußischer Führung ablehnend gegenüberstanden, bildete
der Krieg gegen Frankreich einen Wendepunkt. Hatte die preußenfeindliche Volkspartei
noch im Frühjahr 1870 gegen das württembergische Kriegsdienstgesetz agitiert, so wurde
nach Kriegsbeginn im Juli und den ersten deutschen Siegen im August 1870 auch Württemberg von einer Welle nationaler Begeisterung erfasst, der sich König und Regierung
nicht widersetzen konnten. Dennoch trat das Königreich Württemberg erst als letzter süddeutscher Staat am 25. November 1870 dem Deutschen Reich bei.
Der vorliegende Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart beleuchtet in zwölf Beiträgen die historischen Ereignisse, die eine tiefgreifende
Zäsur in der württembergischen Geschichte und einen Verlust an staatlicher Eigenständigkeit mit sich brachten. Zwei Beiträge nähern sich dem Gegenstand aus allgemeiner
Perspektive: Ewald FRIE geht der Frage nach, ob das Deutsche Reich bei seiner Gründung
1871 als Imperium oder als Nationalstaat einzuordnen sei, und kommt zum Schluss, dass
das Deutsche Reich beides nicht war, sondern „sich Reich nannte und Nation sein bzw.
werden wollte“ (S. 9). Erst durch die Kolonialpolitik erfolgte um 1900 eine Neuausrichtung des Reiches hin zu einer neuen „Weltpolitik“. Ute PLANERT betont in ihrem Beitrag
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„Nationalismus und Krieg – eine innige Beziehung“, dass Nationalstaaten seit dem
18. Jahrhundert meist als „Kriegsgeburten“ entstanden sind (S. 17). Das nationale Prinzip
trage zwar zum staatlichen Zusammenhalt bei, jedoch auf Kosten von ethnischen oder
religiösen Minderheiten und unter Androhung von Gewalt gegenüber benachbarten
Nationen.
Es folgen Beiträge zum militärischen Konflikt: Gerhard P. GROSS führt aus, dass der
Deutsch-Französische Krieg „zugleich Bestätigung und Wendepunkt des deutschen
militärischen Denkens“ war (S. 42), was sich bis hin zur deutschen Kriegsführung im
Zeitalter der Weltkriege ausgewirkt habe. Der württembergische Anteil an den militärischen Operationen von 1870/71 bildet das Thema von Wolfgang MÄHRLE, der neue
Einsichten für die auch militärische Bedeutung des württembergischen Kontingents
vermittelt. Unter dem Titel „Der Krieg von 1870/71 als ‚Racenkampf‘“ beschreibt Frank
BECKER, wie sozialdarwinistische Vorstellungen herangezogen wurden, um den deutschen
Sieg als Folge der Überlegenheit der germanischen „Rasse“ zu begründen. Anhand von
vier exemplarischen Erinnerungsbüchern deutscher Veteranen des Kriegs von 1870/71,
von denen allerdings nur einer im württembergischen Militär diente, widmet sich der
Beitrag von Tobias ARAND den Erinnerungen ehemaliger Soldaten als Zeugnisse vergangener Erinnerungskulturen und „Spiegel gesellschaftlicher Diskurse“ (S. 97). Der
Beitrag von Albrecht ERNST beleuchtet unter dem Titel „Der Krieg ist furchtbar, aber
schön ist die Begeisterung“ anhand der Briefe von Prinz Wilhelm von Württemberg
dessen persönliche Einschätzungen und Beobachtungen des Frankreichfeldzugs 1870/71.
Prinz Wilhelm stand im Gegensatz zum Königspaar der deutschen Einigung unter
preußischer Führung positiv gegenüber. Der spätere württembergische König war
allerdings nicht in die politischen Verhandlungen einbezogen und erfuhr erst durch ein
Gespräch mit Großherzog Friedrich von Baden vom Beitritt Württembergs im November 1870.
Ausführungen zu unterschiedlichen Aspekten der deutschen Reichsgründung schließen
sich an: Unter dem Titel „Monarchien unter Stress. Die Vulnerabilität der Throne im
deutschen und italienischen Nationsbildungsprozess“ vergleicht Amerigo CARUSO die
Auswirkungen der Nationalbildungsprozesse in Italien und Deutschland auf die Monarchien der Einzelstaaten, die sehr unterschiedlich verlaufen sind. Nicole BICKHOFF
behandelt in ihrem Beitrag „‚Württemberg ist so feindlich [...]‘. Das württembergische
Königshaus und die Gründung des Deutschen Reiches“ den angesichts der preußenfeindlichen Haltung des Königspaares schwierigen Prozess des Beitritts von Württemberg.
Ähnlich wie in der württembergischen Bevölkerung insgesamt, so vollzog sich, wie
Daniel MENNING zeigt, auch im württembergischen Adel erst durch die Dynamik der
Ereignisse der 1860er Jahre eine Hinwendung zur kleindeutschen Nationalstaatsgründung, und 1870 brachten dann viele Angehörige des Adels ihre Zustimmung zur Reichsgründung auch öffentlich zum Ausdruck. Mit der Entstehung der Reichsverfassung
befasst sich Michael KOTULLA aus verfassungsgeschichtlicher Perspektive, wobei er mit
den Schutz- und Trutzbündnissen 1866/67 beginnt und dies bis zur Reichsverfassung
weiterverfolgt. Anhand württembergischer Denkmale konstatiert Friedemann SCHMOLL
in seinem Beitrag „Gleichschritt, Eigenständigkeit, Doppelloyalitäten? Krieg, Sieg, Reich
und Nation im württembergischen Denkmalkult nach 1870/71“ die „tiefe Verankerung
des Reichsnationalismus“, der jedoch im Sinne eines „föderativen Nationalismus“
(S. 179) die Loyalität gegenüber Württemberg und seiner kulturellen Eigenständigkeit
nicht in Frage stellte.
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Den letzten Abschnitt bildet der Katalogteil, der die 180 Exponate umfassende Ausstellung im Hauptstaatsarchiv Stuttgart eindrücklich und sachkundig dokumentiert. Diese
geht auf die Vorgeschichte der Reichsgründung in Württemberg ein, gefolgt von der
Beteiligung der württembergischen Armee am Deutsch-Französischen Krieg und dem
Stimmungswandel in Württemberg hinsichtlich einer Nationalstaatsgründung unter preußischer Führung; sie wird abgeschlossen durch einen Abschnitt zum Erinnerungskult zu
dem Deutsch-Französischen Krieg und der Reichsgründung in Württemberg. Breiter
Raum in dem hervorragend kommentierten und ausgestatteten Katalogteil wird auch den
oft schweren Verwundungen von Soldaten und den erheblichen Zerstörungen von französischen Städten wie Straßburg gewidmet. Die Erinnerungskultur überdeckte später die
Tatsache, dass der deutsche Sieg alles andere als leicht war und eine große Zahl an
Todesopfern forderte. Der erdrutschartige Erfolg der Nationalliberalen bei den Wahlen
zur württembergischen Abgeordnetenkammer 1870 sowie die Erinnerungsschriften und
Denkmäler im Gefolge von Krieg und Reichsgründung finden ebenfalls in vielen Exponaten Berücksichtigung. Den Abschluss bilden eine Literaturliste und eine Karte zur
württembergischen Beteiligung am Kriegsverlauf 1870/71.
Der reich mit vielen farbigen Abbildungen ausgestattete Band vermittelt ein eindrückliches Bild der Rolle Württembergs im Deutsch-Französischen Krieg und bei der Reichsgründung. Es ist zu wünschen, dass er dazu beiträgt, diesem zentralen Einschnitt in der
europäischen Geschichte neue Aufmerksamkeit zu schenken. Interessant wären dabei
insbesondere vergleichende Darstellungen zur Entwicklung beim damaligen Kriegsgegner Frankreich, etwa hinsichtlich der Vorgeschichte des Krieges und der Erinnerungskultur. Speziell für Württemberg könnte auch der Frage nachgegangen werden, wie der
Prozess der Nationsbildung in der Bevölkerung vonstattenging. Auch ein Ausblick, ob
der dargestellte Einstellungswandel gegenüber Preußen und dem von ihm dominierten
Reich von Dauer war und ob es auch andere Haltungen gab, die nach der Reichsgründung
zum Tragen kamen, wäre hier von Belang. Der eindrucksvolle Band bietet eine ausgezeichnete Grundlage für solche weiteren Forschungen.
Michael Wettengel
Carl PISTER, Tagebuch 1914 –1918, hg. von Volker KRONEMAYER (Schriftenreihe des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Brühl/Rohrhof e.V., Bd. 1). Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 192 S., Abb., Kt., geb., EUR 18,90 ISBN 978-395505-121-1
Zu unterscheiden sind offizielle und inoffizielle Kriegstagebücher. Bei der amtlichen
Gattung handelt es sich um mehr oder minder standardisierte, in der Regel chronologisch
angelegte schriftliche Darlegungen militärischer Einheiten, Verbände und Dienststellen
diverser Organisationsebenen über ver- und bemerkenswerte Aktivitäten und Ereignisse
in ihrem jeweiligen Funktions-, Operations- und Zuständigkeitsbereich (z. B. befindet
sich eine umfangreiche Überlieferung offizieller Tagebücher des die badischen Truppenteile umfassenden XIV. Armeekorps des deutschen Reichsheers aus dem Ersten Weltkrieg
in den Beständen des Generallandesarchivs Karlsruhe). Kriegstagebücher privater
Provenienz hingegen sind subjektive Aufzeichnungen zumeist von Soldaten über ihre
Erlebnisse und Erfahrungen an den Schauplätzen ihrer Einsätze. Ein prominentes Exemplar dieser Gattung ist Ernst Jüngers Erstlingswerk „In Stahlgewittern“. Die meisten
persönlichen Kriegsdiarien bleiben indessen eher unbekannt. Der Heimatverein in der
nordbadischen Gemeinde Brühl hat den Aufwand nicht gescheut, ein solches aus der
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Versenkung zu heben und der Öffentlichkeit zu präsentieren – nicht allzu überraschend,
handelt es sich beim Autor doch um einen ehemaligen Bürgermeister (1919 –1928) dieser
Kommune. Der Tagebuchschreiber, dessen Kurzbiografie übrigens ans Ende der Publikation platziert wurde, heißt Carl Pister, bereits ab 1912 – mit 28 Jahren – Gemeinderat
(SPD) in Brühl. Die veröffentlichte Fassung entspricht dem in den 1920er Jahren erstellten, 183 Seiten umfassenden Typoskript seines während des Ersten Weltkriegs regelmäßig
geführten Tagebuchs mit nachträglich eingeflossenen Wertungen, Ausformulierungen
und Ergänzungen des Verfassers. Wesentlich angereichert wurde das Diarium mit zahlreichen bebilderten Feldpostkarten, die Pister an seine Frau, Familie und Verwandte
geschickt hatte und deren Wiedergabe in den chronologischen Zusammenhang eingebettet
wurde. Das Tagebuch beginnt am 5. August 1914 mit einer Postkarte vom Sammelpunkt
Rastatt, wo die Bahnverladung für den ersten Fronteinsatz stattfand, und endet mit einem
Eintrag vom 11. Dezember 1918 aus Niederzwehren bei Kassel, als die Einheit, der Pister
zuletzt angehört hatte, demobilisiert wurde. Die mehr als vier Jahre dazwischen waren
geprägt durch einen häufigen Wechsel der Einsatzorte, auch wenn der Verfasser bereits
im Oktober 1914 einen Übergang des Bewegungskriegs hin zu einem Stellungskrieg
wahrnahm. Anhand der 13 vom Herausgeber Volker Kronemayer gestalteten und in chronologischer Abfolge in den Text eingestreuten Skizzen lässt sich gut nachvollziehen,
an welchen Schauplätzen der Artillerist Carl Pister – zunächst als Kanonier (unterster
Mannschaftsdienstgrad), zuletzt als Sergeant (Funktions-Unteroffizier) – während des
Kriegsverlaufs eingesetzt wurde, u. a. Saarburg (Sarrebourg), Verdun, Somme-Front,
Ostende (Oostende) und Arras. Die anfängliche Hoffnung auf ein rasches Kriegsende
bis Weihnachten zerstob bereits im Spätsommer 1914 angesichts täglich beobachteter,
zahlreicher Verluste im Kameradenkreis und unermesslicher Zerstörungen. Das Grauen
dieses langanhaltenden ‚Weltenbrands‘ mit neuartigen Vernichtungswaffen schildert
Pister eindrucksvoll, so etwa beim Besuch eines verwundeten Kampfgefährten im Lazarett: „Ich sehe Soldaten, die überhaupt keinem Menschen mehr gleichen, so entsetzlich
sind die Gesichter entstellt. Ja, bei vielen fehlt überhaupt der Begriff Gesicht, denn
dort, wo früher die Augen lagen, ist eine klumpige Fleischmasse angewachsen. Nase,
Mund und Ohren fehlen teilweise ganz, die Zungen sind freigelegt, da die Unterkiefer völlig weggerissen sind. Ich sehe Kameraden, bei denen ein Auge direkt auf
die Stirn sich verschoben hat, während das andere Auge ganz fehlt“ (S. 71); und später:
„Am Leben hat man kein Interesse mehr, am liebsten einen frischen Schluck Wasser,
dann auf die Erde legen und schlafen, einschlafen ohne nochmals zu erwachen. Was,
Schlaf? Das gibt es nun nicht mehr. Das ist sinnlose Einbildung. Zu was sind wir vier
Jahre im Feld? Das Stahlbad kennt keine Schwächlinge. Entweder parieren oder krepieren“ (S. 158).
Mit Akribie hat der Herausgeber den im Tagebuch mit deutschen Bezeichnungen versehenen Einsatzorten – in Fußnoten – jeweils deren heutige französische oder belgische
Namen (mit Postleitzahl und Staatszugehörigkeit) hinzugefügt. Ebenfalls verwandte
Kronemayer viel Mühe darauf, sechs umfangreiche Anlagen zusammenzustellen, um die
Lektüre des Diariums zu erleichtern. Dabei handelt es sich um Auflistungen aller im
Tagebuch vorkommenden Orte sowie der Personennamen aus dem privaten und militärdienstlichen Umfeld Carl Pisters, des Weiteren um Verzeichnisse der Soldatensprache
und militärischer Begriffe sowie der im Diarium erwähnten militärischen Einheiten und
um eine lückenlose Chronologie der Einsatzorte Pisters. Der Wert eines solchen persönlichen Kriegstagebuchs bemisst sich gewiss primär in seiner Authentizität, die einen
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ziemlich unverstellten Blick auf das individuelle Erleben und Erleiden des Frontgeschehens eröffnet sowie der Leserschaft einmal mehr die Grausamkeit und Eigendynamik
entfesselter militärischer Konflikte veranschaulicht.
Michael Bock
Walter MÜHLHAUSEN, Friedrich Ebert. Sein Leben in Bildern, hg. von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Ostfildern: Thorbecke 2019. 272 S., Abb.,
geb., EUR 38,– ISBN 978-3-7995-1371-5
Die Fotografie avancierte in der Weimarer Republik zum entscheidenden Medium für
die Wahrnehmung eines Politikers in der Öffentlichkeit. Die Macht der Bilder wurde
massentauglich: Denkmäler, Gemälde, Bauten wurden in ihrer propagandistischen Wirkung überflügelt durch die beliebig zu vervielfältigende Fotografie, die auf Postkarten,
Zeitungen oder in Illustrierten oft ein Millionenpublikum erreichte. Vor diesem Hintergrund präsentiert Walter Mühlhausen, ausgewiesener Kenner der Lebensgeschichte Friedrich Eberts, seinen vorliegenden Bildband über den ersten Reichspräsidenten. Mit einer
Auswahl von rund vierhundert Aufnahmen soll das Leben Eberts in Bildern nachgezeichnet werden. Die Abbildungen konnten zum überwiegenden Teil durch eine systematische
Suche in den zentralen deutschen Bildsammlungen sowie durch sporadische Recherchen
in ausländischen Bildarchiven ermittelt werden.
Nach einer umfassenden und instruktiven Einleitung wird das Leben Eberts bildlich
in chronologischen Abschnitten präsentiert, wobei die Zeit seiner Reichspräsidentschaft
aufgrund der relativen Dichte des vorliegenden Bildmaterials eine thematische Untergliederung erfährt. Erwartungsgemäß sind aus Kindheit, Jugend und dem jungen Erwachsenenalter Eberts nur wenige fotografische Zeugnisse überliefert. Schließlich konnte sich
sein im kleinhandwerklichen Milieu angesiedeltes Elternhaus und später auch er selbst
als Sattlergeselle gar nicht oder nur sehr selten den Gang zum Fotografen leisten, der für
die Erstellung von Lichtbildern im letzten Drittel des 19. und frühen 20. Jahrhundert noch
unabdingbar war. Insgesamt überwiegen auch für die spätere Zeit als prominenter Politiker die im öffentlichen Raum entstandenen Bilder von professionellen Pressefotografen.
Rein private Aufnahmen sind nur in geringerer Zahl überliefert, was zum Teil vielleicht
auch aus Kriegsverlusten aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt, in dem der Haushalt von
Eberts Witwe bei einem Bombenangriff zerstört wurde.
Doch überraschenderweise liegen auch für den Lebensabschnitt als Reichspräsident
von 1919 bis 1925, so Mühlhausen, nicht so viele fotografische Zeugnisse über Eberts
Auftreten im öffentlichen Raum vor, wie zu erwarten gewesen wäre. Dies lag zum einen
an den lange Zeit begrenzten technischen Möglichkeiten der Fotografie. Die ersten wirklich praktikablen Handkameras, die die Fotografen mobiler und flexibler machten und
‚Schnappschüsse‘ erlaubten, waren erst nach der Inflationszeit 1923 serienmäßig verfügbar. Die eingeschränkten Möglichkeiten davor dokumentiert der Band auch sehr eindrucksvoll, wenn etwa Personen auf Bildern nur verschwommen zu sehen sind, weil sie
sich im Moment der Aufnahme geringfügig bewegt haben. (vgl. z. B. S. 133 Abb. 16 und
17). Zum anderen lag die relativ geringe Zahl an Aufnahmen aus der Zeit seiner Reichspräsidentschaft in Ebert selbst begründet. Denn lange Zeit stand der Reichspräsident
einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit und damit auch Fotografien von seiner Person skeptisch bis ablehnend gegenüber. Neben der ihm eigenen persönlichen Bescheidenheit kam
darin auch die in der SPD weitverbreitete Ablehnung des Personenkults und der ausufernden Repräsentation zum Ausdruck, womit man sich vor allem vom kaiserzeitlichen
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Pomp abgrenzen wollte. Hinzu kam bei Ebert sicherlich auch die Furcht vor Angriffen
durch seine politischen Gegner mit Hilfe dieses neuen Mediums. Und diese Furcht war
nicht unbegründet. Gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft wurde Ebert 1919 wegen des
sogenannten Badehosenbildes mit Schmähungen überhäuft, die sich letztlich gegen die
neue Republik richteten und seine ganze Amtszeit überschatteten. Erst allmählich lernten
Eberts Stab und auch der Präsident selbst repräsentative Elemente in die präsidiale Amtsführung einzubauen und nicht zuletzt mit Hilfe der Fotografie für sich zu nutzen. Dabei
ließ Ebert nun auch vereinzelt Bilder aus dem familiär-privaten Bereich veröffentlichen,
allerdings sehr zurückhaltend. Ihm war wohl bewusst, dass solche Aufnahmen in der
Frühphase der Weimarer Republik, in einer Zeit der politischen und wirtschaftlichen
Hochspannung schnell zu Lasten des dargestellten Politikers interpretiert werden konnten, was Mühlhausen auch an signifikanten Beispielen darlegen kann.
Die öffentliche Person Friedrich Ebert wird im Bildband in zahlreichen Facetten präsentiert: zunächst in Porträtaufnahmen, die ihn meist als ernst blickenden und damit
gemäß den Vorstellungen der damaligen Zeit als seriösen Politiker zeigen; darüber hinaus
in Bildern, die seine Auftritte bei politischen Versammlungen und Konferenzen dokumentieren; Fotografien, die ihn als Redner an Rednerpulten oder inmitten von Menschenmengen zeigen, aber auch Aufnahmen, die seine Teilnahme an den wenigen politischrepräsentativen Veranstaltungen belegen, die es in der Weimarer Republik gab – allen
voran an den von Ebert sehr geförderten Verfassungsfeiern oder bei seinen offiziellen
Reisen durch die Republik. Bilder, die die außenpolitische Repräsentation des Reichspräsidenten beinhalten, sind hingegen relativ selten, da derartige Anlässe nicht zuletzt
aufgrund der internationalen Isolation Deutschlands selten waren. Hinzu kommen Bilder
von Messebesuchen, Aufnahmen mit Künstlern, Wissenschaftlern etc. Schön herausgearbeitet ist auch die Praxis der Reisetätigkeit Eberts im Kapitel Fortbewegung. Es zeigt
einen Reichspräsidenten, der sich verkehrstechnisch auf der Höhe der Zeit bewegte und
neben Bahn und Auto auch schon das Flugzeug einsetzte. Der Bildteil endet mit einem
Abschnitt über den Tod und das Begräbnis des Präsidenten.
Aufgrund der wenigen überlieferten Privatfotos, die zudem meist arrangierte Aufnahmen und keine ‚Schnappschüsse‘ sind, konnte das Leben Friedrich Eberts in seiner ganzen Breite nur bedingt in dem vorliegenden Bildband wiedergegeben werden. Vielmehr
steht der öffentlich auftretende Politiker im Mittelpunkt. Andererseits geben gerade die
Porträtaufnahmen Eberts, an denen auch sein körperlicher Verfall erkennbar wird, Einblick in die Belastungen, die die politische Arbeit mit sich brachte und verweisen, wenngleich vom Porträtierten sicherlich unbeabsichtigt, auf ein sehr persönliches Moment.
Insgesamt ist Mühlhausen mit diesem Band nicht nur ein wertvoller Beitrag zur politischen Geschichte der Weimarer Republik gelungen, sondern darüber hinaus auch zur
Fotografiegeschichte dieser Zeit. Es wäre sicherlich lohnend derartige Publikationen auch
für andere Persönlichkeiten der Weimarer Zeit in Angriff zu nehmen.
Martin Furtwängler
Andreas MORGENSTERN (Hg.), Revolutionäre Jahre auf dem Land. Vom Kriegsende 1918
zur Weimarer Republik in Mittel- und Südbaden (Lebenswelten im ländlichen Raum.
Historische Erkundungen in Mittel- und Südbaden, Bd. 5). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag
Regionalkultur 2019. 208 S., Abb., geb., EUR 18,90 ISBN 978-3-95505-157-0
Der Umbruch der Jahre 1918/1919 brachte den Deutschen die parlamentarische Demokratie und damit verbunden die Einführung von Proporzwahl- und Frauenwahlrecht.
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Diese demokratischen Errungenschaften standen jedoch für die Zeitgenossen im Schatten
der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Ganz besonders galt dies für Baden: Durch den Versailler Vertrag war Baden zum Grenzland geworden und Elsass-Lothringen als Markt
weggebrochen, auch wurde Kehl als Brückenkopf durch die Franzosen besetzt.
Zahlreiche Forschungen haben sich vor diesem Hintergrund mit dem Umbruch
1918/1919 in den Städten beschäftigt, so bereits die von der badischen Vorläufigen Volksregierung angeregte Studie von Wilhelm Engelbert Oeftering: „Der Umsturz 1918 in
Baden“ (Konstanz 1920), die vor allem das Geschehen in Mannheim und Karlsruhe
in den Fokus rückt. Die Autoren der vorliegenden Publikation möchten dagegen nach
der Lebenswelt der Menschen in der Endphase des Ersten Weltkrieges wie auch während
der Weimarer Republik im kleinstädtischen und ländlichen Mittel- und Südbaden fragen.
Bei den hier publizierten Aufsätzen handelt es sich um leicht überarbeitete Fassungen
der Vorträge des 5. Tags der Regionalgeschichte, der im Juni 2018 in Waldkirch stattgefunden hat.
Zum Auftakt des Bandes blickt Karl VOLK auf die „Stimmung in Gremmelsbach gegen
Kriegsende 1917/18“ (S. 13 – 22). Grundlage für die Ausführungen Volks bilden Feldpostbriefe von Soldaten sowie die Unterlagen der Gemeindeverwaltung des kleinen
Schwarzwalddorfes Gremmelsbach (heute Teilort der Stadt Triberg). Der Lehrer und
Heimatforscher Volk, der bereits in einem fortgeschrittenen Lebensalter steht (Jg. 1936),
kann bei seinen Ausführungen zudem auf die Erinnerungen seiner Eltern und Großeltern
zurückgreifen.
Aus der Feldpost der Soldaten aus Gremmelsbach ergibt sich, dass diese kaum von
Hassgefühlen, sei es gegenüber den Feinden, der eigenen politischen oder militärischen
Führung oder auch der des Gegners geprägt waren. Dagegen spricht aus den Briefen die
Brutalität des Krieges und die Furcht, die Angehörigen nicht wieder zu sehen. Aus den
Schriftwechseln mit den Familien zuhause in Gremmelsbach wird außerdem deutlich,
welch dramatische Folgen Einberufung oder gar der Tod von Söhnen haben konnten.
Volk berichtet von einem Fall, in dem der Verlust mehrerer Söhne den Niedergang eines
der wohlhabendsten Höfe des Dorfes zur Folge hatte. Auch die Trauer und Verlegenheit
des Pfarrers, der den Tod der Ehemänner, Söhne und Brüder den Familien beibringen
musste, sind Thema der Briefe. Doch nicht nur der Tod von Angehörigen, sondern auch
das Einschmelzen der Kirchenglocken zur Metallgewinnung für den Krieg bzw. das letzte
Läuten der Glocken vor dem Abtransport werteten die Bürger der Schwarzwaldgemeinde
als schlechtes Vorzeichen.
Anhand der Rathausakten zeigt Volk weiter auf, wie sich die Kommunalverwaltung
einer Flut von Verordnungen aus Berlin und Karlsruhe ausgesetzt sah. Im Zentrum dieser
Verordnungen standen u. a. Rationierungsmaßnahmen. Ab 1917 wurde genau festgelegt,
welche Menge an Hafer und Gerste an Zugtiere verfüttert werden durfte. Auch wurden
sämtliche landwirtschaftlich nutzbare Flächen erfasst, genauso musste der Bürgermeister
darüber Auskunft geben, inwieweit „Anzeichen bevorstehender Unruhen“ (S. 16) ausgemacht werden konnten. Dies war in Gremmelsbach nicht der Fall. Auch zahlreiche
andere Anfragen an die Gemeindeverwaltung Gremmelsbach waren im Grunde gegenstandslos. So konnte der Bürgermeister nicht über etwaige Liebesverhältnisse von deutschen Mägden mit Kriegsgefangenen berichten, da es in Gremmelsbach keine Kriegsgefangenen gab, die zur Arbeit in der Landwirtschaft zwangsverpflichtet worden waren.
Zum Kennzeichen der Kriegsjahre wurden für die Bürger der kleinen Schwarzwaldgemeinde jedoch die Kriegsanleihen, die manchen um ein Vermögen brachten und
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wiederholt vom Reich wie auch von Großherzogtum angeregte Spendenaktionen und
Opfertage.
Zwar kann Volk aus den Erinnerungen seiner Eltern und Großeltern von manchem
unverhofften Wiedersehen berichten, doch brachte auch die Nachkriegszeit Belastungen.
So musste die Gemeinde Durchmarschquartiere für die heimkehrenden Soldaten stellen,
Waffen mussten abgegeben werden, um Zweckentfremdungen von Heeresgut entgegenzutreten. Vor allem aber hatte der Krieg für viele Männer langfristig schwere psychische
Folgen. Für viele ehemalige Kriegsteilnehmer galt: „Kam die Rede auf die Vergangenheit,
so war der Erzähler sofort wieder bei seiner Truppe. Wer ihnen öfters begegnete, kannte
alles schon Wort für Wort. Am genauesten wusste es die Ehefrau: ‚Wenn er nur einmal
aufhören würde, vom anderletzten Krieg zu erzählen‘“ (S. 22).
Andreas MORGENSTERN beschäftigt sich mit dem Umbruch in Schiltach und der
Tätigkeit des dortigen Volksrates (S. 79 – 88). Auch in der kleinen Industriestadt Lahr
kam es zur Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates, dessen Vorsitzender August Heinz
schon 1919 über den Verlauf der Revolution in Lahr berichtete. Die Ausführungen von
Heinz sind im vorliegenden Band nochmals abgedruckt (S. 191– 200).
In Elzach kam es zwar nicht zur Schaffung eines Arbeiter- und Soldatenrates, dafür
allerdings 1920 zu einer „Fastnachtsrevolution“. Gegen den Willen der Landesregierung,
die unter Bezugnahme auf die schweren Zeitläufe auch 1920 keine Fastnachtsveranstaltungen wünschte, setzten die Elzacher Schuttig ihr Narrentreiben durch. Heiko HAUMANN
erläutert und interpretiert die genaueren Hintergründe (S. 89 –100).
Nicht nur politisch, sondern auch im Sport stand 1919 ein Neuanfang. Nach dem Ersten
Weltkrieg gelang dem Fußball der Durchbruch zum Massensport: Die Zahl der Einzelmitglieder des DFB stieg von 190.000 (1914) auf 470.000 (1920), um elf Jahre später die
Millionengrenze zu überschreiten. Fußballfunktionäre der 1920er Jahre hatten dabei zwei
Erklärungen für die Popularität ihres Sports. Sie betonten erstens, dass die Mitglieder
der Fußballvereine in einer krisengeschüttelten Zeit nach Zerstreuung suchten, auch habe
der Krieg die Ausbreitung des Fußballs gefördert. Hinter den Frontlinien hätten die
Männer während der Kampfpausen Fußball gespielt und die neue Sportart in ihre Heimat
gebracht. Zudem betonten Fußballfunktionäre der 1920er Jahre zweitens, dass ihre Sportart klassenübergreifend sei und keinerlei soziale Ausgrenzung gekannt habe.
Uwe SCHELLINGER fragt nun nach den Motiven für die Vereinsgründungen in ländlichen Gebieten Süd- und Mittelbadens 1919 (S. 65 –77). Haben die gerade genannten
Argumente auch hier zu Vereinsgründungen beigetragen? War der Fußball vor dem Ersten
Weltkrieg vor allem in den größeren Städten verbreitet, so kann Schellinger für 1919
tatsächlich 17 Neugründungen von Fußballvereinen nachweisen. Jedoch erweist sich
die Quellenlage zu den einzelnen Vereinen als äußerst schwierig. Gerade bei acht von
17 Vereinen lässt sich ein genaues Gründungsdatum festlegen. Bei drei Vereinen kann
immerhin auf die Beteiligung von Militär bei der Vereinsgründung geschlossen werden.
In Bad Dürrheim gründeten die Soldaten eines Reservelazaretts den örtlichen Fußballclub. Dieser war jedoch bei den Einheimischen nicht beliebt, denn bereits zwei Turnvereine hatten hier fusionieren müssen, ein Turnverein galt als ausreichend. Zudem musste
der FC Bad Dürrheim recht bald seine Vereinslokalität wechseln: Die Vereinsfarben „RotWeiß“, vor allem das vom Wirt als politisch verstandene „Rot“, erweckten Misstrauen.
Bei anderen Vereinen kann Schellinger zudem nachweisen, dass diese ursprünglich schon
vor dem Ersten Weltkrieg gegründet werden sollten, aufgrund der Zeitläufe die Gründung
jedoch aufgeschoben wurde – so bei Germania Rauental (Kreis Rastatt) und dem
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FC Weilersbach (Schwarzwald-Baar-Kreis). Bei drei Vereinen schließlich ist das Gründungsjahr 1919 noch nicht einmal gesichert: So fehlt beim SV 1919 Au am Rhein (Kreis
Rastatt) die Vereinschronik bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die gleichwohl tradierten Gründungsdaten sind widersprüchlich. In Pfullendorf und Iffezheim wurde zwar
seit 1919 angestoßen, jedoch handelt es sich bei den Fußballvereinen lediglich um Abteilungen des jeweiligen Turnvereins, eigenständige Fußballvereine wurden erst in den
1920er Jahren aus den Turnvereinen ausgegliedert. Am Ende seines Beitrages muss
Schellinger von einem „ernüchternden Befund“ (S. 76) sprechen. Es fehlen schlicht Quellen, die Auskunft geben könnten über die Hintergründe der Vereinsgründungen in den
Dörfern unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. – Ernüchternd ist übrigens auch die
sportliche Bilanz der 1919 gegründeten Vereine. Über die Hälfte spielte im Juni 2018
lediglich in der Kreisklasse, nur drei in der Verbandsliga Südbaden (sechste Spielklasse).
Zwei Beiträge behandeln die Geschichte der Stadt Lahr in der Weimarer Republik:
Günther KLUGERMANN erläutert Hintergründe und Abläufe der Unruhen in Lahr und Umgebung im Krisenjahr 1923 (S. 101–138), während Thomas MIETZNER nach den Voraussetzungen für den Aufstieg der Nationalsozialisten in Lahr fragt (S. 161–172). Unter den
übrigen Beiträgen sollen schließlich noch zwei weitere Aufsätze, die dem Themenkomplex Erinnern und Gedenken gewidmet sind, hervorgehoben werden: Andreas Morgenstern stellt anhand des Kreuzes auf dem Schrofen die Gedenkkultur an die Gefallenen
des Ersten Weltkrieges in Schiltach zwischen Weimarer Republik, NS-Diktatur und Bundesrepublik dar (S. 139 –159), während Uli HILLENBRAND über das Oral-History-Projekt
„Kehl erinnert sich“ berichtet (S. 173 –189). Zwischen September 2015 und Oktober 2018
führten Schüler des Einstein-Gymnasiums Kehl 170 Gespräche mit knapp 150 Zeitzeugen
aus Kehl, die in den 1920er und 1930er Jahren geboren sind. Dabei stand jeweils die
Frage im Mittelpunkt, was diesen aus ihrer Jugend in der Weimarer Zeit, im „Dritten
Reich“ und in der Nachkriegszeit in besonderem Maß erinnerlich war und wie sich aus
ihrer Sicht der Alltag gestaltete.
Die Autoren legen eine lesenswerte Aufsatzsammlung zur bislang eher vernachlässigten Alltags- und Kulturgeschichte der Weimarer Republik in einer agrarisch-kleinstädtisch geprägten Region vor. Es bleibt zu wünschen, dass diese den Impuls für weiter
derartige Forschungen gibt.
Michael Kitzing
Bernd BRAUN / Ulrike HÖRSTER-PHILIPPS, In jeder Stunde Demokratie. Joseph Wirth
(1879 –1956). Ein politisches Porträt in Bildern und Dokumenten, Freiburg i. Br.:
modo-Verlag 2016. 214 S., Abb., geb., EUR 49,– ISBN 978-3-86833-159-2
Der vorliegende, sehr ansprechend gestaltete Bildband über den Freiburger Reichskanzler der Weimarer Republik Joseph Wirth besteht aus zwei Bereichen: Der stark gewichtete bildliche Teil mit insgesamt 178 Abbildungen enthält neben einigen privaten
Fotos vor allem solche von öffentlichen Auftritten Wirths in seinen diversen politischen
Funktionen, Karikaturen aus zeitgenössischen Zeitschriften, Gemälde und Fotos von
Weggefährten und Gegnern, Ablichtungen von Bucheinbänden, aber auch Fotografien,
die das Lebensumfeld Wirths beleuchten, etwa zeitgenössische Aufnahmen seiner Heimatstadt Freiburg. Hinzu kommen Faksimiles von schriftlichen Quellen der unterschiedlichsten Art: Briefe, Memoranden oder auch Postkarten von Weggefährten. Diese zum
Teil bislang unveröffentlichten Zeugnisse geben einen sehr interessanten und eindringlichen Einblick in das Leben Wirths.
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Begleitet wird dieser Bildbereich von einem damit korrespondierenden Text, in dem
die beiden Autoren das Leben Wirths skizzieren. Wenngleich deren These, dass Wirth
„mittlerweile zu den herausragenden Politikern des 20. Jahrhunderts“ (S. 8) zähle, etwas
übertrieben scheint, so ist ihnen darin zuzustimmen, dass Wirth zu den entschiedensten
Verfechtern „der demokratischen Staatsform und des parlamentarischen Systems“ gerade
in der Weimarer Republik zu rechnen ist. Wie viele führende Politiker dieser Epoche
war er jedoch lange in Vergessenheit geraten und stößt erst in jüngerer Zeit zu Recht
wieder verstärkt auf Interesse. Gerade sein legendär gewordener Ausspruch aus seiner
Reichstagsrede anlässlich der Ermordung Walter Rathenaus 1922: „Der Feind steht
rechts!“ erfreut sich in der aktuellen politischen Diskussion in Deutschland gesteigerter
Beliebtheit.
Das Leben Wirths wird im vorliegenden Band in sechs Abschnitten beleuchtet. Einem
kürzeren Kapitel über seine Herkunft aus einem stark katholisch geprägten Elternhaus
und seine ersten politischen Aktivitäten als Stadtverordneter von Freiburg, badischer
Landtags- und Reichstagsabgeordneter für das Zentrum folgt ein längerer Abschnitt
über sein Wirken in der Weimarer Republik. Unbestreitbar war dies der Zeitraum seines
Lebens, in dem Wirth politisch am wirkungsmächtigsten war: Vom badischen Finanzminister in der provisorischen Regierung nach der Revolution 1918 stieg er 1920
zum Reichsfinanzminister auf und 1921 für rund ein Jahr gar zum Reichskanzler. Der
Vertrag von Rapallo 1922 und die damit einhergehende Kooperation des Deutschen
Reiches mit der Sowjetunion sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Ende der
1920er, Anfang der 1930er Jahre fungierte er nochmals als Reichsminister. Es verwundert
daher etwas, dass dieser Lebensabschnitt Wirths nicht im Zentrum der Publikation steht.
Weitaus ausführlicher werden vielmehr in den kommenden Abschnitten die politischen
Aktivitäten Wirths aus der Zeit ab 1933 behandelt: sein Kampf gegen Antisemitismus/
Judenverfolgung und seine Kontakte zum deutschen militärischen Widerstand während
seiner Exilzeit in Paris und der Schweiz sowie vor allem seine friedens- und deutschlandpolitischen Initiativen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade sein Widerstand gegen die Westintegration der jungen Bundesrepublik – die er als eine Gefährdung des Friedens und als eine große Bedrohung für eine Wiedervereinigung Deutschlands einstufte – wird ausführlich beschrieben. Gleiches gilt für die politischen und
moralischen Überzeugungen Wirths. Es ist den Autoren wohl zuzustimmen, dass Wirth
kein Politiker war, dem die eigene Karriere wichtiger gewesen wäre als das Eintreten
für seine demokratischen Überzeugungen. Das Bild des Menschen Joseph Wirth, das die
Autoren zeichnen, ist überaus positiv. Unverkennbar ist ihr Bestreben, ihn als einen
aufrechten demokratischen, auf Frieden und Ausgleich bedachten Politiker zu würdigen, der sich zuweilen harscher und zum Teil auch ungerechtfertigter Kritik gegenübergesehen hatte und dem zudem von der bundesrepublikanischen Verwaltung seine
Pension als Reichsminister und Reichskanzler aus fadenscheinigen Gründen verweigert
worden war.
Allerdings, dieses skizzierte Bild Wirths bleibt eindimensional. So werden zum Teil
Sachverhalte, die die vorgenommene Charakterzeichnung relativieren oder ihr gar widersprächen, nicht erwähnt, wie z. B. der starke antipolnische Affekt Wirths, der seine Politik bereits als Reichskanzler nicht unbeeinflusst ließ (vgl. hierzu Behring, Hermann
Müller und Polen. Zum Problem des außenpolitischen Revisionismus der deutschen
Sozialdemokratie in der Weimarer Republik, in: Archiv für Sozialgeschichte 55 [2015]
S. 299 – 342). Zudem befremdet die uneingeschränkt positive Bewertung seiner friedensZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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und deutschlandpolitischen Aktivitäten nach 1945: Wirths Bemühungen, mit den stalinistischen Machthabern in Ostberlin und Moskau ab 1951 ins Gespräch zu kommen und
die Möglichkeiten eines Friedensvertrages zu sondieren, sich für politische Gefangene
hinter dem „Eisernen Vorhang“ einzusetzen etc. mögen ein ehrenwerter Versuch gewesen
sein. Allerdings wäre diesbezüglich doch grundsätzlich die Frage zu stellen, mit welcher
Legitimation Wirth glaubte, derartige Gespräche führen zu können, schließlich hatte er
damals im Westen Deutschlands kein demokratisch legitimiertes politisches Amt inne
und wurde auch nicht von bedeutenden politischen Gruppierungen unterstützt. Zudem
zeugt es nicht gerade von politischer Weitsicht, dass Wirth noch nach dem 17. Juni 1953
zu politischen Gesprächen nach Ostberlin und Moskau reiste und 1954 die Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität annahm und sich damit auf zweifelhafte Weise von
einem diktatorischen System instrumentalisieren ließ. Dies wird von den Autoren im
vorliegenden Band jedoch nicht als Problem gesehen.
Schließlich finden sich auch einige kleinere sachliche Fehler. Z. B. wird konstatiert,
Wirth sei mit „großer Mehrheit“ in die Verfassunggebende Badische Nationalversammlung gewählt worden und am 5. Januar 1919 dann in den Badischen Landtag
(S. 35). Nach der Revolution 1918 gab es in Baden bis 1921 jedoch nur eine Wahl
eines Landesparlaments, eben jene vom 5. Januar 1919 und bei der konnte Wirth nicht
mit großer Mehrheit gewählt werden, da sie nach dem Verhältniswahlrecht durchgeführt wurde.
Insgesamt hinterlässt die Publikation somit einen zwiespältigen Eindruck.
Martin Furtwängler
Carola HOÉCKER, Vom Freischärler zum Parlamentarier. Briefe des Reichstagsabgeordneten Marcus Pflüger (1824 –1907) (Lindemanns Bibliothek, Bd. 347). Karlsruhe,
Bretten: Info-Verlag 2019. 89, LXXVIII S., Abb., Brosch., EUR 19,90 ISBN 978-396308-064-7
Das vorliegende Buch ist zweigeteilt. Der Edition einer Auswahl von Briefen des badischen nationalliberalen, ab 1881 linksliberalen Reichstags- und Landtagsabgeordneten
Marcus Pflüger aus Lörrach geht eine Beschreibung seines Lebens voran. In dieser schildert die Herausgeberin Pflüger als aufrechten Demokraten, der als aktiver Teilnehmer
am Heckeraufstand 1848 die politische Bühne betrat. Wie etliche andere 48er Revolutionäre fand er in den folgenden Jahrzehnten den Weg in die Parlamente der Kaiserzeit:
Von 1858 bis 1870 und von 1886 bis 1903 saß er im Gemeinderat von Lörrach, von 1871
bis 1884 und von 1897 bis 1902 war er Mitglied der Zweiten Kammer der badischen
Ständeversammlung, von 1874 bis 1887 Reichstagsabgeordneter. Eindrücklich und sicher
eine der Stärken des Buches – sowohl im darstellenden wie im Quellenteil – ist die Schilderung von Pflügers Abgeordnetenalltag, das heißt, die Organisation des Lebens eines
Politikers aus der Provinz im 19. Jahrhundert. Bei Pflüger war dies der Spagat zwischen
zwei Welten: einerseits der Führung einer Gastwirtschaft mit landwirtschaftlichem Betrieb, womit er im Wesentlichen seinen Lebensunterhalt verdiente, andererseits der Ausübung seiner politischen Tätigkeit in Karlsruhe und Berlin. Gerade seine Briefe aus
beiden Hauptstädten machen sichtbar, unter welchen Umständen Abgeordnete damals
bei der Ausübung ihrer Parlamentstätigkeit lebten, welche Schwierigkeiten ein Alltag
fern der Heimat mit sich brachte. Jedoch wird auch deutlich, wie verzahnt beide LebensZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

19. und 20. Jahrhundert

693

sphären bei Pflüger waren. So nutze dieser z. B. seine Reisen nach Berlin dazu, Abstecher
in andere Städte am „Wegesrand“ zu machen, um damit seine Geschäfte zu fördern, oder
er verkaufte eigenen Wein an andere Parlamentarier in der Reichshauptstadt.
Pflügers politische Karriere war für zahlreiche Liberale der damaligen Zeit nicht untypisch. Einem Engagement bei den Nationalliberalen folgte der Schwenk ins linksliberal-demokratische Lager, bei Pflüger begründet durch seine zunehmende Gegnerschaft
zu Bismarck und dem Festhalten der Nationalliberalen an der Unterstützung des Kanzlers.
Pflügers politische Zielvorstellungen standen dem entgegen, zielten sie nach dem Urteil
der Autorin doch auf eine Demokratisierung von Staat und Gesellschaft ab. Allerdings,
Pflügers politischer Einfluss war begrenzt, gerade auf Reichsebene kam er über den
Status eines Hinterbänklers kaum hinaus.
Insgesamt ist der Darstellungsteil zu lang geraten, nicht zuletzt, weil die Autorin zu
Abschweifungen neigt und Abseitigem nachgeht, etwa der Entdeckung von Teilen eines
alemannischen Gräberfeldes im Garten von Pflügers Gasthaus (S. 72 f.). Der Text weist
außerdem einige ärgerliche sachliche Fehler auf. So betont die Autorin, dass Hecker und
Struve in Konstanz die Republik ausgerufen hätten (12. April 1848), nachdem die Frankfurter Nationalversammlung die Gründung einer Republik nicht verwirklicht hätte
(S. 25). Die Nationalversammlung trat jedoch erst am 18. Mai, also über einen Monat
später überhaupt erst zusammen, konnte demnach gar nicht im April aktiv geworden sein.
Zudem neigt Hoécker bei der Charakterisierung Pflügers zur Heldenverehrung, zeichnet
das Bild eines durchweg aufrechten demokratischen Politikers, der gemäß ihrer Widmung
des Bandes – „Der bedrohten Demokratie“ – der heutigen Demokratie offenbar durch
sein Beispiel als rettender Helfer beispringen soll. Dabei bedient sich Hoécker auch
durchaus problematischer Modernismen. So wird Pflüger in die Nähe eines heutigen
Pazifisten gerückt, der aufgrund seines protestantischen Glaubens Gewalt und Blutvergießen abgelehnt hätte. Allerdings griff Pflüger in der Revolution 1848 sehr wohl zur
Waffe, um seine Überzeugungen durchzusetzen, und auch zu Beginn des Krieges 1870/71
beteiligte er sich aktiv mit der Waffe in der Hand am oberrheinischen Grenzschutz, um
seine Heimat gegebenenfalls zu verteidigen. Diese Reibungspunkte werden in der Darstellung jedoch nicht aufgelöst.
Der Quellenteil des Bandes enthält neben einigen wenigen Redemanuskripten überwiegend Briefe Pflügers an einige politische Weggefährten sowie vor allem an seine
Ehefrau während seiner Parlamentsaufenthalte in Berlin und Karlsruhe. Die Vorlagen
befinden sich in den Beständen des Dreiländermuseums in Lörrach. Briefe aus anderen
Archiven und Fundorten wurden in die Edition nicht miteinbezogen, vereinzelt werden
sie als Einschübe im darstellenden Teil präsentiert. Die Briefe Pflügers an seine Frau enthalten neben vielen familiären und privaten Nachrichten vor allem, wie schon erwähnt,
eine recht detaillierte Schilderung des Alltagslebens eines Abgeordneten in der Fremde.
Dabei werden die in den Briefen erwähnten Personen aus dem Umfeld Pflügers von der
Bearbeiterin weitestgehend identifiziert und näher erläutert. Auf diese Weise erlangt der
Leser durch die Edition einen umfassenden Einblick in das Beziehungsgeflecht des Marcus Pflüger. Die Edition leistet somit einen wichtigen prosopographischen Forschungsbeitrag. Darüber hinaus enthalten die Briefe Pflügers jedoch nur vereinzelt Hinweise auf
die politischen Debatten, die ihn in Karlsruhe und vor allem in Berlin beschäftigten. In
den Briefen Nr. 20 und 21 (16. und 19. Mai 1881) aus Berlin berichtet er jedoch z. B. über
ein neues „Verfassungsgesetz“. Im Gegensatz zu den ausführlichen Informationen hinsichtlich der behandelten Personen ist die Sachkommentierung der Quellen im gesamten
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Editionsteil leider dürftig. So auch hier: Man erfährt nicht, um was für ein Gesetz es sich
handelt und worin die politische Brisanz der Debatte lag.
Etwas unprofessionell mutet auch die Neigung der Autorin im gesamten Band an,
immer wieder dezidiert in der ersten Person Singular darauf hinzuweisen, was sie an
Interessantem und Wichtigem wo entdeckt hat.
Insgesamt hinterlässt die Publikation Hoéckers einen eher negativen Eindruck. Neben
durchaus positiven Elementen sind die Schwächen in beiden Teilen des Bandes unverkennbar und gewichtig.
Martin Furtwängler
Karlheinz LIPP, Religiöser Sozialismus in der Pfalz in der Weimarer Republik. Ein
Lesebuch (Studien zur Geschichte der Weimarer Republik, Bd. 6). Berlin: LIT Verlag
2019. 371 S., Brosch., EUR 29,90 ISBN 978-3-643-14347-1
Das Anliegen des von Lipp vorgelegten Lesebuchs ist es, einen „sehr aussagekräftigen
Querschnitt des Denkens und des Engagements der religiös-sozialistischen Bewegung
in der Pfalz“ zu geben; hierzu präsentiert er „Archivalien, Briefe, Schriften sowie Bücher
und besonders ausführlich die religiös-sozialistische Presse“ (S. 1). Nähere Ausführungen
zur Auswahl und zur Ordnung des Materials fehlen in der sehr knappen Einleitung, die
auch auf eine Definition des Begriffs „religiöser Sozialismus“ ganz verzichtet und seine
Ausbreitung in der Pfalz nur in groben Strichen nachzeichnet. Den Kontext müssen
beziehungsweise können sich die Leserinnen und Leser selbst erschließen anhand einer
umfangreichen und für die Jahre 1925 bis 1933 sehr kleinteiligen Zeittafel, die im Jahr
1912 mit dem Studienbeginn Oswald Damians, des Hauptprotagonisten des Lesebuchs,
einsetzt und im Jahr 2016 mit der Anbringung einer Erinnerungstafel an ihn in Pirmasens
schließt.
Sodann geht es medias in res in die Quellen, die Lipp in 23 Kapiteln sehr unterschiedlicher Länge sortiert hat: Das schmalste ist das erste, in dem ein rückschauender Brief
Damians aus dem Jahr 1973 auszugsweise abgedruckt ist, das zweitumfangreichste präsentiert unter dem Titel „Zur Theologie des Religiösen Sozialismus“, Teile von 14 Schriften, die überwiegend aus der Feder Damians stammen. Der breiteste Raum wird Damians
wegen seiner Kritik an der nationalsozialistischen Ideologie wichtigen Schrift „Die
Religion ist in Gefahr“ aus dem Jahr 1932, die nicht auszugsweise, sondern vollständig
abgedruckt wird, eingeräumt. Die Ordnung des Materials folgt im großen Ganzen der
Chronologie, die nur durch einzelne thematisch übergreifende Kapitel, etwa zu den
„religiös-sozialistischen Praxisfeldern“ soziale Gerechtigkeit und Arbeit sowie Frieden,
durchbrochen wird.
Die ersten fünf Kapitel fokussieren auf die mühsamen Anfänge des religiösen Sozialismus, der sich wie andernorts gegen Ressentiments nicht nur in der evangelischen Amtskirche, sondern auch in der politischen Arbeiterbewegung durchsetzen musste, in den
Jahren bis 1926. Themen sind hier etwa eine Tagung in Hochspeyer Anfang August 1925,
die von badischen religiösen Sozialisten offenkundig gezielt zur Mission in der Pfalz
genutzt wurde, und auch die Stellung der pfälzischen Protagonisten der Bewegung zu
tagespolitischen Fragen wird dokumentiert: zur Reichspräsidentenwahl von 1925, bei der
Damian sein Unverständnis darüber äußerte, dass in evangelischen kirchlichen Kreisen
der rechte Protestant Hindenburg dem linken Katholiken Marx vorgezogen wurde, oder
zum Volksentscheid über die Fürstenenteignung von 1926. Recht breiten Raum widmet
das Lesebuch anschließend der Wahl der Landessynode im Mai 1927, mit der die reliZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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giösen Sozialisten stärker in den Blick der Öffentlichkeit rückten, auch wenn sich ihre
Erwartungen nicht erfüllten und nur fünf von ihnen – drei Laien und die beiden Pfarrer
August Kopp und Georg Wambsganß – gewählt wurden. Ihr Programm wird durch die
Anträge dokumentiert, die sie auf den Synoden 1928 und 1930 stellten.
Nach den thematischen Längsschnitten und einigen Kapiteln, die Spezialthemen wie
Kopps Tätigkeit als Sozialpfarrer in den Blick nehmen, liegt der letzte Schwerpunkt des
Lesebuchs auf den Stellungnahmen der religiösen Sozialisten zum rasanten Wachstum
des Nationalsozialismus seit 1930 („Gegen den Rechtsruck in Gesellschaft und Kirche“).
Die hier versammelten Quellen umfassen Dokumente aus einem Dienststrafverfahren
gegen Damian ebenso wie Auszüge aus der Predigt, die er am Vorabend der Ernennung
Adolf Hitlers zum Reichskanzler gehalten hat und noch in den Druck bringen konnte.
Die Schicksale der religiösen Sozialisten während der nationalsozialistischen Diktatur
– Damian geriet kurzzeitig in „Schutzhaft“, Kopp und Wambsganß arrangierten sich,
ohne direkten Repressionen ausgesetzt gewesen zu sein – werden anschließend mit
einigen Dokumenten beleuchtet. Das letzte Kapitel „Nach dem Zweiten Weltkrieg“ wirft
Schlaglichter auf die weiteren Lebenswege von Damian und Kopp.
Der von Lipp vorgelegte Band bietet eine anregende, aber auch mühsame Lektüre,
da er die Einordnung und Deutung der Texte weitgehend den Leserinnen und Lesern
überlässt. Den Kapiteln sind zumeist nur wenige und nicht immer sachangemessene
(Hindenburg war 1925 wohl kaum bereits „senil“, S. 43) einleitende Zeilen des Autors
vorangestellt, und auch die einzelnen Quellen werden fast allesamt nur rudimentär
beschrieben; eine Ausnahme bildet Damians Schrift „Die Religion ist in Gefahr“, die mit
einem dreiseitigen Text eingeleitet wird, der auch auf zeitgleich entstandene ähnliche
Schriften anderer religiöser Sozialisten verweist. Schwerer als der spärliche Umgang mit
rahmenden Autortexten wiegt der konsequente Verzicht auf Annotationen der Quellen.
Wer Informationen über die in den Texten genannten Personen und Begebenheiten sucht,
ist zu eigener Recherche genötigt. Das den Band abschließende, knapp 20-seitige
Quellen- und Literaturverzeichnis gibt hierfür immerhin einige Anhaltspunkte.
Frank Engehausen
Frank ENGEHAUSEN / Sylvia PALETSCHEK / Wolfram PYTA (Hg.), Die badischen und württembergischen Landesministerien in der Zeit des Nationalsozialismus, 2 Teilbände
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Bd. 220, Teilband 1 und 2). Stuttgart: Kohlhammer
2019. LXII, IX, 992 S., Abb., geb., EUR 78,– ISBN 978-3-17-035357-2
Seit 15 Jahren lassen Bundesbehörden die Geschichte ihrer Institution bzw. die ihrer
Vorgänger im Nationalsozialismus erforschen und klären, wie stark die ministerielle Arbeit auch nach 1945 durch den Nationalsozialismus geprägt wurde. Nachdem mit unterschiedlichen Fragestellungen in der letzten Dekade auch mehrere Landtage ähnliche
Projekte zur Parlamentsgeschichte anstießen, ist nun auch die Erforschung der Länderbehörden zur Zeit des Nationalsozialismus in Gang gekommen. Daniel Ritterauer etwa
untersuchte in seiner 2013 eingereichten und 2018 veröffentlichten Münchner Dissertationsschrift ausgehend vom Amt des Ministerpräsidenten die Rolle der bayerischen Regierung in der NS-Zeit. Die baden-württembergische Landesregierung initiierte 2014
eine Kommission, die aus Prof. Dr. Wolfram Pyta, Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Prof. Dr.
Frank Engehausen, Prof. Dr. Christiane Kuller, Prof. Dr. Sylvia Paletschek und Prof. Dr.
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Joachim Scholtyseck bestand und die für Baden wie Württemberg die Geschichte aller
Landesministerien für den Zeitraum zwischen 1933 und 1945 erforschen ließ. Die
Ergebnisse dieser Arbeit erschienen 2019 in zwei voluminösen Halbbänden in der Schriftenreihe B der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.
Zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben in diesem Werk für beide
Länder und für jedes Ministerium jeweils Aufbau, strukturelle und personelle Veränderungen des Ministeriums und seiner Arbeit, stellen wichtige Akteure vor und fragen nach
der sich verändernden Bedeutung der jeweiligen Institution im Machtgefüge der nationalsozialistischen Diktatur. Ergänzend untersucht Marie MUSCHALEK die Zivilverwaltung
des Elsass. Eine Einleitung durch die Kommissionsmitglieder Frank ENGEHAUSEN, Sylvia
PALETSCHEK und Wolfram PYTA, Skizzen zur nationalsozialistischen Machtübernahme
in beiden Ländern von Frank Engehausen, Frederick BACHER und Jutta BRAUN sowie
ausgezeichnete Register runden diesen Band ab.
Was sind die Resultate dieses von der Baden-Württemberg Stiftung mit 1,45 Millionen
Euro geförderten dreijährigen großen Forschungsprojektes? Zunächst einmal handelt es
sich, und das betont auch der einleitende Aufsatz, um ein Projekt mit geschichtspolitischer Zielsetzung. Den einzelnen Beiträgen gelingt es überzeugend nachzuweisen, dass
die Landesministerien trotz der nationalsozialistischen Zentralisierung der Staatsgewalt
ihre je spezifische Rolle für die Ausgestaltung der Diktatur spielten und eingebunden
waren in die Realisierung nationalsozialistischer Verbrechen. Ein Vorzug zahlreicher Beiträge ist, dass sie zudem zumindest kurz die Genese anderslautender Geschichtsbilder,
die unter Verweis auf die Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten ein schuldhaftes
Verhalten der Landesministerien zu bestreiten suchen, herausarbeiten und aufzeigen, dass
diese ihren Ursprung in der Nachkriegszeit im Kontext der Entnazifizierung besitzen.
Auch wenn diese Befunde aus wissenschaftlicher Sicht angesichts des Forschungsstandes
zur Reichsebene wenig überraschend erscheinen, handelt es sich um eine notwendige
Korrektur mancher älterer landesgeschichtlicher Veröffentlichungen, die zu unkritisch
den Erinnerungen der Beteiligten gefolgt waren. Die zu besprechende Publikation ist ein
sehr wichtiges und überaus hilfreiches Handbuch, das jeder, der sich mit Landesministerien und den ihnen nachgeordneten Behörden für den Zeitraum 1933 bis 1945 interessiert,
mit Gewinn konsultieren wird. Das gilt selbstredend auch für Forschungen zu den Handlungsfeldern, auf denen die Ministerien tätig waren und blieben, wie etwa die Gesundheitspolitik, der Wohnungsbau oder die Elektrizität, um nur einige zu nennen. Der Prozess
der Nazifizierung der jeweiligen Verwaltungen wird ebenso im Detail dargestellt wie die
Rolle von Frauen in der betreffenden Institution. Zahlreiche Biogramme sind in die Darstellung eingearbeitet, sodass die Publikation auch eine wichtige biografische Fundgrube
darstellt. Insgesamt gesehen orientieren sich die Beiträge eng an dem Blick auf das
jeweilige Ministerium, sodass etwa für die NS-Schulpolitik Studien wie der 2016 von
Jürgen Finger vorgenommene Vergleich der Verhältnisse in Baden, Württemberg und
dem Elsass weiterhin heranzuziehen sind.
Schließlich gilt zu klären, was die Ergebnisse dieses Projektes für die Erforschung des
Nationalsozialismus als Ganzes leisten können. Dadurch, dass erstmals für zwei Flächenländer systematisch alle Landesministerien unter gemeinsamen Perspektiven untersucht
wurden, entstand für zukünftige Forschungen eine wichtige Grundlage für regionale
Vergleiche. Die Beiträge selbst versuchen das – abgesehen von wenigen knappen Bemerkungen meist zu Preußen – nicht. Weiterführend sind die Versuche, danach zu fragen,
inwiefern die jeweilige Institution eine spezifische Verwaltungskultur herausbildete und
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diese nationalsozialistisch geprägt wurde. Leider müssen die Autorinnen und Autoren
immer wieder auf die überlieferungsbedingten Grenzen eines solchen kulturgeschichtlich
sensibilisierten Vorgehens hinweisen, besonders im Falle Württembergs. Doch mindern
die für den Südwesten fehlenden Quellen nicht die Relevanz einer solchen Untersuchungsperspektive für andere Regionen oder die nationale Ebene.
So unterschiedlich die Beobachtungen zu den einzelnen Ministerien in Württemberg
und Baden auch sind, so betonen die Autorinnen und Autoren doch eine deutliche Abgrenzung zu anderen Institutionen des NS-Regimes. Hier gilt es für zukünftige Forschungen anzusetzen und zu überprüfen, ob diese Deutung Folge der Kombination von
Fragestellung und ausgewerteten Quellen ist oder ob sich hier gegebenenfalls eine südwestdeutsche Besonderheit abzeichnet. Neuere Forschungen zur Geschichte der Gaue
oder der Mittelgewalten in anderen deutschen Regionen betonen insbesondere für die
Zeit des Krieges die Relevanz von personellen Netzwerken, die das Wirken von Behörden, Parteidienststellen, Wehrmacht institutionenübergreifend in der Region koordinierten und dynamisierten. Mit Ausnahme des Beitrags von Marie Muschalek zur Zivilverwaltung im Elsass finden sich in den Beiträgen zu den badischen und württembergischen Ministerien allenfalls punktuelle Hinweise auf entsprechende Netzwerke und
intermediäre Institutionen. Die Relevanz von solchen übergreifenden Netzwerken für das
Funktionieren von Staatlichkeit in anderen deutschen Regionen lösten um 2010 eine
intensive wissenschaftliche Diskussion darüber aus, ob man von neuer Staatlichkeit im
Nationalsozialismus sprechen könne und wie herkömmliche Erklärungsansätze etwa der
Polykratie oder des Normen- und Maßnahmenstaates in der Nachfolge Ernst Fraenkels
überwunden werden könnten, um die Erkenntnisse der neueren Verwaltungsgeschichte
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene angemessen in ein neues Gesamtnarrativ zu
integrieren. Die vielfältigen Ergebnisse des Projektes zur Erforschung der badischen und
württembergischen Landesministerien in der NS-Zeit in diesen größeren Diskussionszusammenhang zu integrieren, bleibt zukünftigen Forschungen vorbehalten.
Christopher Dowe
Christoph RAICHLE, Die Finanzverwaltung in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus. Stuttgart: Kohlhammer 2019. 949 S., Abb., Brosch., EUR 98.– ISBN 9783-17-035280-3
Die voluminöse Untersuchung Raichles entstand im Kontext des von der baden-württembergischen Landesregierung in Auftrag gegebenen Projekts „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“, zu dem die
Abschlusspublikation im Jahr 2019 vorgelegt wurde (vgl. dazu die Rezension in diesem
Band). Raichle wendet sich einem Verwaltungszweig zu, der ähnlich wie die Justiz auf
den ersten Blick als sachlich-nüchtern, normorientiert und „ordentlich“ erscheint, dazu
aber auch als zahlenfokussiert und auf staatliche Einnahmensteigerung bedacht, und der
somit – besonders im Gegensatz zum Schul- und Kultursektor – eine rein funktionale,
inhaltlich neutrale Größe zu sein scheint. Doch wie schon mehrfach herausgearbeitet
wurde, gab es unter der NS-Diktatur keine ideologiefreien Nischen in der öffentlichen
Verwaltung. Ihre Zweige dienten allesamt auf je eigene Weise dem System und seinen
Vernichtungszielen.
Raichle geht der Frage nach, welche Rolle die mittlere und untere Ebene der Finanzverwaltung in Baden und Württemberg, also nicht die Ministerien, bei der Ausplünderung
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der Juden spielte, wobei sein Hauptinteresse den Verhaltensweisen und Handlungsspielräumen der damit befassten Beamten gilt. Waren sie aktive Gestalter, verschärften sie
die Vorgaben, versuchten sie, diese abzumildern? Gab es gar Opposition in der Beamtenschaft? Dabei kann Raichle sich neben allgemeinen Arbeiten auf solche Vorgängerstudien stützen, die die „Arisierung“ von Wirtschaft und Gesellschaft auf lokaler Ebene
detailliert behandeln, für Baden insbesondere die Arbeiten von Andrea Brucher-Lembach
über Freiburg und die Studie von Christiane Fritsche über Mannheim, der Stadt mit der
größten und vermögendsten jüdischen Religionsgemeinschaft in Baden und einer der
bedeutendsten im damaligen Deutschen Reich.
Die Quellenlage könnte sicher besser sein, wie Raichle zu Recht feststellt. Viele Akten,
die nicht nur allgemeine Regeln und organisatorische Maßnahmen betreffen, sondern die
konkrete Umsetzung der „Verwertung“ jüdischen Vermögens zeigen, sind bei Kriegsende
entweder bewusst vernichtet worden oder sind dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen.
Zumindest in Nordbaden scheint, so ist Raichles Ausführungen über die Quellenlage
ergänzend hinzufügen, die wichtigere Verlustursache eher im Bombenkrieg gelegen
zu haben, denn die Aufgaben der bei den Finanzämtern gebildeten Dienststellen für
die Verwaltung und Verwertung jüdischen Vermögens wurden schrittweise bei wenigen
sogenannten „Gruppenfinanzämtern“ zentralisiert; das Schriftgut der beiden größten,
Mannheim und Karlsruhe, wurde durch Kriegseinwirkung vernichtet. Gleichwohl gibt
es in ausreichender Weise Parallelüberlieferung, die für den Historiker genau das konträre
Problem aufwirft, nämlich mit ihrer Massenhaftigkeit fertig zu werden. Gemeint sind
vor allem die Akten der Wiedergutmachungs- und Rückerstattungsbehörden, in die
sehr oft – so z. B. im Fall der Rückerstattungsakten der Oberfinanzdirektion Karlsruhe –
Reste der Akten der Finanzverwaltung aus der NS-Zeit selbst Eingang gefunden haben.
Diese Überlieferungsreste in den zu Einzelpersonen oder zu einzelnen Vermögensobjekten angelegten Akten zielsicher aufzuspüren ist freilich nicht möglich. Lokalhistorische Studien haben hier den großen Vorteil, ortsbezogen auswählen zu können, was
vielleicht den unverkennbaren Trend zur Kleinräumigkeit in der NS-Forschung mit
erklärt. Weiteres Quellenmaterial findet Raichle in den Personal- und Spruchkammerakten von Beamten der Finanzverwaltung, in der Überlieferung der Personalunterlagen
der badischen NSDAP, in Prozessakten der Gerichte wegen Devisen- und Steuervergehen, sogar in Feldpostbriefen von Bediensteten eines südbadischen Finanzamts und
anderes mehr.
Raichle löst sein – doppeltes – Quellenproblem, nämlich sowohl der Knappheit als
auch der Masse, indem er geschickt ausgewählte Fallbeispiele mit Ausführungen zu den
allgemeinen Entwicklungslinien und zu den strukturellen Rahmenbedingungen des
Handelns der Finanzverwaltung kombiniert. Er unterliegt dabei weder der Gefahr, sich
in Details zu verlieren, noch der Versuchung, Einzelfälle vorschnell zu generalisieren,
sondern wägt seine Urteile sorgfältig ab. Staatliches Verwaltungshandeln wird nur im
Einzelfall konkret, und nur anhand sogenannter gleichförmiger Akten lässt sich das Ausmaß der Umsetzung normativer Regelungen prüfen und die Frage ein großes Stück weit
klären, in wie weit die nach 1945 stereotyp zu hörende Aussage vieler Beamter, nur Befehlsempfänger ohne Gestaltungsmöglichkeiten gewesen zu sein, zutreffend ist.
Dass die Untersuchung trotz ihres Umfangs und ihres Materialreichtums gut lesbar ist
und nicht weitschweifig wird, verdankt sie ihrer klaren Gliederung. Raichle stellt zunächst den Aufbau der Reichsfinanzverwaltung ab 1919 dar und widmet sich insbesondere
ihrer Personalstruktur und dem Geist, der die Beamtenschaft dieses auf Reichsebene
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jungen Verwaltungszweiges vor 1933 prägte. Sodann behandelt er ausführlich, kenntnisreich und auf breiter Quellengrundlage die beamtenrechtlichen Maßnahmen des NSRegimes, um die Verwaltung weltanschaulich auf Linie zu bringen. Nachdem so der
strukturelle und personalpolitische Rahmen abgesteckt ist, widmet sich Raichle der
inhaltlichen Arbeit der Finanzbehörden während der einzelnen Eskalationsstufen der gesellschaftlichen und fiskalischen Diskriminierung, Verdrängung, bewussten Schädigung
und Ausplünderung der deutschen Juden. Ausführlich geht er auf die „Verwertung“ der
den Juden geraubten Vermögenswerte ab 1940/41 ein. Baden spielte mit der vergleichsweise frühen Deportation fast aller noch verbliebenen Juden im Herbst 1940 eine Vorreiterrolle. Mit dem „Generalbevollmächtigten für das jüdische Vermögen in Baden“,
Carl Dornes, gab es für kurze Zeit sogar eine eigene Sonderverwaltung für diese Aufgabe,
deren eigene Akten leider den Krieg nicht überdauert haben. Raichle schildert detailliert
die Skrupellosigkeit, mit der viele Deutsche sich mit Hilfe der Finanzverwaltung am zurückgelassenen Vermögen ihrer jüdischen Mitbürger bereicherten. Aber auch die Verwaltung selbst war Profiteur. Das einzige, was man an dieser Stelle ein wenig vermisst, ist
ein wenigstens kurzer Blick über den Bereich der Finanz- und auch der Innenverwaltung
hinaus auf den Kulturbetrieb, der ebenfalls von der „Arisierung“ profitierte. Diese Perspektive hätte in Anbetracht der starken Quellenverluste bei der Finanzverwaltung zumindest für Baden zusätzliche Bewertungsmaßstäbe zur Beurteilung der Handlungsspielräume, aber auch der Nachkriegsdenkweisen der agierenden Beamten liefern können, denn der Raub von Kulturgütern aus jüdischem Besitz ist vor allem dank der Gutachterrolle des Leiters der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und den daraus erwachsenen
Akten recht gut dokumentiert. Vielleicht ist das aber auch ein ganz eigenes Thema, das
den Rahmen der Studie Raichles gesprengt hätte.
„Was bleibt, ist unterm Strich das Bild einer tief verstrickten Finanzverwaltung […].
Handlungsspielräume gab es dabei vor Ort immer wieder […]. Genutzt wurden diese
Spielräume […] nur selten zugunsten der Verfolgten des Regimes. Ganz überwiegend
herrschte ein Geist geschäftiger Pflichterfüllung […]“ – so fasst Raichle seine Ergebnisse
zusammen (S. 892). Dieses Resultat, vor allem der letzte Satz, ist heute nicht mehr überraschend und trifft auf vermutlich alle Verwaltungsbereiche und sicher auf den Großteil
der deutschen Gesellschaft zu: Das „Dritte Reich“ funktionierte nicht nur dank seines
Unterdrückungsapparats, sondern ganz einfach auch dadurch, dass zu viele Menschen
einfach nur ihre „Pflicht“ erfüllten und dabei ihre Augen schlossen. Gleichwohl verändert
die wiederholte Bestätigung derartiger Forschungsergebnisse nicht nur unseren rückwärtsgewandten Blick auf die Funktionsweise des NS-Systems, sondern kann auch richtungsweisend werden für gesellschaftliches Handeln in der Gegenwart.
Martin Stingl
Pia NORDBLOM / Walter RUMMEL / Barbara SCHÜTTPELZ (Hg.), Josef Bürckel. Nationalsozialistische Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 30). Kaiserslautern: Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde
2019. 367 S., geb., EUR 24,90 ISBN 978-3-927754-93-5
Der anzuzeigende Band ist zwei Vortragsveranstaltungen entwachsen, die im März
und im Oktober 2014 in Neustadt stattgefunden haben, und um drei Beiträge ergänzt
worden. Von dem Herausgebertrio tritt lediglich Walter Rummel, Leiter des Landesarchivs Speyer, mit eigenen Aufsätzen in Erscheinung, und zwar gleich mit vieren: einer
einleitenden knappen biographischen Skizze des pfälzischen NSDAP-Gauleiters, ReichsZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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statthalters der Westmark und Chefs der Zivilverwaltung in Lothringen Josef Bürckel
(1895 –1944); einem instruktiven, sich aber in die biographische Ausrichtung des Bandes
nicht gut einfügenden Beitrag zur Tätigkeit der Geheimen Staatspolizeistelle Neustadt;
einer Analyse von Bürckels Politik der „Germanisierung“ in Lothringen; und schließlich
mit einer knapp ein Drittel des Gesamtbandes ausmachenden detaillierten Dokumentation
des Spruchkammerverfahrens, das posthum gegen Bürckel geführt wurde, um die Vermögensansprüche seiner Witwe zu klären. Die andere Hälfte des Bandes entfällt auf zwölf
deutlich knappere Beiträge, die verschiedene Aspekte von Biographie und Wirken
Bürckels beziehungsweise den politischen Kontext beleuchten.
Den Auftakt machen ein Beitrag von Michael KISSENER, der die Konjunkturen regionalgeschichtlicher Perspektiven auf den Nationalsozialismus nachzeichnet und feststellt,
„dass die regionale NS-Forschung der Zweig der NS-Forschung ist, von dem am meisten
Erkenntniszuwachs noch zu erwarten ist“ (S. 39), und eine knappe Skizze des allerdings
auch nicht sehr reichhaltigen Forschungsstands zu Bürckel von Franz MAIER, der die
„seit langem ausstehende wissenschaftliche Biographie des pfälzischen Gauleiters“
(S. 46) weiterhin für ein Desiderat hält. In der Sache selbst geht es anschließend um das
konfliktbeladene Verhältnis Bürckels zu dem späteren Inspekteur der Konzentrationslager
Theodor Eicke (Niels WEISE), um den bayerischen NS-Ministerpräsidenten Ludwig
Siebert, der vergeblich immer wieder versuchte, den pfälzischen Gauleiter „in die bayerische Regierung einzubauen“ (S. 70, Daniel RITTENAUER), sowie um „Machtsicherung
und Netzwerke Bürckels“, die Franz Maier mit biographischen Skizzen der pfälzischen
Gauleiterclique beschreibt.
Diesen eher personenbezogenen Beiträgen schließen sich mehrere kürzere sachthematisch orientierte Aufsätze an, die Bürckels Stellung zur pfälzischen Presse (Stephan
PIEROTH), zu den „beiden großen Kirchen in der Pfalz“ (Thomas FANDEL) und seine Rolle
bei der Judenverfolgung nachzeichnen – hier behandelt Michael MARTIN auch die viel
diskutierte Frage nach den badischen, pfälzischen oder Berliner Verantwortlichkeiten für
die Oktoberdeportationen von 1940 nach Gurs, wobei er offenlässt, ob man „von einer
‚Bürckel-Aktion‘ oder einer ‚Wagner-Bürckel-Aktion‘ sprechen“ sollte (S. 151). Die
Frage, ob Bürckel ein „Meister der inszenierten ‚Volksgemeinschaft‘“ gewesen sei,
umkreist Dieter SCHIFFMANN mit einigen „Streiflichtern“ zu dem Projekt einer „Volkssozialistischen Selbsthilfe“, die sich als pfälzische Sonderentwicklung gegen die
NS-Volkswohlfahrt indes nicht behaupten konnte, zu einer Frankenthaler Fabrikrettung
im Jahr 1935 sowie zur im gleichen Jahr erfolgten Schöpfung der „Deutschen Weinstraße“, die ihm vielfach als großes Verdienst angerechnet wurde, wie in den „journalistischen Beobachtungen“ Dagmar GILCHERS zu den Nachkriegsdiskursen über „Bürckel
und die Weinstraße“ deutlich wird. Materialreich und interessant, aber in dem Band
deplatziert, da in keinem Zusammenhang mit dem Wirken Bürckels stehend, ist der
Beitrag von Wolfgang FREUND über die „Bevölkerungswissenschaften“ in der nationalsozialistischen Pfalz.
Wegen der eklektischen Anlage des Bandes wird nicht im Zusammenhang deutlich,
wie Bürckel der Aufstieg in die höchsten Staatsämter – Rummel hält dies für „eine der
erstaunlichsten Karrieren im sogenannten Dritten Reich“ (S. 15) – gelang. Zwei der
wichtigsten Karrierestationen immerhin werden in eigenen Beiträgen gewürdigt: Oliver
RATHKOLB schildert Bürckels Tätigkeit als Reichskommissar für die Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Reich, Gauleiter und Reichsleiter von Wien in den Jahren 1938 bis
1940, und Rummel widmet sich den Grundzügen seiner Politik als Chef der ZivilverwalZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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tung in Lothringen, die auf eine Germanisierung zielte, von der er, anders als sein Kollege
und Rivale Robert Wagner im Elsass, 1943 aus taktischen Motiven und mit Rücksicht
auf den ungünstigen Kriegsverlauf stückweise abrückte. Rummel hält es indes für „mehr
als fraglich, ob ihm diese Anpassung an die veränderte strategische Situation nach dem
Krieg in einem Verfahren wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit positiv angerechnet worden wäre“ (S. 218).
Dies verhinderte Bürckels Tod im September 1944, so dass die Diskussion über Schuld
und Verantwortung nicht vor einem internationalen Gericht, sondern vor der Spruchkammer Neustadt geführt wurde, die Bürckel im November 1950 als „Hauptschuldigen“ einstufte und seiner Witwe nur einen Teil seiner als Volksschullehrer erworbenen Pensionsansprüche, nicht aber den in der NS-Zeit erworbenen Grundbesitz zusprach. Das Neustadter Verfahren zeichnet Rummel ebenso im Detail nach wie das von der Witwe angestrengte Revisionsverfahren in Koblenz und die Gnadengesuche, die von ihr und später
von ihrem Sohn gestellt wurden. Mit der „Nationalsozialistischen Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz“, die der Untertitel als Thema des Bandes nennt, hat dies allenfalls
indirekt zu tun; eine höchst interessante Lektüre bietet die Nachgeschichte gleichwohl,
zumal der Fall der Witwe Bürckels kaum dem weitverbreiteten Bild entspricht, demzufolge auch in starkem Maße NS-Belastete und ihre Angehörigen von der Schlussstrichmentalität in der frühen Bundesrepublik profitiert hätten und materiell großzügig
abgefunden worden seien.
Frank Engehausen
Thérèse REYNAUD / Georges REYNAUD / Henri MOOS, Les Expulsés du Pays de Bade –
trois destins particuliers à Beaumont-de-Lomagne (1943 –1949). Beaumont-deLomagne: Les Cahiers de la Lomagne 2020. 176 S., Abb., Brosch., EUR 23,– ISBN
978-2-915942-73-6
Das Buch „Les Expulsés du Pays de Bade – trois destins particuliers à Beaumont-deLomagne (1943 –1949)“ ist schon deswegen ungewöhnlich, weil in französischer Sprache
die Lebenswege von Menschen nachgezeichnet werden, die die Nazis am 22. Oktober
1940 aus Baden in das Lager Gurs in Südwestfrankreich am Rand der Pyrenäen verschleppten.
Ein Grund dafür ist, dass einige der aus dem Lager Gurs Geretteten Zuflucht in Beaumont-de-Lomagne nordwestlich von Toulouse fanden. Thérèse und Georges Reynaud
aus Beaumont und Henri Moos aus Annecy sind ihren Spuren nachgegangen und beschreiben, wie Anna und Ludwig Mann aus Mannheim, Manfred Mayer aus Hoffenheim
und Erna Ullmann aus Pforzheim in Beaumont geschützt und gerettet wurden. Hinzu
kommt die Geschichte der Familie Strauss/Wachenheim aus Karlsruhe im nicht weit
von Beaumont entfernten Lager Noé und die Rettung von Edith und Margot Strauss in
Annecy.
Das Buch ist auch ungewöhnlich, weil der Co-Autor Henri Moos mit der Familie Mann
verwandt ist und die Rettung der Schwestern Strauss selbst miterlebt hat. Die Recherchen
von Beaumont aus führten auf Umwegen zu uns, um Näheres über Erna Ullmann zu
erfahren.
Ergebnis ist die Veröffentlichung eines von Erna Ullmann verfassten Berichts, samt
Anmerkungen auf Französisch im Anhang des Buches abgedruckt. Kurz wird auch auf
den bei Yad Vashem einsehbaren Bericht über Jeanne und Jean-Marie Arquié, die Retter
Innen von Manfred Mayer und Erna Ullmann, hingewiesen.
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Die Erinnerungen von Ludwig Mann über seine Erlebnisse als Arzt im Lager Gurs,
1946 in Beaumont geschrieben, wurden ab 1990 mehrfach veröffentlicht. Jetzt liegt der
Text „Heldentum in Gurs“ fast 75 Jahre nach seiner Entstehung in französischer Sprache
vor, veröffentlicht in Beaumont, wo Ludwig Mann nach seiner Befreiung aus dem Lager
Séreilhac 1945 bis 1949 lebte. Die engen Beziehungen zwischen Anna und Ludwig Mann
und der Familie Moos werden dadurch deutlich, dass die Familie Moos regelmäßig Päckchen für die Manns in das Lager Gurs schickte. Auch die Mitglieder der Familien
Wachenheim und Strauss aus Karlsruhe wurden so unterstützt.
In dem einleitenden Bericht über die Vorgeschichte der Verschleppung aus Baden können in erweiterten „Errata“ kleine Korrekturen aufgenommen werden: Unter den Herkunftsstädten ist auf S. 1 auch Stuttgart genannt. Betroffen waren am 22. Oktober 1940
jüdische Menschen in Baden, die jüdischen Menschen aus Württemberg, also auch aus
Stuttgart, verschleppten die Nazis 1941 in das Konzentrationslager Riga. Die Zahlen der
Deportierten auf der Karte S. 3 sind zu hoch: Aus Mannheim verschleppten die Nazis
1972 Menschen, aus Karlsruhe 945, aus Freiburg 349 und aus Pforzheim 195. Das Foto
jüdischer Männer 1938 auf S. 6 stammt nicht aus Königsbach, sondern aus Baden-Baden.
Was wie ein Zufall aussieht, nämlich dass vier aus dem Lager Gurs gerettete Kinder
in Beaumont Zuflucht finden, wird in zwei kurzen Passagen (S. 78 ff. und 104) als Teil
eines Rettungswerkes sichtbar:
Erna Ullman wird durch Mitarbeitende des jüdischen Kinderhilfswerkes OSE aus dem
Lager gerettet, vor den Razzien der Vichy-Polizei im Sommer 1942 versteckt und dann
im Heim der jüdischen Pfadfinder in Moissac vorläufig in Sicherheit gebracht.
Manfred Mayers Bruder Heinz wird durch das jüdische Kinderhilfswerk OSE und die
jüdischen Pfadfinder EIF im Mai 1944 in die Schweiz gerettet.
Aus unserer noch nicht veröffentlichten Dokumentation der Lebenswege der 559 Kinder und Jugendlichen, die die Nazis am 22. Oktober 1940 in das Lager Gurs verschleppten, geht hervor, dass 405 von ihnen gerettet wurden: Fast 100 gelangten mit von den
Quäkern organisierten Transporten in die USA, beinahe 100 wurden in die Schweiz
gerettet, über 200 überlebten in Familien, Klöstern und Heimen oder in der Résistance
in Frankreich.
Das Buch gehört sicher in die Archive und öffentlichen Büchereien der genannten
Städte und Gemeinden Hoffenheim, Karlsruhe, Mannheim und Pforzheim, ebenso in
Baden-Baden, Gailingen und Lörrach, auch diese Gemeinden sind im Einleitungsartikel
genannt.
Das Buch kann Forschende zum Thema „Deportation ins Lager Gurs 1940“ anregen,
die Lebenswege der Verschleppten „ihrer“ Gemeinde in Baden, der Pfalz und dem
Saarland, insbesondere die Rettungswege der Kinder und Jugendlichen, näher zu erforschen.
Auch fordert das Buch heraus, die Menschen vorzustellen, die es unternommen haben
„dem Rad in die Speichen zu fallen“ (Dietrich Bonhoeffer), also die Retterinnen und Retter. Wir arbeiten an dem Wunsch der Autoren bezüglich der Lebenswege der vier Kinder:
„Es wäre interessant, ähnliche Schicksale in einem eigenen Buch zusammenzustellen“.
Die Dokumentation der Lebenswege der 559 aus Baden, der Pfalz und dem Saarland
nach Gurs verschleppten Kinder soll zum 22. Oktober 2020 erscheinen, verbunden mit
Portraits der RetterInnen.
Brigitte und Gerhard Brändle
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Michael KITZING (Bearb.), Die Protokolle der Regierung von Württemberg-Baden,
Bd. 1: Das erste Kabinett Maier 1945 –1946 (Kabinettsprotokolle von Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern 1945 –1952, hg. von der Kommission
für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Bd. II/1). Stuttgart: Kohlhammer 2018. LXXIII, 383 S., geb., EUR 38,– ISBN 978-3-17-034379-5
In der seitens der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
herausgegebenen Reihe der edierten Kabinettsprotokolle ist der erste Band der Protokolle der Regierung von Württemberg-Baden erschienen, der die Amtsperiode des
ersten Kabinetts unter der Leitung des Ministerpräsidenten Reinhold Maier dokumentiert. Die Zeitspanne reicht vom 19. September 1945 bis zum 5. Dezember 1946. In der
38 Seiten umfassenden Einleitung charakterisiert und bilanziert der Bearbeiter Michael
Kitzing die Regierungsperiode ausführlich. Es folgen eine tabellarische Übersicht
des Regierungspersonals und 15 Biogramme, die die jeweilige berufliche und politische
Vita sowie gegebenenfalls die fachlichen Voraussetzungen der Kabinettsmitglieder
skizzieren. Neben Verzeichnissen der zahlreichen verwendeten Abkürzungen und der
herangezogenen Fachliteratur werden auch die Editionsgrundsätze für die Publikation der Kabinettsprotokolle dargelegt. Sodann werden die Protokolle der 62 Sitzungen der rund fünfzehnmonatigen Regierungsperiode vollständig abgedruckt. Kurzbiogramme der in den edierten Protokollen – über die Kabinettsmitglieder hinaus –
erwähnten Personen (insbesondere Ministerialbeamte) finden sich in den beigegebenen Fußnoten. Der Band wird abgeschlossen durch umfangreiche (Personen-, Orts- und
Sach-)Register.
Reinhold Maier, der als liberaler Politiker (zunächst Deutsche Demokratische Partei,
dann Deutsche Staatspartei) bereits während der Weimarer Republik zwischen 1930 und
1933 württembergischer Wirtschaftsminister gewesen war, knüpfte im Frühjahr 1945
Kontakte zur amerikanischen Militärregierung, entwarf wirtschaftspolitische Perspektiven für den Wiederaufbau und wurde Assistent der ersten Konferenz nordwürttembergischer Landräte im Juni 1945. Maier, der zwar 1933 als Reichstagsabgeordneter
dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt, dann aber, zumal mit einer Jüdin verheiratet, in
Gegnerschaft zum NS-Regime gestanden hatte, wurde im Sommer 1945 seitens der amerikanischen Landesmilitäradministration auserkoren, eine Regierung für Nordwürttemberg und Nordbaden zu bilden. Als eines von drei Ländern der US-Besatzungszone wurde
Württemberg-Baden im Herbst 1945 gegründet, nachdem die amerikanische Besatzungsmacht auch den Raum Karlsruhe von den Franzosen übernommen hatte. Dem ersten
Kabinett Maier gehörten u. a. – die später bundespolitisch prominenten – Theodor Heuss
(als Kultminister) und Carlo Schmid (als Staatsrat im Staatsministerium) an. Der bisherige nordbadische Regierungschef Heinrich Köhler (ehemals Reichsfinanzminister in der
Weimarer Republik) wurde der in Stuttgart ansässigen Regierung unterstellt und trat in
das württembergisch-badische Kabinett als stellvertretender Ministerpräsident ein. Die
amerikanische Militäradministration gestand dem nordbadischen Landesbezirk zwar eine
grundsätzliche Gleichbehandlung zu, doch gelang es im Lauf des Jahres 1946 und auch
darüber hinaus nicht, sich auf ein Gesetz zu verständigen, in dem die Stellung des nordbadischen Landesteils und dessen Autonomierechte innerhalb des württembergischbadischen Staatsgefüges detailliert fixiert wurden. In vielen Vorhaben und Zielen stimmten die amerikanische Militäradministration und das Kabinett Maier inhaltlich überein,
ihr Verhältnis zueinander wurde jedoch durch einige unterschiedliche Auffassungen
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und Vorstellungen sowie gar manche Dissense getrübt, etwa hinsichtlich der Vorgehensweise bei der Entnazifizierung, einem Kernthema des Regierungsprogramms. Infolge
des Gesetzes Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom März
1946 wurden die Entnazifizierungsverfahren zwar von alliierten auf deutsche Instanzen,
d. h. die landesweit einzurichtenden Spruchkammern, übertragen. Da nun circa 2,5 Millionen Personen in Württemberg-Baden mittels umfangreicher Fragebögen präzise Auskunft zu ihrem eigenen Leben und Verhalten während des NS-Regimes geben mussten,
fürchtete die Regierung um den Rückhalt in der Bevölkerung, zumal die amerikanische
Militäradministration nicht selten strafverschärfend in die Verfahren eingriff. Damit ging
auch ein erheblicher Verlust von – dringend benötigtem – qualifiziertem und erfahrenem
Fachpersonal für den Wiederaufbau von Verwaltung und Wirtschaft einher. Weitere Konfliktpunkte offenbarten die Einrichtung von Internierungslagern, die Beschlagnahmung
von Gebäuden durch die Besatzungsmacht, der Umgang mit Displaced Persons, d. h.
nicht rückkehrwilligen ehemaligen Zwangsarbeitern, sowie die Eindämmung der Bandenkriminalität. Ein durchgängiges Kernthema der Kabinettssitzungen und des Regierungshandelns waren die Aufnahme und Eingliederung von (mehr als einer halben
Million) Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die Bewältigung des Zustroms wurde noch dadurch massiv erschwert, dass parallel
dazu die Kriegstrümmer sukzessive beseitigt, die bestehende Raumnot verringert sowie
die zerstörte Infrastruktur und das Verkehrsnetz wiederhergestellt werden mussten.
Zudem galt es, die kriegsgeplagte Bevölkerung mit ausreichend Nahrung und Energie
zu versorgen. Die erste Regierungsperiode war auch geprägt durch den Aufbau eines demokratisch verfassten und strukturierten Gemeinwesens von der kommunalen bis hinauf
zur zentralen Ebene: Gründung und Formierung von politischen Parteien; Einführung
von Gemeinde- und Kreisordnungen; Durchführung von allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Gemeindewahlen (zunächst in den kleineren Gemeinden, dann
in den größeren Städten) sowie Wahlen der Kreistage (und durch diese der Landräte und
Kreisräte); Formierung und vertiefte Zusammenarbeit eines Länderrats der Regierungen
der drei Länder innerhalb der amerikanischen Besatzungszone; Schaffung einer Vorläufigen Volksvertretung (aus Regierungsmitgliedern, Landräten, Oberbürgermeistern sowie
aus Vertretern von Berufsständen, von Hochschulen, der christlichen Kirchen, der israelitischen Religionsgemeinschaft und von Parteien) als Vorstufe eines Landesparlaments,
später Wahl einer Verfassunggebenden Landesversammlung und schließlich Verabschiedung einer Landesverfassung (mit Grundrechtekatalog). Als im November 1946 die Verfassung durch die Bevölkerung angenommen und der erste verfassungsmäßige Landtag
gewählt wurde, war die Mission des ersten Kabinetts Maier vollendet und das Fundament
für eine erste parlamentarische Regierung gelegt.
Zwar ist der Redaktion wohl ein augenfälliger Flüchtigkeitsfehler entgangen, denn im
Inhaltsverzeichnis ist der 19. Dezember (statt 19. September) 1945 als Datum der ersten
Sitzung vermerkt. Diese Petitesse vermag indessen den bedeutsamen Wert der Publikation für die landes- und politikgeschichtliche Forschung keinesfalls zu schmälern,
ermöglicht die Lektüre doch gute Einblicke sowohl in das nicht reibungsfreie Verhältnis
zwischen amerikanischer Militäradministration und erster Landesregierung als auch in
manche differente Interessenslagen und Ambitionen der nordwürttembergischen und
nordbadischen Regierungsmitglieder respektive der beiden Landesteile am Beginn des
durchaus steinigen Wegs hin zum späteren Südweststaat.
Michael Bock
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René GILBERT, Franz Gurk (Karlsruher Köpfe, Bd. 5). Karlsruhe: Info-Verlag 2019.
78 S., Abb., Brosch., EUR 12,80 ISBN 978-3-96308-035-7
„Wie im wirtschaftlichen Leben, so besteht auch unter den Städten des Landes ein harter Konkurrenzkampf. Karlsruhe wird diesen Kampf allein führen und bestehen müssen,
denn Stuttgart liebt uns nicht“ (S. 32). Diese Worte finden sich im Aufruf von Franz Gurk
(1898 –1984), mit dem sich dieser im Mai 1952 um das Amt des Karlsruher Oberbürgermeisters bewarb. In seinem Aufruf wies Gurk weiter darauf hin, dass Karlsruhe nach der
Gründung des Südweststaates mit der Landeshauptstadt Stuttgart nunmehr endgültig
seinen Hauptstadtcharakter verloren habe und aus diesem Grund Arbeitsplätze in neu
anzusiedelnden Verwaltungen, vor allem aber auch in der Industrie geschaffen werden
müssten.
Gurk sah sich als den richtigen Mann für diese Aufgabe, verfügte er doch über eine
schon fast vierzigjährige Dienstzeit bei der Karlsruher Kommunalverwaltung, zugleich
sah er sich als unabhängigen städtischen Interessenwahrer, da er als CDU-Politiker in
keinem Abhängigkeitsverhältnis von der in Stuttgart regierenden sozial-liberalen Koalition stehe. Gleichwohl unterlag Gurk dem Sozialdemokraten Günther Klotz (1911–1972)
– und dennoch hat er zwischen 1953 und 1963 als Wirtschaftsdezernent und Bürgermeister an der Seite seines vormaligen Konkurrenten Klotz die Entwicklung der vormaligen badischen Residenz langfristig geprägt.
Obwohl Gurk auch in späteren Jahren als Landtagspräsident (1960 –1968) auf Landesebene zu den maßgeblichen Akteuren gehörte, ist er heute völlig in Vergessenheit geraten.
Besteht bislang lediglich ein knapper biographischer Abriss zu Franz Gurk in den BadenWürttembergischen Biographien, so legt nunmehr René Gilbert eine lesenswerte und
zugleich reich bebilderte Biographie vor. Als Quellengrundlage dienen Gilbert dabei u. a.
der politische Nachlass Gurks im Generallandesarchiv, die Personalakte im Stadtarchiv
Karlsruhe sowie die Protokolle des Stuttgarter Landtags. Zumindest kursorisch hat der
Autor zudem die jüngst erschlossenen Handakten Gurks als Landtagspräsident im Hauptstaatsarchiv Stuttgart durchgesehen.
Für Gilbert haben zwei Eigenschaften das Wirken Gurks charakterisiert: Fleiß und
Strebsamkeit sowie seine tiefe Verankerung im katholischen Glauben. Schon mit acht
Jahren verlor Gurk den Vater, wodurch die finanziellen Verhältnisse beengt waren und
ein Abitur nicht möglich war. Mit 15 Jahren begann er folglich 1913 ein Volontariat beim
Rechnungsamt der Stadt Karlsruhe. Besonders in den zwanziger Jahren arbeitete er sich
im städtischen Dienst nach oben. Unter anderem war er beim Arbeitsamt beschäftigt
und bemühte sich hier um die Vermittlung und berufliche Weiterbildung Jugendlicher in
wirtschaftlich krisenanfälliger Zeit. Daneben trat das Engagement als Stadtverordneter
(1927–1933) und Kreisrat (1933) der Zentrumspartei – in der Zeit des „Dritten Reiches“
sah sich Gurk folglich Schikanen ausgesetzt. Beispielsweise wurde er mehrfach als
„politisch unzuverlässig“ bei Beförderungen übergangen. Gleichzeitig wurde er auf eine
Stelle bei der Rechnungsprüfung abgeschoben. Aber auch in dieser Zeit kennzeichneten
Fleiß und Strebsamkeit das Wirken Gurks. So holte er nicht nur das Abitur nach, sondern
studierte auch gleichzeitig neben dem Militärdienst Volkswirtschaft in Freiburg und
wurde schließlich 1944 bei Walter Eucken (1891–1950) promoviert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg diente Gurk seiner Heimatstadt schon bald als Stadtkämmerer (1947–1952), aufgrund Personalmangels musste er gleichzeitig auch für einige
Zeit das Amt des Hafendirektors versehen. Ein Schwerpunkt der Darstellung Gilberts
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bildet die Tätigkeit Gurks als Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent. So kam es während seiner Amtszeit zur Ausweisung neuer Industrieflächen im Rheinhafen bzw. dieser
wurde ausgebaut. Nunmehr kamen auch chemische Industrien wie der Pharmahersteller
Pfizer oder der Kosmetikhersteller L‘Oréal nach Karlsruhe. Am Ende der 1950er/Beginn
der 1960er Jahre wurde schließlich auch das Kernforschungszentrum in Karlsruhe angesiedelt. Bei der Verwirklichung dieses Projektes arbeitete Gurk als Netzwerker im Hintergrund und machte seinen Einfluss als Mitglied des CDU-Bundesvorstandes bei Konrad
Adenauer (1876 –1967) geltend. In gleicher Weise hatte Gurk schon Jahre zuvor daran
Anteil, dass sowohl der Bundesgerichtshof wie auch das Bundesverfassungsgericht ihren
Sitz in Karlsruhe nahmen.
Neben dem Kommunal- und Wirtschaftspolitiker Gurk wirft Gilbert auch einen Blick
auf das landespolitische Engagement des Karlsruher Bürgermeisters. Gurk war gemäßigter Altbadner und hatte sich für die Wiederherstellung des früheren Landes Baden
eingesetzt. Nachdem der altbadische Standpunkt jedoch in der umstrittenen Abstimmung
vom Dezember 1951 unterlegen war, sprach sich Gurk für eine loyale Mitarbeit im neu
entstandenen Südweststaat aus. Diese vermittelnde Haltung ließ ihn als ideale Besetzung
für das Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Parlament (1952) wie auch
als CDU-Landesvorsitzender in Nordbaden (1951–1967) erscheinen. Dementsprechend
kam Gurk auch eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung der baden-württembergischen
Verfassung von 1953 zu. Detailliert schildert Gilbert das Eintreten Gurks u. a. für ein
Zweikammerparlament, die Schaffung des Amtes eines Staatspräsidenten – beides
Punkte, mit denen er letztlich nicht durchdrang. Entsprechend dem Wunsch Gurks kam
es jedoch zur Schaffung von Regierungspräsidien als Mittelinstanz der allgemeinen Verwaltung und zum Erhalt der Konfessionsschule in Südwürttemberg-Hohenzollern (zumindest bis 1967). Auch geht der Landesname u. a. auf Gurk zurück. Mit der Wahl zum
Karlsruher Bürgermeister zog sich Gurk zunächst von den Höhen der Landespolitik
zurück. Als einfacher Abgeordneter galt er jedoch als Fachmann für Fragen der Kommunal- und Landkreisordnung wie auch des Finanzausgleichs.
Als Präsident des Landtags 1960 –1968 fand er schließlich Worte des Ausgleichs
zwischen Südweststaatsanhängern und Südweststaatsgegnern anlässlich des 10-jährigen
Landesjubiläums. Auch kam es in seiner Amtszeit zur Einweihung des neuen Landtagsgebäudes. Durch die Einführung der Fragestunde wie auch der Aktuellen Stunde und
regelmäßige eigene Bürgersprechstunden in seinem Wahlkreis in Bruchsal bemühte er
sich zudem intensiv um Bürgernähe und Transparenz.
Der Band Gilberts schließt mit einem Blick auf das Engagement Gurks im Ruhestand,
jetzt initiierte er u. a. mit dem Stadtdekanat Karlsruhe die Akademie der älteren Generation.
Gilberts Arbeit gibt einen anschaulichen Überblick über zentrale Stationen der Karlsruher Stadt- wie auch der Landesgeschichte, die in den 1940er bis 1970er Jahren durch
Franz Gurk mitgeprägt wurde. Es ist zu wünschen, dass die Studie Gilberts den Impuls
für weitere Forschungen dieser Art bildet, beispielsweise stellt eine Biographie des ehemaligen Karlsruher Oberbürgermeisters und ersten Wirtschaftsministers Baden-Württembergs Hermann Veit (1897–1973) trotz eines umfangreichen Nachlasses im Generallandesarchiv noch ein Desiderat dar. Auch erschiene es reizvoll, im Rahmen einer umfangreicheren Studie mit Hilfe der Akten der Landtagspräsidenten im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart einmal Kompetenzen, Amtsverständnis und Handlungsspielräume der badenwürttembergischen Parlamentspräsidenten zu untersuchen.
Michael Kitzing
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Natalie POHL, Atomprotest am Oberrhein. Die Auseinandersetzung um den Bau von
Atomkraftwerken in Baden und im Elsass (1970–1985) (Schriftenreihe des DeutschFranzösischen Historikerkomitees, Bd. 15). Stuttgart: Steiner 2019. 443 S., Brosch.,
EUR 68,– ISBN 978-3-515-12401-0
„nai hämmer gsait“ – ob beim Bau einer Umgehungsstraße oder bei der Anlage eines
Kindergartens nicht weit entfernt von einem sogenannten Kontaktladen, überall im deutschen Südwesten, wo sich bürgerschaftlicher Widerstand regt, ist es präsent, das Plakat
der Antiatomkraftbewegung, die in dieser Raumschaft in den 1970er Jahren ihren wirkmächtigen Anfang nahm. Unmittelbare Auslöser waren rechts- wie linksrheinische Pläne
zur Errichtung zweier Atomkraftwerke am Oberrhein, im südbadischen Wyhl am Kaiserstuhl und im oberelsässischen Fessenheim. Die sich darauf bildende grenzüberschreitende Anti-Atomkraftbewegung „als Ganzes“ (S. 22) zu untersuchen, ist das Ziel dieser
Dissertation, die in Saarbrücken und Paris verteidigt wurde. Unter Auswertung einer
Fülle von Archiv- und Audiovisuellen Quellen gelingt es, die Aktions- und Kooperationsformen der Atomkraftgegner zu charakterisieren, zu analysieren und deren Gemeinsamkeiten wie Unterschiede herauszuarbeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei die badischelsässischen Bürgerinitiativen, die eine andere, konkretere Begegnungsform – neben
Würdenträgern auch „normale“ Menschen – lebten, als die bislang eher im administrativen Dickicht beheimatete offizielle grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Der gemeinsame alemannische Dialekt, aber auch das Bewusstsein vom gemeinsamen Kulturraum
des Oberrheins begünstigte zweifelsohne die grenzüberschreitende Kommunikation. Nur
dadurch ist auch der bis heute nachwirkende Erfolg des einst illegalen Senders „Radio
Verte Fessenheim“ zu erklären, der mit wechselnden Standorten sich dem Zugriff von
Gendarmerie und Polizei entzog, um seiner Mission als „unabhängige“ Kommunikations- und Informationsplattform nachzukommen.
Dass sich in den Bürgerinitiativen nicht nur die üblichen „Störenfriede“ (Studenten
aus Freiburg und Tübingen) engagierten, sondern in großem Maße die einheimische Bevölkerung, Winzer, Bauern, Priester etc., trug wesentlich dazu bei, dass die Initiativen
zumindest diesseits des Rheins als politischer Faktor im kommunalen Rahmen wie aber
auch auf der Ebene der Landespolitik wahrgenommen wurden. Sie gaben ihrer Kritik an
der dominierenden Fortschrittseuphorie jener Jahre Ausdruck und setzten ihr die Bewahrung der Heimat und damit nach stärkerer gesellschaftlicher Wahrnehmung und Respektierung der Umwelt entgegen. Ein bis heute brandaktuelles gesellschaftliches, nicht allein
nur historisches Thema.
Kurt Hochstuhl
Martina BACKES / Jürgen DENDORFER (Hg.), Nationales Interesse und ideologischer Missbrauch. Mittelalterforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Vorträge zum
75jährigen Bestehen der Abteilung Landesgeschichte am Historischen Seminar der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Freiburger Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 1). Ostfildern: Thorbecke 2019. 268 S., Abb., Brosch., EUR 28,– ISBN 9783-7995-8550-7
Die traditionsreiche Freiburger Mediävistik beginnt mit dem vorliegenden Band eine
neue Publikationsreihe. Unter dem Reihentitel „Freiburger Beiträge zur Geschichte des
Mittelalters“ planen die beiden Herausgeber Jürgen Dendorfer und Birgit Studt, die
Ergebnisse von Ringvorlesungen, Workshops und Tagungen, des Weiteren Festschriften
sowie kleinere monographische Abhandlungen zu publizieren. Der vorliegende erste
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Band dieser neuen, vielversprechenden Reihe präsentiert die Ergebnisse des Jubiläums
„75 Jahre Abteilung Landesgeschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg“ im Jahr 2016. Jürgen DENDORFER stellt in einer einleitenden Zusammenfassung
die einzelnen Beiträge des Bandes vor („Zur Einführung“, S. 9 –16). Andre GUTMANN
thematisiert „Das ‚Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Freiburg‘“
(S. 17– 34) und präsentiert die damals handelnden Personen, deren Ideen und Ziele 1941.
Die Abteilung Landeskunde entstand aus einer Auseinandersetzung der Protagonisten
Hans-Walter Klewitz, Friedrich Maurer und Friedrich Metz um die Ausrichtung des Alemannischen Instituts. Klewitz beantragte – in Opposition zum damaligen Leiter des Alemannischen Instituts Friedrich Metz – im März 1941 beim badischen Kultusministerium
finanzielle Mittel zur Einrichtung einer Landesgeschichtlichen Abteilung innerhalb des
Historischen Seminars. Deren Bewilligung mit Schreiben vom 29. Mai 1941 gilt als
Geburtsurkunde der Abteilung. Allerdings musste die neue Einrichtung in den folgenden
Jahren gegen den Widerstand von Friedrich Metz verteidigt werden. Mario SEILER nimmt
Friedrich Metz in den Fokus („Von der „Raritätenkunde“ zur „praktischen Volkstumsarbeit“. Friedrich Metz und die Neuordnung der Landes- und Volksforschung in Freiburg“, S. 35 – 48). Metz wollte die Wissenschaft aus dem rein akademischen Umfeld
herausführen sowie durch die Landes- und Volksforschung Antworten auf die Fragen und
Probleme der zeitlichen und räumlichen Gegenwart geben. Dies war durchaus ambivalent, wie Seiler hervorhebt: „Metz‘ Idee einer nach Stammeszugehörigkeit sowie kultureller Einheitlichkeit definierten territorialen und bevölkerungspolitischen Neuordnung
des Deutschen Reiches konnte in seinem Denken daher entweder in den Rahmen nationalsozialistischer Siedlungs- und Raumpolitik eingepasst oder umgekehrt von diesem
distanziert werden“ (S. 48).
Karl DITT stellt „Die Landesgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Ein
Modernisierungsprozess?“ (S. 49 – 68) vor. Er unterteilt deren Entwicklung in drei Phasen: Die erste Phase ist gekennzeichnet durch das Bedürfnis, der dominierenden politischen, auf die einzelnen Herrscherpersönlichkeiten orientierten Geschichtsschreibung
eine Alternative entgegen zu setzen. Als zweites stellte man den Charakter des Volkes
und seiner Stämme heraus. Seit den 1920er Jahren hatte man dann das Volkstum historisiert, kulturalisiert und verräumlicht. Der Stammes- und Siedlungsraum wurde zu einem
Kulturraum erweitert. Unter der Überschrift „Politisierung und Anwendungsrelevanz“
thematisiert Willi Oberkrome den „instrumentellen Umbau der Landesgeschichte nach
1918/19“ (S. 69 – 83). Die als Demütigung empfundene Abtrennung ehemals deutscher
Gebiete wie zum Beispiel Elsass und Lothringen zwang den grenznahen Institutionen
der Landesgeschichtsschreibung neue Forschungsprobleme, unbekannte analytische Verfahren und fremdartig agonale Argumentationsstrategien auf (S. 71 f.). Es kam zu zahlreichen Institutsgründungen und -umbauten, die einen fachlichen Pionierstatus erlangten, weil sie historische, linguistische und volkstümliche Verfahren mit geographischkartographischen Anstrengungen in dezidiert revisionistisch-antifranzösischer Absicht
bündelten (S. 72). Durch diese Politisierung profitierten die „grenzkämpferischen“ Forschungsbetriebe von einer daraus folgenden guten Finanzierung.
Der mit Abstand umfangreichste Beitrag des Bandes von Hubert FEHR beschäftigt sich
unter dem Titel „Wohin das Auge blickt, kernalemannisches Land“ mit der „Archäologie
und Volkstumsforschung am Oberrhein während der 1930er Jahre ausgehend vom Beispiel des frühmittelalterlichen Gräberfelds von Mengen im Breisgau“ (S. 85 –154). Das
Alemannische Institut hatte sich von Anfang an die Förderung archäologischer AusgraZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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bungen zur Aufgabe gemacht und in diesem Rahmen auch die Mengener Grabung
unterstützt. Diese wurde im Herbst 1932 begonnen und auch von den Nationalsozialisten
fortgeführt, ehe Theodor Mayer 1935 die Finanzierung einstellte. Die Interpretation des
Gräberfeldes in der NS-Zeit stand ganz im Zeichen der Grenzkampfmentalität. Die alemannische Landnahme wurde daher als „Urereignis der deutschen Geschichte am Oberrhein“ betrachtet (S. 128). Nach zahllosen Kämpfen war das Oberrheingebiet – so die
damalige Interpretation – damit zum germanischen Siedlungsland geworden, die alemannische Landnahme wurde zum mythischen Schöpfungsakt verklärt. Dabei sollten die
Grabungsergebnisse auch einer breiteren Öffentlichkeit (dem Volk) zugänglich gemacht
werden. Beispielsweise berichtete die Tagespresse regelmäßig darüber. Die Fundstücke
präsentierte man1938 im neu eingerichteten Museum für Urgeschichte.
Jürgen DENDORFER konstatiert, dass die Beschäftigung mit den Staufern im Elsass
bis heute politisch verstanden werden kann, da dieses Herrschergeschlecht vor 1945 für
deutsche Ziele im Elsass vereinnahmt worden war („Die Staufer im Elsass. Bruchstücke
einer Forschungsgeschichte zwischen Vereinnahmung und Distanzierung“, S. 155 –179).
Ausgehend von der Festrede Hermann Heimpels an der neugegründeten Reichsuniversität in Straßburg am 30. Januar 1942 stellt er diesen nach 1945 weiterhin wirksamen
Mediävisten in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Auch wenn dieser sich selten komplett für die nationalsozialistischen Ziele vereinnahmen ließ, so untermauerte auch er
mit wissenschaftlichen Argumenten die Stellung des Reiches im Osten Frankreichs und
legitimierte die Eingliederung weiterer Gebiete in das Reich. Mit den Themen seiner
Vorträge und Aufsätze in jenen Jahren verortete er sich zumindest gedanklich im Rahmen der NS-Westforschung. Er präsentierte die Staufer auch als wichtiges Element
der deutschen Geschichte im Elsass. In jenen Jahren um 1940 publizierten deutsche
Mediävisten eine große Zahl von Abhandlungen zur staufischen Kaiserzeit, wobei ein
negativer Höhepunkt Erich Maschkes Werk „Geschlecht der Staufer“ aus dem Jahr 1943
darstellt.
Das vom damaligen Freiburger Oberbürgermeister Franz Kerber herausgegebene
Burgundbuch erschien als fünfter und letzter Band des Jahrbuchs der Stadt Freiburg
(„… „aus politischen Gründen eine heikle Angelegenheit“. Das Burgundbuch der Stadt
Freiburg im Breisgau 1941/42“, S. 181– 200). Wolfgang FREUND stellt den politischen
Charakter dieses Buches heraus, der durch unterschwellig expansionistische Ambitionen
zu beschreiben ist. Burgund war von den Nationalsozialisten als potentielles Siedlungsgebiet für volksdeutsche Umsiedler in Erwägung gezogen worden.
Martina BACKES beschreibt den Weg „Von Nadlers Literaturgeschichte der deutschen
Stämme und Landschaften zur modernen Literaturtopographie“ (S. 201– 215). Josef
Nadler erklärte die Eigenart literarischer Werke allein aus ihrer Bedeutung zu Stamm
und landschaftlichem Raum. Hierfür musste er auf ein Zirkelschlussverfahren zurückgreifen: Aus den literarischen Zeugnissen entnahm er die Hinweise auf den Charakter
des Dichters und das Wesen des Stammes, dessen Eigenart gleichzeitig aber auch schon
immer festlag und in den Dichtungen entdeckt werden kann (S. 210). Stefan SEEBER analysiert in seinem Aufsatz „Lehrer und Führer des deutschen Volkes – Eine exemplarische
Studie zur Rezeption Walters von der Vogelweide im Nationalsozialismus“ (S. 217– 232)
Conrad Arnold Bergmanns 1931 fertiggestellte, 1933 erschienene Monographie „Lehrer
und Führer des deutschen Volkes“ zu Walther von der Vogelweide. Dieses Buch war zwar
nationalistisch, aber nicht nationalsozialistisch. Dies sahen auch die neuen Machthaber
so, die den Schuldirektor Bergmann im März 1934 in den Zwangsruhestand versetzten.
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Die Walter-Biographie ist somit ein Zeugnis der Übergangszeit und zeigt den nationalen
Nährboden des Nationalsozialismus.
Fabian LINK interpretiert die „Burgenforschung im NS-Regime“ als „zwischen völkisch-tribalistischem Regionalismus und germanischem Großreich“ stehend (S. 233 –
259). Vor 1933 war die Burgenforschung ein heterogenes, wissenschaftliches und
kulturelles Feld, das aus in Burgenvereinen organisierten Laien bestand. Dazu kamen
Archäologen, Kunst- und Landeshistoriker sowie Mediävisten mit akademischer Ausbildung. Bis 1936, als der Fokus der Nationalsozialisten auf die Kriegsvorbereitung fiel,
erfuhren Burgen, Burgruinen und Schlösser eine Förderung seitens des NS-Staates. Burgenforschung gehörte zum NS-Konzept einer deutschen Wissenschaft. Burgen bildeten
einen wichtigen und vielfältig rituell zu nutzenden Bestandteil vermeintlich deutschgermanischer Kultur.
Ein Personen-, Orts- und Institutionenregister schließt den informativen Band ab. Insgesamt alles gelungene Beiträge und damit auch ein gelungener Auftakt in eine vielversprechende neue Reihe. Wenn man das heutige, fruchtbare Zusammenwirken von Alemannischem Institut und Abteilung Landesgeschichte sieht, vergisst man leicht die
ursprünglich heftige Auseinandersetzung der Anfangszeit. Ein persönlicher Wunsch
zum Schluss: Einige kurze biographische Daten zu den einzelnen Autoren wären willkommen.
Jürgen Treffeisen
Wilhelm KÜHLMANN (Hg.), unter Mitarbeit von Ladislaus LUDESCHER und mit einem
Vorwort von Hermann WIEGAND, Prata Florida. Neue Studien anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der Heidelberger Sodalitas Neolatina (1988 – 2018). Heidelberg:
Mattes 2020. 354 S., Abb., geb., EUR 30,– ISBN 978-3-86809-152-6
Der vorliegende Band vereinigt – wie der Untertitel bereits andeutet – (teils vorläufige)
Ergebnisse aktueller Arbeitsprojekte der Heidelberger Sodalitas Neolatina; diese sieht
ihre Hauptaufgabe nach Auskunft von Hermann Wiegands Vorwort darin, „Editionen vor
allem poetischer Literatur aus dem unerschöpflichen Reservoir der neulateinischen Dichtung zu erarbeiten“ (S. 7). Im besonderen Fokus der Sodalitas stehen derzeit offensichtlich „Regionalia. Zum deutschen Südwesten“ mit drei bzw. „Jesuitica“ mit vier Beiträgen,
von denen wiederum drei alleine den Deliciae Aestatis des Johannes Bisselius gewidmet
sind. Flankiert werden diese beiden Hauptbereiche von zwei vorangestellten Beiträgen
zu „Mittelalter und Renaissance“ sowie einem Beitrag zu „Facetten der Rezeption“, insgesamt umfasst der Band also zehn Abhandlungen von extrem unterschiedlichem Umfang: Der kürzeste Aufsatz umfasst kaum zehn, der längste beinahe hundert Druckseiten.
Eröffnet wird der Band mit einem Beitrag von Christoph BROECKER zum Speculum
Musicae des Jacobus von Lüttich. Auf einige ebenso knappe wie unzusammenhängende
und zudem an keiner Stelle nachvollziehbar belegten Bemerkungen zur Biographie des
Verfassers und zu dessen Stellung im zeitgenössischen musiktheoretischen Diskurs geht
Broecker dazu über, lange Auszüge aus dem Speculum Musicae in deutscher Übersetzung
durch kurze Überleitungstexte zu verbinden, als deren Höhepunkte in informativer Hinsicht verstreute Verweise auf Bibelstellen, Augustinus, Arnobius, Johannes de Garlandia,
Isidor, Roger Bacon, Platon oder Martianus Capella gelten dürfen – ausgerechnet der
von Jacobus selbst so oft zitierte Boëthius dagegen ist Broecker keinen einzigen durchgeführten Vergleich wert.
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Während Broecker in den (dadurch natürlich völlig ausufernden) Fußnoten jeweils
den lateinischen Originaltext zu seinen Übersetzungen bietet, verzichtet M. Elisabeth
SCHWAB, deren Übertragung von Poggio Bracciolinis Descriptio Urbis Romae ebenfalls
auf einer bereits vorhandenen Edition aufbaut, gänzlich auf den Abdruck des Urtextes.
Wesentlich lesbarer und gehaltvoller als der vorangegangene Aufsatz wird Schwabs Beitrag aber in erster Linie durch die deutlich besser strukturierte Einleitung, die neben einer
historischen und gattungspoetologischen Kontextualisierung auch einen überzeugenden
Interpretationsansatz bietet, in dem Bracciolinis Darstellung der antiken Ruinen als
Strategie der „Vergessensbewältigung“ gedeutet (S. 47– 50) und so die Besonderheit des
Textes im Kontrast zu vergleichbaren zeitgenössischen Projekten herausgearbeitet wird.
Eine ausführliche Kommentierung des übersetzten Textes in den Fußnoten bietet dem
Leser wertvolle Orientierung im Bereich der Realia.
Im ersten Beitrag zu den bereits erwähnten Deliciae Aestatis des Johannes Bisselius SJ
wendet Wilhelm KÜHLMANN erneut ein anderes Verfahren der Kommentierung an, das
abweichend von den vorangegangenen Abhandlungen einen vollständigen Überblick über
Werk, Textauszug, Hintergründe und Interpretationsansätze bietet: Auf eine einleitende
Charakterisierung des Bisselius als Dichter folgt jeweils eine kurze Einleitung zu der betrachteten Elegie, gefolgt vom Text derselben, einer en bloc abgedruckten Kommentierung
erklärungsbedürftiger Stellen, der Übersetzung und einer kurzen Interpretation. Dieses
klassische und im vorliegenden Aufsatz für zwei Texte bzw. Textgruppen wiederholte Vorgehen erschließt die Objekte der Betrachtung in mustergültiger Weise und bereitet einer
vertieften literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Bisselius so das Feld – nicht
ohne gewichtige Argumente für die Fruchtbarkeit desselben geliefert zu haben. Die von
Kühlmann analysierte poetische Betrachtung des Morgens und der (früh-)morgendlichen
Arbeitsbedingungen durch den Dichter gewährt dabei nicht nur über dessen Selbstreflexion, sondern insbesondere aufgrund der artifiziellen Faktur der behandelten Texte
einen aufschlussreichen Einblick in die poetische Physiognomie des Bisselius.
Eher dem Muster einer konventionellen Interpretation verpflichtet ist der Aufsatz Karl
Wilhelm BEICHERTS zu einem ebenfalls in den Deliciae Aestatis enthaltenen Zyklus, der
die Bearbeitung einer populären Wandersage darstellt: Der von Bisselius auf den Namen
Vitalis Vigilantius getaufte Mönch verzweifelt am Verständnis der Unterschiede zwischen
himmlischer und irdischer Zeit, woraufhin Gott ihm einen wunderbaren Vogel schickt,
der den Mönch dreihundert Jahre lang durch seinen Gesang bezaubert; schließlich kehrt
dieser wieder in sein Kloster zurück, das sich in den vergangenen drei Jahrhunderten
natürlich von Grund auf gewandelt hat. Beichert stellt zunächst die Stofftradition und
den konkreten Prätext des Bisselius dar, der sowohl im Original als auch in Übersetzung
geboten wird. In der Folge werden zwei besonders aufschlussreiche Elegien aus dem
dreizehn Nummern umfassenden Zyklus, die jedoch immer wieder in den Kontext des
Zyklus wie auch des Gesamtwerks eingeordnet werden, abgedruckt, übersetzt und interpretiert. Beicherts Betonung der bereits von Kühlmann als typisch für das Werk des
Bisselius erwähnten (S. 75) „Motivverflechtungen“ (S. 134 –136) deutet dabei beispielhaft auch das Potenzial der symbiotischen Effekte innerhalb der Sodalitas Neolatina an.
Jost EICKMEYER spürt im – zumindest nach der unmaßgeblichen Ansicht des Rezensenten – gelungensten Aufsatz des Bandes, gerahmt durch den launigen Rückblick auf
die eigene Aufnahme in die Sodalitas, den intratextuellen und -medialen Bezugnahmen
einer Elegie des Bisselius auf die biblische Ruth und deren (freilich fiktiven) sprechenden
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torischen Blickwinkels, von Vor- und Rückverweisen innerhalb des analysierten Komplexes macht die Lektüre des als „Essay“ angekündigten Aufsatzes (S. 147) zu einem
ebenso abwechslungs- wie aufschlussreichen Vergnügen, an dessen Ende die Zusammenführung der verschiedenen medialen Diskurse zur abschließenden Betrachtung zweier
– unter modernen Gesichtspunkten freilich äußerst fragwürdiger, gerade deshalb aber als
historische Zeugnisse hochinteressanter – pädagogisch-didaktischer Konzepte virtuos
demonstriert und ein weiter Assoziationsraum eröffnet wird, der seinerseits wieder Raum
für weiterführende Essays böte und den bereits von Kühlmann und Beichert geführten
Nachweis vom poetischem Rang des Bisselius kongenial ergänzt.
Die Reihe der „Jesuitica“ wird ergänzt durch einen Aufsatz von Peter MATHES zu Baldes Batrachomyomachia, den selbst Wiegands Vorwort als „kürzeren Beitrag“ bezeichnet
(S. 14). Dieser bietet neben einigen einleitenden Bemerkungen zum Werk Text, Übersetzung und Kommentar eines (ebenfalls nicht besonders umfangreichen) Ausschnitts
aus Baldes Epyllion, aber – anders als in den vorangegangenen Beiträgen – keine eigentliche Interpretation. Hier ist am deutlichsten der Status eines echten Werkstattberichts
zu greifen, den viele andere Beiträge des Bandes zugunsten abgerundeter Deutungen
überwinden.
Offen als Werbemaßnahme für die im Entstehen begriffene Edition des Briefwechsels
Nicodemus Frischlins präsentiert Robert SEIDEL seinen Aufsatz, der die Kategorie der
„Regionalia. Zum deutschen Südwesten“ eröffnet und die Briefe des streitbaren Späthumanisten aus der Hohenuracher Haft an den württembergischen Hof vor dem Hintergrund der beiden konkurrierenden Diskurse von Recht und Gnade einer stringent durchgeführten Analyse unterzieht. Wie die meisten Beiträger entwickelt bzw. pflegt auch Seidel
einen individuellen Stil in der Präsentation seiner Ergebnisse: In diesem Falle folgen auf
die umfangreiche Interpretation, in deren Verlauf zahlreiche Textauszüge angeführt, übersetzt und gedeutet werden, ein Anhang, der die Textpräsentation der kommenden Edition
abbildet und neben einem textkritischen Apparat auch kommentierende Anmerkungen
bietet – anders als bei Kühlmann, Beichert und Mathes allerdings nicht als Textblock im
Anschluss an den kommentierten Abschnitt, sondern im unteren Seitendrittel.
Hermann WIEGAND wiederum ordnet seine Darstellung von Transkription und Übersetzung eines Gedichts von Robert Keuchenius auf die Heidelberger Seherin Jetta besonders intensiv in die Beschreibung der Handschrift, die Biographie des Dichters sowie
die Stofftradition ein, um den lokalhistorischen Bezug des Textes herauszustellen. So
entsteht ein Aufsatz, der insbesondere für den an Heidelberger Regionalia interessierten
Leser zahlreiche neue Anregungen und willkommene Anknüpfungspunkte bietet.
Im folgenden, erneut sehr kurz gehaltenen Beitrag wirft Michael HANSTEIN ein trotz
seiner Flüchtigkeit interessantes Schlaglicht auf das lateinische Gelegenheitsgedicht. Bei
der im akademischen Kontext obligatorischen Abfassung desselben habe Matthias
Bernegger intensiv mit Samuel Gloner zusammengearbeitet – unter höchst spannungsvollen hierarchischen Vorzeichen innerhalb der sozialen Verflechtungen im Straßburg
des frühen 17. Jahrhunderts wie innerhalb der poetischen Praxis, die Hanstein an wenigen
Beispielen überzeugend illustrieren kann.
Geschlossen wird der Band durch die von Wilhelm Kühlmann und Karl Wilhelm
Beichert ausführlich eingeleitete Auswahltranskription des Briefwechsels zwischen
Eduard Böcking und David Friedrich Strauß. In dessen Verlauf entzweien sich der
Herausgeber und der Biograph Ulrich von Huttens nach der Anbahnung einer für alle
Beteiligten fruchtbaren Gelehrtenfreundschaft anlässlich zweier Rezensionen, in denen
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Strauß sich in beckmesserischer Manier über die ersten beiden Bände der Edition
Böckings auslässt, gründlich – ein Konflikt, den Beichert und Kühlmann überzeugend
aus „latenten Rivalitätsgefühlen, vor allem auf Seiten von Strauß“ erklären (S. 318). Ein
Abdruck der beiden Rezensionen sowie eine Auflistung des vollständigen Briefwechsels
machen den Beitrag zu einem ebenso historisch ertragreichen wie vergnüglich zu lesenden Dokument der Gelehrtenkultur des 19. Jahrhunderts.
Insgesamt handelt es sich also durchaus um einen Fest- bzw. Jubiläumsband, der
erstens durch das sorgfältige Lektorat und die ebenso schlichte wie gediegene Ausstattung
von Seiten des Verlags angemessen präsentiert wird, der zweitens das vielfältige und
ertragreiche Wirken der Sodalitas Neolatina in wünschenswerter Konsequenz repräsentiert und der so drittens ein würdiges Ausrufezeichen hinter das ebenso erfreuliche wie
glückliche Fortbestehen einer Gesellschaft setzt, der auch von Seiten des Rezensenten
hiermit ein herzliches Ad multos annos! zugerufen sei.
Heiko Ullrich
Wolfgang MÄHRLE (Hg.), Spätrenaissance in Schwaben: Wissen – Literatur – Kunst.
Tagungen des Arbeitskreises für Landes- und Ortsgeschichte im Verband der württembergischen Geschichts- und Altertumsvereine am 26. November 2015 und am 10. März
2016 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Geschichte Württembergs. Impulse der Forschung. Schriftenreihe des Württembergischen Geschichtsvereins, Bd. 2). Stuttgart:
Kohlhammer 2019. 508 S., Abb., geb., EUR 35,– ISBN 978-3-17-033592-9
Der Sammelband enthält 17 Beiträge, die, durchschnittlich jeweils etwa 20 Druckseiten
umfassend, fünf thematischen Schwerpunkten zugeordnet sind: Gelehrsamkeit und Wissenschaft (fünf Aufsätze); Gelehrte und Poeten in der respublica litteraria; Bildungseinrichtungen und -konzepte; Literatur; Bildende Kunst (je drei Aufsätze). Beim Versuch,
das politisch kleinteilige „Schwaben“ genauer zu fassen, werden zwei Städte als Referenzpunkte erkennbar: die Reichsstadt Augsburg und die Universitätsstadt Tübingen; im
topographischen Index sind denn auch beide Namen durch die häufigste Nennung ausgewiesen.
Nach einer kurzen Vorbemerkung des Herausgebers sollen zwei Beiträge in die Gesamtthematik einführen. Wolfgang MÄHRLE untersucht „Spätrenaissance als Epochenbegriff. Zur Periodisierung der frühneuzeitlichen Geschichte im Bereich der Wissenschaften und Künste“ (S. 15 – 28) und gibt dabei aus genauer Kenntnis des Materials und
mit ausführlichen Literaturhinweisen einen souveränen Überblick über die sehr divergenten Periodisierungsbezeichnungen für „die Gesamtheit des kulturellen Feldes im konfessionellen Zeitalter in Mitteleuropa“ (S. 25). Im Anschluss an Peter Burke entscheidet
sich der Verfasser auf überzeugende Weise für den im Titel gewählten Begriff. Weit
weniger überzeugt Wolfgang WÜST, Identitäten im frühneuzeitlichen Schwaben. PoliceyQuellen als politisch-kulturelle Botschafter (S. 29 – 47). Der Begriff Identität wird vom
Verfasser nicht definiert, stattdessen aber nahezu inflationär in allen möglichen Kombinationen verwendet. Ausgewertet werden Landes-, Gerichts- und Policeyordnungen
schwäbischer Reichsstände unter besonderer Berücksichtigung Württembergs. Fraglich
erscheint aber, ob gerade dieses Quellengenus dazu taugt, Identitäten zu identifizieren,
denn die Ordnungen verlangten vor allem Gehorsam der Untertanen gegenüber dem Ordnungsgeber und hatten nicht zum Ziel, Identitäten irgendwelcher Art zu stiften. Am
ehesten wären dazu – jedenfalls für evangelische Reichsstände – Kirchenordnungen
geeignet gewesen, die aber vom Verfasser nicht herangezogen werden (vgl. jedoch
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S. 30 – 34). Bei Ausweisungen ist für ihn von „aufgekündigten Identitäten“ (S. 38) die
Rede, deviante Gruppen sollten für „identitäts- und schutzlos“ (S. 39) erklärt werden.
Dass die Übernahme der Reichspolizeiordnung durch die Territorial- bzw. Stadtherrschaft
als „Identifizierung mit der Reichspolitik“ (S. 41) verstanden werden kann, lässt sich mit
Fug bezweifeln. Schließlich werden sogar „textile und modische Identitäten“ (S. 44) entdeckt, die durch Luxusordnungen und Vorschriften, nur einheimisches Tuch zu verwenden, gestiftet worden sein sollen; auch die in der Frühneuzeit üblichen Anordnungen zur
Luxusbekämpfung bei Gastereien („Konsumidentitäten“, S. 45) werden dem Identifikationsmuster unterworfen. Dass Ordnungen im 16./17. Jahrhundert oft in kurzen Abständen
wiederholt wurden, spricht im Übrigen gegen die Identitätsthese.
Mit Peter O. MÜLLER, Frühneuzeitliche Lexikographie in Schwaben (1550 –1650)
(S. 51–73) beginnt der erste Themenschwerpunkt „Gelehrsamkeit und Wissenschaft.“
Zwanzig zwischen 1547 und 1643 erschienene Wörterbücher, die von in Schwaben
geborenen oder hier wirkenden Autoren erarbeitet wurden, werden vorgestellt und analysiert, wobei nach Anordnung des Wortschatzes (11 Wörterbücher nach Sachgruppen
geordnet, 5 alphabetisch, 3 morphologisch, eines reimgebunden), den berücksichtigten
Sprachen (mit eindeutiger Dominanz des lateinisch-deutschen Wörterbuchtypus, aber
auch einige trilingual unter Einbeziehung des Griechischen), Autoren, Intentionen und
Benutzergruppen gefragt wird. Bei den Druckorten dominieren Augsburg und Frankfurt
am Main, die Zahl der Auflagen schwankte zwischen einem und 19 Drucken (für den
„Nomenclator trilinguis Graecolatinogermanicus“ von Nicodemus Frischlin). Die Verbindungen zur „nicht-schwäbischen, deutschen wie nicht-deutschen Wörterbuchlandschaft“ (S. 70) werden abschließend rekonstruiert. Instruktive Abbildungen von Wörterbuchseiten unterstützen den Text. Zwei Beiträge widmen sich naturwissenschaftlichen
Themen: Ulrich REICH, Schwabens Wegbereiter der Algebra im Europa des 16. Jahrhunderts (S. 75 –102) und Johannes DILLINGER, Gelehrtenmagie und Staat: Alchemisten in
Württemberg (S. 103 –117). Reich untersucht Lebensläufe und Werke von Johannes
Vögelin, Johann Scheubel und Michael Stifel; dabei ist auch handschriftliches Material
ausgewertet. Deutsche Mathematiker leisteten beachtliche Beiträge zur Entwicklung von
der Wortalgebra zur symbolischen Schreibweise, mit der Erfindung des Plus-, Minusund Gleichheitszeichens sowie des Multiplikationspunkts und des Wurzelhakens. Vögelin
und Scheubel lebten von der Mathematik, während Stifel Theologe war und vor allem
durch seine Prophezeiung des Jüngsten Tages auf den 19. Oktober 1533 bekannt geblieben ist. Dillinger analysiert instruktiv und quellengestützt die Institutionalisierung der
Alchemie durch Friedrich von Württemberg, der 1596 im Stuttgarter Alten Lusthaus ein
Laboratorium einrichtete, in dem bis zu 21 „Goldmacher“ fest angestellt waren. Daneben
beschäftigte der Herzog freie Alchemisten, die ihm ihre Dienste anboten; allerdings
endeten ihre Karrieren stets „in Katastrophen“ (S. 111). Suggestiv, aber wenig plausibel
zieht der Verfasser durch seine Wortwahl Parallelen zur Gegenwart, wenn er die alchemistischen Experimente als „Forschungsvorhaben“ (S. 113) und die Institutionalisierung
alchemistischer Arbeit als „staatliche Forschungsförderung“ (S. 117) bezeichnet. Die Parallele zum Interesse des Staates an der Förderung der Bergbautechnik überzeugt nicht
recht, ebenso wenig das Fazit: „Hier [bei der Alchemie] ging es [...] um ökonomische
Innovation auf der Grundlage von Forschung und Expertenwissen“ (S. 114). Stefan
HANSS widmet sich einem philologischen Thema: „Die Universität Tübingen und die Anfänge osmanischer Sprachstudien im 16. und 17. Jahrhundert“ (S. 119–146). Zentralgestalt
der Förderung derartiger Studien war Martin Crusius, der ein ausgeprägtes Interesse am
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zeitgenössischen Griechenland hatte (Thomas Wilhelmi: der erste deutsche Philhellene)
und zwei einschlägige Werke verfasste, 1584 die „Turcograecia“ und ein Jahr später die
„Germano-Graecia“ (zum Inhalt vgl. S. 124 –127). Seine zahlreichen Schüler bildeten
eine „Faszinationsgemeinschaft“ (S. 144). Die lutherischen Gesandtschaftsprediger Stephan Gerlach und Salomon Schweigger vermittelten Informationen aus Konstantinopel,
während die Kontakte zum Patriarchen 1581 abbrachen. Hingewiesen wird auch darauf,
dass die erste gedruckte osmanische Grammatik von Hieronymus Megiser, einem
Crusius-Schüler, stammt, während Johann Melchior Mader und Wilhelm Schickard die
Osmanistik in Tübingen im 17. Jahrhundert weiterführten. Ausgehend von „dem heiteren
Zugang“ als „dem eigentlichen Türöffner zur intendierten Auseinandersetzung über die
Grundlagen des besten Staates“ (S. 148 f.), der Thomas Morus‘ „Utopia“ kennzeichnen
soll, und anknüpfend an die einschlägigen Arbeiten von Jörg J. Berns untersucht Thomas
SCHÖLDERLE „Gesellschaftsfiktion, Humor und Sozialkritik in den Renaissance-Utopien
von Johann Eberlin von Günzburg, Kaspar Stiblin und Johann Valentin Andreae“
(S. 147–178). Nach ausführlichen Inhaltsreferaten der Schriften der drei schwäbischen
Utopisten kommt der Verfasser zu dem Urteil, dass Eberlin von Günzburg noch wenigstens partiell der Intention Morus‘ folgte, während Stiblin konsequent einer „Entironisierung“ verpflichtet sei, Andreae jedoch Morus‘ Prototyp „an hintergründigen Anspielungen, allegorischen Motiven und Botschaften in nichts nachsteht“ (S. 178).
Der zweite Themenschwerpunkt „Gelehrte und Poeten“ ist biographisch orientiert
– im Mittelpunkt stehen Martin Crusius und Nicodemus Frischlin; dabei sind die Literaturhinweise für Frischlin (S. 181 Anm. 1 und S. 209 Anm. 2) kurioserweise – mit Ausnahme einer gemeinsamen Angabe – völlig unterschiedlich ausgefallen, obwohl beide
Autoren in demselben DFG-Projekt zum Briefwechsel Frischlins arbeiten. Philipp
KNÜPFFER, Aus der Werkstatt eines Auftragsübersetzers. Die „Acta Oecumenici Concilii“
von Jakob Schropp im Briefwechsel des Tübinger Späthumanisten Nicodemus Frischlin
(1547–1590) (S. 181– 208) gibt einen Überblick über Frischlins Leben, Werk und Briefwechsel (352 Briefe von, 92 an Frischlin) und erläutert die Editionsprinzipien. Danach
wird die Entstehungsgeschichte der im Auftrag Ludwigs von Württemberg von Jakob
Schropp, Abt von Maulbronn, verfassten anticalvinistischen Satire „Acta Oecumenici
Concilii habiti super controversia de coena Domini“ vorgestellt; sie sollte von Frischlin
ins Lateinische übersetzt werden. Die Übersetzung erschien 1581, ohne Frischlins Namen
zu nennen, obwohl oder weil dieser auch auf Konzeption und Inhalt Einfluss zu nehmen
versucht hatte. Magnus Ulrich FERBER untersucht „Die Korrespondenzen von Nicodemus
Frischlin und Marx Welser im Vergleich“ (S. 209 – 228), unter den Aspekten Entwicklung
eines Nationalbewusstseins bei den Späthumanisten, Kreis der Briefpartner und Inhalt
der Korrespondenzen. Dabei wird wohl zu Recht ein Reichspatriotismus für beide Gelehrte verneint, Frischlin war vielmehr einem württembergischen Territorialpatriotismus
verpflichtet, Welser einem Augsburger Lokalpatriotismus. Im Gegensatz zu Frischlin war
das Korrespondentennetz Welsers, des Repräsentanten eines international agierenden
Handelshauses, interkonfessionell bestimmt. Mit dem „Diarium“ von Martin Crusius beschäftigt sich in einer sehr instruktiven Studie Wolfgang Mährle (S. 229 – 247). 1573 als
Briefbuch begonnen, in das er die Korrespondenz der Tübinger Professoren mit dem
Gesandtschaftsprediger Gerlach bzw. Vertretern der orthodoxen Kirche eintrug, führte
Crusius seine Aufzeichnungen als Tagebuch bis 1605 fort – „Spiegelungen eines Tübinger
Gelehrtenlebens“ (S. 234). Bislang liegt nur eine Teiledition in vier Bänden vor; Mährle
benennt als Schwierigkeiten der Auswertung Paläographie und Sprachform (neben Latein
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auch klassisches Griechisch), zeigt aber zugleich den Wert der Notizen „für die Rekonstruktion der akademischen Lebenswelt um 1600“ (S. 232 f.). Abschließend wird das
Diarium von Crusius mit den Ephemerides des Genfer Theologen Isaac Casaubonus
verglichen (S. 245 – 247).
Der dritte Schwerpunkt „Bildungseinrichtungen und -konzepte“ wird von der weitgespannten und materialreichen Untersuchung von Sabine HOLTZ bestimmt: Bildungslandschaften um 1600 in Schwaben. Konfessionelle Bildungskonzepte im Vergleich
(S. 251– 270). Untersucht werden die höheren Schulen, vor allem im südlichen Teil des
schwäbischen Reichskreises mit den Universitäten Tübingen und Dillingen. Als Vorbild
der protestantischen höheren Schulen diente das Straßburger Gymnasium unter Johannes
Sturm; die Umsetzung des Sturmschen Programms in den Schulen der evangelischen
Reichstädte wird knapp, aber informativ herausgearbeitet. Die katholischen Lateinschulen, insbesondere in Rottweil und Konstanz, orientierten sich an den Jesuitengymnasien.
In den Lehrplänen der evangelischen und der jesuitischen Gymnasien stellt die Verfasserin „weitreichende Übereinstimmungen“ (S. 269) fest, insofern die Rhetorik einen
wichtigen Platz einnahm und der lateinische Lektürekanon „nur geringfügige Unterschiede“ aufwies. Dagegen wurden Geschichte und die Realien gemäß der „Ratio
studiorum“ im Unterricht der Jesuitenschulen weitgehend ausgeklammert. Tobias
BINKERT, Der oberschwäbische Adel am Jesuitenkolleg Konstanz. Das Beispiel der
Truchsesse von Waldburg-Wolfegg (S. 271– 289) geht auf der Basis der Waldburger
Archivalien der Schulwirklichkeit und den Lebensumständen von zwei Söhnen aus hochadligem Haus, die 1608 –1611 in Konstanz erzogen wurden, nach. Silke SCHÖTTLE fasst
für das 16./17. Jahrhundert die Ergebnisse ihrer 2016 erschienenen Dissertation über
„Exerzitien- und Sprachmeister am Collegium Illustre und an der Universität Tübingen
1594 –1819“ zusammen (S. 291– 312).
Der Themenschwerpunkt „Literatur“ wird durch einen knappen Bericht von Klaus
WOLF über Schultheater in den schwäbischen Reichsstädten (S. 315 – 322) eingeleitet,
als Fazit ist festgehalten: „Eine Geschichte des schwäbischen Schultheaters wäre in
Zukunft nach erfolgter umfänglicher Quellenarbeit erst noch zu schreiben“ (S. 322).
Ausführlich untersucht Johannes Klaus KIPF, Daniel Federmann und die (spät-)humanistische Fazetienliteratur in Schwaben (S. 322 – 343) die Rezeption der Fazetie als
Sammlung geistreicher und zugespitzt-witziger Aussprüche und kurzer Geschichten, wie
sie um die Mitte des 15. Jahrhunderts im „Liber facetiarum“ des Poggio Bracciolini ihren
klassischen Ausdruck gefunden hatte. Der „Liber facetiarum“ fand in Deutschland schon
handschriftlich und als Wiegendruck weite Verbreitung und Nachahmung – als Beleg
werden Augustin Tünger, Heinrich Bebel und Nicodemus Frischlin vorgestellt. Daniel
Federmann, über dessen Leben fast nichts bekannt ist, übersetzte u. a. Lodovico Guicciardinis Fazetiensammlung ins Deutsche (Basel 1574). „Höfische Repräsentation und
nationale Literatursprache in Rodolf Weckherlins „‚Triumf‘ (1616)“ (S. 345 – 377) wird
von Heiko ULLRICH analysiert. Die Texte waren Weckherlins poetischem Programm (vgl.
S. 353 – 359) verpflichtet, das aber nach kurzer Zeit durch Martin Opiz‘ „Deutsche
Poeterey“ abgelöst wurde.
Im fünften Themenschwerpunkt „Bildende Kunst“ widmet sich der außerordentlich
anregende Beitrag von Andreas TACKE den „Malerzunftordnungen Schwabens. Eine
handwerksgeschichtliche Betrachtung des Bildenden Künstlers am Beispiel Memmingens“ (S. 381– 393), exemplifiziert an Johann Heinrich Schönfeld aus Biberach
(1609 –1684). Der Verfasser versteht seine Untersuchung als Beitrag zur „KünstlerZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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sozialgeschichte“ (S. 381) und analysiert zu diesem Zweck die Memminger Malerzunftordnung von 1608, deren Vorbild die entsprechende Augsburger Ordnung war. Der Künstler, hier der Maler, wurde bis zum Ende der Frühneuzeit als Handwerker gesehen, mithin
waren Lehrzeiten und Bedingungen für die Berufsausübung als Meister genau geregelt.
Das umfangreiche Quellencorpus wird seit 2018 vom Verfasser und seinen Mitarbeitern
herausgegeben: „Statuta pictorum. Kommentierte Edition der Maler(zunft)ordnungen im
deutschsprachigen Raum des Alten Reiches“ (Übersicht der dort enthaltenen schwäbischen Ordnungen vgl. S. 393). Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Fragestellungen der
Architekturgeschichte. Christian OTTERSBACH untersucht „Land- und reichsstädtische
Befestigungen in Südwestdeutschland zwischen 1500 und 1650“ (S. 395 – 462, mit
40 Abb.). Dabei wird die gängige Vorstellung einer organischen Entwicklung vom
Mauersystem zum Bastionärsystem relativiert, indem der Verfasser nachweist, dass neben
dem moderneren und effizienteren Bastionärsystem durchaus das traditionelle System
– nicht zuletzt aus Kostengründen – beibehalten wurde. Stefan UHL formuliert anhand
von Grundrissen „Gedanken zur Entwicklung des Schlossbaues in der Spätrenaissance
in Südwestdeutschland“ (S. 463 – 494, mit 19 Abb.). Der frühmoderne Schlossbau entwickelte sich dem Verfasser zufolge aus dem spätmittelalterlichen Kastenbau zumeist
ohne Türme, der als Grundform auch beibehalten wurde, zunächst mit vier Ecktürmen,
dann als Mehr-, in der Regel Vierflügelanlage. Als frühester Repräsentativbau dieser
Gruppe wird das ab 1557 errichtete Meßkircher Schloss der Grafen von Zimmern vorgestellt. Im nördlichen Schwaben entstand unter württembergischen Einfluss eine Variante
regelmäßiger Vierflügelanlagen, bei der die Ecktürme nur noch durch kleine Dachaufbauten markiert waren, eine weitere Gruppe ist gekennzeichnet durch runde Ecktürme
und die Bekrönung der Flügelbauten durch repräsentative Giebel. Die Binnengliederung
des Schlosses nahm ihren Ausgang vom zweiräumigen Gemach, bestehend aus Stube
und Kammer, erweitert zum Schema des dreiräumigen Gemachs (Stube und zwei Kammern). Insgesamt ist für den Verfasser „die Entwicklung des Renaissanceschlossbaues
in Schwaben sehr heterogen […]. Der Schlossbau der Spätrenaissance ist damit ein Sammelbecken vielfältiger Formen und Konzeptionen, von denen einzelne absterben, andere
aber die nachfolgenden Zeiten mitbestimmen“ (S. 494).
In seiner Einführung rechtfertigt der Herausgeber die Nichtberücksichtigung der
Musikgeschichte, zu der erst 2010 ein Sammelband erschienen war, und die Auswahl der
Themen für den vorliegenden Band: In der Regel seien Themen ausgespart worden, „die
Gegenstand neuerer Buchpublikationen gewesen sind“ (S. 13). Der Inhalt des Bandes
bestätigt die Richtigkeit dieser Entscheidung. Die Beiträge sind durchweg instruktiv und
zeigen – gemeinhin auf dem neuesten, oft von den Autoren mitbestimmten Forschungsstand beruhend – neue Perspektiven für die Weiterarbeit an den behandelten Problemen
und Fragestellungen. Personen- und Ortsregister erschließen den Band, lateinische Zitate
werden in den Anmerkungen ins Deutsche übersetzt.
Eike Wolgast
Klaus ARNOLD / Franz FUCHS (Hg.), Johannes Trithemius (1462 –1516). Abt und Büchersammler, Humanist und Geschichtsschreiber (Publikationen aus dem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit“, Bd. 4). Würzburg: Königshausen & Neumann 2019. 369 S.,
Abb., Brosch., EUR 58,– ISBN 978-3-8260-6904-8
Der Sponheimer Abt Johannes Trithemius (1462 –1516) gehört wohl zu den schillerndsten Persönlichkeiten des Frühhumanismus. Seine Sammelleidenschaft für Bücher
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machte die Klosterbibliothek in Sponheim kurzzeitig zu einem überregional bedeutenden
Ort der Wissenschaft, und seine zahlreichen historischen wie aszetischen Werke ihn zu
einem geachteten, aber auch umstrittenen Autor. Besonders die Erfindung der Chroniken
von Meginfried und Hunibald als historische Quellen zog seine Glaubwürdigkeit bereits
bei den Zeitgenossen in Mitleidenschaft. Sein Werk wie seine umstrittene Position
machen es daher immer wieder lohnenswert, sich mit ihm auseinanderzusetzen, wie dies
2012 während einer Tagung in Trittenheim und Sponheim sowie 2016 in Würzburg
geschah. Die Beiträge liegen nun in einem gemeinsamen Sammelband vor.
Die Ambivalenz des Trithemius wird bereits in den ersten beiden zusammenfasssenden
Aufsätzen zu seiner Biographie deutlich: Während Klaus ARNOLD ein fast hymnisches
Bild zeichnet, das aber größtenteils auf der Selbstdarstellung des Gelehrten beruht und
somit zu apologetisch gerät, bietet Harald MÜLLER eine nüchternere Analyse. Wie schon
in seiner Habilitationsschrift „Habit und Habitus“ ist Trithemius für Müller ein gutes
Beispiel dafür, warum er den Begriff „Klosterhumanismus“ ablehnt. An dem Sponheimer
Abt lasse sich gut zeigen, dass Humanist kein Beruf gewesen sei, sondern eine intellektuelle Prägung, die in einem speziellen Sprachstil, in einer speziellen gelehrten Tätigkeit
und im intellektuellen Austausch mit anderen Humanisten zum Ausdruck komme. Für
Trithemius kann Müller dies alles konstatieren: Trithemius schreibt ein humanistisch
geprägtes Latein, sammelt leidenschaftlich Bücher meist antiker Autoren und ist bestens
mit den Humanisten seiner Zeit vernetzt. Interessanter Weise fehlt bei Trithemius allerdings die Abfassung eines eigenen Werks zur Antike. Nach seiner Absetzung als Abt in
Sponheim und seiner Einsetzung als Abt des Würzburger Schottenklosters ändert sich
dieses Bild deutlich: Die Sponheimer Klosterbibliothek wurde verkauft, sein Kontakt zu
den Humanisten bricht ab und Trithemius widmet sich vermehrt seinen aszetischen
Schriften. Er stelle somit, so Müllers gut nachvollziehbare These, ein gutes Beispiel für
die Brüchigkeit des Humanismus in seiner Frühzeit dar.
In den darauf folgenden Einzeldarstellungen wird mehrmals die enge Verbindung des
Trithemius zur Bursfelder Kongregation deutlich. Das ist insofern überraschend, als diese
benediktinische Reformbewegung eher einen spirituellen denn einen gelehrten Schwerpunkt hatte. Wie Nita DZEMAILI anhand der Reden, die Trithemius auf den Kapiteltagen
der Bursfelder Kongregation hielt, überzeugend nachweist, versuchte der Sponheimer,
bzw. Würzburger Abt, die nicht mehr zeitgemäße Ablehnung der Wahrnehmung von
Bildungsaufgaben in den Reformklöstern durch eine Verbindung von der monastischen
Askese mit Bildung zu überwinden, wobei er kein dezidiertes humanistisches Programm
entwarf. In seiner Tätigkeit als Abt stand er sowohl in Sponheim wie in Würzburg vor
der Aufgabe, ein heruntergekommenes Kloster zu reformieren. Wie die Beiträge von
Johannes Mötsch und Helmut Flachenecker nahelegen, war er dabei nur bedingt erfolgreich.
Aus seinem Engagement für die Reformbewegung erwuchs auch sein historisches
Interesse vom Mittelalter bis in seine Gegenwart. Wie Anna Claudia NIERHOFF für die
Darstellung der historischen Verbindungen des Klosters Hirsau zu anderen Klöstern zur
Ausbreitung der cluniazensischen Reformbewegung und Arno MENTZEL-REUTERS zur
Behandlung Ekkehards von Aura als Fortsetzer der Frutolf-Chronik darlegen, entspricht
das Vorgehen des Trithemius in seinen historischen Werken den Grundzügen einer humanistischen Geschichtsschreibung, so dass seine Werke quellenkritisch nicht vorsichtiger als andere Historiographen seiner Zeit behandelt werden müssen. Als Zeithistoriker
wurde er in der wissenschaftlichen Forschung dagegen kaum rezipiert, wie Joachim
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Schneider feststellt. Seine Nähe zum Heidelberger Humanistenkreis ließ Trithemius zu
einem Anhänger des dortigen Kurfürsten Philipps des Aufrichtigen werden, was den Konflikt des Sponheimer Abts mit seinem Konvent verschärfte. Als Produkte einer Heidelberger Hofhistoriographie können die Werke des Trithemius allerdings nicht gelesen
werden. Auch Kaiser Maximilian I. wollte der Abt nicht als Hofhistoriograph dienen, der
Interesse an der genealogischen Rückführung seiner Familie auf die Franken und schließlich auf die Trojaner hatte, wie sie die gefälschten Quellen des Trithemius nahelegen,
wie aus dem Beitrag von Michael EMBACH hervorgeht.
Mit den Zweifeln an Trithemius‘ Seriosität als Historiker bereits durch die Zeitgenossen beginnt eine bemerkenswerte Rezeptionsgeschichte, die in zwei Beiträgen nachgezeichnet wird: Winfried ROMBERG führt dabei aus, dass Trithemius bereits im 16. Jahrhundert von katholischen Gelehrten als Gewährsmann einer intakten alten Kirche breit
rezipiert wurde. Martin Luther dagegen hielt den Sponheimer Abt wegen seiner Veröffentlichung zur Kryptologie, worin er als Erfinder der polyalphabetischen Substitution
von Bedeutung ist, wie Anton WALDER in seinem Beitrag betont, für einen Magier, der
im reformatorischen Deutschland keiner weiteren Beachtung gewürdigt wurde. Parallel
verläuft die Entwicklung im Kulturkampf, wie Wolfgang WEISS herausarbeitet: Ultramontane Historiker bewerteten Trithemius im 19. Jahrhundert durchwegs positiv; liberale
Kirchenhistoriker lehnten ihn im Verlauf der Diskussion immer deutlicher ab. Erst im
Zuge einer Neubewertung der humanistischen Geschichtsschreibung insgesamt wurde
Trithemius wieder einer differenzierteren Betrachtung unterzogen, in deren Tradition
auch der vorliegende Sammelband steht: Er stellt somit einen wichtigen Beitrag dar,
Trithemius als Gelehrten in seiner gesamten Spannbreite wahrzunehmen.
Den Band vervollständigen der Beitrag von Christoph SCHMITT zu den zeitgenössischen bildlichen Darstellungen des Trithemius und ein Verzeichnis des Nachlasses des
Trithemius von Klaus Arnold. Hier wird der Benediktiner tatsächlich auch als Büchersammler greifbar. Ein Beitrag zur Sponheimer Klosterbibliothek, deren Sammlung das
Selbstverständnis des Frühhumanisten deutlich machen könnte, fehlt allerdings in diesem
Band.
Magnus Ulrich Ferber
Joachim KNAPE / Thomas WILHELMI (Hg.), Sebastian Brant Bibliographie. Forschungsliteratur bis 2016. Unter Mitarbeit von Gloria RÖPKE-MARFURT und mit einem Beitrag
von Nikolaus HENKEL (Gratia. Tübinger Schriften zur Renaissanceforschung und
Kulturwissenschaft, Bd. 63). Wiesbaden: Harrassowitz 2018. 381 S., geb., EUR 98,–
ISBN 978-3-447-11152-2
Der hier zu besprechende Band versteht sich als zweiter Teil der Sebastian Brant
Bibliographie. Er ergänzt den 2015 erschienenen ersten Teil zu den Werken und ihrer
Überlieferung, indem er die Forschungsliteratur bis 2016 versammelt. Sie wird in zehn
Abteilungen aufgeteilt; auf Forschung zu Biographie und historischem Kontext (1) folgt
die zu den Briefen (2), zu Brant-Bildnissen (3), zu seinem Wirken als Jurist und juristischem Publizisten (4), zu Buchschmuck allgemein (5), zum Narrenschiff (6), zu den Gedichten und Liedern (7), zur „Aktualitätendichtung in Einblattdrucken und Flugschriften“
(8), zu weiteren selbständigen Werken (9) und zuletzt zu Editionen mit Beigaben von
Brant (10). Dabei sind die umfangreicheren Abschnitte (4, 6, 7, 9 und 10) in sich noch
einmal breit untergliedert. Der Band wird ergänzt durch mehrere Nachträge zum ersten
Teil: So erweitert ein Register zu Werktiteln, Personen und Sachen zum Werkverzeichnis
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das Register des früheren Bandes, das sich auf die Überlieferung bezieht. Ebenso weist
das Initien- und Originalüberschriftenregister diese anhand der im ersten Band vergebenen Werknummern nach. Ergänzt wird die Reihe durch eine Konkordanz der Siglen
des Werkverzeichnisses mit den Sigle der Edition der „Kleinen Texte“ von Wilhelmi. Vor
dem abschließenden Personenregister zur Forschung, das die verzeichneten Forschungsbeiträge alphabetisch nach Namen geordnet per Siglen nachweist, folgen noch eine
kurze Liste von Nachträgen zu den Testimonien und Archivalien im vorangehenden Band
sowie eine Liste von Addenda und Corrigenda zu eben diesem, die Nikolaus Henkel
beigesteuert hat. Die Übersendung der Liste an die Urheber wie die Aufnahme in den
folgenden Band scheint mir ein besonders gutes Beispiel für konstruktive Kritik und den
angemessenen Umgang damit zu sein.
Der Hauptteil nennt also die „Beiträge zur Brantforschung nach ihrer Erstpublikation
und gegebenenfalls auch nach ihrer letzten Auflage“ (Vorwort, S. 5). Dabei wird die
Bibliographie nach den oben benannten Sachkapiteln gegliedert, und die Beiträge werden
entsprechend einsortiert; mögliche (und sehr häufig vorkommende) Mehrfachbezüge
werden durch Querverweise sichtbar gemacht. Die Bibliographie folgt darin dem System
des Vorgängerbandes von Knape/Wuttke von 1990, den insbesondere der vorliegende
Teil ersetzen soll. Die aufgeführten Titel bekommen eine mit L beginnende Sigle, mit
der sie in das im ersten Band begonnene System integriert werden: mit der Sigle W wird
jeweils ein Werk Brants angesprochen, mit A ein Autograph, mit D ein Druck usw. (Die
Systematik wird in Band I auf den S. 11–13 erläutert). Die verzeichneten Beiträge der
Forschung werden so mit einer L-Sigle eindeutig identifizierbar, was zumindest die
Systematisierung der wissenschaftlichen Arbeit erleichtert.
Für den angegebenen Zeitraum ist die Bibliographie – soweit ich sehen kann – sehr
vollständig. Selbst solche für die Rezeptionsforschung wertvollen Funde wie die Äußerungen zu Brant von Christoph Martin Wieland im Teutschen Merkur (L 319, indirekt in
einem Stück über Geiler von Kaysersberg L 1331) oder von Ludwig Uhland in seinen
Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage (L 892) sind zu finden. Das darf allerdings nicht dazu verführen, sich auf die Vollständigkeit der Verweise zu bestimmten
Fragestellungen zu verlassen (was wohl in keiner Bibliographie funktionieren könnte).
So wird z. B. der Aufsatz von Joachim Theisen (L 886), den ich unter Literatur zum
Titelblattholzschnitt erwartet hätte, – wiederum berechtigterweise – unter 6.3. („Literatur
zu Quellen, Vorläufern und Vorbildern“) verzeichnet, weil er anhand des Titelblatts
Bezügen zu Petrarca nachgeht. Beiträge zu generellen Oberthemen werden unter dieser
Rubrik verzeichnet, ohne dass auf die einzelnen Kapitel, auf die sie sich stützen, verwiesen würde. So bespricht z. B. die Studie von Hans-Joachim Raupp (L 1117) exemplarisch
die Illustrationen mehrerer einzelner Kapitel des „Narrenschiffs“, wird aber lediglich
summarisch unter 6.7 („Bildbestandteile“) aufgeführt. Das ist legitim, denn natürlich
erhebt sich hier auch die Frage, wie weit eine solch tiefgreifende Verschlagwortung
durchführbar wäre, die durch zahlreichere Querverweise zunehmend Vollständigkeit
uggerieren würde, wo sie sich letztlich gar nicht herstellen ließe.
Solche wohlfeilen Klagen allerdings sollen denn auch weniger einer Kritik an der
Systematik dienen als vielmehr darauf aufmerksam machen, dass ein solches Hilfsinstrument richtig verwendet (und eben in mehrerlei Perspektive befragt werden) will und
dabei die Intentionen des einzelnen Nutzers nicht wird antizipieren können. Die Brantforschung wird aus den nun verfügbaren beiden Bänden großen Nutzen ziehen.
Michael Rupp
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Urs B. LEU / Peter OPITZ (Hg.), Conrad Gessner (1516 –1565). Die Renaissance der
Wissenschaften. The Renaissance of Learning. Berlin/Boston: de Gruyter Oldenbourg
2019. X, 712 S., Abb., geb., EUR 129,95 ISBN 978-3-11-049696-3
Zum 500. Geburtstag des Zürcher Universalgelehrten Conrad Gessner veranstaltete
die Universität Zürich vom 6. bis 9. Juni 2016 einen großen internationalen Kongress
mit 44 Vorträgen, von denen 33 in dem vorliegenden Tagungsband dokumentiert sind.
Der Mitherausgeber Urs B. LEU, Leiter der Abteilung Alte Drucke und Rara der Zentralbibliothek Zürich, ist der weltweit beste Kenner von Gessners Leben und Werk. Auch an
den übrigen Zürcher Aktivitäten und Ausstellungen aus Anlass des Jubiläums war er
federführend beteiligt; besonders zu erwähnen sind diesbezüglich seine umfassende neue
Biographie „Conrad Gessner (1516 –1565). Universalgelehrter und Naturforscher der Renaissance“ und der von ihm und Mylène Ruoss herausgegebene, wunderschön illustrierte
Sammelband „Facetten eines Universums. Conrad Gessner 1516 –1565“, die beide 2016
erschienen sind.
Auf eine regelrechte Einleitung in den schwergewichtigen Tagungsband haben die beiden Herausgeber verzichtet; das kurze Vorwort auf S. V muss genügen. Die Beiträge in
deutscher (18), englischer (12), französischer (2) und italienischer (1) Sprache sind neun
alphabetisch geordneten Sachgebieten zugeordnet: 1. Bibliographien und Enzy[k]lopädistik (drei Aufsätze), 2. Botanik (drei), 3. Erdwissenschaften (drei), 4. Kunst (zwei),
5. Medizin und Pharmazie (sechs), 6. Netzwerk (fünf), 7. Philosophie und Theologie
(vier), 8. Sprachwissenschaften (zwei) und 9. Zoologie (fünf). Als Anhänge folgen ab
S. 655 eine umfangreiche Bibliographie (Abkürzungen, Handschriften, Gedruckte Quellen und Sekundärliteratur), ein Personenregister (S. 697–706) sowie Kurzvorstellungen
der Autorinnen und Autoren.
Der Tagungsband bietet somit einen „reichhaltige[n] Blumenstrauss an Fachgebieten
und Themen“ (so die Formulierung im Vorwort), der in diesem Fall aber weniger der
gegenwärtigen Hochkonjunktur der Multi-, Inter-, Trans- und Supradisziplinarität geschuldet ist, sondern ganz einfach der Universalität des Polyhistors Gessner entspricht,
den Leu gerne (augenzwinkernd?) als einen „Leonardo da Vinci der Schweiz“ bezeichnet.
Einige der Tagungsbeiträge vertiefen dabei Themen, die von ihren Autorinnen und Autoren bereits in dem oben erwähnten Sammelband von 2016 behandelt wurden. Dies trifft
insbesondere auf den Beitrag von Anja-Silvia GOEING über Buchannotationen in Gessners
Lehrbuch „De anima“ zu, das dieser 1563 zusammen mit drei schon älteren, themengleichen Kommentaren von Juan Luis Vives, Veit Amerbach und Philipp Melanchthon für
Studenten der Philosophie und Medizin herausgab (S. 433 – 452). Es gilt eingeschränkt
aber auch für den Beitrag von Massimo DANZI zu Gessners balneologischer Schrift „De
Germaniae et Helvetiae thermis“ von 1553 (S. 253 – 272) und für die interessanten und
reich illustrierten kunsthistorischen Beiträge von Daniel HESS (S. 161–194) und Mylène
RUOSS (S. 195 – 233) zu Gessners beeindruckenden Pflanzen- und Tierdarstellungen im
Kontext der Grafik und Malerei des 16. Jahrhunderts. Der lesenswerte Beitrag von
Simona BOSCANI LEONI zu Gessners Interesse für alpine Landschaften bzw. seinem
„Enthusiasm for Mountains“ (S. 119 –128) ist eine geringfügig erweiterte englische Fassung ihres drei Jahre älteren deutschen Textes. Und auch Manfred PETERS’ Untersuchung
zu Gessners „Mithridates. De differentiis linguarum […] observationes“ von 1555
(S. 499 – 516) stimmt weitgehend mit seiner drei Jahre älteren emphatischen Würdigung
Gessners als innovativem Sprachwissenschaftler überein; der in Anlehnung an eine
Einschätzung Jakob Bächtolds (vgl. S. 500 f. mit Anm. 9) formulierte Schlusssatz ist jetzt
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allerdings markanter: „Dass er [Gessner] der größte Linguist seiner Zeit gewesen ist,
kann nach dem heutigen Stand der Forschung niemand mehr bezweifeln.“
Die Themenfülle des Bandes lässt sich in einer kurzen Besprechung nicht in den Griff
bekommen; sie reicht von Gessners monumentaler „Bibliotheca universalis“ von 1545,
die ihm den Ehrentitel eines „Father of Bibliography“ (Jens Christian Bay) eintrug, über
die fünfbändige „Historia animalium“ (erschienen 1551, 1554, 1555, 1558 und postum
1587) bis hin zu Gessners Pflege seiner Kaktusfeige aus der Neuen Welt 1558 –1561 (zur
„Early History of the Prickly Pear Cactus“, vgl. den reich illustrierten Beitrag von Urs
EGGLI, S. 43 – 66). Beeindruckend ist, wie Gessner seine Vernetzung innerhalb der Res
publica literaria für seine botanischen und zoologischen Forschungen nutzte, indem er
sich europaweit Informationen, Naturalien und Zeichnungen von Pflanzen und Tieren
zukommen ließ (vgl. exemplarisch den Beitrag von Robert OFFNER, S. 405 – 425). Diese
Kontakte ziehen sich auch durch die Texte der drei Plenarvorträge: „The two men [Gessner und John Caius] sent each other not only letters, but also things“ (Anthony GRAFTON,
S. 360); „Gessner used the public forum of a dedication to exert whatever pressure he
could on these potential contributors“ (Ann BLAIR, S. 549); „Yet, the evidence concerning
the multidirectional image exchanges in which he was involved indicates that Gessner
participated in practices of image collecting and use shared by many other 16th-century
naturalists“ (Florike EGMOND and Sachiko KUSUKAWA, S. 604).
Mitunter leicht missverständlich ist der gelegentliche Hinweis, dass Zeichnungen „ad
vivam effigiem“ oder „ad vivum“ gemalt seien: „Im Erasmus-Bildnis wird diese Aussage
zugespitzt, wenn Dürer vermerkt, dass er das Bildnis zwar nach dem Leben gezeichnet
habe, ein besseres Bild jedoch die Werke des Erasmus zeigten“ (Hess, S. 163); „Like
Durer’s famous rhinoceros, many vivid and influential images of animals labeled as made
‚ad vivum‘ were fashioned at one or more removes from the original models“ (GRAFTON,
S. 369). Walther Ludwig hat 1998 in einem Aufsatz im „Philologus“ nachgewiesen, dass
die Ausdrücke „ad vivam effigiem“ und „ad vivum“ in der Frühen Neuzeit nicht das Porträtieren nach dem lebenden Modell bezeichnen, sondern die Lebendigkeit der Darstellung betonen. Sophia HENDRIKX, S. 635 (Anm. 83) stellt es richtig dar: „As pointed out
by Sachiko Kusukawa, with this phrase [‚ad vivum‘] Gessner referred to the effect an
image had on the beholder, rather than the question wheather an image was a true portrait
of something in nature.“
Ebenso spannend wie die Werke und Tätigkeiten des reifen Polyhistors und Pestarztes
(vgl. vor allem den Beitrag von Charles GUNNOE über die Pestepidemie 1562 –1566, der
auch Gessner selbst zum Opfer fiel, S. 295 – 309) ist die Betrachtung der handschriftlich
erhaltenen vierzehn griechischen Gedichte, die Gessner 1532 als Sechzehnjähriger (!)
auf Zwinglis Tod in der Schlacht bei Kappel verfasst hat: „Thrinodiae sive sacra magnanimi herois Huldrychi Zwinglii patris patriae fortissimi“. Katja VOGEL nimmt drei dieser
Gedichte näher in den Blick; sie werden zusammen mit dem lateinischen Widmungsbrief
an Heinrich Bullinger und Theodor Bibliander im griechischen Original und in deutscher
Übersetzung wiedergegeben (S. 465 – 484). Der tote Zwingli erscheint in ihnen unter
anderem als ein zweiter Herakles, der die katholische Hydra bekämpfte und sich feiger
Pygmäen zu erwehren hatte. Gessners Vertrautheit mit der griechischen Dichtersprache
ist dabei selbst für einen ambitionierten ‚Teenager‘ des 16. Jahrhunderts außergewöhnlich.
Sein 72 Hexameter umfassender Homer-Cento bildet das längste Gedicht der Sammlung
und ist ein interessantes Beispiel für den in Humanistenkreisen gepflegten poetischen
Paganismus: Der in der Schlacht gefallene Zwingli wird von Engeln in den Olymp
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getragen, wo Zeus, Hermes, Athene, die Muse Urania und Apollon um seine Seele
streiten, bis schließlich die später herbeigerufene Themis sie Athene und sich selbst
zuerkennt.
Vogel zeigt sich angesichts dieser seltsamen Mischung von paganem Mythos und der
christlichen Vorstellung vom Himmel als einem Jenseitsort der Gerechten zu Recht verwundert (S. 468). Am Ende wird dem leer ausgegangenen Hermes als Trostpreis noch
die Seele Luthers zugesprochen, sobald der Wittenberger Reformator dereinst gestorben
sei. Während Zwingli also an der Hand der Göttin der Gerechtigkeit himmlische Ehren
zuteil werden, wartet auf Luther ein Hermes, der die Seelen der Verstorbenen in die
Unterwelt führt. Diese Passage ließe sich meines Erachtens auch als Andeutung einer
künftigen Höllenfahrt Luthers interpretieren. Könnte sie in Anbetracht der Spannungen
zwischen Wittenberg und Zürich (Abendmahlsstreit) polemisch gemeint sein? Vogel
übersetzt die Verse 60 – 63 wie folgt: „Luther aber, wenn er stirbt, soll der glückbringende
Hermes nehmen, / der raubend und listenreich [!] ein Helfer der Menschen ist, / er, der
die Seelen der Verstorbenen unter die Tiefen der Erde führt: denn Gleiches freut sich
immer, wie sie sagen, an Gleichem.“ Vers 61 bedeutet aber wahrscheinlich: „der ein
Helfer der Diebe und listigen Menschen ist“; unter Änderung eines Akzents müsste man
also wohl schreiben: ὃς κλεπτῶν δολίων τ’ ἀνθρώπων ἐστὶν ἀμύντωρ. Dadurch fiele
die Pointe noch deutlicher aus: Zwingli kommt nach dem Tod zur Göttin der Gerechtigkeit in den Olymp (Himmel), während Luther beim Gott der Diebe in der Unterwelt
(Hölle) landen wird; jedem nach seinem Verdienst (vgl. Joh 10, 1).
Für jeden, der sich mit der Frühen Neuzeit beschäftigt, ist der Tagungsband zu Conrad
Gessner und der von ihm mustergültig verkörperten „Renaissance der Wissenschaften“
eine anregende, fesselnde und ergiebige Fundgrube.
Matthias Dall’Asta
Sven GÜTERMANN, Matern Hatten. Ein Intellektuellenleben zwischen Humanismus und
Reformation am Oberrhein. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2017. 144 S.,
Abb., geb., EUR 16,90 ISBN 978-3-89735-979-6
Unbekannt war der in Speyer geborene Humanist Matern Hatten (1470 –1546) in der
Forschung nicht gewesen. Es ist das Verdienst Gütermanns, dass er die bisherigen
Erkenntnisse weiterführt und eine ansprechende, auf die Quellen gestützte Lebensgeschichte vorlegt. Auch wenn nur fünf authentische Texte Hattens überliefert sind,
erwartet die Leser ein spannungsvolles Lebensbild.
Den ersten Teil widmet Gütermann den Speyerer Jahren 1470 –1527. In Speyer gehörte
die Familie Hatten wiederholt zu den Ratsherrn. Auch Verwandte der Mutter aus der
Familie Ruß bzw. Reuß sind mehrfach urkundlich belegt (S. 21 f.). Die handschriftliche
Widmung einer kleinen Schrift an Sebastian Brandt von 1502 gibt den Namen „Maternus
Hattenauwerus dictus Reuß“ wieder (S. 22). Hatten konnte in Leipzig studieren, sein
Name wird in der Matrikel zum Wintersemester 1496 bezeugt (S. 16). Nach Speyer
zurückgekehrt, gehörte Hatten zu der großen Schar der am Domstift installierten Vikare;
seit 1504 ist er nachweisbar als Mitglied der Martinsherren oder „Martinenses“. Sie hatten
als Priester auch den Gesang in der Martinskapelle zu unterstützen. Früh kam Hatten in
Kontakt mit kritisch- reformatorischen Gedanken. Nach dem Wormser Reichstag 1521
wurde den Martinsherrn vorgeworfen, dass sie im Chor vermutlich lutherische Büchlein
lasen und so für große Verwirrung sorgten. Martinsherrn gehörten auch zu den Zuhörern
bei den evangelischen Predigern während des Speyerer Reichstags 1526. Vor allem der
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Martinsvikar Jakob Beringer, der ein Neues Testament in deutscher Sprache erscheinen
ließ, hatte mit Strafandrohungen des Domkapitels zu rechnen. Auch Hatten wurde des
Luthertums verdächtigt. Ein Briefwechsel mit Bucer aus dieser Zeit zeigt Hattens prekär
gewordene Situation in Speyer an.
1527 kam Hatten dann, auch durch Bucers Initiative, nach Straßburg, nun als Vikar in
St. Thomas, außerdem vermutlich als Lehrer tätig. Dieser Neuanfang wurde die „entscheidende Zäsur“ in seinem Leben; nun stand er offiziell im Dienst der evangelischen
Sache. Wir finden ihn in engem Kontakt mit den Reformatoren der Stadt, auch mit dem
aus Bergzabern stammenden Bucer- Mitarbeiter Konrad Hubert (1507–1577). Gütermann
kann zum ersten Mal einige Briefe Bucers aus dem Jahr 1537 für die Biographie auswerten (S. 92 – 98). Dass die Kontakte nach Speyer nicht abbrachen, beweist 1534 die
Dedikation einer Streitschrift an den beim Reichskammergericht tätigen Advokaten Jakob
Schenck (S. 87– 93). Weit über sechzig Jahre alt heiratete Hatten 1537 Barbara Hager,
mit der er einen Sohn Hieronymus hatte. 1546 starb Hatten. 1561 wurde seine gewiss
beträchtliche Privatbibliothek verkauft (S. 104).
Sehr sinnvoll rückt Gütermann zwischen die Darstellung der Speyerer und der
Straßburger Jahre einen Abschnitt über Hatten „als wichtiges Glied des humanistischen
Netzwerks am Oberrhein“ (S. 46 –79). Dazu gehörten in Speyer von 1483 bis 1498
Jakob Wimpfeling (1450 –1528) und sein Nachfolger als Domprediger Jodocus Gallus
(1459 –1517). Prominente Mitglieder des humanistischen Freundeskreises, zu dem Hatten
Kontakte pflegte, waren auch Beatus Rhenanus (1450 –1528), Johannes Kieher († 1519)
und Thomas Truchsess von Wetzhausen (1460 –1523). Ein schönes Beispiel für das
Zutrauen zu Hatten bieten die Briefe von Johannes Brenz (1499 –1570) und Theobald
Billican (1493 –1554); beide baten 1521 um Unterstützung für den Studenten Johannes
Portius aus Rheinzabern (S. 78, 108 –111). Wohl noch in die Speyerer Zeit gehört die
Rezension des früher Alkuin (735 – 804) zugeschriebenen Streitgedichtes „Conflictus Veris et Hiemis“; Gütermann kann dieses Dokument zum ersten Mal vorstellen
(S. 29 – 37). Wir erleben Hatten sogar in direktem Kontakt mit Erasmus von Rotterdam,
den Hatten 1515 in Speyer beherbergen konnte (S. 57). In einem Brief vom 1517 nennt
ihn Erasmus einen „Freund mit schneeweißem Herzen“ (S. 61).
Gütermann ergänzt sein Buch um eine knappe zusammenfassende Vita (S. 106). Außerdem bietet er 17 Quellentexte im lateinischen Original und zum Teil mit Übersetzung
(S. 108 –133). Am Schluss folgen das Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 134 –141),
schließlich ein ausführliches Personenregister. 29 Abbildungen bereichern das Werk. Das
Buch bietet ein sympathisches Bild des bisher weithin nicht beachteten Humanisten aus
Speyer, der als reformerischer Geist innerhalb der Kirche schließlich zum Anhänger und
Parteigänger der Reformation wurde.
Klaus Bümlein
Johann Heinrich ANDREAE, Neapolis Nemetum Palatina, übersetzt und erläutert von
Lenelotte MÖLLER (Briefe aus dem Haus der Geschichte, Bd. 2). Neustadt an der Weinstraße: Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung 2019. 124 S., Abb.,
Brosch., EUR 25,– ISBN 978-3-942189-27-9
Die in Neustadt an der Weinstraße beheimatete rührige Stiftung zur Förderung der
pfälzischen Geschichtsforschung nahm nunmehr eine siebte Reihe „G“ in Angriff, als
deren zweite Nummer die Leiterin des dortigen Kurfürst Ruprecht-Gymnasiums soeben
die vor 250 Jahren erschienene Arbeit ebenfalls eines Schulmanns aus dem Lateinischen
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übersetzte und mit Erläuterungen versah. Der Verfasser Andreae stand zwar nicht, wie
hier im ‚Editorial’ richtigzustellen war, dem Neustadter, sondern dem Heidelberger
Casimirianum vor. Neben der hier nun einem breiteren Publikum zugänglich gemachten
„erste[n] Monographie zur Geschichte von Neustadt an der Haardt“ (S. 16) brachte er
– zu entnehmen dem Verzeichnis seiner Schriften (S. 7–11) – solche Arbeiten zu zwölf
weiteren kurpfälzischen Städten bzw. deren Schulen heraus (Kaiserslautern 1767, Bretten
1769, Mosbach und Simmern 1771, Ladenburg 1772, Boxberg 1773, Bacharach und Germersheim 1776, Alzey 1777, Oppenheim 1778/9, Weinheim 1779 und schließlich für seine
Heimatstadt Kreuznach besonders umfangreich 1780 –1784). Er kompilierte dafür unkritisch jeweils die ihm erreichbare Literatur, die die Bearbeiterin für Neustadt sorgsam
ermittelt und ebenfalls in ihrer Einleitung aufgeführt hat. Dass eine solche Fleißarbeit
über „den frühen Stand des Historismus“ (S. 3) Auskunft zu geben vermöchte, will freilich nicht einleuchten. Denn stadtgeschichtliche Entwicklungslinien zeichnen sich in der
Darstellung nirgends ab. Gleichwohl vermag Andreaes Werk, dessen Zustandekommen
hier sorgfältig belegt ist, einen Eindruck vom Stand der regionalen Geschichtswissenschaft im späteren 18. Jahrhundert zu vermitteln. Das in neunzehn Paragraphen gegliederte Werk selbst ist auf S. 73 –100 aus einem Digitalisat faksimiliert wiedergegeben.
Vorgeschaltet ist die Übersetzung (S. 17–70), der jeweils unter der Paragraphenzahl eine
das Verständnis erleichternde Inhaltsangabe beigegeben wurde. Andreaes Anmerkungen
wurden ebenfalls als solche übersetzt, durch Namenskürzel unterschieden von denen in
der fortlaufenden Zählung dazwischen eingestreuten der Bearbeiterin. Schon der Titel
des Werks suggeriert, dass Neustadt eine antike Gründung im Gebiet der Nemeter gewesen sei, und auch die Entstehung von Winzingen in jener Zeit wurde sagenhaft nach Jakob
„Beurlin“ referiert (S. 23); leider fehlt in der zugehörigen Anmerkung der Verweis auf:
Michael Klein, Formen epigonaler Verwertung humanistischer Schriften und ihr Publikum: Die ‚Lügenchroniken’ von Jakob Beyrlin (1576 –1618), in: Kurt Andermann (Hg.),
Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Oberrheinische Studien, Bd. 7), Sigmaringen 1988, S. 247– 273. Einen Schwerpunkt bildet
die Gründung des Casimirianums 1578 durch Pfalzgraf Johann Casimir als (calvinistische) Nebenuniversität; der schon bei Andreae vorhandene Abdruck der Gründungsurkunde (in deutscher Sprache) wurde S. 44 – 48 wiederholt, ohne dass klar wird, ob das
Exemplar im Stadtarchiv Neustadt dabei kollationiert wurde. Dessen ungeachtet bringen
die anschließenden, vielfach auch Persönlichkeiten gewidmeten Partien auch dank ausführlicher Anmerkungen einen relativ hohen Ertrag. Indessen können Einwände gegen
den editorischen Umgang mit einer solchen Quelle nicht unterdrückt werden. Man mag
auf dem Standpunkt stehen, dass eine (philologisch) „richtige“ Übersetzung genüge.
Dann mag, wenn es um die Neustadter Stiftskirche geht, „Ecclesiam cathedralem, S.
Aegidio consecratam“ (S. 79)“ mit „Kathedralkirche, die dem hl. Aegidius geweiht
wurde“ (S. 29)“ übersetzt werden. Wenn jedoch auch „erläutert“ wird, hätte es hier der
sachlichen Richtigstellung bedurft, dass es sich eben nicht um eine Bischofskirche
(Andreae dürfte kaum geahnt haben, dass seine Formulierung zu den landeskirchenherrlichen Bestrebungen der Kurfürsten gepasst hätte!) handelte, sondern um die Gründung
einer Stiftskirche, was auch einen Patroziniumswechsel von Ägidius zu Unserer Lieben
Frau nach sich zog. Und wenn – ebenda – „sedecim praebendis“ mit „16 Präbenden“
(weshalb nicht „Pfründen“?) übersetzt und dieser Begriff mit „Einkommen aus einem
kirchlichen Amt“ erklärt wird, wünscht man sich auch die Richtigstellung in der Sache;
denn es gab nie mehr als 14 Stiftsherrenpfründen, von denen – im Ergebnis – nur drei
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zugunsten der Universität Heidelberg abgegeben werden mussten, was übrigens auch in
der Einleitung im Abriss der Geschichte von Neustadt (S. 12) unzutreffend dargestellt
wurde. Ein Fallstrick war leider auch der (auszugsweise!) Abdruck der Urkunde Graf
Walrams von Zweibrücken aus dem Jahr 1291, mit der dieser seine Aufnahme als Burgmann bestätigte. Hier hätte sich der Hinweis auf Carl Pöhlmann/Anton Doll, Regesten
der Grafen von Zweibrücken (Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 42), Speyer 1962, Nr. 331, empfohlen; denn dann wäre
wohl auch die Tagesdatierung (S. 81) „4. Kal. Augusti“ (= 29. Juli) nicht mit „am 4. August“ (S. 32) übersetzt worden. – Ausleitend ist ein „Programm der Redner (offenbar
Schüler) und Themen“ wiedergegeben, was darauf schließen lässt, dass der Anlass der
Entstehung von Andreaes Werken dieser Art wohl Schulveranstaltungen in Heidelberg
waren. Ein Register (S. 101–115) schließt in willkommener Weise geographische Namen,
Institutionen und Personen auf, gefolgt von einem Verzeichnis der Sekundärliteratur und
zwei auch abgebildeten Kirchenbucheinträgen.
Volker Rödel
Reiner HAEHLING VON LANZENAUER, Der badische Jurist Reichlin von Meldegg und seine
Zeit (Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums Karlsruhe, Bd. 35). Karlsruhe:
Verlag der Gesellschaft für Kulturhistorische Dokumentation e. V. 2019. 141 S., Abb.,
Brosch., EUR 25,– ISBN 978-3-922596-28-8
Der badische Jurist und Beamte Joseph Reichlin von Meldegg (1806 –1876) ist keine
historisch herausragende Persönlichkeit, kein Mittermaier, Rotteck oder Welcker. Gerade
deshalb eignet er sich als Figur, um die Landes- und Rechtsgeschichte Badens vom Ende
des Alten bis hin zur Gründung des Neuen Reiches plastisch nachzuzeichnen. Bei Reichlin von Meldegg verstellt keine übergroße Figur den Blick auf das aus Sicht der Sozialund Kulturgeschichte durchaus interessante Alltagsleben in den badischen Amtsstuben
des 19. Jahrhunderts. Zugleich ist er nicht derart unbedeutend, dass wir nichts über ihn
wissen könnten; er hat deutliche Fußspuren in der Geschichte hinterlassen. Seine gedruckten Lebenserinnerungen heben Reichlin von Meldegg aus der gesichtslosen Masse
badischer Juristen hervor. Gleichwohl genügt eine geeignete Figur allein selbstverständlich nicht. Der Autor Reiner Haehling von Lanzenauer ist nicht nur ein versierter Landeshistoriker, sondern als ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt sozusagen auch Insider
des regionalen Staatsapparates und überdies ein talentierter Erzähler.
Die Geschichten des Buches spielen in Mittel- und vor allem in Südbaden. Im Zentrum
steht der Lebensweg eines Verwaltungsjuristen vom Studium im Breisgau in den 1820er
Jahren bis zum Amt eines Geheimen Regierungsrates in der Konstanzer Kreisregierung
von 1859 bis 1862. Der Autor versteht es, kunstvoll die allgemeine Geschichte von Land
und Recht in seine Erzählung einzuweben. Rück- und Seitenblicke, beispielsweise zum
Rastatter Gesandtenmord im Jahr 1799, komplettieren die Geschichte von Reichlin von
Meldegg. Zahlreiche Anekdoten zu Charakterköpfen in Verwaltung, Justiz und Gesellschaft lockern den Text auf und gewähren interessante Einblicke in die Sozialstruktur
des Vormärz und der Restaurationszeit. Aus heutiger Sicht mögen manche Schilderungen,
beispielsweise zum Auspeitschen als Kriminalstrafe oder zu erpressten Geständnissen,
anachronistisch erscheinen. Viele andere Beobachtungen indessen, wie die eigenwillige
Auslegung des Verfahrensrechtes oder demotivierte Beamte in der Provinz, dürften dem
heutigen Leser durchaus vertraut sein.
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Trotz der hohen Erzählkunst bleibt die Lektüre voraussetzungsreich. Aus Sicht des
Rezensenten ist zu ergänzen, dass Reichlin von Meldegg keine zweite juristische Staatsprüfung absolvieren musste. Baden ging in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eigene
Wege. Das 5. Organisationsedikt vom 24. Februar 1803 über die „Vorbereitung weltlicher
Staatsdiener“ begnügte sich mit einer einzigen Prüfung vor dem Hofgericht nach dem
Studium. Bei Reichlin von Meldegg schloss sich an das Examen eine rund vierjährige
unbezahlte Praktikantenzeit bei den unteren Justiz- und Verwaltungsbehörden an. Erst
die Verordnung vom 16. Dezember 1853 führte in Baden das preußische Ausbildungsmodell mit zwei Staatsexamina und allen damit zusammenhängenden Nachteilen ein.
Sachliche Gründe für den Sinneswandel gab es keine, nur den Druck der Vormacht
Preußens zur Gleichschaltung der Justiz im Deutschen Bund.
Nach diesem kleinen Exkurs zurück auf den Hauptweg. In der Summe liefert Haehling
von Lanzenauer einen sowohl profunden als auch abwechslungsreichen Beitrag zur
badischen Landes- und Rechtsgeschichte. Sein Buch schält für Baden als Musterland des
deutschen Liberalismus den Kern der Entwicklung im Deutschen Bund heraus: weg vom
Ständestaat mit all seinen Privilegien, hin zu Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit vor dem
Gesetz.
Frank L. Schäfer
Bernd MARTIN, Die Freiburger Pathologie in Kriegs- und Nachkriegszeiten (1906 –1963).
Konstitutionspathologie, Wehrpathologie und Menschenversuche, „Pathologie“ des
Verdrängens. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2018. 144 S., Abb., Brosch.,
EUR 19,90 ISBN 978-3-95505-067-2
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Auseinandersetzung mit der
Medizin in Krieg und NS-Zeit, ferner die daran anschließende „Geschichtspolitik“ so
aktuell wie eh und je. Insofern ist das Büchlein des ehemaligen Freiburger Historikers
Bernd Martin ein interessanter Diskussionsbeitrag und zugleich selbst ein Element der
erwähnten Geschichtspolitik. Die Broschüre besteht fast zur Hälfte (S. 77–141) aus in
Faksimile abgedruckten Dokumenten, überwiegend Aktenstücken, die sich auf Franz
Büchner beziehen.
(Haupt-)Gegenstand des Buches ist das Wirken zweier bedeutender Pathologen des
20. Jahrhunderts – die Rede ist von Ludwig Aschoff (1866 –1942), Leiter der Freiburger
Pathologie von 1906 bis 1936, und von Franz Büchner (1895 –1991), seinem Nachfolger
in den Jahren von 1936 bis 1963. In einem Vorwort legt Martin seine eigene Motivation
dar, sich des Themas anzunehmen. Dass der Verfasser die Geschichte der Medizin als
Betätigungsfeld der Medizinhistoriker und sich selbst als „Laien“ bezeichnet, weist auf
ein problematisches Selbstverständnis der eigenen Rolle. Seit Jahrzehnten wird, was Martin entgangen zu sein scheint, die Geschichte der Medizin in Deutschland und weltweit
überwiegend von Historiker/Innen bearbeitet. Entscheidend für den wissenschaftlichen
Wert medizinhistorischer Arbeiten sind nicht medizinische Spezialkenntnisse, sondern
die in der Geschichtswissenschaft üblichen Standards.
Worum es Martin geht, wird in der Einleitung recht schnell deutlich: Er beklagt das
Fehlen einer „Einsicht in eine Art akademische Kollektivschuld“ (S. 9) der deutschen
Professoren allgemein und Franz Büchners im Besonderen. Weniger klar scheint jedoch
die Argumentation, oder liegt vielleicht ein Versäumnis des Lektorats vor (?), wenn es
weiter heißt: „Dieser Irrweg der Freiburger Pathologie […] endete nicht 1945, […] sondern hält als fruchtbare Diskussion zum Nutzen der historischen und auch medizinischen
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Wissenschaft bis heute an.“ Nachdem solcherart (un-)klar ist, worauf die Publikation
zielt, skizziert das erste Kapitel sehr knapp die „Pathologie im Wandel der Zeit“. Die
für die Pathologie vor und nach 1900 wesentliche Methode der Erkenntnisgewinnung,
die klinische Sektion, erscheint bei Martin in einem merkwürdigen Licht. Einige Motive,
die mehr über den Verfasser als über die Pathologie verraten, kehren hier und später
immer wieder. So erfährt man, der Pathologe sei keine „einfühlsame, mitleidende Bezugsperson“ gewesen. Dass die Pathologie seinerzeit und bis heute in der klinischen
Diagnostik und Therapie eine entscheidende Rolle spielt, ist Martin nicht klar. Für ihn
sind Pathologen „etwas zurückhaltende Menschen“, die auf Forschung fixiert (gewesen)
seien. An anderer Stelle heißt es apodiktisch: „Auf dem Irrweg der Pathologie, Forschung
über den Menschen zu stellen, folgte Büchner seinem Lehrer Aschoff.“ (S. 73)
Solcherart eingestimmt wird der Leser im zweiten kurzen Kapitel mit Ludwig Aschoff
konfrontiert. Die folgenden Abschnitte, circa zwei Drittel des Textes (S. 21–75) befassen
sich mit dem Wirken Franz Büchners. Martin stützt sich hierzu auf archivalische Quellen,
darunter den Nachlass Franz Büchners, und zeichnet insbesondere die Geschichte des
von Büchner geleiteten „Instituts für Luftfahrtmedizinische Pathologie des Reichsluftfahrtministeriums“ nach. Hier geht es dem Verfasser, neben einer historischen Rekonstruktion von Forschungsfragen und -verbünden insbesondere darum, Büchner in die
Nähe von Menschenversuchen zu bringen. Die Rede ist von den Dachauer Menschenversuchen zu Unterdruck und Unterkühlung. Martin referiert zum einen, auf der Basis
von archivalischen Quellen und (älterer) Forschungsliteratur die erwähnten Humanexperimente, die auch Gegenstand des Nürnberger Ärzteprozesses waren. Zum anderen versucht er, Franz Büchner, den er schlankweg als „ärztlichen Vorgesetzte[n] von
Rascher“ (S. 43) bezeichnet, in eine direkte Nähe der KZ-Versuche zu bringen. Martin
nennt dies „nicht leicht zu beantwortende Fragen“ (S. 43), aber in Wirklichkeit handelt
es sich um Spekulationen ohne Quellenbasis. Charakteristisch für die Arbeitsweise
des Autors ist, dass er derartige Spekulationen geschickt vermischt mit historisch belegten Ereignissen wie Büchners Teilnahme an der Nürnberger Tagung im Oktober 1942,
während der die Dachauer Menschenversuche referiert wurden. Bekannt und in der
Forschungsliteratur oft und ausführlich behandelt ist die Kontroverse um die Frage, ob
bzw. dass Büchner nicht offiziell gegen die Menschenversuche protestiert habe. Martin
stellt die Zusammenhänge verkürzt dar; ihm geht es darum, dass Büchner rückblickend
eine „Falschaussage“ gemacht habe. Die Quellenverweise lassen jedoch Fragen offen,
da Martin nicht genau zitiert. Wenn es konkret werden sollte, verwendet er gerne Ausflüchte: Ein wichtiges Detail „ist nicht zu klären“ (S. 46), im nächsten Satz erwähnt
er „weitere Indizien für eine mögliche Verstrickung Büchners“. Hier geht es um einen
Aufsatz im Zentralblatt für Chirurgie (Bd. 70, 1943, S. 1553 –1557). Im Aufsatz, so
Martin, verfasst von August Weltz, „kommen die Namen von Rascher, Holzlöhner und
Büchner in losem Zusammenhang vor.“ (S. 46). Und fast triumphierend fügt er hinzu:
„Der entsprechende Zeitschriftenband fehlt sowohl in der Freiburger Universitätsbibliothek als auch in der Bibliothek der Chirurgie“. Ob das stimmt, konnte ich nicht prüfen,
aber darum scheint es auch nicht zu gehen. Vielmehr soll die Phantasie des Lesers in
eine bestimmte Richtung gelenkt werden, vom „losen Zusammenhang“ zum Verschwinden eines Bandes. Doch bleibt es nicht beim Spekulieren: Martin behauptet (S. 43),
„ein Professor Büchner“ sei in einem Schreiben an Himmler als Referent einer Tagung
genannt. Das als Quelle angegebene Dokument ist in der Broschüre in Faksimile (S. 93)
abgebildet. Dort sind einige Namen erwähnt, aber derjenige Büchners ist nicht darunter.
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Martin hat also, so der ernüchternde Befund, seine eigenen Quellen an den entscheidenden Punkten nicht (richtig) gelesen. Andere Kapitel der Broschüre haben mit Büchner
nichts und mit der Freiburger Pathologie wenig zu tun. Deutlich wird, dass der Autor für
das Fach Pathologie kein Verständnis hat, denn er bemängelt entsprechend dem schon
erwähnten Grundmotiv, nach dem 27. November 1944 blieben die „Pathologen, die
ohnehin als praktische Ärzte kaum eingesetzt werden konnten, noch immer stärker
auf die Forschung fixiert als auf die (leidenden) Menschen“ (S. 53). Dass sich Büchner,
durch die Explosion einer Zeitzünderbombe in den Trümmern seines Instituts erheblich
verletzt, nach Hinterzarten begab, nennt Martin ein „Abtauchen“, worüber „vermutlich
[...] auch in den Reihen der höheren Sanitätsoffiziere Gerüchte kursierten.“ (S. 53) Ein
im Januar 1945 von Büchner verfasstes Schreiben an Paul Rostock, in dem er die
Weiterführung seiner pathologischen Tätigkeit und das Wiedererscheinen medizinischer
Fachzeitschriften thematisiert, ist für Martin. „eine Loyalitätsadresse an das Regime“
(S. 54). Die Werturteile von Martin über Büchner sind überwiegend negativ und nicht
historisch, sondern moralisch belegt. Allerdings stellt er auch fest, dass Büchner weder
an tödlichen Menschenversuchen teilgenommen, noch sie gebilligt oder angeordnet
habe (S. 74).
Eingestreut in die Arbeit finden sich einige Bemerkungen zu Büchners öffentlichem
Vortrag „Der Eid des Hippokrates“ vom 18. November 1941, den Martin „ungewöhnlich,
äußerst mutig“ nennt (S. 35). Ungeachtet dieser recht positiven Einschätzung ist die Darstellung, die er gibt, tendenziös, verkürzend und nicht dem Forschungsstand entsprechend. Auch hinsichtlich der sog. „Aktion T 4“ (Krankenmord) und deren Fortsetzung
seit Herbst 1941 scheint Martin nicht recht im Bild zu sein. Die Fehler stecken im Detail
und sie sind (zu) zahlreich. So ist der Titel des Vortrags nicht richtig wiedergegeben: er
lautete auch am 18. November 1941 „Der Eid des Hippokrates“, und nicht erst nach
Kriegsende bei der Erstpublikation (S. 59). Der in der NS-Zeit singuläre Protest eines
Medizinprofessors gegen den Krankenmord, denn darum handelte es sich bei Büchners
Vortrag, hatte in der Tat eine breite Rezeptionsgeschichte nach 1945. Martin bemerkt
hierzu maliziös, Büchner habe sich mit der Publikation „ein Denkmal als Widerstandskämpfer“ gesetzt; dem Autor sind die komplexen Vorgänge und Strukturen der „Vergangenheitsbewältigung“, die seit 1945 und bis heute in Schüben verläuft, offensichtlich
unklar geblieben. Büchner hatte die ambivalente Rolle der Medizin im NS-Staat nicht
nur bemerkt und in seiner eigenen Person mitgetragen, sondern er hatte unmittelbar nach
Kriegsende auch innerhalb der Medizinischen Fakultät für eine differenzierte Auseinandersetzung geworben. Dass eher die NS-Vergangenheit verdrängt und Belastete weitgehend reintegriert wurden, gehört zur problematischen Geschichte der Medizinischen
Fakultät, der Freiburger und aller anderen, im Kontext der ersten Nachkriegsjahre. Besonders für Freiburg war, dass mit dem Vortrag Büchners vom November 1941 ein
dokumentierter Protest vorlag, der rückschauend als eine Art „Gemeinschaftsleistung“
der Fakultät ausgegeben wurde. Büchner hatte jedoch im November 1941 alleine gestanden und keinerlei Unterstützung vonseiten seiner Fachkollegen erhalten. Gleichwohl war
er nach 1945 bereit, die erwähnte Umdeutung seines Vortrags zu einem gemeinschaftlichen Protest mit zu tragen. Hier erwies er sich als pragmatischer Hochschulpolitiker.
Die moralisierende Deutung der komplexen Vorgänge, wie Martin sie vornimmt, greift
jedenfalls zu kurz und entspricht nicht dem historischen Forschungsstand. Dass der Verfasser des Bandes bei dieser Arbeitsweise kein konsistentes Bild Büchners schaffen kann,
liegt auf der Hand.
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Viele in der Forschungsliteratur unterdessen genau rekonstruierte Vorgänge werden
von Martin vergröbernd unscharf dargestellt, wofür noch ein Beispiel genügen möge:
dem KZ-Arzt Hoven, der in Freiburg 1943 mit der Bestnote promoviert worden war,
wurde im April 1947 der Doktorgrad entzogen. Martin behauptet, dies sei geschehen,
„als er wegen tödlicher Fleckfieberversuche an Häftlingen im Nürnberger Ärzteprozess
zum Tode verurteilt worden war.“ (S. 65) Richtig ist, dass Hoven depromoviert wurde,
aber wegen Betrugs – ein anderer hatte seine Dissertation geschrieben. Im April 1947
befand sich Hoven in amerikanischer Haft, der Prozess begann erst im Dezember 1947.
Von der neueren Literatur vermisse ich unter anderem die Arbeit von Nadine Kopp, Die
Medizinische Fakultät Freiburg 1945 bis 1969/1970. Entwicklungslinien und Protagonisten im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Frankfurt am
Main/Berlin/Bern u. a. 2015, ferner den Katalog der Ausstellung zur NS-Zeit in Freiburg
(2016) und die daran anknüpfende Publikation von P. Kalchthaler / T. v. Stockhausen
(Hg.): Freiburg im Nationalsozialismus, Freiburg 2017. Ungenauigkeiten und Fehler bei
der Schreibweise von Namen historischer Personen und Autoren der Sekundärliteratur
sind bei Martin außerordentlich häufig und hätten von einem Lektorat profitiert. Büchner,
der ein Universitätsinstitut leitete, wird als „Chef einer Universitätsklinik“ (S. 72) und
als „Klinikchef“ (S. 72) bezeichnet. Das Büchlein ist leider auch technisch recht nachlässig gefertigt, die Klebebindung löst sich nach einmaligem Lesen auf. Fazit: Martin
hat ein quellenreiches Büchlein über Franz Büchner vorgelegt, das seinem Anspruch
– der Überführung der Hauptperson – allerdings nicht gerecht wird, nicht gerecht werden
kann, sei hinzugefügt. Drei Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die
historische Forschung weiter geschritten, Martins moralisierender Standpunkt wirkt anachronistisch. Außerdem merkt man zu deutlich, dass er den Protagonisten seines Buches
nicht mag. Das muss auch nicht sein, sollte aber die historische Kritikfähigkeit nicht
beeinflussen. Eine Chance vertan.
Karl-Heinz Leven
Clemens BRODKORB / Dominik BURKARD (Hg.), Der Kardinal der Einheit. Zum 50. Todestag des Jesuiten, Exegeten und Ökumenikers Augustin Bea (1881–1968) (Jesuitica,
Bd. 22). Regensburg: Schnell & Steiner 2018. 512 S., Abb., geb., EUR 49,95 ISBN
978-3-7954-3350-5
In Augustin Beas Geburtsort Riedböhringen, wo ein rühriger Förderverein u. a. durch
das im Geburtshaus des Kardinals eingerichtete Museum die Erinnerung an den großen
Kirchenmann wachhält, konnte im November 2018 anlässlich der Gedenkfeier zum
50. Todestag des Kardinals in Anwesenheit des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger
der vorliegende Band der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um
eine nicht nur äußerlich gewichtige Veröffentlichung, die die bisherige Bea-Forschung
bündelt und um wesentliche neue Erkenntnisse ergänzt. Sie bildet somit eine solide und
detailreiche Grundlage für weitere Studien über das Wirken des Kardinals als Jesuit,
Exeget und Ökumeniker – so der Untertitel – sowie als Mann der Kurie. Wenn in seinem
Wirken sein Einsatz als Präsident des damaligen Sekretariats für die Einheit der Christen
für das Zweite Vatikanische Konzil in einer gewissen Weise im Mittelpunkt steht, so verweist dies darauf, dass mit dem Andenken Beas auch die ihm mitzuverdankende „ökumenische Grundausrichtung der Konzilsbeschlüsse“ (so Beas Nachfolger Kurt Kardinal
KOCH in seinem Grußwort, S. 7) bleibende Verpflichtung ist.
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Die 16 Beiträge des Bandes sind in drei Abschnitte unterteilt, die sich Beas Dienst am
Orden, an der Weltkirche und an der Verständigung widmen. Damit ergibt sich eine klar
gegliederte und profunde Zusammenschau eines weitverzweigten Schaffens. Den ersten
Teil eröffnet Clemens BRODKORB mit einer ausführlichen Präsentation der Tätigkeiten
Beas im und für den Jesuitenorden und arbeitet dabei insbesondere auch die jesuitische
Prägung des Bauernsohnes von der Baar heraus. Klaus SCHATZ widmet sich Beas Zeit
als Provinzial in den zwanziger Jahren, Franz-Josef MOHR und Dominik BURKARD seiner
Japan-Visitation am Ende dieses Jahrzehnts. Mit den 1930er Jahren beginnt der Einsatz
Beas für die Weltkirche, zunächst als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts und Konsultor
der Päpstlichen Bibelkommission. Klemens STOCK kann hier zeigen, wie das beharrliche
und präzise Arbeiten Beas dazu beitrug, die katholische Exegese langsam, aber sicher,
zu verändern und jene Öffnungen vorzubereiten, die das Zweite Vatikanische Konzil
dann ermöglichte. Michael PFISTERS Beitrag über Beas Bibelauslegung am Beispiel der
Sintfluterzählung, der um die entscheidenden Details ebenso weiß wie um deren Zusammenhang mit den großen Linien, ist ein gelungenes Beispiel für eine theologiegeschichtliche Einordnung des Wirkens Beas in einem Gelände, das vor dem Konzil in mehrfacher
Hinsicht vermint war. Matthias DAUFRATSHOFER und Dominik Burkard gehen in zwei
Beiträgen Beas Wirken im Umfeld Pius‘ XII. sowie des Sanctum Officium nach und
zeigen, wie Bea sowohl offiziell wie auch informell und gelegentlich unter Nutzung
„flacher Hierarchien“ (vgl. S. 188) Loyalität und Situationsoffenheit zu verbinden wusste
– zwar in den vor dem Konzil gesetzten Grenzen, aber durchaus auch die grundsätzlichen
Prob-leme der kirchlichen und theologischen Abläufe vor dem Konzil erspürend. Beispielsweise zeigt sich im Briefwechsel mit dem Ökumeniker Otto Karrer, dessen Werk
indiziert wurde, der lange Atem des Bauernsohnes von der Baar, wenn Bea Karrer tröstet:
„Ich darf Ihnen aber doch sagen, dass wir uns (gewisse Kreise) bemühen, gewissen Unzuträglichkeiten den Boden zu entziehen. Aber das geht langsam. Jahrhunderte ziehen
tiefe Furchen“ (S. 202). Nicht zuletzt solches Gespür machte Bea die epochale Bedeutung
des Konzils bewusst. Sandra MAROTTAS gelungener und hintergründiger Beitrag widmet
sich der Zusammenarbeit Beas mit Lorenz Kardinal Jaeger, einem weiteren wichtigen
Impulsgeber und Schrittmacher der Ökumene. Dabei weist sie aufgrund neuer Archivrecherchen nach, dass wohl doch Bea bei der lange Zeit eher Kardinal Jaeger zugeschriebenen Initiative, Papst Johannes XXIII. eine „Commissio“ zur Förderung der Einheit
der Christen zu errichten, der entscheidende Anteil zukommt. Wie dem auch sei: das
„Tandem“ Bea-Jaeger konnte nicht zuletzt dank Beas Einvernehmen mit Johannes XXIII.
wirkungsvoll agieren – obwohl Marotta Hinweise ausmacht, dass Bea zunächst „eher
zufällig und ohne unmittelbare Veranlassung auf die Liste der neuen Kardinäle gelangt
ist“ (S. 232), dann freilich über die erste Begegnung mit dem Papst sagte: „Wir haben
uns vollkommen verstanden“ (S. 233). Ein besonderes Kleinod insbesondere für
Leser*innen aus dem Erzbistum Freiburg stellt die ausführliche Untersuchung von
Dominik Burkard und Christoph SCHMIDER dar, in der sie akribisch Beas Positionierungen
und Aktivitäten rund um die Freiburger Bischofswahl des Jahres 1958 nachgehen und
dabei sowohl ein aufschlussreiches Porträt des Kirchenpolitikers Bea als auch – geradezu
ein kleines Freiburger „who is who“ beinhaltend – der Stimmungslage in dessen Heimatbistum vorlegen. Bei aller Freude an den hervorragend dargestellten diözesangeschichtlichen Details ist dieser Beitrag aber auch grundsätzlich für das Verständnis der
Kirche am Vorabend des Konzils von Interesse, an dem der schließlich gewählte Erzbischof Hermann Schäufele dann als Konzilsvater teilnahm. Weniger überraschend, aber
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nicht weniger informiert sind die Beiträge von Nikolaus KLEIN zu Beas Wirken im Einheitssekretariat und Joachim BÜRKLES exemplarische Studie zu den Aktivitäten Beas als
Konzilsvater.
Der dritte und letzte Teil enthält eine wiederum sehr ausführliche Studie Dominik Burkards über Beas frühe Sondierungen im Umfeld der späteren ökumenischen Partner, eine
von Margarethe HOPF verfasste konzis und kompetent dargestellte „fremdprophetische“
Perspektive des Heidelberger Theologen und Konzilsbeobachter der EKD, Edmund
Schlink, auf Bea (dieser konnte als Schlinks „Sprachrohr“ [S. 455] auf dem Konzil fungieren, Schlink wiederum als Beas „Fürsprecher“ [S. 457] bei den evangelischen Theologenkollegen), sowie einen englischsprachigen Beitrag von Susannah HESCHEL über die
Freundschaft Beas mit ihrem Vater, dem Rabbiner Abraham Joshua Heschel, der sich im
Umfeld des Konzils große Verdienste um das jüdisch-christliche Verständnis erworben
hat. Ulrich RUH schließlich präsentiert in gleichsam kongenialer Weise Bea als „Mann
der Medien“.
Ein ausführlicher Anhang mit Autorenverzeichnis, Personen- und Ortsregister macht
aus dem Band ein veritables Nachschlagewerk nicht nur für die Bea-Forschung, sondern
auch für die Geschichte der Ökumene im 20. Jahrhundert. Der Fülle der Ergebnisse und
Erkenntnisse, die für viele Bereiche der Kirchen- und Theologiegeschichte, Frömmigkeits- und Mentalitätsgeschichte Weiterführendes und Bedenkenswertes bereithalten,
kann man an dieser Stelle nur exemplarisch gerecht werden. Umso mehr bleibt als Bilanz
der Dank für eine verdiente und verdienstvolle Würdigung eines der bedeutendsten Ökumeniker des 20. Jahrhunderts. Dass dessen Wirken, aufbauend auf dem hier dargelegten
Wissensstand, weiter erforscht wird und somit Inspiration für weitere Schritte auf dem
Weg zur Einheit bleibt, kann man den Kirchen und Theologien im 21. Jahrhundert nur
wünschen.
Michael Quisinsky
Pierre FELDER, Für alle! Die Basler Volksschule seit ihren Anfängen (Neujahrsblatt der
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, Bd. 197). Basel: Schwabe 2019.
382 S., Abb., Brosch., EUR 35,– ISBN 978-3-7965-3907-7
Historische Abhandlungen zu regionalen oder nationalen Bildungsräumen wurden
in den letzten Jahren zumeist in Form von Sammelbänden herausgegeben. Vielfach weisen diese zwar facettenreiche Perspektiven auf, laufen teilweise aber auch Gefahr, mit
einem eher schwachen inhaltlichen Kern Redundanzen zu erzeugen. Die einzelnen
Beiträge sind dann häufig auf abgrenzbare bildungshistorische Gegenstände konzentriert – etwa auf spezifische Schultypen in einer ausgewählten Epoche, auf Lehrmittel
zu einem bestimmten Unterrichtsfach, auf Lehrpersonenbiographien etc. –, die dann mit
recht enggefassten Fragestellungen und Perspektivierungen forschend umkreist werden,
jedoch weniger dazu geeignet erscheinen, einen ganzen Horizont aufzuspannen. Pierre
Felder, Historiker und ehemaliger Leiter der Volksschulen im Erziehungsdepartement
des Kantons Basel-Stadt, hat nun eine Geschichte der Basler Volksschule auf knapp
400 Seiten im Alleingang zusammengestellt – ein Überblickswerk, wie es vom Genre
her früher in der Lehrpersonenbildung sehr gebräuchlich war. Auch wenn der zeitliche
Rahmen mit der Angabe „seit ihren Anfängen“ weit gesteckt ist, gibt es deutliche Fokussierungen u. a. auf ausgewählte historische Perioden in der in 15 Kapiteln gegliederten
Darstellung. Ein Hauptaugenmerk gilt den Zeiten, in denen sich in einem Zustand
der Unsicherheit in Unterricht, Schule, Bildungsadministration und -politik konflikthaft
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eine neue Praxis zu etablieren beginnt, die später oftmals eine Grundlage für die Schulgesetzgebung bildet. Zahlreiche Grafiken, welche über den geplanten oder beschlossenen
Aufbau des Schulsystems nach einer Bildungsreform orientieren, Bilder und Quellenauszüge ergänzen Felders Studie, die ebenfalls als Nachschlagewerk genutzt werden
könnte.
Es geht Felder darum generell aufzuzeigen, wie sehr sich die Volksschule zu verschiedenen Zeiten als Streitobjekt in der öffentlichen Diskussion befand und bildungspolitische Entscheide immer dann auf Akzeptanz bei den je vorherrschenden Entscheidungsträgern, aber auch bei dem Souverän stießen, wenn diese offen genug angelegt waren,
um für unterschiedliche Interessengruppen Anknüpfungspunkte zu bieten. Dabei setzt
der Autor auf eine nur moderat ausgeprägte Theorie- und Thesenleitung, die im Ausblick
noch einmal bestätigt wird: Die Herstellung von Homogenität im Volksschulwesen im
Allgemeinen und in Jahrgangsklassen im Speziellen sei – trotz häufiger Klagen – nicht
nur eine Illusion, sondern auch dysfunktional gegenüber unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen. Um der paradoxen fundamentalen Frage historisch nachzuspüren, wie die
auf Langfristigkeit angelegte individuelle Förderung von Heranwachsenden und ihre
Selektion angesichts bildungsbegrenzender Barrieren gegenüber sozial marginalisierten
Kreisen zugleich in der Volksschule zu gestalten sind, sei es lohnend zu erschließen, ob
und wie in vergangenen Zeiten eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen hergestellt wurde.
In der Einleitung stellt der Autor, quasi als Selbstbegrenzung gegenüber dem Wunsch
nach einer „totalen Geschichte“ (Koselleck 2006) der Volksschule, die Differenz von
Begriffs-, Politik- und Sozialgeschichte dar, indem er aufzeigt, dass im Kanton Basel
faktisch eine Volksschule seit den 1880er Jahren vorherrschte, auch wenn der Begriff aus
politischen Gründen in den Schulgesetzen bis 1929 nicht erwähnt werden konnte. Was
sich langfristig ereignet, aber sprachlich nicht niedergeschlagen hat, das muss einer
Quellenkontrolle unterworfen werden. Felders Hauptaugenmerk gilt einer auch kulturgeschichtlich sensiblen Präsentation der gegenwärtigen Schule als etwas Gewordenes –
„gerade in einer Zeit, in der die Schule von einem beispiellosen Wandel ergriffen scheint
und den Älteren fremd zu werden droht“ (S. 14). Die einem solchen Prinzip der Gegenwartsdiagnose innewohnenden normativen Implikationen, Schulgeschichtsschreibung
etwa als kritische Begleiterin von Bildungsreformen zu verstehen, begegnet Felder mit
der Reflexion seiner Sprecherposition und Standortgebundenheit. Nicht auf eine eingängige fortschrittsgeschichtliche Narration in der Art einer Darstellung der immer mehr
Bildungsgerechtigkeit und Integration gewährleistenden Volksschule zielt Felders
Zugang, sondern vielmehr auf Verflechtungen laufend extern in den Schulbetrieb eingreifender Kräfte, die eine Kontinuität von Konflikten bis heute begründen. Mit diesen
nicht überbordenden theoretischen Markierungen zeigt Felder einen Weg auf, wie die
Geschichte der Volksschule im Kanton Basel quellennah zwar in chronologischer
Linienführung, aber dennoch mit dem Blick auf Diskontinuitäten, Brüche und Krisenmomente erzählt werden kann.
Die ersten drei Kapitel befassen sich mit den zeitlichen Abschnitten vor der Begründung der Volksschule – und zwar mit den kaum aufeinander abgestimmten Schulen im
Ancien Régime – also der Zeit vor der Helvetischen Revolution 1798 –, mit den Ideen
und Plänen zur Bildungsreform während der Aufklärung sowie der Phase von Aufbruch
und Verweltlichung städtischer und ländlicher Schulen vor und nach der Kantonstrennung
zu Beginn der 1830er Jahre. Auffällig ist, dass Felder von Beginn an die vielen nebenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

734

Buchbesprechungen

einander existierenden, teilweise sich konkurrierenden Praktiken des Schulehaltens zur
Sprache bringen und ins Bild setzen will, wie Lehren und Lernen sich im Alltag abgespielt haben könnte. So wird deutlich, dass Liederbüchlein, Katechismen, Psalmensammlungen oder das Evangelium zur Grundlage eines repetitiven elementaren Unterrichtganges zumeist nur für Knaben und somit als Lehrmittel für den Leseerwerb verwendet
wurden, obgleich sie nicht für diesen Gebrauch geschaffen waren (S. 26 f.). Neben Abbildungen zu diesen „uneigentlichen“ Schulbüchern taucht wenige Seiten später ein Bild
mit Silbermünzen auf, welche mit einem Baselstab, dem Münster oder einer Minerva
versehen waren, mit denen der Schulordnung des Gymnasiums zufolge besonders
fleissige Schüler belohnt wurden (S. 41). In der Verbindung der Unterrichtsalltäglichkeiten mit den seinerzeit der Schulkommission des Grossen Rates vorgelegten Vorschlägen
des christlich-humanistischen Aufklärers Isaak Iselins für eine Schulreform – also mit
den geteilten Deutungen und Ordnungsvorstellungen einer kritischen bürgerlich-geistigen
Elite, die trotz Standes- und geschlechtertypologischen Überlegungen zentrale Gedanken
einer Volksschule vorwegnahmen – entwickelt Felder sachkundig eine fast historischpraxeologische Perspektive.
Die Kapitel 4, 5 und 6 widmen sich, in der Interpretation des Autors, einem bildungshistorischen Kippmoment und den daran anschließenden Folgekonflikten: der Begründung der Volksschule, welche im Schulgesetz von 1880 Ausdruck fand, dem Streit um
Laizismus und Religion sowie der Konsolidierung des neuen Unterrichtswesens bis in
die 1930er Jahre. Mit dem ersten, linksfreisinnigen Vorsteher des Erziehungsdepartements, Wilhelm Klein, tauchten nach der Abschaffung des Ratsherrenregimes durch die
Kantonsverfassung von 1875 neue Optionen und neues Wissen auf, das Bildungswesen
weiterzudenken: Kleins erster Entwurf sah vor, dass alle Basler Kinder gemeinsam fünf
Jahre in die Primarschule und drei Jahre in die Sekundarschule gehen, während die Aufteilung in parallele leistungsdifferenzierte Schultypen erst danach erfolgen sollte. Das
Gymnasium so zur nachobligatorischen Schulstufe zu „degradieren“, galt in der Zeit
davor als unsagbar und wurde von der standesbewussten städtischen Bürgerschaft auch
als Affront aufgefasst (S. 85). Derartige Beispiele nimmt Felder gekonnt auf und weitet
das Blickfeld, indem er die historischen Bedingungen aufzeigt, wie eine frühe Idee von
der Ausschöpfung der Begabungsreserven mit Verweis auf das Zürcher Unterrichtsgesetz
von 1832 erst Relevanz bekommen konnte, um dann in einer einsetzenden Polyphonie
von Gegenstimmen abgeschliffen zu werden und in Kleins Abwahl zu enden. Mit derartigen Zugriffen betont der Autor, dass neue Konzeptionen im Bildungsbereich nicht in
einem Vakuum auftreten: Zuvor ereignen sich auf politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Feldern Ablösungen und Verschiebungen. Bildungspolitische Verfechter des
Neuen benötigen vorgängige leidenschaftliche Debatten und neues Wissen, eben Material, das dann weiter umgestaltet, als vorbildhaft und traditionsorientiert markiert werden
kann, so dass etwa ein Schulgesetzentwurf nicht zu sehr als Zäsur wahrgenommen wird.
Der Ausbau der Volksschule nach 1880 wurde durch ein allgemeines Erneuerungsklima
begünstigt: So wurden Lehrmittel, die den Unterrichtsalltag stärker prägen als Lehrpläne
(S. 121), unentgeltlich abgegeben, nur noch Lehrpersonen mit Lehrpatent angestellt,
repräsentative „Schulpaläste“ – welche mit neuen Schulbänken und Duschen im Zeichen
hygienischen Fortschritts versehen waren – angesichts des exorbitanten Bevölkerungswachstums errichtet und Spezialklassen für schwach begabte Kinder eingeführt (S. 134).
Die diesen Wandel begleitenden Sozialtechnologien und pädagogischen Interventionen,
u. a. der Aufbau von schulärztlichen und -psychologischen Diensten, konnten, je nach
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gesellschaftlichen Kreisen, Ängste vor der Entchristlichung der Schule oder vor der
Dominanz des Kognitiven auslösen.
Mit welchen pädagogischen Maßnahmen im Unterricht oder institutionell mit (privaten) Schulneugründungen nach einer kindgerechten Erziehung gesucht, wie mit dem
Schulgesetz von 1929 mehr Mitsprache von Lehrpersonen, Eltern sowie Schülern erzielt
wurde und wie in Kriegs- und Krisenzeiten der Schulbetrieb sich veränderte, sind Fragen,
denen in den Kapiteln 7, 8 und 9 nachgegangen wird. Der Bogen vielgestaltiger Strömungen der Reformpädagogik und ihrer Kritiker wird hier weit gespannt: Während die
Prinzipien der Arbeitsschule die Volksschule derart prägen konnten, dass Handarbeitsunterricht nach 1929 als Pflichtfach in die Volksschule – jedoch geschlechtsspezifisch
ausgerichtet – aufgenommen wurde (S. 166), führten andere Ausrichtungen zu Gründungen von Privatschulen, etwa zu den Rudolf-Steiner-Schulen, die wiederum Einfluss auf
die öffentliche Volksschule nahmen. Das Schulgesetz von 1929 wird nicht nur einfach
mit seinen Ergänzungen zum Schulsystem von 1880 abgehandelt, sondern mit der Verschiebung des früheren auch in die Bildungspolitik hineinspielenden Gegensatzes von
„liberal gegen konservativ“ hin zur „Polarisierung zwischen sozialistisch und bürgerlich“
breit kontextualisiert (S. 188). Dem sozialdemokratisch, pragmatisch agierenden Erziehungsdirektor Fritz Hauser gelang es, ein Schulgesetz vorzulegen, gegen das kein Referendum ergriffen wurde. Aus seiner Sicht hatte die gewünschte Akzeptanz ihren Preis:
Zwar konnten u. a. Maturitätskurse für Berufstätige eingeführt, die bisher freiwillige
Schulsynode in ein staatliches „legales Parlament der Lehrerschaft“ (S. 196) überführt,
Mitspracherechte für Eltern sowie Schüler und Schülerinnen etabliert und eine Lehrerbildungsinstitution für alle Schultypen aufgebaut werden. Aber bürgerliche Kreise
bekämpften weiterhin eine zeitliche Verkürzung der Maturitätsschulen zugunsten einer
längeren Phase der Volksschuloberstufe resp. späteren Sekundarstufe I. Die Gymnasien
wurden in verschiedene Typen differenziert, zu denen nun auch das Mädchengymnasium
als ehemalige Töchterschule gehörte. Mit dem Blick auf Kriegs- und Krisenzeiten wird
deutlich, wie der Unterrichtsalltag durch Unterbrechungen und Ausfall geprägt sein
konnte: Anlässlich der Spanischen Grippe zum Ende des Ersten Weltkrieges fiel die
Schule für acht Wochen aus, und ein Schulhaus musste zum Grippespital umgerüstet
werden (S. 203). Als in einer wahrgenommenen Phase der sozialen Not 1922 das Berufsverbot für verheiratete Lehrerinnen eingeführt wurde, konnte es sich bis 1965 halten.
Eindrücklich ist, wie deutlich die Schulrituale mit Gedenkfeiern, Ausflügen und Geschenken ab den 1930er Jahren von der Geistigen Landesverteidigung beeinflusst waren
(S. 209).
Die letzten fünf Kapitel befassen sich mit der Bildungsexpansion in der Nachkriegszeit, der damit zusammenhängenden Mittelstufenreform, der kulturellen Heterogenität
und dem (limitierten) Beitrag der Volksschule zur sozialen Kohäsion, dem Reformmodell
der teilautonomen Lern- und Lebensräume, der Sonderpädagogik zwischen Aussonderung und Integration und dem Anschluss der Volksschule des Kantons Basel-Stadt an die
gesamtschweizerische Entwicklung seit den 1970er Jahren: Um die zweite Hälfte des
20. und die knapp ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts schulgeschichtlich produktiv zu erschließen, hat Felder mit dem vom Bevölkerungswachstum getriebenen
Anstieg der Schülerzahlen und beschäftigten Lehrpersonen, mit der Verlängerung der
Schullaufbahnen und der Öffnung der Schulangebote für neue Gruppen sowie mit der
Ausschöpfung der Begabungsreserven als (wiederkehrendes) Gebot der Stunde einen
plausiblen Hintergrund für eine umfassende Betrachtung geschaffen (S. 220). Zur
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weiteren Skizzierung des zeitgenössischen bildungspolitischen Klimas zieht der Autor
die Aufbruchstimmung rund um die eidgenössische Abstimmung zum nationalen
Frauenstimmrecht, aber auch einen ersten Gesamtschulversuch im Kanton Solothurn oder
den Cycle d’orientation in Genf als Umsetzung hinzu, die Volksschuloberstufe durchlässiger zu gestalten. Eine neue Subjektkultur führte zur Veränderung der Schülerrolle,
traditionelle Unterrichtsformen wurden durch neue ergänzt, auch durch die visionär
erscheinende Einrichtung von Sprachlaboratorien in den 1960er- und 1970er Jahren.
Diese versprachen zunächst mit einer neuen Sprachdidaktik effizientes und individualisiertes Lernen – werden aus der Retrospektive dennoch treffend als dem Zeitgeist geschuldeten Ausdruck technokratischer Begeisterung gedeutet (S. 234). Die Einführung
von Versuchsschulen fand zu Beginn der 1970 Jahre in Basel kaum Akzeptanz, eine weitere Mobilisierung der an Schule beteiligten Akteure reichte lediglich für eine defensive
„innere Schulreform“ (S. 248), die das Basler Problem der Frühselektion nach vier Primarschuljahren unbearbeitet beließ. Eine durch die Politik angestoßene Mittelstufenreform – die Einführung einer dreijährigen Orientierungsschule, an welche mit dem gymnasialen Bildungsgang oder mit dem Besuch einer zweijährigen Weiterbildungsschule
angeschlossen werden konnte – erschien 1988 zunächst als kompromisshafter Weg, fand
jedoch auf Dauer keine Akzeptanz (S. 264). Wie eine gut gemeinte zusätzliche Maßnahme, die Einführung von Klassen mit erweiterten Musikunterricht, von privilegierten
Eltern zur Distinktion gegenüber Migrationsfamilien, die weniger Nähe zur schweizerischen Musikkultur aufwiesen, obstruktiv genutzt wurde und so die weitere Erosion der
neuen Orientierungsschule vorantrieb, zeigt Felder feinsinnig auf. Damit regt der Autor
zum weiteren Nachdenken über Bildungsreformen an, die Chancengerechtigkeit in einer
integrativ gedachten Schulform anpeilen und trotzdem soziale Selektionen ohne rechtlich definierte Leistungskriterien nach sich ziehen (S. 270). Felders eingangs erfolgter
Hinweis auf den politisch verbrämten und ‚verbrannten‘ Begriff der Volksschule an der
Schwelle zum 20. Jahrhundert scheint sich ebenfalls als weiterführend hinsichtlich des
Begriffs „Versuchsschule“ zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu bestätigen. Um Detailliertheit bemüht, hebt er hervor, dass die Schulgesetzgebung oftmals jahrelang bewährter
Praxis folgte und verweist auf die seit 2010 bestehende Möglichkeit im Kanton BaselStadt, eine „Erfahrungsschule“ einzurichten, wie dies inzwischen mit einem befristeten
Projekt geschehen ist, das altersdurchmischte Klassen und offene Lernateliers vorsieht
(S. 310).
Insgesamt widersteht das Überblickswerk Felders überzeugend der Versuchung, eine
unkritische Erfolgsgeschichte der Volksschule zu leisten, um etwa die jeweiligen reformskeptischen Akteure als Statisten nachträglich in das bereits feststehende Bild zu integrieren. Der Autor wendet sich gegen vorschnelle Synthesen und weicht dem Eindruck
eines geschlossenen Modells von Schulentwicklung aus. Auch wenn Überblicksdarstellungen zur vergangenen Lehrpersonenbildung gehörten, handelt es sich mit dieser
Studie nicht um eine ‚Schulmännerlehre‘, die etwa ein Berufsverständnis zukünftig
Unterrichtender stabilisieren und in eine Richtung leiten möchte. Vielmehr legt Felder
eine materialnahe und streckenweise mikroskopische Beschreibung vor, die auch viel
Neues aus bildungspolitischen und schulkulturellen Spannungen und zeitgenössische
Wahrnehmungen der untersuchten Perioden herausdestilliert, das aus aktuellen Schuldebatten nicht einfach ableitbar ist. Widersprüche in ihrer Zeit werden betont, ohne
eine Gegengeschichte von eigensinnigen oder widerständigen Alternativen anzustreben.
Mit einem beachtlichen Rechercheaufwand wird in der Annäherung an die jeweilige
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historische Phase an Optionen erinnert und somit die Zukunftsoffenheit schulpolitischer
Fragen im Bewusstsein gehalten. Auch wenn der Aufbau des Werkes grundsätzlich einer
Chronologie verpflichtet ist, brechen immer wieder gekonnt thematische Schwerpunktsetzungen – wie etwa die Geschlechterspezifik, konfessionelle Bildung, Privatschulen
oder das heil- und sonderpädagogische Angebot – vorschnell imaginierte zeitliche
Stringenzen: So wird die politikgeschichtlich getriebene Tendenz, schulhistorische
Epochenabgrenzungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert entlang der Amtsperioden von jeweiligen Erziehungsdirektoren vorzunehmen, gleichsam selbstreflexiv
bearbeitet, auch, wenn eine gewisse Bewunderung für die den Erziehungsdirektoren
Klein und Hauser zugeschriebenen Leistungen zu bemerken ist. Die Einteilung einer Bildungsgeschichtsschreibung mit klar abgrenzbaren Zeitabschnitten wird abgeschwächt
zugunsten einer Darstellung mit ausgefransten Rändern, unerwarteten Brüchen und
holprigen Übergängen.
Zum Schluss seien noch wenige Kritikpunkte genannt, die auf die Auslotung weiteren
Potentials dieses verlässlichen Zugriffs zielen: Das von Felder herangezogene vielfältige
Material hätte es zugelassen, noch deutlicher von den Versuchen zu berichten, politische
Entscheidungen durch wissenschaftliche zu ersetzen. Andeutungen hierzu finden sich
durchaus im Buch, z. B. hinsichtlich des frühen Sprachenlernens. Der problematische
Gebrauch von (Bildungs-) Wissenschaften als Wahrheitsinstanz in der Bildungspolitik
und das Aufkommen von alternativen Epistemologien in einigen reformpädagogischen
Ansätzen sowie die damit zusammenhängende Abkehr von Wissenschaftsexpertise hätte
man als Untersuchungsgegenstand das Volksschulfeld in seinem Gewordensein und als
Verhandlungsort gesellschaftlicher Überzeugungen noch schärfer konturieren können.
Diese gewisse Unschärfe gegenüber der Frage, wie das weite Feld der Volksschule durch
verschiedene Akteure, Wissen und Kulturen, gemeinsame Deutungen, scharfe Konflikte
und kaum hinterfragte Alltagsroutinen angetrieben wurde und wird, könnte Anlass sein,
die Studie Felders, der viele Leserinnen und Leser zu wünschen sind, als Ausgangspunkt
für weitere Forschungsbewegungen zu sehen.
Andreas Hoffmann-Ocon
Isabell ARNSTEIN, Die Geschichte der Zentralgewerbeschule Buchen (Zwischen Neckar
und Main, Schriften des Vereins Bezirksmuseum Buchen e.V., Bd. 36). Baden-Baden:
Tectum-Verlag 2019. 160 S., Abb., geb., EUR 36,– ISBN 978-3-8288-4334-9
Ein wenig widersprechen Titel und Abstract der vorliegenden Publikation einander
schon, wenn zu Beginn des letzteren formuliert wird, die Studie gehe „auf die Entwicklung des Gewerbeschulwesens in Baden ein und leg[e] dabei“ (lediglich?) „ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der heutigen Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB)“
(S. XIII). Doch die Frage, ob man es nun mit einer klassischen Schulchronik zu tun hat,
wie der Titel indiziert, oder mit einer exemplarischen historischen Untersuchung, wie es
das Abstract nahelegt, muss vielleicht gar nicht entschieden werden – zumal die doppelte
Ausrichtung als Zielsetzung und wesentliche Stärke des Buches zugleich verstanden werden darf. So gelingt es Arnstein, die Schulgeschichte durch zwei einführende Abschnitte
zur historischen Situation im Großherzogtum Baden um die Entstehungszeit der Schule
Mitte des 19. Jahrhunderts herum (S. 35) sowie zur Entwicklung der gewerblichen Bildungsidee vom Mittelalter bis zur Institutionalisierung der Gewerbeschule in Baden
(S. 7– 22) nicht nur zu kontextualisieren, sondern sie schärft auch immer wieder den
Blick für Besonderheiten, Chancen und Probleme dieses innovativen Konzepts, das die
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Autorin nicht nur aufgrund ihrer Recherchen, sondern auch durch die tägliche Arbeit als
Lehrkraft der ZGB aus eigener Anschauung genauestens kennt.
Der Hauptteil ihrer Studie, der dem letztlich gewählten Titel nun vollständig entspricht,
gliedert die Schulgeschichte in klassischer chronologischer Weise nach Gründungsphase,
Anfangsjahren und der Erlangung der Selbständigkeit, bevor dann weltgeschichtliche
Ereignisse wie der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg die Schulentwicklung auch in Buchen maßgeblich
prägten; schließlich leiten die Betrachtungen zur Wiedereröffnung der Schule nach dem
Krieg, der Eingliederung in die Schullandschaft des neugegründeten Bundeslandes
Baden-Württemberg und einer als „Phase der Expansion“ titulierten Zeitspanne ab den
Siebzigerjahren zur Gegenwart über (S. 23 – 95). Der Anhang versammelt dann etwas
heterogenes Material – eine chronologische Liste der Schulleiter, Zeitzeugen- und
Erfahrungsberichte sowie Anekdotisches –, umfasst aber auch einen Quellenteil, in dem
zunächst die wichtigsten Erlasse zur Gewerbeschule im Baden des 19. und frühen
20. Jahrhunderts abgedruckt werden, bevor die „Quellen zur Geschichte der Zentralgewerbeschule Buchen“ neben die Satzung der Schule aus dem Jahr 1924 die Abschiedsrede des langjährigen, 1994 pensionierten Schulleiters Erhard Brötel stellen.
Im ersten Abschnitt legt Arnstein in einer komprimierten Darstellung der badischen
Geschichte im 19. Jahrhundert den Fokus auf die Reformbestrebungen eines der moderneren deutschen Kleinstaaten in den für ihre Untersuchung zentralen Bereichen der
Ökonomie und des Bildungswesens. Indem die Verfasserin betont, das Großherzogtum sei in dieser Zeit zum „Vorreiter in der Hebung des Bildungsniveaus im Bereich
des Gewerbes“ geworden (S. 4), stellt sie dabei strategisch geschickt die exemplarische
Bedeutung ihrer Studie für die Entwicklung des deutschen Gewerbeschulwesens insgesamt heraus. Der zweite Abschnitt setzt dann zunächst in der frühen Neuzeit an und
referiert einige wichtige Entwicklungen des allgemeinen Bildungsgedankens während
der Zeit des Renaissancehumanismus und der Reformation. Dabei werden beide Bewegungen in ihrer Relevanz für die ideelle Begründung bzw. die institutionelle Etablierung neuer schulischer Konzepte gewürdigt, bevor Arnstein sich den weiteren Ausformulierungen und Erweiterungen dieser Konzepte im 18. Jahrhundert zuwendet, die
dann im 19. Jahrhundert zur Einrichtung gewerblicher Sonntags- und Winterschulen
führten.
Nach dieser ersten Verortung ihres Themas in den grundsätzlichen Bildungsdiskursen
der Zeit wendet sich Arnstein dem für die Geschichte der gewerblichen Schulbildung
zentralen Konflikt zwischen dem überkommenen Zunftwesen und staatlichen Vorstellungen von ökonomischer Effizienz zu, die einen weiten Bogen vom (eher kursorisch
behandelten) Mittelalter über die wichtigen Reformen des bereits vom Geist einer frühen
Aufklärung geprägten Reichsgesetzes von 1731 bis in die Gründungszeit der ZGB in der
Mitte des 19. Jahrhunderts spannt. Dabei stehen die Entwicklungen in Baden zunehmend
im Vordergrund, sodass die Betrachtung der Bestrebungen im Umfeld des späteren Staatsministers Carl Friedrich Nebenius und der Polytechnischen Hochschule Karlsruhe über
den Gründungserlass der badischen Gewerbeschulen von 1834 unmittelbar zum dritten
Abschnitt der Untersuchung überleitet.
Die Geschichte der ZGB beginnt mit der gleichzeitigen Einrichtung einer höheren Bürgerschule und einer Gewerbeschule in Buchen. Arnstein zeichnet den – insbesondere
aufgrund der vorerst ungeklärten Finanzierung – schwierigen Gang der städtischen
Initiatoren durch die Behörden des badischen Staatsapparats von der ersten Eingabe im
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Jahr 1844 bis zur endgültigen Gründung am 6. Dezember 1847 nach und beschreibt die
grundsätzliche Funktionsweise der neugegründeten Schule. Den nächsten Schritt in der
Entwicklung der Gewerbeschule stellt die vom Innenministerium geforderte Trennung
der Gewerbeschulen von den Höheren Bürgerschulen dar; der Erlass von 1851 wurde in
Buchen bis 1853 umgesetzt, wenn auch eine Verflechtung der beiden Schulen durch das
teils identische Lehrpersonal noch bis 1872 fortbestand. Detaillierte Informationen zu
Stundentafel, Schulgeld, Koordination von Unterricht und Arbeit der Lehrlinge im Betrieb sowie Schülerzahlen vermitteln hier einen differenzierten Einblick in den Alltag
an der Buchener Gewerbeschule. Im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts stehen erneut
zwei wichtige Gesetze aus den Jahren 1868 und 1872, die im Umfeld der Reichsgründung
entscheidende Bedeutung für die badischen und deutschen Gewerbeschulen erlangen
sollten. Insbesondere im Gefolge der Gewerbeordnung von 1872 etablierte sich die Gewerbeschule im Kontext einer gesamtdeutschen Konsolidierung dieses Schulkonzeptes
– eine Entwicklung, der Arnstein durch eine abwechselnde Betrachtung der reichsweiten
und regionalen Tendenzen gerecht wird. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war geprägt
von ersten Zentralisierungstendenzen, aus denen die Standort Buchen und Walldürn
gestärkt hervorgingen, während kleinere und schlechter ausgestattete Schulorte wie
Hettingen aufgegeben wurden. Hier überzeugt Arnsteins Darstellung in besonderem
Maße durch eine mithilfe einer Vielzahl von Quellen – Statistiken, Gesetzestexten, verschiedenen Zeitdokumenten – erreichte Anschaulichkeit, die zudem stets im Blick behält,
inwiefern die damals eingeleiteten Veränderungen in der gewerblichen Bildung noch
heute nachwirken.
Während der Herrschaft der Nationalsozialisten unterlag das Schulwesen wie alle
Bereiche des täglichen Lebens einer engmaschigen staatlichen Kontrolle; ein Erbe der
Zeit, das Arnstein besonders hervorhebt, ist die pauschale Bezeichnung der verschiedenen
Bildungsmöglichkeiten im gewerblichen Bereich als „Berufsschule“ (S. 50). In den
Kontext von Entnazifizierungsmaßnahmen und der Integration zahlreicher Heimatvertriebener stellt Arnstein dann die Darstellung der Nachkriegszeit, die in Buchen
zunächst von einer schnellen Wiedereröffnung der Schule geprägt war. Die bereits 1947
erfolgte und durch Aktenmaterial belegte Erhebung zur Zentralgewerbeschule mit den
beiden Standorten Buchen und Walldürn – zu Lasten der nach und nach geschlossenen
Gewerbeschulen in Mudau, Adelsheim, Hardheim und Eubigheim –, zunächst noch als
„Versuchsmaßnahme“ (S. 55), wird in die Darstellung der ökonomischen Gesamtstruktur
Buchens integriert, wobei insbesondere auf die Einrichtung von Fachklassen eingegangen
wird, die eine enorme Qualitätssteigerung der schulischen Ausbildung und damit wieder
eine Stärkung des örtlichen Gewerbes bewirkt habe. Der Abschnitt zur baulichen Erweiterung der Schule seit den Fünfzigerjahren beschreibt dann eine quantitative wie qualitative Weiterentwicklung der Schule, auch der nächste Abschnitt, der eigentlich die neuen
gesetzlichen Rahmenbedingungen seit der Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg behandelt und insbesondere die Maßnahmen zur Schaffung von Akzeptanz in der
Bevölkerung für dieses neue politische Konstrukt in den Mittelpunkt rückt, geht schließlich wieder in die Beschreibung des strukturellen und infrastrukturellen Wandels der
Schule über.
Dagegen veränderten sich seit den Siebzigerjahren im Zuge der Einführung neuer
Lehrpläne und der Einrichtung neuer Schularten wie der Berufsfachschule verschiedener
Richtungen (Metall, Körperpflege, Holztechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik) oder
des Berufskollegs insbesondere die gelehrten Inhalte; daneben werden aber weiter auch
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bauliche und personelle Veränderungen, die Einführung der EDV, verschiedene Zertifizierungen der Schule und andere Gegenstände der Gesamtlehrerkonferenzen, deren
Protokolle hier akribisch ausgewertet worden sind, in einer tendenziell eher chronologisch und dadurch manchmal etwas unsystematisch wirkenden Abfolge präsentiert.
Im letzten Abschnitt zur Gegenwart der Schule werden die an der ZGB angebotenen
Schularten aufgelistet und kurz charakterisiert, wobei dem Leser u. a. die Aufschlüsselung
manch krude klingender Abkürzung geboten wird – oder hätten Sie gewusst, dass sich
hinter „1BKFHT“ das „Einjährige Berufskolleg Technik“ verbirgt, dessen erfolgreiche Absolvierung zur Fachhochschulreife führt? Mit einer Namensliste des aktuellen Kollegiums und einem beinahe ebenso aktuellen Kollegiumsfoto (aus dem Jahr
2016) schließt der darstellende Teil der Untersuchung, dem noch ein Anhang mit Quellenteil folgt.
Angesichts der Tatsache, dass eigentlich kein Jubiläumsjahr der Schule begangen wird,
ist es umso bemerkenswerter, mit welchem Elan und mit welcher Bereitschaft zur
Investition von (Frei-)Zeit und Energie die Verfasserin hier eine historische Darstellung
erarbeitet hat, wie sie sich jede Bildungseinrichtung im Kampf um öffentliche Präsenz
und gegen – im Schlusswort beklagte (vgl. S. 93) und wohl nur auf dem Wege verstärkten
Marketings umzukehrende – sinkende Schülerzahlen nur wünschen kann. Einen Eindruck
von der Bedeutung einer solchen Studie für die mit der Schule verbundenen Menschen
der Region vermitteln auch die beiden geradezu enthusiastischen Grußworte des aktuellen
Schulleiters Konrad Trabold und des Landrats Achim Brötel, dessen Vater die Geschicke
der ZGB ein Vierteljahrhundert lang gelenkt hat. Umfangreiches Bildmaterial insbesondere zur Baugeschichte der Schule seit der Nachkriegszeit, aber auch einzelne Fotografien
aus dem 19. Jahrhundert sowie zu aktuellen Projekten und Entwicklungen erhöhen die
Anschaulichkeit des Dargestellten. Dass die Publikation praktisch keine syntaktischen
oder sonstigen grammatikalischen Fehler aufweist und auch orthographisch nichts zu beanstanden ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein, hebt das Buch aber in der heutigen
Zeit häufig fehlender Lektorate aus der breiten Masse deutlich heraus und rundet den
positiven Gesamteindruck ab.
Heiko Ullrich
Gabriela SIGNORI (Hg.), Inselklöster – Klosterinseln. Topographie und Toponymie einer
monastischen Formation (Studien zur Germania Sacra, NF, Bd. 9.) Berlin/Boston: De
Gruyter Akademie Forschung 2019. VI, 254 Seiten, Abb., Kt., geb., EUR 119,95 ISBN
978-3-11-064266-7
Der vorliegende Sammelband widmet sich der Topographie und Toponymie von
„Inselklöstern – Klosterinseln“ und ist das Ergebnis einer internationalen Tagung, die
unter gleichnamigem Titel vom 27. bis 28. Januar 2017 auf der Insel Reichenau stattgefunden hat. Untersuchungsgegenstand dieser Publikation ist – wie die Herausgeberin
in einer kurzen Einleitung (S. 1–12) erläutert – grundsätzlich die Verbindung von Mönchtum und Natur beziehungsweise die Frage, inwieweit bei frühen Klostergründungen bewusst Orte, die „Grenzen zwischen Natur und Kultur markieren“ (S. 3) gewählt wurden.
Daneben geht es um die Symbolik der Insellage (Ausgangspunkt für Mission oder Weltflucht), Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Klosterinseln bzw. zwischen den
Inseln und ihren Gründern/Stiftern. Ziel der Publikation ist aufgrund der bisherigen Forschungslage weniger eine systematische Erforschung dieser Fragestellung als zunächst
ein europäischer Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
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Der erste Beitrag von Anne-Marie HELVÉTIUS beschäftigt sich mit den ersten Klosterinseln Galliens (S. 13 – 38), insbesondere mit den Anfängen der Abtei Lérins auf der Insel
Saint-Honorat in Südfrankreich. Hanna NÜLLEN (S. 39 – 63) untersucht im Anschluss
daran die Definition und Klassifizierung von Inseln in der Historia Ecclesiastica Gentis
Anglorum von Beda Venerabilis und geht dabei besonders auf die früheste Phase der
angelsächsischen Inselklöster ein, die sie in zwei Gruppen – eine nördliche Gruppe
mit Iona, Lindisfarne, Hartlepool, den beiden Eremitagen Farn Island und St. Herbert
sowie dem iroschottischen Kloster Inishbofin und eine südliche Gruppe mit Ely, Chertsey,
Selsey sowie Bosanham – unterteilt. Im folgenden Beitrag fragt Janet BURTON nach
der zeitgenössischen Wahrnehmung bezüglich Angemessenheit und Zweckmäßigkeit
von Inselklöstern im mittelalterlichen England (S. 65 – 81) und kommt dabei zu der
interessanten Feststellung, dass Inselstandorte bevorzugt für weibliche Religiose aus
dem Aspekt der Isolation gewählt wurden, während sie für Zisterzienser oder Regularkanoniker nicht in Frage kamen. In bewusster Abgrenzung zur englischen Situation beschäftigt sich Karen STÖBER mit sechs Inselklöstern im mittelalterlichen Wales
(S. 83 – 99), die in den nach der normannischen Eroberung entstandenen historiographischen Quellen beschrieben werden, und kann dabei herausarbeiten, dass es sich bei vier
von sechs Klöstern um Augustinerchorherren handelt. Der Studie von Annette KEHNEL
(S. 101–120), die sich den mittelalterlichen Inselklöstern in Irland zuwendet, ist im
Anhang eine Liste mit wichtigen Informationen zur Entstehungszeit und Ordenszugehörigkeit der irischen Inselklöster beigefügt. Im Kontrast zu den vorherigen Beiträgen zum
angelsächsischen Raum steht der Untersuchungsbefund von Anne DIEKJOBST zu den friesischen Klöstern im Mittelalter (S. 121–148), da sich dort für das 12./13. Jahrhundert
keine Inselklöster nachweisen lassen. Zwar gab es in Friesland Inseln, die im Klosterbesitz standen, doch aufgrund der durch die extreme Gefährdungslage geprägten Wahrnehmung dieser Gebiete kam es nicht zur Ansiedlung monastischer Gemeinschaften auf
friesischen Inseln. Ganz anders gestaltet sich hingegen die Situation auf den Bodenseeinseln Reichenau und Mainau, die für die mittelalterlichen Zeitgenossen durchaus
als geeignete Klosterstandorte erachtet wurden, wie Harald DERSCHKA im Anschluss
(S. 149 –165) zeigen kann. Der Beitrag von Johannes LANG ist der Entstehung altbayerischer Inselklöster gewidmet, von denen er exemplarisch Frauen- und Herrenchiemsee,
Wörth im Staffelsee, Maria Wörth, Seeon und Höglwörth behandelt (S. 167–183). Einen
ganz anderen Aspekt kann Hedwig RÖCKELEIN anhand der Klosterinsel Stuben aufzeigen
(S. 185 – 205). Das Augustinerchorfrauenstift Stuben, das auf einer Halbinsel bei Bremm
an der Mosel gelegen war, schien trotz der Insellage kein Ort der Isolation, sondern ein
wichtiges Bindeglied für die Verbreitung der Springiersbacher Reform und eine beliebte
Pilgeranlaufstelle gewesen zu sein. Der abschließende Beitrag dieses Sammelbandes von
Uwe ISRAEL widmet sich unter dem Titel „Klöster-Archipel in der Lagune – ein Schutzschild für Venedig?“ (S. 207– 224) der Frage, inwieweit man im Mittelalter versuchte,
durch den Kranz von heiligen Inseln um die Lagunenstadt, die sich im Laufe der Jahre
von zunächst isolierten Klosterinseln durch Aufschüttungen mit dem Stadtkörper verbunden hatten, Venedig zur „gottgewollten Stadt im Wasser“, als Abbild des himmlischen
Jerusalems zu stilisieren.
Dieser sorgfältig konzipierte Tagungsband zeigt eindrucksvoll die Symbolkraft von
Inseln und die zeitgenössischen Motivationen für die Insellage von Klöstern auf – wie
beispielsweise die bewusste Isolation von allem Irdischen, Rückzug in die Askese, Nachahmung der Wüstenväter oder Mission. Durch den europäischen Vergleich verschiedener
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Inselklöster oder Klosterinseln können dem Leser zahlreiche, teilweise auch unerwartete
Perspektiven eröffnet werden. Abgerundet wird diese Publikation durch ein Personenund Ortsregister (S. 231– 254) sowie durch einen Tafelteil, der insgesamt 22 qualitativ
hochwertige Abbildungen umfasst.
Julia Becker
Jutta KRIMM-BEUMANN (Bearb.), Die Benediktinerabtei St. Peter im Schwarzwald
(Germania Sacra, Dritte Folge, Bd. 17. Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das
Bistum Konstanz, Bd. 7). Berlin/Boston: De Gruyter Akademie Forschung 2018. XV,
633 S., Abb., Kt., geb., EUR 169,95 ISBN 978-3-11-063082-4
Sieben Jahre nach der Edition der Güterverzeichnisse des Klosters St. Peter im
Schwarzwald hat Jutta Krimm-Beumann eine große Monographie über diese jahrhundertelang bedeutsame religiöse Institution des deutschen Südwestens vorgelegt. Die
gründliche Bearbeitung folgt dabei dem stark ausdifferenzierten Schema der Germania
Sacra: Im einleitenden Teil geraten nach der Übersicht zu Quellen und Literatur zunächst
die Denkmäler in den Blick und dabei in erster Linie Kirche und Abteigebäude. Hierzu
äußert Krimm-Beumann die ansprechende Vermutung, dass die zeitlich eng getakteten
Weihedaten 1093, 1113 und 1148 nicht jeweils neue Gebäude betrafen, sondern eher ein
sukzessiv wachsender Kirchenbau anzunehmen ist (S. 17 f.). In der historischen Übersicht
bringt sie eine bislang nicht beachtete Quellennotiz zu den Umständen der Verlegung der
Weilheimer Propstei an den Rand des südlichen Schwarzwalds ins Spiel (S. 62). Im
Übrigen ist der historische Abriss recht kurz gehalten, mit zahlreichen Verweisen auf den
personengeschichtlichen Teil. Das macht die Lektüre mitunter etwas mühsam, ist aber
dem Gesamtkonzept der „historisch-statistischen Beschreibung der Kirche des Alten
Reiches“, wie der frühere Reihentitel der Germania Sacra lautete, geschuldet.
Der folgende Abschnitt „Verfassung und Verwaltung“ beschreibt die Ämterstruktur
der Institution wie ihr Verhältnis zu kirchlichen und weltlichen Herrschaftsträgern. Wenn
S. 83 davon die Rede ist, dass die „Mehrzahl der Sanpetriner Äbte […], soweit sich das
nachweisen lässt, bürgerlicher Herkunft“ war, so trifft dies aufs Ganze gesehen sicher
zu, doch wäre zu berücksichtigen, dass bis ca. 1300 Nachrichten zur sozialen Herkunft
der Äbte fast völlig fehlen; Abt Rudolf von Reutenhalden im späten 12. Jahrhundert war
jedenfalls adliger Abstammung (S. 356). Sehr informativ und gelungen ist die ausführliche Passage über das Verhältnis des Klosters zu Reich und Landesherrn (S. 121–135).
Hier geht es um die Vogtei ausgehend von den Zähringern, deren distanziertes Verhältnis
zu ihrem „Hauskloster“ ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts hervorgehoben wird,
bis zu den späteren komplizierten Verhältnissen in der frühen Neuzeit mit dem doppelten
Schutzschirm von Reichsunmittelbarkeit und Landsässigkeit, den die Abtei je nach
Interessenlage zu nutzen suchte.
Auf das Kapitel „Religiöses und geistiges Leben“ mit einem Überblick u. a. zu den Anniversarstiftungen, zur Klosterschule seit dem späten Mittelalter, zum klösterlichen Gymnasium im 18. Jahrhundert, zur wissenschaftlichen Ausbildung der Mönche und zu der
aus Sorge um die Daseinsberechtigung gepflegten Historiographie im 18. Jahrhundert folgen dann die beiden Abschnitte „Besitz“ (S. 165 – 339) und „Personallisten“ (S. 341– 587),
die den Hauptanteil des Werkes ausmachen. Nach einem instruktiven Abriss zu Erwerb
und Entwicklung des Besitzes, dessen Entwicklung von Krisenphasen und Neuaufschwung im 17. Jahrhundert infolge der Inkorporation des Priorats St. Ulrich und der
Propstei Sölden geprägt ist, werden die Besitzungen nach Regionen gegliedert alphabeZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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tisch aufgelistet. Dabei sind die Orte, an denen das Kloster in der Zähringerzeit Besitz
erhalten bzw. erworben hat, mit einem Sternchen gekennzeichnet. Mit Hilfe der Karten
am Ende des Bandes entsteht das Bild, dass auf der Baar und am mittleren Neckar fast
keine Position für die Zeit nach 1218 belegt ist, während insbesondere am Oberrhein, der
dichtesten Besitzlandschaft des Klosters – die Ortsliste umfasst mehr als 100 Seiten –,
aber auch in der Schweiz zahlreiche Besitztitel, die erst ab dem späteren Mittelalter, hauptsächlich in Zinsrödeln und Berainen, erwähnt werden, verzeichnet sind. Mancher Erwerb
könnte auch noch in die späte Zähringerzeit zurückgehen, aus der sich ein Traditionsbuch
der Abtei nur fragmentarisch erhalten hat (S. 174). Insofern wäre bei den Karten statt von
„Besitzerwerb nach 1218“ vorsichtiger von „Erwähnung nach 1218“ zu sprechen.
Eine wahre Fundgrube sind die Personallisten, geordnet nach Äbten, Konventualen
und Konversen, natürlich in erster Linie die Listen der Äbte, die sich auf fast 150 Seiten
verteilen. Hier werden die großen geschichtlichen Linien des Klosters im Spiegel der
Viten seiner Vorsteher ausgezogen. Im 12. Jahrhundert ragen Eppo (1109 –1132) und
Gozmann (1137–1154), der den berühmten Rotulus Sanpetrinus anlegen ließ, heraus. Im
späten 13. Jahrhundert wirkte Eberhard (1291–1295), der in für die Abtei schwierigen
Zeiten die Stiftermemoria maßgeblich erneuerte. Um 1500 sorgte Peter III. Gremmelsbach (1496 –1512) für den Wiederaufbau der brandgeschädigten Kirche, aber auch mit
seinem Liber vitae für die Stiftermemoria; überdies legte er den Grund für die wirtschaftliche Konsolidierung der Abtei. Daniel Wehinger (1566 –1580) erließ eine erste Polizeiordnung für die klösterlichen Untertanen, und im 18. Jahrhundert, der letzten Blütezeit des Klosters, wirkten die bedeutenden drei Äbte Ulrich Bürgi (1719 –1739), der
den Anstoß zum Neubau von Kirche und Konventsgebäude gab, Philipp Jakob Steyrer
(1749 –1795), der die Verbindung zum Markgrafenhaus als willkommener weltlicher
Stütze des Klosters pflegte, und Ignaz Speckle (1795 –1806), der das bittere Ende von
St. Peter begleiten musste. Die Liste der Konventualen lässt schließlich deutlich werden,
wie häufig in der Zähringerzeit Angehörige der herzoglichen Klientel in das Kloster
eintraten, worauf bereits Joachim Wollasch aufmerksam gemacht hat. So vermitteln die
Personallisten ein farbiges Bild der rund siebenhundertjährigen Klostergeschichte.
Ein ausführliches Register, Abbildungen und Besitzkarten runden dieses Werk ab, das
von der jahrzehntelangen Arbeit der Autorin an diesem Thema eindrucksvoll Zeugnis
ablegt. Für Paul Fridolin Kehr, den großen Organisator der Germania Sacra in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren die Erzeugnisse dieses wissenschaftlichen Unternehmens lediglich ein „Halbfabrikat“ als Vorstufe für ein späteres Endprodukt. Trifft diese
mindere Einschätzung ohnehin für die meisten Bände der Germania Sacra nicht zu, so
ganz gewiss nicht für das vorliegende Buch, das dem Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald ein würdiges Denkmal setzt.
Thomas Zotz
Dieter LAMMERS, Kloster Lorsch – die archäologischen Untersuchungen der Jahre
2010 – 2016. Zehntscheune und Forstgarten (Schriften zum Kloster Lorsch, Bd. 2).
Regensburg: Schnell & Steiner 2018. 324 S., Abb., geb., EUR 59,– ISNB 978-3-79543348-2
Wie aus dem Titel hervorgeht, sind in diesem Band die Grabungen im Bereich der
Zehntscheune (Kap. 1, S. 9 – 92) und im Forstgarten (Kap. 2: südwestlicher Forstgarten,
S. 93 –176; Kap. 3: übriger Forstgarten, S. 177– 216; Kap. 4: zusammenfassende Interpretation, S. 217– 248) enthalten. Die Vorlage ausgewählter Funde (überwiegend Fotos,
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wenige Zeichnungen) erfolgt in Kapitel 5 (S. 249 – 321). Die wichtigste Keramik wird
bei den Befunden abgebildet. Ein Verzeichnis der abgekürzten Literatur sowie die
Abbildungsnachweise bilden den Abschluss. Die Lage aller Grabungsschnitte findet sich
auf dem hinteren Buchdeckel; in grün sind hier die der Zehntscheune und des Forstgartens markiert.
Die bearbeiteten Grabungen im Bereich des Klosters Lorsch erfolgten in den Jahre
2010 bis 2016 durch das Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität
Heidelberg. Der Autor, Dieter Lammers, ist seit vielen Jahren zusammen mit Matthias
Untermann Leiter des Projektes und hat die Auswertung der Grabungen sowie die Publikation der Ergebnisse durchgeführt. Dass jahrelange archäologische Grabungen zeitnah
ausgewertet und vorgelegt werden, ist bekanntlich eher die Ausnahme. Umso erfreulicher
ist es, wenn dies bei einem der bedeutendsten frühmittelalterlichen Klöster des nördlichen
Oberrheingebietes erfolgt. Die Veröffentlichung war in drei Teilen geplant, von denen
der erste und der zweite Band 2018 und der dritte Band 2019 erschienen sind. Diese Konzeption erklärt, weshalb die Bände aufeinander aufbauen und inhaltlich miteinander
verwoben sind. Sie ergänzen auch die 2004 von I. Ericsson und M. Sanke vorgelegten
Ergebnisse des Forschungsprojektes der Universität Bamberg (1998 – 2008), auf die in
der vorliegenden Publikation immer wieder Bezug genommen wird. So findet man bei
Sanke Ausführungen zu Fundgruppen, die vorzugsweise im Bereich der Klausur gefunden wurden und die deswegen im zweiten Band nicht besprochen werden (Ofenkacheln,
opus-sectile- und andere Steine sowie ornamentierte Bodenfliesen). Die Informationen
über das jüngere Projekt selbst finden sich nur im ersten Band. Dies ist kein Mangel,
weil dadurch Redundanzen vermieden werden, erklärt aber, weshalb die Bände nicht für
sich alleine stehen können. Wer sich mit dem Projekt und den Ergebnissen beschäftigen
will, muss alle drei Bände und die Publikationen von M. Sanke zu Rate ziehen.
Das erste Kapitel widmet sich zunächst dem bestehenden Bau der mit 78,5 x 11,5 m
sehr großen Zehntscheune, die durch Bauforscher untersucht wurde. Sie wurde am Ende
des 16. Jahrhunderts als 63 m langes Gebäude errichtet und um 1720 erweitert. Da das
Kloster schon 1556 aufgelöst worden war, ist sie dem danach gegründeten landwirtschaftlichen Betrieb zuzuweisen. In diesem Gebäude wurde das archäologische Schaudepot
eingerichtet, was zu zahlreichen baubedingten Bodeneingriffen, insbesondere im südlichen Drittel, geführt hat. Archäologische oder bauhistorische Fragestellungen spielten
bei der Anlage der Schnitte keine Rolle. Deshalb wundert es nicht, wenn nur wenige
Schnitte die Schichten erreichen, in denen Funde aus der Zeit der Klostergründung enthalten sind. Alle wesentlichen Schnitte werden mit Fotos, umgezeichneten Profilzeichnungen sowie einer knappen Befundbeschreibung inklusive Angabe der enthaltenen
Funde sowie der wichtigsten Keramik vorgestellt, wobei verständlicherweise die Wiedergabe der klosterzeitlichen Keramik überwiegt. Die Grabungen im Bereich der Zehntscheune erbrachten keine Baubefunde. Ein grabenförmiger Befund könnte noch frühmittelalterlich sein. Ansonsten zeigt sich das Areal bis zur Erbauung der Scheune als
Freifläche.
Auch im Forstgarten erreichten nur wenige Schnitte den gewachsenen Boden. Sie
lassen aber erkennen, dass der heutige Forstgarten den Bereich einer ehemaligen Senke
zwischen Spittelsberg und der Klosterkirche einnimmt. Pfostenspuren belegen das Vorhandensein von einfachen Holzgebäuden, die hier im 7. – 9. Jahrhundert standen. Dabei
muss offenbleiben, ob diese Besiedlung vor der Klostergründung zu datieren ist oder
danach. Das Gelände wurde in den folgenden Jahrhunderten um bis zu zwei Meter aufZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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gefüllt. Bemerkenswert sind die nicht wenigen Hinweise auf die Verarbeitung von Steinen
wie Porphyr und Glas. Offenbar befanden sich in diesem Bereich spätestens im ausgehenden Mittelalter Handwerksbetriebe. Dies belegen auch zwei Buntmetallöfen. Weiter
ist auf den Nachweis von Leistenziegel in karolingerzeitlichem Kontext hinzuweisen
(S. 286 – 289). Ob sie damals hergestellt wurden oder ob römisches Baumaterial
zweitverwendet wurde, lässt sich nicht entscheiden. Eine tabellarische Auflistung der
Befunde, ihrer Datierung und der Angabe, wo man sie im Planum findet und wo sie im
Buch besprochen werden, erleichtert sehr die Handhabung (südwestlicher Forstgarten:
S. 121–123; Forsthaus: S. 201).
Dass man nicht nur die (schematisierten) Umzeichnungen der Profile und Plana abgebildet, sondern auch sehr viele Fotos der Befunde und diese zudem mit den zugehörigen
Befunden beschriftet hat, ist besonders erwähnenswert. Die Legende zu den Umzeichnungen jedoch nur auf der hinteren Buchklappe anzubringen, ist etwas ungeschickt. Zusammenfassend zeigt sich im Bereich der untersuchten Flächen eine insgesamt geringe
klosterzeitliche Bebauung. Die Areale dürften überwiegend Freiflächen gewesen sein,
die mehrheitlich gärtnerisch genutzt wurden. Denkmalpflegerisch interessant ist die Beobachtung, dass die frühmittelalterlichen Schichten und Befunde hier vielfach unter zum
Teil mächtigen Auffüllungen liegen und somit von oberflächennahen Bodeneingriffen
nicht betroffen sind. Dies ist für zukünftige Bau-Planungen im Bereich des Weltkulturerbes nicht unwesentlich.
Dass die Aufmachung, das Papier und die Abbildungen eine hohe Qualität aufweisen,
ist im Hinblick auf den Verlag Schnell & Steiner nicht überraschend.
Andreas Haasis-Berner
Harald DERSCHKA (Bearb.), Die Reichenauer Lehenbücher der Äbte Friedrich von Zollern
(1402 –1427) und Friedrich von Wartenberg (1428 –1453) (Veröffentlichungen der
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A, Quellen, Bd. 61). Stuttgart: Kohlhammer 2018. LXXXVI, 416 S., Abb., Kt., geb., EUR 48,–
ISBN 978-3-17-033573-8
Die Benediktinerabtei Reichenau befand sich im Spätmittelalter in einer Phase des
Wandels und nicht in einer Phase des Niedergangs, wie Thomas Kreutzer in seiner 2008
veröffentlichten Dissertation herausarbeitet hat. Damit relativierte er ältere Forschungen
zur Geschichte der Reichenau, die das 14. und 15. Jahrhundert als Krisenzeit für die Abtei
brandmarkten. Die hier zu besprechende Edition der Reichenauer Lehenbüchern der Äbte
Friedrich von Zollern (1402 –1427) und Friedrich von Wartenberg (1428 –1453), die
von Harald Derschka angefertigt und ausgewertet wurde, unterstützt die Befunde von
Kreutzer. Die sorgfältige Grundlagenarbeit zu den ältesten erhaltenen Lehenbüchern
zeigt, dass die Abtei auch im Spätmittelalter und besonders während des Abbatiats
Friedrichs von Wartenberg noch über einigen machtpolitischen Einfluss in der Region
verfügte.
Die Edition ist von 2013 – 2016 im Rahmen eines DFG-gestützten Forschungsprojektes
an der Universität Konstanz entstanden. Beide edierten Lehenbücher werden im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrt (GLA 67/1690 und GLA 67/1099). Sie verzeichnen
Einträge über Lehen im Umkreis der Insel Reichenau, und zwar sowohl auf deutscher
als auch auf schweizerischer Seite, wobei der Untersee einen Schwerpunkt des Lehenbesitzes bildet.
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Harald Derschka hat seiner Edition eine ausführliche Einleitung (S. XXI – LXXXVI)
vorgeschaltet, in der er zunächst die Quellen unter formalen und quellenkundlichen
Aspekten vorstellt. Daran schließen sich inhaltliche Ausführungen zu Lehenobjekten,
zur Reichenauer Lehenmannschaft, Lehenrecht und Lehenpflichten sowie generell zur
Lehenschriftlichkeit an.
Nach kurzen Hinweisen zur Datierung herangezogene Feier- und Heiligentage, zu
Karten, Textgestaltung und Registern folgen die Editionen der Lehenbücher sowie die
ausführlichen Register.
In der hinteren Einbandinnenseite befindet sich zudem eine übersichtliche Karte von
Orten mit Reichenauer Lehenobjekten, sodass sich die (in den Lehenbüchern leider nur
inkonsequent angewandte) geographische Anordnung der Lehenbücher gut nachvollziehen lässt. Zugleich verdeutlicht die Karte den umfangreichen und weit verstreuten
Besitz der Abtei.
Angefertigt anlässlich des jeweiligen Amtsantritts der Äbte Friedrich von Zollern und
Friedrich von Wartenberg bieten die Lehenbücher einen guten Überblick über den
Reichenauer Lehenbesitz, Personenkreise und Einzelinformationen in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts. Vor allem Abt Friedrich von Wartenberg, eine der herausragenden
Führungspersönlichkeiten der Reichenau, bemühte sich durch klosterinterne Reformmaßnahmen und Auslösung von Pfandschaften und Lehen um Konsolidierung der tief
verschuldeten Abtei. Harald Derschka trägt mit seiner Edition nun dazu bei, diese Bemühungen im Rahmen der Lehenschriftlichkeit mitverfolgen zu können.
Terminologisch rechnet der Editor beide Lehenbücher, die jeweils kurze Einträge über
den vollzogenen Belehnungsakt verzeichnen, unter die Lehenaktregister. Das ältere
Lehenaktregister (Edition S. 1– 87), das unter Abt Friedrich von Zollern angelegt wurde,
ist ein gut erhaltener Pergamentcodex und verzeichnet auf 36 Blatt 704 Lehenaktnotizen
von insgesamt 708 Einträgen der Jahre 1402 –1427. Neben Einträgen über erfolgte Belehnungen, Notizen über Huldigung des Abtes durch die Bürger von Frauenfeld, die Freiheit
der Stadt Radolfzell sowie den Eid der Reichenauer Gotteshausleute findet sich unter Eintrag Nr. 707 auch die auf Latein verfasste Nachricht, König Sigismund habe im Jahr 1415
mit seiner Gattin Barbara von Cilli die Reichenau besucht und im Kloster übernachtet.
Das Lehenbuch des Abtes Friedrich von Wartenberg (Edition S. 89 – 278) hingegen
weist im Vergleich mit den Handschriften der Vorgänger bereits eine fortgeschrittene
Schriftlichkeit und Systematisierung des Reichenauer Lehenhofes auf. So handelt es sich
bei diesem Lehenaktregister um einen 179 Blatt umfassenden Papierkodex, der 1169
Lehenaktnotizen von insgesamt 1186 Einträgen der Jahre 1428 –1453 enthält. Außerdem
wurden unter anderem päpstliche Zustimmungen zum Verkauf Reichenauer Lehen sowie
eine Einladung zum Lehengerichtstag des Jahres 1448 vermerkt. Letztere listet in ständischer Gliederung 59 Vasallen auf, zu denen eine Markgräfin und ihr Träger sowie vier
Grafen, vier Freiherren, fünf Ritter und 44 niederadelige Vasallen gehören (Nr. 1183).
Insgesamt ergeben die Auswertungen Derschkas zu den Reichenauer Lehenleuten das
Bild eines heterogen zusammengesetzten Lehenhofes. Erste Ergebnisse dazu hatte der
Editor bereits in einem 2017 erschienenen Aufsatz vorgelegt. Neben adligen und niederadligen Vasallen setzte sich der Lehenhof zudem aus Bürgern, besonders aus Konstanz,
und sogar aus Reichenauer Eigenleuten zusammen.
Die Reichenauer Lehenobjekte hat Harald Derschka sorgfältig nach den Kategorien
Grundbesitz, Herrschaftsrechte, Abgaben und Menschen (Eigenleute) aufgelistet und ausgewertet. Zur räumlichen Verteilung der Lehenobjekte erhob der Editor die Befunde,
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dass es sich bei den meisten ausgegebenen Lehen um Reichenauer Besitz handelte. Dementsprechend lassen sich die Lehenobjekte gehäuft in den Orten der früh- und hochmittelalterlichen Grundherrschaft verorten. Als weiterer Befund wurde vermerkt, dass
sich die Gebiete innerhalb und außerhalb der Reichenauer Niedergerichtsherrschaft hinsichtlich ihrer Lehen unterschieden. So handelte es sich bei den Lehenobjekten innerhalb
der Niedergerichtsherrschaft, welche die Abtei vor allem auf der Insel Reichenau und in
Bereichen des Untersees ausübte, größtenteils um Grundbesitz und Abgaben, während
außerhalb der Niedergerichtsherrschaft auch Herrschaftsrechte großzügig verliehen wurden. Als Grund für diese Schwerpunktsetzung führt der Editor an, dass die Abtei wohl
die Herrschaft über die Gebiete im Nahbereich der Abtei nicht durch lehnrechtliche Verleihungen habe verlieren wollen. Des Weiteren hätten sich die Äbte erfolgreich um Rückerwerb einstmals verlorener Herrschaftsrechte verdient gemacht und auch, wie im Fall
Abt Friedrichs von Wartenberg im Jahr 1446, aktiv Pfandauslösungen am Untersee
betrieben (S. XLII).
Trotz der zeitlich nahen Entstehungszeit der beiden Handschriften wurden im Vergleich
Unvollständigkeiten in der Lehenschriftlichkeit bemerkt (S. LXXII). Dabei ließen sich
nicht nur zwischen den beiden Lehenbüchern Abweichungen hinsichtlich der Einträge
feststellen, sondern auch im Abgleich mit erhaltenen Lehenurkunden in den verstreuten
Urkundenbeständen sämtlicher Archive.
Die auf die Einleitung folgenden Editionen werden ihrem Ziel „die beiden Lehenbücher in einer leicht handhabbaren und selbsterklärenden Form zu erschließen“
(S. LXXXI) mehr als gerecht. Als besonders nutzerfreundlich erweist sich die Entscheidung des Editors, Nachträge in den Lehenbüchern durch Einrückungen kenntlich zu machen. Die fortlaufenden Nummerierungen der Einträge, die teils vorhanden, teils ergänzt
wurden, tragen ebenfalls zur Lesbarkeit bei. Die Gestaltung der Editionen und der dazugehörenden Apparate wurden in der Einleitung gut vorbereitet und erläutert (S. LXXXI),
sodass sich auf formaler Ebene die Texte mit ihren Anmerkungen dem Leser leicht
erschließen.
Den größten Gewinn dieser Editionen stellen jedoch die sauber gearbeiteten Register
dar, die sich aus Orts-, Personen- und Sachregister zusammensetzen und für beide Lehenbücher einzeln erarbeitet wurden. Das Sachregister zum Lehenbuch Abt Friedrichs
von Wartenberg fördert dabei manch kurioses Lemma zu Tage (z. B. im Eintrag Nr. 820).
Abschließend sei der im Vorwort geäußerten Bemerkung des Editors, es handele sich
bei dieser Quellenedition um eine „eher unspektakuläre Grundlagenforschung“, vehement
widersprochen. Solide Grundlagenforschung wurde zwar tatsächlich betrieben, jedoch
ist diese dank der gewinnbringenden und nutzerfreundlichen Aufarbeitung, insbesondere
durch die sorgfältigen Register und das Kartenmaterial, auf ihre Art und Weise spektakulär. Hinsichtlich des dreizehnhundertjährigen Gründungsjubiläums des Inselklosters
im Jahr 2024 und darüber hinaus dürfte diese Edition die Basis für weiterführende
Studien geschaffen haben.
Barbara Frenk
Ruth WIEDERKEHR, Lesen, schreiben, beten, heilen. Die Bibliothek des mittelalterlichen
Klosters Hermetschwil (Murensia, Bd. 6). Zürich: Chronos-Verlag 2018. 65 S., Abb.,
Brosch., EUR 12,– ISBN 978-3-0340-1494-6
Das seit 1985 wieder bestehende Benediktinerinnenkloster Hermetschwil im schweizerischen Kanton Aargau geht auf ein Doppelkloster in Muri zurück; um 1200 siedelten
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

748

Buchbesprechungen

die Nonnen nach Hermetschwil über. Ab dem 14. Jahrhundert eigenständig, wurde das
Kloster von der Reformation in Mitleidenschaft gezogen, erlebte aber in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts einen Wiederaufstieg. Nach einem Brand in den 1670er
Jahren entstand ein Archivturm, der auch die Bibliothek aufnahm. Ein Verzeichnis aus
dem Jahre 1697 führt drei Büchergestelle auf, die 380 handschriftliche und gedruckte
Bücher enthielten. Vergleichsweise wenige Bücherkataloge aus Frauenklöstern haben
sich erhalten.
Die Hermetschwiler Nonnen stammten aus habsburgischen Verwalterfamilien und aus
dem Stadtadel. Ihr Kloster gehörte zu den spezifisch süddeutschen Einrichtungen, die
wichtige Überlieferer mystischer und anderer volkssprachiger Literatur des Mittelalters
waren. Quellengrundlage der Publikation sind 56 Handschriften des 12. bis 16. Jahrhunderts, die sich, ein Sonderfall in der Schweiz, vor Ort erhalten haben.
Dieser Handschriftenfonds lässt mit seinen Besitzeinträgen das konkrete Interesse einzelner Nonnen an bestimmten Texten erkennen; Schenkungsvermerke, beispielsweise
Widmungen von Büchern an einzelne Nonnen oder an den Konvent, sind Quellen für die
Netzwerke, in die das Kloster eingebunden war. Besonders beliebte Bücher waren das
‚Büchlein der ewigen Weisheit‘ des aus Konstanz stammenden Dominikaners Heinrich
Seuse sowie die ‚24 Alten‘ des in Basel wirkenden Franziskaners Otto von Passau. In
der Summe dominiert auch sonst die deutsche Literatur. Zu nennen wären als Grundlage
des monastischen Lebens Bibeln, liturgische Bücher, Predigten und Ordensregeln. Eine
zweite Gruppe bildeten Chroniken, Heiligenviten und Mirakelbücher. Von besonderer
Wichtigkeit sind innerhalb dieses Fonds die 17 meist deutschsprachigen Gebets- und
Andachtsbücher, die etwa im Zeitraum von 1380 bis 1520 entstanden sind; 1697 waren
es noch 30 Exemplare dieser Art. Auf der Grundlage liturgischer Texte entstanden individuelle Zusammenstellungen, die Gebete zu den Tagzeiten, Fürbitten, Passionsandachten, Traktate zur Marienverehrung, zur Eucharistie und anderes mehr enthalten. Meist
handelt es sich um kleinformatige Bände in schlichten Einbänden, deren starke Abnutzungsspuren einen intensiven Gebrauch über Generationen hinweg bezeugen. Diese
Bücher wurden von den Nonnen selbst geschrieben, die den Sprachstand ihrem eigenen
Dialekt anpassten; Vorlagen kamen aus anderen geistlichen Einrichtungen der Region.
Der wichtigste Repräsentant dieser Gattung ist das aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts stammende ‚Hermetschwiler Gebetbuch‘ Cod. Chart. 208 mit 101 Blättern in
einem Kopertumschlag. Die dort überlieferten Texte sind teils Übersetzungen aus dem
Lateinischen, teils lassen sich die Quellen nicht näher bestimmen.
Auch andere Textsorten erhellen den Alltag des einen landwirtschaftlichen Eigenbetrieb führenden Klosters. Arzneibücher mit Rezepten und Aderlassbücher dienten der
Bekämpfung von Krankheiten. Prognostiken sollten die Organisation der Landwirtschaft
im Jahreslauf erleichtern. Hinzu kamen Beschwörungen, Heil- und Wettersegen. Grundlagenwissen überlieferten auch Kalendarien, die die Struktur des monastischen Jahres
vorgaben, und Abecedarien, die in einprägsamer Form Anweisungen für ein gutes Leben
boten.
Das Buch zieren 35 farbige Abbildungen, fast alle aus den 56 Handschriften des 12.
bis 16. Jahrhunderts aus Hermetschwil. Sie überliefern eine volkssprachige, typisch weibliche Bibliothek des Glaubens; weltliche Literatur fehlt hier ganz. Von lateinischen, aus
Muri stammenden Liturgica abgesehen, handelt es sich hier um eine wichtige Quelle für
den monastischen Alltag gebildeter Nonnen in einem ländlichen Raum; zwar existierten
Netzwerke in der Region, der Alltag musste aber vor Ort organisiert werden. Persönliche,
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individuell zusammengestellte Gebetbücher lassen die tagtägliche, intensive und mystische Andachts- und Gebetspraxis der Hermetschwiler Benediktinerinnen nachvollziehen,
die ein Zentrum ihres monastischen Lebens bildete.
Armin Schlechter
Johannes MEYER, Das Amptbuch. Ed. by Sarah Glenn DEMARIS (Monumenta Ordinis
Fratrum Praedicatorum historica, Bd. 31). Rom: Angelicum University Press 2015.
XXXII, 538 S., Abb., Brosch., EUR 65,– ISBN 978-88-88660-66-0
Sarah Glenn DeMaris ist es gelungen, mit der kritischen Editon des „Amptbuchs“ von
Johannes Meyer OP (1422 –1485) eine zentrale Quelle des Dominikanerordens vorzulegen, die insgesamt für die Kirchen- und Ordensgeschichte, aber auch für die Germanistik von großem Interesse ist. Johannes Meyer verfasste in der Mitte des 15. Jahrhunderts für reformierte Frauenklöster dieses Werk, das unter verschiedenen Titeln bekannt
ist (z. B. „Buch der Ämter“ oder „Ämterbuch“). Die Frauen sollten nicht nur ein regeltreues Leben führen, sondern auch über die Gewohnheiten und die Geschichte ihres
Ordens informiert werden.
Als Leithandschrift wählte DeMaris die älteste überlieferte Handschrift, die im Besitz
des Reformklosters Schönensteinbach war, im Kloster St. Katharina in Nürnberg überliefert wurde (daher die Sigel N erhielt) und heute im Besitz der Lilly Library in Bloomington, Indiana, ist (Ricketts 198). Die Edition basiert auf insgesamt sechs Handschriften (die neben Nürnberg ursprünglich aus Medlingen, Zoffingen, Pforzheim und
Freiburg im Breisgau stammen und die DeMaris in Teil III fundiert beschreibt). DeMaris
legt nicht nur eine mustergültige Edition vor, sondern führt zuerst umfassend in Meyers
Leben, Werk und seine Bedeutung für die Dominikanerobservanz ein (Teil I). Mit dem
„Amptbuch“ wurden wiederholt noch weitere zentrale Texte zur Observanz überliefert,
z. B. Meyers „Buch der Ersetzung“ oder Konrad von Preußens „Ordnung des Dominikanerinnenklosters Schönensteinbach“ sowie Exzerpte aus dem „Adelshauser Schwesternbuch“. Diese stellt DeMaris ebenso kenntnisreich vor wie die Verbreitung des
„Amptbuches“ (Teil II). Der Abbildungsteil (S. 107–120) zeigt zum ersten Mal atemberaubend bebilderte Initialen der edierten Handschriften, die vor allem Nonnen darstellen,
und diese werden hoffentlich noch von Kunsthistorikern und -historikerinnen untersucht.
Der Band bietet nicht nur die Edition, sondern endet mit einer Übersetzung des
„Amptbuches“ ins Englische; diese Entscheidung ist ein kluger Schachzug, um deutschsprachigen Quellen auch in Zukunft eine breite internationale Rezeption zu garantieren,
denn im englischsprachigen Raum wird der Kreis der Akademiker und Akademikerinnen
zusehends kleiner, der des Deutschen noch mächtig ist, und hier auch noch in einer älteren
Sprachstufe. Da hilft kein Jammern, viel mehr helfen konstruktive Lösungen wie diese
Übersetzung. So bleibt zu hoffen, dass der angezeigte Band in Forschung und Lehre eine
breite Rezeption erfährt.
Sabine von Heusinger
Lars BLÖCK, Die römerzeitliche Besiedlung im rechten südlichen Oberrheingebiet (Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Bd. 1). Wiesbaden:
Reichert 2016. 511 S., Abb., Kt., geb., EUR 79,– ISBN 978-3-95490-215-6, kostenlose
Online-Ressource: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/503,
ISBN 978-3-947450-46-6
Unsere Kenntnis über die rechtsrheinischen, im heutigen Baden-Württemberg gelegenen Gebiete des Imperium Romanum, die unter Kaiser Domitian Teil der neu eingerichZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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teten Provinz Obergermanien wurden, wäre ohne die archäologische Erforschung dieser
Gebiete um ein vielfaches geringer. Jedoch ist allein durch Ausgrabungen noch nichts
gewonnen, erst Bearbeitung, Auswertung und Publikation des archäologischen Fundmaterials erschließen diese wichtige Informationsquelle der Forschung. Aus diesem
Grund ist das Erscheinen der umfangreichen und detaillierten Monographie von Lars
Blöck über die römerzeitliche Besiedlung des rechten südlichen Oberrheingebiets sehr
erfreulich. Der Autor präsentiert die Siedlungsgeschichte des Raumes in klarer und
übersichtlicher Art und Weise. Das Buch teilt sich in einen ausführlichen Analyseteil
(S. 13 – 283) und einen umfangreichen Katalogteil (S. 284 – 464), in dem alle römerzeitlichen Fundstellen des Untersuchungsgebiets mit den jeweils wichtigsten Informationen präsentiert werden. Abgeschlossen wird die Arbeit durch Listen (S. 465 – 470), die
die gezielte Suche im Katalogteil erleichtern, ein Quellen- und Literaturverzeichnis
(S. 471– 510) und einen Abbildungsnachweis (S. 511). Ferner sind dem Buch mehrere
Karten beigegeben.
Auf eine instruktive Einleitung (S. 13 – 28), in der das Untersuchungsgebiet, die
Fragestellung und die Forschungsgeschichte näher vorgestellt werden, und einige
Bemerkungen zur Genese des Quellenbestandes (S. 29 – 39), folgt mit dem Kapitel
„Typologie und Auswertung der Plätze mit römerzeitlichen Befunden bzw. Funden“
(S. 40 – 201) das Herzstück des Analyseteils. In diesem Kapitel wird dem Leser die im
Katalogteil steckende Masse an Informationen durch eine detaillierte wissenschaftliche
Auswertung der Befunde und Funde übersichtlich präsentiert. Daran anschließend wird
näher auf die Chronologie eingegangen (S. 202 – 222) und eine archäologisch-historische
Auswertung bezüglich der Siedlungsgeschichte des Arbeitsgebiets vorgenommen
(S. 223 – 277). Abgeschlossen wird der Analyseteil durch eine Zusammenfassung
(S. 278 – 283). Im Analyseteil seiner Arbeit liefert Blöck eine Vielzahl an interessanten
Beobachtungen zu den Siedlungsarten und den einzelnen Siedlungsstellen. Im Folgenden
sollen nur die wichtigsten siedlungsgeschichtlichen und historischen Schlussfolgerungen
des Autors zusammengefasst werden, da sie nicht nur für die Lokalgeschichte, sondern
auch für übergeordnete Fragen wie der Bedeutung des Rheins als Grenze, der sogenannten Reichskrise des 3. Jh. n. Chr. und den damit zusammenhängenden Komplexen des
sogenannten Limesfalls und der sogenannten Alemannischen Landnahme von Interesse
sind. Nach Meinung des Rezensenten legt der Autor eine schlüssige Rekonstruktion der
Siedlungsgeschichte seines Untersuchungsraumes vor. In seinem Arbeitsgebiet habe laut
Blöck die spätlatènezeitliche Besiedlung gegen 80 v. Chr. und somit schon vor dem Eintreffen der Römer größtenteils ein Ende gefunden, so dass diese bei der Ankunft Caesars
am Rhein einen mehr oder weniger siedlungsleeren Raum vorgefunden hätten. Im Zuge
der Feldzüge unter Augustus hätten die Römer deshalb ohne Probleme temporäre Militäranlagen im rechtsrheinischen Gebiet anlegen können. Obwohl sich die rechtsrheinischen Gebiete noch offiziell außerhalb des Römischen Reiches befanden, habe eine zivile
römische Besiedlung im südlichen Teil des Untersuchungsgebiets in tiberisch-frühclaudischer Zeit eingesetzt. In dieser Zeitspanne seien ausschließlich villae gegründet worden
– die nördlichste in Heitersheim –, die ihre Waren ins linksrheinische Gebiet von Augusta
Raurica abgesetzt haben dürften, während vici dieser Zeitstellung nicht nachweisbar
seien. In claudisch-frühflavischer Zeit habe die dortige Besiedlung zugenommen und
es seien nun auch die ersten vici errichtet worden. Etwas anders habe es sich im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets verhalten, wo Blöck entgegen früherer Forschungsmeinungen, die von einer beginnenden Erschließung dieses Gebiets in claudischer Zeit
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ausgingen und das Militär daran beteiligt sahen, festhält, dass die dortige Besiedlung erst
in neronisch-frühflavischer Zeit eingesetzt habe und zivil geprägt gewesen sei. In diesem
Teil des Arbeitsgebiets seien dann aber nicht nur villae, sondern mit dem vicus Riegel
auch gleich ein wichtiger Zentralort errichtet worden. Der Autor kann ferner wahrscheinlich machen, dass im Zuge dieser Besiedlung umfangreiche Rodungsmaßnahmen durchgeführt worden sein dürften und zumindest ein Großteil der frühen Siedler im südlichen
Teil des Untersuchungsgebiets aus dem nahegelegenen linksrheinischen helvetischraurakischen Gebiet gestammt haben dürfte. Im späten 1. und frühen 2. Jh. n. Chr. habe
sich die Anzahl der Siedlungen vermehrt. Es seien weitere vici gegründet und auch weitere villae errichtet sowie schon bestehende teilweise vergrößert worden, wie z. B. die
Axialhofvilla von Heitersheim. Teilweise habe man im 2. Jh. n. Chr. in den Siedlungen
repräsentative Bauten errichtet, wie die um 120 n. Chr. fertiggestellte Basilika in Riegel
oder die wahrscheinlich ebenfalls in der ersten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. errichtete Thermenanlage in Badenweiler. In der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. sei es zu einer weiteren
infrastrukturellen Erschließung des Gebiets gekommen, was beispielsweise aus der Gründung der Bergbausiedlung in Sulzburg hervorgehe. Gleichzeitig dürfte der Rückgang der
Bestattungen darauf hindeuten, dass auch manche Siedlungsstelle verlassen worden sei.
Im 3. Jh. n. Chr. habe eine Siedlungsreduktion eingesetzt, deren genauer chronologischer
Ablauf aber schwer zu rekonstruieren sei. Neben einer Reduktion des Siedlungsareals,
wie es sich im vicus von Riegel nachweisen ließe, habe man mehrere andere vici im
ersten Drittel des 3. Jh. n. Chr. ganz aufgegeben. Ebenso dürften einige villae in diesem
Zeitraum verlassen worden sein, in anderen habe eine Reduktion und Umnutzung der
Baustruktur stattgefunden. Allerdings seien auch vereinzelte Beispiele für repräsentative
Umbauten an villae feststellbar, so dass kein gleichmäßiger krisenhafter Verfallsprozess
zu konstatieren sei. Es lasse sich auch kein Zusammenhang mit den historisch bekannten
Germaneneinfällen herstellen, weshalb Blöck von einem Transformationsprozess der
Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen ausgeht, der zur Aufgabe oder Reduktion einiger
Siedlungsstellen geführt habe. Um die Mitte des 3. Jh. n. Chr. sei es zu weiteren Reduktionen im Siedlungsbild gekommen. Hierbei habe keine komplette Räumung des Gebiets
im Zuge des sogenannten Limesfalls in den Jahren um 260 n. Chr. stattgefunden, sondern
einige Siedlungen, vici wie auch villae, hätten noch bis in die Zeit um 280/90 n. Chr. Bestand gehabt. Ein endgültiger Abbruch der römischen Besiedlung des Untersuchungsgebiets sei erst in tetrarchischer Zeit im Zuge des militärischen Ausbaus des Rheins
als Grenze feststellbar. Nachdem man den Rhein unter der Tetrarchie als Grenzzone eingerichtet habe und die zivile römische Besiedlung im Untersuchungsgebiet abgebrochen
war, könne man in der ersten Hälfte des 4. Jh. n. Chr. Militärplätze in Grenzach-Wyhlen
und vielleicht in Bad Säckingen und Riegel nachweisen. Da diese Orte an wichtigen
Verkehrsknotenpunkten des rechtsrheinischen Gebiets lagen, vermutet Blöck, dass das
Verkehrsnetz aus römischer Zeit in der ersten Hälfte des 4. Jh. n. Chr. noch funktioniert
habe und durch die Militärplätze kontrolliert worden sei. Ebenso seien weiterhin Rohstoffe im Rechtsrheinischen gewonnen worden, was vom Tuniberg im Kaiserstuhl stammende Steine belegen, die man für den Bau des praetorium in Breisach verwendet habe.
Über die ländliche Besiedlung zu dieser Zeit sei wenig bekannt, die bekannten Funde
könnten jedoch die Vermutung unterstützen, dass germanische Siedler sich an einigen
zuvor römischen Siedlungsplätzen niedergelassen hätten. Einen wirklichen Wandel in
der Besiedlung könne man aber erst im späten 4. Jh. n. Chr. und im frühen 5. Jh. n. Chr.
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lungen fassen. Diese Veränderungen sieht Blöck mit dem Zuzug germanischer Bevölkerungsgruppen in Zusammenhang stehend.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Autor eine archäologisch wie auch historisch überaus anregende Siedlungsgeschichte des südlichen rechten Oberrheingebiets
vorgelegt hat, die sowohl für zukünftige archäologische wie auch historische Forschungen zu diesem Gebiet aber auch zu Obergermanien als Ganzem ein wichtiges Referenzwerk sein wird. Darüber hinaus dürften von dieser Arbeit ebenfalls Impulse für weitere
übergeordnete Fragen, wie beispielsweise dem Ablauf der sogenannten Reichskrise des
3. Jh. n. Chr. im Norden des Imperium Romanum oder der Ausgestaltung römischer
Grenzzonen, ausgehen.
Markus Zimmermann
Francisca FERAUDI-GRUÉNAIS / Renate LUDWIG, Die Heidelberger Römersteine. Bildwerke, Architekturteile und Inschriften im Kurpfälzischen Museum Heidelberg.
Heidelberg: Kurpfälzisches Museum u. a. 2017. 123 S., Brosch., EUR 16,– ISBN 9783-8253-6693-3
Schon der im frühen 3. Jh. n. Chr. schreibende Historiker Cassius Dio hält in seinem
Werk fest, dass in den Provinzen täglich Dinge geschehen würden, von denen man in
Rom nichts erfahre (Cass. Dio 53, 19, 4 f.). Diese Ausgangslage ist für die heutzutage an
der römischen Geschichte Süddeutschlands Interessierten durch die fragmentarische
Überlieferung der antiken Literatur und deren Rom-Zentrierung nicht gerade besser geworden, und so wäre unsere Kenntnis der Geschichte des rechtsrheinischen Obergermanien ohne die Archäologie und die Epigraphik recht gering. Es ist deshalb überaus zu
begrüßen, dass Francisca Feraudi-Gruénais und Renate Ludwig mit den im Kurpfälzischen Museum ausgestellten Steindenkmälern sowie einigen Kleininschriften diese für
die Geschichte des Heidelberger Raumes in römischer Zeit so wichtige Quellengruppe
der Öffentlichkeit in einem mit einleitenden Erläuterungen versehenen Katalog zugänglich gemacht haben.
In den einführenden Kapiteln (S. 9 – 20) werden knapp aber konzise die Forschungsund Sammlungsgeschichte, die Funktion von römischen Inschriften, der archäologische
Kenntnisstand zum antiken Heidelberg und die Aussagekraft der Heidelberger Inschriften
für unsere Kenntnis der dortigen Verhältnisse in römischer Zeit skizziert. Die Fachwissenschaft wird in diesem Teil nichts Neues finden. Die interessierte Öffentlichkeit jedoch,
an die sich das Werk laut Vorwort richtet, bekommt hier das Rüstzeug auf den Weg mitgegeben, das für ein Verständnis der im Katalog vorgestellten Denkmäler notwendig ist.
Der ausführliche Katalog (S. 21–106) bildet das Herzstück des Buches und präsentiert
die einzelnen Denkmäler. Diese sind mit Farbfotographien abgebildet. Sollte eine Inschrift vorhanden sein, was bei der Mehrzahl der Denkmäler der Fall ist, so ist dieser
eine deutsche Übersetzung beigegeben. Ein Kommentar sowie ein kleiner Infokasten zu
jedem Denkmal liefern weitere nützliche Informationen. Insgesamt ist der Katalogteil
als sehr gelungen zu bezeichnen und liefert alle Informationen, die man für eine weitere
Beschäftigung mit den Denkmälern benötigt. Abgeschlossen wird das Buch durch ein
hilfreiches und ausführliches Register (S. 107–122) und den Abbildungsnachweis
(S. 123). Insgesamt haben die Autorinnen ein informatives Werk vorgelegt, wobei der
Katalogteil nicht nur der interessierten Öffentlichkeit, sondern bestimmt auch Studierenden oder Forschenden, die sich einen Überblick über die Ausstellungsstücke des Museums verschaffen wollen, gute Dienste leisten wird.
Markus Zimmermann
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Jürgen KEDDIGKEIT / Stefan ULRICH (Hg.), Ausgewählte Beiträge der pfälzischen Burgenforschung 2014 – 2018 (Burgen in der Pfalz, Reihe F, Bd. 1). Neustadt an der Weinstraße: Selbstverlag der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung
2018. XXXIV, 385 S., Abb., geb., EUR 43,– ISBN 978-3-942189-24-8
Seit 1993 finden mit wechselnd zusammengesetzter Ausrichterschaft „Pfälzische
Burgensymposien“ statt. Das 25. bot Anlass, deren Programme zu publizieren (S. IX–
XXXIV) und erstmals ausgewählte Referate im Sinne einer „haptischen Plattform“
– so das Vorwort der Herausgeber – zum Abdruck zu bringen. Zunächst gibt (S. 1– 30)
Jürgen KEDDIGKEIT einen Überblick über die Burgenforschung dieses historischen Raums,
beginnend 1726 mit einer Zweibrücker Schülerarbeit zur Geschichte des Trifels von
Johannes Schlaaff (vgl. dazu die Rezension der Neuedition von 2016 in ZGO 165 [2017],
S. 544 f.) und später geprägt durch das unverbundene und daher unfruchtbare Nebeneinander von geschichtlich und baugeschichtlich orientierten Werken, darunter auch
badischer Autoren wie J. Naeher, was im Grunde neuerdings erst durch das Zusammenwirken von Thomas Biller und Bernhard Metz überwunden wurde, bestätigt durch die
Bearbeitung des Pfälzischen Burgenlexikons (1999 – 2007), das seinerseits weitere
Aktivitäten wie Führer und Quelleneditionen anregte.
Es folgt (S. 31– 56) der Wiederabdruck eines Beitrags „Berg, Burg und Herrschaft im
hohen Mittelalter“ von Stefan WEINFURTER (†), der, eine Feststellung Manfred Grotens
für den Raum des Erzstifts Köln aufgreifend, die eigentliche Adelsburg als Gipfelburg
ca. 1080, also im Investiturstreit, entstanden sah als Manifestation hochadligen Aufsteigertums und Kern späterer Territorialstaatlichkeit zu Lasten der hergebrachten Landrechtspraxis.
Andreas Urban FRIEDMANN konnte einen 2014 unter dem Titel „Der Enthalt in den
pfälzischen Burgfriedensurkunden“ gehaltenen Vortrag dank seiner 2018 erschienenen
Quellenedition (vgl. die Rezension in ZGO 167 [2019], S. 458 – 460) nun umarbeiten zu
„Burg und Fehde im Spiegel der pfälzischen Burgfriedensurkunden“ (S. 57– 92) und versteht dabei – viel zu eng geführt – die Burgfriedensurkunde „wesentlich als fehderechtliche Ausnahme-, persönliche eben und örtliche Unterlassungserklärung“ (S. 58, vgl.
auch S. 87). Da der Rezensent 2009 in einem Aufsatz auf der Grundlage von 80 Burgfriedensurkunden das Phänomen der Burgfrieden systematisch zu beschreiben versucht
hat, diese Arbeit von Friedmann jedoch lediglich einmal an entlegener Stelle (Anm. 96)
erwähnt wird, um eine dort nur in Anlehnung an frühere Arbeiten getroffene Feststellung
zur Dauer des Enthalts zu verwerfen (was, Anm. 100, in: „Unsinn solch traditionell
gewordener Wertung“ gipfelt), nimmt er wegen Befangenheit zu diesem Beitrag nicht
weiter Stellung.
Mit Vergnügen nimmt man dagegen zur Kenntnis, was Martin ARMGART (S. 93 –116)
über „Die Schenken von Ramberg und ihre Stiftung Mußbach“ – im „Herrenhof“ dort
finden neuerdings die Burgensymposien statt – auszuführen weiß, nämlich zur Rolle des
Johanniterordens und seiner Kommende Heimbach, deren membrum Mußbach aus jener
Stiftung entstand und – neu – zum mutmaßlich Hochstift-Speyerer Schenkenamt des der
Reichsministerialität entstammenden Familie von Ramberg. Die hier schon sichtbar gewordene ertragreiche Verschränkung mit der Bearbeitung des Pfälzischen Klosterlexikons
bestätigt auch Ulrich BURKHARTS Beitrag (S. 117–150) über das von der lothringischen
Herzogsfamilie – sogar zeitweise als Grablege! – gegründete Zisterzienserkloster Stürzelbronn (zwischen Weißenburg im Elsass und Bitsch) im Kontext der benachbarten zahlZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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reichen adligen Burggründungen, die als eigenständig und nicht (mehr) von der Kaiserpfalz Hagenau abhängend qualifiziert werden.
In seinem Beitrag „Die Bedeutung von Burgen für den Niederadel an der Wende vom
15. zum 16. Jahrhundert“ vermag Joachim SCHNEIDER auch dank eines prosopographischen Ansatzes Wertvolles zum Wesen der Ganerbenburgen – „Kristallisationskernen
adliger Vergesellschaftung“ (S. 173) – beizubringen, nämlich hinsichtlich eines Interessenausgleichs untereinander, Schaffung einer gemeinsamen Identität und Förderung
gemeinsamer standespolitischer Zielsetzungen. Nur dass ebenso wie Franz von Sickingen
1510 auch König Maximilian I. 1505 (nur) aus Prestigegründen in die Ganerbschaft
Drachenfels eingetreten sei, möchte man hinterfragen.
Aus eigener editorischer Erfahrung speist Hans-Joachim KÜHN seinen Beitrag
„Pfalz-Zweibrücker Burgbesatzungen im Spiegel spätmittelalterlicher Rechnungen“
(S. 175 – 200), als mit überraschend wenig und noch dazu mehrfunktional eingesetztem
Personal der Wandel sogar von Residenzburgen von der Wehrhaftigkeit zum Verwaltungssitz zu organisieren war.
Anders als im Fall der klassischen Ministerialenburg Münzenberg in der Wetterau ist
von der Burg (Neu-)Bolanden des mindestens ebenso prominenten am Donnersberg
beheimateten Ministerialengeschlechts der Bolanden fast nichts Aufgehendes mehr zu
sehen. Aus dieser Not machen Olaf WAGENER und Achim WENDT (S. 201– 272, ebenso
ein Wiederabdruck) eine Tugend, indem sie aus Anlass und dank einer 2014 begonnenen
umfassenden Untersuchung musterhaft alle Informationen zur Geschichte, Abbildungen
und Karten, eine geophysikalische Prospektion und den Baubefund systematisch zu einer
eindrucksvollen Synthese verdichten, gefolgt von einer Abschichtung von der älteren,
wohl um 1200 aufgegebenen Niederungsburg Alt-Bolanden und im Vergleich mit Burg
Münzenberg, mit der das Ermittelte – nämlich die bauliche Dimension eines Grafensitzes
mit einem Bergfried von 13 m Seitenlänge und großem Palasbau – keinen Vergleich zu
scheuen braucht; ein Essay zur imperialen Architekturrepräsentation mit einer Warnung
vor Überinterpretationen krönt das Ganze.
Die ideologische Indienstnahme von Burgen thematisiert Fabian LINK, der die durch
den bayrischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert betriebene nicht konservierende,
sondern „im staufischen Geist“ Neues schaffen wollende Wiederrichtung des Trifels als
Zeugnis eines „nationalsozialistischen Mediävalismus und der NS-Kulturpolitik in der
Pfalz“ (S. 273 – 298) beschreibt und dabei auch auf die Herleitung solchen Gedankenguts
aus der älteren Heimatbewegung und auf Parallelen im spanischen und italienischen
Faschismus hinweist; so wundert es nicht, dass 1948 ein Komitee zur Fertigstellung der
Baumaßnahme Rudolf Esterers aufrief, die von 1955 bis 1966 stattfand.
Musterhaft stellen Bernhard METZ und Thomas BILLER (S. 299 – 344) die Geschichte
und Bauanalyse der als Schutz von Rodungsgebiet angelegten Burg Hohnack hoch oberhalb Colmar dar, die Mitte des 14. Jahrhunderts als Nebensitz der Rappoltsteiner aufgegeben, aber um 1470/80 als im Unterschied zu deren Stammburgen kanonensicherer Sitz
gleichsam zur Proto-Festung umgestaltet wurde, was 1655 Frankreich zur ihrer Schleifung veranlasste. Schließlich widmet sich Stefan ULRICH akribisch der Erforschung der
gegenüber Neuleiningen gelegenen und viele Rätsel aufgebenden „Alten Burg zu Battenberg“ (S. 345 – 384); sie dürfte zunächst um 1200 auf Besitz der Abtei Murbach wohl
unberechtigt erbaut und daher bald wieder niedergelegt worden sein, um etwa 1600 durch
die Grafen von Leiningen-Hardenberg als Sitz wiedererrichtet und nach Teilzerstörungen,
wohl 1689, 1747 erneut aufgegeben zu werden.
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Diese gut mit Abbildungen und Plänen ausgestattete Publikation vermag den derzeitigen Stand der Burgenforschung, nämlich ihre interdisziplinäre und diachrone Leistungsfähigkeit, ihre Themen- und Methodenvielfalt, aber auch ihre Probleme gut bewusst zu
machen. Sie verdient daher Aufmerksamkeit weit über dieses Fachgebiet hinaus, ebenso
auch räumlich weit über die im Titel suggerierte Beschränkung auf die Pfalz.
Volker Rödel
Roland WEIS, Burgen im Hochschwarzwald. Ostfildern: Thorbecke 2019. 240 S., Abb.,
geb., EUR 29,– ISBN 978-3-7995-1368-5
Das von dem Neustädter Autor und Historiker Roland Weis vorgelegte Buch über
Burgen im Hochschwarzwald behandelt das Gebiet zwischen dem Dreisambecken im
Westen, der Schluchsee-Gegend im Süden, dem Übergangsbereich von Schwarzwald und
Baar im Osten und bis Vöhrenbach im Norden. Hier liegt ein Interessenschwerpunkt des
Autors, der neben etlichem anderen bereits mehrere Bände über den Hochschwarzwald
mit der zeitlichen Ausdehnung von der Prähistorie bis heute, aber auch mehrere Hochschwarzwald-Wanderführer und -Kriminalromane veröffentlicht hat. Der Band will mit
„populärwissenschaftlichem Ansatz als Lese- und Einführungsbuch verstanden sein“.
Zur leichteren Lesbarkeit wurde auf Fußnoten im Text verzichtet, wobei der Autor den
„wissenschaftlichen Anspruch“ dadurch nicht geschmälert sieht (S. 15). Der Band ist mit
einem Literaturverzeichnis und einem Orts- und Personenregister ausgestattet.
Eine definitorische Eingrenzung, was eine Burg ist, wird nicht vorgenommen. Daher
werden vielfältige Formen von Befestigungen und repräsentativen Gebäuden behandelt,
die in der Fachliteratur gewöhnlich unterschieden werden. Das chronologisch geordnete
Buch beginnt mit prähistorischen Anlagen, die bis ca. 800 n. Chr. datiert werden, gefolgt
von weiteren zeitlichen Kategorien „bis 1000 nach Christus“, „bis 1300 nach Christus“,
„bis 1500 nach Christus“ und „bis heute“ (Kartierung auf S. 8 f.). Unter den ältesten
Anlagen finden sich eisen- und völkerwanderungszeitliche, darunter Tarodunum im Dreisamtal, und das Römerkastell in Hüfingen. Die drei mittleren zeitlichen Kategorien
behandeln mittelalterliche Adelsburgen, wobei besonders bei den älteren die zeitliche
Einreihung mitunter deutlich von der bisherigen burgenkundlichen Literatur abweicht,
die keinen Anlass sieht, für diese Burgen eine Entstehung vor dem mittleren 11. Jahrhundert anzunehmen. In der letzten Kategorie werden vier Schlösser bzw. Amtshäuser
behandelt, von denen drei auf ältere herrschaftliche Gebäude folgten.
Der Band behandelt insgesamt 52 Anlagen, denen fast durchgängig Fotografien des
Autors beigegeben werden. Diese sind mal mehr, mal weniger aussagekräftig, was mit
der teils schwer fotografierbaren Situation vor Ort zu tun haben mag. Die vom Autor in
den Bildern festgestellten Befunde können vom Betrachter nicht immer nachvollzogen
werden. Eigene Grundrisszeichnungen, die diesbezüglich vielleicht hätten Abhilfe schaffen können, fehlen. Ebenfalls beigegeben werden zu fast allen Anlagen Rekonstruktionszeichnungen, die das Laienpublikum gerne sieht, die Fachwelt jedoch ablehnt. Weis ist
sich der Problematik bewusst, dass die archäologischen und baukundlichen Befunde
solche Rekonstruktionen so gut wie nie zulassen, möchte aber dennoch in Anlehnung an
Arthur Hauptmanns populäre Darstellung „Burgen einst und jetzt“ nicht darauf verzichten, da auf diese Weise „romantisierende Annäherungen“ möglich seien, „die bis zu einem
gewissen Grad hohe Plausibilität in sich bergen“. Dabei stützt er sich auf ältere Darstellungen der Anlagen oder orientiert sich an „vergleichbaren Bauten in vergleichbaren ZeitZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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horizonten und in verwandten Geländereliefs“ (S. 13). Von der Burg Stallegg berichtet
Weis beispielsweise: „Ob ein Bergfried vorhanden war, ein Palas, eine Vorburg, eine
Wehrmauer – wir wissen es nicht“ (S. 113). Dennoch sind alle diese Bauteile auf der
Rekonstruktionszeichnung drei Seiten davor dargestellt.
Etliche Befunde und Darstellungen des Bandes sind fragwürdig – hier einige Beispiele.
Am Weg von Hüfingen nach Riegel vermutet Weis „Römertürme“, die der „Reiselfinger
Dorflehrer Theodor Laubenberger“ am Standort der andernorts im Band behandelten
Burgen Stahleck und Tanneck bereits im Jahr 1908 angenommen hatte (S. 42 f.). Dass in
den über 100 Jahren seither keinerlei Überreste oder Spuren dieser Türme aufgefunden
werden konnten, ficht Weis nicht an: „Das Fehlen solcher Beweise – nach denen auch
noch nie gesucht wurde – beweist natürlich noch lange nicht das Fehlen an sich.“ Diese
Argumentation ist wohlfeil. Seine „Spekulation“ über die Römertürme versucht Weis mit
der Herleitung des Namens der Freiburger Patrizierfamilie Turner von einem Römerturm
zu unterfüttern, den Joseph Bader im Jahr 1866 auf der Schwarzwaldhöhe Thurner
annahm. In der Freiburger stadtgeschichtlichen und burgenkundlichen Literatur besteht
allerdings schon seit langem Konsens, dass der Name der Familie von einem – mittelalterlichen – Turm im ehemals im heutigen Stadtteil Wiehre gelegenen Turnsee herzuleiten ist.
Die Burg Wiesneck zählt zu den ältesten historisch belegten Burgen am Oberrhein.
Ihre erste Erwähnung findet sich zum Jahr 1079. Die Entstehung der Burg wird zu einem
nicht genauer eingrenzbaren Zeitpunkt im 11. Jahrhundert vor diesem Datum angenommen, wobei insbesondere archäologische Funde aus dieser Entstehungsphase bislang fehlen. Nachdem Weis wohl auf Grundlage der einschlägigen Literatur die Geschichte der
Burg in Eckdaten nachzeichnet (S. 54 ff.), widmet er sich der Frage nach ihrem „wahren
Alter“ (S. 56). Ohne Näheres auszuführen, schreibt er von vielen Indizien, die für eine
„fränkische, alemannische oder gar keltische Vergangenheit des Burgplatzes“ sprächen.
Im Kern argumentiert er, dass es in jenen Zeiten bereits Wege über den Schwarzwald gegeben habe, die von der Burg Wiesneck aus bereits damals geschützt worden sein könnten
(„Die Burg Wiesneck hätte dazu an der richtigen Stelle gestanden.“) und bringt als Erbauer „kleinadelige Pioniere“ ins Gespräch, die hier die Funktion der Schutzherren übernommen hätten.
Unter dem Namen „Kasteleck“ führt Weis eine kleine Motte bei Oberried ein
(S. 59 ff.), die jedoch unter diesem Namen in den Quellen gar nicht auftaucht. Das
Toponym gehört zu einer Bergnase gegenüber der in der Ebene gelegenen Burgstelle und
in ca. 500 m Entfernung. In einer nicht nachvollziehbaren Argumentation vermischt
er den Flurnamen, ein in der Literatur genanntes festes Haus, das bei diesem Kasteleck
gelegen haben soll und eben die namenlose Motte bei Oberried. Zudem plädiert Weis
auch hier für ein deutlich höheres Alter, als bislang angenommen. Hierzu führt ihn die
Annahme eines Wegenetzes auf den Hochschwarzwald, wie bereits bei der Burg Wiesneck postuliert, das von der Motte aus geschützt werden sollte.
Auf den Anhöhen zwischen dem Höllental und dem Weilersbacher-/Zastlertal gibt es
die Toponyme Roteck und Schwarzeck. Wegen in der Gegend geläufiger Sagen nimmt
Weis auch hier die Existenz zweier Burgen an. Obwohl es keinerlei archäologische oder
historische Quellen gibt, wird auch diesem Artikel eine Rekonstruktion einer der beiden
Burgen vorangestellt (S. 67). Zudem verunsichert es Weis nicht, dass in der Sage, die
vom Schwarzeck überliefert ist, gar keine Burg vorkommt. Die Sage vom Roteck – hier
gibt es immerhin eine stereotype Erzählung von einem grausamen Burgherrn, der mitsamt
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seinem Schloss am Ende in einem unterhalb der Burgstelle gelegenen See versank –
ist der einzige Hinweis auf eine an dieser Stelle gelegene Burg. Dies nimmt Weis als
Indiz für das hohe Alter der Anlage, die hier einst gestanden habe, „in [der] Zeit vor den
urkundlichen Belegen“ (S. 70). Dass die Sage eines historischen Kerns entbehren könnte,
wird dagegen nicht in Erwägung gezogen.
Weis geht generell von einer früheren Besiedlung des Hochschwarzwalds aus, als weithin angenommen. Dies wirkt vor allem in die Diskussionen um die Entstehungszeit der
ältesten Burgen hinein. Für die dabei ins Gespräch gebrachten Zeiträume kann Weis dann
allerdings keine validen Belege beibringen, so dass diese Abschnitte spekulativ sind – in
aller Regel durchaus auch so gekennzeichnet bzw. bezeichnet. Hinzu kommt eine weithin
unkritische Einstellung der älteren und ältesten Literatur sowie an den Orten geläufigen
Sagen gegenüber, denen Weis stets bereitwillig vertraut, wenn sie einen Hinweis auf eine
Burg liefern. Damit bleibt ein kritisches Fazit zu ziehen.
Boris Bigott
Jörg KREUTZ / Berno MÜLLER (Hg.), Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis. Heidelberg:
Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2018. 613 S., Abb., geb., EUR 45,– ISBN 978-3932102-39-4
Einem Messbuch gleich liegt der großformatige Band auf dem Tisch: 616 Seiten mit
ca. 1.400 Abbildungen, 3,8 kg Gewicht, lila Hardcover, Lesebändchen in Lila und Gelb.
Auf dem Einband eine kreuzförmige Fotocollage mit Werken kirchlicher Kunst aus verschiedenen Jahrhunderten: Kruzifix, Wand- und Deckenmalerei, Madonnenfigur, Glasfenster, Kanzel, Orgel, Glocke. Damit ist der Inhalt des Buches umrissen: „Sakrale Kunst
im Rhein-Neckar-Kreis“. Das Werk vereint eine riesige, über Jahre hinweg zusammengetragene und beschriebene Materialfülle – eine Leistung, für die den Herausgebern, dem
Autorenteam aus verschiedenen für das Thema relevanten Fachgebieten und der Fotografin großer Respekt zu zollen ist.
Der Band erläutert Architektur und künstlerische Ausstattung von 210 katholischen
und evangelischen Kirchen aus den 54 Städten und Gemeinden des Rhein-NeckarKreises. Gleichzeitig beschreibt er rund tausend Jahre religiöse Architektur und Kunstgeschichte: Von der auf einer römischen Marktbasilika basierenden Kirche St. Gallus in
Ladenburg, deren Krypta im 11. Jahrhundert erbaut wurde, bis zum evangelischen Paulushaus in Malsch, das 2016 fertiggestellt wurde. Zudem ist es den Machern des Buches
wichtig, die Kirchen als Orte der Frömmigkeit und des geistlichen Lebens vorzustellen
und zum Besuch derselben einzuladen.
Den Anfang machen zwei Beiträge von Hans GERKE. Der ehemalige Direktor des Heidelberger Kunstvereins hat sich lange mit Kirchen beschäftigt. In der renommierten Reihe
der Kunstführer des Verlags Schnell & Steiner hat Gerke seit 1970 Kirchenführer veröffentlicht und schöpft für den vorliegenden Band aus diesem Wissensspeicher. Er
erläutert die Konfessions- und Kirchengeschichte des Rhein-Neckar-Kreises und bettet
sie in die über die Jahrhunderte hinweg sich wandelnde politische, wirtschaftliche und
kulturelle Geschichte der Kurpfalz ein. Gerke beschreibt das Nebeneinander der katholischen und evangelischen (lutherischen und reformierten) Konfessionen und Kirchengemeinden, was sich in zahlreichen Simultankirchen manifestierte. Seine Abhandlung
macht aber auch deutlich, dass die Verwaltungseinheit des Rhein-Neckar-Kreises, die
dem Band konzeptionell zugrunde liegt, nur ein Ausschnitt aus der ehemaligen Kurpfalz
und dem Oberrheingebiet ist. So bleiben insbesondere die Kirchen in den heute kreisZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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freien Städten Heidelberg und Mannheim, und damit die weltlichen, religiösen und
kulturellen Zentren des Gebietes, von der Beschreibung ausgeschlossen. Mehrfach
eingestreute kleine Texte mit der Überschrift „Blick nach Heidelberg“ suchen dies auszugleichen.
Gerkes zweiter, rund 250 Seiten umfassender Beitrag ist regional gegliedert und bietet
Einzelbeschreibungen der Kirchen mit ihrer jeweiligen Geschichte, Architektur und
künstlerischen Ausstattung. Dabei stützt sich der Autor weitgehend auf vorliegende
Sekundärliteratur, so dass – so Gerke S. 37 – „nicht alle Kirchen gleichermaßen und
gleich ausführlich berücksichtigt“ werden. Die Vorlage eines umfassenden, wissenschaftlich bewerteten Inventars war nicht geplant. So kommt zwangsläufig manche Kirche zu
kurz, z. B. die Evangelische Martin-Luther-Kirche in Ilvesheim. Obwohl sie in einer
neugierig machenden Bildunterschrift (S. 50) als eine der „interessantesten Kirchenneubauten des 20. Jahrhunderts im Rhein-Neckar-Kreis“ beschrieben ist, umfasst ihre
Beschreibung nur zwölf Zeilen.
Es folgen mehrere Beiträge zu Einzelaspekten. Dabei werden zum einen konfessionelle
Gesichtspunkte angesprochen. So beschreibt die Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel
„Reformatoren im Bildnis“. Der Kirchenbaudirektor Werner WOLF-HOLZÄPFEL erläutert
„Katholische Sakralräume im Spannungsfeld von Kunst, Liturgie und Denkmalpflege“.
Dass die Erhaltung der Kirchen eine große Aufgabe und dauerhafte Herausforderung für
die Denkmalpflege darstellt, ist immer wieder deutlich dokumentiert. Exemplarisch
herausgehoben wird dieser Aspekt im Beitrag der beiden Restauratoren Karin und Raymond BUNZ über „Die Konservierung und Restaurierung der Jugendstilkirche St. Georg
in Hockenheim“. Auch ruft der Band ins Bewusstsein, dass Kirchen und ihre Ausstattung
– dass religiöse Kunst – bis heute ein wesentliches Arbeitsfeld der bildenden Künstler
sind. Hans-Michael KISSEL, Günter BRAUN, Madeleine DIETZ und Clapeco VAN DER HEIDE
erläutern in kurzen Beiträgen aus Künstlersicht die konzeptionellen Hintergründe zu
Kunstwerken, die sie für Kirchen geschaffen haben.
Berno MÜLLER, der Referent für historische und politische Bildung am Archiv des
Rhein-Neckar-Kreises ist, stellt in einem weiteren Hauptbeitrag über rund 150 Seiten in
persönlich getroffenen Werkzusammenstellungen kirchliche Ausstattungsstücke vor: Kirchenportale, Malereien an Wänden und Decken, Kirchenfenster, Prinzipalien, Kreuze,
Tabernakel, Kreuzwege, Heiligenfiguren und Christusbilder.
Michael Gerhard KAUFMANN, Orgelsachverständiger der Erzdiözese Freiburg und
für die Evangelische Landeskirche Baden, erläutert die wichtigsten Orgeln im Landkreis „als Kunstwerk[e] im Kirchenraum“. Und schließlich beschreibt Kurt KRAMER,
ehemaliger Glockensachverständiger der Erzdiözese Freiburg und einer der weltweit
führenden Experten auf diesem Gebiet, die Geschichte der Kirchenglocken im Landkreis.
Ein Verzeichnis aller Kirchen mit jeweils zwei Abbildungen und den wichtigsten Daten
schließt das Werk ab.
Der Band wäre nicht denkbar ohne die rund 1.400 eindrucksvollen Abbildungen, für
die die Fotografin des Rhein-Neckar-Kreises Dorothea BURKHARDT sorgte. Sie zeigt die
Kirchen in ihrer Architektur und sakralen Ausstattung und rückt sie als Gesamtkunstwerke in sehr gutes Licht.
Trotz aller fachlicher Kompetenz der Autor*innen erhebt das Buch keinen wissenschaftlichen Anspruch, wie die Herausgeber in ihrem Vorwort (S. 11) betonen. Deshalb
gibt es keine Fußnoten und keine Quellennachweise. Die Literaturangaben beschränken
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sich auf Nennungen im Kirchenverzeichnis. Misslich ist, dass das Ortsregister auf der
Ebene der Städte und Gemeinden stehen bleibt und nicht auf die einzelnen Kirchen
heruntergebrochen ist. Dies erschwert doch erheblich das Zusammensuchen der über die
verschiedenen Buchbeiträge verstreuten Informationen und Abbildungen zu den einzelnen Kirchen.
Die „Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis“ dokumentiert den großen Reichtum der
Region an wandfester Kirchenausstattung. Renommierte Künstler sind hier mit Werken
der angewandten Kunst vertreten, die dem üblicherweise auf die akademischen Künste
(Malerei, Bildhauerei, Graphik) gerichteten Blick der Kunstrezeption gerne verborgen
bleiben. Über sein Künstlerregister lädt der Band zum entsprechenden Stöbern ein. Aus
dem Bereich der Glasmalerei finden sich beispielsweise herausragende Werke von Klaus
Arnold, Franz Dewald, Peter Dreher, Théo Kerg (von ihm vor allem der 1960 entstandene, radikal abstrakte Kreuzweg aus Betonglas in St. Andreas in Edingen-Neckarhausen), Harry McLean, Emil Wachter, Raphael Seitz, Rosemarie Vollmer und anderen mehr.
Auch diese Zusammenstellungen sind ein Verdienst dieser Publikation.
Jutta Dresch
Hans Rudolf SENNHAUSER / Hans Rudolf COURVOISIER (†), in Zusammenarbeit mit Alfred
HIDBER / Eckart KÜHNE / Werner PETER, Das Basler Münster. Die frühen Kathedralen
und der Heinrichsdom, Ausgrabungen 1966 und 1973/74. Ostfildern: Thorbecke 2018.
454 S. Abb., Kt., Pläne, geb., EUR 80,– ISBN 978-3-7995-1265-7
Das Jubiläum der großen Basler Domweihe von 1019 hat Anlass gegeben zu zwei konkurrierenden Auswertungen der umfangreichen Ausgrabungen von 1966 und 1973/74,
die die gesamte Domkirche umfasst haben. Da der damalige Grabungsleiter Hans Rudolf
Sennhauser mit seinem (2013 verstorbenen) Grabungstechniker Hans Rudolf Courvoisier
über viele Jahrzehnte hinweg die Grabungspublikation nicht vorlegte, wurde für den
ebenso lang erwarteten, im Herbst 2019 erschienenen Inventarband der „Kunstdenkmäler
der Schweiz“ zum Basler Münster der junge Archäologe Marco Bernasconi mit einer
eigenen, knappen Ausarbeitung der Grabungsergebnisse beauftragt. Als Sennhauser 2017
schließlich doch sein umfangreiches Manuskript abschloss, wurde ihm, laut Vorwort,
eine Publikation in Basel erst nach dem Münsterjubiläum zugesagt, so dass er das Werk
2018 in einem deutschen Verlag veröffentlichte. In nicht unwesentlichen Details unterscheiden sich die beiden Grabungsauswertungen – ein genauer Vergleich kann aber nicht
Aufgabe dieser Rezension sein. Die Benutzer des hier anzuzeigenden Bands sollten
diesen Hintergrund jedenfalls kennen und berücksichtigen.
Der hochverdiente Mittelalterarchäologe und Kunsthistoriker Sennhauser legt mit
diesem Band erstmals eine seiner zahlreichen großen Ausgrabungen vollständig und
detailliert vor. Gegenüber den wenigen Vorberichten haben sich einige, jeweils kritisch
reflektierte Änderungen ergeben. Die Präsentation der Grabungsbefunde wurde von
Courvoisier erarbeitet, ihre Interpretation von Sennhauser. Der Band richtet sich mit
den detaillierten Argumentationen und komplexen Nummern- und Abbildungssystemen
an Mittelalterarchäologen; er bietet eine umfangreiche Begründung aller Aussagen zu
Periodisierung, Datierung und Rekonstruktion der Grabungsbefunde im Basler Münster.
Wesentliches Ziel ist darüber hinaus, die Grabungsdokumentation in ihren wesentlichen
Elementen nachhaltig zu sichern und öffentlich verfügbar zu machen: Bekanntlich sind
bei jeder Ausgrabung die Befunde und Kontexte nur kurzzeitig sichtbar und „lesbar“,
werden dann aber ganz oder teilweise zerstört, so dass nur Publikationen dieser Art als
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

760

Buchbesprechungen

„archäologisches Urkundenbuch“ eine Nachvollziehbarkeit sicherstellen und eine qualifizierte Debatte archäologischer Aussagen ermöglichen. Diesen Zielen dienen einleitende
Aussagen zum Messsystem ebenso wie die Wiedergabe zahlreicher Handskizzen, der
Katalog der „Positionsnummern“, mit denen alle Befunde bezeichnet wurden, und zwölf
großformatige Pläne. Die ausführlichen Aufzeichnungen in den Tagebüchern der Grabung
sind in den erläuternden Text eingeflossen. Bei den Fotos wurde nur eine – vergleichsweise – kleine Auswahl abgedruckt, meist in Schwarzweiß – Farbdias dürften aber
verfügbar sein. Nicht leicht ist der Überblick zu gewinnen, welche Zeichnungen wo
abgebildet sind; viele Rekonstruktionsversuche und Vergleichsabbildungen finden sich
zusätzlich im Anhang oder sogar bei den 28 losen Beilagen, alle jedoch (ggf. verkleinert
und mehrfach) im laufenden Text.
Entgegen Erwartungen an moderne Archäologie argumentieren Courvoisier und Sennhauser nicht mit Erdschichten und Funden, sondern fast ausschließlich mit Mauern bzw.
deren Anschlüssen, Mörtelqualitäten und Fußböden. Zum Teil ist dies im Befund begründet: Umfangreicher Bodenabtrag im 11. Jahrhundert, die ausgedehnte Krypta und zahlreiche Gräber haben die früh- bis hochmittelalterlichen Erdschichten weitestgehend
zerstört, so dass gleich unter dem Boden des 11. Jahrhunderts römische und noch ältere
Befunde lagen. Im Basler Münster erlaubten die Mörtelqualitäten eine Zuordnung der
Mauern nach „römisch“, „karolingisch“, „ottonisch“ und „spätromanisch“. Jüngere
Befunde werden nicht diskutiert, sind aber in den Plänen zu finden; hier ist auf die
Publikation von Bernasconi zu verweisen. Ärgerlich ist, dass Keramik- und Glasfunde
nicht abgebildet werden, auch dann nicht, wenn sie für die Deutung der Stratigraphie
relevant sind.
Die Befunde werden nach Bau- und Nutzungsperioden vorgelegt und diskutiert; die
begleitenden Bauphasenpläne sind im Anhang S. 355 – 362 nochmals zusammengefasst.
In allen Plänen und vielen Fotos werden die gleichen Farben benutzt, um Bauphasen zu
bezeichnen; dies erleichtert die Orientierung sehr; teilweise sind allerdings nur die Positionsnummern entsprechend gefärbt. Nicht immer glücklich ist die von der Autorität der
beiden Autoren geprägte, enge Verquickung von Befundbeschreibung, Diskussion und
Rekonstruktion; dies macht ihre Gedanken nachvollziehbar, erschwert aber allzu oft den
Zugriff auf Befundsituationen und verschließt an wichtigen Stellen den Blick auf mögliche Deutungsalternativen.
Die parallel arbeitende, zweite Grabungsequipe unter Andres Furger hat die vor- bis
frühmittelalterlichen Befunde dokumentiert und in zwei Bänden vorgelegt (Bd. 1: 1979,
Bd. 2: 1983/2000 fertiggestellt, ca. 2011 digital publiziert: academia.edu/5676125/);
Sennhauser legt ergänzende Beobachtungen zu den Mauern des großen, römischen
Baukomplexes vor, die nicht einheitlich sind, und distanziert sich damit implizit von
dessen Deutung als „öffentlicher Repräsentationsbau“ oder gar „Prätorium“. Dies ist
von Relevanz für die Frage, ob die erste Basler Bischofskirche einen herausgehobenen Standort in der Stadt erhielt oder doch – wie andernorts – in einem eher untergeordnet genutzten Areal errichtet wurde. Von beiden Equipen dokumentiert wurden auch
die spärlichen frühmittelalterlichen Reste im Münster. Sie erlauben nur indirekt den
Schluss auf die Existenz einer vorkarolingischen Kirche; die Rekonstruktion einer
„Ostkirche“ außerhalb des Münsters wird erst S. 80 im Kontext der Außenkrypta diskutiert. Vergleichbar mit den dünnen, schwach fundamentierten, mit Spolien gebauten
Mauern, die Sennhauser Nebengebäuden einer frühen Kirche zuweist, sind die Mauern
des frühmittelalterlichen Wormser Doms und jetzt auch die neuen Befunde im „Alten
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Dom“ zu Mainz, die dort tatsächlich zu frühmittelalterlichen Großbauten gehören. Eingeschoben werden allgemeinere Überlegungen zum Alter der Basler Pfarrkirche St. Martin und zum möglichen Alter einer Bischofskirche in Basel – das Bistum wurde vor
dem frühen 7. Jahrhundert von Augst nach Basel verlegt, entsprechend alt müsste eine
erste Kirche auf dem Münsterhügel sein. Die Grabungsbefunde im Umfeld des Münsters,
1991 vorgelegt von Guido Helmig u. a. und 2005 von Karin Leuch-Bartels, werden nur
knapp genannt, die Neuauswertung von Markus Asal 2017 wird im Resümee noch
erwähnt (S. 236 f.). Für ein Bild des Münsterhügels und seiner Kirchen im Frühmittelalter bleibt der weitere, interdisziplinäre Abgleich von Befunden und Interpretationen
notwendig.
Der erste im Befund fassbare große Dombau wird aufgrund der Schriftquellen Bischof
Haito/Heito zugewiesen (Bischof 806, † 836) und dementsprechend „karolingisch“ datiert. Er erscheint ‚dreischiffig‘, mit breiten, tiefen Fundamenten, zwei Rundtürmen im
Westen und einer Krypta im Osten, von der nur die Eingänge erhalten sind. Zwei Punktfundamente gehören wohl zu einer Schranke, die den Mittelraum teilte. Während die Seitenräume gerade enden, ist die entsprechende Rekonstruktion eines geraden Abschlusses
für den Mittelraum nicht „offenbar“ (S. 49) – im Bereich der jüngeren Krypta wäre durchaus ein eingezogener Altarraum oder eine Apsis rekonstruierbar. Sennhauser argumentiert
hier mit der Bischofskirche in Konstanz und der Klosterkirche in St. Gallen (deren Befunde allerdings nicht ausreichend publiziert sind). Die Längsmauern waren nur im Fundament erhalten; das karolingische Fußbodenniveau wurde im 11. Jahrhundert abgeräumt.
In bemerkenswerter Weise ummanteln die spätromanischen Fundamente diese älteren
Mauern, wie dies an den Domen in Mainz nachgewiesen, in Worms wahrscheinlich ist –
dort allerdings erst für die Fundamente des 11. Jahrhunderts. Die äußeren Mauern gehören
in Basel nicht zum ursprünglichen Bau und sehen sogar „ottonisch“ aus (S. 62), so dass
die karolingische Bischofskirche ein großer Saalraum ohne Seitenschiffe war – auch
wenn die Türme mit dem Anschluss solcher Seitenräume rechneten. Sennhauser legt
unterschiedliche Rekonstruktionen vor, mit und ohne nördlichen Anraum, mit und ohne
Arkaden. Irritierend ist, dass die jünger aussehenden Mauern nicht entsprechend farblich
markiert und einer jüngeren Phase zugeordnet werden – die weitere Argumentation folgt
erst S. 118. Aus den Krypteneingängen sind jedenfalls Annexräume im Osten zu erschließen. Insgesamt bleibt die Rekonstruktion dieser Kirche zu diskutieren, und festzuhalten
ist auch, dass Sennhausers Datierung dieser Bauphase nicht auf archäologischen Argumenten und tragfähigen Vergleichen beruht.
Die „Außenkrypta“ östlich des Münsters ist anders orientiert als der „karolingische“
Großbau. Aufgrund historischer Überlegungen datiert Sennhauser sie ins frühe 10. Jahrhundert und deutet sie als Grablege für Bischof Rudolf († 917/18); ausführlich setzt er
sich dann – offenbar nach erster Fertigstellung des Manuskripts – mit der Neuinterpretation der Situation durch Furger auseinander. Die Verteilung von Plänen und Befunddiskussion auf zwei Kapitel erschwert dabei den Nachvollzug. Eingeführt wird hier eine
frühmittelalterliche „Ostkirche“, auf die sich diese Außenkrypta als Anbau – unstrittig –
beziehen muss. Deren freie Rekonstruktion als kleine Saalkirche mit Annexräumen ist
seltsamerweise nicht an frühen Bischofskirchen, sondern an kleinen Kloster- und Pfarrkirchen orientiert. Erneut scheinen – zumal bei der ungelösten Frage des Ostabschlusses
der „karolingischen“ Kirche – ganz andere Lösungen denkbar.
Die Darstellung des 1019 in Anwesenheit Kaiser Heinrichs II. geweihten und von ihm
mit der „Goldenen Tafel“ ausgestatteten „Heinrichsmünsters“ beginnt mit historischen
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Hypothesen zu Altarweihen in der Krypta und mit einer Neuinterpretation der bemerkenswerten „Baumeistertafel“. Im Osten weist Sennhauser den gesamten heutigen Grundriss mit zweiräumiger Binnenkrypta, Kryptenumgang, Vierung und Querarmen dem 1019
geweihten Dombau zu. In Langhaus wurde nach Abtrag des älteren Bodens ein neuer
Estrich gegossen; die älteren Längsmauern hat man für die Außenwände und für die
Stützen des Mittelschiffs weiterbenutzt. Mit weit ausgreifenden Hypothesen rekonstruiert
er schon für diesen Bau Langhaus-Emporen und stellt schriftlich überlieferte Bauzeiten
anderer Kirchen zusammen, um die Bauzeit vor 1019 erschließen zu können. Auch hier
fehlen archäologische Datierungshinweise; die komplexe Ostanlage findet in der Tat um
1000/1010 gute Parallelen. Der Bau der frühromanischen Doppelturmfassade leitet dann
über zur letzten, behandelten Bauphase mit den archäologischen Befunden zum Brand
von 1185 und dem nachfolgenden spätromanischen Neubau.
Da die Gräber 2013 durch Christine Ochsner publiziert wurden, werden nur bauhistorisch relevante Gräber diskutiert und Korrekturen angemerkt. Die „karolingische“ Kirche
überlagert einige frühmittelalterliche Bestattungen; bemerkenswert sind aber wenige
Gräber, die aufgrund der 14C-Daten dieser Epoche zugeordnet werden können – trotz
des grundsätzlich befolgten Verbots von Kirchenbestattungen. Hervorzuheben sind dann
etwas jüngere Gräber am Kreuzaltar und in den Chorflankentürmen.
Die Kontinuität vom „karolingischen“ Kirchenbau zum „ottonischen Heinrichsmünster“ und zum spätromanischen Dom ist eine zentrale These des Resümees und fügt
sich in vergleichbare, jüngere Forschungsthesen zur hochrangigen Sakralarchitektur des
12./13. Jahrhunderts.
Mit diesem Band ist ein sehr gewichtiger Baustein für die weitere Forschung zum
Basler Münster gewonnen. Nicht alle Schlussfolgerungen werden sich durchsetzen, und
die architekturgeschichtliche Stellung des Münsters im Reigen der Bischofskirchen des
deutschen Reichs, Burgunds und Oberitaliens bleibt weiter zu diskutieren.
Matthias Untermann
Andreas PRONAY (Bearb)., Die lateinischen Grabinschriften in den Kreuzgängen des
Basler Münsters. Basel: Schwabe 2016. 407 S., Abb., geb., EUR 58,– ISBN 978-37965-3558-1
Andreas PRONAY (Bearb.), Die lateinischen Grabinschriften der Basler Kirchen, Bd. 2:
Münster und Martinskirche. Muttenz: Schwabe 2019. 312 S., Abb., geb., EUR 48,–
ISBN 978-3-7965-3883-4
Basel verfügt über eine faszinierende, zu wesentlichen Teilen glücklicherweise auch
edierte Überlieferung seines mittelalterlichen Totengedenkens; erinnert sei hier nur an
das Anniversarbuch (ed. Paul Bloesch, 1975) und an das Gräberbuch des Domstifts (ed.
Lisa Röthinger und Gabriela Signori, 2009), beide im Bestand des Generallandesarchivs
Karlsruhe. Und tief beeindruckend ist nicht zuletzt der im Münster und seinen Kreuzgängen bewahrte reiche Denkmälerbestand vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, ein getreuer
Spiegel des der frühneuzeitlichen Basler Oberschicht eigenen Selbstbewusstseins. Dass
dieser Schatz, der dem Betrachter nicht nur manche sprachliche Schwierigkeit bereitet,
sondern sich bisweilen auch nur unter körperlichen Verrenkungen oder mit Hilfe eines
Fernglases entziffern lässt, nunmehr sehr bequem zugänglich ist, hat man dem Basler
Altphilologen Andreas PRONAY zu verdanken, der einer Anregung seines Lehrers Peter
Buxtorf († 1971) folgend und den eigenen Ruhestand nutzend, sich der mühsamen InvenZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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tarisation und Bearbeitung der vielen Inschriften unterzogen hat. Die durchweg farbigen
Photographien stammen von Jens Roth. Erklärter Zweck der beiden so entstandenen Bände ist es, „die lateinischen Grabinschriften der Basler Kirchen einer grösseren
Leserschaft zugänglich zu machen und zugleich die Grundlage für weiterführende Studien zu diesen Texten zu schaffen.“ Allein in den Kreuzgängen des Münsters werden
damit 119 Inschriften gewürdigt, im Münster selbst und seiner Krypta 35, in der Martinskirche 28. Die Betrachtung der Denkmäler geschieht in Rundgängen durch die einzelnen Kreuzgänge, Kirchen und Kapellen. Die Präsentation eines jeden Epitaphis beginnt mit seiner photographischen Abbildung und einer exakten Standortskizze, die das
Auffinden vor Ort ganz wesentlich erleichtert. Darauf folgen die Wiedergabe des lateinischen Texts und dessen Übersetzung sowie in Gestalt von Zeilenkommentaren längere
oder kürzere Erläuterungen zu Sprache und Inhalt. Den Schluss bilden knappe Angaben
zur Person und Bedeutung des jeweiligen Verstorbenen sowie Hinweise auf die einschlägige Literatur. Die Einleitungen beider Bände beschränken sich auf die nötigsten Informationen zur Geschichte der betrachteten Kirchen und zu den in ihnen gepflegten
Bestattungsgewohnheiten. In einer Zeit, in der auf die Herstellung von Büchern bedauerlicherweise nicht immer die größte Sorgfalt verwendet wird, darf schließlich noch
hervorgehoben werden, dass diese beiden Bücher auch bibliophilen Ansprüchen genügen;
das beginnt mit einem gefälligen Papier und reicht über Typographie und Layout bis hin
zur Fadenheftung. Wer die Basler Kirchen besucht und sich ihren großartigen Denkmälerbestand erschließen will, wird sich dieser hilfreichen Inventare gern bedienen, aber
auch der wissenschaftlich Forschende wird sie mit Gewinn zu Rate ziehen. In den Basler
Kirchen sollen rund 350 lateinische Grabinschriften erhalten sein. Dem Autor bleibt also
die Kraft zu wünschen, dass er auch die restlichen 170 Inschriften noch zu bewältigen
vermag.
Kurt Andermann
Hans Joachim HILDENBRAND, Grabplatten, Epitaphien und Gedenktafeln im Konstanzer
Münster. Konstanz: Hartung-Gorre 2019. 152 S., Abb., Brosch. EUR 34,80 ISBN 9783-86628-630-6
Das Konstanzer Münster besitzt als historische Kathedralkirche des Bodenseebistums
einen reichen Bestand an frühneuzeitlichen Grabdenkmälern, die nicht nur als Beispiele
konfessioneller Memorialkultur gedeutet, sondern auch als Reflex der adligen Netzwerke
am Domstift und dessen Umfeld interpretiert werden können. Der reformatorische
Bildersturm hinterließ auch im Bereich der Grabmale in der Kathedrale seine Spuren,
lediglich rund zehn Epitaphien entstammen dem Spätmittelalter, während der Hauptteil
(ca. 115 Stück) in die Zeit zwischen der Rückkehr des Domkapitels nach der Rekatholisierung der ehemaligen Reichsstadt in der Mitte des 16. Jahrhunderts und der Aufhebung
der Diözese im frühen 19. Jahrhundert zu datieren ist.
Heribert Reiners hat bereits 1955 (Die Kunstdenkmäler Südbadens, Bd. 1) die Inschriften aller Grabstätten und Epitaphien im Druck publiziert. Der Altphilologe Hans Joachim
Hildenbrand hat sich nun der Mühe unterzogen, die Texte in Verbindung mit Farbfotografien zu publizieren. Die zum Teil nicht einfach zu entschlüsselnden Kürzel hat er aufgelöst und die lateinischen Inschriften, die den Hauptteil des Textbestandes ausmachen,
ins Deutsche übertragen.
Bescheiden bezeichnet der Autor die Publikation als „Arbeit eines Amateurs“ (S. 10).
Zurecht weist er im gleichen Satz auf die zum Teil mangelhafte Qualität der Abbildungen
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hin (hätte hier nicht der Verlag helfen können?). Man bedauert auch, dass Hildenbrand
– im Gegensatz zu Heribert Reiners – darauf verzichtet, in der Wiedergabe der Inschriften
deutlich zu machen, was tatsächlicher Buchstabenbestand der Vorlage ist und was von
ihm als aufgelöste Kürzung ergänzt wurde. Bei manchen Stellen würde man schon gern
wissen, ob die Bezeichnung des Verstorbenen als Canonicus oder als Custos tatsächlich
auf dem Grabmal steht oder durch die Auflösung eines C. durch den Autor erst so
gedeutet wurde. Leider verzichtet die Arbeit darauf, jeweils auf die Beschreibung bei
Reiners zu verweisen (dies hat der Leser selbst herzustellen), ebenso fehlen knappe
Angaben zu den Bestatteten, die über den eigentlichen Text der Inschrift hinausgehen.
Auch wären manche Worterklärungen zu präzisieren (canonicus ist nicht zwangsläufig
ein Domherr, sondern lediglich ein Mitglied eines Stiftskapitels – wie z. B. St. Stephan
oder St. Johann in Konstanz.)
Der eigentliche Wert der Publikation liegt in den zum Teil freien, aber sprachlich sehr
gelungenen Übersetzungen der Inschriften, die auch für einen des Latein mächtigen Betrachter nicht so leicht zu verstehen sind. Formen der adligen Repräsentation im Kontext
der Reichskirche werden in den Texten ebenso erkennbar wie Strategien des Umgangs
mit Tod und Auferstehungshoffnung im konfessionellen Zeitalter. Deshalb wird man
künftig bei einem Rundgang durch das Münster gern den kleinen Band bei sich führen.
Wolfgang Zimmermann
Peter KOHLGRAF / Tobias SCHÄFER / Felicitas JANSON (Hg.), Der Dom zu Worms. Krone
der Stadt. Festschrift zum 1000-jährigen Weihejubiläum des Doms. Regensburg:
Schnell & Steiner 2018. 247 S., Abb., geb., EUR 34,95 ISBN 978-3-7954-3146-4
Der vorliegende Band wurde anlässlich der 1000-jährigen Wiederkehr der Weihe der
Wormser Kathedrale unter Bischof Burchard (1000 –1025) veröffentlicht. Diese fand den
Quellen nach am 9. Juni 1018 unter Anwesenheit Kaiser Heinrichs II. statt. Allerdings
dient das hochrangige Ereignis dem Werk nur als Referenzpunkt, da es dem Dom einen
bunten Strauß an Beiträgen zu verschiedenen Aspekten der Kirche und ihrer Ausstattung
widmet. Das Bukett umfasst meist kurze Abhandlungen zur Bauforschung, Geschichte,
Kunstgeschichte, Denkmalpflege bis hin zur Theologie und Seelsorge unserer Tage. Im
Kern handelt es sich, wie im Vorwort vermerkt, um Vorträge aus Festveranstaltungen der
Katholischen Akademie der Jahre 2010/11 sowie ergänzende Aufsätze, die alle den Kenntnisstand von 2015/16 spiegeln. So wird die vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, dem
Domprobst Tobias Schäfer und der Studienleiterin der Katholischen Akademie Felicitas
Janson herausgegebene Publikation zu Recht als „Festschrift“ tituliert.
Gleichsam eingebunden sind die Beiträge durch einen Vortrag des bekannten, 2018
verstorbenen Mainzer Bischofs Kardinal LEHMANN, der aus der Perspektive des geistlichen Hirten einen einleitenden Überblick zur Geschichte des Verhältnisses des Wormser
Bistums zu seinem Dom gibt, und durch kurze Beiträge seines Nachfolgers und des
Wormser Domprobstes zum Gemeindeleben am heutigen Dom am Ende der Publikation.
Dazwischen befinden sich die fachwissenschaftlichen Beiträge mit einem Schwerpunkt
auf den baugeschichtlichen Untersuchungen der letzten Jahre, insbesondere im Bereich
des Ostchors, zu seiner Bauabfolge und Datierung. Für bauforscherisch Unerfahrene zum
Einstieg keine leichte Kost, die durch eine nur spärliche Bebilderung den Nachvollzug
der Schlussfolgerungen zusätzlich schwermacht. Gleichwohl stellen sie ein Exempel für
die Bemühungen um die Aufklärung der Baugeschichte dar, die den Wormser Dom aus
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der Sphäre des kleinen Nachzüglers im Konzert der rheinischen Kaiserdome zu einem
wichtigen Akteur in der architekturhistorischen Entwicklung gemacht hat. Respekt auch
für den Mut, eine fachspezifische Grundsatzkontroverse (Matthias UNTERMANN / Dethard
VON WINTERFELD) um die Ausführung des Ostchors und seine zeitliche Einordnung in
die Abfolge des romanischen Neubaus in einer an eine breite Öffentlichkeit gerichteten
Publikation zu dokumentieren.
Wer hingegen den Jubilar zunächst einmal kennenlernen will, dem sei der Domrundgang von Irene SPILLE in der Mitte der Publikation ans Herz gelegt. In anschaulicher
Weise wird hier in Wort und Bild die Kirche sowohl am Äußeren als auch im Innern dem
Leser vorgestellt. Danach sollte man den Aufsatz des kürzlich verstorbenen Historikers
Stephan WEINFURTER lesen, der ein spannendes Kapitel aus der Herrschaftsgeschichte
der Staufer vor dem Hintergrund des Wormser Doms erzählt. In seiner unnachahmlichen
Art lässt er den Kampf zwischen Kaiser und König, zwischen Vater und Sohn sowie den
beteiligten weltlich wie kirchlich Mächtigen vor den Augen des Lesers entstehen, der
mehr über die Bedeutung von Worms und seiner Bischofskirche aussagt als manch fachwissenschaftlich fokussierte Detailanalyse.
Ebenso spannend, aber leider viel zu kurz, sind die Einlassungen zur funktionalen Nutzung des Kirchenraums durch Clemens KOSCH. Sein Interesse gilt vor allem dem Westchor im Rahmen der Doppelchoranlage, die am Mittel- und Oberrhein bzw. in Süddeutschland nicht selten vorkommt und einen wichtigen Ausgangspunkt um 800 in der
Errichtung der Ratgarbasilika in Fulda hatte. Dort fand der hl. Bonifatius seinen Grablegeort im Westchor; in Worms wurde ein solcher erst unter Bischof Burchard nach 1000
angelegt. Er diente wohl als Bischofsmemorie, gar als Gedächtnisort für den Bauherrn,
was bemerkenswert ist, wohingegen das Domkapitel traditionell im Ostchor ansässig
war. Damit ist die übliche Deutung von Doppelchoranlagen als Ausdruck von Regnum
und Sacerdotium auch für Worms hinfällig. Unerwähnt bleibt die Nutzung der beiden
Chorseiten anlässlich des ersten Provinzkapitels der Franziskaner in Deutschland 1221,
das mit Erlaubnis durch Bischof und Domkapitel im Wormser Dom stattfand, wie Jordan
von Giano in seiner 1262 geschriebenen Chronik zur Ausbreitung seines Ordens nördlich
der Alpen berichtet. Zur Messe und Predigt kam man in der Domkirche zusammen, „wo
die Kanoniker sich mit der einen Chorseite begnügten und die andere den Brüdern überließen. Ein Bruder des Ordens feierte die Messe, und die eine Chorseite sang mit der
anderen Chorseite um die Wette [...]“.
Die kunsthistorischen Beiträge fallen dagegen durch ihre stark stilgeschichtliche
Ausrichtung auf und durch den Versuch, die der Forschung im Grunde geläufige Verbindung zur lombardischen Baukunst am Mittel- und Oberrhein im 11. und 12. Jahrhundert
auch für Worms näher zu bestimmen. Dabei werden auch ikonographische Hinweise
gegeben. Was allerdings eine „Nixe“ in der mittelalterlichen Bauplastik sein soll, siehe
die Abb. 18 auf S. 53, ist unklar. Die an ihrer Brust sich nährenden Schlangen weisen
eher auf eine Darstellung der Luxuria hin.
Mit den Abbildungen in dem vorliegenden Band zu arbeiten, ist nicht ganz einfach,
da sie über die Beiträge hinweg durchnummeriert und nicht im Text verortet sind. Das
erleichtert zwar den Bildnachweis, doch der Leser muss das passende Bild oft suchen,
ja manchmal erraten. Schließlich sind die Beiträge zur Denkmalpflege in ihrer nüchternen Berichtsform zu erwähnen, die das restauratorische Geschehen um den Dom
in den letzten Jahren informativ erläutern. Aus der Fülle der Ausstattung der Wormser
Kathedrale kommt insbesondere dem barocken Hauptaltar, dem Chorgestühl und den
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Orgeln breiter Raum zu, über andere Kunstwerke erfährt man Näheres nur im Rahmen
des Rundgangs.
Der Band ist sorgfältig gemacht. Durch sein großzügiges Format kommen die Großteils jüngeren Aufnahmen sehr gut zur Geltung, so dass man das Buch, auch ohne es
lesen zu wollen, gerne zur Hand nimmt. Der Rezensent vermisst jedoch einen brauchbaren Grundriss und Längsschnitt des Doms, der auch dem interessierten Leser zur
besseren Orientierung verholfen hätte. Trotzdem kann man das Projekt „Festschrift“ als
ein insgesamt gelungenes Unternehmen bezeichnen.
Wolfgang Schenkluhn
Gerhard FOUQUET / Ferdinand OPLL / Sven RABELER / Martin SCHEUTZ (Hg.), Social
Functions of Urban Spaces through the Ages. Soziale Funktionen städtischer Räume
im Wandel (Residenzenforschung, Neue Folge: Stadt und Hof, Bd. 5). Ostfildern:
Thorbecke 2018. 288 S., Abb., geb., EUR 45,– ISBN 978-3-7995-4534-1
Der vorliegende Band geht auf eine Tagung der Internationalen Kommission für
Städtegeschichte zurück, die als gemeinschaftliche Veranstaltung des Göttinger Akademieprojekts „Residenzstädte im Alten Reich“ (Arbeitsstelle Kiel) sowie des Instituts
für Österreichische Geschichtsforschung vom 15. bis 16. September 2016 in Kiel stattfand, was sich auch in der Herausgeberschaft widerspiegelt. Gleichwohl ein internationaler Tagungsband, ist die überwiegende Mehrzahl der Beiträge des Sammelbandes in
deutscher Sprache gehalten; namentlich die (englische) Einführung der Herausgeber wird
aber zweifellos die überregionale Rezeption befördern. Neben der Einführung stehen
zehn weitere Beiträge, die, abgesehen von der übergreifenden Perspektive Pierre
MONNETS (Raum und Stadt, Raum der Stadt. Eine städtische Sozialgeschichte zwischen
Verortung und Verordnung), mit den Schlagwörtern „Mitte und Rand“, „Oben und Unten“
sowie „Innen und Außen“ ganz treffend beschrieben sind. Das Spektrum reicht dabei von
polnischen jüdischen Gemeinden und Spitälern in adligen böhmischen Residenzstädten
über kommunale soziale Konflikte in Flandern im späten Mittelalter bis hin zu den Umweltbeziehungen der Krainer Hauptstadt Laibach/Ljubljana (Wasser, Wald, Agrargesellschaft im Umland). Auch höfische Orte in Städten des späten Mittelalters und namentlich
die Städte Regensburg (als Reichs-, wie auch Reichstags- und Residenzstadt) und Weilburg werden betrachtet (Harriet RUDOLPH bzw. Matthias MÜLLER). Hervorgehoben sei
dabei auch, dass der Blick weit in das 19. und sogar bis ins 20. Jahrhundert geht, etwa
bei den Beiträgen von Friedrich LENGER (Cities as Sites of Social Protest) bzw. von Andrea PÜHRINGER und Holger Th. GRÄF (Orte der Fürsorge im Stadtraum der Kurstadt.
Das Beispiel Bad Homburg vor der Höhe). Ein opulenter und teils farbiger Abbildungsteil
(S. 243 – 288) beschließt einen stadt- wie sozialhistorisch sehr lesenswerten Sammelband,
der es auch vermag, regional einen weiten Bogen zu überspannen. Die einzelnen Beiträge
sind mit jeweils eigenen Literatur- und Quellenverzeichnissen versehen. Sie ermöglichen
so einen bequemen Zugang und weitere Forschungsmöglichkeiten; das Fehlen eines
Registers fällt dagegen kaum ins Gewicht. Soweit man an den neueren Publikationen
des Projekts „Residenzstädte im Alten Reich“ ersehen kann (https://adw-goe.de/
forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/residenzstaedte/publikationen/), ist
mit einer baldigen Online-Bereitstellung des Bandes (Open Access) über den Dokumentenserver der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen zu rechnen, was nur zu
begrüßen ist.
Joachim Kemper
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Michel PAULY / Martina STERCKEN, Stadtentwicklung im vormodernen Europa. Beobachtungen zu Kontinuität und Brüchen (Mediävistische Perspektiven, Bd. 8). Zürich:
Chronos-Verlag 2019. 96 S., Abb., Brosch., EUR 15,– ISBN 978-3-0340-1549-3
Die beiden kompetenten Autoren – Michel Pauly und Martina Stercken – präsentieren
Permanenzen und Wandel der europäischen Stadt von deren Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, in Teilen bis heute. Mit den frühen Bischofsstädten und Marktorten entstanden
die ersten regionalen sowie überregionalen Zentren, die ihren urbanen Charakter in der
Regel bis heute bewahren konnten. Mit der Entfaltung des Städtewesens verdichteten
sich durch den Anschluss an den überregionalen Handelsverkehr die urbanen Räume. Es
entstanden Städtenetze, die allerdings infolge von Neugründungen wieder ausgedünnt
werden konnten. Die Entstehung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert bedingte die
Ausbildung von Metropolen mit großer politischer, wirtschaftlicher, kultureller und verkehrstechnischer Ausstrahlung.
Um 1200 entstand, aufbauend auf bereits bestehenden Siedlungen die neue Lebensform
Stadt. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit bauten einzelne Kommunen ein eigenes
Territorium auf. Der innerstädtische Raum wurde durch das Rathaus, die Marktplätze,
die Kaufhäuser, die Kirchen, die Klöster, das Hospital, die Wohntürme sowie Befestigung
mit den Türmen geprägt. Die Entfestigung der Städte im ausgehenden 18. sowie im
19. Jahrhundert veränderte das Stadtbild nachhaltig.
Wohn- und Arbeitsbereich gehörten zusammen. Der Marktplatz kristallisierte sich als
räumliches, ökonomisches und soziales Zentrum heraus. Markträume lagen grundsätzlich
an Knotenpunkten von Überlandverbindungen. Jahrmärkte und Messen etablierten sich
hingegen wegen des nur temporär notwendigen Platzbedarfs außerhalb der Stadtmauern.
Eine besondere Form des Wirtschaftens gilt vielfach als das entscheidende Charakteristikum der mittelalterlichen Stadt. Der tägliche Markt und der Wochen- sowie Jahrmarkt
in der Stadt stellten zunächst einen Nahmarkt für die ländliche Bevölkerung des städtischen Um- und Hinterlandes dar, auf dem agrarische Produkte und gewerbliche Erzeugnisse aus der Stadt ebenso abgesetzt wurden wie unter Umständen Fernhandelsgüter.
Durch den Fernhandel wurden Städte in Partnerschaften mit anderen Kommunen eingebunden, so dass sich urbane Netzwerke knüpfen ließen. Gewerbetreibende stellten den
größten Teil der hochmittelalterlichen Stadtbevölkerung. Das Vorhandensein bestimmter
naturräumlicher Gegebenheiten begünstigte die Entstehung besonderer Gewerbelandschaften mit spezialisierter Produktion. Zünfte partizipierten in unterschiedlichem Maße
an der Stadtherrschaft.
Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit etablierten sich mit den Bergbaustädten,
Festungs- und Residenzstädten, Wallfahrtsorten, Kur- und Bäderstädten neue funktionale
Stadttypen. Seit dem 19. Jahrhundert kamen Industriestädte sowie Finanzzentren hinzu.
Das Bürgertum entwickelte sich sukzessive seit dem 11. Jahrhundert als Rechtsgemeinschaft. Die größte Autonomie gewährten die norditalienischen Städte sowie die
Reichsstädte. Die mittelalterliche Stadtgesellschaft war dabei nicht nur durch unterschiedliche Formen der Freiheit sowie Möglichkeiten der Partizipation differenziert, sondern
auch durch räumlich bestimmte soziale Entitäten (Stadtviertel, Pfarrgemeinde).
In Italien hatte die Stadt über den Untergang des römischen Reiches hinaus eine
erhebliche Permanenz. Größere sowie wirtschaftlich potente Städte entwickelten sich oft
zu freien Städten mit einer zum Teil beträchtlichen eigenen Herrschaft über ihr Hinterland. Stadtherren von kleineren Städten tendierten eher zum eigenen Stadtregiment und
beeinflussten die Besetzung der Schaltstellen der Bürgergemeinden selbst.
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Durch den Aufbau von Verteidigungssystemen, öffentlicher Ordnung, Brandschutz,
sozialer Fürsorge, Hygiene, Ver- und Entsorgung sowie Schulwesen kam mittelalterlichen
Städten eine Vorbildfunktion bei der Leistungsverwaltung zu. Städtebünde und Landfriedensbünde waren Zeichen einer zunehmenden kommunalen Autonomie und Zeichen
politischer Selbständigkeit. Städte wurden aufgrund ihrer Wirtschaftskraft zu Kulturträgern, Orten kultureller Produktion sowie Mittelpunkt von Wissenschaft, Künsten
und Unterhaltung verschiedenster Art. Als raumprägende, durch Zentralität geformte
Siedlung, als im Kern immer noch erkennbare bauliche Entität, als Ort wirtschaftlicher
Innovation, einer differenzierten, sich immer wieder erneuernden Gesellschaft und kulturellen Vielfalt, vor allem aber als kleinräumiges Modell selbstverwalteter Ordnung
und politischer Partizipation wirken in der modernen Stadt immer noch mittelalterliche
Phänomene nach.
Ein ausführlicher Anmerkungsapparat präsentiert grundlegende und weiterführende
Literatur. Auf komprimiertem Raum prägnant zusammengefasst, bietet der kleine Beitrag
einen fulminanten und äußerst lesenswerten Einstieg in die aktuelle Stadtgeschichtsforschung sowie in das Phänomen der europäischen Stadt.
Jürgen Treffeisen
Guy THEWES / Martin UHRMACHER (Hg.), Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas Moyen Âge et à l’époque
moderne (Städteforschung, Reihe A, Darstellungen, Bd. 91). Wien, Köln, Weimar:
Böhlau 2019. 521 S., Abb., Kt., geb., EUR 70,– ISBN 978-3-412-22273-4, E-Book,
EUR 59,99 ISBN 978-3-412-51517-1
Der hier anzuzeigende voluminöse Band geht auf eine gleichnamige internationale
Konferenz der Universität Luxemburg und des städtischen Historischen Museums der
Hauptstadt des Großherzogtums zurück, die im Jahr 2013 veranstaltet worden war. Nun
sind sechs Jahre bis zum Erscheinen eines Konferenzbandes keine kurze Zeit, es bleibt
aber durchaus festzuhalten: Das Warten auf den Sammelband mit seinen 19 Beiträgen
hat sich gelohnt, zumal sich einige Bezüge zum Oberrhein bieten: Die Beiträge spiegeln
die Bandbreite und diversen wissenschaftlichen Disziplinen der Autor*innen von den
Geschichtswissenschaften (mit zahlreichen regionalen bzw. landeskundlichen Aspekten)
über die Kunstgeschichte bis hin zur Archäologie und Baugeschichte. Neben Beiträgen
von deutschen und französischen Autor*innen stehen Texte aus Luxemburg, Belgien,
Italien, Österreich, Polen und Ungarn! Die Beiträge selbst sind, dem überregionalen
europäischen Rahmen verpflichtet, in deutscher, französischer oder (weniger häufig) englischer Sprache verfasst; die Abstracts bieten (dreisprachig) einen vereinfachten Zugang
zu allen Beiträgen.
Im Zentrum des Bandes stehen das städtische Umland bzw. konkreter „vorstädtische
Räume“, die in acht Kapiteln behandelt werden: Die kartographische Repräsentation vorstädtischer Räume; Festungsstädte und vorstädtische Räume; Vorstädte; Sozialtopographie vorstädtischer Räume; Inklusion, Exklusion, Kontrolle; Städtische Einflussgebiete;
Vorstädtische Räume kleiner Städte; Zwei Fallstudien. Bereits in der Einleitung der
Herausgeber wird auf die Ambivalenz der Vorstädte hingewiesen, die von Desintegration bzw. abgestufter Bindung an die Kernstädte (typische Merkmale: Zuwanderung,
Randgruppen, Kranke und Arme) bis hin zum Bild einer positiv konnotierten ländlichen Gegend (Stichworte: Gärten, Idylle, Gasthäuser, adlige Sommersitze etc.) reichen.
Bemerkenswert sind sicherlich in diesem Kontext auch die nicht selten repräsentativ
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gehaltenen Siechenhäuser / Leprosorien außerhalb von Städten. Im Fall von Festungsstädten waren andererseits der frühneuzeitlichen Entwicklung von Vororten oft enge
Grenzen gesetzt.
Der internationale und gleichsam regionalgeschichtliche Ansatz des Konferenzbandes
bietet eine spannende und facettenreiche interdisziplinäre Lektüre, für deren Herausgabe
und Bearbeitung Guy Thewes (Städtisches Museum Luxemburg) und Martin Uhrmacher
(Assistenzprofessor an der Universität Luxemburg, Institut für Geschichte) nur zu danken
ist. Der mit nicht wenigen und durchaus qualitätvollen farbigen Abbildungen versehene
Band hat natürlich in gedruckter Form seinen Preis, weshalb auch auf die minimal günstigere E-Book-Variante hingewiesen werden soll. Ein Verzeichnis der Ortsnamen am
Ende des Bandes schließt einen gehaltvollen Sammelband ab.
Joachim Kemper
Sabine VON HEUSINGER / Susanne WITTEKIND (Hg.), Die materielle Kultur der Stadt in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, Bd.
100). Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019. 256 S., Abb., geb., EUR 35,– ISBN 978-3412-51612-3
Der vorliegende Sammelband greift den seit einigen Jahren in den Kulturwissenschaften intensiv diskutierten ‚material turn‘ auf und sucht ihn für die vormoderne Stadtgeschichtsforschung fruchtbar zu machen. Wie Sabine von Heusinger und Susanne
Wittekind in ihrer – leider recht knappen – Einleitung schreiben, sollen die von ihnen
herausgegebenen zehn Texte „zu einer objektbasierten Kulturanalyse beitragen, die
anhand von Objekten und Artefakten die Verflechtung von materiellen, kulturellen, religiösen, sozio-politischen und wirtschaftlichen Aspekten einer Zeit und eines Ortes
erschließt und damit für die Stadtgeschichte der Vormoderne neue Forschungsfelder
eröffnet.“ (S. 18)
Im ersten dieser zehn Beiträge geht Julia A. SCHMIDT-FUNKE der Frage nach, ob es
„eine spezifische Materialität des Urbanen“ gibt (S. 19). Ihr Vorschlag, „die historische
Stadt von den Dingen her zu denken“ (S. 21), gliedert sich in zwei Teile: Zum einen gehe
es darum, „die Bedeutung von Dingen in Prozessen städtischer Vergemeinschaftung und
Vergesellschaftung zu analysieren“ (ebd.), was Schmidt-Funke am Beispiel der Kleidung
sowie des Waffenbesitzes und -gebrauchs exemplifiziert. Zum anderen könnten Städte
„als Orte erhöhter Dingverfügbarkeit“ (S. 34) in den Blick genommen werden, in denen
Objekte in wesentlich größerer Anzahl und Vielfalt vorhanden waren als auf dem Lande.
Schmidt-Funke verweist dazu beispielhaft auf Sammlungen, Kunst- und Naturalienkammern, die es freilich auch auf manchen ländlichen Adelssitzen gab.
Elisabeth GRUBER untersucht anschließend, in welcher Form Objekte in der städtischen
Rechnungsführung des 15. Jahrhunderts erscheinen. Die Ausstattung der Wiener Ratsstube gibt ihr zufolge subtile Hinweise auf soziale und funktionale Differenzierungen
innerhalb der städtischen Elite sowie auf das Selbstverständnis der Ratsherren. Susanne
WITTEKIND thematisiert anhand von Beispielen aus Büdingen, Frankfurt am Main und
Coventry die Rolle von Wappen als „Medien der symbolischen Kommunikation“ (S. 52)
und entschlüsselt ihre heraldischen Botschaften. Kirsten Lee BIERBAUM bietet eine scharfsinnige Analyse des um 1500 entstandenen Bildprogramms des „Huldigungssaals“ im
Goslarer Rathaus. Sie weist strukturelle Ähnlichkeiten des Saalprogramms mit dem Bildprogramm der Schedelschen Weltchronik nach und argumentiert überzeugend, dass der
Goslarer Rat seine Legitimation stärker von Gott herleitete als vom Kaiser (zu dem das
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Verhältnis zur Entstehungszeit gespannt war). Gleichwohl bleibt nach der Lektüre dieses
spannenden Beitrags die Frage offen, ob der Aspekt der materiellen Kultur hier nicht
gegenüber der Ikonographie nachrangig ist.
Für das spätmittelalterliche Oberrheingebiet untersucht Olivier RICHARD Funktion und
Bedeutung von Objekten im Kontext von Eidesleistungen. Während res sacrae wie
Reliquiare und Evangelien, welche die Akteure „berühren, halten oder anschauen“ konnten (S. 96), die Eide bekräftigen sollten, erhielten die gesprochenen Formeln in Statutenbüchern, Schwörbriefen und Eidbüchern ihrerseits eine materielle Form. Als „Requisiten der Eidesleistung“ (S. 116) nimmt Richard zudem Waffen, Türen und die in Basel
an Kinder verschenkten Birnen in den Blick. Die materiellen Objekte eröffnen somit
interessante Perspektiven auf „das Verhältnis zwischen Religion, sozialen Beziehungen
und Politik.“ (S. 120) Julia BRUCH nähert sich der Materialität zweier städtischer Chroniken des 16. Jahrhunderts, der Ulmer Chronik des Schuhmachers Sebastian Fischer und
der Esslinger Chronik des Handwerkers Dionysius Dreytwein, kodikologisch und paläographisch an. Sie kann dadurch unterschiedliche Vorgehensweisen der Schreiber – einen
„linearen Schreibprozess“ im Esslinger Fall im Gegensatz zur „vorausplanenden Anlage“
und nichtlinearen Arbeitsweise des Ulmer Chronisten – nachweisen und zeigen, wie die
Autoren ihr Material ordneten.
Birgitt BORKOPP-RESTLE stellt die reiche Überlieferung kostbarer Textilien vor, die
spätmittelalterliche Individuen und Korporationen in die Danziger Marienkirche stifteten.
Die Paramente aus zentralasiatischen und italienischen Seidenstoffen verdeutlichen
Wohlstand, Leistungsfähigkeit und Repräsentationsbedürfnis der Stifter, zeigen aber auch
die weitreichenden Beziehungen der Ostseestadt an. Anna PAWLIK zeichnet anhand verschiedener Medien und Objekte – Geschlechterbücher, Stammbäume, Totenschilde und
Pokale – nach, wie Nürnberger Patrizier des 15. und 16. Jahrhunderts nach hochadeligen
Vorbildern den „Spitzenahn“ ihres jeweiligen Geschlechts imaginierten und in Gestalt
der Figur eines schlafenden bzw. lagernden Ritters darstellen ließen. Regula SCHMID
rekonstruiert den Bestand von – materiell kaum überlieferten – Alltagswaffen in spätmittelalterlichen Schweizer Städten anhand sogenannter Harnischrödel. Bei genauer Lektüre geben diese auf den ersten Blick spröden und stereotypen Listen bemerkenswerte
Hinweise auf Qualität, Zustand, Gebrauch und Weitergabe der Harnische, Kettenhemden,
Hieb- und Stichwaffen in eidgenössischen Haushalten.
Jan KEUPPS abschließendes Resümee erinnert unter dem schönen Titel „Die Stadt dingfest machen“ daran, dass Georg Simmels „Einsicht in die Macht des Materiellen nachgerade am Beginn sozialwissenschaftlicher Städteforschung“ gestanden habe (S. 227).
Indem sie sich nun wieder verstärkt der materiellen Kultur zuwendet, kehrt die Stadtgeschichtsforschung also gleichsam zu ihren Anfängen zurück. Dies bedeutet freilich
nicht, dass Forscherinnen und Forscher, die sich dem ‚material turn‘ verschreiben, lediglich alten Wein in neue Schläuche füllen. Vielmehr vermögen die Beiträge dieses lesenswerten Bandes gerade dort am meisten zu überzeugen, wo sie bekannte Quellen und
etablierte Methoden mit neuen Fragestellungen kombinieren.
Mark Häberlein
Michael ROTHMANN / Helge WITTMANN (Hg.), Reichsstadt und Geld. 5. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte, Mühlhausen 27. Februar bis 1. März
2017 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 5). Petersberg: Imhof 2018. 397 S., Abb.,
geb., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0651-3
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Die Geldgeschichte wird von vier Faktoren bestimmt: herrschaftlichen, theologischen,
naturräumlichen und wirtschaftlichen. Herrschaftsträger ließen ihre Symbole auf Münzen
prägen, womit sie ihre Intentionen propagierten und behaupteten, die Währungssicherheit
zu garantieren. Edelmetalle mussten oft von weither bezogen werden. Bargeldlose Zahlungsverfahren wie die Verrechnung von Krediten und Wechsel entstanden in den mittelalterlichen Städten, Geld wurde zum Maßstab für Erfolg. Die Herrschaft von Reichsstädten über ihr Umland manifestiert sich auch in der Kontrolle der Zahlungsströme. Die
Theologen schließlich hielten an der Ablehnung von Kredit und Wucher fest, was auch
als Appell verstanden werden kann, die Ungerechtigkeiten der sich durchsetzenden Geldwirtschaft durch tätige Fürsorge für die Armen zu mildern.
Steuern kamen in mittelalterlichen Städten in vielen Formen vor. Die Reichsstädte
mussten an ihren Stadtherrn, den König, Abgaben entrichten, die Freien Städte konnten
nur in Ausnahmesituationen in Anspruch genommen werden, was Eberhard ISENMANN
in seinem Beitrag ausdifferenziert. Die Städte selbst erhoben aber auch für eigene Belange zunehmend Steuern (Vermögensteuern und indirekte Steuern) – angefangen mit
der Finanzierung des Baus von Stadtmauern. Die Reichssteuern wurden im 15. Jahrhundert entweder als Matrikularbeiträge der Reichsstände oder als allgemeine Vermögensteuern konzipiert. Letztere mussten durch eine Notlage des Reiches in den Hussitenbzw. Türkenkriegen begründet werden. Eine komplizierte Steuerordnung wurde 1471 diskutiert, eine einfache kam dann 1495 mit dem Gemeinen Pfennig zum Zuge. Schließlich
setzten sich doch die Matrikularbeiträge durch. Die kommunalen Steuern wiederum wurden als solidarische Zwangsabgabe eingeführt und dienten der Finanzierung unspezifizierter Aufgaben. Die Städte finanzierten sich in unterschiedlichem Maß aus direkten
oder indirekten Steuern. Zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung gab es elaborierte
Verfahren.
Die Städte brauchten schon früh Kredite, um ihre Aufgaben zu finanzieren. Schuldenfreiheit blieb zwar ein Ideal, wie Hans-Jörg GILOMEN am Beispiel der Schweizer Reichsstädte schildert, aber die Realität sah oft anders aus. Basel etablierte sich früh als
wichtigster Finanzplatz für die Schweiz (neben Straßburg). Die Stadtrechnungen zu entschlüsseln, stellt sich als schwierige Aufgabe heraus. Es gab zahlreiche separate Kassen
mit eigenen Rechnungen, die nicht zu einer Gesamtrechnung zusammengeführt wurden.
Anleihen waren oft das Mittel der Wahl, wenn außergewöhnliche Belastungen (in der
Regel Kriege oder Ankäufe von Herrschaftsrechten) zu bewältigen waren. Hier gab es
die Alternative zwischen Leibrenten und Wiederkaufsrenten. Zinssätze waren bis zu
einem gewissen Grad Verhandlungssache. Auch Wohnort des Gläubigers und die Stückelung der Anleihen mussten bedacht werden. Für viele Schweizer Städte spielten Pensionszahlungen Frankreichs, des Papstes etc. eine herausragende Rolle für die Finanzierung ihrer Haushalte.
Im Falle ernster Probleme konnten städtische Solidaritäten mobilisiert werden.
Mühlhausen im Elsass steckte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten, die seinen Status als Reichsstadt bedrohten. Laurence
BUCHHOLZER-REMY zeigt, wie sich andere Städte engagierten, um den Zugriff von Fürsten
auf die Stadt abzuwenden. Sie gewährten Mühlhausen Kredite, Tilgungspläne wurden
gemeinsam festgelegt, Ausgaben der Stadt gekürzt. Die Befriedigung der Ansprüche der
eigenen Bürger spielte dabei nicht die wichtigste Rolle, sondern die politischen Ziele
standen im Vordergrund.
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In den Norden des Reichs führt die Geschichte der „Lübischen Währungsunion“, in
der sich zwischen 1379 und der Mitte des 16. Jahrhunderts Lübeck, Hamburg, Lüneburg
und Wismar sowie andere wechselnde Partner zusammenfanden. Die Partner legten gemeinsam den Münzfuß für bestimmte Prägungen fest. Lübeck dominierte den Verbund;
in Zeiten, in denen die Stadt sich fernhielt, funktionierte die Union eher schlecht.
Deventer, in einem anscheinend kaiserfernen Raum gelegen, erhielt 1486 ein Münzprivileg Kaiser Friedrichs III. für die Prägung von Goldmünzen. Damit stellt sich die
Frage nach dem Status der Stadt, zumal die Initiative offenbar von ihr ausging. Evelien
TIMPENER sieht aber auch die Interessen Friedrichs III. an den Niederlanden und die
Reichsferne Deventers als ausschlaggebend an. Prägungen solch weit entfernter Kommunen beeinflussten den Geldumlauf im Innern des Reiches kaum.
Dortmund geriet durch die „Große Fehde“ von 1388/89 gegen den Grafen von Mark
und den Erzbischof von Köln in eine Schuldenfalle. Vor der Auseinandersetzung hatte
sich die Stadt im Wesentlichen aus indirekten Steuern finanziert, die allerdings stark im
Steigen begriffen waren. Das führte zu innerstädtischen Auseinandersetzungen zwischen
Rat und Bürgerschaft über die dann notwendige direkte Besteurung und den nötigen
Steuersatz, wie Thomas Schilp schreibt. Anschließend überstand Dortmund die Bedrohung zwar siegreich, sah sich aber mit gewaltigen Schulden konfrontiert. Der Rat führte
eine hohe Akzise ein und verlangte eine Vermögensteuer von fünf Prozent, wofür die
Zustimmung der Bürger einzuholen war. Die Zünfte verlangten detaillierte Rechenschaft
des Rates und besetzten schließlich das Rathaus. Am Ende stand ein Kompromiss, der
den Bürgervertretern eine direkte Mitwirkung im Rat zugestand.
Dass Städte auch ohne den Erwerb direkter Herrschaftsrechte ein Territorium kontrollieren konnten, zeigt das von Stefan SONDEREGGER geschilderte Beispiel der Stadt
St. Gallen. Ihre Bürgerinnen und Bürger erwarben zahlreiche Rechte im Herrschaftsbereich der Abtei St. Gallen – trotz des konfessionellen Gegensatzes. Die einzelnen
Rechte dienten dabei unterschiedlichen Zielen: ein Hafen gehörte ebenso dazu wie Rechte
an Bauernhöfen, die Wein oder Getreide produzierten und für Versorgung der Stadt
dienten. Private Landsitze und Schlösser schließlich hatten wirtschaftliche Aufgaben,
unterstrichen aber auch das Prestige der Besitzerfamilien.
Städte wie Konstanz und Esslingen hatten zunächst Interesse an der finanziellen Ausbeutung ihrer jüdischen Gemeinden. Im 15. Jahrhundert wurden die Juden weitgehend
aus beiden Städten vertrieben. Die von Christian HAGEN vorgestellte Auswertung des
Konstanzer Ammanngerichtsbuch zeigt tatsächlich die schwindende Bedeutung jüdischer
Kreditgeber, die wohl zunehmend in den Bereich Kleinkredite abgedrängt wurden.
Mühlhausen in Thüringen und Nordhausen feierten am Freitag vor Palmsonntag die
Erinnerung an die Abwehr zweier Versuche, die Städte zu erobern. Sie riefen dazu Gedächtnisspenden ins Leben, die der Verteilung von Brot und Heringen an Arme gewidmet
waren. Die Spenden überdauerten die Zeiten, die Erinnerung an ihren Anlass aber verschwand, wie Julia MANDRY darlegt. Die Stadtgesellschaft inszenierte sich bei der Spendenverteilung selbst. Einbezogen wurden zunehmend große Teile der Stadtbevölkerung,
auch die Bäcker profitierten wohl.
In Windsheim sind Stadtrechnungen ab 1393/94 erhalten, die auch Nachweise der
Haushalte dieser kleinen Reichsstadt enthalten. Gabriel ZEILINGER lotet die Möglichkeiten
aus, solche Quellen zu analysieren. Rechnungen sind oft die frühesten erhaltenen Quellen
und ermöglichen auch detaillierte Einblicke in die Politik- und Kommunikationsgeschichte – über ihre wirtschaftlichen und sozialen Informationen hinaus.
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Zwei Münzschatzfunden in Mühlhausen in Thüringen widmen sich die Beiträge von
Paul LAUERWALD und Martin SÜNDER. Letzterer versucht auch den Verberger des Schatzes
zu identifizieren.
Den Kreditbeziehungen und der Bezahlung königlicher Schulden auf dem Konstanzer
Konzil wendet sich Mathias KLUGE zu. König Sigismund repräsentierte bei seinen Aufenthalten in der Stadt großzügig. Er kümmerte sich aber auch selbst um Preise für Einkäufe und Budgets. Gläubiger erhielten Schuldurkunden, in denen je nach Schuldsumme
Bürgen genannt waren. In die Abrechnungen wurden auch die Angehörigen des Hofes
einbezogen. Vor allem Konrad von Weinsberg spielte eine wichtige Rolle. Rückzahlungen
erfolgten dann oft in Teilzahlungen. Die Realisierung hing auch vom Status des Gläubigers ab. Schulden vor Fälligkeit einzuklagen, galt als Affront gegenüber dem König.
Übergeordnetes Ziel war die Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit.
Nördlingen und Mühlhausen waren im 17. und 18. Jahrhundert so hoch verschuldet,
dass Debitkommissionen des Reichshofrates sich ihrer finanziellen Angelegenheiten
annehmen mussten. Antje SCHLOMS schildert detailliert das Vorgehen der Kommissare
und die vereinbarten Rezesse, die zu vermehrter Mitsprache der Bürger führten. Das
Schuldenwesen der Städte ließ sich durchaus erfolgreich regeln, auch weil sich die Rechnungsführung deutlich verbesserte.
Am Ende des Alten Reiches waren allerdings zahlreiche Reichsstädte wieder hoch verschuldet, wofür weiterhin die Lasten durch Kriege (dann vor allem der Revolutionskriege) verantwortlich waren. Interne Reformen konnten allerdings den Schuldendienst
stabilisieren, wie Hans-Werner HAHN am Beispiel Wetzlar erläutert. Die Mediatisierung
brachte dann einen definitiven Einschnitt, der oft die Städte auf den alten Schulden sitzen
ließ, ihnen aber die Einnahmen entzog. Manchmal konnte Jahre oder Jahrzehnte später
wie im Falle Rottweils oder Reutlingen ein Ausgleich erzielt werden. Wetzlar dagegen
litt noch lange, wogegen die Bürgerschaft politisch mobilisierte.
Insgesamt bietet der vorliegende Band eine ansprechende Einführung anhand von Einzelbeispielen ins Thema „Reichsstadt und Geld“, wenn er auch etwas mittelalterlastig ist
und die neuzeitliche Entwicklung nur wenig thematisiert wird.
Andreas Maisch
Mathias KÄLBLE / Helge WITTMANN (Hg.), Reichsstadt als Argument. 6. Tagung des
Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte Mühlhausen 12. bis 14. Februar
2018 (Studien zur Reichsstadtgeschichte, Bd. 6). Petersberg: Imhof 2019. 316 S., Abb.,
geb., EUR 29,95 ISBN 978-3-7319-0818-0
Das von Mathias Kälble und Helge Wittmann herausgegebene Buch versammelt die
14 Beiträge der 6. Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreise für Reichsstadtgeschichte aus
dem Jahr 2018.
In seiner Einführung der Tagung erinnert Mathias KÄLBLE daran, dass die spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Reichsstädte eher eine politische als eine rechtliche Realität
waren. Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Alten Reichs prägte sich der Status
„Reichsstadt“ immer stärker aus. Verstehen, inwieweit die Reichstädte in verschieden
Kontexten ihren Status als Argument benutzen konnten, bedeutet also, ihre Beziehungen
zum Kaiser, dem König, den Fürsten, aber auch die Situation der bischöflichen und
landesfürstlichen Städte zu begreifen.
Die zwei ersten Aufsätze untersuchen die progressive Stärkung der Reichsstädte durch
ihre Partizipation in den Reichsversammlungen und die Argumentation der verschiedenen
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politischen Akteure im Spätmittelalter. Helmut G. WALTHER analysiert die Vielfalt und
die flüchtigen Konturen des mittelalterlichen Stadtstatus, die bis in die Reichsmatrikel
des beginnenden 15. Jahrhunderts erkennbar waren. Die Reichspolitik für die Städte (z. B.
am Oberrhein), die Konflikte und die rechtlichen Debatten zwischen Städten, Kaiser
und Fürsten, das immer ausgeprägtere städtische Reichsbewusstsein (wie in Nürnberg) fixierten dennoch den Status und die Zuständigkeitsbereiche der Reichsstädte
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Gabriele ANAS untersucht eine andere wichtige Frage: die Reichsstädte in Reichsversammlungen. Sie konstatiert die „Janusköpfigkeit“ (S. 53) der Argumentation des Königs und der Reichsfürsten: Sie schlossen die
Reichsstädte nach ihren eigenen Bedürfnissen ein oder aus. Am Ende des 15. Jahrhunderts
wurde progressiv „eine herrscherliche Ladungspflicht“ (S. 44) durchgesetzt. Auch innerhalb der Reichstädte bestanden deutliche Unterschiede in ihrer Haltung. Die kleinen
Reichsstädte besuchten fast nie Reichsversammlungen, während die größten sehr aktiv
waren.
Die nächsten Beiträge bieten Einblick in die Vielfalt der Situationen, in denen die deutschen Städte das Argument „Reichsstadt“ verwendeten. Olivier RICHARD beweist, dass
die spätmittelalterlichen elsässischen Reichsstädte, je nach Zielsetzung und ihrem
Gegenüber, mit ihren multiplen Identitäten spielten. Das Argument „Reichsstadt“, das in
den Stadtbüchern, auf dem Stadtsiegel, auf den Mauern der Stadtgebäude stand, wurde
benutzt, um die Interessen, die Reichsunmittelbarkeit und die Freiheiten der Stadt, insbesondere in Steuerfragen, zu schützen. Wenn das Argument unrelevant war, z. B. im
Fall Mülhausen gegenüber den Habsburgern, suchten die Städte andere Unterstützer als
den Kaiser. Die Versuche kleiner Städte wie Ammerschweier, Reichsstadt zu werden,
zeigen jedoch einen prestigevollen Status. Der Wormser Rat benutzte das als Argument
im Spätmittelalter. Gerold BÖNNEN findet zwei Gründe dafür: das Ende der bischöflichen
Schutzherrschaft, vor allem in den Jahren 1480 –1500, und die Legitimation der Ratsmacht gegenüber den inneren Oppositionen, z. B. während den Unruhen 1513 –1514. Der
Rat mobilisierte alle möglichen Medien: Münzen, Stadtsiegel, Stadtraum. Jedoch war
das Schriftmaterial die bessere Waffe. Der Rat benutzte die Archivalien und entwickelte
eine echte Geschichtspolitik unter anderem durch Chroniken. Obwohl andere Medien
(Waffen, Bilder) benutzt wurden, standen die Schrift und die Archivalien im Mittelpunkt
des Konflikts zwischen der Stadt St. Gallen und dem Abt, der ihr während der zweiten
Hälfte des 15. und am Beginn des 16. Jahrhunderts den Reichsstadtstatus verweigerte.
Rudolf GAMPERT erklärt, wie der Abt die alten Archivalien und die St. Galler Geschichte,
vor allem in der Denkschrift von 1480, manipulierte. Seine Strategie war erfolgreich vor
den eidgenössischen Schiedsrichtern. Trotzdem bezeichnete sich die Stadt St. Gallen
immer noch als Reichsstadt, z. B. in Schriften von Joachim Vadian. Antje SCHLOMS erklärt
die zwei verschiedenen Kontexte, in denen die Stadt Mülhausen das Argument „Reichsstadt“ mobilisierte. Die Ratsoligarchie benutzte es gegenüber den Reformationsanhängern, um ihre Macht zu legitimieren und um die Bürger zur Einheit gegen die
Herrschaftsbedrohungen anzurufen. Nach ihrer Niederlage im Jahr 1525 wurde Mülhausen von Fürsten kontrolliert und verweigerte die finanziellen Einschränkungen im Reichsdienst, weil sie keine Reichsstadt war. Deshalb unternahm der Kaiser Schritte, um ihr
den Status zurückzugeben: 1542 gab König Ferdinand I. Mülhausen die Privilegien einer
Reichsstadt. Henning STEINFÜHRER erklärt die Fälle von Magdeburg und Braunschweig,
zwei norddeutschen Autonomiestädten, die schon seit dem 15. Jahrhundert von der Konsolidierung der fürstlichen Staaten bedroht wurden. Die beiden Städte hatten kein InteZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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resse, Reichsstadt zu werden. Trotzdem stützten sie sich auf die Reichunmittelbarkeit,
auf die vom Kaiser gegebenen oder bestätigten Privilegien. Ihr Bestreben nach Stadtfreiheit wurde noch durch die Einführung der Reformation erhöht. Dank der Privilegien und
des Bündnisses mit den Hansestädten blieben sie autonom bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Macht der Fürsten so stark, dass Magdeburg und Braunschweig ihren nun nicht mehr so attraktiven Reichsstadtstatus in den
1660er Jahren verloren. Im Gegensatz zu Magdeburg und Braunschweig bekam Hamburg
den Status einer Reichsstadt erst in der Neuzeit, nach einem von Oliver AUGE beschriebenen langen und nicht geradlinigen Prozess. Das Reich und der dänische König begehrten die hamburgische Unterstützung wegen des Wohlstandes der Stadt. Die Frage der
Reichsunmittelbarkeit stand im Mittelpunkt der Unruhen von 1684/86. Auch nach ihrem
Sieg 1686 rechtfertigte der Rat seine Allianz mit dem Reich durch die hochmittelalterlichen Freiheiten in allen möglichen Medien, vor allem in Druckschriften. Außer während
der Hamburger 750-Jahrfeier wird das Argument „Reichsstadt“ im 20. Jahrhundert und
heutzutage nicht mehr verwendet.
Die folgenden zwei Aufsätze analysieren, inwieweit das Argument „Reichsstadt“ vor
dem Reichskammergericht und in den internationalen Verhandlungen mobilisiert wurde.
Im 16. Jahrhundert spielten die von Evelien TIMPENER untersuchten Augenscheinkarten
eine wichtige Rolle in den Prozessen vor dem Reichskammergericht. Drei Augenscheinkarten wurden gemalt, um die Territorialkonflikte zwischen der Reichsstadt Frankfurt
am Main und den Grafen von Hanau-Münzenberg zu regeln. Das Zusammenspiel des
Texts und der Zeichnung auf der Karte konstituiert eine vorteilhafte Argumentation für
den Kommanditär. Die Details, vor allem die Grenzsteine oder die Identitätssymbole
beziehungsweise das Bild der Gerichtskommission bei der Arbeit sollten die Richter
beeinflussen. Anhand des Protokolls der Osnabrücker Reichsstädtekurie und der Berichte
des kaiserlichen Gesandten Krane an den Kaiser erneuert Siegrid WESTPHAL den Blick
über die Rolle der Reichsstädte während den Verhandlungen des Westfälischen Friedenskongresses. Aktiv versuchten die Reichsstädte die gleiche Anerkennung wie die anderen
Staaten zu erlangen. Sie brauchten einen schnellen und wirksamen Frieden aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. Dank ihrer Rolle waren die Verhandlungen mit
Schweden erfolgreich. Im Gegensatz zu den anderen Reichsständen bekräftigten die
Reichsstädte nach langen Diskussionen ihre Loyalität zum Kaiser als Garant ihrer Reichsunmittelbarkeit in den Verhandlungen mit Frankreich. Deshalb wurden die Friedensinstrumente von allen Akteuren des Dreißigjährigen Kriegs unterschrieben.
Die drei letzten Studien stellen das Thema „Reichstadt als Argument“ in einen breiten
historischen und historiographischen Kontext. Steffen KRIEB untersucht nicht direkt die
Argumentation der Reichsstädte, sondern ergänzt diese durch die der Ritterschaft. Wie
die Reichsstädte verlangte die Reichsritterschaft, ihre Steuern direkt ans Reich zu bezahlen. Während die Reichstädte in derselben Situation ihre Reichsunmittelbarkeit benutzen,
setzte die Reichsritterschaft ihren Kriegsdienst ein, den sie durch Herkommenserzählungen und die Führung des Georgsbanners unterstrich. Joachim J. HALBEKANN legt einen
historiographischen Aufsatz vor, indem er einen Überblick über das Schaffen von Otto
Borst (1924 – 2001) verfasst. Als Archivar, Lehrer und Professor, Inhaber des Lehrstuhls
für Landesgeschichte der Universität Stuttgart, trug Otto Borst zur Gründung von qualitativen wissenschaftlichen Zeitschriften bei: Den Esslinger Studien und der Zeitschrift
für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege. Dank dieser Publikationen,
seiner Monografien, der Gründung von Forschungsgruppen und der Organisation von
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Gedenkveranstaltungen spielte Otto Borst eine wichtige Rolle beim Aufbau des Themas
„Reichsstadt“ und dann „Stadt“ im Allgemeinen in der deutschen Forschung. Zum
Schluss setzt Stephen SELZER die Reichsstädte in den historiographischen Kontext des
20. Jahrhunderts. Dann fasst er die Grundaspekte der Tagung und des Buchs zusammen:
die progressive Ausarbeitung einer Definition der Reichsstädte, die Wichtigkeit der
Reichsversammlungen, die Behauptung äußerer Autonomie gegen die Fürsten oder den
Kaiser, aber auch die Behauptung der inneren Souveränität der Ratsoligarchie durch das
Argument „Reichsstadt“, die Vielfalt der chronologischen und geopolitischen Stadtsituationen in der Zeit und die Spezifizität der nördlichen Autonomiestädte, die Verwendung
aller möglichen Medien, aber vor allem des Schriftmaterials. Er eröffnet Arbeitsperspektiven: die Prosopographie der gelehrten Räte, den systematischen Vergleich der Argumentation der Reichsstädte, die soziale Vielfalt in jeder Reichsstadt.
Dieses sehr reiche und spannende Buch, das sich für einen langen Zeitraum und alle
Reichsräume interessiert, beschreibt die vielfältigen Verwendungen des Arguments
Reichsstadt. Es schreibt also eine Geschichte der Reichsverfassung zwischen den Zeilen
und es öffnet neue Forschungsperspektiven über die Reichsstädte selbst, insbesondere
über die inneren Beziehungen, die hier weniger als die äußeren Beziehungen studiert
wurden.
Anne Rauner
Roland DEIGENDESCH / Christian JÖRG (Hg.), Städtebünde und städtische Außenpolitik –
Träger, Instrumentarien und Konflikte während des hohen und späten Mittelalters.
55. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises Stadtgeschichtsforschung in
Reutlingen, 18. – 20. November 2016 (Stadt in der Geschichte, Bd. 44). Ostfildern:
Thorbecke 2019. 322 S., Abb., Kt., Brosch., EUR 34,– 978-3-7995-6444-1
In einer Einführung in das Thema („Zur Einleitung: Städtebünde und städtische Außenpolitik während des Hoch- und Spätmittelalters“, S. 7–17) bieten die beiden Herausgeber einen Forschungsüberblick sowie eine Kurzzusammenfassung der einzelnen
Beiträge. Roland DEIGENDESCH schildert „Die Schlacht bei Reutlingen 1377“ unter den
Aspekten „Geschichte – Wirkung – Erinnerung“ (S. 19 – 44). Er ordnet die Schlacht in
den Zeithorizont ein, schildert die Vorgeschichte und den Verlauf sowie abschließend die
Bedeutung des äußerst brutal geführten Kampfes für das Selbstverständnis Reutlingens.
Die verschriftlichte Erinnerungskultur in den Chroniken der oberdeutschen Städte sowie
in der württembergischen Annalistik wurde durch die jahrhundertelange Präsentation der
eroberten Waffen und Ausrüstungsgegenstände im Rathaus ergänzt.
Zwei Beiträge bilden die Sektion 1 „Städtische Bünde in Italien“ (S. 47– 85). Zunächst
beschäftigt sich Christoph DARTMANN mit dem Lombardenbund („Regionale Koordination und mediterrane Bezüge im hochmittelalterlichen Oberitalien“, S. 47– 65).
In einem Überblick stellt er die deutschen sowie italienischen Forschungsschwerpunkte
seit dem 19. Jahrhundert vor. Als neuen Ansatz sieht er die Aspekte der adligen Prägung
der dortigen kommunalen Gesellschaft, die mediterrane Dimension der Kriege mit den
Stauferkönigen, die Vorherrschaft der Meere sowie weitere Formen regionaler Koordination neben dem Lombardenbund. Die benachbarten Städte waren miteinander verfeindet und fanden in den Nachbarn der Nachbarn ihre Verbündeten. Dieser Bund war
auch eine Adelsgenossenschaft, deren Angehörige kommunale Mechanismen nutzten.
„Kommunale Bündnisse in Mittelitalien im späteren 13. Jahrhundert“ nimmt Christina
ABEL unter den Aspekten „Praxis, Schriftlichkeit und Recht im Spiegel administrativer
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Quellen“ (S. 67– 85) in den Blick. Sie rekapituliert die Verhandlungen zwischen Perugia,
Orvieto und Spoleto 1277 und bietet uns dabei einen fast mikroskopischen Einblick. Auch
die Beweggründe der Kommunen und die Argumentationsstränge der Gesandten werden
teilweise nachvollziehbar.
Die zweite Sektion „Kommunikation und Konflikt“ widmet sich den „Grundlagen
der Außenpolitik und Bündnis-Beziehungen an Fallbeispielen des Spätmittelalters“
(S. 89 –186). Bernhard KREUTZ eröffnet mit seinem Beitrag „Der Bund der Städte Mainz,
Worms und Speyer von 1293 – Chancen und Grenzen städtebündischer Politik zwischen
Bischofsherrschaft und Thronstreit“ (S. 89 –102) den Reigen der insgesamt fünf Beiträge.
Die Bildung eines weitgehend autonomen, bürgerlich dominierten Stadtrates und damit
die Möglichkeit als Gemeinde unabhängig vom Stadtherrn sowie im Konfliktfall auch
gegen ihn zu handeln, war eine wichtige Voraussetzung für städtebündische Politik.
Städtebünde des Mittelalters – so zeigt die Analyse des Bundes von 1293 –, ihre Programmatik und die tatsächlichen Umsetzungschancen sind nur im Zusammenhang mit
der innerstädtischen Geschichte und mit der jeweiligen Städtelandschaft zu verstehen.
„Die Grafen von Württemberg, die schwäbischen Reichsstädte und Kaiser Karl IV. in
Konflikt und Kooperation“ (S. 103 –124) zeigt uns Peter RÜCKERT und stellt die Perspektive eines fürstlichen Territorialherren in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Für den
Ausbau der württembergischen Territorialherrschaft war das Verhältnis der Württemberger zu König und Reich von entscheidender Bedeutung. Die Württemberger und die
Reichsstädte waren sich über die Reichslandvogtei wechselseitig verpflichtet. Dem vertrauten Verhältnis zwischen Kaiser und den Grafen konnten die schwäbischen Reichsstädte nur distanziert gegenüberstehen und sich in Selbsthilfe stärken. „Städtische
Diplomatie und Krieg“ überschreibt Simon LIENING seinen Beitrag und äußert sich „Zur
Verflechtung zweier Aufgabenbereiche in der Straßburger Außenpolitik zur Zeit des
Rheinisch-Schwäbischen Städtebundes“ (S. 125 –137). Nicht immer wurde der Anforderung zur militärischen Hilfe im Rahmen eines Bündnisses auch Folge geleistet. Wichtig
war dabei die diplomatische Kommunikation. Neben den kommunalen Gesandten traten
auch Hauptleute der städtischen Truppen diplomatisch in Erscheinung. Ebenso begleiteten städtische Gesandte das Bundesheer, um gegebenenfalls im Falle von Verhandlungen
schnelle und kompetente Entscheidungen treffen zu können. Florian DIRKS wendet
unseren Blick in den Norden Deutschlands und behandelt „Städte und städtische Führungsgruppen des Hanseraumes und ihre Bündnisse – Die Ratssendeboten des Spätmittelalters zwischen Kooperation und Konflikt“ (S. 139 –151). Nach einem Forschungsüberblick zeigt er Typen sowie Zusammensetzung der Ratssendeboten, die eine eigene
Gruppe innerhalb der kommunalen Führungsgruppe darstellten. Sie waren Fernhandelskaufleute, Ratsherren und Reisediplomaten. Im Laufe des 15. Jahrhunderts trat eine
zunehmende Spezialisierung und Professionalisierung ein. Grundsätzlich schickte man
ein älteres und ein jüngeres Ratsmitglied gemeinsam auf Reisen. Akribisch und detailreich analysiert Patrizia HARTICH „Die Rechnungslegung des Schwäbischen Städtebundes nach dem süddeutschen Städtekrieg 1449/50 am Beispiel der Reichsstadt Esslingen“ (S. 153 –186). Die Rechnungslegung wurde regelmäßig vorgenommen, wobei
man die Ausgaben der einzelnen Mitglieder auf den ganzen Bund umlegte. Nach Beendigung des Konflikts verrechnete man nicht nur die Ausgaben der verbündeten Städte,
sondern auch die an den Gegner geleistete Entschädigung. Die Edition der Esslinger
Rechnungen sowie dreier Briefe runden den äußerst ertragreichen sowie weiterführenden
Beitrag ab.
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Die Sektion 3 führt unter der Thematik „Regionale Bündnisstrukturen im Vergleich“
(S. 187– 310) insgesamt fünf Beiträge zusammen. Unter der Prämisse „Zwischen
Städtebund und Landfrieden“ stellt uns Katharina HUSS den „Züricher Bund von 1351“
vor (S. 189 – 212). Der Bund diente dem Ziel der Friedenswahrung, aber auch der Herrschaftssicherung und -ausdehnung. Stefanie RÜTHER zeigt uns unter der Überschrift „Der
Bündnisfall“ die „Ordnung und Organisation der Kriegsführung des schwäbischen
Städtebundes (1376 –1390)“ (S. 213 – 232). Zwischen 1376 und 1390 kämpften die Mitglieder des Bundes in unterschiedlichen Konstellationen gegen die Adligen der Region.
Der Beitrag untersucht die Koordinierung und Organisation des Krieges seitens der
Städte. So mussten die Bürger beispielsweise den Umgang mit Waffen lernen und üben,
um die angeworbenen Söldner zu unterstützen. Adlige Aus- und Pfahlbürger vervollständigten das kommunale Kontingent. Bei einem „Spruch“ genannten Gremium liefen alle
Anfragen und Mahnungen zusammen. In Briefen informierten sich die Städte über den
Verlauf militärischer Aktionen und über den Aufenthalt sowie die Stärke des Gegners.
Militärische und politische Entscheidungsfindung waren personell und räumlich getrennt.
„Nürnberg und seine Beziehungen zu den fränkischen Reichsstädten im späten Mittelalter“ nimmt Reinhard SEYBOTT unter den Stichworten „Politik – Information – Kommunikation“ in den Blick (S. 233 – 259). Die fünf fränkischen Reichsstädte Nürnberg,
Rothenburg ob der Tauber, Windsheim, Weißenburg am Nordgau und Schweinfurt schlossen sich trotz intensiven Beziehungen nie zu einem festen, länger andauernden Bund
zusammen. Die Rangunterschiede und die differenzierende Wirtschaftskraft der einzelnen
Städte bedingte eine klare Rangabstufung und Hierarchie, wobei Nürnberg als eine der
größten und einflussreichsten deutschen Städte unangefochten an der Spitze rangierte.
Trotzdem fand ein reger Austausch zwischen diesen Städten statt. Man holte beispielsweise in Nürnberg Entscheidungshilfen in verschiedensten Angelegenheiten ein, ebenso
pflegte man verwandtschaftliche Beziehungen. Bei Abkommen behielt Nürnberg die
eindeutige Führungsposition inne, wobei Nürnberg in Fragen der Politik, Diplomatie,
des Rechtswesens und bei innerstädtischen Konflikten beriet, manchmal auch durch
finanzielles Engagement unter die Arme griff. Mit Philipp HÖHNS Beitrag „Pluralismus
und Homogenität – Hanse, Konflikträume und Rechtspluralismus im vormodernen Nordeuropa (1400 –1600)“ (S. 261– 290) wird der Blick nochmals in den Norden Deutschlands
gerichtet. Die Hanse war keine zentralisierte Organisation, sondern eine flexible, sich
immer wieder von neuem findende Gruppe von Kaufleuten. Sie war somit eine Schnittstelle im vormodernen Europa. Aus der Perspektive der Konfliktregulierung erscheint
die Hanse als ein dynamisches, in Interaktionen immer wieder neu modelliertes System
rechtlicher, sozialer und politischer Beziehungen. Abschließend stellt uns HÖHN den
Prozess des Danziger Kaufmanns Eckart Westranse vor, der sich über mehr als 50 Jahre
hinzog, wobei er gegen die Hansestädte Lübeck, Wismar und später auch Rostock klagte.
Jelle HAEMERS (im Inhaltsverzeichnis lesen wir: „Hamers“) nimmt mit dem Aufsatz
„Lùnion fait la force – Ideology and the social history of urban leagues in Brabant
(13th – 14th centuries“) (S. 291– 310) eine wirtschaftlich und kulturell dominierende
Region in Nordwesteuropa in den Blick. Bündnispolitik städtischer Eliten konnte sich
hier auch gegen die nach Emanzipation strebenden Handwerker richten.
Die detaillierte Auflistung der Autorinnen und Autoren mit deren Kommunikationsdaten, ein eigenes Orts- sowie Personenregister runden die fundierte Publikation ab, die
sich in die von Erich Maschke und Jürgen Sydow begründete Reihe mit dem anfänglichen
Fokus auf der mittelalterlichen Stadtgeschichte einreihen lässt.
Jürgen Treffeisen
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Gabriel ZEILINGER, Verhandelte Stadt. Herrschaft und Gemeinde in der frühen Urbanisierung des Oberelsass vom 12. bis 14. Jahrhundert (Mittelalter-Forschung, Bd. 60).
Ostfildern: Thorbecke 2018. 272 S., 1 Kt., geb., EUR 40,– ISBN 978-3-7995-4380-4
Die vorliegende Arbeit von Gabriel Zeilinger wurde 2013 an der Philosophischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Habilitationsschrift vorgelegt.
Sie versteht Urbanisierung als Veränderung ganzer Räume durch Städte sowie als Verbreitung urbaner Lebensformen in weiteren Lebensbereichen und bezeichnet so die Entstehung und Entwicklung von Städten und deren Durchdringung und Prägung der sie
umgebenden Räume. Zeilinger nimmt das Oberelsass des 12. bis beginnenden 14. Jahrhunderts in den Blick, vor allem die verschriftlicht fassbare Interaktion zwischen Herrschaft und Gemeinde zur Frage der Funktion und Qualität eines Ortes.
In einem umfassenden, einleitenden Kapitel „Städte in der Landschaft – Die mittelalterliche Urbanisierung im Elsass im Spiegel von Überlieferung und Forschung“ (S. 19 –
54) stellt Zeilinger „Themen und Thesen der Forschung“ (S. 23 – 49), eine Forschungsgeschichte zur Urbanisierung Zentraleuropas und besonders des Elsass vor. „Methodische
Überlegungen und Fragestellung“ (S. 49 – 54) schließen den (über)langen einleitenden
Teil ab. Mit dem Kapitel „Frühe Städte – viele Herren: Schlettstadt, Colmar, Mühlhausen
und Kaysersberg“ (S. 55 –128) beginnen die eigenen Auswertungen des Autors. Ein
erster kurzer Blick gilt dem außerhalb des Untersuchungsraumes liegenden Hagenau
(S. 56 – 60), wo eine genossenschaftliche Formierung sowie die Ausbildung einer Führungsgruppe mit der Ausgestaltung der städtischen Institutionen erst für das 13. Jahrhundert nachzuweisen ist.
In Schlettstadt (S. 60 –72) bestand 1241 ein Akteursdreieck aus den Vertretern des
Königs, dem Probst des Priorats St. Fides und der sich allmählich zu einer Gemeinde
formierenden Bewohnerschaft. In die folgenden Jahre zwischen 1250 und 1280 ist der
Beginn der Kommunalisierung zu datieren, in der die Verfasstheit der Stadt ausgehandelt
worden war. Für Colmar (S. 72 –100) konstatiert Zeilinger ab der Mitte des 13. Jahrhunderts in Folge der Konflikte im Reich und der Landschaft eine Spaltung innerhalb der
kommunalen Elite. Diese wurden zu interessengeleiteten sozialen und politischen Akteuren. Der Bürgermeister wurde ab den 1330er Jahren seitens des königlichen Stadtherrn
anerkannt. Mit diesen sozialen Verwerfungen ging ein wirtschaftlicher Aufschwung einher. Colmar entwickelte sich zum wirtschaftlichen Zentrum des Oberelsass mit später
drei Jahrmärkten. Weinhandel, kommerzielle Gartenwirtschaft sowie Textilgewerbe bildeten die Basis der kommunalen Wirtschaft. Zu Ende des 13. Jahrhunderts standen hier
circa 1000 Häuser mit insgesamt ungefähr 5000 Einwohnern. Mühlhausen (S. 101–118),
heute die größte Stadt im Oberelsass, wurde von einer Elite ministerialer und adliger
Herkunft geführt. Das königliche Stadtrecht von 1293 bildete den Schlusspunkt der
frühen, kommunalen Entwicklung, wobei sich das städtische Leben in den folgenden
Jahrhunderten weiter ausdifferenzierte. Mit Kaysersberg (S. 119 –128) nimmt Zeilinger
eine Siedlung in den Blick, die allein in der Verfügungskompetenz der Staufer stand und
auch als deren bewusste Gründung anzusehen ist. Kaysersberg kann – neben Hagenau –
als zweites, allerdings deutlich kleineres staufisches Herrschaftszentrum nun im Oberelsass angesehen werden. 1299 bestand der Kaysersberger Rat aus fünf Rittern und sieben
Bürgern, die unter dem Vorsitz des Landvogts gewählt wurden. Zusammenfassend
betrachtet, sieht Zeilinger die Staufer als die ersten umfassenderen Städteförderer in der
untersuchten Region.
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Unter der Überschrift „Kommunen unterm Krummstab: Die Bischöfe von Straßburg
und die Städte in der Obermundat“ (S. 128 –148) werden geistliche Städteförderer in den
Blick genommen. Die für 1106 vermutete Notgemeinschaft der verschiedenen Herrschaften zuzuordnenden Bewohner Rufachs (S. 130 –142) deutet auf eine zumindest temporär
vorhandene, herrschaftsübergreifende Bewohnergemeinde hin sowie eine gewisse zentralörtliche Funktion. Weitere evolutionäre Schritte zur Stadt sind für das 13. Jahrhundert
zu konstatieren. Allerdings zeigen stadtrechtliche Bestimmungen aus den 1420er Jahren
trotz der Nennung von Zünften und Rat keine wirklich autonome Gemeinde. Obwohl
für Egisheim (S. 142 –146) zur Mitte des 12. Jahrhunderts Ansätze für eine Gemeindebildung vorliegen, ist für das 14. Jahrhundert nur ein überschaubares urbanes Gepräge
festzustellen. Der Ort stand weiterhin unter der Kontrolle bischöflicher Amtsträger. Sulz
(S. 146 –148) zeigt gleichfalls im 13. Jahrhundert eine beginnende urbane Verdichtung
und gewisse zentralörtliche Funktionen.
Die Städte der „Habsburger und Bergheimer“ (S. 149 –168) analysiert das folgende
Kapitel. Ensisheim verzeichnete, parallel zum Königtum Rudolfs von Habsburg, in den
1270er Jahren eine Intensivierung der herrschaftlichen Maßnahmen. Trotz einer damals
gleichfalls zu beobachtenden Förderung der Bewohnerschaft ist Ensisheim als klassisches
Beispiel einer Landstadt mit fester Einbindung in den herrschaftlichen Rahmen und mit
eher bescheidener kommunaler Rechtsausstattung zu sehen. Die Herren von Rappoltstein
werden im folgenden Kapitel „Fünf Burgen, anderthalb Städte: Rappoltsweiler, Gemar
und die Herren von Rappoltstein“ (S. 169 –180) präsentiert. Für Rappoltsweiler ist eine
sich ausdifferenzierende Wirtschaft festzustellen, auch wenn die um den Wein sich gruppierenden Gewerbe dominierten. Ein Stadtrecht ist hingegen nicht überliefert, wohl nicht
einmal eine statutorische Befreiung der Einwohner. Gemar blieb im Wesentlichen ein
von Bauern und Fischern bewohnter Ort mit gering ausgebildeter, vor allem fast ausschließlich herrschaftlich- administrativen Zentralfunktionen. Für derartige Kleinststädte
konstatiert Zeilinger zutreffend: „Die fortschreitende Urbanisierung einer Region manifestiert sich eben auch darin, dass selbst kleinere bis kleinste, (noch) stark herrschaftlich
geprägte Orte sukzessive, aber nicht unbeschränkte städtische Praktiken des öffentlichen
und privaten Lebens übernahmen“ (S. 179). Als letztes Beispiel nimmt Zeilinger Türkheim ins Visier („Stadt durch Verhandlung: Türkheim zwischen Kloster, König und
Gemeinde 1308 –1315“, S. 181–186). Um die Wende zum 14. Jahrhundert emanzipierte
sich die Gemeinde in Abgrenzung zu den Rechten des Klosters St. Gregor zu Münster
im Münstertal und dessen Dinghof.
Im „Schluss“-Kapitel (S. 198 – 202) fasst der Autor seine Forschungsergebnisse
zusammen. Die Städte des Oberelsass sind der zweiten und dritten Phase der mittelalterlichen Urbanisierungswelle in Europa zuzuordnen. Auffallend ist, dass bei vielen Städten
in der vorurbanen Zeit mehrere Herren mit machtvollen Herrschaftsrechten und Vertretungen vor Ort präsent waren. Dies bedeutete oftmals, mehr Freiheiten für die jeweiligen
Gemeinden und deren Führungspersonen. Eine wichtige Rolle bei der Kommunalisierung
kam den Vögten, Schultheißen, Schaffnern und Ratsleuten zu. Die Verfügungskompetenz
über die lokale Kirche sowie die Allmend ließen sich als Ausgangspunkte für die Vergemeinschaftung verifizieren. Die Kleinstädte um 1300 definierten ihren Städtestatus
oft durch den Mauerbau. Für alle Städte ist eine deutlich ausgebildetere Schriftlichkeit
gegenüber den Landgemeinden zu konstatieren.
Ein umfangreiches Verzeichnis der ungedruckten und gedruckten Quellen sowie der
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register (S. 263 – 270) abgerundet wird. Eine Karte zu den Zentren im Oberrhein um 1350
schließt den Band ab.
Vielfach bleiben die lateinischen und mittelalterlich-deutschen Urkundenzitate
unübersetzt und werden nicht eindeutig interpretiert. Dies macht zum einen die Abhandlung nur für einen kleinen, inneren Zirkel von Mediävisten verständlich, zum anderen
umgeht der Verfasser damit aber auch – und dies gilt es hier zu bemängeln – eine eingehende, verantwortliche Interpretation der einzelnen Zitate. Der Leser darf so, jeder für
sich, die einzelnen Originalzitate selbst interpretieren. Zeilinger legte ansonsten eine ausführliche Zusammenfassung der vorhandenen Orts- und regionalgeschichtlichen Literatur
zum Elsass und deren Städte vor. Die bekannte Forschung wird zum Teil neu bewertet,
aus einem weiteren Blickwinkel betrachtet und in die allgemeine Stadtgeschichtsforschung eingeordnet.
Jürgen Treffeisen
Simon LIENING, Das Gesandtschaftswesen der Stadt Straßburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen, Bd. 63). Ostfildern: Thorbecke 2019. 248 S., geb.,
EUR 34,– ISBN 978-3-7995-4384-2
Die im Sommersemester 2017 als Dissertation eingereichte Arbeit, die somit schon
zwei Jahre später in gedruckter Fassung vorliegt, beginnt mit einer Begriffsbestimmung.
Simon Liening hebt die Unterscheidung zwischen Boten und Gesandten hervor. Die städtischen Gesandten rekrutieren sich aus der Reihe der Stadtbürger, hatten in der Regel
einen Sitz im Rat und übten zum Teil hohe kommunale Ämter aus. Sie waren ökonomisch
unabhängig und abkömmlich. Der Untersuchungszeitraum umfasst die ersten beiden Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts. Ausgehend von den drei Ereignissen – Thronwechsel im
deutschen Reich (1400), Marbacher Bund (1405 –1410), Konstanzer Konzil (1414 –1418)
– untersucht die vorliegende Studie die innerstädtischen Voraussetzungen, Organisationsformen und Rahmenbedingungen städtischer Außenpolitik sowie die Perspektive
der Gesandtschaften, ihre Akteure und Tätigkeiten. Als erstes präsentiert der Autor den
Forschungsstand dieses relativ jungen Untersuchungsgebietes. Dabei gelingt ihm der zu
erwartende, umfassende Überblick. Auch die bislang entstandenen Untersuchungen zur
Straßburger Außenpolitik und Gesandtschaften werden vorgestellt.
Gesandte versuchten, Informationen zu steuern, gegebenenfalls Nachrichten geheim
zu halten oder nur einem ausgesuchten Personenkreis zur Kenntnis zu bringen. Darüber
hinaus ist immer wieder der Versuch zu sehen, den Kreis der Mitwissenden klein zu
halten. In der Regel berichteten die Gesandten dem Rat der Stadt als auch gesondert
dem Ammeister, der als wichtigster Amtsträger im Grunde immer informiert sein musste.
Berichte der Gesandten verschickte man beispielsweise, wenn eine Kurskorrektur der
bisherigen Zielvorgabe notwendig wurde, zusätzliche Informationen, Beschlüsse oder
Instruktionen übermittelt werden mussten oder die Akteure selbst Neuigkeiten von den
Gesandten einforderten. Der Informationsfluss verlief natürlich auch in umgekehrter
Richtung. Gesandte bekamen Informationen, Beschlüsse und Instruktionen übermittelt,
wobei dieser Quellentypus deutlich geringer überliefert ist. Inhaltlich findet man die Aufforderung, an einen bestimmten Ort zu reisen, die Rückreise anzutreten, die Bitte nach
weiteren Informationen bis hin zu Absprachen und Kurskorrekturen bezüglich der laufenden Verhandlungen.
Die Gesandten selbst waren vielfach in die innerstädtischen Beratungen und Entscheidungsfindungsprozesse aktiv eingebunden. Sie arbeiteten auch Instruktionen für komZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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mende Missionen selbst aus und legten sie kommunalen Gremien zur finalen Entscheidung vor.
Gesandte, Stadtschreiber und Boten erhielten unterschiedliche Bezüge in Form von
Lohn, Tagegeld, Tuch für Kleidung und zusätzliche Absicherung. Regelmäßigen Lohn
erhielten lediglich die von der Stadt fest angestellten Boten und Stadtschreiber. Städtische
Gesandte agierten hingegen ohne Bezahlung. Nur ein Tagsatz zur Deckung der Unkosten
wurde gewährt. Einer der Gesandten war für die Verwaltung des Geldes zuständig. Es
wurde auch festgelegt, was die Gesandten auf ihren Reisen mitführen durften. Reisemittel
und Bereitstellung von Pferden oder Schiffen waren zwischen der Stadt und den Gesandten zum Teil detailliert abzusprechen. Damit die Gesandten für die Nachrichtenübermittlung schneller ausfindig gemacht werden konnten, wurde vielfach an der Außenseite der
Unterkunft das Stadtwappen angebracht.
Eine Gruppe von wenigen Gesandten war häufiger für die Stadt unterwegs, so dass
eine personelle Kontinuität im Gesandtschaftswesen zu Beginn des 15. Jahrhunderts in
Straßburg bestand.
Straßburger Gesandte und Gesandtschaften agierten als Vertreter im außerstädtischen
Bereich, waren Teil politischer Handlungen und somit auch potenzielle Rezipienten, Teilnehmer und Initiatoren symbolischer Kommunikation. In Zusammenhang mit Eid und
Huldigung konnten Gesandte als Schwörende in verschiedenen Situationen auftreten.
Zudem verhandelten Gesandte im Vorfeld von Huldigungen und Eidesleistungen über
deren Bedingungen und Abläufe.
Der Austausch von Geschenken spielte im diplomatischen Dienst eine wichtige Rolle.
Straßburger Gesandte registrierten Geschenkvergaben politischer Akteure genau und
meldeten dies der Stadt. Vielfach waren dadurch Rückschlüsse auf politische Konstellationen möglich. Da ein gemeinsames Mahl auch ein symbolischer Akt war, berichteten
die Straßburger Gesandten darüber entweder aus beobachtender oder teilnehmender
Perspektive.
In Zusammenhang mit dem Thronwechsel 1400 wird deutlich, dass sich Gesandte auch
mit symbolischen Handlungen auskennen mussten, um diese zum richtigen Zeitpunkt
und Kontext anwenden zu können. Dabei waren auch Dokumentation, Planung und rechtliche Absicherung wichtig. Städtische Gesandte verbündeter Städte berieten relevante
Fragen gemeinsam, holten sich rechtlichen Beistand, informierten sich gegenseitig genau
über den jeweiligen Stand und richteten ihre diplomatische Tätigkeit danach aus.
Gesandtenberichte lassen auch Rückschlüsse auf die generelle Verfasstheit einer Stadt
zu, die sich mit anderen Quellen nur schwer erreichen lassen. Da vor allem Gesandtenberichte und Protokolle innerstädtischer Gremien zu außenpolitischen Angelegenheiten
Einblicke in die tatsächlichen politischen Aktivitäten einer Stadt ermöglichen, können
Aussagen zur politischen Praxis getroffen werden, was etwa anhand kommunaler Verordnungen nur bedingt möglich ist. Gesandte waren vielseitig und anpassungsfähig,
sie führten ihre Tätigkeiten sehr bewusst und planvoll durch. Einzelne Handlungsschritte
wurden vielfach durch Informationsbeschaffung und zwischenstädtischen Absprachen
sowie die Hinzuziehung juristischer Experten vorbereitet und akribisch umgesetzt. So
war das Nachrichtenwesen Straßburgs zu Beginn des 15. Jahrhunderts sehr gut organisiert.
Das übliche Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Orts- und Personenregister
schließen diese beeindruckende Arbeit ab. Es sind genau diese, die archivischen Quellen
systematisch und intensiv auswertenden Arbeiten, die wichtige, geradezu unersetzliche
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Bausteine der südwestdeutschen, mediävistischen Landesgeschichte bilden. Sie kann
uneingeschränkt als Vorbild für weitere derartige Dissertationsvorhaben gelten. In den
großen, weitestgehend unzerstörten Archiven der Städte Freiburg, Basel und eben Straßburg sowie weiteren, vor allem elsässischen Archiven lagern noch unzählige Archivalien,
die der wissenschaftlichen Auswertung harren.
Jürgen Treffeisen
Franz-Joseph ARLINGHAUS, Inklusion–Exklusion. Funktion und Formen des Rechts in
der spätmittelalterlichen Stadt. Das Beispiel Köln (Norm und Struktur. Studien
zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, Bd. 48). Köln: Böhlau
2018. 439 S., Abb., geb., EUR 70,– ISBN 978-3-412-51165-4, kostenlose OnlineRessource: https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.7788/9783412504397, ISBN 9783-412-50439-7
Die vorliegende Arbeit wurde 2006 als Habilitationsschrift an der Universität Kassel
eingereicht. Sie untersucht die Beziehung des Einzelnen zum genossenschaftlichen
Verband. In der mittelalterlichen Stadt war ein Konflikt immer auch eine Frage nach der
Zugehörigkeit, so dass dem Verhältnis der Streitenden zu einem Verband eine entscheidende Bedeutung zukam. Unter diesem Blickwinkel sind die Gerichte nicht als eigenständige Rechtsinstitutionen zu sehen, sondern vor allem als Teil des genossenschaftlichen Verbandes.
Zunächst erläutert Arlinghaus ausführlich seinen theoretischen Ansatz (S. 17– 50).
Es geht um den einzelnen Menschen, der Teil des Personenverbandes der kommunalen
Gemeinschaft war. Die an den Einzelnen gerichteten Erwartungshaltungen sowie die
Kommunikation insgesamt orientierten sich an der Position, die der Einzelne in der
Gesellschaft insgesamt einnahm. Daher wurde das Individuum – anders als in der Moderne – erst über die Zugehörigkeit (Inklusion) zu einem Verband definiert. Im Umkehrschluss war der Ausschluss (Exklusion) aus einer Gemeinschaft ein die Existenz
bedrohender Akt.
Arlinghaus beginnt die Untersuchung mit einem detaillierten und fundierten „Überblick über die Gerichte in Köln“ (S. 60 –74). Das erzbischöfliche Hochgericht reicht in
seinem Ursprung bis ins 11. Jahrhundert zurück und umfasste in der Regel 25 Schöffen.
Neben der Blutgerichtsbarkeit war es zunächst auch für Zivilgerichtsbarkeit und die freiwillige Gerichtsbarkeit der Kölner Altstadt zuständig. So verstanden sich die hier seitens
des Erzbischofs installierten Schöffen auch als Vertreter der Kölner Bürgerschaft. Mit
der Durchsetzung der Zunftherrschaft zu Ende des 14. Jahrhunderts war es nur noch für
die Rechtsprechung vorgesehen. Im 15. Jahrhundert bildete sich dann eine pragmatische
Zusammenarbeit zwischen Rat und Hochgericht heraus.
In einem umfangreichen Kapitel thematisiert Arlinghaus den organisatorischen Rahmen und nimmt „Gerichtsorte und Personal“ in den Blick (S. 75 –176). Das Hochgericht
tagte unter freiem Himmel auf dem Domhof, bekam im Laufe des Spätmittelalters ein
eigenes Gebäude, blieb aber auf dem Domhof lokalisiert. Es war durch die räumliche
Unausgegrenztheit weiterhin integraler Teil sowohl des Stadtraumes wie des Personenverbandes.
Die Einrichtung von Ratsgerichten sowie die Integration bereits bestehender Gerichte
zeigt den Anspruch des Rates als dominierender Instanz innerhalb der Stadtgemeinschaft
auf. Diese Gerichte lassen sich meist in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Rathaus
lokalisieren. Bei der Übernahme behielt man allerdings den alten Gerichtsort bei. Zudem
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waren die einzelnen Gerichtsräume innerhalb des Gebäudes in größere, auch anderweitig
genutzte Räume integriert. Durch Offenheit und Verzicht auf räumliche Ausgrenzung
vermied man eine Separierung des Diskurses über das Recht. Rechtsprechung war somit
kommunikatives Geschehen, das zwar einen eigenen, durchaus festen Ort beanspruchte,
aber auch durch seine Offenheit in das kommunale Umfeld eingeschlossen blieb. Die
juristische Amtshandlung wurde so als Teil des genossenschaftlichen Aktionsfeldes
betrachtet.
Auch das Personal der Kölner Gerichte nimmt Arlinghaus in den Blick. Dabei sieht
er die Hochgerichtsschöffen zwischen Patriziat und Professionalisierung (S. 118 –137).
Zunächst rekrutierten sich die Urteiler aus dem Kreis der Kölner Bürger, so dass auch
das Hochgericht trotz aller Kontroversen mit dem Rat eng verknüpft war. Die Schöffen
kooptierten sich bis in das späte Mittelalter aus dem Meliorat. Bis ins 16. Jahrhundert
hinein war fachwissenschaftliches Studium nicht notwendig, allerdings stellte seit der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Besuch der Artistenfakultät für einen Schöffen
keine Besonderheit mehr dar. Rechtsexperten konnten als Gutachter hinzugezogen
werden.
Das Kapitel „Richter als Deputierte des Rates, Urteiler, Laien und gelehrte Juristen“
(S. 137–176) zeigt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Juristen als Richter bei den
Ratsgerichten. In anderen Bereichen – z. B. bei den Stadtschreibern – findet man schon
früher eine deutliche Hinwendung zu studierten Fachleuten. Kölner Juristen gaben fast
ausschließlich in den Fällen Rechtsauskunft, in denen auswärtige oder geistliche Gerichte
oder Institutionen involviert waren. Bei der Auswahl der Richter war im 17. Jahrhundert
die Ratszugehörigkeit beziehungsweise Deputation das wichtigste Kriterium.
Breiten Raum nimmt das Kapitel „Kommunikationsformen: Gesten, Rituale, Sprachformen und Schrift“ (S. 177– 305) ein. Zunächst stehen die Hochgerichtsverfahren und
deren „Rituale, Sprachformeln, Eidhelfer und ‚Umstand‘“ (S. 177–196) im Fokus. Vielfältige Rituale und ein stark formalisierter Verfahrensablauf prägten das vormoderne Prozessgeschehen, denn jedes gesprochene Wort erzielte bereits eine unmittelbare Wirkung.
Daher war auch auf jedes Wort, jede Geste zu achten.
Erst im Verlauf des 13. Jahrhunderts gewannen die Schreinsbucheintragungen an
rechtsichernder Bedeutung, wobei allerdings erst für das 14. Jahrhundert eine vollgültige
Beweiskraft zu konstatieren ist. Zuvor kam diesen Dokumenten lediglich gedächtnisstützende Funktion zu. Ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war dann der Eintrag
im Schreinsbuch neben der Übergabe- und Verzichtserklärung ein zentraler Bestand der
Liegenschaftsübertragung. Im 15. und 16. Jahrhundert lässt sich dann eine Zunahme der
während der Prozesse erzeugten und wieder in das Prozessgeschehen eingebrachten
Schriftstücke beobachten.
Der Rechtsstreit vor den Ratsgerichten erfolgte hingegen als formloses Verfahren („Die
Ratsgerichte: Kommunikationsstrukturen im formlosen Verfahren“, S. 219 – 305). Bei
den vom Stadtrat initiierten Gerichten fehlten neben den Urteilern auch Vorsprecher und
sonstige Prozessvertreter. Diese Verfahren zielten eher auf Schlichtung ab, weniger auf
eine richterliche Entscheidung.
Kommunikation über Schickung war für den Rat eine Möglichkeit, im städtischen
Raum Präsenz zu zeigen und seinen Anordnungen entsprechendes Gewicht zu verleihen.
Um 1400 setzte eine breitere Schriftverwendung bei den einzelnen Gerichten ein. Der
Einbezug von Schriftstücken veranschaulicht die Tendenz der Herauslösung der Streitparteien aus ihrem sozialen Umfeld.
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Die Schrift stand so zwischen einem eigenständigen Diskursraum und der Funktion
als Element der Face-to-Face-Kommunikation. Dies erläutert Arlinghaus anhand des
Stadtschreiberamtes, des Archivs sowie der Kanzlei. Trotz des Anwachsens des aufzubewahrenden Schriftguts bevorzugte man bis zum beginnenden 15. Jahrhundert die
Verwahrung der Unterlagen in Privathäusern. Allerdings wurden diese Räumlichkeiten
durch drei, an verschiedene Personen ausgegebene Schlüssel gesichert. Die Stadtschreiber hatten seit dem 14. Jahrhundert häufig eine Universität besucht und nicht selten ein
Rechtsstudium abgeschlossen, manchmal mit Promotion. Anders als beim Ratsherrn war
das Verhältnis des Schreibers zum Rat nicht das eines Mitglieds zum genossenschaftlichen Verband, sondern das eines Untergebenen zum Dienstherrn. Wurden Schriftstücke
in Verfahren vor den Ratsgerichten oder dem Rat eingebracht, wurden sie in der Regel
vorgelesen und somit in die angestrebte Face-to-Face-Kommunikation eingebunden.
Als „Formen manifestierter Exklusion“ (S. 306 – 355) sieht Arlinghaus den Stadtverweis und die Hinrichtung. Strafe war bei Stadtverweisen nicht das klassische Motiv. Die
Abschiebung von Randgruppen, insbesondere seit dem endenden 15. Jahrhundert, sollte
die Gefahr der Störung der inneren Ordnung minimieren. Die Ausweisung einflussreicher,
materiell gesicherter Bürger konnte hingegen die Situation unter Umständen eher noch
verschärfen. Mit der Verbannung ging der Stadt die Kontrolle über den Delinquenten
verloren. Der Exilierte konnte, falls er über die nötigen Ressourcen verfügte, auf den Rat
von außen Druck ausüben. Aus der Perspektive der Stadt kam der Stadtverweis einer
Exkommunikation gleich. Hinrichtungen, die nicht vor, sondern in der Stadt vollzogen
wurden, stehen meistens in Zusammenhang mit Revolten beziehungsweise sind primär
politisch einzustufen. Wollte man den Hinzurichtenden aus der Gesellschaft ausschließen,
reichte das einfache Töten nicht aus. Erst über die besondere Zurichtung des Körpers
und des Leichnams konnte eine vollständige Exklusion erreicht werden.
Eine umfassende Zusammenfassung (S. 356 – 374) sowie ein „englisch Summary“
(S. 375 – 392) schließen die äußerst detailreiche und anschauliche Arbeit ab. Das obligatorische Abkürzungsverzeichnis, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Ortsund Personenregister beenden die weiterführende, die Mediävistik anregende Abhandlung.
Jürgen Treffeisen
Dorothea WELTECKE (Hg.) unter Mitarbeit von Mareike HARTMANN, Zu Gast bei Juden.
Leben in der mittelalterlichen Stadt. Begleitband zur Ausstellung. Konstanz: Stadler
2017. 216 S., Abb., Brosch., EUR 19,80 ISBN 978-3-7977-0734-5
„Die Ausstellung Zu Gast bei Juden leistet […] etwas ungeheuer Wertvolles: Sie wechselt die Blickrichtung. Sie eröffnet eine ganz neue Perspektive auf das jüdische Leben
im Mittelalter. […] Die Ausstellung verdeutlicht: Juden und Christen sind zwei Seiten
derselben Kultur“. Mit diesen Worten aus seinem Grußwort bringt der Schirmherr Josef
SCHUSTER, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, die Intention der Ausstellung auf den Punkt. Allein schon der Ausstellungstitel ist Programm und hätte nicht besser
gewählt werden können. Dorothea WELTECKE und Mareike HARTMANN wollen am Beispiel der jüdischen Gemeinden in der mittelalterlichen Bodenseeregion das „radikale
Umdenken“ veranschaulichen, das dank der kunstgeschichtlichen Forschungen der
letzten Jahre zu einer Neubewertung des Zusammenlebens von Juden und Christen
geführt haben soll, und gleichzeitig falsche Vorstellungen sowie Scheintatsachen bzw.
Scheinfakten an der Überlieferung überprüfen (S. 6, 11).
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Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung und des hier anzuzeigenden Begleitbandes sind
einige jüdische Prachthandschriften, die zum Teil noch vor den großen Pestverfolgungen
von 1348/49 im Bodenseeraum als Gemeinschaftswerke eines jüdischen Schreibers sowie
einer klösterlichen Malwerkstatt entstanden sind. Sarit SHALEV-EYNI (Hebrew Illuminated
Manuscripts from Lake Constance before 1348, S. 32 – 47) und Katrin KOGMAN-APPEL
(Jüdische Bildkultur im mittelalterlichen Deutschland, S. 48 – 59) bringen uns die bildlichen Darstellungen der hebräischen Kodizes in ihrer Motivik und Charakteristik näher,
indem sie diese als Teil einer „Bildkultur“ erkennbar werden lassen, die „integraler
Bestandteil der Kultur ihrer Umgebung“ ist. Diese Bildkultur verlangt nach einer Würdigung, die über die religiöse Identität des Künstlers hinaus auch Auftraggeber und
Betrachter in den Blick nimmt (S. 59). Anhand der rätselhaften vier ganzseitigen Illustrationen in der Darmstädter Haggadah demonstriert Meyrav LEVY (Enigmatic Illustrations in the Darmstadt Haggada. A Chivalric Version of Olam ha-Ba, S. 132 –139), wie
die Auftraggeberin der wohl um 1430 entstandenen Handschrift durch den christlichen
Illustrator modische Ideale der ritterlich-höfischen Kultur mit auf den ersten Blick befremdlichen Motiven paradiesischer Jenseitsvorstellungen des Judentums zum Ausdruck
bringen ließ. Die für jüdische Illuminationen ungewöhnlich „liberalen“ Darstellungen
von Frauen in einem ebenso ungewöhnlichen chevalresken Kontext lassen auf eine
Besitzerin schließen, die sich mit einer herausgehobenen sozialen Schicht identifiziert
wissen wollte (S. 138 f.). Vielleicht gehörte die Dame – der Hinweis sei an dieser Stelle
erlaubt – zum Kreis jener Jüdinnen, die im späten 14. und im 15. Jahrhundert als überdurchschnittlich erfolgreiche Geschäftsfrauen ihren Ehemännern ein Leben mit religiösen
Studien abseits des Broterwerbs ermöglichen konnten und dabei ein robustes Selbstbewusstsein entwickelten.
Die „höchst eigensinnige Teilhabe der Juden an der Welt der Gotik […] als zwei Seiten
derselben Kultur“ (WELTECKE, S. 11) überdauerte mithin die Verwerfungen, die als Folge
der verheerenden Pestpogrome in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einer merklichen
Verschlechterung in der Gemeindestruktur des aschkenasischen Judentums führten. Den
weitreichenden Beschränkungen in der jüdischen Gemeindeautonomie standen durchaus
beachtliche Karrieren gegenüber. Dies gilt auch für die „Medinat Bodase“, also jene
gemeindeübergreifende regionale Identität, in der sich die Jüdinnen und Juden der
Bodenseeregion von Zürich bis Ravensburg miteinander verbunden fühlten. Zwar blieben
die hiesigen Judengemeinden zahlenmäßig und kulturell stets im Schatten der mittelrheinischen Zentren, gleichwohl entwickelten sich auch hier Potenziale mit kultureller
Strahlkraft wie Ingrid KAUFMANN am Beispiel der Verbreitung des Zürcher SeMaK in
Oberitalien aufzeigt (Ein ‚Zürcher‘ jenseits der Alpen. Der Zürcher SeMaK als Zeugnis
jüdischer Mobilität im Mittelalter, S. 116 –119).
Nicht nur die kulturellen Aspekte lohnen eine genauere Betrachtung der mittelalterlichen Bodenseeregion unter jüdischen Vorzeichen. Neben den Darstellungen von Sarit
SHALEV-EYNI und Katrin KOGMAN-APPEL beleuchten sechs weitere Überblicksbeiträge
die jüdische Lebenswelt im Hoch- und Spätmittelalter aus unterschiedlichen Perspektiven. Markus J. WENNINGER beschreibt „Juden und Christen im Mittelalter. Facetten
ihres Zusammenlebens unter besonderer Berücksichtigung des Bodenseeraums“ (S. 14 –
23). Auch wenn Zufälle und strukturelle Bedingtheiten der Quellensituation häufig zu
einer Verzerrung der Wahrnehmung führen, wenn etwa allein aus dem Mehr an gerichtlicher Überlieferung auf eine Zunahme an Konflikten geschlossen wird, so lässt sich
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dennoch für den Verlauf des 15. Jahrhunderts eine deutliche Entwicklung hin zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung nachzeichnen.
Insbesondere in den 1430er Jahren kommt es aufgrund mehrerer Krisen und „unterschiedlich gelagerter Reformbestrebungen in Kirche und Welt“ zu einem „strukturellen
Bruch im nordalpinen Reichsgebiet“, mit dem die „Hochphase des sozialen Ausschlusses
von Juden“ eingeläutet wird, wie Christian JÖRG feststellt (Christen und Juden im Europa
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Zur Ausgrenzung von Juden im Umfeld der großen
Reformkonzilien, S. 79 – 86). Damit einher gingen nach Christian SCHOLL auch die Bestrebungen christlicher Korporationen, die bis dahin „keineswegs hohlen“ Bürgerrechte
der Juden zu beschränken und die andersgläubigen Konkurrenten von den Erwerbszweigen in Handwerk und Handel weitgehend auszuschließen (Als Rechtlose in die Geldleihe
abgedrängt? Zur rechtlichen Stellung und wirtschaftlichen Tätigkeit von Juden in den
süddeutschen Reichsstädten des späten Mittelalters, S. 24 – 31).
Die mit den Umbrüchen im 14. und 15. Jahrhundert verbundenen Konflikte und Gewaltausbrüche thematisieren Martha KEIL (Im Westen von Aschkenas. Aspekte von Konflikt und Religion im jüdischen Bodenseeraum, S. 70 –78) und Johannes HEIL (Gewalt
gegen Juden und Konflikte in der Stadt. Überlegungen zu einer verstörenden „Normalität“ am Beispiel der Stadt Konstanz und des Bodenseeraums, S. 87– 96). Erstere kann
anhand Züricher Gerichtsquellen eine „irritierende“ intensive Anrufung des Stadtgerichts
bei innerjüdischen Konflikten feststellen, die im Gegensatz zu der „erkämpften jüdischrechtlichen Autonomie und in Opposition zum Anspruch der Rabbiner stand“. Diese Entwicklung deckt sich allerdings mit den auch andernorts nach den Pestpogromen
erkennbaren Tendenzen, die bis dahin weitgehend stabile innerjüdische Gemeindeautonomie durch ein Regulierungsmonopol der christlichen Obrigkeit zu ersetzen. Wurden
die Konflikte auf der politischen Ebene ausgetragen, bei der den Juden „jede direkte Mitwirkungsmöglichkeit am andauernden innerstädtischen Kräftemessen versagt war“,
konnte dies nach Johannes Heil für die jüdische Bevölkerung in spezifischen Konstellationen – wie vor allem in der Mitte des 14. Jahrhunderts – tödliche Konsequenzen haben.
Die vielen Pogrome wirkten sich nachhaltig auf die jüdische Siedlungsstruktur aus, wie
Michael SCHLACHTER in seinem Aufsatz „Siedlungsgeschichte und Verfolgungen der
Juden im Bodenseegebiet bis zum späten 14. Jahrhundert“ (S. 60 – 69) ausführt. Leider
verzichtet der lesenswerte Beitrag wie der gesamte Begleitband auf eine anschauliche
kartographische Umsetzung der Befunde.
An die Überblicksartikel schließen sich 14 kleinere Beiträge als Forschungsberichte
an, teilweise aus der Feder Studierender oder junger Forschender. Sie behandeln neben
den oben bereits erwähnten kunstgeschichtlichen Artikeln von Ingrid KAUFMANN und
Meygrav LEVY archäologische und museologische Befunde, Judensiegel, bildliche Darstellungen von Juden und von Judenhüten, jüdische Siedlungstopographie und Friedhöfe,
besondere Quellengruppen, die rechtliche Stellung der Juden sowie einen Abriss zur
kurzen Geschichte der mittelalterlichen Ravensburger Judengemeinde. Eine Studie von
Miriam BASTIAN und Mareike HARTMANN befasst sich mit „Festen und Spielen. Geselliges Beisammensein zwischen Juden und Christen“ (S. 159 –163).
Unter den Beschreibungen der Exponate von Leihgebern aus Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Ungarn und Deutschland (S. 167– 202) finden sich neben den Prachtkodizes weitere Highlights, etwa die sogenannten „Kopfziegel“ aus dem Ravensburg des
15. Jahrhunderts mit der Darstellung von Personen mit Bart und Judenhut (Caroline
KLATT), regionale Urkunden mit hebräischen Dorsualvermerken von Andreas LEHNERTZ
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oder die von Dölf WILD beschriebenen, um 1330 entstandenen spektakulären Wandfresken aus dem Haus „Zum Brunnenhof“ in Zürich. Die dort der „Bilderwelt der höfischen Kultur“ entnommenen Motive fanden übrigens 100 Jahre später mit dem Großfresko in dem zentralen Gebäudekomplex der Humpisgesellschaft in Ravensburg einen
prominenten Nachahmer.
Eine „aktuelle und um Vollständigkeit bemühte Bibliographie der Veröffentlichungen
zu den Juden am Bodensee“ (S. 203 – 215) rundet den Band, an dem insgesamt 33 Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben, ab. Den zahlreichen Abbildungen hätten ein größeres Format und eine Wiedergabe auf Kunstdruckpapier gutgetan. Die vielfach zu klein
und durchweg zu dunkel geratenen Reproduktionen trüben den Genuss der Betrachtung
doch merklich. Auch hätte man sich ein sattelfesteres Lektorat gewünscht. Flüchtigkeitsfehler wie der unschöne Pleonasmus „zeitlich befristet“ (S. 140, 142), verunglückte Satzgefüge (S. 136), der Schnitzer „servi camerae nostri“[!] (S. 140) oder mehrere Trennfehler
hätten dann vielleicht vermieden werden können. Ganz bestimmt aber wäre aufgefallen,
dass der in drei verschiedenen Beiträgen (S. 12, 162, 166) verwendete Quellenbeleg aus
dem Konzeptbuch B der Konstanzer Kurie zum Kartenspielen des Klerikers Wilhelm
von Imbuch – angeblich – mit einem Juden in einem Karmeliterkloster gleich mehrfach
fehlinterpretiert wurde. Auch wenn das Regest von Karl Rieder noch von einem Kollegiatstift Ehingen bei Ravensburg [!] spricht, so hätte spätestens beim Blick in die auf
S. 175 abgedruckte Originalquelle die topographische Ungereimtheit auffallen müssen.
Dort hat eine spätere Hand mit Bleistift den offenkundigen paläographischen Befund
korrekt mit Ehingen bei Rottenburg wiedergegeben. Mit der Lokalisierung des Kollegiatstifts St. Moritz im Rottenburger Stadtteil Ehingen wird auch plausibel, warum sich
der Konstanzer Generalvikar – wie im Regest erwähnt – in dieser Angelegenheit an den
Tübinger Dekan wendet. Zudem hat besagter Wilhelm von Imbuch „an Weihnachten mit
einem Juden öffentlich Karten gespielt“, ohne dass wir Näheres über den Tatort erfahren,
nicht aber im „Karmeliterkloster“, und schon gar nicht im Ravensburger.
Franz-Josef Ziwes
Peter KÖRNER, „Jetzt ist es mit Dir aus…“. 10. November 1938 in Aschaffenburg. Opfer,
Täter, Ahndung und Erinnerung (Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, Beiheft, Bd. 5). Aschaffenburg: Stadt- und Stiftsarchiv 2019. 299 S., Abb.,
geb., EUR 22,– ISBN 978-3-922355-35-9
Die neueste Veröffentlichung aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg beschäftigt sich intensiv mit der „Reichspogromnacht“, die erst seit etwa 40 Jahren so genannt
wird, mit ihrer „Bewältigung“ und der Erinnerung daran. Der seit Jahrzehnten mit der
Lokalgeschichte vertraute und selbst in der Erinnerungskultur aktive Historiker und Journalist Peter Körner hat auf einen griffigeren Titel verzichtet und stattdessen seine methodischen Überlegungen im Buchtitel wiedergegeben.
Der Autor legt einen Schwerpunkt auf die Täter, ohne sie zu entmenschlichen oder zu
dämonisieren, wie es im Gedenkgenre nicht selten vorkommt. Der Autor seziert die
Ermittlungen zu den begangenen Verbrechen, justiziable Prozesse und die Erinnerung
seit 1945/46 bis heute quasi in einem Längsschnitt.
Die Ansicht, dass die „Reichspogromnacht“ meistenorts gut erforscht sei, hinterfragt
Körner kritisch. Entgegen perpetuierter Erzählungen, fanden die terroristischen Ereignisse jener Nacht allerorten frühestens eine Weile nach Mitternacht, jedenfalls am
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10. November statt, so auch in Aschaffenburg, dort ab 3:00 Uhr. Collageartig zeigt er
durch Vergleiche mit anderen Orten, wie aus Erinnerungen als Hauptquelle falsche
Abläufe rekonstruiert werden und wie häufig sie kontrafaktisch kolportiert werden.
Er fordert, statt emotional orientierter Gedenkrituale exakte, zeitlich differenzierende
Beschreibungen zu erarbeiten, plädiert gegen unreflektierte Empathie für mehr Wissenschaft, also eine fundierte Gedenkkultur. Dabei bezieht er sich selbstkritisch mit ein und
versucht seinen postulierten Anspruch in der Studie einzulösen.
Zerstörungen und Brandstiftungen waren typisch für den Ablauf jenes 10. November
1938. Schüsse mit zwei Verletzten wie in Aschaffenburg, von denen einer an Komplikationen im Krankenhaus starb, stellen vergleichsweise eine Besonderheit dar. Das schließt
die beträchtliche Zahl Toter überwiegend in der KZ-Haft im Anschluss des 10. November
nicht aus. Körner geht dem Ablauf der Geschehnisse in Aschaffenburg nicht chronologisch nach, sondern gestützt auf Quellen, dem Vorgehen der drei beteiligten Trupps. Der
eine, ein SS-Trupp, drang in ausgewählte Wohnungen ein, um die Bewohner zu bedrohen
und zu terrorisieren, ein anderer, Mitglieder des SA-Musikzugs, von dessen 25 Mitgliedern sich zehn zum verabredeten Treffen um 3:00 Uhr zusammenfanden, zog marodierend durch die Straßen, während der dritte Trupp, gleichfalls SA, für die Synagogenzerstörung zuständig war. Für Aschaffenburg stellt sich die Quellenlage besonders gut
dar. Gestapoermittlungen zum SS-Trupp als Zulieferung für die anschließende Verhandlung vor dem Oberparteigericht im Januar 1939 sind im Staatsarchiv Würzburg überliefert. Überlieferungen zu Verfahren und Spruchkammerverfahren nach 1945 zu Tätern
sind aber auch andernorts häufig überliefert. Gegen Beteiligte der beiden SA-Trupps
wurde nach 1945 ermittelt und Anklage erhoben. Diese Überlieferung stützt die Rekonstruktion der Vorgänge jener Nacht, reich an Details aus den Verfahren nach 1945
gegen 15 Beteiligte. Diese Methode ergibt profunde Ergebnisse, bedeutet aber auch, dass
die Geschehnisse nicht allumfassend sichtbar gemacht werden können. Zusammen mit
den Spruchkammerakten gelingt es dem Autor, differenzierte Täterbiographien zu erstellen. Die Auseinandersetzung damit hält er für essentiell für eine reflektierte Erinnerungskultur. Denn sichtbar wird bei den Unterschieden charakterlicher Art, sozialer Herkunft
und Politisierung zu verschiedenen Zeiten und unterschiedlicher Tiefe, dass die Täter
sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft stammten. Der SS-Führer als Hauptanstifter
blieb durch Selbstbelastung anderer unbehelligt, im Buch werden seine Verstrickungen
aufbereitet. Körner gelingt es, Momente der Handlungswendungen herauszuarbeiten, so
wird deutlich, dass jene Nacht nicht einfach wie nach einem Drehbuch ablief. Dass das
Pogrom von oben kein spontaner „Volkszorn“ war, ist Allgemeinwissen. Doch das Handeln der NS-Täter hatte durchaus Spontaneitäten. Wie der Autor feststellt, sollte dem
angekündigten „Volkszorn“ mit Zerstörungen und Brandstiftungen nicht entgegengetreten werden, doch lautete die Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei Heydrich um
1:20 Uhr, dass Verbrechen wie Tötungen, schwere Körperverletzung, Erpressung, Vergewaltigung oder Plünderungen durch die Gestapo aufzuklären wären. Das war vor der
Zeit, als die Trupps in Aschaffenburg, wie fast überall anderswo, erst noch im Begriff
waren, sich zur Aktion zu sammeln oder loszulegen. Die Täter mussten annehmen, belangt werden zu können, und daraufhin gleicht der Autor ihre Handlungen ab. Nur die
Schüsse des SS-Trupps wurden von der Gestapo untersucht, die beiden SA-Trupps hatten
innerhalb des „möglichen Rahmens“ gehandelt. Vor dem Parteigericht fanden Verfahren
gegen fünf SS-Männer statt. Wie fast überall wurden sie eingestellt, bis auf eine Verurteilung mit milder Strafe.
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Die etwa 25 männlichen jüdischen Opfer der Verhaftungen durch die Polizei am
10. November, die schließlich in das KZ Dachau überstellt wurden, sind mit Personendaten und ihrem weiteren Weg aufgelistet. Mit der Ahndung nach 1945 und den Prozessen
breitet Körner die Abläufe der Nacht nochmals gewissenhaft aus. Die Täter des SSTrupps erhielten fünf bis sieben Jahre Zuchthausstrafe, der Haupttäter gar 15 Jahre. Im
Prozess gegen die SA-Beteiligten lag das Strafmaß zwischen sechs und 15 Monaten
Zuchthaus bei drei Freisprüchen. Der Autor bewertet die Strafverfolgung so kurz nach
dem Ende des NS-Regimes als erste Phase der Erinnerung, die sogenannte Bewältigung,
die auch die zeitlich etwas späteren Spruchkammerverfahren miteinbezieht. Hier erfolgte
fast durchweg die Einstufung als Minderbelastete. Auch, weil die Kammern ungeeignet
zur Feststellung schuldhaften Verhaltens waren und „Persilscheinen“ keine Ermittlungen
entgegensetzen konnten oder wollten. Die sogenannte Entnazifizierung der unmittelbaren
Nachkriegszeit ging mit ihnen und dem beginnenden Kalten Krieg bereits in die Phase
des Verdrängens und Schlussstrichdenkens über.
Auf 15 Seiten zeigt der Autor so komprimiert wie instruktiv die Entwicklung der Gedenkkultur in der Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahrzehnte auf, die Teil deutscher Identitätsstiftung geworden ist. Körner kommt Unbehagen gegen oberflächliche
Rituale, vordergründige Betroffenheit und bisweilen verbrämte Manipulationen auf,
denen er sein Credo eines reflektierten Geschichtsbewusstseins entgegenstellt.
Quasi als Anhang sind die „Gedenktermine“ der Aschaffenburger Erinnerungskultur,
beginnend mit der Grünanlage am Platz der zerstörten Synagoge und Aufstellung einer
Gedenkstele 1946, bis heute aufgelistet, auch die seit 1999 jährlich stattfindenden Tagungen des Vereins Haus Wolfsthalplatz an diesem Erinnerungsort.
Mit diesem Buch liegt sicherlich keine bequeme Veröffentlichung vor. Körner selbst
löst seinen Anspruch kritisch-reflektierter Erinnerung souverän ein. Diese Studie zu
Aschaffenburg kann für Forschungen an anderen Orten eine motivierende und sinnvolle
Blaupause abgeben.
Jürgen Schuhladen-Krämer
Hermann EHMER, Helfenberg. Geschichte von Burg, Schloss und Weiler. Ostfildern:
Thorbecke 2019. 307 S., Abb., 5 Stammtafeln, geb., EUR 30,– ISBN 978-3-79951458-3
Hermann Ehmer, einst erster Leiter des neugegründeten Staatsarchivs Wertheim, dann
viele Jahre lang Leiter des zentralen Archivs der württembergischen Evangelischen Landeskirche in Stuttgart, ist seit Jahrzehnten weithin bekannt als unermüdlicher Erforscher
und Erzähler der württembergischen Kirchen- und Reformationsgeschichte. Daneben ist
er aber auch ein überaus produktiver Historiograph des Bottwartals, in dem seine persönlichen Wurzeln liegen. Bereits 1991 erschien sein Buch über den Gleißenden Wolf
von Wunnenstein und ein Vierteljahrhundert später seine Geschichte des Klosters und
adligen Fräuleinstifts Oberstenfeld, jeweils mehrhundertseitige, in den Quellen gegründete Darstellungen; seine regional einschlägigen Aufsätze und Miszellen können hier im
einzelnen gar nicht aufgezählt werden. Mit der nun vorgelegten Geschichte von Burg,
Schloss und Weiler Helfenberg (Auenstein, Ilsfeld, Landkreis Heilbronn) erschließt er
sich die Vergangenheit einer weiteren historischen Stätte seiner engeren Heimat und lässt
seine Landsleute sowie alle landeskundlich Interessierten landauf, landab daran teilhaben.
Dass es dem Autor dabei scheinbar mühelos gelingt, mit der rund achthundertjährigen
Geschichte einer Burgruine und des ihr zugehörigen Weilers nicht weniger als dreihundert
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Seiten zu füllen, erklärt sich vor allem aus den ungewöhnlich zahlreichen Besitzerwechseln auf Helfenberg und aus den zeitweise dort bestehenden Ganerbschaften beziehungsweise Kondominaten sowie aus immer wieder vorkommenden Konflikten um vielfältige
herrschaftliche Befugnisse und Gerechtsame, woraus naturgemäß eine besonders dichte
schriftliche Überlieferung erwuchs, deren Ermittlung und Auswertung freilich alles
andere als mühelos gewesen sein dürfte. Vermutlich im frühen 13. Jahrhundert gegründet,
findet Burg Helfenberg mit einem nach ihr benannten Urkundszeugen aus dem Umkreis
der Markgrafen von Baden 1259 ihre erste Erwähnung. Auf die Bischöfe von Würzburg
als Lehnsherren (1330) folgten spätestens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die
Grafen, später Herzöge von Württemberg. Die Abfolge der tatsächlichen Besitzer des
im Lauf der Zeit mit allerlei Eigengütern angereicherten Erblehens könnte wechselvoller kaum sein, gleichwohl muss an dieser Stelle eine bloße Aufzählung der beteiligten
Familien genügen: Sturmfeder, von Heinriet, von Weiler, von Talheim, Nothaft von
Hohenberg, Rauch von Winnenden, von Wittstadt gen. Hagenbach, von Helmstatt, von
Hoheneck, von Buchholz, Pflaumer, Böcklin von Böcklinsau, Horneck von Hornberg,
von Reichau, von Dachröden, von Bouwinghausen und schließlich von Gaisberg. Seit
der Mitte des 16. Jahrhunderts war das Rittergut Helfenberg beim Kanton Kocher der
Schwäbischen Reichsritterschaft immatrikuliert. Wie kompliziert die örtlichen Besitzverhältnisse im Detail waren, kommt 1844 zum Ausdruck, als zwar am Lehen Helfenberg
„nur“ vier Ganerben beteiligt waren, je zwei zu 4/12 und zu 2/12, am gemeinschaftlichen
Allod hingegen sogar sieben Erben, von denen einer allein 42/72 zu beanspruchen hatte,
die anderen sechs aber jeweils nur 5/72. Zwei Jahre später, als das Ganze zum Verkauf
stand, umfasste es neben den Wohn- und Ökonomiegebäuden mit Küchen- und Obstgarten 8 Morgen Gras- und Baumgärten, 55 Morgen Ackerfeld, 12 Morgen Wiesen, 9 Morgen Weinberge und 102 Morgen Laubwald.
Die Perspektive der materialreichen Darstellung, die zeitlich bis zur Zerstörung Helfenbergs im April 1945 und zur Sanierung der Burgruine im Sommer 1981 reicht, ist
inhaltlich denkbar weit gefasst. Im Fokus stehen mitnichten allein die adligen Besitzer,
die wo immer möglich auch biographische Würdigung finden – was mitunter weit über
das Bottwartal hinausführt –, vielmehr kommen ebenso die Baugeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie allfällige Untertanenkonflikte zur Sprache, daneben
nicht zuletzt mancherlei kulturgeschichtliche Beobachtungen, so beispielsweise, wenn
von einem adligen Goldmacher aus der Familie Gaisberg zu berichten ist. Eine üppige
Bebilderung sowohl mit Photographien als auch mit Bauzeichnungen, Plänen und Graphiken, dazu hilfreiche Tabellen und Stammtafelauszüge dienen der Veranschaulichung
und erleichtern das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Ein ins Einzelne gehendes
Inhaltsverzeichnis sowie Register der Orte und Personen erschließen den reichen, für
unterschiedlichste Interessen ergiebigen Informationsgehalt.
Kurt Andermann
Ernst Otto BRÄUNCHE / Frank ENGEHAUSEN / Jürgen SCHUHLADEN-KRÄMER (Hg.),
Aufbrüche und Krisen. Karlsruhe 1918 –1933 (Veröffentlichungen des Karlsruher
Stadtarchivs, Bd. 35). Bretten: Info-Verlag 2020. 519 S., Abb., EUR 24,90 ISBN 9783-96308-051-7
Der Umbruch der Jahre 1918/19 bedeutete zugleich einen Einschnitt in der Karlsruher
Stadtgeschichte. Anders als von manchen Beteiligten erwartet, machte sich der Sturz der
Monarchie und damit der Wegzug des Hofes kaum negativ für die Stadt bemerkbar,
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da diese ja weiterhin Hauptstadt des Landes Baden der Weimarer Republik blieb. Weit
stärker fiel dagegen der Verlust des vormaligen Reichslandes Elsass-Lothringen an Frankreich ins Gewicht. Nunmehr fehlte insbesondere für die Karlsruher Maschinenbauer ein
Hinterland als Absatzmarkt, was entsprechend negative wirtschaftliche Folgen hatte. Krisenhaft verliefen vor allem die ersten Nachkriegsjahre mit der Inflation als negativem
Höhepunkt. Gerade in diesen Jahren kam es auch wiederholt zu Versorgungsschwierigkeiten. Nach einer kurzen Blütephase Mitte der 1920er Jahre hatte ab 1929 die Weltwirtschaftskrise Karlsruhe fest im Griff. In den 1920er Jahren wandelte sich auch die Struktur
der Stadt: War im Kaiserreich Karlsruhe vor allem Beamtenstadt mit zudem einem starken Maschinenbau, so dominierten jetzt der Handel und das Dienstleistungsgewerbe.
In gleicher Weise veränderten sich auch die politischen Mehrheiten. Auf die Dominanz
der Nationalliberalen im Kaiserreich folgte in den Jahren bis 1933 die Zusammenarbeit
der Parteien der Weimarer Koalition an der Stadtspitze. Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise stiegen jedoch ab 1930 die Nationalsozialisten zur stärksten politischen
Kraft in der badischen Landeshauptstadt auf.
Die wesentlichen Entwicklungen der Weimarer Zeit, die hier nur angerissen werden
können, hat Ernst Otto Bräunche bereits 1998 in seiner Karlsruher Stadtgeschichte nachgezeichnet (Ernst Otto Bräunche / Susanne Asche u. a., Karlsruhe – die Stadtgeschichte,
Karlsruhe 1998, S. 357 ff.). Inzwischen sind jedoch, wie BRÄUNCHE und Frank ENGEHAUSEN in ihrer Einleitung (S. 11–15) aufzeigen, eine Reihe neuer Quellen ins Stadtarchiv
gelangt, bzw. wurden dort aufbereitet. Hierzu gehören u. a. die Personalakten der Spitzenbeamten der Karlsruher Kommunalverwaltung während der Weimarer Republik, der
Nachlass des Reichsbannerführers Erwin Sammet (1887–1973) oder die Sammlung
Boess, in der sich wichtige Zeugnisse eines frühen Antisemitismus und zur Geschichte
der Parteien in Karlsruhe befinden. In gleicher Weise sind die Beschlussvorlagen des
Bürgerausschusses inzwischen archivarisch erschlossen, im Zusammenspiel mit der
Badischen Landesbibliothek wurden schließlich die Karlsruher Zeitungen digitalisiert.
Mit Hilfe dieser erweiterten Quellengrundlage legen die insgesamt 15 Beiträge drei
Schwerpunkte:
Dabei geht es erstens um die Tätigkeit der Kommunalverwaltung und deren Ausbau
zu einer modernen Leistungsverwaltung. Unter anderem legt Bräunche einen enzyklopädischen Beitrag (S. 197– 245) vor, in dessen Rahmen er die Karlsruher Stadtoberhäupter und Bürgermeister sowie das leitende städtische Personal vorstellt, genauso wie er
einen Blick auf die einzelnen Leistungszweige der Karlsruher Stadtverwaltung wirft. Zu
den schwerwiegendsten Problemen, mit denen sich die Karlsruher Kommunalverwaltung
auseinanderzusetzen hatte, gehörte die drängende Wohnungsnot. Jürgen SCHUHLADENKRÄMER zeigt auf (S. 277– 323), wie die Stadtverwaltung in den ersten Jahren nach dem
Krieg versuchte, mit Hilfe von Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen der Wohnungsnot
Herr zu werden. Ab 1923 gelang es jedoch der Stadt Karlsruhe durch die Beteiligung
bzw. Kooperation an bzw. mit Baugenossenschaften den Wohnungsbau erfolgreich
voranzutreiben. Harald RINGLER beschäftigt sich schließlich in seinen Ausführungen mit
der städtebaulichen Entwicklung Karlsruhes (S. 247– 275). In diesem Zusammenhang
stellt er das Strandbad Rappenwört und die dortige Vogelwarte als Beispiel für Bauen im
Stil des Bauhauses vor, genauso wie er auf Probleme der Stadtentwicklung während der
Weimarer Zeit eingeht.
Der zweite Schwerpunkt des Bandes ist der politischen Entwicklung in Karlsruhe gewidmet. Hier legt Ernst Otto Bräunche wiederum einen Überblicksaufsatz zu Parteien in
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Karlsruhe vor (S. 17– 67), während Leonie RICHTER einen Blick auf die Biographien der
„Stadträtinnen der Weimarer Jahre“ wirft (S. 181–196).
Viktor FICHTENAU und Elias HANSEN beschäftigen sich in ihren Aufsätzen mit den Gegnern der Weimarer Demokratie, d. h. mit der Karlsruher DNVP (S. 141–161) bzw. mit der
„politische(n) Gewalt der NSDAP in Karlsruhe“ (S. 163 –180). Demgegenüber analysiert
Bernd BRAUN, wie seitens der badischen Staatsregierung und der Parteien der Weimarer
Koalition im Rahmen der Verfassungsfeiern für ein republikanisch-demokratisches Bewusstsein geworben wurde (S. 117–140). Frank Engehausen zeigt auf, wie die badische
Regierung mit Hilfe von Aufmarsch- und Uniformverboten sowie auf der Grundlage der
Bestimmungen des Straf- und Beamtenrechts versucht hat, dem Aufstieg der Nationalsozialisten entgegenzutreten (S. 89 –115).
Der dritte Schwerpunkt des Bandes widmet sich dem Bereich Kunst und Kultur, wobei
insbesondere der Beitrag von Sven GAREIS zum Badischen Landestheater zu überzeugen
weiß (S. 351– 368). Das Hoftheater, seit 1918 Landestheater, hatte seine große Blüte in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt. Doch bereits vor dem Ersten Weltkrieg
war es finanziell in die Krise gerutscht. Der Hof konnte das Defizit des Theaters durch
seine Zuschüsse nicht mehr auffangen, so dass neben dem Staat seit 1916 die Stadt Karlsruhe einsprang. Vor allem in den ersten Jahren der Weimarer Republik hatten die finanziellen Probleme in Verbindung mit den allgemeinen Versorgungsproblemen schwerwiegende Folgen: Im Winter 1918/19 musste das Landestheater aufgrund Kohlemangels seine
Vorstellungen zeitweilig einstellen. Während der gesamten Weimarer Zeit, so Gareis,
erwirtschaftete das Theater massive Defizite, die teilweise die Millionengrenze überschritten. Die Kosten wurden letztlich zwischen Staat und Stadt geteilt, wobei die Stadt
zunächst die Hälfte, ab 1930 schließlich 60% übernahm. Auch personelle Querelen in
der ersten Hälfte der 1920er Jahre erschwerten die Situation des Theaters.
Trotz dieser Schwierigkeiten kommt Gareis insgesamt zu einer positiven Bewertung
der Entwicklung des Theaters in den Jahren 1919 –1933. So bildete die Schaffung einer
Theaterakademie in Karlsruhe einen Neuansatz. Als die Nachwuchskünstler erstmals
1932 mit einem eigenen Programm an die Öffentlichkeit traten, traf dies auf ein positives
Echo beim Publikum. Überhaupt hatte das Landestheater bei der Karlsruher Bevölkerung
einen guten Rückhalt. Die Teilübernahme der Kosten für die Kulturinstitution durch die
Stadt und auch das damit verbundene Defizit waren durchaus akzeptiert. Das Programm
des Theaters charakterisiert Gareis als „ohne große Höhepunkte und Experimente, aber
dennoch mit Bemühung um ein umfangreiches Angebot“ (S. 359), in jedem Fall wurde
es vom Publikum anerkannt.
Schließlich beschritt das Theater neue Wege in der Vermarktung. Hierzu gehörten
Gastkonzerte in Baden-Baden und Pforzheim, aber auch die Einrichtung einer Buslinie
nach Philippsburg, speziell für Theaterbesuche. Daneben schloss das Theater einen Vertrag mit dem Süddeutschen Rundfunk zur Übertragung von Bühnendarbietungen, aber
auch zur Werbung im Süddeutschen Rundfunk. Im Rahmen der seit 1920 jeweils im September veranstalteten „Badischen Wochen“ bildeten die Vorstellungen des Landestheaters
Höhepunkte. Hier wurden nunmehr vor allem Werke von Schriftstellern und Komponisten aus Baden gespielt.
Durch die Kooperation mit dem Verein Volksbühne e.V. gelang es dem Landestheater
schließlich breitere Bevölkerungskreise zu erreichen.
Die insgesamt positive Entwicklung des Karlsruher Landestheaters wurde freilich
durch die NS-Machtübernahme abgebrochen. Schon am Beginn der 1930er Jahre hatte
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das NS-Organ „Der Führer“ einen Skandal am Landestheater (ein Ballettmeister hatte
ein Verhältnis mit zwei Tänzerinnen) weidlich ausgeweitet. Unmittelbar nach der
NS-Machtübernahme in Karlsruhe entließ der kommissarische NS-Kultusminister Otto
Wacker (1899 –1940) den Intendanten sowie alle jüdischen Schauspieler, denen pauschal
der Bezug überhöhter Gehälter vorgeworfen wurde.
Ebenfalls bereits im April 1933 wurde durch Wacker im Zusammenspiel mit dem
neuen Direktor der Kunsthalle, Hans-Adolf Bühler (1877–1951), die sogenannte „Schandausstellung“ „Regierungskunst 1918 –1933“, inszeniert, die nach Überzeugung Engehausens eine dreifache Stoßrichtung hatte (vgl. die Ausführungen Engehausens, S. 399 – 411):
So sollte den Weimarer Regierungen vorgeworfen werden, für schlechte Kunst Steuermittel verschwendet zu haben. Auch sollten die personellen „Säuberungen“ im Kunstbetrieb begründet werden, genauso wie mittels der Ausstellung die Abwendung der staatlichen Kunstförderung von der Unterstützung der Moderne eingeläutet werden sollte.
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit setzte Wacker die Leiterin der Kunsthalle, Lilli
Fischel (1891–1978), ab und ersetzte sie durch Bühler, der bereits im „Kampfbund für
deutsche Kultur“ gewirkt hatte. Fischel wurde zur Last gelegt, zeitgenössische Künstler
aus Baden nicht protegiert zu haben, zudem missfiel Wacker, dass Fischel moderne,
insbesondere impressionistische Kunst bei ihren Erwerbungen bevorzugt hatte. Für
Wacker war Kunstpolitik in der Folge „Chefsache“ (S. 401). Durch Bühler ließ er sich
bereits im März durch die bislang gezeigte Ausstellung zu Emil Bizer führen, wobei
Bühler die Arbeiten Bizers als „Belanglosigkeit“ (S. 402) abqualifiziert und polemisch
davon sprach, Kunstbolschewismus werde zukünftig beseitigt. Die Ausführungen
Wackers und Bühlers flankierte „Der Führer“ durch Polemiken gegen die Entwicklung
der Kunsthalle seit 1921.
Ab 8. April 1933 organisierte Bühler dann auch eine Zusammenstellung von als
bolschewistisch und krankhaft diffamierter Bilder, die von den Weimarer Regierungen
angekauft wurden und in deren Rahmen u. a. 18 Bilder und 79 Zeichnungen von Max
Slevogt, Karl Hofer, Emil Bizer, Hans Purrmann, Edvard Munch, Otto Dix und Paul
Nolde gezeigt wurden. Um die Weimarer Regierungen zu diskreditieren, wurde der Preis
und der Name des jeweils für die Erwerbung verantwortlichen Ministers aufgeführt, während gleichzeitig der „Führer“ wie auch die inzwischen gleichgeschaltete Karlsruher Zeitung kräftig gegen die gezeigten Kunstwerke polemisierten. Eine Kritik der Ausstellung
musste schon allein deshalb ausfallen, da, wie Engehausen aufzeigt, die Blätter von Zentrum und Sozialdemokratie zum Zeitpunkt der Ausstellungseröffnung verboten waren.
Für Wacker und Bühler als Initiatoren der Ausstellung hatte diese unterschiedliche
Folgen. Wacker konnte sich innerhalb des NS-Systems profilieren. Durch offenbar hohe
Besucherzahlen wie auch angesichts ähnlicher Ausstellungen in anderen Mittelstaaten
prägte Wacker 1933 die NS-Kunstpolitik gleichsam mit, was ihm die endgültige Bestallung als Kultusminister und übergangsweise auch die Leitung des Justizministeriums
einbrachte. Bühler konnte sich dagegen nicht dauerhaft als Leiter der Kunsthalle halten.
Dies hing u. a. damit zusammen, dass er im Rahmen der „Schandausstellung“ auch Werke
von Alexander Kanoldt (1881–1939) gezeigt hatte. Dieser war jedoch seit 1932 NSDAPMitglied und war im Frühjahr 1933 zum Direktor der Berliner Hochschule der Bildenden
Künste aufgestiegen. Selbstverständlich beklagte sich Kanoldt beim badischen Kultusministerium über Bühler, dem er auch mit Blick auf andere in der „Schandausstellung“
gezeigten Kunstwerke fehlende Sachkompetenz nachwies. 1934 musste Bühler seinen
Posten an der Spitze der Kunsthalle räumen, nachdem er ein Gemälde von Munch, das
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ebenfalls in der „Schandausstellung“ präsentiert worden war, veräußert hatte und es
hierüber zu öffentlicher Empörung gekommen war.
Die Autoren legen einen lesenswerten Sammelband zu bislang noch nicht in diesem
Maße gewürdigten Aspekten der Karlsruher Stadtgeschichte während der Weimarer Jahre
vor, zugleich gibt die abschließende Auswahlbibliographie (S. 484 – 491) Hinweise für
eine weitere wissenschaftliche Vertiefung.
Michael Kitzing
Peter KALCHTHALER / Robert NEISEN / Tilmann VON STOCKHAUSEN (Hg.), Nationalsozialismus in Freiburg. Begleitbuch zur Ausstellung des Augustinermuseums in Kooperation mit dem Stadtarchiv. Petersberg: Imhof 2016. 286 S., Abb., Brosch., EUR 24,80
ISBN 978-3-7319-0362-8
Peter KALCHTHALER / Tilmann VON STOCKHAUSEN (Hg.), Freiburg im Nationalsozialismus
(Schriftenreihe der Badischen Heimat, Bd. 12). Freiburg: Rombach 2017. 191 S., Abb.,
Brosch., EUR 26,– ISBN 978-3-7930-5163-3
Beide vorzustellende Publikationen stehen im Zusammenhang mit der großen stadtgeschichtlichen Ausstellung, die das Freiburger Augustinermuseum in Zusammenarbeit
mit dem Freiburger Stadtarchiv von November 2016 bis zum Oktober 2017 gezeigt hat.
Dabei bildet gerade der als Begleitbuch konzipierte Ausstellungskatalog „Nationalsozialismus in Freiburg“ eine sinnvolle Ergänzung zur Ausstellung, die, wie heutzutage üblich,
vor allem zahlreiche Objekte und wenig erläuternden Text präsentierte. Nicht immer,
so die vielleicht antiquierte Auffassung des Rezensenten (und Ausstellungsbesuchers),
erschließen sich daraus für den durchschnittlich informierten Betrachter hinreichend
die zeithistorischen Zusammenhänge. Umso erfreulicher ist es, dass der von Kalchthaler,
Neisen und Stockhausen herausgegebene Band, opulent mit Abbildungen ausgestattet,
hier Abhilfe schafft. Bevor „ausgewählte Objekte, Themen und Personen“, die in der
Ausstellung präsentiert wurden, näher erläutert werden, sind fünf kürzere Aufsätze
vorangestellt. Heiko HAUMANN skizziert die Geschichte Freiburgs in der Weimarer
Republik und im Nationalsozialismus. Ulrich HERBERT wiederum ordnet die lokalhistorischen Ereignisse insofern ein, als dass sein Beitrag einen Blick auf „die deutsche
Gesellschaft im ‚Dritten Reich‘“ wirft. Sinnvoll ist auch der Verweis auf den Versailler
Friedensvertrag und das damit verbundene ‚nationale Trauma‘. Damit verbunden, so
Jörn LEONHARD, waren von Beginn an „die Anhänger der jungen Republik in eine
defensive Position gedrängt“ (S. 33), was den steten Aufstieg der radikalen Rechten
begünstigte. Die beiden abschließenden Aufsätze widmen sich wieder Freiburger Perspektiven. Bernd MARTIN untersucht das Milieu der Freiburger Intelligenz mit ihren
besonderen politischen und konfessionellen Grenzziehungen. Unter den Bedingungen
einer „selbst gleichgeschalteten katholischen Kirche, einer radikal umgestalteten Universität“ (S. 37) und dem Machtgewinn der sogenannten ‚Deutschen Christen‘ innerhalb
des Protestantismus, konnte sich mit dem „Freiburger Kreis“ eine kleine Gruppe evangelischer Universitätsprofessoren bilden, die sich schließlich dem bürgerlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus anzuschließen suchte. Heinrich SCHWENDEMANN
wiederum gibt einen knappen Überblick über den Verlauf der Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung (auch) der Freiburger Jüdinnen und Juden, der schließlich in der
Deportation der in der Stadt Verbliebenen in das französische Camp de Gurs und von
dort meist in das Vernichtungslager Auschwitz gipfelte. In den nachfolgenden kurzen
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Beiträgen wird nicht nur die Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gurs
nochmals eigens aufgegriffen, es werden zahlreiche, recht unterschiedliche Themen
behandelt, wie etwa die Verfolgung der Freiburger Homosexuellen oder die 1938 erfolgte
Zwangseingemeindung St. Georgens. Aus verschiedenen Perspektiven werden Vorgeschichte, Aufstieg und die Machtdurchsetzung des Nationalsozialismus gezeigt, sowie
zahlreiche Facetten von Inszenierung und Heilsversprechen auf der einen Seite, Diskriminierung, Herabwürdigung und Verfolgung auf der anderen Seite beleuchtet. Sehr zahlreich finden sich auch Einzelbiographien: Vordenker, Täter und Mitläufer, Verfolgte,
Beschädigte, Opfer – im Einzelnen freilich nicht immer zweifelsfrei und unumstritten
zuzuordnen.
Der Band „Nationalsozialismus in Freiburg“ ist ebenfalls im Kontext der Ausstellung
entstanden und versammelt einige der Beiträge, die im Rahmen zweier Vortragreihen
präsentiert wurden. Sie beschreiben nicht nur den beziehungsweise die „Weg(e) zu einer
Ausstellung“, wie es im Titel des einführenden Beitrages von Robert Neisen heißt, sondern ergänzen und vertiefen wichtige Themen und Fragestellungen. Heiko HAUMANN
widmet sich ausführlich der Verfolgung der Sinti und geht auf einzelne Verfolgungsschicksale Ortsansässiger ein. Auch in Freiburg und Umgebung wurden Sinti-Familien
„rassisch“ erfasst, einzelne Männer zwangssterilisiert und die Familien schließlich in die
Vernichtungslager verschleppt. Zu Recht verweist der Autor auf die beschämende Tatsache des Weiterlebens antiziganistischer Vorurteile bis in die Nachkriegszeit, so etwa
durch die bis in die frühen 1960er Jahre erfolgten Bemühungen der Freiburger Stadtverwaltung, den Zuzug von „Zigeunern“ nach Freiburg zu unterbinden. Weitere Studien
befassen sich mit der „Faßnacht in Freiburg zwischen Volksbrauch und ‚Volkstum‘“
(Peter KALCHTHALER), der Baupolitik in der NS-Zeit und ihren Auswirkungen auf die
städtebauliche Entwicklung (Heinrich SCHWENDEMANN), mit dem Volkskundler Johannes
Künzig (Werner MEZGER) und dem Augustinermuseum im Nationalsozialismus (Tilmann
VON STOCKHAUSEN). Karl-Heinz LEVEN widmet sich der Darstellung der Rolle der Medizinischen Fakultät während der NS-Zeit. Hier geht er unter anderem auf die Personalie
des KZ-Arztes Waldemar Hoven ein, der 1943 an dieser Fakultät promovierte. Sein Beispiel zeigt, „dass die Freiburger Medizinische Fakultät von den KZ-Versuchen nicht nur
wusste, sondern keine Bedenken trug, eine derartige Dissertation zu akzeptieren“ (S. 96).
Der Fall Hoven, das sei hier am Rande angemerkt, wurde auch in der Ausstellung und
im Begleitband thematisiert. Zwei Beiträge zeigen, wie schwierig das historische Urteil
zu zwei so bekannten wie umstrittenen Freiburger Akteuren auch heute noch fällt: Christoph SCHMIDER breitet den Verlauf der Debatte um das Verhältnis des seinerzeitigen Erzbischofs Conrad Gröber zum Nationalsozialismus aus. Bemüht, kein abschließendes
Urteil zur Rolle Gröbers geben zu wollen, werden auch die schwierigen Punkte in Gröbers Biographie nicht ausgeklammert. Dass die Debatte wohl noch zu keinem Schluss
gekommen ist, verdeutlicht nicht zuletzt die Nachbemerkung Schmiders, in der er auf
eine zwischenzeitlich erfolgte Publikation hinweist, die eine schärfere Verurteilung
Gröbers einfordert. Nicht weniger umstritten ist auch die Personalie Martin Heideggers.
Rüdiger SAFRANSKI vertritt hier die These, dass die antisemitischen Texte Heideggers
zwar „Aspekte“ seien, die zum Bild dazu gehörten, aber „mehr nicht“. (S. 133) Es ist ein
durchschaubarer Versuch der beiläufigen Ehrenrettung des Philosophen, der sich tief mit
dem Nationalsozialismus eingelassen hat und dessen im Mai 1933 erfolgte Antrittsrede
an der Freiburger Universität Christian Graf von Krockow einmal treffend als „Verflachung durch Tiefsinn“ charakterisiert hat. Alles in allem zeigen die Beiträge beider
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Publikationen die Ausdifferenzierung der historischen Forschung, verweisen aber auch
auf Desiderata und anhaltende Kontroversen. Nicht zuletzt zeugen beide Titel und das
seinerzeit große öffentliche Interesse an der Ausstellung von der anhaltenden geschichtspolitischen Brisanz und der Notwendigkeit, mit der Aufarbeitung und der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte gerade auf regionaler Ebene fortzufahren.
Christoph Kopke
Stadt Schwetzingen (Hg.), Schwetzingen, Geschichte(n) einer Stadt, 2 Bände (Schwetzinger historische Schriften, Bd. 1). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2016
und 2018. XI, 318, XI, 441 S., zahlr. Abb., geb., EUR 22,80 und 29,80. ISBN 978-389735-984-0 und 978-3-89735-985-7
Wie zahlreiche andere Gemeinden der Region nahm auch Schwetzingen seine Ersterwähnung vor 1250 Jahren zum Anlass, ein opulentes Jubiläum mit zahlreichen Feierlichkeiten zu begehen. Dabei nutzte die Spargelstadt die Gelegenheit, nicht nur auf
die Ortsgeschichte zurückzublicken, sondern diese auch wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Herausgekommen ist ein bemerkenswerter Doppelband, dessen ersterer im Wesentlichen
der Zeit bis etwa 1800 gewidmet ist, während der zweite die Entwicklung des modernen
Schwetzingen beschreibt. Bewusst haben sich dabei die Bearbeiter Joachim KRESIN und
Lars MAURER gegen eine strikte chronologische Struktur entschieden. Stattdessen wird
die Geschichte des Orts in insgesamt 39 Einzelbeiträgen meist unterschiedlicher Autorinnen und Autoren erarbeitet, die jeweils eigene Themenschwerpunkte verfolgen und
unabhängig voneinander sind. Ergänzt werden diese Kapitel von sogenannten Fenstertexten (in der Regel zwei bis drei Seiten), die entweder Personenporträts oder aber kleinere, mit dem jeweiligen Hauptkapitel sachverwandte Exkurse beinhalten. Dabei weisen
die Bearbeiter darauf hin, dass sowohl Akademikerinnen und Akademiker wie auch
kenntnisreiche Heimatforscherinnen und -forscher als Beitragende gewonnen werden
konnten – ein Faktum, das eine gewisse Diskrepanz (Formulierungen, Anmerkungsapparate) der Beiträge untereinander zu erklären vermag.
Diese Herangehensweise offenbart Stärken und Schwächen gleichermaßen. So werden
die meisten zentralen Themen der Stadtgeschichte gut abgehandelt. Zusätzlich gibt es
Raum für Einzelaspekte, die nun geschlossen dargestellt werden (z. B. Geschichte des
Spargels, des Hardtwalds, der Kirchen in Schwetzingen) – mithin Themen, die Gefahr
laufen, in einer strikt chronologischen Darstellung erwähnt, aber nicht hinreichend gewürdigt zu werden. Auf diese Weise wird die Geschichte Schwetzingens hauptsächlich
in Geschichten erzählt, was, so die Bearbeiter, ein „Lesen nach Bedarf“ (Band I, S. VIII)
ermöglicht. Demgegenüber birgt dieses kleinteilige Konzept freilich auch die Gefahren
von Redundanzen in sich (z. B. wird die Ersterwähnung 766 mehrmals dargestellt), aber
auch von inhaltlichen Lücken. So wird beispielsweise der Sozialgeschichte Schwetzingens im 19., aber auch im 20. Jahrhundert wenig Raum geboten, ebenso der Geschichte
der Stadt in der Weimarer Zeit sowie seit 1945 (z. B. wie wurde gewählt, wer waren die
(Ober-)Bürgermeister bzw. politischen Mandatsträger, wie entwickelte sich die Bevölkerung – Stichwort Migration!).
Als Gliederung der Beiträge dienen Oberthemen, startend im ersten Band mit „Geschichtliche Grundlagen – ein Überblick“. Einleitend gibt hier Joachim Kresin einen
kurzen Abriss der Ortsgeschichte, ehe Stefan MÖRZ den politischen Rahmen von Schwetzingen als Teil der Kurpfalz im Mittelalter und der Frühen Neuzeit absteckt. Die KonZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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fessionsgeschichte und hier vor allem der im 18. Jahrhundert erfolgte Bau der Gotteshäuser, die Schwetzingen seine heute noch prägende Silhouette verleihen, werden von
Otto THILEMANN (Katholiken) bzw. Johanna BAUMANN (Protestanten) behandelt. Otto
GLÖCKLER beschäftigt sich mit der Geschichte der Juden, dabei sehr stark fokussierend
auf die Ausgrenzungs- und Verfolgungsgeschichte im 20. Jahrhundert und anhand von
Einzelschicksalen. Gleich mehrere Beiträge sind der Geschichte des Schlosses gewidmet.
Peter KNOCH und Robert ERB stellen in ihrem etwas unkonventionell gegliederten, dennoch bemerkenswerten Beitrag aktuelle archäologische Forschungsergebnisse zur Baugeschichte vor, durch die manche bislang nur archivalisch eher pauschal begründete
Datierung mittels dendrochronologischer Untersuchungen des Bauholzes präzisiert und
teilweise auch korrigiert werden konnte. Demnach wurde etwa mit den Bauten um den
Schlosshof (1709/10 statt 1711) wie auch des Theaters (1750/51 statt 1752) früher begonnen als bisher angenommen. Stadtbaugeschichte beschreibt Joachim Kresin mit seinen
Ausführungen über die Entstehung der Schwetzinger Neustadt um den Schlossplatz
ab 1748, der dem Ort ein völlig neues Gepräge gab und an frühneuzeitliche Planstädte
erinnert. Spannend, aber nicht weiter ausgeführt, erscheint in diesem Zusammenhang die
Frage, warum Schwetzingen in jener Zeit nicht die Stadtrechte verliehen bekam und
lediglich den Rechtstatus eines weniger privilegierten Marktfleckens erhielt. Untrennbar
mit dem Schloss verbunden ist der zugehörige Garten, dessen Entwicklung, die über das
Jahr 1778 hinausreicht, detailliert und kenntnisreich von Uta SCHMITT beschrieben wird
(auch wenn man nicht ihre Einschätzung teilen mag, dass Schwetzingen von 1720 bis
1731 alleinige Residenz der Kurpfalz gewesen ist, S. 124).
Das zweite Oberthema gilt der frühen Besiedlung und Entwicklung von Schwetzingen.
Hier wird gezeigt, dass die Geschichte des Ortes eben nicht mit der Ersterwähnung im
Lorscher Kodex beginnt. Hiervon zeugen diverse archäologische Funde, etwa aus der
Jungsteinzeit (vgl. Beitrag von Claudia GERLING zur Bandkeramikkultur) wie auch aus
der Römer- wie der Merowingerzeit. Im 6. Jahrhundert und damit mehr als 200 Jahre vor
der Lorscher Erwähnung gab es demnach einen fränkischen Militärstützpunkt auf der
heutigen Gemeindegemarkung (Ursula KOCH). Das Dokument, das den Anlass für das
Jubiläum wie auch für den vorliegenden Band bot, wird von Hermann SCHEFERS beschrieben und analysiert. Demzufolge war Agana, die dem Kloster Lorsch ihren Grundbesitz
in „suezzingen“ schenkte, vermutlich keine Ortsansässige und damit keine Schwetzingerin, was freilich 2016 die Feiernden nicht davon abhielt, sich als ihre Nachfahren zu
sehen. Der mit über fünfzig Seiten bei weitem umfangreichste Beitrag entstammt der
Feder von Stefan BAUST, der die Entwicklung Schwetzingens im Mittelalter sehr quellennah und ausgesprochen dicht beschreibt. Hier zeigt sich das sehr breite Spektrum in
der fachlichen Tiefe der Beiträge; während hier annähend 300 Fußnoten aufgelistet sind,
finden sich in anderen Fällen nur knapp ein Dutzend.
„Kurpfälzischer Hof und Residenzstadt“ lautet das letzte Oberthema des ersten Bandes.
Stefan Mörz gilt landläufig als der Experte zur Carl-Theodor-Zeit in der Kurpfalz und
wird diesem Ruf auch in seinem Beitrag zur höfischen Welt „zwischen Absolutismus
und Aufklärung“ gerecht. Schwetzingen war im Sommer das beliebte Refugium von Kurfürst und Hofstaat und damit auch ein kleines Abbild des Mannheimer Hofes, der als ein
kulturelles und wissenschaftliches Zentrum von nationalem Rang gelten konnte. Dies
zeigte sich etwa im 1752 erbauten Schwetzinger Rokokotheater, das einen eindrucksvollen Spielplan aufweisen konnte und zum Anziehungspunkt einer ganzen Kolonie von
Musikanten avancierte (Bärbel PELKER). Spannend zu lesen sind die Ausführungen von
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Andreas HENSEN zu den im 18. Jahrhundert durchgeführten Ausgrabungen im Schlossgarten mit den oben genannten Funden zur Römer- und Merowingerzeit, die das Selbstbild von Kurfürst und Hof als Traditionsträger früherer Kulturen unterstützten. Kai
BUDDE weist in seinem Beitrag schließlich auf technische Innovationen am Schloss hin,
dessen Wasserwerk dem Versailler Vorbild folgte, sowie auf die Bedeutung der Sternwarte als astronomisch-meteorologischem Forschungsort.
Rein quantitativ dominiert im zweiten Band das Oberthema „Politikgeschichte“. Joachim Kresin gibt einen guten Überblick zur Entwicklung Schwetzingens im 19. Jahrhundert, das 1803 als badische Amtsstadt eine neue Funktion erhält und 1833 die Stadtrechte
verliehen bekommt. Parallel dazu steigt die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes dank
der Intensivierung der Sonderkulturen Hopfen, Tabak und auch Spargel. Frank ENGEHAUSEN widmet sich der politischen Bedeutung Schwetzingens für das Großherzogtum.
Während der Wahlkreis bis in die 1840er Jahre mit dem Abgeordneten Itzstein gewissermaßen an der Spitze des Fortschritts und der liberalen Opposition stand, gewannen nach
einer umstrittenen Wahl 1842 die konservativen Kräfte die Oberhand und behielten sie
über die folgenden Jahrzehnte. Dennoch blieb auch Schwetzingen von der Revolution
der Jahre 1848/49 nicht unberührt (Wilhelm KREUTZ), gab es hier doch mit dem Arzt
Heinrich Tiedemann einen Hecker-Sympathisanten an prominenter Stelle. Eine Konsequenz der Niederschlagung der Revolution war auch hier eine verstärkte Auswanderung.
Der Wegzug war freilich kein neues Phänomen in der Ortsgeschichte, wie Roland PAUL
überblicksartig herausarbeitet und unter anderem ältere Schwetzinger Spuren in den USA,
Russland, Jütland sowie in Bayern vorstellt. Es folgen Beiträge über die Zeit Schwetzingens in den beiden Weltkriegen (Karl-Heinz SÖHNER), der auf deren tiefe Einschnitte für
den Ort hinweist sowie – ausgesprochen militärtechnokratisch – zur Geschichte der 1938
eingerichteten Panzerkaserne (Karlheinz MÜNCH). Etwas aus dem Rahmen fällt der Beitrag von Cord ARENDES zur Geschichte Schwetzingens in der Zeit des Nationalsozialismus. Gekonnt beschreibt hier der Autor moderne Herangehensweisen und methodische
Fragestellungen zur Erforschung der NS-Zeit auf lokaler Basis, so die Bedeutung von
Sprache, von Bildern wie auch deren notwendige Kontextualisierung. Dies zeichnet er
anhand der Inszenierung der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ sowie des
Schwetzinger Spargelfestes beispielhaft nach. Diese Schlaglichter sind ausgesprochen
erhellend, allerdings wäre in einem Werk wie dem vorliegenden ein eher faktenorientierter Überblick zur NS-Zeit aus Sicht des Rezensenten wünschenswert gewesen. Wie vergleichsweise gut das Schicksal von Zwangsarbeitern in Schwetzingen erforscht ist, zeigt
der Beitrag von Irene WACHTEL. Gestützt auf eine Datenbank mit über 1500 Namen (die
nach Einschätzung der Autorin nur die „Spitze des Eisbergs“ darstellen, Band 2, S. 183),
gelingt es ihr, dieses Thema nicht nur quantitativ zu fassen, sondern auch den Blick auf
Zwangsarbeiter einsetzende Betriebe, Lebensbedingungen vor Ort und nicht zuletzt auf
Einzelschicksale freizugeben. Schwetzingen zeigt sich bei der Aufarbeitung dieses Themas als ausgesprochen vorbildlich für eine Stadt dieser Größe. Die Güte und Tiefe dieses
Beitrags kontrastiert etwas irritierend mit dem über Heimatvertriebene in Schwetzingen
(Peter KAISER), der nicht einmal zwei Seiten einnimmt.
Das Oberthema „Wirtschaftsgeschichte“ wird im Wesentlichen von Lars Maurer
bearbeitet. Mit der Anbindung Schwetzingens an das Eisenbahn- und Straßenbahnnetz
(Rheinbahn 1870; Strecke Heidelberg – Speyer 1873; Strecke Schwetzingen – Friedrichsfeld 1880) identifiziert er den maßgeblichen Beschleuniger für die Industrialisierung
der Stadt. Am Knotenpunkt Schwetzingen siedeln sich zudem ab 1913 die EisenbahnZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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ausbesserungswerke an, die zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Stadt werden. Die
Bedeutung von Bahnanschlüssen an Privatgelände zeigt Maurer in seinem zweiten Beitrag, in welchem er mit Pfaudler (Biertanks), Bassermann (Konserven) sowie Neuhaus
(Tabak) beispielhaft drei wichtige Industrieunternehmen vorstellt. Die Ansiedlung der
amerikanischen Firma Pfaudler 1907 gelang nur, weil die Stadt bereit war, ein Bahngleis
zum Firmengelände legen zu lassen.
Unter dem Oberthema „Kunst- und Kulturgeschichte“ beschreibt Hans-Erhard LESSING
die Bedeutung Schwetzingens für die Erfindung des Fahrrads. Hier lernte Karl Drais als
Forstpraktikant den aus England importierten Gartenphaeton von Kurfürst Carl Theodor
kennen, der ihm Inspiration bot für seine spätere wegweisende Erfindung. Und schließlich darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die erste öffentliche Ausfahrt von Drais mit
dem Fahrrad zwar in Mannheim begann, aber auf dem Gebiet des Schwetzinger Bezirks,
wo seinerzeit das Relaishaus stand, endete. Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum
sind Thema des Beitrags von Barbara GILSDORF. Mit zahlreichen Bildern zeigt sie auf,
wie reich Schwetzingen an Denkmalen und öffentlicher Kunst ist – angefangen von spätmittelalterlichen Wegkreuzen, über Kunstwerke aus der Reihe „im Wege stehend“ bis zu
Denkmalen der modernen Erinnerungskultur.
Im abschließenden Oberthema „Typisch Schwetzingen“ finden sich weitere Beiträge
zu historischen, bis in die Gegenwart reichenden Spezifika der Stadt. Dies gilt für die
geographische Lage am Hardtwald (Karl-Heinz SÖHNER), der eine naturräumliche Besonderheit wie auch ein wirtschaftliches Fundament des Ortes war, ebenso aber für die
Bedeutung des Spargelanbaus, der heute neben dem Schloss sicherlich der wichtigste
Botschafter der Stadt ist (Elfriede FACKEL-KRETZ-KELLER). Jürgen GRULER beschreibt
die Entwicklung der Schwetzinger Zeitung (seit 1880), während die Schwetzinger Festspiele im Mittelpunkt des Beitrags von Peter STIEBER stehen. Die Vorstellung der Partnerstädte Schwetzingens (Fredericksburg/USA; Karlshuld-Neuschwetzingen/Bayern;
Lunéville/Frankreich; Pápa/Ungarn; Schrobenhausen/Bayern; Spoleto/Italien; Wachenheim a. d. Weinstraße/Pfalz) rundet das Oberthema wie auch den Band ab.
Die beiden Bände sind reich bebildert, was zum Lesen oder einfach auch nur zum
Schmökern einlädt. Ein Register hätte dem Doppelband sicher gutgetan, ebenfalls eine
kurze überblicksartige Vorstellung der Autorinnen und Autoren. Dennoch ist es imponierend zu sehen, was Schwetzingen die eigene Geschichte wert ist und dass es den Bearbeitern gelungen ist, rechtzeitig zum Jubiläum zu liefern. Hierzu kann nur gratuliert
werden. Es wäre dennoch wünschenswert, die oben angesprochenen, teilweise doch sehr
umfangreichen inhaltlichen Lücken zu füllen. Daher sei dem Herausgeber vorgeschlagen,
den Jubiläumsrückenwind und die sehr positive öffentliche Resonanz auf die Bücher zu
nutzen, und „Schwetzingen – Geschichte(n) einer Stadt“ mit einem weiteren Band fortzusetzen. Eine positiv gestimmte Leserschaft wäre garantiert.
Harald Stockert
Simon EICHSTETTER, Geschichte und Familienbuch der jüdischen Gemeinde Schwetzingen (17. Jh. –1927), – aktualisiert von Henri/Heinrich BLOCH (1928 –1938) – Transkription und Einführung Frank-Uwe BETZ. Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur
2017. 110 S., Abb., Brosch., EUR 14,90 ISBN 978-3-95505-020-7
In dem kompakten Bändchen liegt eine bemerkenswerte Quellenedition vor, in der
umfangreiche Arbeit steckt. Verantwortlich zeichnet der mit der regionalen Geschichtsund Erinnerungskultur vertraute Frank-Uwe Betz mit dem Arbeitskreis Freundliches
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Schwetzingen – Verein für regionale Zeitgeschichte e.V. einschließlich den regionalen
Gliederungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds und der Gewerkschaft ver.di. Entstanden ist das Familienbuch der jüdischen Gemeinde Schwetzingen, die zu ihrem Höhepunkt
1880 fast 120 Mitglieder zählte, durch den Lehrer Simon Eichstetter (1865 –1927) seit
seinem Amtsantritt 1886. Nach dessen Tod führte sein Nachfolger, Lehrer und Kantor
Henri Bloch bis zum erzwungenen Wegzug 1938 das Buch fort. Der Band wurde nach
dem gewaltsamen Ende der jüdischen Gemeinde wie überall im Deutschen Reich für das
Reichssippenamt (RSA) beschlagnahmt. Unter den geraubten Gedächtnissen der verschiedenen zerstörten jüdischen Gemeinden befanden sich häufig gemeindeinterne Standesregister, Friedhofslisten, Übersichten zu Funktionsträgern, Insassen von Einrichtungen
oder Mitgliederlisten religiöser Vereinigungen und anderes. Darunter bisweilen, wie in
Schwetzingen, auch sogenannte Familienbücher. Für Schwetzingen ist das Familienbuch
neben der Übersicht zur Nachnamenannahme 1809/1810 die einzige Überlieferung der
Gemeinde in diesem Bestand. Allein dadurch kommt ihm große Bedeutung zu. Die beschlagnahmten Dokumente wurden während des Zweiten Weltkriegs von der privaten
Firma Gattermann für das RSA mikroverfilmt, das Schwetzinger Familienbuch noch am
16. März 1945. Während das Original wie die geraubten Dokumente andernorts verloren
ist, liegt der Mikrofilm heute im Bestand J 386 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart vor. Dieser Bestand zu den jüdischen Gemeinden in Württemberg, Baden und Hohenzollern kann
inzwischen digitalisiert online eingesehen werden. Zwar können die in Baden seit 1809
vorgeschriebenen Standesregister der Konfessionen bis 1869, bevor in Baden seit 1870
kommunale Standesregister geführt wurden, inzwischen auch online eingesehen werden
(Generallandesarchiv Karlsruhe, Bestand 390, für Schwetzingen die laufenden Nummern
4625 – 4635 in Vereinigung mit den christlichen Standesregistern, geführt allerdings
vom katholischen Pfarrer), doch geht das Familienbuch darüber hinaus, und erleichtert
familienkundliche Nachforschungen.
Vor dem Editionsteil informiert Betz auf rund acht Seiten über das Familienbuch, zu
den Verfassern und in komprimierter Form zur örtlichen jüdischen Gemeinde bis zu deren
Ende. Auf zwei Seiten beschreibt er den Umgang mit den Überlebenden und die Erinnerungskultur am Ort. Fast vier Seiten umfassen seine editorischen Hinweise, was der aufgewandten Mühe und Sorgfalt entspricht. Die fast 650 Fußnoten im Quellenteil mit seinen
rund 83 Seiten (das Original umfasst 115 Seiten) unterstreichen den wissenschaftlichen
Anspruch, stören den Lesefluss für daran weniger Interessierte nicht.
Das Familienbuch reicht mit seinen elf Abschnitten über den angegebenen Zweck
hinaus. Im ersten Abschnitt behandelt Eichstetter kurz die Geschichte des Orts und seiner
Juden. Umfangreich ist der zweite zur „Synagoge“, beziehungsweise dass die arme
Gemeinde trotz Bemühungen nie einen eigenen Bau errichten konnte. Seit 1897 war es
ihnen durch Entgegenkommen des Hofamts möglich, Räumlichkeiten im Schwetzinger
Schloss zu belegen. Deutlich wird in den Ausführungen samt wiedergegebenen Dokumenten dabei auch die Verbundenheit von Großherzog Friedrich I. und Großherzogin
Luise zum Judentum insgesamt. Auch zum eigenen Friedhof seit 1892 finden sich
detaillierte Informationen, einschließlich Leichen- und Begräbnisordnung. Im vierten
und fünften Abschnitt sind die Lehrer sowie Gemeindevorstände und ihr Wirken beschrieben. Ein kurzer Abschnitt geht allgemein auf die Annahme erblicher Nachnamen ein.
Ebenso kurz weist der siebte Abschnitt über die Standesbücher auf die gesetzliche Grundlage hin und zählt die Einträge. Diese hatte für die Schwetzinger Gemeinde der katholische Pfarrer zu erledigen. Der neunte Abschnitt behandelt die jüdischen Vereine mitsamt
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ihren Funktionsträgerinnen und -trägern sowie den beigefügten Statuten, es gab nur zwei:
Den „Israelitischen Frauenverein“ seit 1868 und als Pendant den 1875 gegründeten Männerverein „Verein für heilige edle Zwecke“. Unter Abschnitt 10 befindet sich eine schmale
Information zu jüdischen Gastwirtschaften, der elfte und letzte Abschnitt, Feste und
Ehrungen, ist leer.
Der Hauptteil mit dem eigentlichen Familienbuch im achten Abschnitt macht über die
Hälfte des Bandes aus. Im Original ist eine Seite jeweils für eine Familie vorbehalten,
insgesamt sind es 106. Aufgeführt sind „Hausvater“ und Hausmutter“ mit ihrer Verheiratung samt Lebensdaten und Angaben zu den Eltern. Aufgeführt werden die am Ort
geborenen Kinder mit ihren Lebensdaten sowie Heiratsangaben soweit möglich. Bei
Heirat eines Schwetzinger Juden und anschließendem Familienleben andernorts, bleibt
es bisweilen bei diesem alleinigen Eintrag. So für die Schwetzingerin Marie Henriette
Trautmann, die den Karlsruher und späteren badischen Finanzminister Moritz Ellstätter
1864 in Heidelberg heiratete. Insgesamt liegt für ortsgeschichtliche und familienkundliche Fragestellungen eine wunderbare Quellengrundlage vor, die zum Teil die mühseligere Recherche in den einzelnen Standesregistern erspart. Das Namenregister dieses
Abschnitts im Familienbuch ist gemäß dem Original enthalten.
Darüber hinaus ist dem Band insgesamt ein Personen- und Ortsregister beigegeben
worden, was den Anspruch des Buches unterstreicht und es gut nutzbar macht. So etwas
ist, wie Forschende wissen, keine Selbstverständlichkeit. Die zahlreichen kleinen Abbildungen illustrieren einerseits Ausschnitte der Geschichte der jüdischen Gemeinde allgemein, zu ihren Mitgliedern, schließlich auch zu Überlebenden, sind andererseits immer
wieder Faksimiles aus dem Mikrofilm. Das Buch wird für die lokale Geschichts- und Erinnerungskultur sicherlich eine wertvolle Grundlage sein. Dieser Funktion entspricht die
einfache Aufmachung. Für diesen Zweck ist es nicht notwendig und unrealistisch, dennoch möchte der Rezensent seinen insgeheim aufgekommenen Wunsch aussprechen:
Eine bibliophile Gestaltung für Quelleneditionen dieser Art wäre etwas Erfreuliches.
Jürgen Schuhladen-Krämer
Wolfram WETTE (Hg.), in Verbindung mit der Stadt Waldkirch und der Ideenwerkstatt
Waldkirch in der NS-Zeit, „Hier war doch nichts!“–Waldkirch im Nationalsozialismus. Bremen: Donat-Verlag 2019. 528 S., Abb., geb., EUR 29,80 ISBN 978-3-94342586-4
27 Autorinnen und Autoren gehen in annähernd fünfzig Beiträgen zahlreichen Aspekten und Themen der Geschichte der südbadischen Stadt Waldkirch im Nationalsozialismus beziehungsweise der örtlichen Nachwirkung der NS-Zeit nach. Viele der Beiträge
sind biographisch ausgerichtet. Die Aufsätze des umfangreichen und reich illustrierten
Bandes sind – nach zwei einleitenden Beiträgen – in sechs große Kapitel übersichtlich
gegliedert. Das Werk ist durch ein Abkürzungsverzeichnis und ein Personenregister vorbildlich erschlossen.
Herausgeber Wolfgang WETTE eröffnet den Band und ordnet die Bestrebungen, auch
die NS-Geschichte Waldkirchs mit einer umfangreichen Darstellung zu beleuchten, ein.
Auch in dieser Stadt wurde die NS-Geschichte bis weit in die 1980er Jahre überwiegend
beschwiegen. Das änderte sich – wie andernorts – erst durch zähes Ringen und geschichtspolitische Initiativen aus der Bürgerschaft. Eine erste Broschüre aus dem Jahr
1989 dokumentiert die bis dato erfolgten Bemühungen. Ein weiterer Meilenstein dürften
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die Enthüllungen über die Rolle des Waldkircher Bürgers und SS-Standartenführers Karl
Jäger gewesen sein. Dieser war Organisator und Vollstrecker des Massenmordes an den
Juden Litauens. Wolfram Wette hat zu dessen Biographie 2011 eine Monografie vorgelegt
und auch im vorliegenden Band findet sich ein Text zu Karl Jäger. Dass die notwendige
Beschäftigung mit der regionalen NS-Geschichte kein einfaches Unterfangen ist, reflektiert auch der zweite einleitende Beitrag von Heiko HAUMANN, der auf „die Schwierigkeiten, die Waldkircher Geschichte im ‚Dritten Reich‘ angemessen darzustellen“
(S. 27 ff.) eingeht.
Die Beiträge des ersten Kapitels widmen sich der Vorkriegsgeschichte. Ralph BERNHARD beispielsweise beleuchtet die Frühgeschichte der NSDAP seit 1920. So gab es zwar
Aktivitäten völkischer Vorläuferparteien, aber vor dem auch in Baden geltenden Verbot
von 1923 scheint es in Waldkirch keine eigenständige NSDAP-Ortsgruppe gegeben zu
haben. Gleichwohl waren einige Waldkircher Nationalsozialisten schon 1923 Parteimitglieder geworden, hatten sich aber Württemberger Ortsgruppen angeschlossen, wo die
Behörden das geltende NSDAP-Verbot kaum umsetzten. Aus den verschiedenen Beiträgen, etwa zu den Wahlergebnissen der NSDAP in Waldkirch, dem lokalen Machtwechsel
1933 auf Bürgermeisterebene oder zur Biographie des Waldkircher NS-Bürgermeisters,
stechen vor allem zwei Aufsätze hervor: Wolfgang Wette rekonstruiert die lokale
Bücherverbrennung, die am 8. Juli 1933 auf dem Gipfel des Kandels inszeniert wurde.
Die Waldkircher Bücherverbrennung ist, wie mutmaßlich die meisten der öffentlichen
Verbrennungsaktionen des Jahres 1933 in vielen Städten und größeren Gemeinden des
Dritten Reiches, von der einschlägigen Forschung bislang nicht berücksichtigt worden
(vgl. Julius H. Schoeps / Werner Tress (Hg.), Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933, Hildesheim 2008). Mit der Darstellung der Geschichte der Waldkircher
Schutzstaffel rekonstruiert Heiko WEGMANN erstmals die Zusammensetzung und die Aktivitäten der berüchtigten NS-Untergliederung auf lokaler Ebene. Bis zu seinem Weggang
im November 1936 wurde die örtliche SS vom bereits erwähnten Karl Jäger angeführt;
ihr gehörten in jener Zeit rund 100 Männer an.
Das zweite Kapitel des Bandes nimmt sich der Zeit des Weltkrieges an. Zwei Beiträge
beschäftigen sich mit dem Bild und den Narrativen des Krieges in lokalen Feldpostbeziehungsweise Soldatenbriefen, weitere Texte befassen sich unter anderem mit einzelnen Biographien und Firmen, mit der Zusammensetzung der örtlichen NSDAP-Ortsgruppe oder mit den Vorgängen rund um die NS-„Euthanasie“. Allein in der Tötungsanstalt Grafeneck fanden mindestens 14 Personen den Tod, die aus Waldkirch stammten
oder dort geboren waren. Mutmaßlich waren von den Euthanasieverbrechen noch mehr
Menschen aus Waldkirch betroffen.
Kapitel III versammelt sechs biographisch ausgerichtete Beiträge, die Personen vorstellen, die aus unterschiedlichen Motiven und weltanschaulichen Hintergründen Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Auch im vierten Kapitel („Schulen und Kirchen“)
geht es um Beispiele widerständigen Verhaltens und vor allem um das Spannungsverhältnis von Widerstand, Resistenz, Anpassung und Mitmachen. Dabei sind nicht alle
Texte primär lokalhistorisch oder biographisch ausgerichtet. Ausführlich rekonstruiert
und diskutiert etwa der Soziologe Herbert SCHWEIZER, nach seiner Emeritierung 2006
bis zu seinem Tode 2017 Einwohner Waldkirchs, grundsätzlich das Verhältnis von Katholischer Kirche und Nationalsozialismus, wohingegen Ralph BERNHARD die örtliche
katholische Kirche einer kritischen Untersuchung unterzieht.
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Das fünfte Kapitel beleuchtet das Kriegsende und die Nachkriegszeit. Heiko Haumann
skizziert das Kriegsende in Waldkirch und im Elztal. Wolfram Wette erinnert an die im
Januar und April in Waldkirch als Deserteure erschossenen deutschen Soldaten – und
den lokalen Umgang mit diesen Verbrechen. Martin HOFFMANN wiederum wirft einen
Blick auf zivile wie militärische Todesopfer, die die Stadt Waldkirch (und ihre früher
eigenständigen Ortsteile) zu beklagen hatte und wie mit dieser Erbschaft nach 1945 umgegangen wurde. Das abschließende, sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit: Neben Beiträgen zum Umgang mit NS-Ikonographien und
NS-Kriegerdenkmälern werden verschiedene lokalhistorische Ereignisse und Projekte
der vergangenen Jahrzehnte nochmals in den Blick genommen.
Die Beiträge dieses Sammelbandes sind hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer Originalität,
ihres Umfanges und des damit verbundenen Erkenntnisgewinnes recht unterschiedlich.
Aber etwas Anderes wäre bei einem Projekt, das engagierte und interessierte Laien,
Historiker und Fachwissenschaftler anderer Disziplinen sowie Nachwuchswissenschaftler, (pensionierte) Lehrer und emeritierte Universitätsprofessoren zusammenführt, auch
kaum denkbar. Entstanden ist ein materialreiches lokalhistorisches Lesebuch, das zu weiteren Forschungen einlädt. Es ist zu hoffen, dass der Band nicht nur in der engeren Region
zu Kenntnis genommen wird, sondern auch als Anregung für vergleichbare Projekte
anderswo dienlich ist.
Christoph Kopke
Juliane GEIKE / Andreas HAASIS-BERNER (Hg.), Menschen in Bewegung (Lebenswelten
im ländlichen Raum. Historische Erkundungen in Mittel- und Südbaden, Bd. 4).
Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 237 S., Abb., geb., EUR 22,80.
ISBN 978-3-95505-123-5
Unter dem Sammelbegriff „Wanderungsforschung“ hat sich im deutschen Sprachraum
seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Bewegung von Menschen in Zeit und
Raum zu einem eigenen Forschungsfeld entwickelt. Daran hatten die regionale Geschichtsschreibung in Form der Landesgeschichte sowie die lokale, heimatgeschichtlich
ausgerichtete „Liebhaber-Historie“, wie sie auch genannt wird, einen besonderen Anteil.
Nach der Reichsgründung gerieten sie und auch die am Forschungsgegenstand nun verstärkt interessierte universitäre Forschung in nationales, zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in völkisches und schließlich in den dreißiger Jahren in nationalsozialistisches Fahrwasser. Als Folge dieser Hypothek konnte die Wanderungsforschung nach 1945 nicht an
ihre Traditionen anknüpfen, sondern erfuhr als „Import“ unter dem Begriff der Migrationsforschung in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren einen zunächst sozialhistorisch geprägten Neuanfang. Mittlerweile ist die historische Migrationsforschung, ob auf
universitärer, landesgeschichtlicher oder heimatgeschichtlicher Ebene, ein boomendes
Feld, auf dem es wünschenswert wäre, wenn der Austausch zwischen den drei Ebenen
verstärkt würde.
In diesem Kontext ist der vierte Tag für Regionalgeschichte im Juni 2017 in Yach im
Landkreis Emmendingen zu sehen. Auch vor dem Hintergrund des Migrationsgeschehens
der Gegenwart versammelte er unter dem Thema „Migration im ländlichen Raum“
HistorikerInnen, ArchivarInnen, LehrerInnen, HeimatforscherInnen und Geschichtsinteressierte. Der vorliegende Band spiegelt die Ergebnisse der Tagung. Dabei folgen die
Herausgeber der Erkenntnis: „Migration war und ist ein Teil unserer Geschichte, die eine
in Zeit und Raum variantenreiche Dynamik entfaltet.“ (S. 8) Der Band umfasst elf BeiZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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träge zu verschiedenen Migrationsformen (Aus- und Einwanderung, Binnen- und Fernmigration, lokale und transatlantische Migrationen, Arbeits- und Zwangsmigration, Einzel- und Gruppenmigration usw.) der Zeit zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. Die
Beiträge, ob von ausgebildeten ArchivarInnen und HistorikerInnen oder interessierten
historischen Laien, fußen auf Archivrecherchen, vor allem auf Literaturstudien, die oft
nicht dem aktuellen Forschungsstand entsprechen, auf Presseauswertung und Oral
History. Ebenso unterschiedlich sind die verwendeten Zugänge zum jeweiligen Thema.
Sie reichen von historischen Analysen über referierende Darstellungen bis hin zu Beiträgen, die vor allem Ego-Dokumente sprechen lassen.
Migration ist, wie die Beiträge des Bandes erkennen lassen, ein komplexes, alle
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens berührendes Phänomen. Dadurch entzieht es
sich einer klaren Differenzierung und Kategorisierung. Das zeigt der Beitrag zum „Fahrenden Volk“ (mit dem der Autor u. a. Jenische, Zigeuner, Sinti und Roma zusammenfasst), der die Migration dieser Gruppen in und aus dem alemanischen Raum im 19. und
20. Jahrhundert thematisiert. Dessen ungeachtet und immer unter Berücksichtigung
der Überschneidungen, die Migrationsprozesse charakterisieren, lassen sich die weiteren Beiträge des Bandes grob zwei Gruppen zuordnen – Auswanderungen und Zuwanderungen.
Auswanderungen aus der untersuchten Region stehen im Mittelpunkt von sechs Aufsätzen. Dabei werden, hier in chronologischer Reihenfolge angeführt, Migrationen
von ehemaligen Leibeigenen und freien Untertanen aus dem Stift Waldkirch in Triberg, Kinzigtäler Flößer an der österreichischen Ybbs und vor allem Auswanderungen
im 19. Jahrhundert nach Nordamerika untersucht. Gleich vier Beiträge sind diesem Komplex verpflichtet. Sie betrachten die Auswanderungen aus drei Perspektiven: der Massenemigration aus Baden, der Auswanderer aus Simonswald, darunter auch jene, die sich
in Australien niederließen, sowie eines Denzlinger Seilers und eines Buchholzer Bürgers,
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert sind.
Einwanderungen des 19. und 20. Jahrhunderts in die Region, die im Mittelpunkt des
Bandes steht, thematisieren drei Beiträge. Neben der italienischen Arbeitsmigration ins
Elztal, vor allem im 19. Jahrhundert, werden in einem Beitrag die Evakuierten, zeitgenössisch als „Westwallzigeuner“ bezeichnet, untersucht, die mit dem Beginn des
Zweiten Weltkriegs aus den westlichen Grenzregionen des Deutschen Reiches auch nach
Elzach und Yach umgesiedelt wurden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf deutschen
Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den beiden
Orten aufgenommen werden mussten. Ein Beitrag stellt die Lebensgeschichte einer Frau
aus Ostpreußen vor, die in Friesenheim eine neue Heimat gefunden hat.
Der Band beleuchtet anschaulich unterschiedliche Migrationsformen, ihre Motive
sowie ihre persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen und bietet damit im Sinne
der Herausgeber ein vielfältiges Bild der Wanderungen mit Ausgang und Ziel in der
Region. Er verdeutlicht Stärken und Schwächen eines regional- und lokalhistorischen
Zugangs zu Migrationsphänomenen. „Menschen in Bewegung“ ist dabei der kleinste
gemeinsame Nenner, der die Beiträge vereint. Ein einleitender migrationstheoretischer
Beitrag hätte helfen können, die Fallstudien zu einem regionalen migrationsgeschichtlichen Mosaik zu verbinden. In diesem Sinn ist den Herausgebern zuzustimmen, wenn
sie hoffen, mit dem Band weitere vertiefende Forschungen zum Thema anzuregen.
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