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aus einmal etwas anderer Perspektive ausführt und deutlich macht, was für eine
spannende Region das Land zwischen Aachen und Maastricht doch ist. Einem
breiten Publikum eröffnen sich in lohnender Weise Horizonte der Geschichtsbetrachtung. Ob man dies gleich in die Traditionen der „microstoria“ einordnen
muss, oder ob es sich nicht um einen aus der Quellenlage heraus geborenen,
traditionell landesgeschichtlichen Ansatz handelt, sei aber ebenso dahingestellt
wie die Frage, ob Kaplan die politische „Gewaltkultur“ des 18. Jahrhunderts
hinreichend würdigt oder die Ereignisse nicht doch vornehmlich „von oben“
zu verstehen versucht.
In der Anordnung des Stoffes ist Kaplan stringent; er wechselt von Kapitel
zu Kapitel zwischen den konkreten Ereignissen (mit ausführlicher Paraphrase
der Quellen) und ihrer Erläuterung und Kontextualisierung auf makrohistorischer Ebene. Da im Rahmen der Ereignisgeschichte eine Vielzahl von Personen begegnet, über die zumeist wenig bekannt ist, hat Kaplan dem Buch eine
Übersicht über die wichtigsten Protagonisten vorangestellt. Ein Register der
Orte, Personen und Sachbetreffe (S. 305–317) hilft zudem, den Überblick zu
bewahren. Die rund 260 Seiten Text werden durch einen ausführlichen Quellenkommentar (S. 271–277) und einen Endnotenapparat (S. 279–304) abgerundet,
wobei letzterer durchaus ein wenig üppiger hätte ausfallen können – sowohl
im Hinblick auf die zitierte Literatur als auch auf dichtere Quellenbelege. Eine
Bibliografie der angeführten Titel fehlt.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass das Buch auch in englischer
Sprache erschien (Cunegonde’s Kidnapping. A Story of Religious Conflict in
the Age of Enlightenment, New Haven 2014); Teile der Einleitung erschienen
bereits in Kaplans Aufsatz: Religious Encounters in the Borderlands of Early
Modern Europe. The Case of Vaals, in: Dutch Crossings 37, 2013, S. 4–19.
Aachen

Frank Pohle

Die Freiherren und Grafen von Loë auf Schloss Wissen. Beiträge zur Familiengeschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Red. Dieter Kastner, mit
Beiträgen von Hans-Werner Langbrandtner, Ulrich Francken, Ulrike
Frede, Rita Hombach, Raphaël Freiherr von Loë, Markus Raasch,
Norbert Schlossmacher, Florian Schönfuss, hrsg. v. der Gemeinde
Weeze. (Weezer Archiv 6). Gemeindeverwaltung Weeze 2015, 211 S. mit
zahlr. Abb., 15,00 €
Ein Buch über eine niederrheinische Adelsfamilie und ihr Schloss lässt zunächst
nicht unbedingt neue und weiterführende Erkenntnisse zur rheinischen und
allgemeinen deutschen Geschichte erwarten. Das ist hier anders. Das Werk verblüfft durch die qualitätvollen Beiträge, die, obgleich größtenteils biografischer
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Natur, ein lebendiges Bild der politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse
sowie des adeligen Alltags im Rheinland im ausgehenden 18. sowie im 19. und
20. Jahrhundert zeichnen. Von den Geleitworten und Einführungen des Bürgermeisters der Stadt Weeze, Ulrich Francken, und des Schlossherrn von Schloss
Wissen, Raphaël Freiherrn von Loë, abgesehen sind es sieben Autoren, die
in zehn Beiträgen bedeutende Persönlichkeiten aus der Adelsfamilie von Loë
vorstellen sowie die Geschichte von Schloss und Park Wissen mitteilen. Wie
Hans-Werner Langbrandter in seiner Einführung betont, sind die Autoren
Fachleute aus dem archivischen, historischen und kunsthistorischen Bereich,
die sich in ihren Beiträgen auf zumeist noch unbekannte Archivalien stützen.
Aber es geht nicht nur um die bedeutende Familie von Loë und ihr im Jahre
1461 erworbenes, im Kreis Kleve in der an Goch, Kevelaer und die Niederlande
grenzenden Gemeinde Weeze liegendes Schloss Wissen. Es geht auch um die
Wirksamkeit des niederrheinischen Adels in die französische, preußische und
deutsche Politik hinein, wobei seine Herkunft aus dem deutsch-niederländischen
Grenzgebiet eine gewisse Rolle spielt. Florian Schönfuss beschreibt das
Leben des Freiherrn Edmund von Loë (1749–1813), der den Übergang vom
alten Reich zur Franzosenzeit markiert, der, obwohl preußischer Untertan, im
französischen und österreichischen Militär Karriere machte, dann aber doch
preußischer Offizier war, der vor den französischen Revolutionstruppen fliehen musste und der schließlich unter Napoleon als französischer Staatsrat und
Ratgeber nach Paris berufen wurde. Er war ein Grenzgänger in mehrfachem
Sinne. Das Ende der Franzosenzeit erlebte er nicht mehr. – Dem Leben seiner
Ehefrau, Alexandrine von Loë, geb. Gräfin von Merveldt (1766–1812), widmet
sich Hans-Werner Langbrandtner, der nach einer kurzen Einführung 13
Briefe dieser außergewöhnlichen Frau an ihren ältesten Sohn Friedrich Carl
von 1807 bis 1812 wiedergibt und kommentiert. Alexandrine führte nicht nur
bei Abwesenheit ihres Gatten die Gutswirtschaft, sondern versuchte auch ihrem
Erziehungsauftrag gerecht zu werden. Die Briefe geben einen sehr guten Einblick
in den Alltag in dieser von Krieg geprägten Epoche.
Unter dem Titel „Eigensinn. Die Loës und die Anfänge der Zentrumspartei“
stellt Markus Raasch die beiden Vettern Felix von Loë-Terporten (1825–1896)
und Otto von Loë-Allner (1835–1892) als eifrige bzw. übereifrige katholische Kämpfer im Zusammenhang mit Bismarcks Kulturkampf vor, wobei er
die „kirchenpolitische Mentalität“ der beiden Loës stark in den Vordergrund
rückt. – Wieder aufgegriffen wird das Thema von Norbert Schlossmacher
in seinem Beitrag „Der Rheinische Adel und der Kulturkampf – Kämpfer für
die Rechte seiner heiligen Mutter – am Beispiel der Familie von Loë und anderer rheinischer Adelsfamilien“. Schlossmacher beschreibt ausführlich und
abgewogen den Ablauf des Kulturkampfes im Rheinland, das Verhältnis des
rheinischen Adels zu Preußen und den Zwiespalt, in den der katholische Adel
während des Kulturkampfes kommen musste, nicht zuletzt da viele Mitglieder
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als Bürgermeister, Landräte oder in anderen öffentlichen Funktionen tätig waren.
Überdies thematisiert er die Reaktionen auf das Vorgehen der Preußen gegen
den Episkopat, die Rolle des Adels, u. a. der Vettern Loë, bei der Gründung
der Zentrumspartei sowie von katholischen Vereinen und Publikationen und
schließlich die Entkrampfung des Verhältnisses zwischen Preußen und dem
rheinischen Adel nach Beendigung des Kulturkampfes.
Eine besondere biografische Skizze widmet Hans-Werner Langbrandtner
dem bereits genannten Felix von Loë zu Terporten (1825–1896) als Zentrums
politiker, päpstlichem Graf und rheinischem Bauernführer, wobei er aus den
archivalischen Quellen und der Literatur ein differenziertes Bild zeichnet. Er
erklärt diese nicht einfach zu beurteilende Persönlichkeit aus ihrem familiären,
ständischen und sozialen Umfeld und stellt sie in den allgemeinen politischen,
kirchenpolitischen und wirtschaftlichen Zusammenhang. Einer völlig anders
gearteten Persönlichkeit aus der Familie widmet sich Florian Schönfuss mit
Generalfeldmarschall Walther Degenhard Freiherrn von Loë (1828–1908), der als
Bonner Studienfreund des preußischen Prinzen Friedrich Karl nach dem ersten
Deutsch-Dänischen Krieg (1848–1851) in der Armee Karriere machte und der
der einzige katholische Generalfeldmarschall im preußischen Heer wurde. – An
Hand des Archivs der Familie von Loë stellt Hans-Werner Langbrandtner
„Quellen zum Ersten Weltkrieg“ vor, wobei er zunächst auf die Rolle des Adels
im Offizierskorps eingeht, dann Überlieferungformen adeliger Kriegsteilnehmer
in Familienarchiven beschreibt und schließlich als Beispiel an Briefen und
Tagebucheintragungen aufzeigt, wie der junge 23-jährige Degenhard von Loë
und der 46-jährige Georg von Loë den Krieg erlebten. Degenhard sollte am
21. August 1915 an der Ostfront fallen, sein jüngerer Bruder Clemens war schon
am 11. Oktober 1914 an der Westfront gefallen. Hingewiesen wird auch auf den
karitativen Einsatz des Adels, vor allem von Frauen, im Ersten Weltkrieg, wozu
sich ebenfalls Quellen im Archiv Loë befinden.
Mit Schloss Wissen und seiner Geschichte befasst sich der von Ulrike
Frede und Raphaël Freiherr von Loë verfasste Beitrag „Mauern im Strom
der Zeit“. Das rund 600 Jahre alte, seit 550 Jahren im Besitz der Familie von
Loë befindliche Schloss war im Zweiten Weltkrieg als Lazarett benutzt worden
und entsprach nicht mehr modernen Wohnbedürfnissen, so dass es 1969 bis
1973 grundlegend saniert und umgebaut wurde. Ausführlich wird die äußere
Gestalt, die Raumaufteilung und Ausstattung beschrieben und kunsthistorisch
eingeordnet, wobei auch die moderne Nutzung des Schlosses durch den jetzigen Hausherrn vorgestellt wird. Es schließt sich eine detaillierte Beschreibung
des Parks von Schloss Wissen und seiner Veränderungen im Wandel der Zeit
durch Rita Hombach an. So ließen sich Quellen für die Landschaftsgestaltung
der Renaissance genauso finden wie zur Umformung als Barockgarten und
die Neugestaltung im landschaftlichen Stil, wofür der Schlosspark Wissen ein
frühes Beispiel darstellt. – Zum Schluss gibt Hans-Werner Langbrandtner
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eine genealogische Übersicht über die Familienzweige der Grafen und Freiherrn
von Loë ab 1800.
So speziell das Thema zu sein scheint, so zahlreich sind die Bezüge, die
dieser lesenswerte Band zu allen Bereichen der historischen und kunsthistorischen Wissenschaft herstellt. Nicht zuletzt wegen des Schwerpunkts „Adel und
Kulturkampf“ verdient dieser Band von der allgemeinen historischen Forschung
herangezogen zu werden, aber auch als Beispiel dafür, was Adelsarchive an
Quellen für die rheinische Geschichte beizutragen vermögen.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Annett Büttner: Die konfessionelle Kriegskrankenpflege im 19. Jahrhundert.
(Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 47). Stuttgart: Franz Steiner
Verlag 2013, 481 S. mit Abb.; 72,00 €
Im 19. Jahrhundert entstand im Kontext der aufkommenden Massenschlachten die
freiwillige Krankenpflege, deren Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg Büttner in dieser Dissertation in einer Vielzahl von Aspekten untersucht. Regional
konzentriert sie sich auf das Gebiet des (späteren) Kaiserreichs unter besonderer
Berücksichtigung Preußens. Da die weltlichen Organisationen der freiwilligen
Krankenpflege im Untersuchungszeitraum erst ansatzweise entstanden waren,
liegt das Hauptinteresse auf den in den großen Kriegen des 19. Jahrhunderts
tätigen konfessionellen Schwestern und Diakonen. Büttner siedelt ihre Studie
bewusst an der Schnittstelle zwischen Krankenpflege- und Militärgeschichte an
und fühlt sich einer multiperspektivischen Sicht verpflichtet. Mit ihrer Studie
untersucht sie erstmals den Einfluss der konfessionellen Pflegeorganisationen
auf die Entstehung und Entwicklung der freiwilligen Kriegskrankenpflege.
Ein erstes Hauptkapitel gilt der „Versorgung verwundeter und erkrankter
Soldaten bis zu den Reichseinigungskriegen“ (S. 29–80). Bis in die 1850erJahre hinein wurde ärztliches Personal gar nicht zu den Kombattanten gezählt,
Krankenpfleger im eigentlichen Sinn existierten gar nicht. Desolat war auch der
Rechtsstatus des Sanitätspersonals und der Verwundeten im Falle eines Krieges.
Florence Nightingale und Henry Dunant machten Mitte des 19. Jahrhunderts auf
die gravierenden Defizite in der Versorgung kranker und verwundeter Soldaten
aufmerksam und boten neue Lösungsansätze. Mit der Gründung nationaler RotKreuz-Gesellschaften setzte sich die Idee temporär Freiwilliger durch, doch
waren diese Organisationen noch nicht in der Lage, professionelle Pflegekräfte
in ausreichender Zahl auszubilden, so dass die konfessionellen Schwestern- und
Bruderschaften als erste freiwillige Kriegskrankenpfleger tätig wurden. Hierzu
gehörten sowohl katholische (Kongregationen, Malteserorden) wie auch evangelische (Mutterhausdiakonie, Diakonenanstalten, Johanniterorden) Organisationen.
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