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Zwar sind die beiden handlichen Bände gut mit Personenregistern erschlossen, aber
ein klassisches Resümee bzw. Schlusskapitel wird angesichts der europäischen Breite
und der Vielfalt der Beobachtungen zu „Frauen, Häresie, Ketzern und Kirche“ nur im
ersten Band geboten. Denn die gehaltvollen Einzelkapitel dieser beiden Bände laden
geradezu als „Reiselektüre“ und zum punktuellen Studium dieser Vorurteils-beladenen
Thematik ein.
Köln

Reimund Haas

Veit Veltzke (Hrsg.): Wesel und die Niederrheinlande. Verknüpfte Geschichte(n).
Duisburg: Mercator-Verlag 2018, 464 S.; 28 €
Das hier anzuzeigende mehr als 500 Seiten starke Buch erschien zur Eröffnung des
neuen LVR-Niederrhein-Museums in Wesel, dem vormaligen Preußen-Museum. Es hat
nicht nur einen neuen Träger, den Landschaftsverband Rheinland, sondern auch eine
neue inhaltliche Ausrichtung über die Preußenzeit am Niederrhein hinaus. Geblieben
ist der engagierte Leiter Veit Veltzke, der das Buch zur Eröffnung unter Mitarbeit
von Helmut Langhoff und Felix Hildebrand herausgegeben hat.
Mit dem Titel wird ein Niederrhein-Begriff aufgenommen, den der frühere Klever
Archivar Friedrich Gorissen in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt hat – freilich ohne sich Gorissens Kulturraumverständnis vollkommen zu eigen zu machen. Im
Grußwort betonen der Vorsitzende der Landschaftsversammlung und die Landesdirektorin „die durchgehende Verknüpfung der in Ausstellung und Buch aufgegriffenen
Themen mit der Geschichte der Niederlande in ihrem alten Begriffsverständnis, das
auch Flandern und Brabant miteinschließt“. Erschienen ist das Buch zur gleichnamigen
Ausstellung, die mit Bezug auf das 775-jährige Stadtjubiläum der alten, in vielfacher
Hinsicht historisch äußerst bedeutsamen, aber leider im Zweiten Weltkrieg furchtbar
getroffenen Hansestadt Wesel konzipiert wurde.
Das Buch will ein breites Publikum ansprechen, lohnt aber unbedingt auch die
Lektüre der Fachleute, die in der im ausführlichen Anmerkungsapparat gut belegten
Recherche die Solidität der Darstellungen augenblicklich erkennen. Es breitet in großer
Ausführlichkeit und guter Lesbarkeit handels- und verkehrsgeschichtliche, reformations- und konfessionsgeschichtliche Aspekte, territorialgeschichtliche Bezüge, geistes-,
kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungen aus. Einen Schwerpunkt der
in einer chronologischen Ausrichtung konzipierten Publikation bildet die Epoche von
Humanismus, Reformation und Gegenreformation, was einer Stadt wie Wesel, die von
diesen geistes- und religionsgeschichtlichen Richtungen geprägt war, vollkommen
angemessen ist.
Stets werden einzelne Entwicklungslinien an Personen festgemacht, am hl. Willibrordus (Willibrordidom!), an Konrad Heresbach und seiner Frau Mechtelt, den
herzoglichen Leibärzten Johann Weyer und Reiner Solenander, an Johann Moritz von
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Nassau oder an den Schill’schen Offizieren. Schon diese Auswahl von Themen mag die
berechtigte Erwartung auf ein kurzweiliges Lesevergnügen nähren. In der Tat macht man
zum Beispiel einen höchst lehrreichen, vielseitig informierenden Gang durch „Wesel als
spätgotisches Kunst- und Handelszentrum“, man begegnet Erasmus von Rotterdam und
Mercator, wird mit Vesalia hospitalis und auch mit dem napoleonischen Wesel bekannt
gemacht – „entlang an Biografien, Objekten und Ereignissen mit besonderen narrativen
Qualitäten“, wie Veit Veltzke in seiner Einleitung ankündigt. Über die Stadtgeschichte
Wesels hinaus, die natürlich im Mittelpunkt steht, ist dieses Buch unter vielem anderen
auch ein Beitrag zur Profilierung eines an der Forschung von Jahrzehnten orientierten
Kulturraumverständnisses der niederen Lande beidseits des Rheins.
Neben dem hohen historischen Informationswert wird dem Leser im Übrigen auch
ein ästhetischer Genuss zuteil: Zeichnungen von Rolf Escher stehen neben behutsam
ausgewählten historischen Bilddokumenten. Sie runden den bleibenden Eindruck von
einer stadtgeschichtlichen und landeskundlichen Publikation ab, der man gerne eine
gute Aufnahme wünscht.
Nettetal-Kaldenkirchen

Leo Peters

Thomas R. Kraus: Aachen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 3.2: Lebensbereiche 1138 bis 1500 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen 16;
Beihefte der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 10). Aachen: Mayersche Buchhandlung KG 2015. XIV u. 536 S., mit zahlr. schwarz-weißen
u. farbigen Abb. und einer beiliegenden Karte; 39,90 €
In der zweiten Hälfte des dritten Bandes der Aachener Stadtgeschichte befasst sich
Thomas R. Kraus mit den unterschiedlichen Lebensbereichen innerhalb der Stadt
Aachen, nachdem im ersten Teilband vor allem die politische Geschichte, die Ereignisgeschichte und Aachens äußere Beziehungen, insbesondere zum Reich, zum Adel
und anderen Städten, im Vordergrund gestanden hatten. Wegen der Fülle des Materials
und des recht langen zu behandelnden Zeitraums entschied sich der Verfasser für eine
Aufteilung in zwei eigenständige, aber nicht völlig unabhängig zu nutzende Teilbände.
Die Quellenlage etwa, die für Aachen wegen des Fehlens einer geschlossenen Überlieferung problematisch ist und die bereits im ersten Teilband behandelt wurde, wird
hier nicht erneut thematisiert.
Im vorliegenden Teil geht es nun um die Organisation und das eigentliche Leben
in der Stadt Aachen, das im Spätmittelalter zunehmend fassbar wird, aber aufgrund
der Überlieferungsverluste im Stadtbrand 1656 nicht für alle Bereiche eindeutige
Aussagen erlaubt. Die Verzahnung mit der Thematik des ersten Bandes wird durch
regelmäßige Verweise auf die dort zu findenden Informationen gewährleistet, doch stellt
sich bei manchem Thema, beispielsweise der Pest, die Frage, ob es nicht im zweiten
Band im Zusammenhang mit den Ausführungen über die Bevölkerungsentwicklung
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