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wieder einmal verdeutlicht, dass ein landesgeschichtlicher Ansatz sich besonders dazu
eignet, dem Thema auf die Spur zu kommen. Spannend könnte es vielleicht auch sein,
die Adelsfamilie Beissel von Gymnich näher zu betrachten – aber ob man damit tatsächlich Aufschluss über ihre ausgeprägte Neigung, Hexenverfolgungen zu betreiben,
bekommt, sei dahingestellt. Rita Voltmer hat mehrfach darauf verwiesen, dass sie
materiell davon gar nicht profitierten, sondern dass die Verfahren und Hinrichtungen
sie einen Haufen Geld kosteten. Und auch die Untertanen mussten ihnen eigentlich
fehlen – sollte man meinen. Wie so häufig in der Hexenforschung, verweisen neue
Erkenntnisse auch stets auf weitere offene Fragen.
Essen

Erika Münster-Schröer

Antoine Jacobs/Harrie Leenders (†): Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen
uit de 19de eeuw. Heerlen: Uitgeverij Leon van Dorp 2017, 552 S.; 39,95 €
Gegen die Mittagsstunde langten wir in Maastricht an. Wir hatten uns diese große
berühmte Festung, ich weiß nicht aus welchem Grunde, als eine sehr dunkle altväterische Stadt gedacht, um so freundlicher überraschte uns das heitere gefällige Aussehen
derselben, die großen Plätze, die hübschen Häuser, die breiten reinlichen Straßen. Alles
prangte im festlichen Pomp […]. Es war der Geburtstag des Königs der Niederlande.
Mit diesen wohlwollenden Sätzen leitete Johanna Henriette Schopenhauer (1766−1838)
im Jahre 1828 ihren Bericht über einen Besuch in der Stadt an der Maas ein. Reisebeschreibungen von 14 Autoren, die Limburg zwischen 1819 und 1913 besuchten,
haben Antoine Jacobs und Harrie Leenders zusammengetragen und in einem 552
Seiten umfassenden Buch herausgegeben. Es enthält 15 sehr unterschiedlich lange,
perspektivisch sehr verschiedenartige Berichte über Limburg aus dem 19. und frühen
20. Jahrhundert. Prominente und weniger bekannte Reisende haben niedergeschrieben,
was sie bemerkenswert an diesem Land an der Maas fanden und herausgefunden, dass
nicht nur der Rhein eine Reise wert war.
Der früheste Bericht stammt aus der Feder des August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798−1874). Der größere Teil der Besucher war niederländischer Provenienz,
aber auch das Interesse französischer und englischer Reisenden ist dokumentiert. Die
ausführliche Einleitung vermittelt vorweg die Vielfalt der Sichtweisen der Reisenden.
In prägnanter Weise werden die unterschiedlichen Interessen der Besucher zusammengefasst. Kenntnisreich sind die Lebensbilder der Besucher, die jedem einzelnen
Reisebericht vorangestellt werden. Dezent eingestreute Bildbeigaben mit zeitgenössischen Darstellungen lockern den Band auf. Ein Personen- und ein Ortsnamenregister
erschließen die Sammlung der Reisebeschreibungen auf willkommene Weise. Der Leser
wird über alle wichtigen landschaftlichen, geschichtlichen, kulturellen, volkskundlichen
und kirchlichen Facetten Limburgs informiert und erfährt nicht zuletzt, dass Limburg
eine durch und durch katholische Landschaft (een uitgesproken katholieke streek) war,
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was den Besuchern, die überwiegend Protestanten waren, besonders ins Auge fiel. Und
insbesondere aus nichtlimburgisch-niederländischer Sicht wird die Andersartigkeit
Limburgs und der Limburger hervorgehoben. Nur langsam und „slechts geleidelijk“
wurden die Limburger Niederländer. Lange galt die Provinz als „een buitenbeentje“
(uneheliches Kind) innerhalb des Königreichs der Niederlande. Am meisten erfährt
der Leser über Maastricht, das sprachlich stark französisch beeinflusst war. In der Bischofsstadt Roermond fällt den Besuchern die vollkommen katholische Prägung auf.
Bisweilen liest man auch heftige Urteile, zum Beispiel den Ratschlag: nimm besser
kein Quartier in Venlo (logeer liever niet in Venlo). Viel Interesse fanden Valkenburg,
die Mergelgrotten bei Maastricht, aber auch kleinere Orte wie Gulpen, Meersen, Simpelveld oder Vaals.
Die Bewertungen fallen unterschiedlich aus. Der 21-jährige Hoffmann von Fallersleben fand: Die Ufer der Maas sind schön, freilich keine Rhein- und Moselufer, aber
eben darum fahren wir ja auch auf der Maas. Friedrich Wilhelm Dethmar (1773−1857)
merkte 1840 an: Je mehr man sich aber Maastricht nähert, desto mehr freuet man
sich der besseren Gegend und gibt sich gern der Hoffnung hin, bald unter Menschen
zu kommen, unter denen es einem wohl sein wird. […] An holländische Nettigkeit,
an Teppiche und blankgescheuerte Gefässe musst Du aber hier nicht denken, eben
so wenig an Abgemessenheit und Regelmässigkeit in Sitten und Gebräuchen. Die
Sprache, welche man in Wirthshäusern und Diligencen hört, ist eine Gemisch vom
Flämischen, Französischen und Holländischen, weshalb ich wenig Unterhaltung finden
konnte, und die mir fast ausging, weil ich keine Seele kannte. Wo man das holländische
Gebiet berührt, findet man wenig Liebe für diesen Staat. Fast Alle, mit denen ich ins
Gespräch kam, neigten sich nach Frankreich und Belgien, wovon mehr die Confession und Sprache, als die Regierungsform die Ursache sein mogen. Die komplexen
historischen Hintergründe der politischen Verbindung der heutigen Provinz Limburg
mit den Niederlanden spielen immer wieder eine Rolle. Und noch im Jahre 1899 hält
ein amerikanischer Reisender (William Elliot Griffs 1843−1928) fest: One wonders
almost why Limburg is a part of the Netherlands.
Es kann hier nicht darum gehen, die vielen Beobachtungen, die in diesem Buch
niedergeschrieben sind, auszubreiten. Den Leser erwartet eine kurzweilige, vielseitige
und abwechslungsreiche Lektüre – wenn er sich denn an die überwiegend niederländischen Texte heranwagt. Dabei wird er auch mit Betrachtungen konfrontiert, die über
Landschafts- und Stadtbeschreibung weit hinaus gehen. So sei abschließend noch einmal
Hoffmann von Fallersleben zitiert, der an einen abendlichen Besuch einer katholischen
Kirche in Maastricht die folgende Überlegung anschließt. Es war unterdessen Abend
geworden. Die Wirthshausruhe sprach nicht mehr an; ich verließ meine Reisegefährten
und wandelte allein in der Stadt umher. Nahe am Markt liegt eine Kirche. Ich gehe hinein. Das Halbdunkel, sie war nur spärlich erleuchtet, und das Gemurmel der knieenden
Betenden, Alles macht mir bange, es war so etwas Graun- und Geisterhaftes darin, ich
musste bald fortgehen. Ich glaube, ein Katholik wird niemals das drückende Gefühl
haben; wir aber von Jugend auf an eine heitere helle Gottesverehrung gewoehnt, bei
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der Armut an Ceremonien angewiesen und beschränkt auf den Reichthum innerer, von
allem äußern Pompe und Glanze unabhängiger Andacht, werden uns immer unheimisch
finden bei der Ausübung der vielen heiligen Gebräuche der römischen Kirche.
Nettetal-Kaldenkirchen

Leo Peters

Hermann Josef Giesen: Die Geschichte des Goldbergbaus in der Eifel. Eupen:
Grenz-Echo-Verlag 2017, 112 S. mit zahlr. Abb.; 15,00 €
Dass der Eifel-Ardennen-Raum beiderseits der heutigen belgisch-deutschen Grenze
schon früh bergbaulich genutzt wurde, ist weithin bekannt. Bergbau auf Blei (Mechernich, Rescheid, Bleialf), Kupfer (Stolzembourg), Galmei (Altenberg-Kelmis-Moresnet)
sowie Schiefer (Recht) trug maßgeblich zum – trotz allem bescheiden gebliebenen
– Wohlstand der Region bei. Die Goldfunde, die im Bereich der heutigen südlichen
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens an der Amel um 1895/1896 auftauchten,
sind jedoch jenseits der geologischen und ortsgeschichtlichen Forschung nach 1914
kaum wahrgenommen wurden. Hermann Josef Giesen bietet nun eine kompakte Gesamtdarstellung über das Gold der Eifel an. Mit „Eifel“ ist dabei ein sehr eng gefasstes
Gebiet nahe St. Vith gemeint, in dem das Gold gewaschen wurde. Immerhin fand man
hier Goldstücke bis zur Größe von Linsen (vgl. S. 27).
Nach einem Kapitel über die ersten Mutungen in den 1890er-Jahren und die Zweifel
der Öffentlichkeit an lohnenswerten Funden lenkt der Verfasser den Blick zunächst auf
die Geschichte der bergbaulichen Aktivitäten in der Eifel seit der Keltenzeit. Er zeigt
Zusammenhänge zwischen Goldabbau und Mahlsteinfunden und stellt nach L. Grailet die These auf, dass bereits die Kelten damit goldhaltiges Gestein zerkleinerten.
Angesichts des Existenznachweises eines untertägigen Goldbergwerks am Trou des
Massotais ist dies sicher kein falscher Gedanke (vgl. S. 40−46 mit Schnittzeichnungen).
Der Autor skizziert eben diese antiken Goldgewinnungsversuche, nachdem er zuvor
über die Anfänge der neuzeitlichen Goldsuche ab 1895 durch den aus dem Siegerland
stammenden Julius Jung referiert. Anschließend beschreibt er den gezielten Goldabbau
und die Schürfrechtsverleihungen an Jung und seinen Sohn Friedrich. Sie begannen
nach einigen Suchgrabungen mit dem systematischen, wenn auch nicht übermäßig
ertragreichen Abbau.
Die besondere Stärke des Buches liegt in der umfassenden Verwendung zeitgenössischer Quellen, insbesondere von Zeitungsartikeln. Sie spiegeln, wie unterschiedlich
die Goldwaschversuche der Familie Jung bewertet wurden, zwischen Euphorie und
Skepsis war die gesamte Bandbreite vertreten. Durch die Verwendung dieser Quellengattung gelingt es dem Verfasser, die spekulativen, wohl zum Teil absichtlich
platzierten Zeitungsartikel als einen maßgeblichen Grund für den „Goldrausch“ zu
Beginn des 20. Jahrhunderts herauszuschälen. Damit wirft er ein neues Licht auf den
Goldbergbau im Malmedyer Land um 1910 und liefert Antwortmöglichkeiten auf die
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