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Dieter Scheler: Stadt und Kirche, Land und Herrschaft am Niederrhein in
Mittelalter und anbrechender Neuzeit. Gesammelte Studien, hrsg. von Hiram
Kümper unter Mitarbeit von Andrea Berlin. (Studien zur Geschichte und
Kultur Nordwesteuropas Bd. 30). Münster/New York: Waxmann 2019, 275
S. mit 1 farb. Abb.; 39,90 €
„Heute ist der Niederrhein eine stille grüne Gegend, nicht anders als das Land jenseits
der Grenze“. So beginnt der erste, dem Raum Niederrhein im Späten Mittelalter und
in der Frühen Neuzeit gewidmete Beitrag, eine meisterhafte Skizze, in diesem Band
mit 17 gesammelten, klug ausgewählten Aufsätzen des Bochumer Mediävisten Dieter
Scheler, die in den Jahren 1987 bis 2013 erschienen sind.
In „Köln oder Brüssel: die heimlichen Hauptstädte von Kleve-Mark“ geht es um
Johann I. von Kleve-Mark am burgundischen Hof; sonst stehen Bedienstete (Juristen),
der amtmannfähige Adel, Bürger, Großbauern und die Landpfarrer im Vordergrund.
Die Erforschung der Adelsgeschichte profitiert von den Untersuchungen zum Adel
in Kleve und Geldern als „Stützen der Herrschaft“, zu „Adel und Amt“ und zu Adeligen als landesherrlichen Kreditgebern (eine 1994 angekündigte Monographie zu
Kleve-Mark „Kredit, Amt und Familie“, so S. 82 Anm. 3, ist nie erschienen). Bei der
Analyse des ländlichen Grundbesitzes liegt der Akzent auf dem Stadt-Land-Verhältnis,
ausgearbeitet in Fallstudien zu Bislich bei Wesel, zu Kalkar und zum Weinbaugebiet
bei Bonn und Godesberg.
Die in zwei Aufsätzen erörterte Rekrutierung des Niederklerus anhand der Quellen
des kölnischen Archidiakonats Xanten wurde wesentlich von der Patronage geprägt.
Xantener Quellen, nämlich Rechnungen aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts
und eine Schrift des Xantener Dekans Arnold Heymerick über die Viktorstracht 1487,
liegen ebenfalls der Studie über das Xantener Kapitel des 15. Jahrhunderts zugrunde.
Heymerick, dessen Schrift über die Überreichung der Goldenen Rose an Herzog Johann von Kleve 1489 Scheler 1992 edierte, wird in einem Vortrag aus dem Jahr 2011
porträtiert: Niederrheiner, Römer, Humanist. Die Viktorstrachten vor allem von 1464
und 1487 bearbeitete Scheler bereits 1987 (in: Die Xantener Viktorstracht. Wallfahrt,
Politik und Kommerz am Niederrhein im 15. Jahrhundert). Über den Niederrhein hinaus
greift der kurze Beitrag, in dem sich Scheler allgemein mit spätmittelalterlichen Prozessionen beschäftigte. Nicht nur regional aus dem Rahmen fällt, was er 2013 über den
Benediktiner Louis de Blois (1506−1566) schrieb: „Zur Ästhetik der Devotio moderna“.
Schelers Texte sind jargonfrei, sie sind gut lesbar und doch quellennah. Drei enthalten kurze Quellenbeigaben. Anhang zur Abhandlung über Kalkar ist eine Urkunde
Herzog Johanns von Kleve-Mark vom 28. April 1458, in der dieser die Benutzung der
Mark regelte, die Kalkar und den Erbgenossen von Hanselaer gehörte (S. 139−141).
In „Liturgie und Pfründe“ zeigt Scheler, dass der Xantener Liber Ordinarius und das
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Registrum redituum et pensionum aus dem 13. Jahrhundert von dem Stiftsscholaster
Hermann Kris stammen. Beigegeben ist die bemerkenswerte lateinische Einleitung zum
Registrum (S. 206f.) und eine Seite aus dem Kalender (Oktober, S. 208). Laut Abbildung
von Bl. 29r (S. 209) muss es camerlingis statt camerlingi heißen. Die beiden Auszüge
(Kapitel 28 und 29) aus dem Canon vitae spiritualis des Louis de Blois (S. 260−262)
sind der Kölner Ausgabe 1606 entnommen, keine besonders gute Textgrundlage (die
Erstausgabe Löwen 1568 ist inzwischen online konsultierbar).
Wie man auf der universitären Homepage Schelers erfährt, ist das abschließende
Schriftenverzeichnis (S. 271−275) unvollständig. Es fehlen nicht nur zwei kurze Artikel
im Handbuch der historischen Stätten, sondern auch eine Darstellung zur Geschichte
in einem Einführungswerk 1998 und ein anscheinend 2013 im „Portal Rheinische
Geschichte“ online veröffentlichter Artikel über Heymerick, der weitgehend identisch
ist mit dem abgedruckten Vortrag von 2011. Bei dem Aufsatz „Wie ein hessischer
Philologe zum Vater der bergischen Geschichte wurde“ fehlt der vorangestellte Name
der behandelten Person: Wilhelm Crecelius. Scheler hat meistens in Sammelbänden
publiziert, aber nie in den Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein.
Die Texte wurden bis auf vereinzelte Nachträge von Arbeiten, die seinerzeit noch nicht
gedruckt vorlagen, anscheinend unverändert wiedergegeben. Dass „Tot synen profyte:
Grundbesitz zwischen Stadt und Land am Niederrhein im späten Mittelalter“ (S. 93−116,
zuerst in: Wesel. Beiträge zur Stadtgeschichte 2, 1993, S. 11−132) ursprünglich einen
anderen Titel trug − weggelassen wurde „am Beispiel von Bislich“ − und der gesamte
umfangreiche Quellenteil mit Deichordnung, Erbebuch und Deichrollen (letztere edierte
Martin W. Roelen) gestrichen wurde, hätte der Herausgeber anmerken müssen.
Dem gediegenen Band hätte man ein Register gewünscht und eine bessere Korrektur,
denn die „strukturelle Schwäche dieser spätmittelalterlichen Kuhformen“ (S. 238, in
fine) ist doch recht peinlich.
Aachen

Klaus Graf

Mariano Dell’Omo: Geschichte des abendländischen Mönchtums vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Charisma des hl. Benedikt zwischen dem
6. und 20. Jahrhundert. (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 51. Ergänzungsband). Sankt Ottilien:
EOS Verlag 2017, XIV u. 724 S. mit Abb.; 69,95 €
Bereits im Jahre 2011 erschien die italienische Originalversion dieses Opus von
dell’Omo, Archivar der Benediktinerabtei von Montecassino, welches aber für die
hier vorliegende deutsche Übersetzung zeitlich näher an die Gegenwart herangeführt
bzw. ergänzt wurde. Mit keinem anderen Orden ist der Begriff „Mönchtum“ so eng
verbunden wie mit den Benediktinern, und die Zahl der ordensgeschichtlichen Publikationen ist schier unübersehbar. So dürfte denn auch eine gewisse Skepsis berechtigt
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sein angesichts der Zielsetzung des Autors, sein besonderes Augenmerk der Entwicklung
des Charismas im Verlauf der Jahrhunderte zuzuwenden, und man nimmt diesen Band
mit Neugierde zur Hand, um festzustellen, wie sich dieses „Proprium“ des Ordens
zum Ausdruck brachte, sich entwickelte und ggf. auch veränderte. Dell’Omo spricht
denn auch in seinem Vorwort von einem „kühnen, fast Furcht einflößenden Vorhaben“.
Er will in den jeweiligen historischen Epochen die „Einzigartigkeit, Bedeutung und
Ausstrahlung von Phänomen, Strömungen und Personen im Umfeld des Charismas
des hl. Benedikt“ herauskristallisieren (S. XV).
Der Band orientiert sich denn auch an den Phasen benediktinischer Geschichte,
die in zwei großen thematischen Blöcken („Von Benedikt bis Bernhard“ bzw. „Vom
Herbst des Mittelalters bis zur Schwelle des 3. Jahrtausends“) sowie insgesamt 18
chronologisch orientierten Kapitel strukturiert sind. Dieser Gang durch die Geschichte
ist aber keineswegs eine Ordensgeschichte, welche etwa als institutionenbezogen oder
„ereignisorientiert“ im Spannungsgeflecht kirchlicher und staatlicher/profaner Interessen stehend betrachtet würde. Zwar lässt sich natürlich der jeweilige zeitgenössische
Kontext auch in dieser Darstellung in keiner Weise ausblenden und darf auch nicht
ausgeblendet werden. Charisma wie Spiritualität einer geistlichen Gemeinschaft sind
natürlich immer auch Produkte einer Zeit, aber immer auch bezogen auf ihre geistlichen Grundlagen, welche im Lauf der Jahrhunderte verwässert, neu interpretiert bzw.
umgesetzt, anders akzentuiert oder auch „reformiert“ werden können. Dies wiederum
verweist auf die dahinterstehenden Persönlichkeiten, von denen in dieser Publikation
etliche von dauerhafter Prägekraft in Erscheinung treten.
Am Anfang aber stand die Benediktusregel, und bereits bei diesem Thema geraten
wir tief in die Textforschung und den durchaus faszinierenden Prozess der Herausbildung einer eigentlichen Regel und eines sich darauf berufenden und vor allem sich
erst noch konstituierenden Ordens. So ist es dann natürlich auch berechtigt, für das
frühe Mittelalter noch von „Mönchtum“ und weniger vom „Benediktinerorden“ zu
sprechen und die von Dell’Omo akribisch verfolgte Ausbreitung der Regel in Europa
ist denn auch eine „Spurensuche“ mit zunehmender Verdichtung der Ergebnisse analog
zur Überlieferungssituation. Gerade für die Frühzeit wird deutlich, wie intensiv z. B.
im angelsächsischen Raum irische und römische Einflüsse konkurrierend nebeneinanderstanden. Die volle Durchsetzung der Regel des hl. Benedikt vollzog sich dann in
karolingischer Zeit, und auf einem Konzil des Jahres 742 wurde ihr erstmals offiziell
Autorität zuerkannt. Eine Persönlichkeit wie Winfried/Bonifatius leistete dann seinerseits
einen ganz wesentlichen Beitrag zur dauerhaften Durchsetzung der Regel. Letztendlich
entfaltete sich ein neuer Typus gemeinschaftlichen Lebens, eng verbunden mit den
Machtstrukturen der Franken. Insbesondere die in der Abtei Montecassino praktizierte
Regel fand im germanischen Mönchtum Anklang.
Im Kontext dieses Aneignungs- und Entwicklungsprozesses fällt das Licht natürlich auch auf die Person des Benedikt von Aniane als monastischem Reformer in
karolingischer Zeit. Die monastischen Observanzen und die liturgischen Gebräuche
im Rahmen der Einheit des Kaiserreichs fanden eine Festlegung. Ein grundlegendes
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Element seiner Reform war u. a. die Entscheidung für eine einzige Regel, nämlich
jene des hl. Benedikt. Weitere Kennzeichen sind besonders die zunehmende Bedeutung des Stundengebets und die Gewichtung der Frömmigkeitsübungen. Der Stil der
Regelobservanz, der sich in karolingischer Zeit unter dem Einfluss Benedikts von
Aniane ausprägte, wurde zur Inspirationsquelle für zahlreiche monastische Zentren,
in denen die Regel des hl. Benedikt nunmehr das einzige und unmittelbare Kriterium
für die Lebensführung war. Unmittelbarster Erbe dieses Reformgeistes sollte Cluny
werden. Diese Abtei vervollkommnete in besonderer Weise das Ideal der vollständigen Observanz wie auch das Prinzip der Gruppierung von mehreren Häusern, gestützt
auf die universale Autorität des Bischofs von Rom. So wurde Cluny zum Mittelpunkt
einer monastischen Reform, die im 10. Jahrhunderts begann und sich bis in das 11.
Jahrhundert allgemein ausbreitete.
Dell’Omo beschreibt zutreffend die Geschichte des Mönchtums als eine ständige
Abfolge von Neubelebungen oder Reformen, um Antworten auf die unterschiedlichen
Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu finden (S. 191). In diesem Kontext wird
u. a. auf die von dem lothringischen Gorze ausgehenden Reformen eingegangen, die
allerdings die Grenzen des damaligen Reiches nicht überschritten. Auf über 150 Klöster
dehnte sich die Reformbewegung aus. Auch im 11. und 12. Jahrhundert zeigten sich
starke Reformbestrebungen, gekennzeichnet durch eine rigorose Rückkehr zur Observanz der Regel des hl. Benedikt wie auch der Stärkung eremitischer Strömungen. Altes
und neues Mönchtum standen mit einer Vielfalt an Ausdrucksformen und Strömungen
nebeneinander. Auch die vom Kloster Cîteaux Ende des 11. Jahrhunderts ausgehende
Reformbewegung mit dem Wunsch nach einer Rückkehr zur möglichst treuen Observanz der benediktinischen Regel gehört in dieses Umfeld, und Dell’Omo setzt sich
daher intensiv mit der Gründung der Zisterzienser auseinander (S. 257−295). Auch
dieser Orden wird in der weiteren Darstellung immer wieder in den Blick genommen.
Krise, Niedergang und Reform sind wesentliche Momente der Entwicklung der
Benediktiner im 13. und 14. Jahrhundert. Auch die Zisterzienser mussten einer solchen
Entwicklung deutlichen Tribut zollen. Im 13. und 14. Jahrhundert zeigte sich andererseits eine ganze Reihe neuer monastischer Strömungen (u. a. Humiliaten, Silvestriner,
Cölestiner, Olivetaner), wie dann auch im 14. und 15. Jahrhundert in einer Zeit der
Krise des europäischen Mönchtums im Kontext der Observanz weitere monastische
Kongregationen neu entstanden. Mit der Kastler und der Melker Reform sind darüber
hinaus von Kongregationen unabhängige Reformbewegungen unter den Benediktinern
entstanden. Alle diese Neugründungen werden von Dell’Omo detailliert beschrieben,
ihre Merkmale und die Ausbreitung dargestellt.
Das 16. Jahrhundert war eine für die Existenz der Orden entscheidende Phase,
die monastische Welt war in einer „gefährlichen Situation der Isoliertheit“, letztlich
nur noch eine unter verschiedenen Ausdrucksformen religiösen Lebens (S. 400). Das
benediktinische Mönchtum war damals ein überwiegend aristokratisches Mönchtum,
welches im Unterschied zu den anderen Orden nicht daran interessiert war, Apostolate
im Volk zu betreiben. Auch protestantisches Gedankengut verbreitete sich in manchen
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Klöstern. Mit dem fortschreitenden Jahrhundert kam es zu einer Wende in der Cassinensischen Kongregation, die zunehmend eine kämpferische und weniger friedfertige
Haltung gegenüber Häretikern einnahm. In den deutschsprachigen Ländern, abgesehen
vom Norden, überlebten die Benediktinerklöster weitestgehend die durch den Protestantismus ausgelösten Veränderungen.
Das 17. Jahrhundert stand auch im deutschsprachigen Raum im Zeichen einer Konsilidierung der durch das Trienter Konzil angestoßenen Reformen, auch die bereits im
16. Jahrhundert zu beobachtende Neugründung von Gemeinschaften setzte sich fort.
Das Ordensleben kennzeichnete eine charismatische Ausstrahlungskraft mit stärksten
Auswirkungen auf die Gesellschaft (Verkündigung des Evangeliums, Pädagogik, karitative
und kulturelle Aktivitäten). Insbesondere die Zahl der Ordensfrauen stieg auf ein hohes
Niveau. Neben barocker Prachtentfaltung wurde die reiche spirituelle Tradition gewahrt,
allen voran die Cassinensische Kongregation. Darüber hinaus setzten die Beschäftigung
mit Wissenschaft und Literatur im Orden Akzente. Die vielfältigen Aufhebungen und
Beeinträchtigungen des Ordenslebens, welches schon durch die Aufklärung kritisch
hinterfragt worden war, im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons
bedeutete für die Klöster in vielen Regionen Europas eine radikale Zäsur. So standen
die Anfänge des 19. Jahrhunderts bis ca. 1848 ganz im Zeichen einer politischen Restauration. Parallel kam es zu einer neuen Blüte des Ordenslebens, geprägt durch ein
geistliches Wiedererwachen der Kirche selbst. Der Benediktinerorden hatte mehr als
andere unter den Auswirkungen der Revolution zu leiden gehabt, konnte aber nunmehr
durch die Förderung von Papst Pius VII. wie auch die Protektion des bayerischen Königs
Ludwig I. in Deutschland einige Klöster wiedereröffnen. Dieser Prozess brachte zugleich
eine Wiederbesinnung auf die benediktinische Spiritualität mit sich, gewissermaßen
als Basis neuen Wirkens. Die durch das Kloster Solesmes bewirkte benediktinische
Wiedergeburt in Frankreich hatte Auswirkungen auch auf Deutschland, insbesondere
auf die in Beuron entstehende Kongregation. Die Konstitutionen von Beuron wurden
1866 nach dem Muster jener von Solesmes bischöflich genehmigt.
Das benediktinische Mönchtum war im 20. Jahrhundert im Vergleich zur Vergangenheit „in höherem Maße der Gefahr einer Profilschwäche ausgesetzt, und damit dem
eigenen Identitätsverlust verglichen mit anderen Ordensgemeinschaften“ (S. 603). Die
Unterschiede zwischen den Kongregationen und Observanzen verwischten sich erheblich.
In Europa ging die Zahl der Benediktinerklöster auf einige Dutzend zurück, stieg aber vor
allem in Afrika und Südamerika stark an. Gerade die weite geographische Ausbreitung
benediktinischen Mönchtums sieht Dell’Omo als Ausdruck einer besonderen Vitalität
vor allem im internen Leben der Kommunitäten. Hierdurch wiederum seien Erneuerungsprozesse angestoßen worden, die dann auch im Zweiten Vatikanischen Konzil
aufgegriffen wurden. Auch die Liturgische Bewegung fand insbesondere im Kloster
Maria Laach in den Weimarer Jahren eine intensive Entfaltung, wie sich überhaupt das
benediktinische Mönchtum im 20. Jahrhundert durch den Wunsch auszeichnete, sich
aufs Neue am Erbe der Kirchenväter und an den Quellen monastischer Spiritualität
zu orientieren. Durch entsprechende, auch die christliche Archäologie einbeziehende,
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Aktivitäten konnten interkonfessionelle Dispute überwunden werden und eine Rückbesinnung auf die ersten Ausdrucksformen des Lebens und der Religionsausübung im
Christentum stattfinden.
Dell’Omo hat eine detailreiche und faszinierende Studie zur Geschichte benediktinischen Lebens von den Anfängen bis nah an die Gegenwart vorgelegt, die geradezu
Handbuchcharakter hat. Der Anspruch, seine historische Untersuchung vom Charisma
des hl. Benedikt her zu akzentuieren, hat eine durchaus spezielle Perspektive auf die
Geschichte des Ordens eingebracht, die man nur als befruchtend bezeichnen kann. Es
ist eine beeindruckende Leistung, die Fülle an Literatur, Quellen und Informationen
in eine anspruchsvolle, aber gut lesbare Studie einzubringen, und dem kann man nur
hohen Respekt zollen. Während jedes der insgesamt 18 Kapitel am jeweiligen Ende
eine Spezialbibliographie enthält, rundet eine umfangreiche Gesamtbibliographie
(S. 629−640) den Band ab. Ein Personen- und Ortsregister und sogar ein Register
„Zitierte Wissenschaftler“ (S. 641−724) bieten auch die Möglichkeit eines gezielten
Zugriffs auf Inhalte. Eine doch deutlich feststellbare Anzahl von Schreibfehlern vermag
die inhaltliche Qualität dieser Studie allerdings nicht zu beeinträchtigen. Die in der
Einleitung getroffene Feststellung Dell’Omos, „Das über viele Jahrhunderte reichende
monastische benediktinische Leben neu zu lesen ist in unserer Zeit eine Notwendigkeit“
(S. XVI) hat der Autor jedenfalls eingelöst.
Pulheim

Wolfgang Schaffer

Unser verlorenes Herzogtum – Die Geschichte des Gelderlandes. (Stiftung
Cultuuren ErfgoedLab Danker Jan Oreel, René Arendsen). [Zutphen] 2019,
48 S.; 9,95 €
Das ist ein besonderes Geschichtsbuch, nämlich ein Comic-Album, herausgegeben
von neun niederländischen und deutschen Partnern und fünf Spendern. Die deutsche
Übersetzung schuf Gerd Halmanns (Geldern). Die Darstellung von 500 Jahren bunter
Geschichte als Comic-Roman mit ernsten historischen Kommentaren ist ein Novum
in der Didaktik der Geschichtsvermittlung. Und es ist höchste Zeit für ein solches
Unterfangen, das man zwischen traditioneller historischer Schriftdarstellung und dem
liquiden Medium Film ansiedeln kann. Die Erwachsenen mögen schmunzeln, die Jugend
soll auf lustige Weise lernen und ein nicht akademisches Publikum erreicht werden.
Zwei jugendliche Ritter unter Begleitung des Mädchens Bibi (!) durchwandern die
Landschaft an Rhein und Maas und die geldrische Geschichte. In dieser Absicht hilft,
dass man den Comic auch stückweise betrachten kann, etwa die Genealogie der Grafen
und Herzöge von Geldern, die Hansezeit und die Stadtgründungen, den Konflikt JülichGeldern, schließlich die große und entscheidende Auseinandersetzung mit Burgund im
15./16. Jahrhundert (Herzog Karl der Kühne und später Kaiser Karl V., aus dessen Erbe
die spanische Herrschaft in den Niederlanden erwuchs). Auch Lebensrealitäten sind
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geschildert, wie wenn der schwache Reinald IV. geringe politische Energie zeigte, da
er „alle Hände voll zu tun“ habe – das Bild zeigt ihn mit drei Frauen im Arm … Eine
schlimme Zeit war die Periode des 80-jährigen Krieges, aus der die Oranier als Sieger
hervorgingen. Das alte Herzogtum ist nach der Zeit Napoleons zerstückelt, national
und international, also niederländisch und deutsch, bewahrt jedoch eine lebendige historische Erinnerung und eine reiche Kulturlandschaft! Eine Lehre aus der Geschichte?
Friedlicher Handel und Toleranz für Europa!
Düsseldorf

Rolf Nagel

Edo Wilbert Oostebrink: Die Anfänge der Merowingerherrschaft am Niederrhein – Gregor von Tours, die Thidreksaga und die Hervararsaga als Quelle.
Delft (Eigenverlag des Autors) 2017, 218 S.
Das Nibelungenlied, das um 1200 aus drei älteren Stufen der Brünhildsage und aus
vier älteren Stufen der Burgundensage zusammengefügt wurde (Das Nibelungenlied,
Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch, nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut
de Boor ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse,
Stuttgart 1997, S. 969), zeigt mehrfache Parallelen mit der norwegischen Thidreksaga.
Es beschreibt im zweiten Teil den Zug der Burgunder nach Südosten zum Hunnenkönig
Attila. Es enthält aber auch Handlungsmotive, die in den nordischen Siegfriedsagen
fehlen: Dazu gehört Siegfrieds unheilbringender Gedanke, sich in Island vor Brünhilde
als Dienstmann des Burgunderkönigs Gunther auszugeben (aventiure 6, Strophe 386).
Nun unternimmt es der niederländische Historiker Edo Wilbert Oostebrink,
die nordische Thidreksaga nach ihrem historischen Kern zu befragen. − Aber in
Hinsicht auf ihn nochmals zum Nibelungenlied (NL): Wiederum in Hinsicht auf das
Nibelungenlied kann von genauen historischen Orten nur im zweiten Teil gesprochen
werden, wo es um die um das Jahr 1200 aktuellen Schauplätze der Ungarnreise geht:
z. B. Pförring, Plattling, Passau, Pöchlarn, Melk, Wien, Esztergom. Davon abgesehen
können die Schauplätze des ersten NL-Teils nur allgemein lokalisiert werden: Worms,
Island (Brünhilde in der 6. aventiure), Norwegen (aventiure 8: der Ort der Tarnkappe
und des Nibelungenschatzes), Odenwald. Historisch wurde bisher nicht einmal die
selbstverständlich und stereotyp erwähnte „Rheinnähe“ der Hunnenschlacht von 436
näher erläutert.
Ganz anders Oostebrink zur Thidreksaga: Aufgrund der handschriftlichen Überlieferung der Thidrek- und der Hervararsaga (S. 15) zählt er in einem großen Teil seiner
Arbeit (S. 17−82, insgesamt 127 Seiten vor einem Anhang zur „Hunenschlacht“) die
in den einzelnen Handschriften genannten Flüsse, Orte und Landschaften der Reihe
nach auf, an erster Stelle Rin und Duna (S. 17f.). Deren Zusammenfluss bezieht sich
nicht auf eine belächelbare literarische Fiktion, sondern auf die tatsächliche Mündung
der Dhünn in den Rhein bei Leverkusen. Mit großer Sicherheit heißt es in dem Buch
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von Oosterbrink: „… Duna = Dhünn … Dieser Nebenfluss des Rheins kann nur die
Dhünn sein“ (S. 17). Hier deckt sich die Interpretation Oostebrinks mit den ebenso
enthusiastischen wie umstrittenen Anschauungen Ritter-Schaumburgs und seiner
„Schule“ (Oosterbrinks Auseinandersetzung mit Ritter und seinen „Schülern“ findet
vor allem in den Fußnoten statt).
Die mittlerweile schon eine Generation anhaltende Auseinandersetzung um die
Wissenschaftlichkeit dieser Richtung, die gegenüber der als seriös betrachteten Wissenschaft zwischen Resignation und Aufbegehren hin- und hergerissen ist, versucht
Oostebrink, zunächst wieder mit sofort abwägenden Einschätzungen, auf das wirklich
Wissenschaftliche zu reduzieren: (z. B.: Rin, S. 17: „Dieser Fluss ist sicher der Rhein“;
Susa, S. 18: „Mit diesem Ort muss Soest … gemeint sein“; Bern, S. 22: „Dieser Ort ist
s icher Bonn“; Iverne, S. 24: „Dieser Ort ist w ahrs cheinlich Iversheim bei Münstereifel“). Mit genauen Angaben zu den S. 15 – allerdings ohne Zeitangaben zu den
Handschriften, aber mit Anspruch auf „Rekonstruktion“ – notierten handschriftlichen
Quellen, knüpfen sich die Orts- und Flussangaben zu den folgenden geographischen
Räumen zusammen: das nordwestdeutsche Hunaland (S. 18−20), und das westlich davon
in der Nähe von Groningen angrenzende Gebiet der Reidgoten (S. 39−42) mit den am
Meer gelegenen Bergen des niederländischen Hunsrück (niederländisch Hondsrück).
Als Zentrum und geographischer Ausgangspunkt der Thidreksaga-Handlung, die
S. 89 und 92 nur schematisch angedeutet wird, erweist sich das südlich davon gelegene
Land am Neffelbach. Die „Neffel“, auch „Nöffel“ genannt, ist ein kleiner Nebenfluss
der Erft! Von der von diesem Bach durchflossenen Gegend aus sollen die Niflungen
oder Neffelungen ihren Zug zu „Attila“ oder (nach Ritter:) „Attala“ von Soest, dem
König der Hunen unternommen haben (S. 18−20, S. 37). Diese Lokalisierung weicht
völlig von der Szenerie des Nibelungenliedes ab (vgl. unten).
Eigentliches Thema Oostebrinks sind auf den 127 Seiten seiner Arbeit und in den
701 zum Teil sehr eingehenden Anmerkungen (S. 128−199) aber, wie der Titel sagt,
die historisch haltbaren Fakten des Beginns der Merowingerherrschaft am Niederrhein:
Deren Spärlichkeit führt dazu, dass sich die bisher bekannten Tatsachen, die Oostebrink
zu Beginn zitiert (S. 3−11) und die Schlussfolgerungen (S. 126f.) zeitlich nur wenig
unterscheiden. Voraussetzungen und Ergebnis der Arbeit variieren, zeitlich betrachtet,
nur um einzelne Jahres- und Jahrzehntezahlen im 6. Jahrhundert. Im Einzelnen bedeutet
dies: Einerseits geht Oostebrinks Arbeit zu Beginn (S. 3−11) von vier historischen
Ereignissen aus: von der Ermordung des Sigibert von Köln (2.1), von dem Überfall des
dänischen Königs Hygelac auf die Landschaft Hattuarien (2.2), von der Brandstiftung
des Geistlichen Gallus von Köln (2.3) und der Ermordung des Thüringerkönigs Ermenfried in Zülpich (2.4). Diese Fakten konzentrieren sich, weil sich Colonia auch auf
Xanten beziehen kann, auf Köln in den Jahren 531−534 (S. 11). Andererseits kommt
der Verfasser zu dem Ergebnis, dass zurzeit von Chlodwigs Tod (511) auf der linken
Rheinseite ein großes Gebiet noch nicht den Franken gehörte, nämlich „das von etwa
der Linie Krefeld-Venlo-Löwen-Hirson-Stenay-Longuyon-Sierck-Mettlach-Oberwesel umschlossene Gebiet“ (S. 126). Rechtsrheinisch habe nach dem Tod Theuderichs
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(533/534) „die Ausdehnung des fränkischen Reiches in den Nordosten für anderthalb
Jahrhunderte“ „gestockt“ (S. 127). Dies präzisiert der dann folgende Satz, demnach
Karl Martell erst 718/720 das rechtsrheinische Boruktuarien eroberte: „… außerdem
das vorher von den Sachsen eingenommene Boruktuarien, den Raum südlich der Linie
Leverkusen-Korbach“ (S. 127) bei Kassel.
Auf jeden Fall ist es das Verdienst von Oostebrinks Arbeit, dass sie die in- und
außerhalb der Schulen und Hochschulen weit verbreiteten Karten der GeschichtsAtlanten, die rechts des Rheins wie selbstverständlich eine mehr oder weniger dünne,
aber durchgehende Landlinie des Frankenreiches zeigen, konkret widerlegt: Das rechte
Rheinufer war lange Zeit nicht selbstverständlich fränkisch! Zur Verwunderung des
germanistischen Lesers fehlt in der Aufzählung der Lokalitäten jeder Name, der mit
„Burgundern“ zu tun haben könnte. Stattdessen erscheint als zentrale Landschaft das
Niflunga Land (S. 37), eine nach dem erwähnten Bach oder Neben-„Fluss“ der Erft
benannte Landschaft in der Nähe von Düren.
Hier nun tauchen plötzlich die vermissten Burgunder als Individuen auf: „Der König
von Niflunga Land heißt in der Thidreksaga Gunnar, in den deutschen Heldensagen
Gunther. Möglicherweise ist Juntersdorf bei Zülpich nach ihm benannt worden […]
Nach Gunnars Bruder (oder Sohn Gislher […] und seinem Großvater König Irung […]
sind vielleicht Geislingen und Irnich bei Zülpich benannt worden“ (S. 37). Obwohl
Oostebrink gegenüber Ritter (und seiner „Schule“) die Grenzen des Hunalandes
grundsätzlich korrigiert (S. 115), stimmt er wie gesagt insgesamt mit Ritter weitgehend
überein: zum Beispiel in dem Punkt, dass die Nibelungen als Niflungen vom gleichnamigen Bach aus nach Soest, der Hauptstadt des Hunalandes, reisen. Sie ziehen also nicht
die Donau entlang nach Esztergom, sondern erst einmal die Dünn entlang nach Soest!
Es ist, wie schon angedeutet wurde, seit Jahrzehnten eine an den Universitäten und
Schulen gelehrte Tradition, mit Andreas Heusler (Nibelungensage und Nibelungenlied – Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos dargestellt, Dortmund 1921)
mehrere Vorstufen des ersten und zweiten NL-Teiles anzunehmen. Dieser Lehre, die
fast ein Dogma geworden ist, hat sich im größten Teil der Bücher zum NL verbreitet,
z. B. bei Helmut Berndt (Die Nibelungen – Auf den Spuren eines sagenhaften Volkes,
Oldenburg/Hamburg 1968, S. 248): „… Die eine Sage, das Brünhild-Siegfried-Lied,
war im 5. Jahrhundert im Westen entstanden und ist mehrfach abgewandelt worden,
zuletzt im 12. Jahrhundert. Die andere Sage behandelte den Burgundenuntergang. Sie
war in ihrer ersten Form ebenfalls im 5. Jahrhundert und auch im Westen entstanden
und gelangte im 8. Jahrhundert nach Bayern-Österreich. Hier wurde der Stoff unter
Einbeziehung d e r i m D o n a u r a u m b e l i e b t e n D i e t r i c h - E r z ä h l u n g e n nicht
unwesentlich verändert. So trat statt des rücksichtslosen, brutalen Attila ein weichherziger, gutmütiger Herrscher auf, und den Verrat an den Gästen am Hunenhof beging
nun Kriemhild“ (Hervorh. vom Rezensenten).
Nach Oostebrinks Festigung der bisher umstrittenen Ritter- und Ritter-SchulThesen muss sich vor allem der germanistische Leser daran gewöhnen, wiederum,
nun aufgrund der Thidreksaga-Überlieferung, anders geartete Typen an einem nicht
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ungarischen, sondern westfälischen Hof anzutreffen: einen nicht „hunnischen“, sondern
„hunischen“ Attila (nach Ritter: wie gesagt „Attala“), nicht „Nibelungen“, sondern
„Niflungen“, oder gar: „Nöffelungen“, und auch eine andere Kriemhild? Hier hätte
Oostebrink, um diesen Fragen der Leser vorzubeugen, über seine Skizze der Handlung
der Thidreksaga (S. 89 und 92) hinaus, doch besser mehr von einzelnen Handlungsmotiven darstellen müssen!
Mit Blick in die Zukunft und auf das weitere Echo, das Oostebrinks Arbeit finden
wird, frage ich als Germanist überspitzt: Sind tatsächlich in Zukunft den märchenhaften Nebelungen (Nibelungenlied s. o., S. 75: „Ein Nibelunge ist also jemand, der von
Nebel umgeben ist.“) die sagenhaften Niflungen oder Neffelungen vorzuziehen? Nun
muss aber auch der Germanistik eine Entwicklung zugestanden werden: Schon 1998
schreibt der Herausgeber und Kommentator Siegfried Grosse in seiner Textausgabe
(s. o., S. 971): „Seit 413 bestand unter König Gundahar wahrscheinlich ein Burgunderreich am Mittelrhein […] Ob Worms […] die Hauptstadt gewesen ist, läßt sich nicht
erweisen. Als Gundahar versuchte, seinen Herrschaftsbereich nach Nordwesten in
die römische Provinz Belgica auszudehnen, wurde er 435/436 von den Römern unter
Aëtius das erste Mal geschlagen, ein Jahr später erneut von einem hunnischen Heer,
das offenbar in römischen Diensten stand.“
Ein Beispiel dafür, wie vielleicht die Diskussion über Nibelungen und Niflungen
weitergehen könnte, stellt der Forschungsstand zum sog. „Mundiacum“-Problem
dar: Oostebrink zählt in Bezug auf den Ortsnamen „Mundia“ („Gebirge und Land“,
S. 28−30, Anm. 132 und 140) die bisherigen Thesen für das Verständnis von Olympiodors
„Mundiacum“ auf: Moguntiacum, Montzen, Müntz, Mündt, Bocklemünd, Gemünd,
Momzingen, Münzingen, Monterberg. Demgegenüber schreibt er: „Mendig passt viel
besser. Möglicherweise war Mundiacum die Stelle der Villa des Iovinus“ (S. 29). Eine
„Villa“ als Grund für die Lokalisierung wiegt meines Erachtens nicht schwerer als
mein eigener Hinweis auf die Wallfahrtsstätte des heiligen Irmundus bei Mündt (Die
ältesten literarischen Quellen zum rheinischen Burgunderreich und das MundiacumProblem, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 203, 2000,
S. 7–22, hier S. 21). Ebenso schwer wiegt der Hinweis auf Monterberg/Munna durch
Jörg Meyer zu Theenhausen: „In direkter Nachbarschaft von Monterberg/Munna lag
das römische Auxiliarlager Altkalkar.“ (MUNDIACUM und die Niederrhein-These?,
in: Der Berner, Februar 2002, S. 41f.).
Zum allgemeineren Problem des Ortes bzw. der Gegend des rheinischen Burgunderreiches kann vielleicht die von Oosteebrink ebenfalls (wie von Theenhausen)
beachtete ältere historische Arbeit des Historikers Harald von Petrikovits Auskunft
geben, der sich mit den Chroniken zum Jahr 435 beschäftigt: „… Dazu kommt, daß die
schon erwähnten Chroniken zum Jahr 435 berichten, der Burgunderkönig Gundicarius
sei in der Belgica I eingefallen, von Aetius bekriegt worden, habe aber von ihm Frieden
erlangt. Bald darauf hätten die Hunnen ihn und sein Volk vernichtet […] Es wäre recht
merkwürdig, wenn die Burgunder von Worms aus in die Belgica I eingefallen wären,
dagegen wäre die Nachricht des Chronisten verständlich, wenn sie Wohnsitze in der
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stark entvölkerten Germania II erhalten hätten“ (Franz Petri/Georg Droege (Hrsg.),
Rheinische Geschichte, Bd. 1: Harald von Petrikovits, Altertum und Mittelalter,
Düsseldorf 1978, S. 288).
Allerdings ist es für die S. 17ff. betriebene Lokalisierung von äußerster Wichtigkeit,
dass sich aufgrund der auf S. 15 aufgezählten fünf Handschriften der Thidrek-, und
in den fünf Handschriften der Hervararsage, die nach Oosterbrink zusammen „für
die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes relevant“ sind (S. 15), keine Vorstufen
rekonstruieren lassen, wie sie Heusler vor fast hundert Jahren im Nibelungenlied
feststellte. Dies würde die eingehende Lokalisierung (S. 17ff.) sehr empfindlich stören!
Schon die Genauigkeit, mit der der Autor die Titelfrage seines Werkes beantwortet,
der Aufriss zahlreicher weitreichender historischer Fragen, und die Bereitstellung einer
weitgespannten geographischen Ebene für künftige Diskussionen berechtigen dazu,
seiner Arbeit ein hohes Maß an Qualität zuzubilligen.
Düsseldorf

Franz-Josef Schweitzer

Arno Berger/Norbert Schlossmacher: Blick auf Bonn in sechs Jahrhunderten.
Kartographie, Kunst, Virtuelle Realität. Eine knappe Stadtgeschichte. Bonn:
Eigenverlag des Verfassers 2018, 187 S. mit 95 Abb.; 24,90 €
Dass der Verfasser, ehemaliger Professor für Kartographie an der Universität DuisburgEssen und der Hochschule Bochum, den vorliegenden Band herausgeben konnte, ist
nicht zuletzt der finanziellen Förderung durch das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zu verdanken. Dass auf
dem Titelblatt auch der Leiter des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek Bonn, Norbert
Schlossmacher, genannt wird, dürfte auf den in der „Danksagung“ des Verfassers
genannten Grund zurückzuführen sein, dass dieser, aus dessen von ihm gehüteten Beständen die Vorlagen für die mehr als zur Hälfte der wiedergegebenen Reproduktionen
stammen, ihn in besonderer Weise beraten hat und wohl auch (ohne besondere Kennzeichnung) an der Gestaltung der stadtgeschichtlich relevanten Texte mitgewirkt hat.
Schon ein erstes Durchblättern des mit den durchweg farbig reproduzierten 95 Abbildungen opulent gestalteten Bandes lässt erkennen, dass es sich nicht um ein weiteres
Beispiel für die mancherorts so beliebten „coffee-table-books“ handelt, sondern hier
eine gelungene Visualisierung von geschichtlichen Abläufen und Veränderungen vorliegt. Karten und Pläne sind als historische Quellen für die Forschung von besonderer
Relevanz. Dass sich Berger bei der Wiedergabe des kartographischen Materials nicht
nur auf dieses beschränkte, sondern auch Stadtansichten, wie etwa die Zeichnungen von
Renier Roidkin und Darstellungen historischer Ereignisse vielfältigster Art einbindet,
dient der zusätzlichen Information und steigert so den „Wiedererkennungswert“. Die
Entwicklung der ehemaligen kurkölnischen Residenzstadt zur „Bundesstadt“ lässt
sich hier im Bild trefflich nachvollziehen. Insofern besteht der Untertitel „Eine knappe
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Stadtgeschichte“ zu Recht. Unabhängig von der historischen Bedeutung ist aber auch
die Gestaltung der wiedergegebenen Pläne und Ansichten aus sechs Jahrhunderten oft
von künstlerischem Rang und übt daher auch einen besonderen ästhetischen Reiz aus.
Aus der Fülle des zur Verfügung stehenden Materials – tausende Blätter befinden
sich allein im Stadtarchiv Bonn – hat der Autor 90 Darstellungen und kartographische
Werke verschiedener Provenienz ausgewählt. Wie der Titel schon andeutet, geben sie
in chronologischer Folge für den Zeitraum von 1575 (Braun-Hogenberg) bis 1913 die
Veränderungen des Stadtbildes wieder, die für die Jahre 1989−2018 durch 17 Beispiele
von Luftbildaufnahmen, Graphiken, realen und virtuellen Stadtmodellen ergänzt werden.
Die zu Beginn vorgenommene knappe systematische und terminologische Einordnung der verschiedenen Formen von Karten, Plänen und Stadtansichten ist für den
nicht fachkundigen Betrachter hilfreich. Gleiches gilt für die unter dem Zwischentitel
„Kunst in der Kartographie“ vorgenommenen Hinweise auf Stilmerkmale anhand von
ausgewählten Beispielen. Die Fülle an Informationen, welche die einzelnen Blätter
beinhalten, ist immens, sie im Einzelnen auszuwerten natürlich ein Desiderat, das die
vorliegende Veröffentlichung nicht leisten konnte – und wollte. Unabhängig hiervon −
dies sei nochmals betont − sollte aber auch die künstlerische Vielfalt der Darstellungen
nicht vergessen werden, die den besonderen ästhetischen Reiz der Publikation ausmacht.
Der Verfasser und die Stadt Bonn sind zu dieser Veröffentlichung zu beglückwünschen!
Herzogenrath

Wolf D. Penning

Ulrich Andermann: Humanismus im Nordwesten. Köln – Niederrhein – Westfalen. Münster: Aschendorff Verlag 2018, 361 S.; 56,00 €
Es ist das Verdienst des vorliegenden Werkes, den Humanismus im Nordwesten umfassend, sowohl in seinen Persönlichkeiten als auch seinen Ausprägungen und Zusammenhängen darzustellen. Zeitlich erstreckt sich die Arbeit von den niederländischen
Frühhumanisten bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und deckt eine Region
ab, die von Westfalen bis nach Köln und zu den niederländischen Zentren Groningen,
Deventer, Kampen und Zwolle reicht. Eingeschlossen sind somit auch die Rheinlande
mit den Vereinigten Herzogtümern inklusive Geldern. Diese Regionen waren, nicht
nur über die Hanse, wirtschaftlich eng verflochten und kannten Einflüsse der Devotio
moderna, der Brüder vom gemeinsamen Leben sowie anderer, auch radikaler Strömungen aus den Niederlanden (Täufer). Der Humanismus, der sich zunächst in der
kultivierten Beherrschung der lateinischen (und griechischen) Sprache sowie der auch
inhaltlichen Orientierung an klassischer Literatur ausdrückte, fand vornehmlich in
Einzelpersönlichkeiten, ihren Werken, ihrer beruflichen Tätigkeit und nicht zuletzt in
ihren Kontakten untereinander Ausdruck. Obwohl sich humanistische Zentren bildeten,
will Andermann in diesem Raum keine Bildungslandschaften definieren.
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In seiner Einführung weist der Verfasser auf die bisherige Literatur und die Grundlagen seiner Darstellung, die edierten Werke und Briefe der Humanisten hin, wobei er
auf eigene archivalische Forschungen verzichtet hat. Er beschreibt im zweiten Kapitel
die Humanistische Bildungsreform, widmet sich dann im dritten Kapitel dem Leben
und Werk von 29 (13 vorreformatorischen und 16 nachreformatorischen) Humanisten.
Diese Kurzbiographien bilden sozusagen das Rückgrat seiner Darstellung. Creselius,
Longolius, Cincinnius und Heresbach werden im Zusammenhang mit ihren Bibliotheken
erneut betrachtet, einige andere dann auch im Zusammenhang mit den Humanistischen
Sozietäten. Hier ist die Definition schwierig, zumal das Zisterzienserkloster St. Bernardus
in Aduard bei Groningen (Arduarder Akademie), der Humanistenzirkel um den Grafen
Hermann von Neuenahr, der Kreis um Valentin Engelhardt, Rudolf von Langen und
Gerhard Hecker sowie der Düsseldorfer Hof um Konrad Heresbach und Johann von
Vlatten nur bedingt als solche anzusehen sind. Vlatten wird in diesem Zusammenhang
eingeführt. Das Wirken der humanistischen Räte Wilhelms des Reichen, der „Erasmusjünger“ am Niederrhein, hatte auch Folgen für die praktische Politik und stellt von
daher etwas Besonderes dar. Hinzu kommen im sechsten Kapitel die Universitäten und
Schulen als Wirkungsstätten von Humanisten. Hierin wird die Bedeutung der Kölner
Universität, an der die Mehrzahl der hier behandelten Humanisten studiert hatte, trotz
(oder gerade wegen) der „Dunkelmännerbriefe“, deutlich. Aber auch der Einfluss
von Humanisten in den spätmittelalterlichen Dom-Stifts- und Pfarrschulen sowie den
städtischen Neugründungen in Westfalen, im Rheinland und in den Niederlanden in
Folge der Reformation wird behandelt. Humanismus und Buchdruck verweisen auf
die Zentren Köln, Deventer und Münster sowie einzelne Druckereien in Soest, Dortmund, Düsseldorf und verstreute Nennungen von Duisburg, Emmerich, Lemgo und
Lippstadt (oft in Verbindung mit Schulen). In abschließenden Kapiteln befasst sich
Andermann mit dem Humanismus und der Devotio moderna sowie der Frage, ob es
einen spezifisch nordwestdeutschen Humanismus gab. Hier werden Gemeinsamkeiten
der behandelten Humanisten herausgearbeitet und auf Defizite in der Forschung, vor
allem was eine umfassende kritische Dokumentation des humanistischen Briefwechsels
angeht, hingewiesen.
Im Anhang gibt eine Tabelle die Ausbildung, Studienorte, Sprachen, Italienaufenthalte und Ämter von 29 Humanisten wieder. Ein sehr ausführliches Quellen- und
Literaturverzeichnis und ein Namenindex beschließen den Band, der eine grundlegende
Arbeit zu diesem Thema und gleichzeitig eine Anregung zur weiteren, intensiveren
Beschäftigung mit dem Humanismus im Nordwesten darstellt.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem
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Hartwig Kersken: Zwischen Glaube und Welt. Studien zur Geschichte der
religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts. (Maaslandse Monografieen 81). Hilversum: Verloren 2016,
264 S.; 29,00 €
„Die religiösen Frauengemeinschaften des Limburger Maaslands haben von der historischen Forschung bislang nur wenig Aufmerksamkeit erfahren.“ Schreibt ein Text auf
der Rückseite des Bandes. Damit bittet auch der Rez. für die erst jetzt erstellte Anzeige
um Nachsicht. Die Studie aus der Feder von Kersken wird noch eine von berufenerer
Hand verfasste Würdigung erfahren.
Auf 263 Seiten liefert der Autor einen Überblick über die Quellen der Thorner
Frauengemeinschaft aus dem historischen Zentrum Limburgs in Maastricht. Lücken
dürfen nicht auf archivarische Kompetenz schließen lassen. Über Gründung und Anfänge der Frauengemeinschaft weiß man Bescheid, wenn auch widersprüchliche Fakten
existieren. Aus der adligen Familienstiftung der Ansfride entwickelt sich Thorn zum
Eigenkloster der Bischöfe von Lüttich im Hochmittelalter. Die verästelten Rechts- und
Eigentums- sowie Abhängigkeitsverhältnisse zeichnet Kersken kenntnisreich auf.
Die Beziehung zu Lüttich endet kontinuierlich nach 1100, ein genaues Datum kann
nicht ermittelt werden. Spätestens im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts scheint die
Kommunität selbständig geworden zu sein.
Ausführlich behandelt Kersken die Verfassung der Frauengemeinschaft von der
Gründung bis ins 14. Jahrhundert (S. 105−128). Über die soziale Zusammensetzung ist
noch Manches im Dunkeln; doch sicher gilt auch hier, dass der Adel gern seine Töchter
dort versorgte. Namentlich sind wenige Frauen bekannt. Die geistlichen Dienste wurden durch Kanoniker wahrgenommen, die dem Konvent selbst nicht angehörten. Sie
nahmen an der Wahl der Äbtissin teil. Das Verhältnis zwischen Äbtissin, Kapitel und
Kanonikern ist nicht frei von Konflikten gewesen. Die Bestrebung Thorns zur Errichtung einer Landesherrschaft führte um 1300 zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung
der Parteien; die Ambitionen der Herren von Horn auf die Stellung als Vögte konnten
nicht verwirklicht werden.
Die gelehrte und sprachlich hervorragende Studie auf Basis sorgfältigster und breiter
Quellenanalyse verdient höchstes Lob! Das Buch hat eine Zusammenfassung in Deutsch,
Niederländisch, Englisch und ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 218−249),
sowie diverse Register (S. 250−263).
Düsseldorf
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Rolf Nagel

Alexandra Kohlhöfer: Magie – Gerüchte – Machtkampf. Hexenverfolgung
in der kurkölnischen Stadt Neuss. (Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss,
Bd. 20), Neuss: Stadtarchiv Neuss 2017, 257 S., zahlreiche Abb.; 16,80 €
Das Thema der Hexenverfolgungen vermochte schon von jeher ein breites Lesepublikum zu fesseln. Mittlerweile ist die Nachfrage nach Seminaren und Übungen an den
Universitäten, an denen Veranstaltungen dazu angeboten werden, so groß, dass man die
Teilnehmerzahlen zu begrenzen hat. Angesichts dieses Interesses sind neuere Studien
aus den verschiedenen Archiven, die einschlägiges Material enthalten, willkommen.
Dies gilt auch für die vorliegende Abhandlung, in der die im Stadtarchiv Neuss befindlichen Quellen der Hexenprozesse, die im Ort durchgeführt wurden, präsentiert
und interpretiert werden.
Aber wie erzählt man eine Geschichte über wenige endemische Prozesse, die um
1500, dann wieder im Jahr 1635 und zuletzt 1677 stattfanden? Alexandra Kohlhöfer
hat sich dafür entschieden, sie der Reihe nach vorzustellen und dabei, immer dicht an
den schriftlichen Überresten operierend, Kontextualisierungen vorzunehmen. In ihren
Erklärungsversuchen hat sie sich von den Forschungsergebnissen der Hexenforschung,
die in den letzten Jahrzehnten zu verschiedensten Gebieten im Reich vorgelegt worden
sind, inspirieren lassen.
Folgerichtig beginnt ihre Studie mit einer Darstellung der wichtigsten Resultate der
neueren Hexenforschung. Sie informiert ihre Leser kompetent über makrohistorische
Hintergründe wie die Kleine Eiszeit, die Entstehung der Hexenlehre, die Zahl der Opfer
im Reich, räumliche Schwerpunkte, volksmagische Vorstellungen usw. Anschließend legt
sie den Fokus auf das rheinische Erzstift der Kurfürsten von Köln und stellt in diesem
Rahmen die Diskussionen vor, die sich an der mittlerweile widerlegten These von einem
vermeintlichen glaubenskämpferischen Ausrottungsprogramm des Kurfürsten Ferdinand von Wittelsbach entzündet haben. Sie selbst geht dann auch allgemein von einer
„dezentralisierten Hexenverfolgung in Kurköln“ aus (S. 36). Vor diesem Hintergrund
interessiert Kohlhöfer insbesondere die Frage, inwieweit örtliche Herrschaftsträger
mit Hexenprozessen versucht haben könnten, ihre Gerichtskompetenzen zu bewahren
oder zu erweitern, eine These, die im Rahmen der Hexenforschung ebenfalls kontrovers
diskutiert wurde und als Instrumentalisierungsthese bekannt geworden ist.
Daraus hat sich für die Autorin zugleich eine intensivere Beschäftigung mit den gerichtlichen Kompetenzen innerhalb der Stadt Neuss ergeben. Beschrieben wird ein über
Jahrhunderte bestehendes angespanntes Verhältnis der dortigen Stadtführung und ihrer
Landesherren in dieser Frage, mit einem vorübergehenden Höhepunkt im Jahre 1590,
während des Kölnischen Krieges, in dem Ernst von Wittelsbach das Bürgermeistergericht beseitigte und der Stadt weitere Entscheidungsbefugnisse entzog. Bürgermeister
und Stadtrat gelangten jedoch mit Hilfe des Reichskammergerichts wieder partiell in
den Besitz der verlorengegangenen Freiheiten, so dass sich das Ringen, nicht zuletzt
vor dem Hintergrund weiterer Kriege und Besatzungen, fortsetzte.
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Die ersten beiden für Neuss nachweisbaren Hexenprozesse sind über die Stadtrechnungen der Jahre 1493/1494 greifbar. In einem Fall ist die Hinrichtung über das
lebendige Begraben dokumentiert. 1509 wurden, ebenfalls über die Stadtrechnungen zu
ermitteln, vier Zaubereiprozesse geführt, wobei die Hinrichtungen nun, in zwei Fällen
konkret überliefert, über Feuerstrafen vollzogen wurden. Bürgermeister, Schöffen und
Rat von Neuss wirkten an sämtlichen Verfahren, die Folterungen einschlossen, mit.
Der landesherrliche Schultheiß (Vogt) dürfte zumindest im Falle der Hinrichtung von
1493/1494 ebenfalls involviert gewesen sein. Dies legen die Statuten der Stadt und
im Übrigen auch eine in der Arbeit nicht berücksichtigte Rechtsbelehrung an den Rat
von Xanten (vgl. Heike Hawicks: Mittelalterliche Rechtsprechung in Xanten. Die
Neusser Schöffensprüche im Privilegienbuch der Stadt Xanten, in: Xantener Vorträge
zur Geschichte des Niederrheins 42 [2004], S. 180–229, hier S. 195) nahe, die nur für
den Fall des Schadenzaubers mit Folgen für Leib und Leben und gravierende Zauberei
etwa mit Gift die Todesstrafe vorsah. In diesen Fällen sollten Stadt und Stadtherr, also
der Kurfürst bzw. sein Vertreter, gemeinsam die Täter in Haft halten. Danach sollten
die Verurteilten den Organen des Stadt- bzw. Landesherrn zur Exekution des Todesurteils übergeben werden. Für 1509 bleibt die Rolle des kurfürstlichen Vogtes offen. Die
maßgebliche Beteiligung von Bürgermeister, Schöffen und Rat an diesem Prozess ist
jedoch nachweisbar, da sie sich, den Stadtrechnungen zufolge, direkt im Anschluss an
die Hinrichtung zum gemeinsamen Gelage trafen.
Erst für das Jahr 1635 ist der nächste Neusser Hexenprozess belegt. Im Falle der
Hester Meurer, die am 24. Dezember dieses Jahres hingerichtet wurde, agierte die
Stadtobrigkeit weitgehend autonom, wobei sie sich jedoch an der kurkölnischen Hexenprozessordnung von 1607 orientierte. Den Prozess sieht Alexandra Kohlhöfer
im Wesentlichen durch nachbarliche Spannungen und volksmagische Vorstellungen und
Verdachtsmomente motiviert. Eine zentrale Rolle nahm eine Alraunwurzel ein, die sich
im Besitz der Verdächtigten befand. Ihre zentrale Aufgabe habe die Stadtobrigkeit im
konsequenten Nachgehen von Gerüchten des Schadenszaubers und in der Herstellung
einer guten Ordnung in der Stadt gesehen.
Für den letzten überlieferten Hexenprozess in der Stadt Neuss gegen eine Frau
namens Catharina Halffmans im Jahre 1677 sieht Kohlhöfer dagegen den Fall einer
„politische[n] Instrumentalisierung“ (S. 89) als gegeben an. Ausgangspunkt waren
Gerüchte und Denunziationen, unter ihnen auch seitens des Vorstehers des Klosters
der Observanten in der Stadt. Der Verdacht, am Tod eines Ehepaares und weiterer
Vergehen schuldig zu sein, führte zur Verhaftung von Catharina Halffmans und zu
Ermittlungen des Bürgermeistergerichts, das zunächst versuchte, den Vogt als Vertreter
des Kurfürsten in der Stadt zu übergehen. Nachdem dieser jedoch davon erfahren hatte,
wandte er sich an den Kurfürsten. Aus der Regierungszentrale ergingen nun Mandate,
die den vollständigen Entzug der städtischen Blutgerichtsbarkeit beinhalteten. Ab diesem Zeitpunkt, so die These der Autorin, habe sich das Ziel des Rates verschoben. Die
weitere Durchführung des Hexenprozesses sei nun vornehmlich dem Zweck geschuldet
gewesen, das Recht der Stadt auf die Blutgerichtsbarkeit gegenüber dem Kurfürsten
410

durchzusetzen und der eigenen Bevölkerung diese Macht zu demonstrieren. Immerhin
erreichte der Magistrat, dass der Kurfürst insofern einlenkte, als er gemeinsam von den
Ratsbeauftragten und seinem Vogt durchgeführte Verhöre zugestand. Nebenher kämpfte
die Stadt um ihre Jurisdiktionsrechte vor dem Reichskammergericht. Im Hexenprozess
führte all dies zu einer Verschleppung, die der Verdächtigten letztlich im Jahr 1679,
unter den Wirren der französischen Besatzung, die Flucht aus der Gefangenschaft und
somit wohl ihre Rettung ermöglichte.
Dass sich das Augenmerk des Rates wie auch des kurfürstlichen Vogtes, abgelenkt vom
eigentlichen Hexenprozess, zur Machtfrage verschob, ist sehr gut über die Schilderung
der Ereignisse dargelegt. Genauer betrachtet, lässt sich die Instrumentalisierungsthese,
wie sie im Rahmen früherer Studien vertreten wurde, damit jedoch nicht stützen. Der
Kern dieser These besteht darin, dass bereits die Einleitung von Hexenprozessen vom
Gedanken motiviert gewesen sein könnte, um Jurisdiktionsrechte zu streiten, indem
man vollendete Tatsachen schuf. Insbesondere die Entstehung und das Aufkommen
von Hexenverfolgungen ist zum Teil damit erklärt worden. Bereits zeitgenössische
Anwälte, die der Hexerei verdächtigte Personen verteidigten, argumentierten gelegentlich, dass Prozesse wegen Zauberei vom Bestreben von Gerichtsherren geleitet
waren, ihren „Gerichtszwang“ zu stärken (Archiv Boeselager-Hoellinghofen, Heesen
IV A, 7). Dies aber ist im hier beschriebenen Zusammenhang nicht der Fall. Vielmehr
ergaben sich aus den Jurisdiktionsstreitigkeiten, wie gezeigt, für das Opfer sogar neue
Chancen, einer Hinrichtung zu entgehen.
Die Studie von Alexandra Kohlhöfer, hervorgegangen aus einer Magisterarbeit
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, ist alles in allem lesenswert und
instruktiv. Sie wird mit Sicherheit nicht nur geschichtsinteressierte Personen vor Ort und
in der Region zu intensiveren Auseinandersetzungen mit dem Thema anregen, sondern
auch im universitären Unterricht häufiger Verwendung finden. Hervorzuheben ist, dass
mit der Arbeit zugleich die komplette Überlieferung aus dem Stadtarchiv Neuss zu den
Hexenprozessen in Transkription vorgelegt wurde. Mit all dem ist ein weiterer Baustein
zur Geschichte der Hexenprozesse in den kurkölnischen Territorien gesetzt worden.
Duisburg-Essen

Ralf-Peter Fuchs

Yvonne Bergerfurth: Die Bruderschaften der Kölner Jesuiten 1576 bis 1773.
(Studien zur Kölner Kirchengeschichte, Bd. 45). Siegburg: Verlag Franz
Schmitt 2018, 438 S., 34,90 €
Im Jahre 1544 gründeten die Jesuiten ihre erste Niederlassung in Köln, die auch die
erste in Deutschland war. 1557 übernahmen sie die städtische Burse und gewannen
damit Einfluss auf die Ausbildung der Jugend. Aber nicht nur mit dem Betrieb des
Gymnasiums Tricoronatum versuchten sie im Sinne der Gegenreformation zu wirken,
sondern auch mit der Gründung, Übernahme und Betreuung von Bruderschaften, mit
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denen sie in den 200 Jahren bis zu ihrer Aufhebung 1773 sehr stark in die Kölner Bevölkerung hineinwirkten. Ihnen gelang es, das in Verruf geratene spätmittelalterlichen
Bruderschaftswesen zu erneuern, durch die Dynamik, die dem Orden vor allem im
ersten Jahrhundert seines Wirkens innewohnte, große Bevölkerungskreise in der Stadt
zu erreichen und im Sinne der katholischen Reform und der tridentinischen Frömmigkeitsformen zu vertieftem religiösen Lebenswandel anzuhalten.
Die Verfasserin der 2011/2012 an der Philosophischen Fakultät in Bonn entstandenen
Dissertation konnte noch auf Quellen des Historischen Archivs der Stadt Köln vor dem
Einsturz zurückgreifen, die durch Unterlagen des Historischen Archivs des Erzbistums
und der Deutschen Provinz der Jesuiten ergänzt wurden. So konnte sie bei ihren sehr
gründlichen Recherchen 13 mit den Jesuiten verbundene Bruderschaften sehr unterschiedlicher Struktur, Zielsetzung und Organisation feststellen, die überdies zeitlich
gestaffelt in ihrem Charakter und ihrer Ausformung zu differenzieren waren. Überdies
war stets die Frage zu stellen, wie selbständig diese Bruderschaften oder Sodalitäten
waren und wie stark, direkt und indirekt, die Führung und der Einfluss der Jesuiten
auf die Organisation und das religiöse Leben dieser Gemeinschaften gewesen sind.
Als älteste Bruderschaft kann die 1576 am Kölner Kolleg gegründete Marianische
Sodalität gelten, die wohl auf eine Gebetsbruderschaft von 1563 zurückgeht, und die 1587
der Römischen Sodalität als Muttersodalität aller jesuitischen Sodalitäten angeschlossen
wurde. Diese teilte sich in verschiedene Gruppen, darunter die der verheirateten und
unverheirateten Handwerker, der Knechte und Lehrlinge, des Klerus, der gebildeten
Bürger und der Mittelklasse. Ziel waren die Disziplinierung der Seele des einzelnen
Mitglieds, regelmäßige Gebete, Gottesdienstteilnahme und Sakramentenempfang, und
somit eine enge Bindung an die katholische Kirche.
Sehr gründlich untersucht Bergerfurth nicht nur die Marianische Sodalität, sondern
vor allem auch die Kölner Bürger- und Junggesellensodalität. Hier sind Mitgliederlisten
sowie Unterlagen zur Organisation vorhanden, auch können verlässliche Aussagen zum
religiösen Angebot und den barmherzigen Werken der Mitglieder gemacht werden. Es
gab eine sehr differenzierte hierarchische Struktur mit zahlreichen Ämtern sowie einer
Kontrolle der Sodalen. Interessant auch das bisweilen ambivalente Verhältnis zwischen
der Bürgersodalität und den Jesuiten. Behandelt wird auch die Ursulagesellschaft, die
auf unverheiratete Frauen und Witwen beschränkt war und bei der der Einfluss der
Jesuiten geringer war. Im 18. Jahrhundert kamen noch die Todesangst- und die Seelenbruderschaft hinzu, die auch eine gewisse Eigenständigkeit besaßen.
Deutlich wird bei dieser Arbeit, wie sehr die Jesuiten über ihre Bruderschaften (neben den Bruderschaften anderer Orden) in die Kölner Zivilgesellschaft hineingewirkt
haben und welchen großen Einfluss sie auf das religiöse Leben der Stadt besaßen. Drei
Karten zeigen die Einteilung der Quartiere und damit die räumliche Organisation der
Bürgersodalität in der Stadt. Ein Anhang bringt Listen von Beamten der Bürger- und
Junggesellensodalität sowie Tabellen mit Mitgliederzahlen. Ein sehr ausführliches
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Literaturverzeichnis und ein Index schließen den für das religiöse Leben Kölns in der
frühen Neuzeit außerordentlich wichtigen Band ab.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Der Rhein / Le Rhin. Eine politische Landschaft zwischen Deutschland und
Frankreich 1815 bis heute / Un espace partagé entre la France et l’Allemagne
de 1815 à nos jours, hrsg. v. Hélène Miard-Delacroix u. Guido Thiemeyer. (Schriftenreihe des Deutsch-Französischen Historikerkomitees, Bd. 14).
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2018, 260 S., 49,00 €
Die Geschichte des Rheins und des Rheinlandes kann unter den verschiedensten Aspekten betrachtet werden. Entweder steht der Rhein als Strom mit seinen geologischen
und ökologischen Fragen im Mittelpunkt, oder es geht um ihn als Wasserstraße und
Verkehrsweg, als Impulsgeber für Städte- und Wirtschaftsregionen und als Ziel für
Touristen oder um die Mentalität seiner Anrainer. Am meisten wird jedoch der Rhein
als Grenze und das Rheinland als Grenzregion, hier besonders zwischen Deutschland
und Frankreich in wissenschaftlichen Untersuchungen thematisiert. War die darauf
bezogene Literatur bis in die 1950er Jahre lange durch nationale Sichtweisen geprägt
(die vermittelnde Darstellung über den Rhein Lucien Lefebvres von 1931/1935 ist
eigentlich erst in den 1990er Jahren rezipiert worden), so waren es die veränderten
politischen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg, die den Rhein als europäischen
Strom und die Rheinlande als gemeinsame deutsch-französische bzw. europäische
Geschichtslandschaft in den Blick kommen ließen.
In diesen Zusammenhang gehören die auf einer Tagung der Deutsch-französischen
Historikerkomitees in Düsseldorf (29. Sept. bis 1. Okt. 2016) gehaltenen 15 Vorträge,
die in dem vorliegenden Band abgedruckt sind. Jeweils in Originalsprache (sechs
französisch und neun deutsch) werden einzelne Aspekte im deutsch-französischen
Verhältnis am Rhein vorgestellt und zwar vier für das 19. Jahrhundert, fünf für die
Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg und sechs für die Zeit nach 1945. Wie
die Herausgeber in ihrer Einführung betonen, erscheint der Rhein heute als „Region mit
eigenen, hybriden, zum Teil zuwiderlaufenden“ Strukturen und Prozessen. Das gilt für die
Grenzforschung, die kulturwissenschaftlichen Aspekte, die politische Geschichte (z. B.
der Zentralkommission) und die Wirtschaftsgeschichte. Immerhin stellt das Rheinland
zwischen Rotterdam und Basel eine der bedeutendsten Wirtschaftsregionen Europas
dar (wozu bereits Wirtschaftshistoriker der Universitäten Frankfurt und Rotterdam
zahlreiche Tagungen abgehalten und Publikationen vorgelegt haben).
Es sei hier erlaubt, nur auf die Beiträge hinzuweisen, die das nördliche Rheinland
betreffen. Stephanie Kraproth („Une crise musicale du Rhin?“) weist darauf hin,
dass in Folge der Rheinlandkrise 1840 in Deutschland weit mehr Gedichte, Volkslieder
und Musikstücke mit nationalem Inhalt im Umlauf waren, als in Frankreich, wo die
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Diskussion um die Rheingrenze weniger im allgemeinen Bewusstsein stand. In diese
Richtung geht auch der Beitrag von François Walter („Le Rhin comme figure paysagère de la nation“), der die Mystifikation des Rheins beschreibt, der als „Vater Rhein“
patriotisch vereinnahmt wurde. Peter Friedmann („Die Grubengesellschaft ‚Vieille
Montagne‘ in transnationaler Perspektive 1805−1865“) untersucht die Aktivitäten der
im Vierländereck zwischen Maas und Rhein bei Aachen in einer neutralen Zone (Moresnet) gelegenen Zink- und Galmeifabrik, die prosperierende Zweigunternehmungen
in mehreren Ländern gründete.
In die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg führt der Beitrag von Stephan Goch („Die
gegenseitige Wahrnehmung von Franzosen und Deutschen während der Ruhrbesetzung“), der in einer Fallstudie über Gelsenkirchen die Reaktionen der Bevölkerung,
die Auseinandersetzungen der Franzosen mit Polizei und Kommunalverwaltung, den
Mord des Leutnants Colpin, die Radikalisierung der Menschen, nationalsozialistischen
Widerstand, aber auch die Versuche des Hauptmanns Etienne Bach beschreibt, aufgrund
gemeinsamer Erinnerung an die Opfer des Weltkrieges ein friedliches Zusammenleben
zu schaffen. Der Verfasser kann aber auch eine Dramatisierung der Situation durch
nachträgliche Erinnerungspolitik bzw. Propaganda feststellen. In die gleiche Zeit führt
der von Brigitte Braun („Die nationale Besetzung einer Landschaft“) untersuchte,
1922 von der Ufa produzierte Film „Der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart“, der
bewusst politisierend den Rhein als deutschen Fluss darstellte, in Wechselwirkung mit
der Reaktion auf die Besetzung des Ruhrgebietes stand und in den von den Franzosen
besetzten Gebieten verboten wurde.
Für die Zeit nach 1945 beschreibt Sylvain Schirmann, zurückgreifend auf einen
Beitrag im Jubiläumsband der Zentralkommission (ZKR) 2015, die Konkurrenz und
das Kompetenzgerangel zwischen den beiden supranationalen Organisationen, der
seit 1815 bestehenden Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und der 1951/1952
gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS – Montanunion)
um die Organisation und Kontrolle von Transport und Schifffahrt in Europa. Auch
die Europäische Union (EU) von 1993 erkannte den Vertrag von Mannheim (1868)
nicht an, allerdings hat sich heute ein „modus vivendi“ zwischen der ZKR und den
europäischen Organisationen herausgebildet. Mit Ausnahme des Beitrags von Claudia
Hiepel („Euroregionen am Rhein“), die auch die Euregios im deutsch-niederländischen
Grenzgebiet nennt, beziehen sich die übrigen Beiträge auf den Oberrhein, dortige
Firmen, die deutsch-französische Grenze und die Stadt Straßburg.
Der Band enthält zahlreiche interessante Aspekte zur Geschichte des Rheinlandes.
Es ist zu hoffen, dass diese deutsch-französischen Tagungen zum Thema ‚Rhein‘ unter
starker Einbeziehung jüngerer Wissenschaftler ihre Fortsetzung finden.
Köln
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Clemens von Looz-Corswarem

Mike Kunze: Die Büdericher Pfarrchronik des Dr. Johannes Kirschbaum
(Schriftenreihe des Geschichtsvereins Meerbusch Nr. 6). Meerbusch: Geschichtsverein 2018, 256 S.; 15,00 €
Von seinem Amtsantritt 1892 bis kurz vor seinem Tod 1919 führte der Büdericher
Pfarrer Johannes Kirschbaum sorgfältig die jetzt von M. Kunze edierte Chronik der
Pfarre St. Mauritius in Büderich (heute Stadt Meerbusch/Kreis Neuss). Der Chronist
stammte aus Eisbach bei Oberpleis (heute Stadt Königswinter/Rhein-Siegkreis), wo
er 1844 als Sohn eines Bauernehepaars geboren worden war. Nach seinem Abitur am
Kölner Marzellengymnasium bezog er das Germanicum in Rom und studierte an der
Gregoriana Philosophie und Theologie. Sein Studium schloss er mit dem dort üblichen
Doktorgrad ab, dem damals keine Dissertationsschrift zugrunde lag. Nach seiner Priesterweihe 1869 in Rom folgten Jahre als Rektor in Pützchen (heute Stadt Bonn) und
Kaplan in Meckenheim (Rhein-Siegkreis), ehe ihm kurz vor seinem 48. Lebensjahr und
nach 23 Kaplansjahren 1892 die Verantwortung für eine Pfarre übertragen wurde. Zuvor
hatte er sich an beiden Orten neben der Seelsorge um den Kirchenneubau gekümmert.
Das diente vermutlich als Empfehlung für Büderich, wo 1891 die alte Kirche bis auf
die Umfassungsmauern abgebrannt und eine neue Kirche geplant war. Kirschbaum
machte seinem Ruf als Bauorganisator alle Ehre. Es gelang ihm, den Streit über den
Bauplatz beizulegen – die Kirche wurde nicht mehr wiederaufgebaut, lediglich der
Turm blieb erhalten – und die nötigen Geldmittel für das Bauvorhaben zu akquirieren.
Außerdem machte er sich um die Erweiterung der Kapelle „Maria in der Not“ und den
Bau des Marienheims verdient.
Es verwundert daher kaum, dass Kirschbaum seine historischen Aufzeichnungen
mit dem Brand der Kirche beginnt, ein Ereignis, das er selbst nicht miterlebt hatte. Aber
seine Chronik ist keine „Direktschrift“ und erfolgte vermutlich an Hand von Notizen,
und als er im Alter immer schlechter sehen konnte, diktierte er Helfern seine Berichte
in die Feder. Durchgängig verfasste Kirschbaum seine Darstellung des pfarrlichen
Geschehens in der „dritten Person“ und schrieb „der Pfarrer“ oder „der Pfarrer Dr.
Kirschbaum“.
Mit persönlichen Äußerungen hielt er sich bewusst zurück und stellte das kirchliche Leben in der Regel mit kurz gefassten Schilderungen in den Mittelpunkt seiner
Darstellung (Taufen, Kinderkommunion, Firmung, Sterbefälle, kirchliche Feste, Feiern
und Jubiläen, Wallfahrten, Prozessionen u. a. m.). Sein Bemühen, objektiv zu berichten,
ist deutlich zu erkennen, wenn auch der „Zeitgeist“ ohne Frage spürbar bleibt. Dem
entspricht etwa die Ehrerbietung vor dem Kaiserhaus, die Verbundenheit mit Preußen,
die Überzeugung, dass den Deutschen der Sieg gewiss sei und den Waffen ein Segen
gebühre. Die Folgen des Krieges werden nicht kommentiert. Selbst eine kritische Bemerkung zum vorausgegangenen Kulturkampf wird vermieden: Als 1898 in Holland
exilierte Jesuiten eine Mission abhielten, wird lediglich angemerkt, man habe sie als
„Missionspriester aus der Nähe von Aachen“ angekündigt, „um […] unliebsame Weiterungen zu verhindern“ (S. 60). Mitbrüdern werden keine Vorhaltungen gemacht: Als Carl
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Sonnenschein vom „Volksverein für das katholische Deutschland“ in Mönchengladbach
1914 ein Referat hielt mit dem bezeichneten Titel „Wie es zum Kriege kam und wie
sind unsere Pflichten in gegenwärtiger Zeit“ und dabei die Redezeit mit eineinviertel
Stunden heillos überzog, wird lediglich berichtet, „wegen Mangel (!) an Zeit“ habe
Sonnenschein die zweite Frage „nicht mehr weiter ausführen können“ (S. 177).
Nur ganz gelegentlich scheint Kirschbaums eigene Meinung durch: 1903, anlässlich
des Todes Leos XIII., notiert er, dieser Papst habe „über 25 Jahre mit außergewöhnlichem
Erfolg die Kirche regiert“ und sein Pontifikat gehöre „zu den denkwürdigsten der ganzen
Kirchengeschichte“ (S. 79). Bei Erzbischof Antonius Kardinal Fischer lobt er dessen
rührende „Herablassung und Einfachheit“ mit der er sich „im Verkehr“ mit einem schwer
kranken Jungen zeigte (S. 95−96). Einmal gibt er sogar den Inhalt einer eigenen Predigt
wieder, als er bei der Weihe der Fahne des katholischen Arbeitervereins feststellte, die
Arbeit des hl. Josef sei „eine gottgeweihte, geduldige und verdienstvolle Arbeit“ gewesen
(S. 109). Den Schrecken des Krieges, der ihm auch in seiner Pfarre durch die vielen Gefallenen begegnete, nennt Kirschbaum beim Tod Papst Pius X. expressis verbis: Der habe
„seine letzten Kräfte gebrochen und sein Hinscheiden beschleunigt“ (S. 173−174). Papst
Benedikt XV. wünscht er, es möge ihm gelingen, „mit Gottes Hilfe […] für die kriegführenden Völker ein Vermittler des Friedens zu werden“ (S. 174). Sein Scheitern wird nicht
thematisiert. Bei Kriegsende erliegt Kirschbaum dem weitverbreiteten Irrtum, „das bis
dahin siegreiche Heer der Deutschen und ihrer Verbündeten, nach Millionen zählend“,
habe „sich auf einmal zurückziehen“ müssen (S. 227). Mit Genugtuung stellt er fest, dass
bei der Revolution im November 1918 in Büderich „die größere Zahl der Mitglieder“ des
Arbeiter- und Soldatenrates „aus den bürgerlichen Kreisen gewählt wurden“ (S. 228).
„Nach und nach“ seien „die radikal gesinnten Mitglieder“ zurückgetreten, und er habe sich
nach dem Einzug der belgischen Besatzung aufgelöst (ebd.). Was Kirschbaum bisher nie
getan hatte, vermerkte er 1919 genau das Ergebnis der Januarwahlen, „bei denen es sich
besonders um die kirchlichen Interessen“ gehandelt habe (S. 231), was ihm nicht verborgen
geblieben war. Auch weist er ausführlich auf „die Belehrung über die Pflichten“ der Frauen
hin, die erstmals das Wahlrecht erhalten hatten (ebd.). Ob er dies begrüßt, ist freilich aus
dem Text nicht herauszulesen.
Die Edition der Chronik einschließlich ihrer rudimentären Fortsetzung bis 1946
verdanken wir Mike Kunze. Er leitet sie informativ ein, schmückt sie mit zahlreichen
gut ausgewählten Bildern, versieht sie mit reichhaltigen und erhellenden Fußnoten
und gibt wichtige Hinweise über seine Vorgehensweise bei der Herausgabe. Über die
eine oder andere Formulierung in den Fußnoten muss man reden. Etwa: War Pius X,
wirklich „ein konservativer Reformpapst“ (Fußnote 165)? Was sind heutige „Keuschheitsvereine“ (Fußnote 238)? Einige Druckfehler weniger besonders in den lateinischen
Texten hätte man sich gewünscht, ebenso mindestens einen Personenindex. Aber das
mindert nicht den Wert dieser wegen der Eintragungen aus der Kriegszeit nicht nur für
die lokale Kirchengeschichte aufschlussreichen Quellenedition.
Mönchengladbach
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Wolfgang Löhr

Claudia Wendels: Die Bevölkerungs- und Sozialstruktur der Stadt Köln
um die Jahrhundertwende 1800/1801. Wiedergabe und Auswertung einer
Bevölkerungsliste aus französischer Zeit. 3 Bde. Bd. 1: Auswertung der
Bevölkerungsliste und alphabetisches Personenverzeichnis, Bd. 2 und 3:
Wiedergabe der Bevölkerungsliste. Köln: Selbstverlag Dr. Claudia Wendels
2017 (www.Bevoelkerungsliste-Koeln.de), zus. 1507 S. mit Abb.; 89,00 €
Während die beeindruckenden Bände der Großen Kölner Stadtgeschichte nach und nach
vollendet werden (zuletzt Gerd Schwerhoff, 18. Jahrhundert), geht die Beschäftigung
mit Detailthemen und die Aufbereitung stadtgeschichtlicher Quellen weiter. Sehr verdienstvoll und für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Franzosenzeit grundlegend
ist das hier vorzustellende Werk über die Kölner Einwohnerschaft im Jahr 1800/1801.
Die Verfasserin, die schon durch die Bearbeitung von Bevölkerungslisten zahlreicher kleinerer und mittelgroßer rheinischer Städte hervorgetreten ist, hat sich hier
die früheste vollständige Bevölkerungserhebung der Stadt Köln in der Franzosenzeit
vorgenommen. Es handelt sich um ein beindruckendes Unterfangen, da immerhin alle
42.070 Einwohner nicht nur mit Namen und Wohnort, sondern auch mit zahlreichen
anderen Attributen, so Alter und Beruf, ihrem Herkunftsort und der Länge des Aufenthalts in Köln erfasst wurden.
Eine erste ausführliche Erhebung hat es in Köln 1799 gegeben, worin allerdings nur
die Haushaltsvorstände erscheinen; das Adressbuch von 1797 kann auch keine Vollständigkeit beanspruchen. Spätere Listen enthalten nicht mehr alle Bevölkerungsschichten,
so finden sich z. B. nach Aufhebung der Klöster 1802 deren Bewohner verstreut. So
hat sich Wendels für die Bevölkerungsliste von 1800/1801 (im Landesarchiv NRW in
Duisburg) entschieden, weil sie am vollständigsten ist und die meisten Auswertungsmöglichkeiten bietet.
Die Erhebung geht auf einen Erlass des Präfekten vom 17. März 1801 zurück, der
genaue Vorgaben machte. Innerhalb der vier Sektionen, die ihrerseits in Quartiere unterteilt sind, wurde Haus für Haus mit ihren Bewohnern aufgenommen, wobei Männer,
Frauen und Kinder mit Vornamen und Alter angegeben werden, wenn sie über zwölf
Jahre alt waren. Bei den Ehefrauen wird meist der Geburtsname mitgeteilt. Außerdem
werden die mit im Haus lebenden Verwandten, Knechte, Mägde, Untermieter usw. ebenso
mit Alter und Beruf erfasst. Der Wohnort ist nach der durchlaufenden Hausnummerierung angegeben, außerdem meist ein Straßenname, dazu die Information, wie lange
der Bewohner bereits in Köln lebt und woher er zugewandert ist. Das alles ist in eine
Datenbank gebracht worden, die der Verfasserin vielfältige Auswertungen erlaubten.
In diesem, den ersten Band füllenden Teil wird zunächst ein Überblick über Köln
in der Franzosenzeit gegeben, es werden die bekannten Reiseschriftsteller zitiert, die
sich auch zur Sozialstruktur von Köln äußerten, es werden die Anzahl der Häuser, die
Verteilung der Einwohner auf die Sektionen, die Altersstruktur und -verteilung, die
Altersdifferenzen bei Ehepaaren, die Anzahl der Zugewanderten und ihre Herkunftsorte,
die Berufe nach Wirtschaftssektoren usw. behandelt. Bei den Berufen hat Wendels
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Ergänzungen aus anderen Listen eingefügt, auch sich ausführlicher mit einzelnen
Handwerken befasst. Interessant auch die Ausführungen über Häuser bestimmter Personengruppen wie Waisenhaus, Gefängnis, Arbeitshaus, Irrenhaus und Freudenhäuser.
Die Geistlichen sind als Angehörige des tertiären Sektors erfasst, ebenso wie die Beamten, Hafenarbeiter, Knechte und Mägde, Schmuggler und Vagabunden (tatsächlich
als Berufsangabe) oder die Armen, Rentner und Witwen. Behandelt werden auch die
Namen (z. B. Adelsnamen, sowie Statistik bestimmter Vor- und Nachnamen), ebenso
wie berühmte Persönlichkeiten, von denen einige (v. a. Kaufleute und Bankiers) in
Kurzbiographien vorgestellt sind. Die einschlägige Literatur wird umfänglich herangezogen und nachgewiesen. Einen großen Teil des ersten Bandes nimmt das alphabetische
Personenverzeichnis ein, in dem auf ca. 250 Seiten alle 42.070 Personen aufgeführt
sind, mit Verweis auf den Abdruck der Listen im zweiten und dritten Teil. Nicht nur
für Genealogen ist dies ein hervorragendes Hilfsmittel.
Stellt die von der Verfasserin durchgeführte Auswertung der Liste einen wichtigen
Beitrag zur Bevölkerungsstruktur Kölns in der Franzosenzeit dar, so ist der Abdruck
der Liste im zweiten und dritten Band eine Quellenedition der besonderen Art. Die
Fülle des Materials ist erschlagend. Mühsam ist allerdings das gezielte Suchen, u. a.
nach bestimmten Berufsgruppen, z. B. Uhrmachern, Künstlern, Schiffern, dazu sind alle
42.070 Einträge durchzusehen. Für zusätzliche Auswertungen und andere Fragestellungen wäre es sinnvoll gewesen, die Liste auch auf einer CD als Datenbank beizulegen.
Allerdings sind die Argumente der Verfasserin, warum sie sich für die Papierversion
entschieden hat, nachvollziehbar.
Die Wiedergabe der Bevölkerungsliste von Köln 1800/1801 muss als außerordentlich
wichtiger Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dieser Stadt im Übergang vom
Ancien Régime zum 19. Jahrhundert angesehen werden.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Klaus Wisotzky/Monika Josten (Hrsg.): Essen. Geschichte einer Großstadt
im 20. Jahrhundert. Münster: Aschendorff-Verlag 2018, 339 S. mit zahlreichen Abb.; 24,95 €
Zu der 2011 eröffneten Dauerausstellung im Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv
ist im vergangenen Jahr der Begleitband erschienen. Er enthält die vollständigen Texte sowie die überwiegende Anzahl der Abbildungen samt den Nummerierungen der
Ausstellungstafeln vor Ort. Der Leser kann somit bei der Lektüre die Ausstellung im
Geiste durchwandern.
Die von den Herausgebern initiierte wie auch konzipierte Ausstellung wurde mithilfe
eines Wissenschaftlichen Beirats hochrangiger Forscherpersönlichkeiten realisiert. Sie
beginnt mit einem einleitenden und originellen Kapitel, welches eine Zusammenstellung
verschiedener, die Vorstellung der Essener Einwohner wie auch Auswärtiger von der
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Stadt ausmachender Topoi oder auch Klischees aufgreift („Waffenschmiede“, „Krupp-,
Bergbau- und Einkaufstadt“). Bei der anschließenden Behandlung des Kaiserreichs
steht die politische und stadtplanerische Entwicklung mit dem durch die Krupp’sche
Fabrik bedingten, ungeheuren Wachstum im Vordergrund, das die Kleinstadt von 8.000
Einwohnern um Mitte des 19. Jahrhunderts noch vor der Jahrhundertwende (1896) zur
Großstadt mit 100.000 Einwohnern werden ließ. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges
herrschte in Essen die gleiche Kriegsbegeisterung vor wie in anderen rechtsrheinischen
Städten. Die sozialen Verhältnisse werden kurz gestreift und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen 1918 und den frühen 1920er Jahren ausführlicher behandelt
(Revolution und Kapp-Putsch, Streiks, Ruhrbesetzung, Inflation und Wirtschaftskrise
sowie Aufstieg der NSDAP). Hervorgehoben wird für das Besatzungsjahr 1923 die
weit über die Stadt hinaus bekannt gewordene sogenannte Karsamstagstragödie in der
Krupp’schen Fabrik. Dabei kam es Ende März im Zuge einer Beschlagnahme durch
eine kleine französische Truppeneinheit zu einem blutigen Konflikt mit mehreren Toten,
der im Anschluss reichsweit politisch instrumentalisiert worden ist.
Die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg bilden den Schwerpunkt der Darstellung mit
den bekannten Themen von der politisch-gesellschaftlichen Gleichschaltung über die
Rollenzuteilung an Frauen und Jugendliche, die Verfolgung der jüdischen Mitbürger
bis hin zu der für die Stadtgeschichte wiederum spezifischen Rüstungsproduktion der
Firma Krupp („Waffenschmiede des Reichs“). Ihre kriegswirtschaftliche Bedeutung
wird allerdings kritisch hinterfragt. Ein weiteres Kapitel ist in diesem Kontext dem
Essener Widerstand gewidmet, indem sechs Personen in ihrem Handeln und ihrem
Schicksal dargestellt werden, wie etwa die Lehrerin jüdischen Glaubens, Dore Jacobs
(1894−1979) und der im Konzentrationslager Dachau ermordete Leiter des SalesianerHauses, Pater Theodor Hartz (1887−1942).
Nachkriegszeit, politischer Neuanfang und Lebensbedingungen werden anhand
der Ernährungslage, Wohnsituation und der Entwicklung der Ökonomie (Demontagen,
vor allem im Krupp-Werk) thematisiert. Hierbei stehen vor allem die strukturellen
Veränderungen seit den 1960er Jahren in Bergbau und Industrie im Vordergrund, die
Essen zu ihrem heutigen Profil einer Verwaltungs- und Versorgungsstadt haben werden lassen. Für die Folgezeit werden in lockerer Abfolge einzelne stadtgeschichtliche
Sujets gestreift, denen mehr oder auch minder stadthistorisches Gewicht zukommt:
Stadtplanung und Rathausneubau, Verkehr, Jugendprotest und Kultureinrichtungen,
was einen sehr selektiven Charakter hat und die stringente stadtgeschichtliche Perspektive etwas verschwimmen lässt: Vermutlich haben die Herausgeber in dieser Form
den einzig tragfähigen Versuch gesehen, der historischen Darstellung der jüngsten Zeit
gerecht zu werden.
Es sind nur ganz wenige Monita, welche die Lektüre trüben (Wortfehler in Überschrift S. 16, einige verbesserungsbedürftige Bildunterschriften, z. B. S. 17, mitunter
schwer lesbare Quellenabbildungen, S. 109/167/175 u. a.). Freilich ist der Buchtitel
des in der NS-Zeit liegenden Schwerpunkts etwas unscharf; auch mag man fragen, ob
nicht angesichts der – zweifellos in ihrer Ausführlichkeit begründeten − Thematisierung
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dieser schuldbeladenen Jahre, weitere, für das Jahrhundert ebenso bedeutende gesellschaftspolitische oder auch konfessionelle Themenkomplexe nicht in ihrer Bedeutung
letztlich doch etwas unterbelichtet bleiben.
Die gut und verständlich lesbare, hochwertig illustrierte und qualitativ ansprechend
hergestellte Publikation wendet sich an eine Zielgruppe, die über die Ausstellungsbesucher
hinausreicht. Auch der stark an der allgemeinen Geschichte interessierte Leser wird an
der gelungenen Integration der Essener Stadtgeschichte in die übergreifenden historischen Prozesse Gefallen finden bzw. durch eine Auswahlbibliographie weitergeführt.
Krefeld

Olaf Richter

Regina Göschl/Julia Paulus (Hrsg.): Weimar im Westen. Republik der Gegensätze. Münster: Aschendorff Verlag 2019, 207 S.; 16,90 €
Der Sammelband unter der Herausgeberschaft von Regina Göschl und Julia Paulus
steht ganz im Zeichen der durch das Land NRW initiierten Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „100 jahre bauhaus im westen“. Besonders der Untertitel, „Gestaltung
und Demokratie. Weichenstellung im Rheinland und Westfalen“ umschreibt die Thematik der zwanzig Essays des Sammelbandes anschaulich. Die Essays, welche einen
Umfang von fünf bis zehn Seiten haben, sind in vier Themenblöcke unterteilt. Diese
Themenblöcke bilden gleichzeitig einen übergeordneten Rahmen für den Sammelband,
wodurch die einzelnen Essays jedoch keine feste Eingrenzung erfahren.
Der erste Themenblock mit dem Titel „Gewalt und Sicherheit“ wird durch den
Beitrag von Wilfried Reininghaus eingeleitet. Im Fokus seiner Ausführungen stehen
die diversen Räte, welche sich im Zuge der Novemberrevolution auch in Westfalen
und im Rheinland konstituierten. Neben den bekannteren Arbeiter- und Soldatenräten
werden auch Ratsformen dargestellt, welche sich im historischen Gedächtnis seltener erhalten haben. Die Rede ist von Bauern- und Landarbeiterräten sowie von den
noch selteneren Bürgerräten. Reininghaus zeigt in seinem Beitrag, dass nicht alle
Räte als „Stimulatoren eines Aufbruchs zur Teilhabe in einem neuen demokratischen
Gemeinwesen“ gezählt werden können, da besonders Bauern- und Bürgerräte häufig
gegenrevolutionäre Tendenzen aufwiesen, was letztlich durch die überproportionale
Repräsentation ehemaliger Ratsmitglieder in antirepublikanischen und völkischen
Organisationen nach der Auflösung der Räte im Jahr 1919 belegt werden kann.
Rainer Pöppinghege räumt in seinem Beitrag mit dem Vorurteil auf, dass der
deutschen Bevölkerung die demokratische Partizipation ab 1918/1919 vollkommen
unbekannt war und diese zuerst erlernen musste. Bereits mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1900, welches Mehrheitsentscheidungen im Vereinsleben einführte, waren demokratische Grundregeln einem großen Teil der Bevölkerung
bekannt. Neben den Chancen, welche sich durch die Einführung des Frauenwahlrechtes
besonders der weiblichen Bevölkerungsgruppe boten, beschreibt Pöppinghege auch
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die Bedrohungen, welche aus den politischen Partizipationsbestrebungen für die junge
Republik erwuchsen. In ihrem Beitrag mit dem Titel „Berlin ist nicht Deutschland“
beschreibt Maike Schmidt die separatistischen Strömungen der Rheinprovinz der Jahre
1918/19 und 1923/1924. Neben einer tiefergehenden Herausarbeitung der unterschiedlichsten Strömungen, beispielsweise bezüglich der finalen Frage einer endgültigen
Abtrennung vom Reich, einem eigenständigen Bundesstaat oder einer Loslösung von
Preußen, werden die bedeutendsten Ereignisse der separatistischen Unruhen und die
Anführer der einzelnen Gruppierungen veranschaulicht.
Matthias Frese zeichnet die Entwicklungslinien der Anerkennung von Gewerkschaften und Tarifverträgen sowie deren Umsetzung in der Realität nach. Ferner
wird dargestellt, wie zunehmend Arbeiter- und Angestelltenausschüsse eingerichtet
wurden und diese die Arbeitsbedingungen in der Weimarer Republik veränderten.
Ein ebenso der sozialen Thematik verbundener Beitrag wurde durch Franz-Werner
Kersting erarbeitet. In seiner Darstellung des Psychiatriewesens zeichnet Kersting
ein ambivalentes Wohlfahrtssystem nach. Neben einer zunehmenden Professionalisierung durch die gesetzliche Verankerung der Fürsorge waren drastische Maßnahmen,
beispielsweise eine Befürwortung von Zwangssterilisationen, unter Fachleuten nicht
unüblich. Marcus Weidner widmet sich im letzten Beitrag des Themenkomplexes
den völkischen Bewegungen der Weimarer Republik. Den verbreiteten Glauben, dass
völkische Bewegungen erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, entkräftet
Weidner, indem er eine kurze Übersicht der Entwicklung, welche bereits im Kaiserreich
einsetzt, gibt. Allerdings könne eine zunehmende Radikalisierung, als Hauptursachen
werden der Versailler Vertrag und die sogenannte Dolchstoßlegende angeführt, in der
Zeit der ersten deutschen Republik beobachtet werden. Neben der Beschreibung der
wichtigsten Vertreter der völkischen Bewegung liegt der Schwerpunkt des Beitrags auf
den Mitteln und Inhalten, welche durch diese Vertreter transportiert werden sollten.
Der zweite Themenblock stellt die Gesellschaft und die Gemeinschaft in den
Vordergrund. Eröffnet wird dieser durch die Abhandlung von Georg Mölich über
Medien und Massenkultur. Durch die Unterteilung in die drei maßgeblichen Medien
der Zeit, die Printmedien, den Rundfunk und den Film, widmet Mölich sich nicht nur
den etablierten Medien, sondern auch denen, welche in der Weimarer Republik einen
deutlichen Aufschwung erfahren sollten. So erscheint seine Aussage, dass zum ersten
Mal von einer Mediengesellschaft im engeren Sinne gesprochen werden kann, plausibel.
Als Einschränkung nennt er jedoch das starke Gefälle zwischen Stadt und Land, wodurch vor allem im urbanen Bereich von einer Mediengesellschaft die Rede sein kann.
Regina Göschl gibt in ihrer Abhandlung einen Überblick über die Milieustrukturen
und deren institutionelle Verankerung. Besonders die Ausbildung eines sozialistischen
Bewusstseins, welches anhand von Arbeitertheatern beschrieben wird, sowie die konfessionellen Milieus liegen im Fokus der Betrachtungen. Neben diesen Milieus liegt
ein weiterer Schwerpunkt auf den jüdischen Gemeinschaften und Vereinen, welche sich
durch die zunehmende Ausgrenzung zu einer eigenen Profilierung gezwungen sahen.
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An die Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger knüpft Jens Gründler mit seinem
Beitrag über Fremdheitserfahrungen und Rassismus an. Bereits mit der Besetzung des
linksrheinischen Gebietes durch Soldaten der Entente ist ein aufkommender Rassismus
gegenüber allem nichtdeutschen, vor allem auch gegen Besatzungssoldaten mit afrikanischer Herkunft, zu verzeichnen. Insbesondere die knapp 600 „Rheinlandbastarde“,
also Kinder von deutschen Müttern und dunkelhäutigen Besatzungssoldaten, waren
dem täglichen Rassismus ausgesetzt, da sie als Symbol für die Niederlage im Ersten
Weltkrieg und die anschließende Besatzung angesehen wurden. Neben den „Rheinlandbastarden“ widmet Gründler sich im besonderen Maße den unter dem Begriff
„Ruhr-Polen“ subsummierten osteuropäischen Ethnien des Ruhrgebiets. Er betont
jedoch, dass die Form der Ausgrenzung und der generellen „Fremd-Sein-Erfahrung“
sich nur marginal von derjenigen zur Zeit des Kaiserreiches unterschied. Jedoch muss
auch festgehalten werden, dass trotz des demokratischen und humanistischen Ansatzes
der Weimarer Republik der allgegenwärtige Rassismus nicht aufgehoben wurde.
Helmut Rönz beschreibt im vierten Beitrag dieses Themenblockes die Entwicklung des Sports zum Massenphänomen der jungen Republik. Neben dem sportlichen
Charakter war die sportliche Ertüchtigung auch immer ein „Vehikel für den Transport
nationaler und politischer Aussagen“ und wurde dementsprechend, beispielsweise mit den
Deutschen Kampfspielen im Jahr 1926 in Köln, politisch instrumentalisiert. Rönz gibt
in seinen Ausführungen auch eine anschauliche lokalhistorische Betrachtung einzelner
Sportarten, wobei die aufkommende Förderung des Betriebssportes nicht vernachlässigt wird. Im letzten Beitrag des Themenkomplexes erörtert Matthias Frese, wie der
„moderne Tourismus“ durch die Herausbildung einer touristischen Infrastruktur sowie
die Einrichtung von Reise- und Verkehrsbüros und die Verbreitung von Reiseführern
einen erheblichen Aufschwung erfuhr. In diesem Zusammenhang ist vor allem die
durch die Arbeitszeitregulierung erhöhte arbeitsfreie Zeit des Angestellten zu sehen.
Erst durch diesen Umstand und die Anpassung der Bahnpreise war eine touristische
Freizeitgestaltung für die breite Masse möglich.
Der mit den Begriffen „Avantgarde und Tradition“ betitelte dritte Themenkomplex
wird mit einem weiteren Beitrag von Georg Mölich über Kunst und Kultur im Rheinland
und Westfalen eingeleitet. Hier beschreibt er, wie zu Beginn der Weimarer Republik
die Künstler in besonderem Maße, häufig unter dem Eindruck der Kriegsereignisse,
durch humanistisches und pazifistisches Gedankengut geprägt waren. Besonders die im
Rheinland stark vertretenen Zusammenschlüsse von Künstlern, wie beispielsweise die
Dada-Gruppe um den Künstler Max Ernst, aber auch die späteren Abspaltungen von
Künstlern, welche für eine politisch-soziale Revolution eintraten − hier findet besonders die von Heinrich Hoerle, Franz Wilhelm Seiwert und August Sander gegründete
Gruppe „Kölner Progressive“ Erwähnung −, stehen im Fokus der Ausführungen. Im
anschließenden Aufsatz beschreibt Julia Paulus die Weimarer Republik als erste große
„Praxisphase der weiblichen Emanzipation“. Durch die Beschäftigung von Frauen in
klassischen Männerberufen während des Ersten Weltkrieges konnten Frauen auch nach
dem Ende des Krieges, zumindest bis zur Heirat, einem Beruf oder einem Studium
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nachgehen. Hier standen ihnen jedoch nur sogenannte Frauenberufe, vor allem Assistenzberufe im Dienstleistungssektor und Beschäftigungen im Bereich der Kindererziehung,
offen. Neben den ungleichen beruflichen und akademischen Möglichkeiten war auch
im politischen Bereich eine Benachteiligung spürbar. Die niedrige Zahl an weiblichen
Abgeordneten in den deutschen Parlamenten unterstreicht diese These. Diese heterogene
Behandlung gipfelte schließlich in der Schaffung einer eigenständigen Frauenliste in
Warendorf, welche als Vorbild für andere politisch engagierte Frauen werden sollte.
Unter dem Titel „Das andere Leben – Reformbewegung im Westen“ geht Malte
Thiessen auf „Spurensuche nach unterschiedlichen, mitunter gegensätzlichen Ausprägungen der Reformbewegung“. Viele Zeitgenossen nahmen die rasanten Entwicklungen
im Bereich der Technologie und Industrie sowie die gesellschaftlichen Umbrüche als
Krise wahr. Heilung versprach man sich durch die engere Anbindung an die Natur.
Abseits des Kernbereiches der naturbezogenen Lebensweise waren auch die Bereiche
Schule, exemplarisch wird auf die Gründung der Waldorfschule in Köln im Jahr 1921
sowie die stetig wachsende Anzahl an Jugendherbergen verwiesen. Durch diese Hauptbereiche identifiziert Thiessen die Ideale der Reformbewegung: die Großstadtkritik,
die Befreiung vom Ballast der Moderne, die Bewegung in der Natur sowie das Gemeinschaftserleben. Der letzte Aufsatz des Themenkomplexes befasst sich mit der sogenannten
Heimatbewegung. Karl Ditt stellt zunächst zwei prominente Repräsentanten, Paul
Schultze-Naumburg und Karl Wagenfeld, gegenüber. Gemeinsam war Beiden, dass der
gesellschaftliche Zustand vor dem Einsetzen der Industrialisierung, der Verbreitung des
Kapitalismus, der Urbanisierung und der Migration als vorbildlich und erstrebenswert
angesehen wurde. Besonders die Angst vor dem Verlust der deutschen Eigenart durch
die sich zunehmend öffnende Welt und das fest verwurzelte rassische Denken waren
ausschlaggebende Aspekte, welcher viele Anhänger der Heimatbewegung in erhöhtem
Maße in die Arme der NSDAP und deren Organisationen trieb.
Der letzte Themenkomplex des Sammelbandes mit dem Titel „Stadt und Land“
befasst sich vornehmlich mit den sozialen Unterschieden dieser beiden Siedlungsräume. Markus Köster stellt den Stummfilm „Durch das schöne Westfalen“ aus dem
Jahr 1929 in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Diese im Jahr 1926 durch den
Westfälischen Verkehrsverband in Auftrag gegebene Landschaftsdarstellung hatte zwei
Ziele: Zum einen sollte Westfalen für Außenstehende als touristische Region beworben
werden. Gleichzeitig sollte von diesem Film eine nach innen gerichtete Identitätsstiftung erfolgen. Thomas Küster zeigt in seinem Essay, wie das Ruhrgebiet zu Beginn
der Weimarer Republik zunehmend in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit geriet.
Wurde das Ruhrgebiet von vielen Zeitgenossen zu Beginn der Weimarer Republik
lediglich als Industrie- und Wirtschaftsstandort angesehen, so führten besonders die
Auswirkungen der Ruhrbesetzung sowie die Maßnahmen zur Linderung des Leids der
Bevölkerung im Ruhrgebiet zu einer veränderten Wahrnehmung. Das Ruhrgebiet wurde
zunehmend als eigenständiger Raum mit einer eigenen Kultur und großem politischen
Wert verstanden, weshalb das Streben nach einer eigenständigen Verwaltungsform seit
Ende des 19. Jahrhunderts bis hinein in die Gegenwart reicht.
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Die wirtschaftlichen und technischen Veränderungen im Handwerk und im Kleingewerbe zeigt Helmut Rönz auf. Die Weimarer Republik war eine Blütezeit von
„Start-Up-Gründungen“, welche sich als „hidden champions“ im Laufe der Zeit zu
Marktführern entwickelt haben (Bsp.: Miele). Anhand von Beispielen werden die zwei
großen Standbeine der rheinisch-westfälischen Wirtschaft, die Textil- und die Chemieindustrie, veranschaulicht. Besonders die Herausarbeitung des Stadt-Land-Gefälles ist
Rönz gelungen. Da die ländlichen Regionen weniger von technischen Innovationen
betroffen waren, konnten sich in diesem Raum besonders kleinere Handwerksbetriebe
entfalten. Der Beitrag von Klaus Schultze ist auf die Entwicklung der Landwirtschaft
in der Zeit der Weimarer Republik fokussiert. Nach einer Beschreibung der Ausgangslage zum Ende des Ersten Weltkrieges befasst Schultze sich mit der technologischen,
sozialen und gesellschaftlichen Komponente der Landwirtschaft und den hier zu verzeichnenden Einschnitten und Umbrüchen. Generell erfuhr die Landwirtschaft eine
Professionalisierung, was sich besonders in erhöhten Erträgen und einer Steigerung
der Nutzflächen widerspiegelt. Die Gründe für diese Entwicklung können nicht nur mit
dem technologischen Fortschritt im Bereich des Saatguts, der Düngetechnik und der
Landmaschinen verortet werden; ebenso stellten die zunehmende Professionalisierung
der Landwirtschaftskammern und der Ausbau der landwirtschaftlichen Lehranstalten
einen Motor für die Modernisierung dar.
Der letzte Beitrag des Sammelbandes, vorgelegt von Timo Nahler, greift den
bereits im Essay von Markus Köster beschriebenen Stummfilm „Durch das schöne
Westfalen“ aus dem Jahr 1929 auf. Im Vergleich zu Köster beschränkt Nahler sich auf
die szenische Darstellung von Sinti und Roma in einer Filmsequenz. Die Darstellung
dieser Volksgruppe steht deutlich im Gegensatz zu der zeitgenössischen rassistischen
Diskriminierung der Sinti und Roma. Besonders der lokale Kleinhandel und das Kleingewerbe, welche in direkter wirtschaftlicher Konkurrenz zu den Sinti und Roma standen,
verbreitete häufig die stereotypischen Gerüchte vom arbeitsscheuen und notorisch kriminellen „Zigeuner“. Aufgrund des werbenden Charakters des Stummfilmes kann auf
die ambivalente Haltung der Zeitgenossen geschlossen werden. Trotz der ablehnenden
Haltung großer Teile der Bevölkerung wurden Sinti und Roma, da sie als relevante
Erscheinung der Region angesehen wurden, zum „volkswirtschaftlichen Nutzen“.
Bis auf wenige kleinere Fehler (exemplarisch: falsche Zitation im Beitrag „Berlin
ist nicht Deutschland“ − hier entstammt das Zitat auf S. 40 nicht der Rheinischen Geschichte von Petri/Droege, sondern dem Werk von Martin Schlemmer „Los von
Berlin“, Köln 2007. Ebenso: Der im Beitrag „Staatliche Ertüchtigung, Emanzipation,
Massenvergnügen – Sport in der Weimarer Republik“ erwähnte Boxer Franz Dübbers
wird im Text fälschlicherweise als „Frank Düppers“ aufgeführt) erfüllen die Autoren
den Anspruch an die wissenschaftliche Arbeitsweise, ohne dabei dem geneigten Laien
eine unlesbare Lektüre aufzubürden. Der übersichtlich gehaltene Anmerkungsapparat
sowie die weiterführende Literatur im Anhang tragen ihren Beitrag zur leichteren
Verständlichkeit bei. Es wäre erfreulich gewesen, wenn an einigen Stellen ein Quellenstudium zugunsten einer Zitation aus Sekundärliteratur betrieben worden wäre.
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Aufgrund der sinnvoll ausgewählten Sekundärliteratur fällt dieser Umstand allerdings
nicht zu schwer ins Gewicht. Anhand regionaler Beispiele werden die Umbrüche in
vielen Lebensbereichen der Zwischenkriegszeit anschaulich dargestellt, sodass der
Sammelband für einen ersten Überblick und für den historisch interessierten Laien
eine Bereicherung darstellt.
Weilerswist

Hendrik Mechernich

Josef Wisskirchen (Hrsg.): Verlorene Freiheit. Nationalsozialistische Schutzhaft 1933/34 im heutigen Rhein-Erft-Kreis. (Rheinprovinz. Dokumente und
Darstellungen zur Geschichte der Rheinischen Provinzialverwaltung und des
Landschaftsverbandes Rheinland Bd. 28 u. Schriften zur Gedenkstätte Brauweiler Bd. 3). Berlin: Metropol Verlag 2019, 664 S. mit 184 Abb.; 39,00 €
Wohl niemand hat das System und den Terror der nationalsozialistischen Konzentrationslager als „ein[en] Staat für sich – eine Ordnung ohne Recht, in die der Mensch
geworfen wurde“ und in der er „um die nackte Existenz und das bloße Überdauern
kämpfte“, so eindringlich auf den Begriff gebracht und der Nachwelt tief ins Bewusstsein geschrieben wie der Buchenwald-Überlebende und Soziologe Eugen Kogon (Der
SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 131983, S. 6). Seit
dem Erscheinen von Kogons menschlich erschütternder und analytisch grundlegender
Darstellung des „SS-Staates“ hat sich die Forschung dem nationalsozialistischen Lager- und Haftstättensystem sowohl aus unterschiedlicher Richtung als auch Perspektive
genährt und sich in den zurückliegenden Dekaden vor allem auf das Gebiet einer Struktur- und Gewaltgeschichte konzentriert, die bewusst konkrete Aktionen, Tatorte, Täter
und Opfer in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt (Vgl. etwa Wolfgang Sofsky:
Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, Frankfurt am Main 1993 u. Ulrich
Herbert/Karin Karin/Christoph Dieckmann [Hrsg.]: Die nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, 2 Bde., Göttingen 1998. Als ein nahezu
monolithisch in der einschlägigen Literaturlandschaft stehendes Nachschlage- und
Dokumentationswerk vgl. auch Wolfgang Benz/Barbara Distel [Hrsg.]: Der Ort
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 9 Bde., München 2005−2009). Dabei steht die rechtliche Grundlage und politische Voraussetzung
von Verschleppung, Folter, Mord und Zwangsarbeit stets am Anfang einer Geschichte
der NS-Lager und -Haftstätten: Unter dem euphemistischen Begriff der „Schutzhaft“
begann gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933
die unbegrenzte Inhaftierung von politischen Gegnern und mutmaßlichen Feinden der
NS-Herrschaft, die sich lose auf die sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“ vom
28. Februar 1933 stützen konnte und jeglicher richterlicher Kontrolle entzogen war.
Diese von den Nationalsozialisten eingeleitete, gesetz- und beispiellose Inhaftierungspraxis beschrieb Nikolaus Wachsmann jüngst in seiner „integrierten Geschichte“ (Saul
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Friedländer) der nationalsozialistischen Konzentrationslager als „ein unübersichtliches
Sammelsurium regionaler Regeln und Praktiken“, die von staatlichen und kommunalen Beamten ebenso geprägt wurden wie von führenden NS-Funktionären, örtlichen
Parteischlägern und anderen Personengruppen (KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, München 22018, S. 44).
Nicht von ungefähr und umso begrüßenswerter ist daher in der Forschung eine
Tendenz zu Detail- und Regionalstudien erkennbar, in die sich auch der vorliegende,
von Josef Wisskirchen herausgegebene Band zur nationalsozialistischen „Schutzhaft“ im heutigen Rhein-Erft-Kreis zu Beginn der Hitler-Diktatur einordnen lässt. Das
Erscheinen des ausgesprochen materialreichen Aufsatz- und Quellenbandes in der
Schriftenreihe der Gedenkstätte Brauweiler sowie in der Reihe „Rheinprovinz“ des
ebenfalls in Brauweiler ansässigen Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
ist programmatisch zu verstehen, denn Brauweiler ist sowohl ein Ort des Erinnerns als
auch der Forschung: In der Rheinischen Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler war ein
Jahr lang, von März 1933 bis März 1934, ein Konzentrationslager eingerichtet, das
sich sogar zum größten Schutzhaftlager im rheinisch-westfälischen Raum entwickelte,
wie Hermann Daners in seinem Beitrag zur Brauweiler Anstalt darlegt. Dies und die
Tatsache, dass der Leiter des Lagers in Personalunion zugleich Leiter der ProvinzialArbeitsanstalt war, zeigen an, wie sehr die Geschichte der „Schutzhaft“ und die mit
ihr verbundene Durchsetzung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in der Region auch den Provinzialverband der Rheinprovinz betraf. Als Nachfolgeeinrichtung
und Träger in der Kultur- und Forschungsarbeit setzt sich der LVR nicht nur mit der
rheinischen Geschichte, sondern auch seit vielen Jahren mit seiner eigenen und der
Geschichte seines Vorgängers kritisch auseinander, was im vorliegenden Werk seinen
erneuten Ausdruck findet.
Wisskirchen, der seit ihrer Errichtung ehrenamtlich für die Gedenkstätte Brauweiler tätig ist, und die zwölf weiteren, mit dem Rhein-Erft-Raum exzellent vertrauten
Autoren des Bandes umreißen in insgesamt 19 Beiträgen, die von einem umfangreichen
Tabellen- und Dokumentenanhang ergänzt werden, die Verhältnisse auf dem Gebiet
des heutigen Rhein-Erft-Kreis vom Untergang der Weimarer Republik über die Machtübernahme Hitlers und den ihr folgenden Masseninhaftierungen bis zu der Praxis der
„Schutzhaft“ in den einzelnen Orten und Gemeinden des heutigen Kreises samt ihrer
entsprechenden Haftstätten. Der erst 1975 aus dem Kreis Bergheim und Teilen der beiden
Landkreise Köln und Bonn sowie des Kreises Euskirchen gebildete, 2003 von Erft- in
Rhein-Erft-Kreis umbenannte Verwaltungsraum war am Ende der Weimarer Jahre, wie
Hermann Daners einführend skizziert, ein sozioökonomisch stark heterogenes Gebiet
sowie eine Hochburg der Zentrumspartei, die allerdings mit erheblichen sozialen und
politischen Verwerfungen infolge der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen hatte. Dass in
den einzelnen Beiträgen der Schwerpunkt oft neben den aufsteigenden und zur Macht
gelangten Nationalsozialisten auf der politischen Linken liegt, ist nicht nur der eigens
in einem Beitrag von Wisskirchen geschilderten Polarisierung zwischen den beiden
politischen Extremen in einem Klima des Hasses und der Gewalt geschuldet, sondern
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geht besonders auf den militanten Antimarxismus der Nationalsozialisten und deren
anfängliche Fokussierung auf ihre linken Gegner zurück, gegen die sich hauptsächlich
die ersten Verfolgungswellen richteten und die damit in einen kausalen Zusammenhang
zur Errichtung des NS-Lager- und Haftstättensystems gerückt wurden. Ein Umstand,
der im historischen Bewusstsein bisher ebenso wenig präsent war wie er in der Forschung ausreichend behandelt wurde, zumal in der regional- und landesgeschichtlichen
(Zur Bedeutung der politischen Linken für die Errichtung des NS-Lagersystems vgl.
bisher lediglich Nikolaus Wachsmann/Sybille Steinbacher [Hrsg.]: Die Linke im
Visier. Zur Errichtung der Konzentrationslager 1933, Göttingen 2014 u. Wachsmann,
KL, S. 38ff.). Wie sehr die Nationalsozialisten antikommunistische Vorprägungen und
Anknüpfungspunkte nutzten, um sie als den „wirksamste[n] Hebel zur Beseitigung der
bürgerlichen Demokratie und des Rechtsstaates“ (S. 13) einzusetzen, wie Wisskirchen in der Einleitung pointiert formuliert, veranschaulicht die breite Unterstützung
als auch Tolerierung der Masseninhaftierungen durch bürgerliche Funktionseliten und
Mandatsträger im gesamten Rhein-Erft-Raum – ehe sie sich selbst im Visier der Nationalsozialisten wiederfanden. Für Bedburg gelingt es etwa Volker H. W. Schüler
in exemplarischer Weise nachzuzeichnen, wie nach den Verhaftungsaktionen gegen
Kommunisten und Sozialdemokraten die „Schutzhaft“ rasch gegen die Zentrumspartei
und den katholischen „Erft-Boten“ in Anschlag gebracht und somit zum Instrument
der Gleichschaltung von Gemeinde und regionaler Presse wurde.
Dass es Schüler, Daners, Wisskirchen und die weiteren Autoren des Bandes
verstehen, ihre Ausführungen mit vielen biographischen Beispielen − prominenten wie
unbekannten, von Opfern wie Tätern − zu illustrieren oder sich ganz einer bestimmte Personengruppe zu widmen, ist die große Stärke des Bandes. Sie verleihen dem
Geschehen damit wieder Gesicht und nehmen der namenlosen Gewalt und Barbarei
die Maske der Anonymität. Insbesondere geben sie den zahllosen Opfern mit ihren
recherchierten Namen, Lebensgeschichten und Porträtfotos ihre Würde zurück und
machen zugleich deutlich, dass es geschichtswissenschaftlicher Forschung hier nicht
um Systematisierung allein gehen kann. Im Rhein-Erft-Kreis lassen sich für 1933/1934
insgesamt 402 namentlich erfasste Schutzhaftgefangene eruieren; die tatsächliche Zahl
der politischen Häftlinge schätzt Wisskirchen in seinem Fazit auf etwa 500 Menschen.
Die umfangreichen Opfer- aber auch Täterdaten werden wie die regionalen Einsichten in
die Praxis der nationalsozialistischen „Schutzhaft“ den Ausgangspunkt neuer regionalund landesgeschichtlicher Untersuchungen bilden können. Es wäre wünschenswert,
wenn ähnliche Werke – auch zu angrenzenden Themen der NS-Forschung – für weitere
Kreise entstünden und der vergleichenden, zeithistorisch orientierten Landesgeschichte
damit neue Möglichkeiten eröffnen.
Bonn

René Schulz
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Martin Rüther: „Wir sind ja rundherum von Einheimischen eingezingelt.“.
Flüchtlinge und Vertriebene in Jüchen nach 1945. (Geschichte der Gemeinde
Jüchen, Band 20). Jüchen: Gemeinde Jüchen 2017, 360 S. mit zahlreichen
Abb.; 20,00
Am Ende des Zweiten Weltkriegs setzten in den östlichen Gebieten des Deutschen
Reiches die Ereignisse ein, die als „Flucht und Vertreibung“ Eingang in die Geschichtsschreibung gefunden haben. Millionen von Deutschen flohen vor der vorrückenden
Roten Armee in Richtung Westen oder wurden in den Jahren nach Kriegsende aus ihrer
angestammten Heimat vertrieben. Sie sahen sich gezwungen, sich „im Westen“ eine
neue Existenz aufzubauen, nachdem deutlich geworden war, dass an eine Rückkehr in
die alte Heimat nicht zu denken war.
Die Untersuchung von Martin Rüther stellt sich der Aufgabe, Flucht und Vertreibung als Teil der Jüchener Ortsgeschichte aufzuarbeiten. Dabei verweist er auf die
„Ungleichzeitigkeiten“ der Ereignisse im Westen und Osten des Deutschen Reiches,
dass also das Ende der Kriegshandlungen nicht überall zum gleichen Zeitpunkt, sondern
zeitlich versetzt eintrat. Diesem Umstand geschuldet ist der umfassende Ansatz der Publikation. Zum Forschungsstand schreibt Rüther, dass die Geschichte von „Aufnahme,
Behandlung und Integration der am Niederrhein eintreffenden Vertriebenen praktisch
unerforscht sind.“ Auch die Quellenlage im Kommunal- und Kreisarchiv wird als sehr
schlecht geschildert, lediglich Schulchroniken ließe sich Genaueres über die Vorgänge
im heutigen Gemeindegebiet Jüchen entnehmen. Die Aussage des Verfassers: „Hätte
man einem Autoren die Möglichkeit eingeräumt, sich sein Untersuchungsgebiet auf
der Grundlage der vor Ort verfügbaren Quellen auszusuchen, wäre das Jüchener Beispiel wohl nicht näher untersucht worden“, lässt bereits in der Einleitung nichts Gutes
erahnen. Auch Fotomaterial, das vor Ort aufgenommen wurde, ist kaum vorhanden.
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge werden die Rahmenbedingungen im
Osten und im Westen beschrieben, danach die Situation in den Jüchener Ortsteilen und
die Probleme, denen sich die Einheimischen stellen mussten, bevor die Flüchtlinge
und Vertriebenen kamen. Dem folgt die Darstellung der Situation bei Ankunft der
Flüchtlinge und Vertriebenen und der Reaktion der Einheimischen. Da die Kommunalverwaltungen nicht alleine Entscheidungen treffen konnten, wird zudem auf die
Situation im gesamten Kreisgebiet und den daraus resultierenden Anweisungen an die
Kommunalverwaltungen eingegangen. Separate Info-Blöcke dienen dem besseren
Verständnis. Ferner wird auf die Webseite www.juechen.nsdok.de verwiesen, auf der
der Nutzer Zugang zu Lebensgeschichten und anderen Zeitzeugenaussagen in Form
von Videoauszügen erhält.
Zunächst wird die Lage im Osten dargestellt. Hierbei wird die teilweise panische
Flucht vor der vorrückenden Roten Armee sehr eindrücklich beschrieben. Vielfach
kehrten die Geflohenen, nachdem sie von der Front überrollt worden waren, in ihre
Heimatorte zurück. Der Verfasser schildert sehr anschaulich das Leben unter der Besatzung, die weitgehende Rechtlosigkeit der deutschen Bevölkerung, die Westverschiebung
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Polens mit allen ihren Konsequenzen, und lässt auch nicht unerwähnt, dass es seitens
der polnischen und tschechoslowakischen Regierung keine Überlegungen über ein
gemeinsames Zusammenleben mit der deutschen Bevölkerung gegeben hatte. Zunächst
sahen sich die Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten systematischen
„wilden Vertreibungen“ ausgesetzt, mit denen vor Abschluss der Potsdamer Konferenz
Fakten geschaffen werden sollten. Nach der Potsdamer Konferenz hörten diese zwar
nicht auf, wurden aber von „ordnungsgemäßen Vertreibungen“ abgelöst, wobei diese
nur „human und ordnungsgemäß“ im Vergleich mit den „wilden Vertreibungen“ waren.
Im Anschluss an diese allgemeine Darstellung werden – durch eine andere Schrift
hervorgehoben – Zeitzeugen aus Ostpreußen, Danzig, Hinterpommern, dem Sudetenland und Schlesien porträtiert, die sehr eindrücklich über ihre Erlebnisse während der
Flucht und/oder Vertreibung und ihren Erfahrungen in den heute zur Gemeinde Jüchen
gehörenden Orten berichten. Diesen Berichten sind kurze Darstellungen über die Lage
in den jeweiligen Gebieten vorangestellt. Dadurch werden Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede von Flucht und Vertreibung deutlich.
Ganz anders stellte sich die Situation im Westen dar. Hier waren die Menschen, im
Gegensatz zum Osten, schon seit Jahren dem Bombenkrieg ausgesetzt. Als die Front näher
rückte, wurde die Bevölkerung evakuiert, während im Osten die Evakuierungsbefehle
meist zu spät erteilt wurden. Nach dem Durchzug der Front wurden deutsche Beamte
oftmals noch eine Weile in ihren Positionen belassen, um einen Verwaltungskörper zu
erhalten, dem die Alliierten Anweisungen erteilen konnten. Auch das Schicksal der
Zwangsarbeiter kommt zur Sprache. Der Nachkriegsalltag war geprägt von Sorge um
vermisste Angehörige, eingeschränkter Rede-, Presse- und Religionsfreiheit, dem Verbot
von Aufmärschen sowie von Versorgungsproblemen, die erst durch den Marshallplan
und die Währungsreform gelindert bzw. behoben wurden.
Die Ankunft von Flüchtlingen und Vertriebenen verschärfte diese Probleme noch.
Die Dimension der Vertreibung war von den Alliierten völlig unterschätzt worden, die
das „Flüchtlingsproblem“ als „rein deutsche Angelegenheit“ betrachteten. Die Kommunen versuchten vielfach, Zuzüge von Flüchtlingen und Vertriebenen zu verhindern.
Deren Dorfgemeinschaften wurden bewusst auseinandergerissen, um Ghettobildung,
Aufruhr und Aufstände zu verhindern. Bevor die Flüchtlinge und Vertriebenen nach
Jüchen kamen, waren sie zumeist in Durchgangslagern gewesen, in denen teilweise
unhaltbare Zustände herrschten. Auch zogen Flüchtlinge und Vertriebene, die zunächst
in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der nachmaligen DDR Zuflucht gefunden
hatten, aufgrund politischer Repressionen und mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven, weiter in den Westen. Durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen
wurde, wie der Verfasser schreibt, die „heile Welt“ der Dörfer nachhaltig verändert. Die
Einheimischen sahen sich mit fremden Bräuchen, Dialekten und Lebenserfahrungen
konfrontiert und glaubten, ihre materiellen und immateriellen Werte verteidigen zu
müssen. Zudem konkurrierten die unterschiedlichsten, vom Kriege betroffenen Personengruppen um die wenigen Ressourcen. Flüchtlinge und Vertriebene wurden durch
Notunterkünfte oder Zwangseinweisungen mit Wohnraum versorgt. Ferner nahmen die
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Alliierten auf die Konfession der Flüchtlinge und Vertriebenen keinerlei Rücksicht.
Diese war jedoch, da es noch eine klare Trennungslinie zwischen den Konfessionen
gab, von außerordentlicher Bedeutung bei der Frage, wie schnell ein Flüchtling oder
Vertriebener Kontakte knüpfen konnte und in bestehende Strukturen einbezogen wurde.
Der Verfasser weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kirchen für die Flüchtlinge und
Vertriebenen von großer Bedeutung waren. Unter ihrem Mantel entstanden auch die
ersten Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen.
Ein weiteres Problemfeld war der Arbeitsmarkt. Zunächst fanden Flüchtlinge und
Vertriebene meist Arbeit in der Landwirtschaft, doch diese Arbeitsplätze verloren nach
der Währungsreform an Attraktivität. Auch Flüchtlinge und Vertriebene zog es nun zu
Arbeitsplätzen in der Industrie, was zu Umzügen führte. Die Arbeitsämter NordrheinWestfalens verhandelten mit den Ländern, aus denen diese Gruppen zugewiesen wurden,
um gezielt solche Personen ins Land zu holen, die einen nachgefragten Beruf ausübten.
Auch auf den Lastenausgleich, durch den die Sozialstrukturen und Vermögensverhältnisse nicht verändert, jedoch die Eingliederung durch den Aufbau einer eigenen
Existenz gefördert wurde, geht Rüther ein. Abschließend geht es in diesem Kapitel
um den Wohnungsbau, wodurch deutlich wurde, dass Flüchtlinge und Vertriebene nicht
nur vorübergehend, sondern dauerhaft blieben. Allerdings führten Neubaugebiete und
Straßennamen nach Herkunftsorten der Flüchtlinge und Vertriebenen zu einer erneuten
Ghettoisierung.
Nach diesen allgemeineren Darlegungen, die bis auf Landes- und Kreisebene
führen und fast genau die Hälfte der Publikation einnehmen, nimmt der Verfasser die
Verhältnisse in Jüchen in den Blick. Hier geht er zunächst auf die Lage in den zur
heutigen Gemeinde Jüchen gehörenden Ortschaften ein – als Stichworte seien Bombenkrieg, Evakuierung, Besetzung und Einquartierungen genannt. Dabei kommen auch
einheimische Zeitzeugen, hervorgehoben ebenfalls durch eine andere Schrift, zu Wort.
Ferner gibt Rüther Aufzeichnungen des Pfarrers von Garzweiler wieder, durch eine
andere Schrift hervorgehoben. Eine Besonderheit stellt ein großes Lager für „Displaced
Persons“, ehemalige Zwangsarbeiter, in Jüchen dar, das von den Bewohnern Jüchens
und der umliegenden Ortschaften versorgt und ausgestattet werden musste. Aus diesem
Grunde blieb Jüchen zunächst von der Aufnahme von „Ostflüchtlingen“ verschont.
Im Folgenden stellt Rüther das Leben unter der Besatzung vor: Die bisher Verantwortlichen in den Kommunalverwaltungen wurden von der Besatzung abgelehnt, doch
aufgrund des Bedarfs von Fachkräften in der Verwaltung wurde die Entnazifizierung
abgeschwächt. Bürgermeister wurden von den Alliierten ein- und abgesetzt, weshalb
sich hier keine Kontinuität herausbilden konnte. Das politische Leben ruhte, es gab
zunächst keine Initiativen in den Dörfern, dieses wiederzubeleben. Erst im Januar 1946
wurde eine erste Ortsgruppe des Zentrums in einer der Ortschaften gegründet. Die zur
heutigen Gemeinde Jüchen gehörenden Dörfer waren zu dieser Zeit teils agrarisch,
teils industriell geprägt. Das kulturelle Leben wurde von religiösen Einrichtungen oder
weltlichen Vereinen organisiert. Man war in den Ortschaften kaum darauf vorbereitet,
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eine größere Zahl von Menschen, die teilweise einer anderen Konfession angehörten,
aufzunehmen und zu integrieren.
Konkret spricht der Autor die Problemfelder an: Wiederaufbau und Infrastruktur,
Versorgung und Alltag sowie die Schule. Stromversorgung und Wasserversorgung waren
zwar schnell wiederhergestellt, und auch die meisten Industriebetriebe mit Ausnahme
des als „Displaced-Persons“-Lager genutzten Betriebs bald wieder betriebsbereit,
doch Schulen, Wohnungen und Straßen in schlechtem Zustand. Erst ab 1949 wurden
die Straßen instandgesetzt, weil die zur Verfügung stehenden Geldmittel vorher nicht
gereicht hatten. Lebensmittel gab es nur auf Marken, Wohnungen waren teilweise
geplündert, teilweise von solchen Personen besetzt, deren Wohnungen unbewohnbar
waren. Der Schwarzmarkt blühte, zumal nicht alle Lebensmittel, für die man Marken
besaß, auch vorrätig waren. Die Ausgabe und spätere Abrechnung der Marken stellten
die Kommunalverwaltungen vor große Arbeitsbelastungen. Die Ernährung der Bevölkerung war in dieser Zeit ein großes Problem. Immer mehr Menschen mussten mit
immer weniger werdenden Lebensmitteln versorgt werden. Rüther nennt hierfür eine
Fülle von Gründen: Die Felder waren im Herbst 1944 vielfach nicht bestellt worden,
Städter zogen aufs Land, wo sie bettelten oder stahlen. Zudem verdarben Lebensmittel
bei einem Hochwasser in Teilen des heutigen Gemeindegebiets im Frühjahr 1947.
Durch eine Dürre im Sommer 1947 fiel die Ernte deutlicher geringer als erwartet aus.
Zudem mangelte es an Hausbrand, weshalb die Gesundheit der Bevölkerung erheblich
in Mitleidenschaft gezogen und die Arbeitsfähigkeit herabgesetzt worden war. Schulgebäude befanden sich in schlechtem Zustand, Unterrichtsmaterialien waren knapp, da
die Schulbücher aus der NS-Zeit verständlicherweise nicht weiterverwendet werden
durften. Zudem herrschte Lehrermangel, der teilweise aus der NS-Vergangenheit der
Pädagogen resultierte. Den Kommunen fehlten vielfach die finanziellen Mittel, um
die Schulgebäude wieder instand setzen zu lassen. Durch den Zuzug von Flüchtlingen
und Vertriebenen stiegen zwar die Schülerzahlen, doch wurden Schulen und Lehrerwohnungen vielfach als Notquartiere genutzt. Diese ausführliche Wiedergabe der vom
Verfasser sehr eindringlich beschriebenen Problemfelder soll verdeutlichen, mit welchen
Schwierigkeiten die Ortschaften der heutigen Gemeinde Jüchen nach Kriegsende zu
kämpfen hatten.
Zuletzt widmet sich Rüther den Flüchtlingen und Vertriebenen in Jüchen. Dabei
wird er nicht müde, wiederholt darauf hinzuweisen, dass zu den verschiedenen von
ihm behandelten Themenfeldern keine Quellen über Jüchen vorhanden seien. Um zu
verdeutlichen, wie man sich die einzelnen Vorgänge konkret vorzustellen hat, greift
er auf entsprechende Darstellungen aus den Nachbarkommunen zurück. So bleibt
auch die Schilderung der Vorbereitungsmaßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlingen
und Vertriebenen zumeist auf Anweisungen der Kreisverwaltung oder Besprechungen
zwischen Bürgermeistern und Kreisverwaltung beschränkt. Gleiches gilt für Ankunft
und Verteilung der Flüchtlinge und Vertriebenen. Konkrete Angaben über die Zahl der
aufgenommenen Flüchtlinge und Vertriebenen liegen nur für einen Stichtag und nur
für eine Ortschaft vor. Dafür findet sich, in Ermangelung aussagekräftiger Quellen zu
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Jüchen, eine Aufstellung über die Flüchtlingszahlen im Kreis Grevenbroich. In allen
Ämtern, die zur heutigen Gemeinde Jüchen gehören, wurden Ausschüsse zur Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und Vertriebenen gebildet, denen zunächst
aber keine Angehörigen dieses Personenkreises angehörten. Dies änderte sich bis
Ende 1946 bzw. Anfang 1947. 1947 wurden in den Kommunalverwaltungen Flüchtlingsämter eingerichtet, die von Flüchtlingsausschüssen beraten wurden, die aber oft
als Querulanten betrachtet wurden. Auseinandersetzungen mit Flüchtlingsvertretern
dürften, wie der Verfasser schreibt, den gegenseitigen Umgang erheblich beeinflusst
haben. Versuche der Flüchtlinge und Vertriebenen, Einheimische in ihre Aktivitäten
einzubeziehen, waren augenscheinlich wenig erfolgreich.
Intensiv setzt sich Rüther mit den Problemfeldern Unterbringung und Hygiene,
Versorgung, Arbeit und Religion auseinander. Bei der Wohnraumerfassung warteten die
Einheimischen selbst auf eine Verbesserung der Situation. Zudem wurde die Erfassung
des Wohnraums zunächst nur nachlässig betrieben. Die Situation wird an einem konkreten
Beispiel dargestellt, da sich ein genauer Überblick mangels Quellen nicht verschafft
werden konnte. Trotz angedrohter Sanktionen griffen die untergeordneten Dienststellen
vielfach nicht durch, um mit den Bürgern ihrer Gemeinde nicht in Missstimmung zu
geraten. Viele Einheimische fügten sich nur wegen des öffentlichen Drucks und der
angedrohten Sanktionen. Beträchtlichen Widerstand gegen eine Zwangseinweisung
leisteten demnach die Landwirte. Zudem waren die Wohnungsausschüsse nur beratend
tätig. Für die Einweisung zuständig war der Gemeindedirektor, was zu Konflikten
zwischen Gemeindedirektor und Gemeindevertretern führte. Nachdem im heutigen
Gemeindegebiet von Jüchen Massenunterkünfte vorübergehend nicht mehr vorhanden
waren, änderte sich dies 1948 wieder. Speziell in der ersten Hälfte der 1950er Jahre
erfolgte ein massiver Zuzug von SBZ-Flüchtlingen, wodurch erneut Lager eingerichtet
werden mussten. Zudem mussten die Neuankömmlinge mit Einrichtungsgegenständen
ausgestattet werden. Zur Selbstversorgung wurden für Flüchtlinge und Vertriebene
wie auch Einheimische Kleingärten angelegt. Das Land hierfür war jedoch nur schwer
zu bekommen, da sich die Landbesitzer unkooperativ zeigten. Schwierig war es für
Flüchtlinge und Vertriebene zunächst auch, Arbeit zu finden. So arbeiteten viele Angehörige dieses Personenkreises gegen Sachleistungen in der Landwirtschaft. Besonders
schwierig war es für vertriebene Landwirte, wieder Fuß zu fassen. Viele Flüchtlinge und
Vertriebene versuchten im Kreis Grevenbroich, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Wer aber in anderen Berufszweigen als in der Heimat tätig werden musste, dem drohte
ein sozialer Abstieg. Die Konfessionszugehörigkeit war von großer Bedeutung, wobei
katholische Flüchtlinge und Vertriebene niedrigere Zugangsschwellen vorfanden als
ihre evangelischen Leidensgenossen. Auch zu diesen Problemfeldern lässt der Verfasser einheimische Zeitzeugen zu Wort kommen, wobei diese berichten, dass von den
Flüchtlingen und Vertriebenen neue Impulse ausgingen, durch die überkommene und
verkrustete Strukturen aufgebrochen wurden.
Zuletzt stellt sich der Autor der Frage, ob es zu einer Integration oder zu einer
Anpassung gekommen sei. Er kommt zu dem Schluss, dass sich die Flüchtlinge und
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Vertriebenen zumeist anpassten. Vereine eröffneten Flüchtlingen und Vertriebenen
erste zaghafte Schritte in Richtung Integration, wenngleich diese sehr einseitig waren.
Insgesamt waren Flüchtlinge und Vertriebene einerseits und Einheimische andererseits unterschiedlicher Ansicht. Man verstand einander nicht, und die Einheimischen,
die den Osten nicht kannten, waren zumeist nicht bereit, hierüber etwas zu erfahren.
Abschließend zu diesem Teil der Publikation geht Rüther auf sozialen Wohnungsbau
und die Errichtung von Privathäusern ein, der zunächst aus finanziellen Gründen nicht
möglich war, dann aber zu einer nachhaltigen Veränderung der kommunalen Strukturen
führte. Diese Baumaßnahmen wurden aus Sicht des Autors „zum vielleicht wichtigsten
Element im Prozess der Sesshaftwerdung und damit der endgültigen Integration von
Flüchtlingen und Vertriebenen in der westdeutschen Gesellschaft“. Die Beschreibung
der Bautätigkeit in den ehemaligen Ämtern Jüchen, Bedburdyck, Hochneukirch und
Garzweiler runden diese Darstellung ab.
In einem Resümee fasst Rüther die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Die
ersten Nachkriegsjahre waren geprägt von Mangel und Hunger. Die wachsende Zahl
von Flüchtlingen und Vertriebenen verschärften dieses Problem. Die Belastungen der
Flüchtlinge durch Verlust der Heimat und des dortigen Besitzes vermochten die Einheimischen nicht wahrzunehmen. Hilfestellung und Gesten der Solidarität kamen nur
selten vor. Die Entscheidungsträger waren in den Orten vernetzt und hüteten sich, die
einheimische Bevölkerung durch unpopuläre Entscheidungen gegen sich aufzubringen. Nicht übersehen werden sollte der Umstand, dass die Zeitzeugen zum Zeitpunkt
von Flucht und Vertreibung sehr jung waren. Daher fehlten ihnen auch in vielerlei
Hinsicht persönliche Erfahrungen. Zumindest teilweise wurden durch Teilhabe der
Flüchtlinge und Vertriebenen eingeschliffene Traditionen und kulturelle Konventionen
in Frage gestellt. So erwies sich diese Teilhabe auch als Modernisierungsschub für
die einheimische Bevölkerung. Letztlich ist aus Sicht des Verfassers Integration nicht
mit Anpassung gleichzusetzen, sondern ein beidseitiger Prozess. Für eine gelungene
Integration mussten sich beide Seiten ändern, was auch für die heutige Zeit gilt.
Anmerkungen, Tabellen mit Wahlergebnissen der Kommunalwahl vom 17. Oktober
1948, der Bundestagswahl vom 14. August 1949 und der Landtagswahl vom 18. Juni
1950 auf Kreisebene sowie den Wahlergebnissen von 1948 bis 1962 in Jüchen, Quellen- und Literaturverzeichnis, Abkürzungen, Glossar und Bildnachweis runden die
Publikation ab.
Trotz der sehr akribischen Beschäftigung mit dem Thema „Flucht und Vertreibung“
weist die Publikation einige Schwächen auf. So stimmen die Angaben in den Endnoten
nicht immer mit den im Text angegebenen Endnotenziffern überein. Dies gilt mindestens für die Endnoten 20 bis 25, die der Rezensent überprüfen konnte. Dass der Autor
„schweren Herzens“ auf Zeitzeugeninterviews verzichtete, weil diese Zeitzeugen ihre
Identität verschleiert sehen wollten, ist überaus bedauerlich. Die Zahl der Zeitzeugen
nimmt immer weiter ab, und es ist absehbar, dass Gespräche mit Zeitzeugen zu diesem Thema schon bald nicht mehr möglich sein werden. Natürlich ist es widersinnig,
jemanden porträtieren zu wollen, der seine Identität nicht preisgeben will. Hier aber
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hätte man überlegen sollen, ob man nicht der Überlieferung von Wissen und Erfahrungen Priorität einräumen sollte. Bei der Auswahl der Fotografien wurde in weiten
Teilen, da aus dem Raum Jüchen kaum Fotomaterial vorhanden ist, auf Aufnahmen
aus Westfalen zurückgegriffen als „Beleg für die schwierige Situation der Menschen.“
So beeindruckend die Fotografien auch sind, sie haben nichts mit Jüchen zu tun. Der
Verfasser setzt sich vielmehr der Gefahr aus, dass ihm unterstellt wird, einfach Verhältnisse in anderen Orten bzw. Landesteilen auf Jüchen zu übertragen. Auch hätte man
sich fragen müssen, ob diese Fotografien, die teilweise seitengroß sind, zwingend in
dieser Größe abgedruckt werden mussten. Alternativ hätte man recherchieren können,
ob Bildmaterial aus lokalen oder regionalen Presseerzeugnissen vorliegt. Leider stimmen auch die Bildunterschriften nicht immer mit der Abbildung überein, so auf S. 223,
wo eine Postkarte eindeutig Motive aus dem Jüchener Ortsteil Otzenrath zeigt, in der
Bildunterschrift aber der Jüchener Ortsteil Holz genannt wird. Andere Abbildungen
sind zu klein abgedruckt worden, so auf den Seiten 263, 266, 267 links und 299. Die
hier abgebildeten Dokumente sind kaum zu entziffern. Rüther, ein profunder Kenner
der jüngeren Geschichte der benachbarten Stadt Korschenbroich, hat in seiner Darstellung mangels Quellenmaterials über Jüchen immer wieder auf Schilderungen aus
Korschenbroicher Stadtteilen zurückgegriffen, um zu verdeutlichen, wie sich der Leser
die Verhältnisse zur damaligen Zeit vorzustellen hat. Doch diese Vorgehensweise setzt
den Autor, so verständlich sie angesichts der schlechten Quellenlage für Jüchen auch
ist, der Gefahr des Vorwurfs aus, unzulässiger Weise die Dinge zu verallgemeinern
und auf Jüchen zu übertragen.
Will man ein Fazit ziehen, so kann die Strukturierung der Publikation nur als vorbildhaft für Bearbeitungen des Themas betrachtet werden. Man kann natürlich geteilter
Meinung sein, ob man sich nicht auf das eigentliche Thema, in diesem Falle „Flüchtlinge
und Vertriebene in Jüchen nach 1945“, beschränken sollte. Die umfängliche Beschreibung der Verhältnisse in Ost und West sowie von Flucht und Vertreibung verschafft
dem Leser jedoch einen guten Überblick und erspart ihm die Lektüre weiterführender
Literatur oder die Recherche im Internet. Die Erwartung, die durch den Titel geweckt
wird, nämlich eine detaillierte Darstellung über „Flüchtlinge und Vertriebene in Jüchen
nach 1945“ zu erhalten, wird allerdings enttäuscht. Dies ist aber nicht dem Verfasser
anzulasten, sondern der schlechten Literatur- und Quellenlage. Die wiederholten Hinweise des Autors auf diesen Umstand wirken fast wie ein Appell, das Werk nicht allzu
negativ zu bewerten. Das sollte man auch nicht, denn trotz einiger weniger Punkte, bei
denen man durchaus geteilter Meinung sein kann, ob die Vorgehensweise des Verfassers positiv oder negativ zu bewerten ist, verdeutlicht die Publikation, dass allein mit
dem Quellenmaterial aus Kommunal- und Kreisarchiv das Thema „Flüchtlinge und
Vertriebene in Jüchen nach 1945“ nicht tiefgreifend bearbeitet werden kann.
Merzenich
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