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Heinz Finger: Das Heilige Köln – Tochter Roms. Beiträge zu den Grundthemen der Kölner Geschichte (Libelli Rhenani, Schriften der Erzbischöflichen
Diözesan- und Dombibliothek Bd. 74). Köln: Erzbischöfliche Dom- und
Diözesanbibliothek 2020, 234 S. mit Abb.; 22,50 €
Auch wenn wir im digitalen Zeitalter leben, ist die umgangssprachliche Verwendung
des Ausspruchs vom „heiligen Köln“ noch zu finden, schon weit weniger der Bezug
zu Rom, und die meisten Zeitgenossen wissen davon nur etwas oder wenig, so dass
eine fundierte, umfassende und geschichtliche Aufarbeitung ertragreich, notwendig und
verdienstvoll ist. Wer sich dazu nur kurz und schnell informieren will, findet dazu am
Ende des handlichen Buches auf acht Seiten das „gemeinsame Fazit“ zum „Stellenwert
von Romverbundenheit und Romrepräsentation in der Geschichte des Heiligen Köln“
(S. 227–234). Zugleich kann sich der Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts dann aber
näher in 17 Haupt- und weiter gut untergliederten Kapiteln mit den Schwerpunkten
von der „Sancta Colonia“ (I.) bis zum „Rom des Nordens“ (XVII.) „seit dem Ende des
19. Jahrhunderts“ einarbeiten und einlesen.
Gut skizziert der Autor und vormalige Direktor der Kölner Diözesan- und Dombibliothek schon im Vorwort diese Zielsetzung, dass Bücher über „das Heilige Köln“
zwar kein „absolutes Neuland“ sind, es doch ansteht, „die Kölner nach dem Ende des
Römischen Imperiums als (Mit-)Erben Rom zu beschreiben“ (S. 9), zumal speziell
„bei der konkreten Betrachtung des Geschehens“, da die „kirchliche und weltliche
Historie“ dabei kaum zu trennen sind. Diesen Ansatz „der gemeinsamen Thematik und
Vorgehensweise“ vertieft der Autor gut in der beispielhaften „Einführung“ über „das
mittelalterliche Siegel der Stadt Köln“ und dem Kölner Stadtsiegel des 12./13. Jahrhunderts mit der Umschrift „Heiliges Köln durch Gottes Gnade der Römischen Kirche
treue Tochter“. Diese Aussage ist dann anschaulicher als Umschrift erhalten auf dem
bekannteren zweiten Kölner Stadtsiegel mit dem hl. Petrus.
Im ersten Kapitel „Sancta Colonia“ wird die „heilige Stadt“ mit ihrem großen
Reliquienschatz, als Marienstadt und „Stadt der Heiligen Drei Könige“ vorgestellt.
Den „Rom-Bezug“ des als „Rom des Nordens“ und „Deutschen Rom“ bezeichneten
Kölns setzt das zweite Kapitel in den Vergleich mit Konstantinopel als „Neurom“ und
Moskau als „drittem Rom“. Die „reale Bedeutung des römischen Kölns“ behandelt das
dritte Kapitel vom „geplanten Zentrum eines römischen Germaniens“ bis zu der Zeit
unter „Kaiser Constantin“. In dem vierten Kapitel „von der römisch und apostolischen
Gründung der Kölner Kirche“ wird diese sowohl an dem historischen Bischof Maternus
(313/314, † 328) und der vielschichtigen Maternus-Legende aufgearbeitet als auch
nach dem Zerfall der Metropolitan-Struktur das Verhältnis von „Köln als spätantiker
Metropolie“ im Vergleich zu Tongern und Xanten untersucht.
Im fünften Kapitel beschreibt der Autor die „unveränderte Bedeutung“ und „relative
Kontinuität“ Kölns im Übergang „zum Mittelalter“, im Schatten des „Rommythos“ und
trotz einer beachtlichen Lücke in der Bischofsliste. „Romferne und Romnähe Kölns in
der Karolingerzeit“ werden im sechsten Kapitel von Bonifatius über den ersten Erzbi321

schof Hildebrand (782–818) und dem „Streit Erzbischof Gunthers mit dem Papsttum“
aufgearbeitet. Dem folgt im siebten Kapitel „Kölns Emanzipation von der römischen
Kaiserstadt Trier“ u. a. mit der auch abgebildeten „Erwerbung des Petrusstabes durch
den Kölner Erzbischof Bruno I.“ (953–965). Zwar war auch, wie das achte Kapitel
ausführlich beschreibt, das „goldene Mainz“ mit seiner „Peterskirche“ als „heiliger
Stuhl“ um „Romimitation“ bemüht, doch verlor es im Jahre 1462 seine „Stellung
als freie Stadt“. Wie das neunte Kapitel beschreibt bauten demgegenüber die Kölner
Metropoliten mit der Erhebung Erzbischof Pilgrims zum „Bibliothekar des heiligen
apostolischen Stuhls“ und „Bischof Hermann II. zum Erzkanzlers des Apostolischen
Stuhls“ ihre Position weiter aus, während die vollständige Übertragung der stadtrömischen San Giovanni-Kirche nicht gelang. Als besonderen Beleg der „Romverbundenheit
Kölns“ bearbeitet das zehnte Kapitel die nach „römischem Vorbild“ zu „Kardinälen
am Kölner Dom“ ernannten Geistlichen.
Wie die Kölner Erzbischöfe „in römischer Funktion“ bemüht waren, „päpstliche
Liturgie und Zeremoniell“ in die Weihnachtsliturgie, den Stationsgottesdiensten und
das „Krönungsrecht zur Kaiserkrönung“ einzubringen, hat das elfte Kapitel sehr
gut aufgearbeitet. Wie sich „im späten Mittelalter“ mit dem „Papst als Mitglied des
Kölner Domkapitels“ „die besonderen Beziehungen des Papstes“ ausdehnten bis hin
zum Versuch, sogar „Köln der weltlichen Herrschaft des Papstes zu unterstellen“, hat
Heinz Finger ebenso gut im zwölften Kapitel aufgearbeitet. Abgearbeitet wird im
dreizehnten Kapitel „die Sage von der stadtrömischen Herkunft Kölner Geschlechter“.
Der „sekundäre Rom-Bezug“ von „Städten im Erzbistum Köln“ wird in den Kapiteln
vierzehn und fünfzehn u. a. am Beispiel Neuss und dem „kaiserlichen Sitz Aachen“
aufgearbeitet. Die abschließenden Kapitel sechzehn und siebzehn arbeiten sowohl
den „Kölner Rom-Bezug“ in den Epochen der „Reformation und Gegenreformation“
(u. a. Kölner Nuntiatur ab 1584) auf, als „Köln als Rom des Nordens“ bis zum Kölner
Dombaufest (1948) und zur „1900-Jahr der Stadt Köln“ im Jahre 1950. Der letzte
Punkt (XVII. 4.) stellt zu Recht die Frage, ob Köln noch die „Tochter Roms bis ins
21. Jahrhundert“ ist, nachdem der letzte Papstbesuch in Köln von Papst Benedikt XVI.
im Jahre 2005 stattfand.
Gerade in der aktuellen Corona-Krise und dem Bevölkerungswandel in der Stadt
Köln (2019 nur noch 32,8 % Katholiken) hat Heinz Finger damit ein sehr fundiertes,
sehr lesenswertes und fundiert-sachliches Fachbuch, das durch ein Dutzend guter historischer Abbildungen bereichert ist, dem vom Vergessen bedrohten „heiligen Köln als
Tochter Rom“ vorgelegt, das in keiner guten und nicht nur Kölner Bibliothek fehlen darf.
Köln
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Reimund Haas

Tagungsband 22. Internationaler Bergbau- und Montanhistorik-Workshop.
1. bis 6. Oktober 2019, Prüm/Eifel. Hrsg. v. Bergmannsverein St. Barbara
Bleialf e.V. (RLP), Heimatverein Rescheid e.V. (NRW), VoG Schieferstollen
Recht (B). Clausthal-Zellerfeld: Papierflieger Verlag 2019, 294 S. mit Abb.
Wenn mit Blick auf die Zeche Prosper Haniel allerorten vom Ende des Bergbaus in
Deutschland die Rede war, wurde (und wird) gerne vergessen, dass der untertägige
Abbau unter deutschem Boden weitergeht – nur eben nicht von Steinkohle, sondern
von Salzen und Steinen. Die Förderung von Erzen ist dagegen weitgehend eingestellt.
Gleichwohl spielte gerade der Erzbergbau im Raum zwischen Rhein und Hohem Venn
seit der Römerzeit eine wichtige Rolle. Die montangeschichtliche Bedeutung des EifelArdennen-Raums wurde maßgeblich seit den 1980er-Jahren neu erforscht. Zahlreiche
regionalhistorische Beiträge zeugen von der Kenntnis über die Montangeschichte
einzelner Grubenfelder, etwa der Bleibergwerke in Mechernich, Rescheid und Bleialf, der Kupfermine Stoltzemburg in Luxemburg oder der Schiefergrube in Recht bei
Sankt Vith. Durch ihren Ausbau zu Besucherbergwerken erlangten sie Bekanntheit. Ein
Verbund von Verantwortlichen aus Bleialf, Rescheid und Recht ist dabei im ‚Netzwerk
Montanhistorik‘ besonders aktiv und veranstaltet regelmäßige Symposien – der Begriff
‚Workshop‘ mag etwas irreführend klingen, wo doch das Niveau durchaus ansehnlich ist.
Der vorliegende voluminöse Band (300 Seiten DIN A4) ist durchgehend reich
farbig bebildert und mit sehr guten Karten, Diagrammen und Mikroskopaufnahmen
ausgestattet. Er beinhaltet die 24 Referate des bereits 22. Montanhistorik-Symposiums,
das im Oktober 2019 in Prüm stattfand. Hat man sich durch die zahlreichen Vorworte
gekämpft, erwartet den Leser eine bunte Mischung von Beiträgen. Nach der notwendigen geologischen Einordnung des Raumes (Knauf, S. 23‒31) folgen Ausflüge in den
antiken Bergbau (Hunold/Schaaf, S. 35‒49) – wobei der Begriff „vormodernes Industrierevier“ für römische Steinbrüche fragwürdig bleibt. Danach kommen verschiedene
Gruben auf Erze und Steine im ‚klassischen‘ Montanzeitalter (19./20. Jahrhundert) zur
Sprache, darunter Asselborn, Kall, Mechernich und Altenberg/Kelmis, das ja für sein
politisches Kuriosum ‚Neutral-Moresnet‘ bekannt wurde. Auch das Goldschürfen in
der belgischen Eifel wird angesprochen (Giesen, S. 119‒127), der Autor fasst hier die
Ergebnisse seiner 2017 veröffentlichten Monographie zusammen. Trotz des regionalen
Fokus auf den Eifel-Ardennen-Raum geben einige Artikel Ausblicke in andere Montanregionen, darunter der Südharz, der Oberpinzgau und das als Erzbergbauregion oftmals
vernachlässigte Ruhrgebiet. Schließlich widmen sich einige Beiträge dem Wandel von
der nach dem Ende des kommerziellen Bergbaus verrottenden Industriebrache zum
modernen Besucherbergwerk. Hierzu werden die Beispiele Hellenthal-Rescheid (Reger,
S. 129‒142), Saarbrücken-Velsen (Etgen/Grammes, S. 201‒207), Wendel (anonym,
S. 239‒240) und Rumelange (anonym, lose Beilage) angeführt. Im Schnittbereich zur
Industriegeschichte liegt ein Artikel über elektrische und druckluftbetriebene Grubenlokomotiven (Knauf, S. 173‒184). Die an die Aufsätze angehängte, recht trockene
Dokumentation des Tagungsprogramms nimmt breiten Raum ein (S. 241‒291).
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Für die regionale Kirchengeschichte ist ein Beitrag besonders hervorzugeben.
Norbert Knauf, selbst eigentlich Mineraloge, beschäftigt sich mit „Konflikte[n] um
die historische Fahne des Bergmannsvereins St. Barbara Bleialf“ und ordnet diese ganz
zurecht ein als „frühe Zeugnisse“ des beginnenden und sich entfaltenden Kulturkampfs
in der nunmehr preußisch beherrschten Eifel ein. Sind im katholischen Vereinswesen
Fahnen damals wie heute wichtige Identifikationssymbole auch der konfessionellen
Selbstwahrnehmung, so versteht man den Konflikt, der sich an der Bleialfer Fahne
entzündete. Die dortige Bleigrube war in den 1850er-Jahren mit viel Geld aus Berlin zu neuer Blüte geführt worden. Freilich waren Grubenverwaltung, Bergaufsicht
und Geldgeber eindeutig preußisch-protestantisch dominiert. Unter der Führung des
Grubendirektors Zachariae wurde 1861 ein ‚profaner‘ Knappenverein gegründet, der
von der Gewerkschaft auch eine besonders hochwertige und teure Fahne erhielt, die
Schlegel und Eisen einerseits, St. Barbara andererseits zeigt. Der örtliche Pfarrer verweigerte dieser profan-preußischen Fahne am Barbaratag 1866 jedoch demonstrativ
den kirchlich-katholischen Segen. Ähnlich konfliktgeladen war die Weigerung eines
weiteren Pfarrers 1867, einen Bergmann zu bestatten, zu dessen Begräbnis seine Kumpel eben diese Fahne mit auf den Friedhof nehmen wollten. Der Geistliche brach die
Zeremonie ab, sodass der Tote ‚von Amts wegen‘ vom Bürgermeister begraben werden
musste. Freilich – und hier erschließt sich die Brisanz des Themas – erscheinen beide
Ereignisse im Licht der Quellen, die der Autor entdeckte, als bewusst herbeigeführte
Eklats. Die preußisch-liberale Grubenverwaltung kalkulierte beide Konflikte durch:
Bei der verweigerten Fahnensegnung hielt der Grubendirektor Zachariae eine Rede,
die einer Segnung ähnlich war und zugleich mit Kritik an der römischen Kirche nicht
sparte. Bei der Beerdigung war im Vorfeld bereits eine „lebende Telegraphen-Station“
eingerichtet worden – Meldeposten von Bergleuten in gewissem Abstand, um den bestens vorbereiteten Bürgermeister sofort herbeirufen zu können. Knauf zeigt an diesen
beiden mikrohistorisch aufgearbeiteten Fällen exemplarisch auf, wie der beginnende
Kulturkampf sich in der Region – und sei sie noch so abgelegen wie Bleialf – konkret
ausgestaltete. Damit liefert er einen Beitrag zur regionalgeschichtlichen Herangehensweise, zur Spiegelung der großen Politik in kleinem Rahmen, die die konfessionellen
Grenzaustestungen vor Ort mit neuen Quellen sichtbar zu machen (S. 173‒184).
Den Herausgebern des Sammelbandes – die übrigens namentlich nicht genannt
werden – ist anzukreiden, dass bei der Anordnung der einzelnen Beiträge weder ein
geographisches noch ein thematisches Muster erkennbar ist. Das ist sehr schade, denn
der Band hätte durch eine konsequentere Einteilung in geologische, technik-/montanhistorische und heimatgeschichtliche sowie museumspädagogische Sektionen – oder
aber eine räumliche Zuordnung – deutlich mehr Stringenz erhalten. Auf jeden Fall aber
liefert der umfangreiche Tagungsband Beiträge zur regionalhistorischen Forschung –
eine Fundgrube für die Grubengeschichte.
Aachen
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Thomas Richter

Klaus Militzer: Verwaltete Herrschaft. Die kurkölnischen Residenzen im
Spätmittelalter (Veröffentlichungen des historischen Vereins für den Niederrhein. Neue Folge, Band 4). Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag 2019,
348 S. mit 12 Abb.; 31,00 €
Die Residenzenforschung wurde in Deutschland seit den 1970er Jahren von Hans Patze
angestoßen und hat seitdem zahlreiche Ergebnisse gezeitigt. Eine Spätfrucht dieser
Forschungs-„Bewegung“ liegt nun im vorliegenden Band über die kurkölnischen
Residenzen vor, die der Autor, in Personalunion Archivar und Hochschullehrer, mit
eingehender, auf vielfach unedierte Quellen gestützter Sachkenntnis vor dem Leser und
der Leserin ausbreitet. Beleg für seine Sorgfalt ist ein Anmerkungsapparat von 1.987
Fußnoten. Militzer bietet mehr als einen Blick auf die Entstehung der kurkölnischen
Residenzen, nämlich eine, um einen modernen Begriff zu verwenden, Verwaltungsgeschichte der Territorien des Kölner Erzbischofs. Wie bekannt, gehörten dazu neben dem
namengebenden Kurfürstentum Köln, dieses fast ausschließlich linksrheinisch gelegen,
das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und die Grafschaft Arnsberg, die
im Laufe der Zeit mit Westfalen zusammengesehen wurde. Ein wichtiger Indikator,
die werdende Residenzfunktion eines Ortes zu ermitteln, ist das Itinerar des jeweiligen
Fürsten. Wie bekannt, waren die mittelalterlichen Dynasten aus Gründen der wirtschaftlichen Versorgung ihres Hofes bzw. Haushalts gezwungen, jeweils verschiedene
Eigenhöfe oder Burgen aufzusuchen. Je nach Größe dieser Einrichtung blieben sie dort
kürzere oder längere Zeit, kamen dort dann auch ihren Rechtsgeschäften nach, die
sich vielfach auch in den Ortsangaben der von ihnen ausgestellten Urkunden spiegeln.
Doch ist immer bei der Interpretation Vorsicht geboten, wie der Autor deutlich macht
(S. 103), denn gelegentlich weisen Urkunden Ortsangaben auf, die, wie aus anderen
Quellen belegbar ist, nicht richtig sein können. Die Residenzenforschung hat nun diverse Überlegungen entwickelt, zum Begriff der Residenz zu kommen, der eine längere
Entwicklungsgeschichte beinhaltet. So spricht man von Protoresidenz, Nebenresidenz,
Wechselresidenz und eigentlicher Residenz, die sich oft erst in einem längeren Prozess
herausbildete. Neben der Frequenz der Aufenthalte des Fürsten ist dann noch ein ganz
wichtiger Aspekt der des Aufbewahrungsortes der rechtsrelevanten Dokumente, der
Urkunden, Lehnsregister, Abgabe- und Einnahme-Verzeichnisse und dergleichen mehr.
Diese Dokumente konnten nicht mehr bei den häufigen Ortsveränderungen mitgeführt
werden. Sie wurden dann in einer oder mehreren zentral gelegenen Burgen in einem
Turm aufbewahrt, im Laufe der Zeit wurden in diesen Örtlichkeiten auch besondere
Kanzleigebäude errichtet, mit ständig anwesendem einschlägigen Personal. War der
Landesherr wegen seiner häufigen Reisen nicht greifbar, hatte man dort eine feste
„Adresse“ für die Zustellung von Briefen, Urkunden usw.
Nachdem K. Militzer in einem ersten, sehr ausführlichen Teil seines Buches die
einzelnen, in den Urkunden nachweisbaren Ämter bzw. Funktionsbeschreibungen
von Personen (bis hin zum höfischen Harfenspieler, S. 71) analysiert hat, widmet er
sich dem eigentlichen Thema, der Residenzbildung. Für Kurköln sind hier vier Orte
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zu nennen: die Burgen Godesberg, Poppelsdorf und Brühl und die Stadt Bonn, wo es
zwar keine Burg, aber ein festes Zollhaus (seit 1350 belegt, S. 187) gab, in dem der
Erzbischof auch Wohnung nehmen konnte. Die in früheren Zeiten oft besuchten Burgen
in Lechenich und Zons spielten im 15. Jahrhundert keine Rolle mehr. Für den Bereich
Westfalen sind Anfänge einer Residenzbildung in Soest zu verorten, bis diese wichtige
Stadt dem Kölner Erzbischof 1444/1449 verloren ging. Ihre Funktion wurde in gewisser
Weise von Arnsberg übernommen, wo sich die Kölner Kirchenfürsten gern und häufig
aufhielten, wohl hauptsächlich, um der Jagd nachzugehen. Ob man hier von Residenz
sprechen kann, scheint mir allerdings etwas zweifelhaft, denn, soweit erkennbar,
wurden in der Arnsberger Burg keine Dokumente aufbewahrt, jedenfalls gibt es vor
dem 16. Jahrhundert keine einschlägige Quellenüberlieferung (S. 286). Man könnte
Arnsberg vielleicht als Proto-Residenz auffassen. Mit deutlichen Einschränkungen ist
auch die Stadt Köln als „Residenz“ en miniature zu interpretieren. Trotz der für den
Erzbischof tragischen Ereignisse von 1288 besaß er in der Stadt noch diverse Rechte,
auch ein Haus, in der er amtieren konnte, wobei der Kölner Rat allerdings jede seiner
Handlungen aufmerksam verfolgte.
Insgesamt liegt in der Studie von Militzer eine Arbeit vor, die die Quellen in extenso
ausschöpft. Diese Arbeit dürfte für Jahrzehnte, vielleicht für immer, das letzte Wort in
Sachen Kölner Residenzen sein. Neben seinem eigentlichen Thema bringt der Autor
zu den jeweils untersuchten Orten auch eine Fülle von zusätzlichen Informationen, die
entbehrlich erscheinen, so z. B. die geographisch-geologische Lage, die Herkunft des
Ortsnamens usw. Dies ist zwar interessant zu lesen, führt aber nicht zum Thema hin.
Ein ausführliches Register (S. 335–348) beschließt diesen für die rheinische Regionalgeschichte wichtigen und grundlegenden Band.
Köln

Günter Bers

Hans J. Domsta: Dürener Silber. Dürener Goldschmiede und ihre Werke vom
späten Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, 2 Bände. Regensburg: Schnell & Steiner Verlag 2020, 606 & 428 S.; 99,00 €
Mit diesem gewichtigen opus magnum – ‚gewichtig‘ im allgemein üblichen wie auch
(bei über 1.000 großformatigen Druckseiten auf Kunstdruckpapier) im etymologischen
Sinn ‒ legt Hans J. Domsta, der frühere, langjährige Leiter des Stadt-und Kreisarchivs
Düren und Vorsitzende des Dürener Geschichtsvereins, die Summe aus seinen jahrzehntelangen Forschungen zum Thema vor. Wer als Leser die „Dürener Geschichtsblätter“,
aber auch andere regionalhistorische Periodika durch die Jahre verfolgt hat, dem werden
seine einschlägigen Untersuchungen zu Gold- und Silberschmiedearbeiten, vornehmlich
liturgischem Gerät (Kelche, Monstranzen, Weihrauchfässer usw.) und Schützensilber, aus Düren und der engeren und weiteren Umgebung nicht verborgen geblieben
sein. Das Literaturverzeichnis nennt mehr als 30 einschlägige Titel aus seiner Feder.
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Wenn der Autor das Vorwort im Sinne des klassischen Bescheidenheitstopos mit der
Wendung beschließt, dass „die Forschung mit dem hier vorgelegten Buch nun einen
vorläufigen Abschluss“ erreiche, dann dürfte die Dauer dieser „Vorläufigkeit“ kaum
abzusehen sein. Denn die Aussichten, dass sich in absehbarer Zeit ein vergleichbar
gerüsteter und beharrlicher Bearbeiter dieses recht speziellen und jetzt von Grund auf
beackerten Themas von neuem annehmen wird, scheinen dem Rezensenten in weiter
Ferne zu liegen, zumal mit der vorliegenden Dokumentation ein Maßstab vorgegeben
ist, der einen künftigen Bearbeiter womöglich zurückschrecken lässt. Immerhin wird
aber auch ein Anreiz dazu geboten. Im Kap. XV über das Verbreitungsgebiet Dürener
Silbers heißt es nämlich: „Bei weiterer systematischer Suche werden sich sehr wahrscheinlich vor allem im nördlichen Teil des Kreises Düren sowie in der Städteregion
(= Kreis) Aachen und in den Kreisen Euskirchen und Heinsberg weitere Werke Dürener Goldschmiede finden“ (S. 827). Zunächst dürfte die vorliegende gründliche und
auch reich illustrierte Zusammenfassung des Wissens für lange Jahre das einschlägige
Handbuch für den umrissenen Raum (südlicher Kreis Düren und angrenzende nördliche
Eifel) sein und bleiben.
Ältere vorangehende Literatur zum Thema braucht nicht wieder hervorgeholt zu
werden. Vielmehr gilt umgekehrt, dass es angesichts der an einer beachtlichen Reihe
von Stellen registrierten Nachweise von Fehlern und Lücken in den gängigen Inventaren
des Rheinlandes wie etwa den „Kunstdenkmälern der Rheinprovinz“ und nachfolgenden
Unternehmen geradezu empfehlenswert erscheint, dass Interessierte aus der näheren
und weiteren Nachbarschaft Dürens sich einmal daranmachen, das „Dürener Silber“
aufmerksam für die von ihnen fokussierten Orte zu durchforschen. Die von Domsta in
Augenschein genommenen Kirchenschätze, Bestände von Schützengesellschaften u. a. m.
sind im Quellenverzeichnis im Anschluss an die benutzten Archive aufgeführt. Darauf
sei ausdrücklich hingewiesen, weil erfahrungsgemäß Abschnitte dieser Art im Vorspann
schnell übergangen werden. In den gleichen Zusammenhang gehört die Aufstellung
von Verlusten an kirchlichem Gerät, das ‒ in älteren Verzeichnissen nachgewiesen ‒
bei den Erhebungen des Autors an Ort und Stelle nicht mehr vorhanden gewesen ist
(S. 85‒87). Der Titel des Gesamtwerkes sollte nicht zu der (irrigen) Annahme verleiten,
das Werk halte interessante historische Nachrichten allein für die Stadt Düren bereit.
Damit eine angemessene Einschätzung nachvollziehbar wird, möge zunächst ein
beschreibender Überblick folgen. Ein Eröffnungsabschnitt (S. 11‒87), aufgeteilt auf
13 Kapitel in römischer Zählung, enthält die ausführlichen Vorabinformationen, die
für den „nicht-eingeweihten“ Leser zum verständigen Gebrauch unerlässlich sind:
Vorwort/Verzeichnisse von Quellen und Literatur/Übersicht über das Goldschmiedehandwerk in Düren und seine Ordnung im Rahmen der Stadtgeschichte, insbesondere
über Stempelung der Werkstücke samt Meister- und Beschauzeichen zur Qualitätssicherung/Einzelheiten über Silberlegierungen, Gewichte, Preise usw./Auftraggeber,
Sammlungen und auch Verluste. Den Kern des Werkes bildet Kap. XIV (S. 89‒825)
als chronologisch angelegter Katalog mit dem Nachweis von 145 in Düren tätigen
oder auch nur namentlich nachweisbaren Gold- bzw. Silberschmieden vom 14. bis
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zum 19. Jahrhundert. Jedem dieser Einträge sind jeweils die ihnen zugeschriebenen
Werke zugeordnet, differenziert nach den unterschiedlich erreichbaren Sicherheitsgraden. Die Biogramme sind soweit möglich mit (vorwiegend Dürener) Archivmaterial
„unterfüttert“, den erfassten ca. 500 Werken (davon sicher 430 Dürener) ist jeweils
eine Kurzbeschreibung und (mindestens) eine Abbildung (farbig oder schwarzweiß)
beigegeben. Die überwiegende Anzahl der Abbildungen, insbesondere eine Fülle von
Detailfotos, hat der Autor selbst aufgenommen. Soweit vorhanden, sind die an jedem
Werk ermittelten Marken fotografisch dokumentiert und dem jeweiligen Katalogeintrag beigegeben. Ausdrücklich sei die hervorragende Druck- und Wiedergabequalität
hervorgehoben. Den Kernteil beschließen die Kap. XV (Verbreitungsgebiet Dürener
Silbers) und XVI (Markentafeln) S. 827‒846. Die Markentafeln führen die im WerkeKatalog verteilt bei den Werkstücken mitgeteilten Marken noch einmal systematisch
zusammen. Als Abschluss folgen 15 Anhänge (Kap. XVII) und ein ausführliches
Register (Kap. XVIII) auf den S. 849‒1039. Aus den Anhängen seien hervorgehoben
die Nr. 1, die Dürener Goldschmiedeordnung von 1577 (in heutigem Deutsch), und die
Nr. 12 (S. 883‒983), ein Katalog von 65 Merkmalen aus übereinstimmenden Details
an liturgischem Gerät vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (z. B. Knäufe diverser Formen,
Säulen, Maßwerk, Voluten usw.), jeweils in Detailfotos mit Zeitstellung und Werkstatt
zusammengestellt, was sich für die weitere Arbeit auf diesem Felde, auch über Düren
hinaus, als hilfreiches Vergleichsmaterial erweisen kann. Neben diesem allgemeinen
Merkmalskatalog ist beim Werk des Goldschmieds Hans Jungh (Nr. 8 des Personenkatalogs, † 1568), dem mit 55 Seiten einer der umfangreichsten Einträge gewidmet ist,
eine speziell auf die Jungh’schen Werke bezogene Merkmalstabelle angeführt, deren
Anwendung anhand von Detailfotos S. 143ff. demonstriert wird. Darüber hinaus sind
die Heiligenbilder, die auf dem Fuß von Kelchen und Monstranzen graviert sind, samt
Vorlagen breit dokumentiert.
Aus der Beschreibung sollte deutlich geworden sein, dass das Werk weniger zur
fortlaufenden Lektüre, als vielmehr bei seiner überbordenden Fülle von Einzelinformationen über Personen und Goldschmiedewerke als Dokumentation zum Nachschlagen gedacht und zu nutzen ist. Einer solchen „punktuellen“ Benutzung kommen die
kleinteilige Gliederung und das wohldurchdachte Layout des Werkes entgegen, nicht
zuletzt durch die Verwendung farbiger Leisten, Markierungen und auch Schrift(zeilen).
Beispielsweise bilden die in den Anmerkungen verwendeten Kurztitel der Literatur
im Literaturverzeichnis die Ordnungsgrößen in farbiger Type, denen anschließend die
exakten bibliographischen Angaben in Normaldruck folgen, ein empfehlenswertes
Verfahren für ähnlich umfangreiche Werke. Ähnlich sind die Hauptstichwörter des
Registers gekennzeichnet. Die Namen der ermittelten Goldschmiede sind durchnummeriert, jeder Eintrag wird durch eine gelbbraune Leiste eingeführt. Die zugehörigen
Werke werden daran anschließend über graue Leisten mit der Ordnungsnummer des
Goldschmieds vorgestellt und mit eigener Zählung identifiziert.
Von Versehen und/oder Druckfehlern absolut freie opera perfecta soll es nach dem
Urteil von Kennern nicht geben. Ein Werk des Umfangs wie das vorliegende wird da
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vermutlich keine Ausnahme bilden. Der Rezensent hat aber bei aller Mühe nur einen
einzigen lapsus calami gefunden, der jedoch nur seine aufmerksame Lektüre und
ansonsten die durchgängig präzise Arbeit des Autors bestätigen mag: Und zwar war
das verschollene Armreliquiar des hl. Bartholomäus aus dem Prämonstratenserkloster
Reichenstein in der Pfarrkirche Höfen (b. Monschau) natürlich in den „Kunstdenkmälern
Monschau“, nicht „Schleiden“ (wie versehentlich S. 86 Anm. 53 notiert) aufgeführt.
Aber der mitgeteilte Seitennachweis mit „S. 34“ ist korrekt! Bei dieser Gelegenheit lässt
sich zum Stichwort noch ein kurzer Hinweis anfügen. Der Anhang 11 „Liturgisches
Gerät Dürener Klöster … vor der Aufhebung im Jahre 1802“ (S. 879‒882) berichtet,
dass Klosterinsassen liturgisches Gerät vor der Aufhebung ihrer Einrichtung durch
die Franzosen aus den Klosterschätzen entfernt und in Sicherheit gebracht haben. Auf
diese Weise hat auch die in Höfen befindliche Monstranz aus Reichenstein neben dem
genannten Reliquiar den Ort ihrer Sicherstellung gefunden. Diese „Lösung“ hat sich
zweifellos wie selbstverständlich dadurch angeboten, dass die Kirche von Höfen nach
ihrer Abtrennung von der Pfarre Monschau ab 1701 dem Kloster inkorporiert war.
Münster/Westf.

Elmar Neuss

Augustinus M.P.P. Janssen: Prosopographie des St. Petrusstiftes zu Sittard
(1299‒1802). (Forum Jülicher Geschichte. Veröffentlichungen der JosephKuhl-Gesellschaft zur Geschichte der Stadt Jülich und des Jülicher Landes
Band 75). Jülich: Verlag der Joseph-Kuhl-Gesellschaft/Gesellschaft für die
Geschichte der Stadt Jülicher und des Jülicher Landes e.V. 2019, 72 S.; 9,00 €
Über viele Jahre hinweg hat sich Guus Janssen mit der Geschichte des Sittarder
Petrusstifts beschäftigt, er kann mit Recht als der maßgebliche Erforscher von dessen Historie gelten, wovon nicht zuletzt eine Reihe von Publikationen zeugen. Das
vorliegende Büchlein hätte ohne die langjährigen Forschungsarbeiten nicht entstehen
können. Denn anders als bei vielen Klöstern oder Kollegiatstiften hat sich für das Kapitel von St. Petrus fast keine listenartige Quelle erhalten, die die Kanoniker kompakt
in einem Buch verzeichnet, wie man sie aus manch anderem Stift kennt. Lediglich ein
paar Fragmente stammen aus der Eigenüberlieferung, darunter ein Obituarium von
Ende Juli bis Anfang November (vgl. S. 41). Vielmehr wurden die Informationen von
Janssen stückchenweise wie Puzzleteile gesammelt und zusammengestellt (vgl. S. 3).
Das Buch ist zweisprachig deutsch und niederländisch gestaltet. Das ist insbesondere
deshalb positiv hervorzuheben, weil die Sprachbarriere die Erforschung des niederrheinischen Grenzlandes immer noch hemmt. Die kompakte Einleitung (dt. S. 7‒12, ndl.
S. 13‒18) rafft die Entstehung und Entwicklung des Stiftes von der Vorgeschichte seiner
Gründung (1299) bis zur Auflösung (1802), ordnet die Gründungsvoraussetzungen in
einen regionalen Kontext ein (Heinsberg, Wassenberg, Susteren), spricht die Rechte,
Pflichten und Lebensweise der Kanoniker an und benennt Ämter und Aufgaben innerhalb
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des Stiftes. Hierdurch kann der Leser sich ein Bild vom historischen Kontext machen,
in dem die in der Prosopographie genannten Männer lebten. Es folgt eine Literaturliste
von ansehnlichem Umfang (S. 19‒23, 65 Titel), die die lange Forschungsgeschichte
zum Petrusstift hervorhebt. Daran schließt sich ein Bildteil an (S. 24‒40). Unter den
Abbildungen sind Fotografien, die das frühere und heutige Aussehen der Kirche und
der ehemaligen Stiftsgebäude zeigen, Buchtitel von Veröffentlichungen der Kanoniker, Urkunden, Siegel, Handschriften, ein Glasfenster und der Eugeniusschrein mit
herausgenommenen Reliquien. Würde man nach dem sprichwörtlichen Haar in der
Suppe suchen, so könnte man anmerken, dass die Abbildungen mit Bezug zu einzelnen
Personen (Buchtitel, Epitaphe, Totenzettel) vielleicht besser im lexikalischen Teil an
die entsprechende Stelle hätten gesetzt werden können.
Dieser Lexikonteil bildet das Kernstück des Buches (S. 41‒72). Hier sind alle
Kanoniker zusammengetragen, die sich bisher in den Quellen finden lassen. Die
(zweisprachige) Einleitung weist auf Probleme der Identifizierung hin. Die einzelnen
Einträge sind alphabetisch angeordnet und mit Quellenangaben versehen. Sie enthalten
Informationen zum Geburtsdatum (falls bekannt), zum Aufnahmedatum ins Stift, zum
Austritts- oder Sterbedatum, zu Aufgaben bzw. Ämtern in der Kommunität, ggf. zum
Studienort, listen Publikationen auf und geben die Fundstellen an, z. T. mit Zitaten aus
Urkunden. Die Prosopographie listet alle bekannten Einzelheiten zu den jeweiligen
Personen auf – was bei manchen Einträgen leider nicht viel ist – und verwendet dafür
ein ausgefeiltes, detailliertes Abkürzungssystem. Dieses ist zwar geeignet, um jene
diversifizierte Informationsfülle kompakt wiederzugeben; gleichwohl muss der Leser
unbedingt seinen Finger im Abkürzungsverzeichnis (S. 42‒43) stecken lassen, um
die Einträge überhaupt zu verstehen. Insgesamt beinhaltet das Personenlexikon 342
Artikel. Für ein Stift ohne ausführliche Eigenüberlieferung zu den Kanonikern scheint
das eine hohe Zahl zu sein.
Im Anschluss an die eigentliche Prosopographie folgt noch eine ‚Ämterchronologie‘.
Soweit sich die Ämter und Aufgaben den Personen zuordnen ließen, wurde daraus eine
chronologische Liste der Amtsinhaber erstellt. Dies betrifft Dekane (ab 1299), Kantoren,
Scholaster, Thesaurare und Schulrektoren (Lateinschule). Darüber hinaus gibt es eine
Liste der Unterschulmeister, Küster, Organisten und Stabträger, deren Amtsinhaber
zumeist keine Priester waren (vgl. S. 41).
Eine lexikalische Liste ist freilich kein Lesebuch, doch das Büchlein ist sehr
hilfreich. Es erleichtert die Identifizierung von Personen, die mit dem Petrusstift und
der Stadt Sittard verbunden sind. Die Prosopographie ermöglicht die Einordnung der
Kanoniker – und ggf. ihrer familiären Beziehungen – in die regionale Geschichte und
zeigt die Beziehungen zwischen Sittard und anderen Orten der Umgebung auf. Damit
verweist sie auch auf die Reichweite und Attraktivität des Petrusstifts. Janssen hat ein
hilfreiches Nachschlagewerk geschaffen.
Aachen
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Thomas Richter

Das Ringen um den rechten Glauben. Reformation und Konfessionalisierung
zwischen Maas und Rhein. Katalog zur Ausstellung, 3.6.‒3.9.2017, hrsg. v.
Frank Pohle und Carmen Roebers, Kulturbetrieb der Stadt Aachen, Aachen
2017, 368 S. mit zahlr. Abb.
Das Ringen um den rechten Glauben. Reformation und Konfessionalisierung
zwischen Maas und Rhein. Aufsatzband, hrsg. v. Frank Pohle, Julia Samp
und Carmen Roebers, Kulturbetriebe der Stadt Aachen, Aachen 2017,
143 S., 22 Abb.
Aus Anlass des ‚Lutherjahres‘ hat das Centre Charlemagne, Neues Stadtmuseum, eine
Ausstellung über die konfessionellen Umbrüche in Aachen und Umgebung konzipiert.
In den Katalog wurden auch die Ausstellungen „Gold und Silber aus Klöstern des
Dreiländerecks. Fromme Stiftungen von Bürgertum und Adel“ im Couven-Museum
und „Das Wittenberger Fest. Die Reformationsjubiläen im Spiegel der Presse“ im
Zeitungsmuseum Aachen mitaufgenommen.
Der Katalog bildet nach einer Einleitung von Frank Pohle in acht Abschnitten 109
Objekte ab, die jeweils mit einer ausführlichen Beschreibung, historischen Einordnung
und ausführlichem Kommentar versehen sind. Es sind dies kirchliche Gerätschaften,
Kelche, Kusstafeln, Ziborienbehälter, Messkännchen, Monstranzen, Beichtstuhl,
Leuchter, Kanzel, Reliquienkästchen, Messbücher, Bibeln und vor allem Urkunden
(Ablassbrief, Gaffelbrief, Bittschrift 1559 etc.), Schriftstücke, Porträts der Protagonisten, Druckschriften, Ansichten, Stadtpläne, Pilgerblätter etc. In der auch von Frank
Pohle eingeleiteten Ausstellung „Gold und Silber …“ wurden 18 Objekte (Kirchliches
Gerät), nach den Herkunftskirchen geordnet, gezeigt, und im Zeitungsmuseum werden
nach einer Einleitung von Andreas Düspohl sechs auf die Reformation bezogene
Zeitungsblätter vorgestellt.
Beachtenswert sind vor allem die auf eine in der Bischöflichen Akademie Aachen
abgehaltenen Tagung zurückgehenden neun Aufsätze. Heike Plass („Bessert euch,
bessert euch, der Herr will die Welt strafen“) stellt das Reich der Täufer in Münster
vor und beschreibt die Auswirkungen, die diese einzigartige Störung der Ordnung auf
die damaligen Menschen hatte. Ralf-Peter Fuchs („Die Jülich-Klevischen Länder als
Gebiete einer verdeckten Konfessionellen Pluralisierung“) beschreibt den sog. mittleren
Weg der jülich-klevischen Herzöge und kommt dazu, von unterschiedlichen Reformationen auszugehen. Monika Gussone („… im wahren catholischen, apostolischen,
römischen Glauben?“) behandelt die Anfälligkeit bzw. Nichtanfälligkeit des rheinischen
Adels für die neuen Ideen in Kurköln, Jülich-Kleve-Berg und vor allem in den kleinen
Herrschaften Niedermörmter, Schmidtheim, Wickrath und Dyck. Johannes Müller
(„Eine Reformation der Flüchtlinge?“) fragt danach, ob niederländischen Flüchtlinge
die Reformation exportiert hätten und vor allem, ob sie bei ihrer Rückkehr ihre Diasporaerfahrung zu einer Festigung der Gemeinden geführt habe. Thomas Kirchner
(„Von der Reformation zur Restitution und von ‚Aachener Trubeln‘ zur Zerstörung einer
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Gemeinde“) beschreibt die konfessionellen Verhältnisse von Aachen, die zunächst von
Zusammenleben geprägt waren, dann zur Zeit der Gegenreformation Konflikte produzierten, um schließlich zu militärischem Eingreifen Spaniens und des Reiches und
einer Rekatholisierung der Stadt führten. Robert Peters („Wenn Historiographie auf
Wirklichkeit trifft“) geht der Frage nach, ob die Abwanderung des Messinggewerbes
von Aachen nach Stolberg alleine konfessionelle Gründe hatte, oder ob auch andere
Faktoren wirksam geworden sind. Frank Pohle („Konfessionalisierung im Stadtraum“)
weist darauf hin, dass die Menschen im Stadtraum agieren und diesen besetzen, sei es
durch Versammlungen und Prozessionen, wobei auch ein räumliches Nebeneinander
der Konfessionen möglich gewesen wäre. Lutz-Henning Meyer („Kirchen-Re-Form(ation)“) kommt von der Denkmalpflege her und beschreibt Kirchen-Neu- und Umbauten
für Lutheraner und Reformierte in den Gemeinden der Umgebung von Aachen diesseits
und jenseits der Grenze. Und Thomas Richter („Zehn Häuser und fünf Kirchen“) weist
auf die besondere Situation in der nahe Aachen auf niederländischem Gebiet gelegenen
Gemeinde Vaals hin, in der nach der Rekatholisierung der Stadt die Lutheraner und
Reformierten ihre Gottesdienste abhielten (eine Parallele zu dem sonntäglichen Auszug
der Kölner Protestanten nach Mülheim). Leider wurde bei der Tagung die besondere
Situation im nahe Aachen gelegenen gemischtkonfessionellen Gebiet Overmaas nicht
thematisiert. Lediglich der letztgenannte Beitrag weist auf die eigenartige konfessionelle
Entwicklung in dieser Region hin. Zusammen geben die Beiträge einen Einblick in die
Besonderheiten der Reformation und sog. Gegenreformation im Rhein-Maas-Raum.
Eine Anmerkung des Rezensenten: Die Texte sowohl im Katalog wie im Aufsatzband
sind in „7 Punkt“ und mager gesetzt, wodurch die Rezeption sehr erschwert wird. Die
Schriftgröße liegt unter der für Anmerkungen üblichen „8 Punkt“.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Karin Trieschnigg: Dr. Johannes Moeden (1592‒1663). Heiratsschwindler –
Bürgermeister – Hexenjäger. Zur Karriere eines Juristen im 17. Jahrhundert.
(Geschichte im Kreis Euskirchen 31/2017). Weilerswist: Verlag Ralf Liebe
2018, 166 S. mit Abb.; 15,50 €
Die Regionalforscherin Karin Trieschnigg aus Bad Münstereifel beschäftigte sich
über viele Jahre intensiv mit der Biographie der berüchtigten Hexenkommissars Dr.
Johannes Moeden, der schon durch den Zeitzeugen Hermann Löher („Wehmütige
Klage“) als skrupelloser Hexenjäger beschrieben wurde. Mehr als 300 Menschen,
zumeist Frauen, wurden durch seine Urteile in den Jahren zwischen 1627 und 1663
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Moeden war gleichzeitig ein in vielen Kreisen
angesehener Jurist, der es sogar zum Bürgermeister der Stadt Münstereifel brachte.
Karin Trieschnigg gelingt es in ihrem Buch, den Lebensweg Moedens detailliert und
kenntnisreich nachzuzeichnen und zu kontextualisieren, weil sie Archivalien aus mehr
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als 25 einschlägigen Archiven auswertete, die zumeist von der Forschung bisher noch
kaum zur Kenntnis genommen wurden.
Gebürtig stammte Moeden aus einer wohlhabenden Wollenweberfamilie in Koblenz.
Sein Vater hatte für ihn als seinen ältesten Sohn eine akademische Laufbahn vorgesehen,
deren Grundlage das Studium der Jurisprudenz sein sollte. Die Ausbildung Moedens
begann im Jahr 1604 an der Jesuitenschule in Koblenz. Neben dem Schulunterricht
wurden von den Zöglingen regelmäßige religiöse Übungen erwartet, die Moeden eifrig
erfüllte. So wurde er „Flagellant“ und gehörte als Sodale einer besonderen Gruppe der
Schulgemeinschaft an, die sich durch große Frömmigkeit hervortat. Am Festtag des
Heiligen Johannes war er einer von 13 Jungen, die sich zu Ehren ihres Namenspatrons
selbst geißelten und ihren Glauben somit öffentlich zur Schau stellten. Im Anschluss
an die Ausbildung in Koblenz studierte Moeden in Mainz an der Philosophischen
Fakultät und nahm 1613 ein Jurastudium in Würzburg an der erst 1582 gegründeten
Universität auf, deren Lehrbetrieb maßgeblich von den Jesuiten geprägt war. Dies war
ganz im Sinne seines Gönners und Förderers Johann Zandt von Merl, der kurfürstlicher
Statthalter in der Stadt Trier war und zu einem alten, angesehenen Adelsgeschlecht des
Mosellandes gehörte.
Während seines Studiums wurde Moeden von zwei Professoren ausgebildet, die
starke Befürworter der Hexenverfolgung waren: Johannes von Driesch und Nikolaus
Pfoch. Deren Schüler waren auch Dr. Christian Kleinsorgen und Dr. Heinrich von
Schultheiß, die zu einer Gruppe von Juristen gehörten, die seit dem frühen 17. Jahrhundert im kurkölnischen Herzogtum Westfalen als Berater und Kommissare in
Hexenprozessen tätig waren. Moeden ging nach dem Abschluss des Studiums wieder
in die Moselregion zurück, wo er heiratete, nicht ohne noch zuvor einen Skandal zu
verursachen, denn er hatte seine mehrjährige Verlobte sitzen lassen, deren Erbschaft
er bereits zu großen Teilen an sich gebracht hatte. Letztendlich konnte die durch ein
Eheversprechen getäuschte Frau durch eine Klage beim Reichskammergericht eine
hohe Entschädigung für sich erwirken.
Moeden und seine frisch angetraute Ehefrau Agnes Dunckhaß nahmen um 1620
ihren ersten Wohnsitz auf Burg Heistard in der Eifel, dem Adelssitz der Familie von
Metternich, mit der ihn wohl besondere Beziehungen verbanden. Er übte dort eine
Funktion als Verwalter aus. 1626 wurde er erstmalig als Bürger von Münstereifel
erwähnt, einer Stadt, in welcher in dieser Zeit die Gegenreformation verstärkt Fuß
fasste, indem sich Kapuziner und Jesuiten hier niedergelassen hatten. Moeden gelang
schnell eine feste Verortung im Sozialgeflecht der Bürgerschaft. Er wurde Mitglied
des Stadtrates und nutzte seine Position, um sich auch persönlich zu bereichern. Seine
Geldgier machte auch vor nahen Verwandten nicht halt (vgl. S. 42). Seit 1627 wurde
Moeden von verschiedenen Adeligen der Region (z. B. Johann Arnold von Manderscheidt, Wilhelm Spies von Büllesheim) mit der Durchführung von Hexenprozessen in
ihren Kleinterritorien betraut, denen zahlreiche Frauen zum Opfer fielen (vgl. S. 53–84).
Die reichlichen Einkünfte, die er aus diesen Verfahren erzielte, reichten jedoch nicht
aus, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Zwar hatte er ein ansehnliches
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Wohnhaus erwerben und dies auch repräsentativ ausstatten lassen können, aber nach
seiner erneuten Heirat – seine erste Ehefrau war inzwischen verstorben ‒ war sein
finanzieller Bedarf eher größer geworden. Schließlich war Moeden hoch verschuldet und musste, nachdem er in einem von ihm geführten Prozess eine empfindliche
Niederlage eingesteckt hatte, 1642 die Stadt verlassen. Da eine Zwangsversteigerung
seines Besitzes durchgeführt wurde, erfährt man aus einem überlieferten Verzeichnis
zahlreiche Einzelheiten, die Rückschlüsse auf seine alltägliche Lebens- und Wohnwelt
zulassen ‒ eine sozialgeschichtlich herausragende Quelle (vgl. S. 87‒95).
Moeden ging mit seiner Ehefrau und seinen sechs Kindern zurück in seine Heimatstadt Koblenz, wo sich die Familie erst einmal neu einrichten musste. Aufgrund
der familiären Netzwerke in der Stadt gelang es ihm, eine der begehrten Stellen als
Assessor am Hofgericht zu erlangen – eine Position, die für eine weitere juristische
Karriere allerdings nicht mehr ausreichte (vgl. S. 99). Als bekannter „Spezialist“ für
Hexenprozesse wurde er allerdings auch hier von Adeligen oder Hexenausschüssen in
umliegenden Dörfern immer wieder zu Prozessen hinzugezogen, weil man gewiss sein
konnte, dass mit diesem Juristen Urteil im Sinne der strikten Hexenverfolgungsbefürworter gefällt werden konnten. Neben der guten Bezahlung fiel auch hier wieder die
Neigung zur ausgeprägten persönlichen Bereicherung Moedens auf. Als er in Winningen,
einem wichtigen (protestantischen) Weinort an der Untermosel, einen Prozess führte,
ließ er sich vor den Augen des wegen Hexerei Angeklagten Friedrich Mölich, der auch
Schöffe war, ein Fass Wein hinunter zum Schiff rollen. Friedrich Mölich, der Delinquent, überstand alle drei Foltergrade und ertrotzte sich damit seine Freilassung. Nicht
genug damit: Er kämpfte dann vor Gericht gegen die Prozesskosten, die ihm auferlegt
worden waren, und bekam Recht. Er wurde 1660 als Schöffe förmlich rehabilitiert.
Damit, so Trieschnigg, neigte sich auch Moedens Karriere als Hexenkommissar dem
Ende zu (vgl. S. 101f.).
1663 starb Moeden im Alter von 71 Jahren in Koblenz. Wenn er auch durch seine
unheilvolle Tätigkeit eine Blutspur unschuldiger Menschen, zumeist Frauen, hinterließ
und auch sonst als eine skrupellose und habgierige Persönlichkeit erscheint, so war er
doch kein einzelner Akteur. Geachtete juristische Experten, Stadtbürger und Ordensleute gehörten zu diesem Umfeld, in welchem die Hexenjagden stattfanden. In den
abgeschiedenen Orten der Eifel gab es natürlich kaum Hexenverfolgungsskeptiker.
Die Welt der Gelehrten, die sich im Umfeld von Universitäten und größeren Städten
aufhielten, war hier ziemlich fern. Die Adligen der Kleinterritorien, die vielfach für
die Prozesse verantwortlich waren, hatten zumeist ganz eigene Motive für die Hexenverfolgungen, da sie ihre Macht gegenüber den Landesherren behaupten wollten,
indem sie auf die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit pochten, die jene inzwischen für
sich beanspruchten. Die Hinrichtungen waren sicher auch ein geeignetes Mittel, um
die Dorfbewohner einzuschüchtern und so Forderungen nach weniger Abgaben und
Diensten einzudämmen bzw. zu verhindern. Karin Trieschnigg hat mit diesem Buch
über den Hexenkommissar Moeden eine „Täterbiographie“ vorgelegt, wie sie etwa zu
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Forschungen des Nationalsozialismus bekannt sind. Sie beweist damit, dass ein solch
kontextualisierter Untersuchungsansatz auch ergiebig für die Hexenforschung sein kann.
Essen

Erika Münster-Schröer

Elisabeth Schläwe: Ins Gedächtnis geschrieben. Leben und Schreiben der
Eleonora Wolff Metternich zur Gracht (1679–1755). (Transgressionen.
Interdisziplinäre Studien zur Frühen Neuzeit 1). Wiesbaden: Franz Steiner
Verlag 2020, 218 S. mit 15 Farbabb.; 52,00 €
Die vorliegende Publikation von Elisabeth Schläwe wurde als Dissertation 2017 an
der Universität zu Köln angenommen. Sie setzt einen Endpunkt unter das Projekt zur
rheinischen Adelsgeschichte am dortigen Historischen Institut (Lehrstuhl Frühe Neuzeit)
in Kooperation mit dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum. Im Rahmen
dieses Projektes entstanden ca. 25 wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, von denen
zwölf in der Reihe „Rheinische Adelsgeschichte – digital“ veröffentlicht sind, zwei
Dissertationen (2015: Martin Otto Braun, An den Wurzel der Tugend. Rheinischer
Adel und Freimaurerei 1765–1815 und 2017: Florian Schönfuss, Mars im hohen
Haus. Zum Verhältnis von Familienpolitik und Militärkarriere beim rheinischen Adel
1770–1830), zwei Studienbücher zur rheinischen Adelsgeschichte, herausgegeben von
Gudrun Gersmann und Hans-Werner Langbrandtner, Adlige Lebenswelten im
Rheinland. Kommentierte Quellen zur Frühen Neuzeit (2009) und Im Banne Napoleons. Rheinischer Adel unter französischer Herrschaft (2012) sowie 2014 als digitale
Publikation: Martin Otto Braun/Elisabeth Schläwe/Florian Schönfuss (Hrsg.),
Netzbiografie Joseph Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773–1861). Diese Publikationen wie auch die hier besprochene Dissertation von Elisabeth Schläwe nutzen als
wichtige Quellengrundlage die Archivbestände rheinischer Adelsarchive, die in den
Vereinigten Adelsarchiven im Rheinland e.V. zusammengeschlossen sind und fachlich
von der Archivberatung beim LVR-AFZ in Pulheim-Brauweiler betreut werden.
Schläwe untersucht das Leben einer niederadligen Frau im Rheinland in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts: Eleonora Gräfin Wolff Metternich zur Gracht (1679–1755).
Sie stammte aber nicht aus einer rheinischen Adelsfamilie, sondern aus der fränkischen
Familie der Truchsessen von Wetzhausen zu Sternberg. Ihr Vater war mit Rosina von
Schönborn verheiratet, Tochter des kurmainzischen Amtmanns und Geheimen Rates
Philipp Erwein von Schönborn, Nichte des Mainzer Erzbischofs Johann Philipp von
Schönborn (1647–1673) und Schwester des von 1695 bis 1729 amtierenden Mainzer
Erzbischofs Lothar Franz von Schönborn. Die Eheverbindung ihres Vaters begründete
den Aufstieg der Truchsesse von Wetzhausen am kurmainzischen Hof und führte zur
Standeserhöhung in den Reichsfreiherrenstand. Eleonora wuchs auf dem Familienschloss Sternberg bei Schweinfurth auf und erhielt als einziges Kind ihrer Eltern,
das das Erwachsenenalter erreichte, eine umfassende Erziehung und Ausbildung.
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Als fünfzehnjährige Erbtochter wurde sie im Jahr 1695 Ehefrau von Johann Adolf II.
Freiherren Wolff Metternich zur Gracht (1651–1722), kurkölnischem Geheimen Rat,
Obristkämmerer und engem Vertrauten von Kurfürst Joseph Clemens.
Die wirtschaftliche und standesmäßige Grundlage der Wolff Metternich hatte der
Großvater des Bräutigams, Johann Adolf Wolff Metternich zur Gracht, in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts gelegt. Er hatte nicht nur Hofämter am pfalz-neuburgischen
Hof in Düsseldorf und am kurkölnischen Hof inne, sondern war auch kurbayrischer
Prinzenerzieher in München gewesen. Aufgrund seiner Heiratsverbindung und seiner
Hofämter gelang ihm der Erwerb eines über das Rheinland hinausreichendes Netzes
von Herrschaftsbesitzungen, seine zahlreichen nachgeborenen Söhne konnte er über
Domherrenstellen in den Bistümern Münster, Paderborn, Hildesheim, Worms und Speyer
versorgen, ein Sohn wurde 1683 Bischof von Paderborn, ein Enkel 1706 Bischof von
Münster und Paderborn. 1637 wurde Johann Adolf in den Reichsfreiherrenstand erhoben.
Als der Enkel Johann Adolf II. Wolff Metternich zur Gracht seine junge Frau heiratete,
war er bereits 44 Jahre alt, seit vier Jahren Witwer, als Vater von drei Töchtern noch
ohne Stammhalter. Eleonora gebar nach vier Töchtern schließlich 1710 den ersehnten
Sohn und Erben Franz Joseph (1710–1741). Als Johann Adolf 1722 starb, gelang es
Eleonora, als Witwe entgegen den testamentarischen Bestimmungen ihres Mannes ihre
vormundschaftliche Stellung für den zwölfjährigen Sohn zu festigen. Nur in der Zeit
ihrer Vormundschaft zwischen 1722 und 1735 führte Eleonora Wolff Metternich einen
jährlichen Schreibkalender. Es haben sich insgesamt 14 Schreibkalender – außer für das
Jahr 1724 – aus ihrer Hand erhalten. Nachdem ihr Sohn Mitte 1735 großjährig worden
war und die Herrschaftsgeschäfte übernommen hatte, führte sie die Schreibkalender
über das Jahr 1736 hinaus nicht mehr weiter.
Eleonoras Schreibkalender stellen für Schläwe neben Korrespondenzen im Archiv
Schönborn-Wiesentheid, im Staatsarchiv Würzburg und im Archiv Schloss Gracht die
Hauptüberlieferung dar. Die Quantifizierung der über 2.000 Einträge lassen vier große
Themenschwerpunkte erkennen: Aufzeichnungen zu Herrschaft und Verwaltung (33 %)
und zu Prozessen wegen Erbstreitigkeiten (20 %), Notizen zu ihren Reisen zu den Besitzungen (ca. 18 %), Einträge zur Erziehung und Ausbildung ihres Sohnes (ca. 17 %).
Drei kleinere thematische Schwerpunkte stellen ihre Aufenthalte am kurfürstlichen Hof
in Bonn (6 %) und Familiennachrichten (4 %) dar; ein weiterer Themenbereich mit 2 %
der Einträge betrifft die Familie Schönborn und insbesondere ihren Vetter Franz Georg
von Schönborn (1682–1756), dem späteren Trierer Erzbischof, wobei sich Eleonoras
Notate in Bezug auf ihren Vetter vor allem auf die Jahre 1728 bis 1730 beziehen.
Nach der Einleitung, in der die Quellengattung Schreibkalender diskutiert und
Eleonora Wolff Metternich zur Gracht als Mitglied ihrer Herkunftsfamilie und der
Familie, in die sie einheiratet, verortet wird, folgen sechs thematische Kapitel, die von
zwei Kapiteln, dem Antritt der Vormundschaft als Ausgangssituation Mitte 1722 und
dem Rückzug Eleonoras nach der Großjährigkeit ihres Sohnes und Übernahme der
Herrschaft im ersten Halbjahr 1735, umrahmt werden. Die thematischen Kapitel sind
Franz Josephs schulische Ausbildung (Kapitel III) unter Aufsicht eines Hofmeisters
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an der Bonner Jesuitenschule, ab Ende 1725 im Kölner Gymnasium Tricoronatum und
ab 1729 an der Universität Leiden. Dem Aufenthalt in den Niederlanden schloss sich
ab 1730 die Kavalierstour (Kapitel VI) an, die ihn über Paris, Lunéville, Straßburg,
Regensburg nach Wien führte, wo Eleonores Vetter Friedrich Karl von Schönborn seit
1705 als Reichsvizekanzler amtierte und 1731 die Standeserhöhung der Freiherren Wolff
Metternich zu Reichsgrafen einfädelte. Danach folgte eine Italienreise bis Herbst 1732
als Abschluss der überaus kostspieligen Kavalierstour. Das Kapitel IV thematisiert die
Teilnahme Eleonoras am Bonner Hofgeschehen, um – erfolgreich – zu versuchen, den
bislang hohen Status der Familien Wolff Metternich auch unter der Regentschaft von
Kurfürst Clemens August in Erinnerung zu halten und eine Ämterkarriere ihres Sohnes
in kurkölnischen Diensten vorzubereiten. Das Kapitel V widmet sich den Netzwerken
der Familien Wolff Metternich und der Würzburger Schönborn gerade im Hinblick
auf die Kölner Domscholasterwahl im Jahr 1721 und bei der Trierer Kurfürstenwahl
im Jahr 1729; bei beiden ging ihr Vetter Franz Georg von Schönborn siegreich hervor.
Die Kapitel VII und VIII behandeln die Herrschaftsverwaltung Eleonoras am Beispiel
der Herrschaft Burgau bei Düren, die 1705 nach dem Tod der Grafen von Elmpt laut
Erbvertrag an die Wolff Metternichs übergegangen war, bzw. am Beispiel der niedersächsischen Herrschaft Bisperode, deren Besitzrechte für die Wolff Metternich vor dem
Reichskammergericht durchgesetzt werden sollten. Ein Resümee, ein Abbildungs-, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Personenregister schließen die Publikation ab.
Schläwe kommt hinsichtlich der Schreibkalender Eleonoras Wolff Metternich zur
Gracht zum Ergebnis, dass sie vornehmlich als „Instrument zur Protokollführung über
ihre Vormundschaft“ (S. 192) dienten. Eleonoras Notate im sachlichen Stil beziehen
sich direkt oder indirekt auf den Erben und Stammhalter Franz Joseph und dienten als
Gedächtnisstütze für sich selbst, aber auch für ihren Sohn, wenn er sich über Verwaltungsvorgänge und Prozesse während der Vormundschaft informieren wollte. Lediglich
die Einträge zu familiären Ereignissen oder zur Ausbildung ihres Sohnes zeigen persönliche Züge auf. Als Person wird sie also weniger in den Schreibkalendern als vielmehr
in den Korrespondenzen greifbar. Insbesondere in den Briefen des Schönbornischen
Netzwerkes tritt „eine kluge und besonnen agierende Frau mit politischem Geschick
zu Tage, die in den nüchtern und sachlich gehaltenen Schreibkalender-Einträgen meist
verborgen bleibt“ (S. 105).
Die Autorin hat im Hinblick auf die vorhandene Quellenlage die Arbeit thematisch
gut strukturiert und bringt die detailreichen Schreibkalender-Einträge mithilfe der
Forschungsliteratur (gerade auch zum kurkölnischen Hof) in einen größeren, sehr gut
lesbaren Kontext. Auffällig ist aber, dass die Person des Ehemannes Johann Adolf II.
sehr farblos bleibt. Einzelheiten zu seiner Biografie sind über einzelne Kapitel verteilt.
Sinnvoll wäre es gewesen, ihn neben der Protagonistin auch im Einleitungskapitel
zusammenfassend vorzustellen, da seine Position am Hof von Kurfürst Joseph Clemens die Basis für die spätere Ämterkarriere seines Sohnes am Hof Clemens Augusts
gewesen ist. Es stellt sich aber auch die Frage, welche Beweggründe es für die Heiratsvereinbarung zwischen der fränkischen und rheinischen Adelsfamilie gegeben hat:
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Für die Familie Wolff Metternich zur Gracht war rückblickend der politische Nutzen
der Eheverbindung wegen der kirchlichen Ämter und Reichsämter der verwandten
Familie von Schönborn sicher größer gewesen als umgekehrt. Aber möglicherweise war
für Schönborn eine indirekte Präsenz im kurkölnischen Erzstift und den verbundenen
westfälischen Bistümern ein wichtiger Grund, wie die Ämterbewerbungen Franz Georg
von Schönborns belegen. Die farbigen Abbildungen zu den Schreibkalendern von Eleonora Wolff Metternich sind gut ausgewählt, aber ihre handschriftlichen Eintragungen
(Abb. Nr. 9 und 14) wären im Querformat wesentlich besser lesbar gewesen. Dies soll
aber nicht das Verdienst von Schläwe schmälern, das Leben einer adligen Witwe in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dieser wissenschaftlichen Arbeit wieder sehr
gut sichtbar gemacht zu haben.
Köln

Hans-Werner Langbrandtner

Rien van den Brand: Streiflichter. Stadt, Burg und Festung Geldern vom Mittelalter bis zur preußischen Eroberung 1703 (Geldrisches Archiv 17/Stichting
Historie Peel-Maas-Niersgebied/Stiftung Geschichte des Raumes Peel-MaasNiers 24) Goch: Pagina Verlag 2017, 310 S. mit zahlr. Abb.; 25,00 €
Was der altverdiente Heimatforscher Rien van den Brand hier vorlegt, ist im wahrsten
Sinne des Wortes ein Bündel Streiflichter. Es sind Geschichten, Aspekte, Darstellungen
und Erklärungen zur Geschichte von Burg, Stadt und Festung Geldern im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit, wie sie sich aus einer jahrzehntelangen intensiven Beschäftigung mit den landeskundlichen Quellen ergeben haben. Es ist das große Verdienst
des Verfassers, aus den unterschiedlichsten Archiven und den unterschiedlichsten
Quellengattungen, vor allem aber Amts- und Stadtrechnungen Informationen zusammengetragen und sie als Puzzleteile zu Bildern zusammengefügt zu haben.
Seine Funde hat er mehreren großen Kapiteln zugeordnet, so der Burg Geldern, die
keine feste Residenz des geldrischen Hofes wurde, aber doch durch temporäre Aufenthalte
der Fürsten und als Witwensitz eine Bedeutung besaß. Hier erlauben die Rechnungen
einen Blick in die Küche und die übrigen Bedürfnisse der Verwaltung. Ein weiteres
Augenmerk wird auf die Stadt und die Vogtei gelenkt, wobei es um die Verwaltung,
die Abgaben und Dienste sowie die Ausgaben geht. Auch zum Alltag in der Stadt und
zum religiösen Leben können aufgrund der Quellen Aussagen gemacht werden, nicht
zuletzt auch über die Belastungen der Bevölkerung in Kriegs- und Krisenzeiten. Ein
weiteres großes Kapitel ist der Festung gewidmet, den Baumaßnahmen unter den jeweiligen Herren, den Spaniern und den Generalstaaten, den jeweiligen Erweiterungen und
Verbesserung der Bastionen vom 80-jährigen Krieg bis zum Spanischen Erbfolgekrieg,
sowie der Bewaffnung und Verproviantierung der Anlagen. In diesem Zusammenhang
wird auch ein Blick auf die Kartographie geworfen und auf die in den Plankammern
europäischer Großstädte von Madrid bis Stockholm vorhandenen Festungskarten von
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Geldern hingewiesen. Ein Exkurs befasst sich mit der Stellung Gelderns im spanischen
Oberquartier und dem Handel auf der Maas. Die Streiflichter enden mit dem Übergang
Gelderns an Preußen 1703, der noch in einem Ausblick behandelt wird.
Eine umfangreiche niederländische Zusammenfassung besteht ihrerseits aus kleinen
eigenständigen Beiträgen zu den behandelten Themen. Der in Niederländisch verfasste
Text wurde von einem Niederländer ins Deutsche übertragen, wobei auf eine historische Fachsprache verzichtet wurde, so dass manches in Satzbau und Wortwahl etwas
ungewohnt klingt. Leider wurden viele niederdeutsche Zitate aus den Quellen nicht
übersetzt, so dass besonders solche Begriffe aus den Rechnungen, die den damaligen
Alltag betreffen, für den des Niederländischen nicht mächtigen Leser erklärungsbedürftig bleiben.
Für die Lokal- und Regionalforschung kann das Werk mit Gewinn herangezogen
werden, auch ist positiv, dass nachdrücklich auf den hohen Quellenwert von Rechnungen
hingewiesen wird. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Orts- und Personenregister schließen den mit zahlreichen farbigen Abbildungen attraktiv gestalteten Band ab.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

Peter Brommer: „Es lebet hier ein ruhiges, gutmüthiges und aufgewecktes Volk.“
Der Regierungsbezirk Koblenz im Großherzogtum Niederrhein im Spiegel
amtlicher Berichte aus den Jahren 1816–1822. Trier: Verlag für Geschichte
und Kultur 2020, 485 S.; 39,90 €
Im Jahre 1816 nahm im Zuge der verwaltungsmäßigen Neuorganisation der an Preußen
übertragenen Rheinlande, welche im Jahre 1822 in der „Rheinprovinz“ eine langlebige Verwaltungsstruktur erhielten, der Regierungsbezirk Koblenz seine Arbeit auf. Es
war für Preußen von ganz besonderer Bedeutung, über den Zustand seiner Provinzen
umfassend und korrekt informiert zu werden, und bereits 1809 hatte der Minister
des Innern bei den Regierungen monatliche Berichte auf der Grundlage eines feststehenden Fragenkatalogs eingefordert. Die Beantwortung der Fragen wurde seitens
der Regierungen auf die Landkreise heruntergebrochen, welche wiederum die ihnen
zugeordneten Kommunen um entsprechende Informationen ersuchten. Diese Berichte
wiederum liegen für den Regierungsbezirk Koblenz vor, und Brommer hat sich die
Mühe gemacht, die wesentlichen Ergebnisse nach den damals verbindlich vorgegebenen
Rubriken zu publizieren.
Diese Berichte („Zeitungsberichte“) hatten internen Charakter, und der erhöhte
Quellenwert für die Aufarbeitung der Anfangsjahre des Regierungsbezirks Koblenz
hängt u. a. mit den starken Überlieferungslücken für jene Zeit zusammen. Auch sind die
Berichte bisher praktisch nicht Gegenstand systematischer Untersuchungen gewesen.
Brommer will daher durch die Auswertung der Berichte die Literatur zum Regierungsbezirk Koblenz durch neues Quellenmaterial „sehr deutlich“ (S. 25) ergänzen.
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Er verdichtet diesen Ansatz durch ausführliche Kommentierung und ggf. inhaltliche
Ergänzung der Informationen der Berichte. Nach seiner Einschätzung zeigt die Studie
die große Fülle der von der Regierung Koblenz vorgefundenen Probleme und die von
ihr geleistete Arbeit zur Bewältigung auf (ebd.).
Die vom Autor veröffentlichten Informationen orientieren sich an dem für die Berichte vorgegebenen Raster, so dass auf dieser Grundlage der interessierte Leser schnell
zu dem Themenkomplex geführt wird, welcher ihn besonders interessiert. Die in sich
nochmals untergliederten Rubriken lauten: Witterung; Landwirtschaft und Preise für
die Lebensbedürfnisse; Gesundheitszustand; erhebliche Unglücksfälle und besondere
Ereignisse; Aufhören und Entstehen bedeutender Polizei-Institute; wichtige Militärund Grenzvorfälle; Handel, Zoll, Fabriken und Gewerbe; Straßenbau, Brücken und
Schifffahrt; Kommunalwesen; sittlicher Zustand und Feste; Gesetzgebung und Gericht;
Kirchen, Schulen und weitere Kultureinrichtungen; Stimmung in der Bevölkerung.
Schon diese bloße Aufzählung verweist auf die gewaltige Detailmenge, die selbst durch
die getroffene Auswahl noch beachtlich bleibt.
Der Zugang zu den einzelnen Themenkreisen lässt sich durch eine weitere Auffächerung erleichtern. So fächert sich der Stichpunkt „Landwirtschaft“ in „Landwirtschaft und
Weinbau“, „Preise für die Lebensbedürfnisse“ und „Unterstützungen“ auf, die „PolizeiInstitute“ in „Innere Sicherheit und Gefängnis“, „Räuberbanden“, „Auswanderung“ und
„Durchreisen hoher Persönlichkeiten und Fremdenverkehr“, oder, als letztes Beispiel,
„Handel usw.“ in „Handel“, „Fabriken“, „Märkte und Messen“ und „Handwerk“.
So wird man denn auch diese Publikation in erster Linie wohl auch nicht wie
eine Monographie von Anfang bis Ende lesen, sondern vermutlich je nach eigenem
Interessen- oder Rechercheschwerpunkt themenorientiert. Es findet sich eine bunte
Mischung an Informationen, oftmals bürokratisch trocken dargestellt, welche aber
letztlich einiges über Realität des täglichen Lebens in den ersten Jahren der preußischen Herrschaft aussagen. Der Hinweis auf die zu Grunde liegenden archivischen
Quellen und ggf. Literaturangaben ist den zahlreichen Fußnoten zu entnehmen. Man
mag geteilter Meinung sein, ob denn nun ein „Editionsanhang“ mit der Wiedergabe
von elf zeitgenössischen Dokumenten unbedingt nötig gewesen wäre (S. 307–431). Ein
umfangreiches Literaturverzeichnis und ein Orts- und Personenindex beschließen diese
Veröffentlichung, die für die Orts- und Regionalgeschichte des frühen Regierungsbezirks
Koblenz weitere wesentliche Informationen bereitstellt. Monieren mag man allenfalls
die Qualität der nach S. 431 doppelseitig und schwarzweiß wiedergegebenen Karte des
Regierungsbezirks Koblenz im Großherzogtum Niederrhein, auf der wenig zu erkennen
ist. Hier wäre eine Farbdarstellung wesentlich ergiebiger gewesen.
Pulheim
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Wolfgang Schaffer

Gabriele Harzheim: Die letzte Karre Korn. Das ehemalige Dorf Wollseifen im
Nationalpark Eifel. Schriftenreihe der Akademie Vogelsang IP. Jünkerath/
Schleiden 2019. 118 S. mit Abb.; 14,90 €
Der Ort Wollseifen bei Schleiden war bis Kriegsende 1945 ein normales, landwirtschaftlich
geprägtes Eifeldorf. Den meisten ist es heute bekannt als Teil des Erinnerungsensembles
Vogelsang IP oberhalb des Urftsees im Nationalpark Eifel. Die Bevölkerung wurde 1946
von der britischen Verwaltung aus dem Dorf vertrieben, um es in das Sperrgebiet eines
neuen Truppenübungsplatzes einzubeziehen. In der Folge bis 2005 wurde Wollseifen
fast vollständig zerstört, die Kirchenruine wurde beinahe zu einer Ikone. Neben dem
Naturschutz und der Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und
Ideologie bildet Wollseifen eine dritte Säule auf Vogelsang. Abseits der vom Traditionsverein ehemaliger Wollseifener Einwohner herausgegebenen „Erinnerungen an
Wollseifen“ (Schleiden 4. Auflage 2011) gab es bisher keine ausführlichen Publikationen
über den Ort und das Schicksal seiner Bewohner.
Die Autorin nimmt den Leser mit auf eine Zeitreise. Ausgehend von Literatur über
dörflich-bäuerliches Leben um ca. 1890–1930 spiegelt sie die allgemeinen Entwicklungen
am Beispiel Wollseifens. Sie beschreibt die Bereiche der Forst- und Landwirtschaft,
des Handwerks, der Schule, des religiösen Lebens (in diesem Fall ausschließlich katholisch) und des Vereinslebens. So bekommt man den Eindruck, Wollseifen sei ein
ganz normales, durchschnittliches Eifler Bauerndorf gewesen (vgl. S. 18–54). Dieser
Eindruck dürfte auch zutreffend zu sein. In die Schilderungen des Dorflebens zu
Beginn des 20. Jahrhunderts kann man sich gut einfühlen. Manchmal bekommt man
allerdings zu sehr den Eindruck einer heilen Welt von ‚trotz aller Härte war früher
alles gut und harmonisch‘. Dazu passt auch die Überleitung ins 20. Jahrhundert: „Das
nun folgende halbe Jahrhundert (1900–1945) brachte für Wollseifen große Umbrüche,
die die Bevölkerung zwischen Faszination und Schrecken schwanken ließen“ (S. 56).
Hier werden dann die Erschließung der Eifel durch die Eisenbahn und der Einzug
neuer großer Warenhandlungen beschrieben, letztere auch in Wollseifen. Der Bau der
Urfttalsperre brachte für viele Eifler die Möglichkeit zu einem lukrativen Erwerb neben der zurückgehenden Landwirtschaft. Mit dem Talsperrenbau einher ging auch die
Modernisierung und Technisierung der Gegend – 1902 gab es in Wollseifen das erste
Telefon (vgl. S. 59–60). Die Menschen verdienten – auch durch die Flächenentschädigungen für die Talsperre – gutes Geld. Im Ersten Weltkrieg war Wollseifen ebenfalls
wieder ein normales Dorf mit Einquartierungen und Lebensmittelknappheit (vgl. S.
62–66). In den Jahren des Nationalsozialismus erlebte die Gegend einen ökonomischen
Aufschwung, insbesondere durch den Bau der NS-Kaderschmiede Burg Vogelsang
(vgl. S. 72–76). Im Winter 1944/45 wurde der Ort wegen der Nähe zu Vogelsang und
dem Flugplatz Walberhof schwer bombardiert, die verbliebene Bevölkerung Anfang
Februar evakuiert. Im Gegensatz zur übrigen ausgebombten Bevölkerung konnten sich
die aus der Evakuierung oder Gefangenschaft heimgekehrten Wollseifener jedoch keine
neue Existenz aufbauen: auf Befehl der britischen Militäradministration musste der
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gesamte Ort bis zum 1. September 1946 geräumt werden. Wollseifen wurde in einen
neu einzurichtenden Truppenübungsplatz rund um Vogelsang einbezogen, der erst unter
britischer, später bis 2005 unter belgischer Leitung stand.
Das Buch beschreibt die Härte und das Leiden der Bevölkerung unter dieser Vertreibung, die mühevolle Suche nach Wohnungen in der Nachkriegszeit und die immer wieder
fehlgeschlagenen Eingaben um Entschädigungen. Nach der Umbettung der Gräber aus
Wollseifen 1955 war der Besuch der früheren Heimat strikt untersagt, zuvor war dies
zumindest noch einmal jährlich an Allerheiligen möglich gewesen (vgl. S. 78–103). Nach
dem Ende des Truppenübungsplatzes und dem Einbezug in den Nationalpark Eifel sind
die Ruinen Wollseifens heute Teil eines Dokumentationszentrums (vgl. S. 104–111).
Die wichtigsten Quellen für die Autorin sind die Pfarrchronik sowie die Aufzeichnungen des Wollseifener Lehrers Peter Heimbach († 1942), dessen Tagebuch und
„Schmierbuch“ Informationen aus erster Hand liefern. Eine Beschreibung oder Kritik der
Quellen fehlt jedoch; in einem Fall gibt es einen Transkriptionsfehler („Mobilmachung
der Landstürmer“, S. 63, statt wie in der Quelle „Mobilmachung des Landsturmes“,
Foto aus dem Tagebuch, S. 64). Zitate werden präzise mit Endnoten belegt (S. 113–115).
Das Literaturverzeichnis weist leichte Unsauberheiten bei der Zitierweise auf (S. 117).
Gänzlich ausgespart wird die Haltung der Wollseifener Bevölkerung zur nationalsozialistischen Ideologie. Ein Foto einer Bestattung eines gefallenen Soldaten um
1940 etwa zeigt Ministranten, Vortragekreuz und kirchliche Fahne, aber auch eine
Hakenkreuzflagge über dem Grab (S. 83), ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und (katholischer) Kirche eingegangen wird. Auch wenn
die Wollseifener nicht als Opfer dargestellt werden und auch wenn die Autorin sich
mehr für die Auswirkungen der (fronteinsatzbedingt männerlosen) Dorfgesellschaft auf
die Landwirtschaft und für die Zerstörung der Bausubstanz interessiert – diese wohl
bewusst konzipierte Ausblendung ist ein nicht zu verdeckender Kritikpunkt an dem
vorliegenden Buch. In dieser Hinsicht ist es z. B. auch nicht irrelevant, in welchem
Verhältnis der Lehrer Peter Heimbach, auf dessen Quellen sich das Buch maßgeblich
stützt, zum Regime stand – immerhin stand er in regelmäßiger Korrespondenz zu den
örtlichen kommunalen Vertretern. Gerade hinsichtlich der direkten Nachbarschaft
zur „NS-Ordensburg“ Vogelsang ist eine stärkere Auseinandersetzung hier nicht nur
wünschenswert, sondern notwendig.
Aufgewertet wird das Buch durch zahlreiche, hervorragend zum Text passende
Fotografien, die oft für sich selbst schon spannende Quellen sind. Die ausgewogene
Mischung von Text und Bild wirkt sich sehr positiv auf das Gesamtbild des Buches aus.
Trotz mancher Anklänge ist Harzheims Buch kein nostalgischer Bilderbogen oder eine
Sammlung von Erzählungen aus der guten alten Zeit, und auch kein Touristenführer,
sondern eine solide historische Darstellung: das Buch fasst die Geschichte Wollseifens
von den Anfängen bis zur Gegenwart kompakt zusammen und ist gut lesbar.
Aachen
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Thomas Richter

Georg Schwedt/Helmut Heckelmann: Kölnisch Wasser und Melissengeist.
Die Geschichte der Klosterfrau Maria Clementine Martin (1775−1843). Eine
kritische Rückschau (Persönlichkeit im Zeitgeschehen, hrsg. von Joachim
Kuropka, Bd. 10). Münster: Lit-Verlag 2019, 196 S. 24,90 €
Für die aktuelle Generation „smartphone ergo sum“ sind „Kölnisch Wasser“ und „Melissengeist“ wohl kaum noch bekannte Begriffe, welche bei Bedarf von der benannten
jüngeren Generation allenfalls noch „gegoogelt“ würden. Von daher ist es mehr als
verdienstvoll, dass zwei ausgewiesene Fachleute der Geschichte und der Lebensmittelchemie eine gut lesbare, handliche und „kritische Rückschau“ über das Lebenswerk
der Maria Clementine Martin erarbeitet haben, die aus einer katholischen Familie im
evangelischen Jever stammte. So wird erstmals von den beiden Autoren sowohl eine
„spannende Story“ über die Gründerin der Firma „Klosterfrau“ als auch eine verständliche pharmazeutisch-chemische und historische Information zu „Melissengeist“ und
„Kölnisch Wasser“ vorgelegt, und das Buch wurde deshalb wegen seiner Bedeutung
auch von den beiden Landschaftsverbänden LWL und LVR in NRW gefördert.
Das zwar ohne Nummern gut gegliederte Buch zeichnet zunächst ansprechend,
gut bebildert und prägnant den Lebensweg der Klosterfrau Maria Clementine Martin
von Jever über Westfalen bis zum Beginn als Unternehmerin nach 1825 in Köln nach
mit ihren Rezepturen für „Kölnisch Wasser“ und „Melissen- oder Carmeliter-Geist“.
Da es ab 1718 aber u. a. auch aus Regensburg den von dem Karmeliterpater Ulrich
Eberskirch hergestellten „Karmelitergeist“ gab, der in Köln „reichlichen Absatz fand“,
kam es zu einem breiten und langen „Konkurrenzkampf“, in dem es Maria Clementine
Martin gelang, ihre Produkte unter den Schutz des „Preußenwappens“ zu stellen. Mit
Unterstützung u. a. von Peter Gustav Schaeben als ihrem Nachfolger gelang es der ExOrdensfrau und Unternehmerin Maria Clementine Martin bis zu Ihrem Tod (1843) in
Köln ein Unternehmen mit einem breiten und gesicherten Produktangebot zu errichten.
Das handliche und gut lesbare Buch von Georg Schwedt und Helmut Heckelmann ist auch für die Menschen des 21. Jahrhunderts und über das Rheinland hinaus
ein besonderer und fundierter Anreiz, nicht nur im Bedarfsfall das „Kölnische Wasser“
und die anderen „Wässerchen“ als Medizin zu nehmen, sondern auch sich in seiner
Entstehungs- und Wirkungsgeschichte gut einzusteigen.
Köln

Reimund Haas
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Helmut Heckelmann/Gabriele M. Berberich/Georg Schwerdt: Das Erbe der
„Klosterfrau“ zu Köln. Aufstieg und Fall der Unternehmerfamilie Schaeben
(1843‒1933). (Persönlichkeit im Zeitgeschehen, Bd. 11, hrsg. von Joachim
Kuropka). Berlin: Lit-Verlag 2020, 216 S. mit Abb.; 24,90 €
Das handliche Buch mit sechs ansprechenden Porträts auf dem Titelblatt ist gut in zehn
Kapitel gegliedert und auch intern reich bebildert und wurde sogar von den beiden NRWLandschaftsverbänden gefördert. Dazu haben sich drei jeweils erfahrene, kompetente
und spezialisierte Autoren/innen zusammengefunden, um in sechs Hauptkapiteln die
Firmengeschichte der Unternehmerfamilie Schaeben für über 90 Jahren und bis 1933
aufzuarbeiten und kompakt und kompakt darzustellen.
Nachdem Maria Clementine Martin Clementine († 9.8.1843) durch die Säkularisation aus dem Kloster von Münster nach Köln zum „Domhof 19“ gekommen war,
fand Peter Gustav Schaeben schon mit 20 Jahren Aufnahme bei ihr als „Jüngling“ und
„frommer Gehülfe“, so sie ihn 1843 zum „Universalerben und alleinigen Unternehmensnachfolger der Firma Maria Martin Klosterfrau“ für „echt kölnisch Wasser und
spanischen Carmeliter-Melissen-Geist“ machte. Doch begann diese Übernahme für
Schaeben zunächst mit Auseinandersetzungen sowohl mit der Familie, Schwägerin
Margarete Grass, als auch mit den preußischen Behörden (Regierung Köln, Ministerium Berlin). Dem begegnete Peter Gustav Schaeben mit der Pseudo-Farina-Firma
„Farina gegenüber dem Domplatz“. Von dort aus konnte Schaeben nicht nur „Eau de
Cologne“ auf der Weltausstellung in London 1851 vorstellen, sondern auch auf neun
weiteren Ausstellungen bis zur „Weltausstellung in Sydney (1879)“ präsentieren. Mit
dem weiteren geschäftlichen Aufstieg vom „Schaebenhaus“ bis zum „Kommerzienrat“
endete sein Leben 1885.
Fortgeführt im „Töchterstreit“ wurde die Firma „Klosterfrau“ von Maria Clementine
Martin in der zweiten Generation bis 1918 und weiterentwickelt unter Umwandlung
in eine OHG mit der Aufnahme der Söhne Otto Peter und Robert Peter Schaeben.
Das sechste und letzte Kapitel bzw. die dritte Generation der Familie Schaeben ist
gekennzeichnet von Verkäufen der Immobilien „Domkloster“ und „Clementinenhof“
sowie dem „Konkurs und Zwangsvergleich“ im Sommer 1933 und die Übertragung an
den Alleininhaber Wilhelm Doerenkamp († 1972), womit zumindest der Umsatz von
„Klosterfrau Melissengeist“ wieder und bleibend gesteigert werden konnte.
Dazu wird die Familiengeschichte Schaeben abschließend noch einmal mit zwei
Stammbäumen der Unternehmer-Familie Schaeben von 1660 bis 1979 abgerundet und
veranschaulicht. Damit haben die drei Autoren eine sehr ansprechende, fundierte und
gut zu lesende Firmengeschichte in kompakter und reich bebilderter Form vorgelegt
und der Familie Schaeben ein angemessenes Denkmal erarbeitet bzw. dem 21. Jahrhundert zur Lektüre vorgelegt.
Köln
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Reimund Haas

Guido von Büren/Michael D. Gutbier/Wolfgang Hasberg (Hrsg.): Kriegsenden in europäischen Heimaten. Bracknell, Haubourdin, Jülich, Leverkusen,
Ljubljana, Racibórz, Schwedt, Villeneuve d’Ascq. (Jülicher Forschungen 12;
Montanus ‒ Schriftenreihe zur Lokal- und Regionalgeschichte in Leverkusen
18). Neustadt an der Aisch: Verlag Ph. C.W. Schmidt 2019, 638 S. mit zahlr.
Abb.; 29,80 €
Anzuzeigen ist hier ‒ nach der gemeinsamen Publikation zum „Preußischen Jahrhundert“ aus dem Jahr 2016 ‒ das Ergebnis eines weiteren „Rhein überschreitenden“
Kooperationsprojektes auf Initiative der Geschichtsvereine von Jülich und Opladen,
dieses Mal mit dem Kernthema Erster Weltkrieg. Ziemlich einmalig dürfte es aber
sein, dass auch die Geschichtsvereine der Partnerstädte von Jülich und Leverkusen in
die Aufarbeitung einbezogen werden konnten, so dass der Bogen sich von rheinischregionalen Bezügen bis hin zu west- wie osteuropäischen Perspektiven erstreckt. Die
Publikation ist zudem das Ergebnis einer übergreifenden Wanderausstellung an den
beteiligten Standorten. Mit viel Engagement werden hier quellenfundierte regionale
Rechercheergebnisse in einen europäischen Rahmen gestellt.
Die Herausgeber verweisen in ihrer Einleitung mit guten Gründen auf die unterschiedlichen Erinnerungskulturen in den einzelnen Nationen, wie auch auf die relative
Ungleichzeitigkeit der zeitlichen Verläufe des Kriegsgeschehens auf den Schauplätzen.
Das Erleben des Krieges, das Leben mit dem Krieg und das Kriegsende fand an jedem
Standort anders statt, die Verhältnisse bei den Siegern gestalteten sich anders als bei
den Verlierern, und auch die mentalen wie politischen und wirtschaftlich-sozialen
Folgen waren unterschiedlich. Nicht nur die Neuanfänge unterschieden sich jeweils,
sondern auch die Vorgeschichte(n) zum Ersten Weltkrieg stellten sich verschieden
dar, und hier gehen einzelne der insgesamt 46 (!) Beiträge durchaus bis in die Zeit des
Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 zurück.
Abgesehen von Grußworten und Einleitung (S. 9‒30) sind es sechs Textblöcke von
ganz unterschiedlichem Umfang, an denen sich die Beiträge orientieren. Auf einige
Aspekte soll im Rahmen dieser Rezension hingewiesen, allerdings mit Fokus auf den
beiden Standorten Jülich und Leverkusen. Der erste Block („Vom Anfang eines Endes“)
umfasst vier Beiträge, wobei Tobias Arand einen interessanten Vergleich zwischen dem
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg anstellt („Wie Anno
70“. Der Erste Weltkrieg und seine Gemeinsamkeiten mit dem Deutsch-Französischen
Krieg 1870/71“, S. 33–56). Er stellt eine Reihe von strukturellen Gemeinsamkeiten
heraus und betont u. a. die „toxische und strukturell vergleichbare Erinnerung“ an die
beiden Kriege (S. 55). Wolfgang Hasberg nimmt das Thema „Kriegsbegeisterung.
Geschichtsunterricht als Kriegstreiber“ (S. 57–80) in den Blick. Der Geschichtsunterricht als staatsbürgerliche Erziehung und im Sinne nationalistischer und imperialistischer Zielsetzung sollte gesinnungsbildend sein und war damit natürlich hochgradig
manipulativ. Gerd Krumeich beschäftigt sich in seinem Beitrag „Niederlage und
Dolchstoßlegenden. Deutschland Ende 1918“ (S. 81–90) zusammenfassend mit jener
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Legende, die sich in den Weimarer Jahren als eine unter den zahlreichen Gefährdungen der jungen Demokratie herausstellen sollte. Aufmerken lässt sein Hinweis auf die
Forschungsergebnisse internationaler Historiker, welche bei Kriegsende eine relativ
offene Situation annehmen und damit die Auffassung der meisten deutschen Historiker,
die deutsche Armee sei Ende 1918 definitiv geschlagen gewesen, in Frage stellen. Der
Beitrag von Simone Frank „Berichterstattung und Heimatfront 1914 bis 1918 in Opladen
und Jülich“ (S. 91–109) betritt erstmals unmittelbar die lokale Ebene. Die Verfasserin
stellt die berechtigte Frage, „welche Rolle die Heimat in einem total geltenden Krieg
spielte, wie eine Heimatfront medial geschaffen und institutionalisiert wurde“ und ob
die suggerierte Begeisterung dauerhaft war (S. 91). Sie vergleicht die Presse in den
beiden Kommunen, sieht lokale Unterschiede, aber auch eine deutlich verharmlosende
Beschreibung des Krieges. Die nach Kriegsausbruch verhängte Zensur trug das Ihrige
zu einer solchen Einseitigkeit bei, die die blutige Realität des Krieges bei Seite ließ.
Auf lokal-regionaler Ebene spielte zumal der stete Appell an den Patriotismus eine
gebührende Rolle.
Nach einem Kapitel, in welchem in Auswahl einige der Exponate der o. g. Ausstellung beschrieben werden (S. 111‒126), wird im nächsten, umfangmäßig den gesamten
Band dominierend (S. 127‒590), in einer Vielzahl von Beiträgen unter dem Schlagwort „Heimat leben im Krieg – Heimaten erleben den Krieg“ dieser Aspekt nicht nur
in Jülich und Leverkusen (S. 173‒282 bzw. 283‒420), sondern auch in den eingangs
genannten Partnerstädten aufgearbeitet. Für beide deutsche Kommunen ist der Bogen
erneut thematisch weitgespannt. So finden wir übergreifende Darstellungen (z. B. Jacek
Grubka: „Jülich und der Erste Weltkrieg“; Robert Classen: „Aufruf zur ‚finanziellen
Wehrpflicht‘. Kriegsfinanzierung 1914‒1918 in Jülicher Land und ihre Folgen“; Jan
Musiol: Leverkusen 1914‒1918; Manuel Klüser: „Stadtentwicklung unter Kriegsbedingungen“) neben biographischen (z. B. Andreas Kupka: „General der Infanterie
Dr. phil. Hermann Joseph von Kuhl 1856‒1958“; Wolfgang Schartau: „Landrat Dr.
Adolf Lucas – vom Kaiserreich zur Weimarer Republik“; Marvin Halfmann: „Carl
Duisberg und das Ende des Ersten Weltkrieges“). Ganz zu schweigen von mehreren
Beiträgen, die die konkreten Auswirkungen des Krieges auf Schulen, Wirtschaftsleben,
Verkehr oder in Tagebuch oder Korrespondenz darlegen.
Das abschließende Kapitel „Zum Ausgang eines Krieges“ besteht nur aus einem
einzigen Beitrag der Herausgeber „Erinnern oder Vergessen? Der Erste Weltkrieg als
Erinnerungsort“ (S. 593‒598) mit einer kurzen Bilanz mit Blick auf die Ausstellungskonzeption. Vielleicht wäre es hier auch angezeigt gewesen, nochmals eine Quintessenz
aus den vielen Beiträgen gerade auch im Hinblick auf die so unterschiedlichen „Schauplätze“ des Kriegsgeschehens zu versuchen. – Abgeschlossen wird der Band durch
eine „Projektdokumentation“ als Sammlung fotografischer Eindrucke zur Ausstellung
(S. 599‒612) und einem Autoren- sowie Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 613‒637).
Diese Publikation verdient Respekt nicht nur wegen der bewussten Ausweitung
des nationalen Horizonts auf eine internationale Ebene, sondern auch wegen der Fülle
an ganz unterschiedlichen Themen. Es ist beeindruckend zu konstatieren, dass es hier
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dem Herausgeberteam gelungen ist, nicht nur eine ganze Reihe von offensichtlich begeisterungsfähigen Autorinnen und Autoren zu binden, sondern deren Ergebnisse auch
noch in ein gut lesbares Produkt parallel zur Ausstellung einfließen zu lassen. Nun, dem
einen oder anderen Beitrag hätte ein abschließender Korrekturdurchgang gutgetan, aber
dieses weitere rheinübergreifende Kooperationsprojekt der beiden Geschichtsvereine
ist ein solider quellengestützter Beitrag zur Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs auf
lokaler und regionaler Ebene.
Pulheim

Wolfgang Schaffer

Reiner Bimmermann/Volkhard Stern: Verkehrsknoten Aachen. Freiburg:
EK-Verlag 2018, 112 S. m. zahlr. Abb.; 24,80 €
Auf den ersten Blick könnte man der Redaktion vorwerfen, an dieser Stelle ein Bilderbuch
besprechen zu lassen. Der Textanteil des vorliegenden Buches aus der ‚Verkehrsknoten‘Reihe hält sich tatsächlich in Grenzen. Jenseits der Einleitung („Ein Gang durch die
Aachener Verkehrsgeschichte“, S. 6−13) gibt es jeweils kurze Einführungen zu den
einzelnen Kapiteln. Andererseits sind die Bildunterschriften sehr ausführlich: Sie beschreiben die Bilder nicht nur, sondern heben an vielen Stellen heraus, wieso gerade
dieses Bild besonders interessant und was sein Alleinstellungsmerkmal ist. Sowieso
haben sich mit Volkhard Stern und dem Aachener Reiner Bimmermann zwei
Experten für die Geschichte des straßen- bzw. schienengebundenen Verkehrs in der
Region zusammengetan. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Erfreulich widmet sich das Buch nicht nur einem bestimmten Verkehrsmittel, wie
es gerade in Eisenbahnerkreisen nicht unüblich geworden ist. Stattdessen schafft es das
Buch, den Verkehrsknoten Aachen mit seinen unterschiedlichen (öffentlichen) Transportmitteln in seiner ganzen Breite darzustellen. Die Reichs- bzw. Bundesbahnstrecken,
Bahnhöfe und Betriebswerke kommen genauso zur Sprache wie die 1974 endgültig
stillgelegte Straßenbahn. Erstmalig werden auch die Werksbahnen und Kleinbahnen mit
einbezogen, so die Zechenbahnen des EBV, die Braunkohlenstrecken bei Weisweiler
und der Südast der Geilenkirchener Kleinbahn (S. 56−62). Beim straßengebundenen
Verkehr kommt neben dem Bahnbus- und Postbusbetrieb auch erstmals das Aachener
Oberleitungsbusnetz zu voller Geltung (S. 90−94). Außerdem widmen sich zwei Kapitel
in Hauptlinien den Aachener Herstellern von Schienenfahrzeugen (Lochner, Talbot)
und Kraftfahrzeugen (Fafnir, Mannesmann-Mulag) sowie dem Autobahnbau (S. 63−65,
105−109). Der öffentliche Verkehr steht aber deutlich im Vordergrund.
Die zahlreichen Fotos sind in diesem Buch als spannende zeitgeschichtliche Dokumente in teils seltenen Aufnahmen und ungewöhnlichen Blickwinkeln sinn- und
planvoll zusammengestellt. Das Buch ermöglicht eine Visualisierung der Verkehrsgeschichte Aachens und dokumentiert in den Fotografien den Weg der Stadt in die
Moderne. So bekommt auch die von Historikern oft beschworene ‚Gleichzeitigkeit des
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Ungleichzeitigen‘ hier ein konkretes Gesicht, wenn sich auf der Trierer Straße moderne
Straßenbahntriebwagen und Vorkriegs-Dampfloks kreuzen (S. 87). Ohnehin ist wenig
bekannt, dass Aachen und Stolberg – wohl bedingt durch die Nähe zu den Zechen – zu
den Bundesbahnstandorten mit besonders spätem Dampftraktionsausstieg gehörten. Im
Übrigen helfen die Karten und Netzpläne in den Umschlagklappen bei der Orientierung.
Wenn man nach einem Mangel suchen will, dann läge dieser – wie bei Bildbänden
leider öfter – darin, dass die Abbildungen allesamt nur schwarz-weiß sind. Das ist auf
jeden Fall ein Manko, das sich nur vor dem Hintergrund hoher Produktionskosten
verstehen lässt. Jedoch ist trotz dieser Einschränkung die gestochen scharfe Qualität
der Abbildungen sehr positiv herauszustellen. Das Literaturverzeichnis enthält nur die
wichtigsten Titel und versteht sich nicht als erschöpfende Bibliographie zur Aachener
Verkehrsgeschichte.
Insgesamt ein hervorragendes und überzeugendes Buch, das keineswegs nur ein
Bilderbuch für Bus- und Eisenbahnfreunde bleibt, sondern weit darüber hinaus von
stadtgeschichtlichem Wert ist.
Aachen

Thomas Richter

Klaus Wisotzky: Unruhige Zeiten. Politische und soziale Unruhen im Raum
Essen 1916‒1919. (Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte/
Stadtarchiv Band 1). Münster: Aschendorff Verlag 2019, 328 S.; 29,90 €
In der Einleitung seiner Monographie beschreibt Klaus Wisotzky, wie intensiv die
Thematik jener Jahre durch die historische Forschung in der Vergangenheit untersucht
wurde. Wer nun aber meint, dass die vorliegende Publikation keine elementaren neuen
Erkenntnisse bieten würde, der irrt sich. Ohne das Fazit gleich vorwegzunehmen, kann
Wisotzky bescheinigt werden, dass ihm der genannte Versuch der Schließung eines
Desiderats der Essener Stadtgeschichte gelungen ist.
Die Grundlage für die gelungene Arbeit ist eindeutig dem intensiven Quellenstudium des Autors zuzuschreiben. Ohne auch nur einen Satz des Haupttextes gelesen
zu haben, wird einem dieser Umstand bereits durch das Studium des umfangreichen
Quellen- und Literaturverzeichnisses bewusst. Als ehemaliger Leiter des Hauses der
Essener Geschichte/Stadtarchiv ist Wisotzky ein Kenner der einschlägigen Quellen.
Trotz der intensiven Verwendung von Quellen oder eher gerade deswegen ist der Arbeit
anzumerken, dass nicht nur Fachkreise angesprochen werden sollen, sondern auch der
historisch interessierte Bürger bei der Lektüre auf seine Kosten kommt. Nicht zuletzt
durch die Darstellung des historischen Kontextes und regelmäßiger Perspektivwechsel
auf die gesamtdeutsche Lage wird auch Nicht-Historikern die sinnvolle Beschäftigung
mit der Publikation möglich.
Es ist die Detailtreue, welche den Inhalt der Arbeit gelungen akzentuiert und belebt.
Besonders die sinnvoll ausgewählten Abbildungen, regelmäßige wörtliche Zitate sowie
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Tabellen und Graphiken veranschaulichen die Akribie, mit welcher sich Wisotzky der
Thematik widmete. Wisotzky legt den Fokus auf die Entwicklungen in der Arbeiterschaft, hier insbesondere auf die Durchführung von Arbeitsniederlegungen, sowie die
Lage der Essener Bevölkerung. Vor der eigentlichen inhaltlichen Auseinandersetzung
mit der Thematik wird eine Übersicht der Entwicklungen während des Krieges gegeben. Hier setzt der Verfasser gezielt Akzente durch die Einordnung der Ereignisse in
Essen in Bezug auf das Geschehen im Deutschen Reich und arbeitet immer wieder
Unterschiede und Alleinstellungsmerkmale heraus.
Im Vordergrund der Ausführungen stehen jedoch die Ereignisse und die hiermit
verbundenen Entwicklungen in der Folge des Waffenstillstands vom 11. November
1918. Dezidiert beschreibt Wisotzky hier, wie der Essener Arbeiter- und Soldatenrat
zusammengesetzt war und welche Herausforderungen dieser meistern musste. Aufgrund der schlechten Versorgungslage konstatierte dieses Gremium folgerichtig, dass
zur Umsetzung des höheren Ziels der Schaffung einer „demokratisch-sozialistischen
Republik“ zunächst die vordergründigen Bedürfnisse der Essener Bevölkerung nach
Nahrung sowie Ruhe und Ordnung befriedigt werden müssten. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Essener Arbeiter- und Soldatenrat keine personellen
Änderungen der Stadtverwaltung veranlasste, obwohl die höchsten Beamtenkreise
ihre Kaisertreue offen zeigten. Es waren vielmehr staatliche Stellen wie die Polizei,
welche den neuen Verhältnissen angepasst wurden. So wurden der Polizeipräsident
und zwei Inspektoren ihrer Ämter enthoben und ein Kommissar eingesetzt, welcher
alle Anordnungen im Sinne der Revolution gegenzeichnen musste.
Eine Darstellung der politischen Parteien in Essen ergänzt die Ausführungen ebenso
wie der Blick auf die Auswirkungen der Waffenruhe auf die örtliche Kriegsindustrie. Die
Bevölkerung der Stadt Essen musste bereits während des Krieges große Veränderungen
bewältigen. Ihre Bedeutung für die Kriegswirtschaft kann aufgrund des Bergbaus und
der Produktionsstätten der Firma Krupp nicht hoch genug eingeschätzt werden. So ist
es nicht verwunderlich, dass Essen wuchs, während der Trend innerhalb des Deutschen
Reiches eher zu einer Verringerung der Bevölkerung tendierte. Die kriegswichtige
Bedeutung der Stadt Essen war schließlich auch ein Grund, welcher bereits während
des Krieges zu ersten Streikaktionen der Arbeiter führte. Insbesondere die schlechte
Versorgung mit Lebensmitteln und der Wunsch nach Lohnerhöhungen führten bereits
1916 zu ersten Streikaktionen. Diese sind, aufgrund ihrer geographischen Eingrenzung,
nicht als Massenstreiks, sondern vielmehr als Einzelaktionen mit individuellen Zielen
anzusehen. Im Unterschied zu den Streikaktionen in Berlin und anderen Industriezentren
hat der Massenstreik in Essen vom 28. Januar 1918 nur geringe Resonanz erweckt.
Nicht zuletzt das Fehlen von radikalen Kräften und der Umstand, dass Essen als Hochburg der christlichen Gewerkschaften angesehen werden kann, werden folgerichtig als
Hemmnis für eine umfangreiche Streikaktion angeführt. Wisotzky zeigt jedoch auch,
dass sich die Arbeiter der Rüstungsbetriebe ihrer Bedeutung für einen erfolgreichen
Verlauf des Krieges sehr wohl bewusst waren. Allerdings hemmten insbesondere zwei
Faktoren größer angelegte Streikaktionen. Während auf der einen Seite das Leben der
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deutschen Soldaten an der Front durch eine fehlende oder schlechte Ausrüstung nicht
gefährdet werden sollte, so sollte auf der anderen Seite auch die eigene körperliche
Unversehrtheit bestehen bleiben. Denn nicht selten wurden streikende Arbeiter durch
das stellvertretende Generalkommando eingezogen.
Die drei großen Streikphasen nach dem Ersten Weltkrieg stellen die zentrale inhaltliche
Ausrichtung des Werkes dar. Waren es zuvor in der Regel ökonomische Streitpunkte, wie
beispielsweise die Forderung einer Lohnerhöhung oder die Verringerung der Arbeitszeit,
so stand nun die ausgerufene Sozialisierung im Vordergrund. Der Arbeiter- und Soldatenrat der Stadt Essen sah sich im Laufe vorhergehender Streikaktionen zu diesem Schritt
gezwungen, da zeitweise alle Schachtanlagen im Streik lagen und die Energieversorgung
erheblich gefährdet war. Der Streik weitete sich bis zum 10. Januar 1919 zunehmend aus.
Erst ein blutiges Gefecht zwischen zwei Grubenbesatzungen am 15. Januar 1919 sollte die
Aktionen beenden. Hier zeichnet der Verfasser am Beispiel mehrerer Gruben nach, dass die
Streikaktionen häufig lediglich durch einen kleinen, radikalen Teil der Besatzung forciert
wurden. Nicht selten wurden arbeitswillige Bergleute zu einer Arbeitsniederlegung, sei
es durch Gewaltandrohung oder Sabotage, gezwungen. Im Februar 1919 eskalierten die
Streikaktionen weiter. Der Einmarsch des VII. Armeekorps in den Kreis Recklinghausen
sowie die Auflösung des Generalsoldatenrates in Münster führten zu einem Generalstreik
im Ruhrgebiet, welcher bis zum 21. Februar 1919 andauern sollte.
Die letzte große Phase von Streikaktionen im Raum Essen enthielt wieder deutlich
ökonomischere Forderungen. Forderungen nach Lohnsteigerungen und einer verkürzten
Arbeitszeit traten bei Streikaktionen Anfang April 1919 wieder in den Fokus, da die ausgehandelten Vereinbarungen die Situation der Arbeiter nicht verbessern konnten. Auch die
Versprechungen im Rahmen der Sozialisierung waren nicht gehalten worden. Wisotzky
fasst es prägnant zusammen: „Nicht die Sozialisierung war marschiert, sondern das von der
Regierung aufgebotene Militär.“ Insbesondere die Forderung der Sechsstundenschicht –
die Bergleute gehörten zu den wenigen Berufsgruppen, welche durch den Achtstundentag
benachteiligt wurden – schürte das Feuer. Den letztlichen Anlass bildete die Erschießung
von elf Personen während einer Demonstration von Arbeitern in Witten durch die Polizei. Der Generalstreik wurde auf einer Sitzung der Neunerkommission, bestehend aus
Vertretern der MSPD, USPD und der KPD des Essener Arbeiter- und Soldatenrates, für
den 1. April 1919 beschlossen. Die Reichsregierung reagierte mit der Verhängung des
Belagerungszustandes. Die Streikbewegungen ebbten erst Mitte April 1919 ab, nachdem
von staatlicher Seite Zugeständnisse gemacht wurden. Die letzten Aktionen zogen sich
allerdings bis Anfang Mai hin.
Mit der vorliegenden Arbeit hat Wisotzky nicht nur ein weiteres Stück Essener
Stadtgeschichte greifbar gemacht, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur überregionalen Geschichte der unmittelbaren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geleistet. Als
erster Band der neuen Reihe „Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte/
Stadtarchiv“ bildet die Publikation einen gelungenen Einstand. Die Publikation von
Klaus Wisotzky macht Lust auf mehr.
Weilerswist
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Hendrik Mechernich

Matthias Klein: NS-„Rassenhygiene“ im Raum Trier. Zwangssterilisationen
und Patientenmorden im ehemaligen Regierungsbezirk Trier 1933–1945.
(Rheinisches Archiv. Veröffentlichungen der Abteilung für Geschichte der
Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte des Instituts für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn 161). Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag
2020, 394 S.; 50,00 €
Lokal- und Regionalstudien zur nationalsozialistischen Medizin entwickeln sich zu einer
wichtigen Säule der Forschung. Sie liefern häufig die exakten Daten und konkreten
Fallbeispiele, die eine sich dem gesamten Reichsgebiet widmende Überblicksdarstellung nicht bieten kann. Das Netz dieser Lokal- und Regionalstudien unterschiedlicher
Qualität wird dichter. Eine weitere Studie dieser Art hat nun Matthias Klein vorgelegt.
Die bei Lutz Raphael und Thomas Grotum entstandene Dissertation befasst sich auf
über 300 Seiten mit der „NS-‚Rassenhygiene‘ im Raum Trier“, konkret mit Zwangssterilisationen und der „Euthanasie“-Aktion T4. Dass Klein im Titel für „Euthanasie“
den Begriff „Patientenmorde“ vorzieht, spricht für sein sich auch in der Sprache spiegelndes Problembewusstsein.
Das Untersuchungsgebiet Kleins ist der ländlich geprägte Regierungsbezirk Trier
in den Grenzen von 1937 mit seinen etwa 463.000 Einwohnern. Er umfasste die EifelKreise Daun, Prüm, Bitburg und Wittlich, südlich der Mosel die Landkreise Bernkastel,
Saarburg und Wadern sowie im Zentrum Trier mit dem umgebenden Kreis Trier Land
(S. 21f.). Einige Aspekte des Themas NS-„Rassenhygiene“ blendet Klein mit unterschiedlichen Begründungen aus. Er bietet keine Bezüge zu Humanexperimenten in
Konzentrationslagern, zu den „Kinderfachabteilungen“, in denen Kinder im Rahmen
der „Euthanasie“ ermordet worden, auch nicht zu den selbst nach NS-Recht illegalen
Sterilisationen von Kindern schwarzer Besatzungssoldaten und der KZ-Insassen betreffenden Aktion 14f13 (S. 22f.).
Umso gründlicher befasst sich die Dissertation mit den Zwangssterilisationen nach
dem am 1. Januar 1934 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Insgesamt kam es zu 2.753 Antragstellungen; damit waren 0,59 Prozent der
Bevölkerung unmittelbar von einem Verfahren betroffen und von einer Zwangssterilisierung bedroht (118). Die meisten Anträge wurden mit „angeborenem Schwachsinn“
(1.453), die wenigsten mit „erblichem Veitstanz“ (2) begründet (S. 117). Die Operationen, die nicht nur in Einzelfällen Komplikationen bis hin zum Tod zur Folge hatten
(S. 202ff.), fanden im Trierer Elisabethkrankenhaus sowie in den Kreiskrankenhäusern
Saarburg und Wittlich statt (S. 196).
Matthias Klein beschränkt sich nicht auf statistisches Material, sondern schildert
Einzelfälle und differenziert angesichts des uneinheitlichen Vorgehens in den neun
Gesundheitsämtern des Untersuchungsraums. So interessierte sich der neue Bitburger Amtsarzt Lubenau erkennbar nicht für eine rasche Umsetzung des Gesetzes zur
Zwangssterilisation, befasste sich lieber mit Schuluntersuchungen und Wassergewinnungsanlagen (S. 70). Ob Lubenau aus politischen Gründen so handelte, bleibt unklar.
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Ganz anders agierte der Amtsarzt der Stadt Trier, Gisbertz. Er bemühte sich angesichts
der neuen Aufgabe erfolgreich um mehr Personal (S. 60). Eine andere Besonderheit gab
es im Kreis Trier-Land, wo es mit den Fürsorgeeinrichtungen Föhren und Helenenberg
zwei Stätten gab, „die ein Reservoir von ‚Erbkrankverdächtigen‘ bildeten“ (S. 341).
Ausführlich geht der Autor auf das Trierer Erbgesundheitsgericht ein. 14 der ärztlichen Beisitzer kamen aus den Reihen der Medizinalverwaltung, waren also Amtsärzte;
hinzu kamen acht niedergelassene Ärzte. Klein liefert teilweise detaillierte Informationen, beispielsweise Namen von „wiederkehrenden Verfahrenspflegern“, die den von
Zwangssterilisation Bedrohten zur Seite stehen sollten (S. 168), Angaben über die
„Anwesenheit der Betroffenen bei den ersten Gerichtsterminen“ (S. 175) sowie Zahlen
zu den Beschwerden gegen ergangene Beschlüsse (S. 188). So ergibt sich ein plastisches
Bild von den Abläufen, die andernorts häufig lediglich auf der Basis von Gesetzestexten
und Verordnungen geschildert werden. Erstaunlich ist Kleins Feststellung, dass bei
der Besetzung der wichtigen Ämter – in einem Verfahren konnten die beisitzenden
zwei Ärzte den einen Richter überstimmen – die Mitgliedschaft in der NSDAP „eine
untergeordnete Rolle gespielt zu haben“ scheint (S. 342).
Zwar verweigerten sich auch im Raum Trier die katholischen Krankenhäuser Zwangssterilisationen, doch weist der Autor auf den Fall des in Prüm geborenen Direktors der
Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier, Jakob Faas, hin (S. 76ff.).
Obwohl dazu nicht verpflichtet und entgegen kirchlicher Weisungen stellte Faas, seit
1933 NSDAP-Mitglied, wiederholt „Anträge auf Unfruchtbarmachung seiner Patienten“
(S. 343). Faas’ Verhalten nimmt Klein zum Anlass, die Forschung zu einem neuen
Bedenken der „Rolle von Ärzten katholischer Heil- und Pflegeanstalten“ aufzurufen
(S. 344). Kritisch sieht Klein auch den Trierer Bischof Franz Rudolf Bornewasser, der
die Unfruchtbarmachungen zwar im Einklang mit der päpstlichen Enzyklika „Casti
conubii“ verurteilte, die Zwangssterilisationen im Vorfeld der Saarabstimmung in einem
Schreiben an Hitler aber nicht ansprach (S. 236). Bornewassers zunächst in einem Brief
nach Berlin diskret geäußertes, dann nach Galens Predigten auch öffentliches Eintreten
gegen die „Euthanasie“ schildert Klein ausführlich (S. 326 ff.).
Die „Euthanasie“-Aktion T4 betraf im Untersuchungsgebiet vor allem die zu räumende Trierer Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder. 518 Insassen wurden in
sechs Transporten zwischen dem 3. August 1939 und dem 31. Juli 1941 in die Anstalten
Bedburg-Hau, Galkhausen, Süchteln, Andernach und Ebernach gebracht. Von diesen
wurden 91 Männer im Rahmen der Aktion T4 ermordet, weitere 130 verstarben aus
anderen, nicht klar ermittelten Gründen. Die zweite, deutlich kleinere Stätte, die von der
„Euthanasie“ hätte betroffen werden können, war das St. Vinzenzhaus in Schönecken.
Es wurden zwar 27 T4-Meldebögen ausgefüllt, doch hält Klein hier, bei schwieriger
Quellenlage mit Plausibilitäten argumentierend, Verlegungen in Tötungsanstalten für
„unwahrscheinlich“ (S. 349).
Kleins Arbeit stellt, wie er selbst schreibt, die „Basis“ für „weitere Forschungen“
dar (S. 349). Diese Basis ist solide. Es standen je nach Gesundheitsamt in sehr unterschiedlichem Umfang erhalten gebliebenen Akten zur Verfügung. Bei den Fallakten zu
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den Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht zog Klein zur Auswertung eine Stichprobe von 304 Fällen heran. Deren Fallnummern und Signaturen werden im Anhang
des Buchs angegeben. Die wichtigsten Quellen zur „Euthanasie“ sind Insassen der
Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier betreffende Transportlisten
und Patientenbücher. Insgesamt berücksichtigt der Autor Quellen aus 19 Archiven. Auf
biographisch orientierte Forschungen, die über Fallbeispiele und den Exkurs zu Jakob
Faas hinausgehen, etwa Gespräche mit Familienangehörigen oder Nachlassauswertungen, verzichtet Klein weitgehend.
Die Studie ist angereichert um zwei Karten und 40 Tabellen, die zu einem großen
Teil auf der Auswertung von Datenmaterial durch den Autor beruhen. Eine großzügigere
Bebilderung – es gibt lediglich ein Foto des Trierer Anstaltsgebäudes des Barmherzigen
Brüder – hätte zur Veranschaulichung beigetragen.
Siegburg

Ralf Forsbach

Robert Becker: Die Kölner Regierungspräsidenten im Nationalsozialismus.
Zum Versagen von Vertretern einer Funktionselite. (Veröffentlichungen des
Kölnischen Geschichtsvereins e. V., Bd. 51). Wien u. a.: Böhlau 2018 420 S.,
65,00 €
Ein eher unbeachtetes Gebiet in der regionalgeschichtlichen Forschung zur NS-Zeit
waren lange Zeit die Regierungspräsidien als staatliche Mittelinstanzen. Das lag an
deren – manchmal etwas zu sehr betonten – Bedeutungsverlust im Machtgefüge des
NS-Regimes, aber auch an einer oft sehr schwierigen Quellenlage. Inzwischen liegen
doch einige differenzierte Studien vor, auch für Nordrhein-Westfalen, etwa in Gestalt der
Forschungen zur Bezirksregierung Düsseldorf oder den Arbeiten Hedwig Schrulles
zum Regierungspräsidium Münster. Gleichwohl besteht noch Bedarf an Untersuchungen zu Personal und Praxis dieser Behörden, die auch nach 1933 durchaus wichtige
Funktionen in der Kommunalaufsicht, der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik, der
Kulturpflege, Kirchen- oder Schulpolitik behielten.
Robert Beckers Studie geht nicht auf einen akademischen Diskussionszusammenhang zurück, sondern auf eine Initiative der Behörde selbst. Die „Bildergalerie“
der Behördenleiter im Regierungspräsidium sollte eine Kommentierung für die Zeit
der NS-Diktatur erhalten; als langjähriger Mitarbeiter der Kölner Bezirksregierung
übernahm der Jurist Becker diese Aufgabe und entwickelte daraus schließlich eine
umfassende Darstellung zu Leben und Wirken der Kölner Regierungspräsidenten Rudolf zur Bonsen (1933–1934), Rudolf Diels (1934–1936) und Eggert Reeder (1936ff.).
Unter der Leitfrage, wie weit sich die Kölner Regierungspräsidenten in den „Dienst der
Diktatur“ gestellt haben (S. 9), will die Studie zur Verhaltensgeschichte einer Funktionselite beitragen und beispielhafte Einblicke bieten in das Arbeiten der Verwaltung
während des NS-Regimes.
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Becker erarbeitet seine Untersuchung vor allem aus der vorliegenden Literatur,
zieht aber auch personenbezogene Quellen heran, etwa zeitgenössische Personal-, Entnazifizierungs-, Spruchgerichtsakten, Unterlagen der Nachkriegsjustiz. Dieses Material
bringt besondere interpretatorische Probleme mit sich, da es oft die Selbstwahrnehmung
der Akteure transportiert, von ausgeprägten Darstellungsinteressen bestimmt ist und
häufig beschönigende Schilderungen der Geschehnisse enthält. Dem Autor gelingt es
jedoch, diese für die Untersuchung unverzichtbaren Quellen für seine Darstellung zu
nutzen, indem er sie kontextualisiert, umsichtig kommentiert und die dahinter stehenden
Intentionen herausarbeitet.
Da die lückenhafte Überlieferung eine umfassende Analyse der Tätigkeit der
Kölner Regierungspräsidenten nicht erlaubt, arbeitet der Autor exemplarisch, indem
er bestimmte Themen, Politikfelder, Entscheidungssituationen herausgreift und daran
das Verhalten seiner Akteure analysiert. Darüber hinaus werden die Ausführungen
zu den Protagonisten eingebettet in umfangreichere Darlegungen zur Politik- und
Verwaltungsgeschichte der Zeit. So enthält das Kapitel über zur Bonsen längere Passagen über das Verhältnis von Katholizismus und NS-Staat, der Abschnitt über Diels
behandelt breit dessen Rolle als Gestapochef unter Göring in den ersten Jahren des
„Dritten Reiches“; im Falle Eggert Reeders erfährt die (in Deutschland immer noch
weitgehend unbekannte) deutsche Besatzungspolitik in Belgien eingehende Betrachtung. Das Buch setzt ein mit einem längeren Kapitel über die Weimarer Republik, die
preußische Verwaltung und das letztlich gescheiterte Projekt, die Bürokratie dauerhaft
auf republikanisch-demokratische Werte zu verpflichten.
Den ersten Kölner Regierungspräsident des NS-Staates, den im Frühjahr 1933 an
die Stelle des zwar „anpassungsbereiten“ (S. 52), aber wegen seiner Zentrumsnähe
bald in den Ruhestand versetzten Hans Elfgen ins Amt berufenen Rudolf zur Bonsen,
schildert Becker als Verwaltungsbeamten, der sich bereits in den 1920er-Jahren der
republikfeindlichen „Rechten“ (in Gestalt der DNVP) zuwandte und mit dem Eintritt
in die NSDAP 1932 frühzeitig auf die nationalsozialistische Karte setzte. Mit seiner
fachlichen Nähe und seiner politischen Loyalität, die sich auch in ehrenamtlicher
Tätigkeit für die Köln-Aachener-Gauleitung zeigte, war der seit 1919 im Kölner Regierungspräsidium arbeitende zur Bonsen eine naheliegende Wahl für den Posten des
Behördenleiters. Dass er diese Aufgabe vor allem übernahm, um „christlichen Überzeugungen“ und den Prinzipien „sachkundiger“ Verwaltung auch im „Dritten Reich“
Geltung zu verschaffen (S. 55), wie eine beliebte Legende der Nachkriegszeit lautete,
ist zu bezweifeln. Allerdings spricht Becker zur Bonsen eine eher zurückhaltende,
abwägende Amtsführung zu. Zu dem aus propagandistischen Gründen eingeleiteten
Dienststrafverfahren gegen den abgesetzten Kölner Oberbürgermeister Adenauer äußerte
er sich eher vorsichtig. Er vermied eine Parteinahme für den Beschuldigten, sprach
sich für die Einhaltung des üblichen Verfahrens aus und tendierte zu der schließlich
auch von der Gauleitung eingeschlagenen Linie, von demonstrativen Strafmaßnahmen
Abstand zu nehmen. Zur Bonsens „vermittelnde“ Position versucht Becker auch auf
anderem Gebiet aufzuzeigen. Als „überzeugter Nationalsozialist“, der zugleich dem
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Katholizismus verbunden blieb, engagierte er sich in der „Arbeitsgemeinschaft katholischer Deutscher“ und gehörte zu jenen „Brückenbauern“, die eine Versöhnung von
„neuem Staat“ und Kirche anstrebten. Ganz in diesem Sinne schaltete er sich auch in
die Konflikte ein, die ab 1933 zwischen NS-Bewegung und katholischen Verbänden,
insbesondere den Jugendverbänden entstanden. Der Kölner Regierungspräsident verstand
sich offenbar als Vertreter einer gemäßigten Linie, der einerseits die Eingliederung der
Jugendverbände in den NS-Staat und eine Beschränkung auf rein religiös-seelsorgliche
Belange forderte, andererseits auch die fortlaufenden Übergriffe und Kampagnen von
Parteiorganisation und Hitler-Jugend zu begrenzen versuchte. Inwieweit diese persönliche Haltung einen Grund für die 1934 erfolgte Ablösung zur Bonsens lieferte, lässt
sich nicht mehr eindeutig klären; mitursächlich waren vermutlich allgemeine Erwägungen der NS-Führung, die nach geglückter Herrschaftskonsolidierung eine weitere
„Bereinigung“ der Leitungspositionen im Staatsapparat anstrebte.
Während zur Bonsen nach einem kurzen Zwischenspiel als Regierungspräsident
von Stettin 1935/1936 als Leiter der Preußischen Bau- und Finanzdirektion tätig war,
bevor er sich mangels weiterer Karriereoptionen aus dem Verwaltungsdienst zurückzog,
übernahm ab Frühjahr 1934 mit Rudolf Diels eine enger Weggefährte Görings den
Posten des Kölner Regierungspräsidenten. Der ehrgeizige, karrierebewusste, anpassungsbereite und durchsetzungsstarke Diels hat es in der Forschungsliteratur bereits zu
einiger Prominenz gebracht, spielte er doch eine wesentliche Rolle bei der Errichtung
der NS-Diktatur und der Formierung der Geheimen Staatspolizei als zentralem Sicherheitsorgan des Regimes. Insofern verwundert es nicht, dass auch Becker Diels‘ Rolle
in den Jahren 1933/34, seinem Aufstieg unter Göring sowie seinem Bedeutungsverlust
angesichts der Etablierung Himmlers an der Spitze des Polizeiapparates breiten Raum
widmet. Diels‘ Dienstzeit in Köln erscheint demgegenüber deutlich weniger „spektakulär“, lässt aber gewisse Kontinuitäten im Verhalten des NS-Karrieristen erkennen.
Während Diels die Verschärfung des Kurses gegenüber der katholischen Kirche unterstütze und vorantrieb, zeigte er sich gerade mit Blick auf die Bevölkerungsstimmung im
Rheinland zu taktischen Zugeständnissen bereit und versuchte auch, den fortlaufenden
Übergriffen der NS-Bewegung auf kirchliche Einrichtungen Grenzen zu setzen. Als
Vertreter der „Staatsautorität“ wandte er sich deutlich gegen die wachsenden Eingriffe
der Partei in die Verwaltung, die Zersplitterung von Zuständigkeiten und den Bedeutungsverlust der Mittelbehörden, wobei er – eine spezielle Volte seiner Karriere – nun
auch die Herauslösung der politischen Polizei aus der inneren Verwaltung kritisierte.
Wenngleich Diels nie Zweifel an seiner Zustimmung zur NS-Politik ließ, scheint sein
Etatismus zu gewissen Spannungen mit dem Kölner Gauleiter Grohé und dem Essener
Gauleiter und Oberpräsidenten Terboven geführt zu haben. Im Sommer 1936 wurde er
zum Regierungspräsidium in Hannover versetzt; 1942 folgte nach Differenzen mit dem
dortigen Gauleiter Lauterbacher der Wechsel zu den „Reichswerken Hermann Göring“.
Das längste Kapitel der Arbeit ist Eggert Reeder gewidmet. Der frühzeitig in „rechtsnationalen“ Organisationen (S. 218) engagierte und sozialisierte Verwaltungsfachmann
erhielt nach der Machtübernahme – eventuell durch Vermittlung zur Bonsens – den
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Posten des Aachener Regierungspräsidenten. Dort entwickelte er ein ähnliches Amtsverständnis wie seine Kölner Vorgänger. Reeder propagierte eine auf nationalsozialistische
Grundsätze verpflichtete Verwaltung, verband eine repressive kirchenpolitische Linie
mit förmlichen Konzessionen, bezog Stellung gegen den Kompetenzverlust seiner
Behörde in der NS-Polykratie und begegnete den Machtansprüchen und Kampagnen
der NS-Bewegung mit Zurückhaltung – „loyal“ zum Regime, doch mit einer gewissen
Distanz zur „Partei“ (S. 241). Anders als zur Bonsen und Diels gelang es Reeder jedoch, ein funktionierendes Verhältnis zur Gauleitung aufzubauen. 1936 wurde er zum
Regierungspräsidenten in Köln ernannt, 1939 übernahm er für einige Jahre zusätzlich
die kommissarische Leitung im Düsseldorfer Bezirk, 1940 erreichte er den Karrierehöhepunkt mit der Ernennung zum Militärverwaltungschef im besetzten Belgien und
Nordfrankreich. Dieser Tätigkeit widmet Becker, zumal Reeder kaum noch in Köln
präsent war und die Mittelinstanz rapide an Bedeutung verlor, einen großen Teil seiner
Untersuchung. Nach einer Einführung in die deutsche Besatzungspolitik lotet der Autor
aus, welche Position Reeder im Kompetenzgeflecht der Besatzungsbehörden einnahm,
welche Haltung er im Bereich der deutschen „Volkstumspolitik“ entwickelte und
welche Rolle er in den Verfolgungskampagnen der deutschen Besatzer, insbesondere
bei den Geiselerschießungen sowie der Erfassung, Ausgrenzung und Deportation der
jüdischen Bevölkerung, spielte. Becker beschreibt Reeder als Vertreter einer eher
„gemäßigten Besatzungspolitik“, der schon aus taktischen Gründen eine Förderung der
als deutschfreundlich geltenden Flamen unterstützte, auf Einbindung der belgischen
Verwaltung setzte und bei Verfolgungsaktionen für gewisse Rücksichtnahmen auf die
belgische Bevölkerung plädierte. Dies stand funktionierenden Arbeitsbeziehungen zum
NS-Sicherheitsapparat und einer letztlich reibungslosen Mitwirkung an der Judenverfolgung aber nicht entgegen.
Das abschließende Kapitel zur Nachkriegszeit zeigt eindrucksvoll, wie die drei
Protagonisten nach 1945 versuchten, ihre Verantwortung für die NS-Politik zu minimieren. In verschiedenen Arenen – ob vor dem Nürnberger Tribunal (Diels) oder dem
Militärgericht in Brüssel (Reeder), in Spruchgerichts- und Entnazifizierungsverfahren,
in Presse und Kommunikationszirkeln „Ehemaliger“ – trugen die Protagonisten ihre
Version der Geschehnisse vor: Sie hätten Prinzipien sachlicher Verwaltungsführung
gegen den Radikalismus der Partei gesetzt, durch Hinhalten und Widerspruch die NSPolitik abgemildert und „Schlimmeres verhindert“ und seien zunehmend auf Abstand
zu „den Nationalsozialisten“ gegangen. Diese im Nachkriegsdeutschland tausendfach
eingesetzte Verteidigungsstrategie war nicht durchgehend erfolgreich, wie die Aburteilung
Reeders als Kriegsverbrecher und die gebrochenen Karrieren der drei Protagonisten
deutlich machen. Doch gelang es den früheren Regierungspräsidenten allesamt, ihre
„Entlastung“ zu erreichen und in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Die Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik und die Solidargemeinschaften der Verwaltungseliten sorgten
für Reintegration und förderten die apologetische Selbstdarstellung. Das zeigt sich besonders markant im Falle Rudolf Diels’, dessen Buch „Lucifer ante Portas“ mit seinen
vermeintlich authentischen Schilderungen „aus dem inneren Zirkel“ der NS-Führung
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viel öffentliche Beachtung fand, lange Zeit in der historischen Forschung einflussreich
war und noch heute das Bild seines Autors zu prägen vermag.
In der Zusammenfassung wertet Becker vorsichtig; ein schärferes Urteil wäre
durchaus denkbar. Doch wird unmissverständlich deutlich, was es mit dem „Versagen
einer Funktionselite“ auf sich hat. Bei allen Unterschieden in Herkunft und Habitus
handelte es sich doch bei allen drei Kölner Regierungspräsidenten um exemplarische
Verwaltungsexperten der mittleren Ebene, die ihre fachlichen Fähigkeiten nicht nur aus
Opportunismus oder Karrieregründen in den Dienst des NS-Regimes stellten. In rechten,
republikfeindlichen Kreisen sozialisiert, verbanden sie vielmehr positive Erwartungen
und Hoffnungen mit dem neuen Regime. Dass sie als Befürworter autoritärer Staatlichkeit wiederholt in Konflikte mit der Partei und anderen Machtapparaten gerieten,
lässt sich auf die Dynamik und polykratische Struktur des Regimes zurückführen,
ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Beitrag zum Funktionieren des NS-Systems.
Über die Praxis der Kölner Bezirksregierung in den Jahren 1933–1945 wird noch weiter
zu forschen sein. Mit Beckers differenzierter und gehaltvoller Studie stehen die Leiter
der Behörde aber nun in klarem Licht.
Hennef/Köln

Thomas Roth

Alexander Peters (Hrsg.): Hochschulpastoral. Impulsgeber für eine zukunftsfähige Pastoral. Aachen: einhard Verlag 2019, 95 S.; 9,80 €
Der Beginn des Studiums bedeutet für junge Menschen, die in Kirche und Gemeinde
engagiert sind, oft eine Phase der religiösen Heimatlosigkeit, wenn sie in eine fremde
Stadt umziehen, in der sie in klassischen Gemeindestrukturen wenig Anschluss finden,
mit anderen (nicht zu ihrem Glaubensleben passenden) Formen der Frömmigkeit konfrontiert sind, und ihre Fähigkeiten und Talente, die zuvor in der Herkunftsgemeinde
Wertschätzung erfuhren und gefragt waren, nicht mehr einsetzen können. Kategorialseelsorgliche Formen greifen dieses Problem auf. Im Kontext des Studiums ist dies
zuvorderst die Hochschulpastoral. Sie ist sich darüber im Klaren, dass sie junge Menschen
nur vorübergehend auf dem Glaubensweg begleitet. Die Notwendigkeit der Präsenz
der Kirchen im Raum der Hochschule und um sie herum bezweifelt daher niemand.
Der vorliegende kleine Sammelband enthält nicht weniger als 17 Beiträge, die daher eher als Statements oder Impulse zu verstehen sind. Sie zeigen jedoch die gesamte
Bandbreite der Hochschulpastoral auf. Die Autorinnen und Autoren tun dies am Beispiel
der Aachener Hochschulen und des Forschungszentrums Jülich, und zwar sowohl der
katholischen wie der evangelischen Studierendengemeinden. Der historische Rückblick
ist zwar knappgehalten, dient aber zukünftig sicher als Orientierung für weitergehende
Forschung zur Geschichte der Hochschulgemeinden. Der Schwerpunkt des Bandes liegt
jedoch auf der Vielfalt der Hochschulpastoral, die in allen Facetten nicht nur einfach
dargestellt, sondern in der Kürze der Texte auch kritisch reflektiert wird. Vor allem
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machen die Autorinnen und Autoren deutlich, dass Pastoral im Umfeld der Hochschule
weit mehr ist als Gespräche führen und Gottesdienste feiern. So werden „Wohnheimpastoral“ (Christoph Simonsen, S. 30−32), Soziale Arbeit (Dominik Nguyen,
S. 54−56), Wertevermittlung (Alexander Peters, S. 57−59) und interreligiöser Dialog
(Martin Rötting, S. 65−69) hervorgehoben – während gleichzeitig die Frage nach
zielgruppenorientierter Gottesdienstgestaltung nicht unter den Tisch fällt (Swantje
Eibach-Danzeglocke, S. 60−64). Auch die Problematik angemessener Räume wird
angesprochen (Dieter Praas, S. 45−53). Die Beispiele aus der evangelischen und
katholischen Praxis in Aachen werden mit Blick auf Deutschland (Peter Krawczak,
S. 70−75) und die internationalen Beziehungen (Jeremy Clines, S. 87−93) kontextualisiert und die gesellschaftliche Relevanz der Präsenz religiöser Gemeinschaften an
Hochschulen hervorgehoben (Lukas Rölli, S. 79−86).
Von theologischer Seite gesehen ersetzt der kleine Sammelband natürlich keine
pastoraltheologische Grundlagenstudie – das will er auch nicht sein –, sondern zeigt
an Beispielen aus der Aachener Praxis die Vielgestaltigkeit der (christlichen) Hochschulseelsorge, ihrer sozialen Verantwortung und ihrer Problembereiche. Der historische Teil fällt kurz aus. Das ist zwar schade, fügt sich aber in die solide Konzeption
des Bandes ein. Er lädt ein zu künftigen historischen Arbeiten über die Aachener und
Jülicher Hochschulpastoral.
Aachen

Thomas Richter

Dominik Gross/Karin Gross: 10 Jahre Institut für Geschichte, Theorie &
Ethik der Medizin. 50 Jahre Medizingeschichte in Aachen. Personen – Projekte – Perspektiven. Jubiläumsband. Aachen: Shaker Verlag 2015. 387 S.
m. zahlr. Abb.; 38,90 €
Dominik Gross/Jan Kleinmanns/Enno Schwanke: 50 Jahre Medizinische
Fakultät 1966−2016 RWTH Aachen. Aachen: Shaker Verlag 2016. 278 S.
m. zahlr. Abb.; 38,90 €
Schon seit der Gründung der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen im Jahr 1966 wird dort auch das Fach Medizingeschichte gelehrt. Zunächst durch einen Lehrauftrag, dann durch eine Honorarprofessur
vertreten, wurde die Medizingeschichte 1981 zu einem Lehrstuhl und 1988 schließlich
zu einem Institut aufgewertet. Die Forschungsschwerpunkte veränderten sich mit den
jeweiligen Professoren und deckten eine große Bandbreite ab, worunter stets auch die
regionale Medizin- und Krankenhausgeschichte sowie die Geschichte der Aachener
Bäder vertreten waren. Während bei Egon Schmitz-Cliever die Geschichte von Lepra
und Pest im Vordergrund stand und sein Nachfolger Hans Schadewaldt neben Medizin
und Kunst auch Themen der Tropen- und Schiffsmedizin bearbeitete, wurde durch Arnold
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Huttman und Axel Hinrich Murken mit der Krankenhausgeschichte ein fester Arbeitsschwerpunkt etabliert. Heinrich Rodegra brachte seine Kenntnisse in der medizinischen
Soziologie ein. Seit 2005 wird das Institut von Dominik Groß geleitet. Zugleich wurde
das Portfolio des Instituts um Theoriefragen der Medizin und die medizinische Ethik
erweitert. Groß beschäftigt sich in seinem breiten Forschungsspektrum unter anderem
auch erstmals mit zahnmedizinischen Fragestellungen im Bereich der Medizinethik
sowie mit Medizin und Medizinern im Nationalsozialismus. Das Institut beherbergt
heute eine Bibliothek von mehr als 20.000 Bänden mit umfangreichem historischem
Bestand, kleinere Archive und eine medizingeschichtliche Sammlung.
Der voluminöse Band – nicht weniger als 387 Seiten im Format A4 – zum Institutsjubiläum enthält einen historischen und einen statistischen Teil. Die eigentliche
Historie der Medizingeschichte an der RWTH seit 1966 kommt allerdings nur in einem
sehr kurzen Abriss zu Wort, unterstützt durch Schaubilder und Fotos (S. 13−17), und
mündet in eine Darstellung der wissenschaftlichen Ausrichtung des aktuellen Instituts
(S. 18−21). Der statistische Teil gliedert sich in Kurzbiographien des Teams im Jubiläumsjahr (S. 27−52), Publikationen von Institutsmitarbeitern (S. 53−155), Rezensionen
hierzu (S. 157−164), Vorträge (S. 165−186), Auszeichnungen, Öffentlichkeitsarbeit und
Presseschau (S. 187−216), Drittmittelprojekte (S. 217−254), Promotionen und Habilitationen (S. 255−259), Tagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungsreihen (S. 261−342),
Lehre (S. 343−350), Bibliothek und Sammlungen (S. 351−360), sowie Skizzen zu
Gesellschaften, Arbeitskreisen, Komitees und weiteren Einrichtungen (S. 361−382) –
und dies sind nur die Zahlen seit der Gründung des Instituts für Geschichte, Theorie
und Ethik der Medizin im Jahr 2005. Der „output“ der wissenschaftlichen Forschung
an dieser Hochschuleinrichtung ist enorm. Auch wenn es wie eine Sammlung von
Jahresberichten wirken mag, heben doch die statistischen Daten im Detail die Interdisziplinarität und die Diversität der Forschungen der Aachener Medizinhistoriker in
beachtlicher Weise hervor.
Der gesamte Band besticht durch seine hochwertige Ausstattung und seine Menge
an Bildmaterial, viele Abbildungen sind in Farbe. Der Leser wird hier allerdings zum
Nachschlager. Der Jubiläumsband des Aachener Instituts für Geschichte, Theorie und
Ethik der Medizin ist kein Lesebuch und auch keine Institutsfestschrift im klassischen
Sinne, sondern in erster Linie ein Nachschlagewerk. Umfang- und detailreich werden
die vielfältigen Früchte der Forschung, die Tagungen und die Gremienarbeit, die
Lehre und die verschiedenen Sammlungen in gut gegliederter Weise präsentiert. Der
gewichtige Band hebt neben der Qualität auch die Quantität der Forschung an diesem
Institut hervor. Ein Gesamturteil über ihn zu fällen, ist jedoch schwierig. Einerseits
wird eine umfassende Dokumentation über Forschung und Lehre des Instituts in einer
Art und Weise, einer Datenmenge und dadurch einer Vollständigkeit geboten, wie sie
ihresgleichen sucht. Während nämlich viele Institute und andere universitäre Einrichtungen zu Jubiläumsanlässen mit dem Problem einer mangelhaften Dokumentation
konfrontiert werden – schon allein die Suche nach Gruppenfotos gestaltet sich meist
schwierig – bietet der Band über das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der
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Medizin eine minutiöse Darstellung beinahe aller Leistungen. Andererseits sollte jedoch
nicht verschwiegen werden, dass man sich unter einer Festschrift zum Institutsjubiläum
für gewöhnlich etwas Anderes vorstellt als eine Statistik oder eine aktuelle Selbstdarstellung. Wer nämlich hinter dem Titel „50 Jahre Medizingeschichte in Aachen“ und
dem Verweis auf den Umfang von 387 Seiten tatsächlich eine Institutsgeschichte oder
zumindest eine historische Abhandlung über die durchaus wechselvolle Geschichte dieser
Hochschuleinrichtung vermutet, wird enttäuscht. Die Aachener Medizingeschichte der
Jahre 1966 bis 2005 wird auf genau einer (!) Seite zusammengefasst, die zweite Seite
zieren Porträts der vier Professoren vor 2005 – selbst das Vorwort ist länger. Weitere
zwei Seiten umfasst die ebenfalls kurzgehaltene Geschichte des 2005 gegründeten
Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Ein ganzseitiges Schaubild
fasst die Geschichte 1966−2015 zusammen. Von einem historisch arbeitenden Institut
wäre tatsächlich mehr über die Historie des eigenen Instituts zu erwarten gewesen.
Durch diese zweischneidige Betrachtungsweise ist eine abschließende Bewertung
des Bandes eigentlich nicht möglich. Während die starke Ungleichgewichtung von
Lehrstuhlgeschichte und Lehrstuhlstatistik negativ auffällt, ist gerade jene minutiöse Lehrstuhlstatistik von bleibendem Wert und hebt die überaus große Bandbreite
hochkarätiger Forschung und Lehre positiv hervor. Eine ausführliche ‚Geschichte der
Medizingeschichte in Aachen‘ bleibt aber weiterhin ein Desiderat der medizin- und
hochschulgeschichtlichen Forschung.
Ganz im Gegensatz dazu steht der zweite zu besprechende Band zur Medizingeschichte in Aachen, „50 Jahre Medizinische Fakultät 1966−2016“. In gleichem Format
und gleicher, reicher und voluminöser Ausstattung, versehen mit zahlreichen farbigen
Abbildungen, wird hier die Geschichte der gesamten Medizinischen Fakultät geboten.
Die Autoren geben zunächst einen Überblick über die Vorgeschichte der Fakultätsgründung, der mit der Gründung eines städtischen Krankenhauses im Jahr 1855 beginnt. Zu
dieser Zeit entstanden auch das katholische Marienhospital in Burtscheid (1850) und
das evangelische Luisenhospital (1867). Jedoch wurde erst im Jahr 1900 mit Neubau
eines Krankenhauses begonnen, das außerhalb des Stadtzentrums an der Goethestraße lag und im Pavillonstil gebaut wurde, also aus einzelnen Häusern bestand. Nach
einem Seitenblick auf die Rolle der Klinikärzte während der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft folgt ein Kapitel über den Wiederaufbau und erste Überlegungen der
Kultusministerkonferenz, Aachen unter Einbeziehung des städtischen Krankenhauses
als Standort einer Universitätsklinik in die engere Wahl zu ziehen. Die eigentliche Gründung wurde im Sommer 1966 vorgenommen und die neue Fakultät mit 18 Lehrstühlen
ausgestattet. Die weiteren Kapitel befassen sich mit dem Ausbau durch die Bildung
von Profilen, dem Neubau des – vom Erscheinungsbild her durchaus umstrittenen –
neuen kompakten Klinikgebäudes außerhalb der Stadt (Einweihung 1985) sowie der
Konsolidierungsphase der späten 1980er- und 90er-Jahre. Die 2000er-Jahre waren von
einigen Kontroversen geprägt (NS-Vergangenheit einiger Ärzte, Denkmalschutz für
die „Gesundheitsfabrik“), die der Fakultät auch eine breitere öffentliche Wahrnehmung
brachten (S. 21−99).
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Den Übergang zum systematischen Teil bildet ein Überblick über die Entwicklung der
einzelnen Institute und Abteilungen von 1966 bis 2016 und die Vorstellung der neueren
Institute einschließlich der Zahnheilkunde (S. 101−212). Die Verknüpfung zwischen
Forschung, Behandlung von Patienten und Hochschullehre stellt das nächste Kapitel
ausführlich vor. Dabei werden neuere Lehr-Lern-Methoden ausführlicher besprochen
als die Entwicklung der verschiedenen Studiengänge (S. 213−233). Anschließend
gehen die Autoren auf die gegenwärtige Struktur der Fakultät und ihrer Gremien ein
(S. 235−250), auf die Einbindung der Medizin in das große Ganze der Hochschule
(S. 251−260) und die Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich (S. 261−264).
Deutlich interessanter ist schließlich das Kapitel „Meilensteine der Aachener Universitätsmedizin“. Hier werden bahnbrechende Forschungsleistungen des Klinikums
vorgestellt, die sich in Forschung, Lehre und medizinischer Praxis bewährt haben,
darunter etwa der Aachener Aphasie-Test, ein Heilverfahren bei Augenverätzung sowie
künstliche Herzklappen (S. 265−289). Ein recht umfangreicher statistischer Teil (S.
291−316), ein nicht ganz in den Kontext einer Jubiläumsschrift passender Teil über „die
Medizinische Fakultät und die Aachener Universitätsmedizin im Meinungsbild“ mit
nichtrepräsentativen Zitaten (S. 317−323), die Porträtreihe der Dekane (S. 325−330)
und ein Literaturverzeichnis (S. 331−337) schließen den Band ab.
Ähnlich umfangreich wie der vorige Band, aber mit deutlich mehr und informativerem Text, bietet die Jubiläumsschrift eine konzise, flüssig geschriebene Geschichte
der Medizinischen Fakultät der RWTH sowie einen Ausblick auf die Vorgeschichte
städtischer Krankenfürsorge. Erfreulich ist die Einbeziehung auch der Architekturgeschichte und der universitären medizinischen und zahnmedizinischen Lehre. Besonders
hervorzuheben ist das Kapitel über bahnbrechende medizinische Forschungsergebnisse,
die in Aachen entwickelt wurden. Gleichwohl scheint das Buch im zweiten Teil ein
wenig zu einer Art Leistungsschau zu tendieren – positiv gewendet könnte man jedoch
auch von einer Hervorhebung aktueller Leistungen in Forschung und Lehre sprechen.
Sehr gut ausgewähltes Bildmaterial, größtenteils in Farbe sowie die „BiographieBoxen“ zu einflussreichen Persönlichkeiten in der Fakultätsgeschichte, die an sinnvollen
Stellen in den Fließtext eingebaut werden, erfreuen den Leser in jedem Fall. Ein Ortsund Personenregister (S. 363−378) hilft bei der Orientierung.
Aachen

Thomas Richter
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