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die Überlegungen von Eva-Maria Lerche interessant: Die Fokussierung auf das Begriffspaar Exklusion und Inklusion macht in der Tat die betroffenen Menschen zu Objekten, es
kommt aber auch darauf an, deren Handeln und Mitgestalten historisch zu analysieren.
Trotz dieser Einwände sollten die Westfälischen Forschungen das Konzept der Schwerpunktthemen weiter verfolgen. Sie geben Wege vor, wie historische Diskussionen auch für
die Landesgeschichte spannend aufbereitet werden können.
Die weiteren Teile der Zeitschrift behandeln Fragen von Zeitzeugeninterviews, bieten
weitere Beiträge zu Eisenbahnbau, der Landverschickung von Kindern, den Täufern in
Münster, US-Filmaufnahmen und Pressegeschichte. Es folgen Tagungs- und Jahresberichte, die Zeitschriftenschau und Buchbesprechungen.
Kassel

Christina Vanja

Christina Vanja (Hrsg.): Reichtum der Quellen. Vielfalt der Forschung. 30 Jahre Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, Quellen und Studien 17). Petersberg: Imhof 2016, 112 S.,
zahlr. Abb. ISBN 978-3-7319-0433-5.
Der Sammelband ist zum 30-jährigen Jubiläum des Archivs des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) herausgegeben worden. Der Verband mit Sitz in Kassel wurde
1953 gegründet, doch seine Traditionen reichen bis in das 16. Jh. zurück, als die ersten
Hohen Hospitäler der Region errichtet wurden. Entsprechend zum Jahrestag umfasst das
Album 30 kurze Aufsätze, die thematisch der Landes-, Sozial-, Medizin- und Geschlechtergeschichte zugeordnet werden können. Die Abhandlungen umfassen Themen aus der
Frühen Neuzeit bis in die jüngste Zeit und sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Neben der Mehrzahl an Beiträgen zur Geschichte einzelner Einrichtungen, mit einem
Schwerpunkt zum Hospitalstandort Haina, werden auch einzelne Abteilungen des Landeswohlfahrtsverbandes wie die Restaurierwerkstatt vorgestellt.
Zum Teil werden in den drei- bis vierseitigen Beiträgen bewegende Schicksale von Einzelpersonen dargestellt, die anhand von ausgewählten Archivalien aus dem LWV-Archiv
als Fallbeispiele für einen Zeitabschnitt stehen können. Mehrere Fotos und Abbildungen
in jedem Artikel kommen durch das Großformat des Sammelbands besonders zur Geltung.
Fortführende Literaturangaben am Ende der Beiträge ermuntern den Leser zur weiteren
Lektüre. Die an die Artikel angehängten biographischen Angaben der Autoren berücksichtigen auch deren jeweiligen persönlichen Bezug zum LWV-Archiv. Diese Beziehung
wurde teilweise als Ausgangspunkt für die Aufsätze gewählt, worin ein Grund für deren
durchgehend hohe Qualität der Beiträge liegt. Erfreulich ist auch, dass die Publikation auf einen klassischen Festschriftcharakter verzichtet und auch die Zeit des Nationalsozialismus nicht ausspart. Gleich mehrere Beiträge thematisieren dunkle Kapitel der
hessischen Fürsorgegeschichte wie die Euthanasieopfer oder die Aufarbeitung der Heimerziehung. Daher ist das Buch nicht nur an der Wohlfahrtsforschung interessierten Lesern zu empfehlen.
Bochum

Arne Thomsen

Stadt- und Ortsgeschichte
Thomas Biller: Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen. Ein Handbuch. Darmstadt: von Zabern, 2016, 2 Bde., 719 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8053-4975-8.
Thomas Biller hat sich als Architekturhistoriker und Bauforscher bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen zur Architekturgeschichte einen Namen gemacht. Er verfass-
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te Überblicks- und Einzeldarstellungen zum Burgenbau in Südwestdeutschland und im
Elsass sowie zu Templerburgen.
Jetzt legt er ein Buch vor, das ein echtes Schwergewicht im doppelten Sinne ist, mehr
als 2,5 Kilogramm wiegen die beiden Bände des Handbuchs der mittelalterlichen Stadtbefestigungen des deutschen Sprachraums, das auf 719 Seiten außer einer systematischen
Darstellung auch einen topographischen Teil umfasst. Biller greift dabei ein Thema wieder auf, mit dem er sich schon in den 1990er Jahren intensiv auseinandergesetzt hat.
Um es vorweg zu nehmen: An diesem Handbuch wird künftig niemand – ob Historiker,
Archäologe oder Kunsthistoriker – mehr vorbeikommen, der sich mit mittelalterlicher
Stadtgeschichte beschäftigt und dabei die Stadtmauer als das städtische Großbauprojekt
des Mittelalters schlechthin betrachten muss.
Biller schreibt, er habe sich entscheiden müssen, ob er anhand ausgewählter und zum
Teil gut dokumentierter Stadtmauern eine Überblicksdarstellung liefern wollte, oder ob er
die Mühen auf sich nehmen sollte, selbst auf Forschungsreisen zu gehen, um die Bauten
oder deren Überbleibsel in Augenschein zu nehmen. Der Verf. ist allerdings viel zu sehr
Praktiker, als dass er sich von diesem hohen Aufwand hätte abschrecken lassen – zum
Glück, da auf diese Art und Weise ein Handbuch entstanden ist, das nicht nur den Forschungsstand mittelalterlicher Stadtbefestigungen in und um Deutschland dokumentiert,
sondern auch Gruppierungen vornimmt und versucht, regionale und stilistische Besonderheiten herauszuarbeiten. Dafür ist die Betrachtung der Baubefunde vor Ort unerlässlich.
Im systematischen Teil widmet sich der Verf. grundlegenden Erkenntnissen zum Forschungsstand und zur Entwicklung der Stadtbefestigung. Gründlich geht er dabei auf Vorstufen, Baumaterialien und -formen ein (Türme, Zwinger, Gräben etc.) und skizziert auch
den Umgang mit Stadtmauern nach dem Aufkommen von Feuerwaffen und den daraus
resultierenden Neuerungen im Wehrbau. Letzteres ist ein Thema des Überganges, das in
der bisherigen Forschung kaum behandelt wurde, aber selbstverständlich in Hinblick auf
immens größere Aufgaben und Veränderungen im sozialen Gefüge, die die frühneuzeitliche Stadt zu bewältigen hatte, wichtig ist – die dauerhafte Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft als langfristige und wesentlich kosten- und personalintensivere Anstrengung. Dieser Übergang wird auch von Biller verständlicherweise nur kurz gestreift
und bleibt ein Forschungsdesiderat. Das gilt ebenso für die Themen Bauorganisation und
-finanzierung.
Im topographischen Teil fasst der Autor die Ergebnisse seiner zahlreichen Forschungsreisen zusammen und unterteilt sie nach 29 Regionen. In diesen Regionalkapiteln geht er
chronologisch vor und vergleicht sowohl Städte einer Region als auch die Bauphasen ihrer
Befestigungen miteinander. Dies ist ein Vorgehen, das in der Forschung bisher selten ist
und neue Erkenntnisse zu lokalen Ausprägungen vermittelt. So werden regionale Besonderheiten deutlich, wie zum Beispiel die vergleichsweise späten Rundturmmauern des
Maintals oberhalb von Würzburg, das Fehlen des umlaufenden Zwingers in Städten des
Rheinlands oder der außergewöhnlich lange an Traditionen festhaltende und dabei sehr
zweckmäßige Stadtmauerbau in Sachsen-Anhalt. Biller beschreibt zudem eine Vielzahl an
Besonderheiten im Mauerbau einzelner Städte, so eine manieristisch gestaltete Streichwehr am Frauentorzwinger in Nürnberg, die nur selten erhaltene Bauform eines Wehrerkers auf einem Strebepfeiler in Mühlhausen (Thüringen) oder den von zwei Rundtürmen flankierten Anklamer Torturm in Friedland (Mecklenburg). Billers angenehm zu
lesende, klare und anschauliche Beschreibungen, zahlreiche Abbildungen sowie ein kurzes Glossar tragen dazu bei, dass auch der nicht mit dem Thema vertraute Leser dem
Bauhistoriker gut folgen kann.
Im systematischen Teil ermöglichen sowohl die regional vergleichenden als auch die
einzelnen Betrachtungen neue Einsichten in Bezug auf die Bauelemente der Stadtmauer.
Interessant sind so zum Beispiel Billers Erkenntnisse zur Funktion der einfachen, architektonisch schlicht ausgeführten Mauertürme mit rein defensivem Charakter: Der Turm
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hatte „außer seiner Funktion in der Verteidigung kaum weitere Aufgaben zu erfüllen […],
er setzte auf Höhe und meist auch auf Schießscharten, aber kaum auf Flankierung“ (Bd.
1, S. 98). Trotz des Mangels an Wohnraum in der beengten mittelalterlichen Stadt standen
die Mauertürme nicht für Wohnzwecke zur Verfügung, um ihre Verteidigungsbereitschaft
nicht zu gefährden. Der Verf. weist anhand der in Augenschein genommenen Türme überzeugend nach, dass es zwar Ausnahmen von dieser Regel gab, diese aber als Sonderlösungen und nicht als Sondertypus des Stadtmauerturms zu betrachten seien (z. B. die Nutzung beheizbarer Räume in Stadtmauertürmen verschiedener mittelrheinischer Städte
wohl durch Zolleinnehmer). Biller leistet mit diesem Vorgehen Grundlagenarbeit, denn
nicht nur an dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig neben der Auswertung von archäologischen Befunden, Schriftquellen und Stadtansichten die analytische Betrachtung noch
vorhandener Bausubstanz vor Ort ist.
Auch in dieser Publikation verzichtet der Autor bewusst auf einen Anmerkungsapparat, und dies ist ein kleiner Wermutstropfen. Die im topographischen Teil vorgenommenen
Beschreibungen von Baubefunden fußen einerseits auf der Zusammenfassung der recherchierten Literatur, die im Anhang sehr umfangreich aufgenommen und hilfreich untergliedert ist. Andererseits aber – und dies ist besonders interessant – beruhen sie auf dem
„analytischen Blick des Bauforschers“ (Bd. 1, S. 9), der oftmals zu neuen Einschätzungen
führte, deren komplexe Gründe allerdings im engen Rahmen des Handbuchs nicht hätten
erläutert werden können, so der Verf. Eine klarere Unterscheidung zwischen bisherigem
Forschungsstand und neuen Deutungen anhand des Baubefundes wäre wünschenswert
gewesen. Dies schmälert jedoch nicht die Leistung des Autors, mit diesem einmaligen und
gründlich erarbeiteten Handbuch ein neues Standardwerk zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt vorgelegt zu haben.
Oldenburg

Karolin Bubke

Katharina Stengel: Nationalsozialismus in der Schwalm 1930–1939 (Schriftenreihe der C.H. Schmitt-Stiftung 4). Marburg: Schüren 2016, 351 S., zahlr. Abb. ISBN
978-3-89742-298-2.
Die Konvekta C.H. Schmitt-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Regionalgeschichte der Schwalm, einer überwiegend ländlichen Region in Nordhessen, aufzuarbeiten. Einen Beitrag dazu leistet der vierte Band der Schriftenreihe der Stiftung, der im
Rahmen einer zweijährigen Projektarbeit von Katharina Stengel verfasst wurde. Die Geschichte der Schwalm soll zukünftig weiter erforscht werden. Der nachfolgende und somit
fünfte Band der Schriftenreihe wird thematisch mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges und
der Nachkriegszeit der Region anschließen.
Stengel untersucht das Ende der Weimarer Republik mit der nationalsozialistischen
Machtübernahme und die Jahre des Dritten Reiches bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Das Werk fügt sich in eine Reihe von Darstellungen des Nationalsozialismus
in hessischen Regionen ein (zuletzt Winfried Speitkamp, Eschwege. Eine Stadt und der
Nationalsozialismus, Marburg 2015; Dirk Strohmenger, Nationalsozialismus im Erbacher Landkreis 1923–1945: „…dass überalls vollkommene Ruhe und Ordnung herrscht...“,
Erbach 2016). Die Autorin behandelt aber ein bis dato vernachlässigtes Gebiet. Die Monografie richtet sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an historisch-interessierte
Schwalmbewohner. Mit dem Ziel „eine wissenschaftlich fundierte Darstellung möglichst
gut lesbar zu gestalten“ (S. 12), verzichtet Stengel auf die Darstellung von Forschungskontroversen.
In den ersten beiden Kapiteln erläutert sie die Voraussetzungen und systematische
Durchdringung aller Lebensbereiche bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten.
„Offenbar gelang es den Nationalsozialisten in der Schwalm besonders gut, sich als Be-

