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Stellen in der Erinnerungsstätte angebracht, die leidvollen Erfahrungen der Betroffenen
widerspiegeln. Heike Drummer erläutert die Texte und informiert über die Lebenswege
der Zeuginnen und Zeugen. Monica Kingreen berichtet über die Deportationen detailliert
und mit viel Einfühlungsvermögen. Alfons Maria Arms und Raphael Gross berichten über
ein „Organigramm“, das der für die Deportationen verantwortliche Gestapo-Beamte Heinrich Baab (1908–2001) für seine „Arbeit“ erstellt hatte. Fritz Backhaus gibt einen informativen Überblick über Orte des Gedenkens und der Erinnerung in Frankfurt. Nach dem
Börneplatz wird die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle einen besonderen Platz
einnehmen.
Der vorliegende Band verbindet sachliche Information und einfühlsame Darstellung
auf überzeugende Weise und rückt so die Schicksale der Frankfurter Juden im „Dritten
Reich“ besonders nachdrücklich in das Bewusstsein. Fritz Backhaus macht darauf aufmerksam, dass Orte der Erinnerung und des Gedenkens „Orte der Beunruhigung“ sein
sollen (S. 223). Die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle und der EZB könnte dies
sein, ebenso der begleitende Band, der hier vorgestellt wird – Beunruhigung über das, was
geschehen ist und damit immer wieder geschehen kann.
Der Führer, den die „Initiative Stolpersteine“ für die Stadt Frankfurt herausgibt, lädt
dazu ein, sich aufzumachen, in zehn Rundgängen auf den Spuren der Juden Frankfurts,
der Sinti und Roma wie auch der Homosexuellen nachzufragen nach dem, was während
des NS-Regimes in Frankfurt geschehen ist. Die Idee, Stolpersteine zu verlegen, vor den
Wohnungen, wo die Menschen gelebt haben, die von den Nationalsozialisten vertrieben
oder ermordet wurden, geht auf den Kölner Künstler Gunter Demnig zurück. Im November 2003 wurden in Frankfurt die ersten Stolpersteine verlegt, inzwischen sind es mehr
als 1.000 in 29 Stadtteilen. Der Führer der Initiative Stolpersteine ist sehr sorgfältig gearbeitet. Die Wege werden genau beschrieben, auch mithilfe von Karten, außerdem werden die Häuser, vor denen sich die Stolpersteine finden, präzise genannt, und schließlich
werden in der gebotenen Kürze Informationen zum Leben (und zum Tode) der Menschen
gegeben, an die mit den Stolpersteinen erinnert werden soll: Am Börneplatz, in der Judengasse, im Holzhausenviertel, selbstverständlich auch an der Großmarkthalle und an
vielen anderen Orten in der Stadt, auch in der Ganghoferstraße, wo Anne Frank gewohnt
hat, bevor sie mit ihrer Familie in die Niederlande geflohen ist. So wird dieser Band zu
einer – gelungenen – Einladung, Wege der Erinnerung und des Gedenkens in Frankfurt
zu gehen.
Marburg

Bernhard Unckel

Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Waltraud Regina Schmidt: Landgräfin Sophia von Hessen (1571–1616) und
ihre Stiftung für das Hohe Hospit al Merxhausen. Petersberg: Imhof 2017, 104 S.,
zahlr. Abb. ISBN 978-3-7319-0461-8.
Durch die wachsende Erkenntnis der Bedeutsamkeit von Geschlechtergeschichte geraten immer mehr Frauen in den Blickpunkt der Forschung. Gerade Fürstinnen sind dabei
durch die gute Quellenlage und die durch ihre Stellung bewirkten größeren Handlungsfreiräume ein interessantes Forschungsgebiet. Über die bedeutenderen Ehefrauen und
Regentinnen aus dem landgräflichen Haus Hessen sind schon einige Abhandlungen erschienen. Durch die vorliegende Untersuchung des Lebens der Sophia von Hessen-Kassel,
einer Schwester Landgraf Moritz’, eröffnet Waltraud Regina Schmidt den Blick auf eine
unverheiratete Fürstin, deren Leben und Handlungsmöglichkeiten sie anhand von größtenteils bisher unveröffentlichten Quellen darstellt.
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Ausgangspunkt ihrer Spurensuche ist die Gedenktafel in der Klosterkirche Merxhausen, auf der die in Sophias Testament verfügte Stiftung von 2.000 Gulden für das Hohe
Hospital gepriesen wird. Die Untersuchung beginnt daher nach einer ausführlichen Einleitung, in der auf vorbildliche Weise Methodik, Quellen- und Literaturlage dargelegt werden, mit der Darstellung der Stiftungstätigkeiten der auf der Gedenktafel genannten Vorfahren Sophias. Darauf wird, um den Rahmen nicht zu sprengen, nur knapp eingegangen.
Die wenigen aufzufindenden Briefe und anderen Dokumente von und über das „Fräulein Sophia“ werden sodann genutzt, um ihr Leben und ihre Lebenswelt so weit als möglich darzustellen. Dazu werden auch weitere Quellen wie Gemälde und Zeichnungen herangezogen, außerdem Fourierzettel und andere Akten aus der fürstlichen Hofhaltung,
sodass sich ein facettenreiches Bild ihrer Erziehung und ihres Unterhalts, aber auch ihrer
durchaus vorhandenen Aufgaben im fürstlichen Haushalt ergibt. Besonders interessant
sind dabei zum einen die Hinweise auf die Reisen der landgräflichen Schwester an befreundete und vor allem verwandte Höfe, bei denen sie mit allen Ehren versehen und mit
nicht unbedeutendem Aufwand als Repräsentantin der hessischen Dynastie wirkte, zum
anderen ihr Wirken als „commater“ bei der Erziehung der Kinder ihres Bruders. Diese
„soft power“ (S. 70) zur Erhaltung und Mehrung der Dynastie wird in der Forschung zu
oft nicht in den Blick genommen. Auch die Hinweise auf den Rang der unverheirateten
Landgräfin sind aufschlussreich. Erneut werden unterschiedliche Quellen herangezogen
und auf die Fragestellung hin untersucht, sodass sich ein Bild von der durchaus hohen
Stellung Sophias am Hof ihres Bruders ergibt.
Ebenfalls quellennah wird die Geschichte der Stiftung an das Hospital Merxhausen
thematisiert und anhand von ausgewählten Dokumenten bis ins späte 19. Jh. begleitet.
Ein eigenes Kapitel widmet die Autorin der Trauerkorrespondenz und dem von Landgraf Moritz verfassten lateinischen Epitaph zu ihren Ehren. Hier besticht der multidisziplinäre Ansatz, der auch die Literaturwissenschaft mit in den Blick nimmt und das Epitaph
mithilfe entsprechender Methoden analysiert.
Ein großes Plus des Buches ist der durch das A4-Format mögliche Abdruck vieler der
bearbeiteten Quellen als Faksimile. An einigen Stellen führt das zwar für denjenigen, der
die frühneuzeitlichen Handschriften zu lesen versteht, zu Wiederholungen, wenn große
Teile des Dokumentes noch einmal als Transkript und teilweise gar dazu noch paraphrasiert wiedergegeben werden, aber der Erkenntnisgewinn des Werkes steigert sich durch
diese Möglichkeit, einen direkten Einblick in die Quellen zu nehmen, deutlich.
Eine gewisse Straffung hätte der Arbeit ansonsten gut getan, es finden sich einige Stellen, an denen bereits Gesagtes wiederholt wird. Insgesamt konnte die Autorin aber mit
ihrer Untersuchung eine Forschungslücke schließen. Ihr sehr ansprechend aufbereitetes
und mit vielen Abbildungen versehenes Werk bietet einen guten Einblick in die Lebenswelt einer ledigen Landgrafentochter und besticht dabei durch seine Quellennähe.
Marburg

Birthe zur Nieden

Dieter Wunder: Der Adel im Hessen des 18. Jahrhunderts – Herrenstand
und Fürstendienst. Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 84). Marburg: Historische Kommission für Hessen 2016, XVI, 844 S., zahlr. Abb. und Tab. ISBN 978-3-942225-34-2.
Der Historiker Dieter Wunder hat mit seiner 844 Seiten umfassenden Studie ein – man
wird es bereits einleitend sagen dürfen –Standardwerk zu vielen Aspekten des Adels im
hessischen Raum verfasst. Wunders umfassende Darstellung adligen Lebens im Hessen
des 18. Jhs. kann dabei jetzt schon getrost Handbuchcharakter für dieses Thema für sich
beanspruchen.
Die Untersuchung bezieht sich auf den landsässigen oder landtagsfähigen Adel genauso wie auf den von den Landgrafen geschaffenen Neuadel und den ausländischen Adel in

