Citation style

Nemitz, Jürgen: Rezension über: Jan Hirschbiegel / Sven Rabeler /
Gerhard Fouquet (Hg.), Residenzstädte der Vormoderne. Umrisse
eines europäischen Phänomens, 2016, in: Hessisches Jahrbuch für
Landesgeschichte, 68 (2018), S. 265-269, DOI:
10.15463/rec.reg.1741507563
First published: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 68
(2018)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Besprechungen

265

erkrankte Zwangsarbeiter oder TBC-Erkrankte hinzukamen. Zudem analysiert er die
Verbindungen der regionalen Einrichtung (Hadamar) zur Zentralstelle (T4) in Berlin.
Die Zeit nach 1945 beleuchtet Andreas Eichmüller in seinem Beitrag zur Strafverfolgung in der Nachkriegszeit. Dabei blickt er auf die juristischen Maßnahmen in den unterschiedlichen Besatzungszonen, später in der westdeutschen und ostdeutschen Justiz sowie in einem Exkurs auf Österreich. Zudem wertet er die Verfahren, Anklagen und NichtVerurteilungen statistisch aus. An konkreten Beispielen wie dem ersten ärztlichen Leiter
von T4, Werner Heyde, zeigt er Vorgehen und Probleme bei der Strafverfolgung auf. Den
regionalen Aspekt greift Wolfgang Form in seinem Beitrag auf. Er widmet sich dem Gebiet
der Zwangssterilisation („nicht so präsent wie andere Aspekte der NS-Geschichte“, S. 165)
im Regierungsbezirk Kassel. Er wertet die Maßnahmen statistisch aus und analysiert
den Umgang mit den Opfern nach 1945. Anhand von Refertilisierungsanträgen zeigt der
Autor, dass auch hier kein Umdenken bei den verantwortlichen Personen erfolgt war. Thematisiert wird auch die Problematik möglicher Sanktionen gegen Verantwortliche nach
1945. Wiedergutmachung und Entschädigung der Opfer sowie ein neuer Umgang mit
eugenischem Gedankengut schließen den Beitrag ab. Der Erinnerungskultur zum Themenkomplex widmet sich Christina Vanja. Vom Verschweigen in den Jahren 1950 bis 1980
bis zur Aufarbeitung in der Gegenwart reicht der Beitrag. Die Autorin führt die Bedeutung
dieser Erinnerungskultur am Beispiel der Gedenkstätte Hadamar aus, sowie den Aufbau
entsprechender Archive und die Erschließung bestehender Archive und entsprechender
pädagogischer Arbeit in den Gedenkstätten.
In den Katalogteil der Ausstellung führt Dirk Petter ein, wobei er auf wichtige Dokumente der einzelnen Ausstellungsmodule eingeht und deren Bedeutung für Ausstellung
und Thematik erklärt. Die chronologisch gegliederten sieben Abschnitte umfassen die Bereiche „Anfänge der Eugenik und Gedanken in der Weimarer Republik“ (Themengebiete 1
und 2), die „Zeit des Dritten Reiches“ (3 und 4), die „Rolle der Mediziner und Strafverfolgung“ (5 und 6) sowie der „Umgang mit Opfern und der heutigen Erinnerungskultur“ (7).
Der Katalogteil umfasst zahlreiche Abbildungen und Fotos mit erklärendem Text. Die
sehr anschaulich zusammengestellte Auswahl an Dokumenten, Plakaten und Fotografien
orientiert sich an den bereits genannten Themengebieten. Die sehr sehenswerte Ausstellung hat durch ihre Dokumentation im Katalogteil des Bandes eine entsprechende Nachhaltigkeit erfahren. Die vorliegende Publikation stellt nicht nur für die regionalgeschichtliche Forschung einen Impuls dar, sondern geht weit darüber hinaus – als ein Thema, das
nicht in Vergessenheit geraten darf.
Neuendettelsau

Matthias Honold

Stadt- und Ortsgeschichte
Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler (Hrsg.): Residenzstädte der
Vormoderne. Umrisse eines europäischen Phänomens (Residenzenforschung NF: Stadt
und Hof 2). Ostfildern: Thorbecke 2016, 501 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-7995-4531-0.
Die Residenzen-Kommission an der Göttinger Akademie der Wissenschaften betrieb mit
dem Projekt „Hof und Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200–1600)“
das bekannteste und umfassendste deutsche Langzeitprojekt zur Erforschung fürstlicher
Hofhaltungen. Im Jahr 2015 setzte Band 26 der Reihe Residenzenforschung, der dem
Fürstentum Jülich-Kleve-Berg gewidmet war, den Schlusspunkt unter die seit 1990 erfolgten Veröffentlichungen des Unternehmens. Die letzte Ausgabe der Mitteilungen (21/2)
war bereits 2011 erschienen. Als Nachfolgeprojekt betreibt die Akademie nun das interdisziplinär angelegte Forschungsvorhaben „Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800)“,
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dessen abschließendes Ziel die Erarbeitung eines Handbuchs ist, „das die vielfältige Gemengelage, das integrative Gegen- und Miteinander von Stadt und Herrschaft, von städtischem Bürgertum und höfischer Gesellschaft in der Vormoderne beschreibt“, wie die Projekthomepage verkündet.
Im Fokus stehen dabei rund 600 Residenzstädte auf dem Gebiet des Alten Reiches,
im Baltikum und im heutigen russischen Oblast Kaliningrad. Bereits im Herbst 2013
fanden Ateliergespräche zum Arbeitsvorhaben statt, die ihren Niederschlag in dem von
Jan Hirschbiegel und Werner Paravicini herausgegebenen Band „In der Residenzstadt“
(Ostfildern 2014) fanden, der die neue Buchreihe eröffnete. Dem schloss sich im September 2014 in Kiel das erste Projektsymposium an, dessen Erträge nunmehr in dem hier zu
besprechenden Buch vorliegen.
Der Band gliedert sich in mehrere Sektionen, in denen man unschwer die Eckmarken
des künftigen Projekts erkennen kann. Die einleitenden Beiträge übernehmen Gerhard
Fouquet und Sven Rabeler. Fouquet betont den komplementären Charakter des Verhältnisses von Stadtgemeinde und (fürstlicher) Stadtherrschaft in einem verfassungsrechtlich
subsidiär angelegten Politiksystem, in dem bisweilen „Stadt“ und „Staat“ in eins gesetzt
wurden. Am Beispiel einer Trienter Stadtdarstellung und der idealtypischen Residenzstadtentwürfe von Filarete und Dürer analysiert Fouquet ikonografische Konzeptualisierungen der Interaktion von Fürst und Kommune, nicht ohne den Hinweis, dass Dürers
Konzept in Freudenstadt seine praktische Umsetzung erfahren habe.
Sven Rabelers Überlegungen zu „Stadt und Residenz in der Vormoderne“ stellen ebenfalls eine grundsätzliche Positionierung dar. Eine vermutlich eher paradigmatisch angeführte Quelle – ein Tätigkeitsbericht des Lübecker Bischofs von 1442 – schweigt sich zur
Residenzstadt Eutin weitgehend aus und erwähnt vor allem Rat und Gemeinde nicht.
Bildliche Darstellungen des 16. und 17. Jhs. geben erwartungsgemäß eher eine punktuelle
soziale Deutung des residenzstädtischen Gefüges wieder. So kann Rabeler unangefochten von Quellenaussagen ein modelltheoretisches Konzept entwickeln, in dem Akteure in
Strukturen und Prozessen (Institutionalisierung, Kommunalisierung, Vergesellschaftung
und Raumbildung) agieren. Das Umland der Stadt findet hier ebenso Berücksichtigung
wie der Stadtraum selbst, der als physischer Raum längst nicht mehr „geformt“ oder „gestaltet“, sondern „produziert“ wird. Grafiken im Stile von Sozialkundebüchern der 1970er
Jahre ergänzen die „phänomenologische Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes“,
sodass der Leser am Ende wirklich überzeugt ist, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt.
Unter dem Rubrum „Ein Exemplum“ und damit quasi als Abteilung sui generis firmiert
die Studie zum Ehrenwein aus der Feder Werner Paravicinis. Auch seinem Umfang von
rund 80 Seiten nach, nimmt der Aufsatz, der aus dem Eröffnungsvortrag der Kieler Tagung hervorgegangen ist, eine Sonderstellung ein. Das zeremonielle Schenken von Wein
(im doppelten Sinne des Wortes) als städtische Ehrenbezeugung für Gäste hohen Standes
lässt sich zumeist in Rechnungsbüchern und verwandten Quellen nachweisen. Paravicini
hat hier eine Vielzahl von Belegen, darunter aus Nordfrankreich, Flandern und zahlreichen Städten des Reiches zusammengetragen, sich nebenbei auch der materiellen Überlieferung zugewandt und eine Übersicht erhaltener Schenkkannen erstellt. Interessant
scheint die Beobachtung, dass die Reichung des Ehrenweins als Signum städtischer Autonomie gesehen werden kann, wogegen minderberechtigten Städten die Geste bisweilen
durch die Stadtherren explizit untersagt wurde.
„Politik. Herrschaft und Kommunikation“ ist ein weiterer Abschnitt des Bandes überschrieben. Gerrit Jasper Schenks Beitrag zu „Formen politischer Kommunikation in Residenzstädten“ ist zu Teilen eine Bestandsaufnahme des deutschen Forschungsstandes,
worunter hier unter anderem die ehemaligen Sonderforschungsbereiche „Norm und Symbol“ in Konstanz sowie „symbolische Kommunikation“ in Münster genannt seien. Zugleich
plädiert Schenk für die Wiederentdeckung der älteren Forschung, deren klare Benennung
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monodirektionaler Herrschaft er bisweilen für angezeigt hält. Schenk betont dabei die
Vielgestaltigkeit bisheriger Befunde, die sich der systematisierenden Theorie entzögen.
Zugleich artikuliert er Vorbehalte gegen einen ausschließlich handlungstheoretischen Ansatz, der alle Formen habitueller Kommunikation zum politischen Akt erklärt und damit
im Grunde den Blick auf distinktes politisches Handeln verstelle. Roman Czaja wendet
sich den spätmittelalterlichen Residenzstädten Ostmitteleuropas zu. Sein Untersuchungsgebiet sind einerseits die Gebiete der Landesherrschaft des Deutschen Ordens in Preußen
und Livland, andererseits das ständemonarchisch geprägte Polen. Einen engen Zusammenhang zwischen Stadtgründungen als Instrument herrschaftlichen Landesausbaus
und der Errichtung von Residenzen in Städten sieht Czaja quasi ab initio gegeben, betont
aber zugleich, dass das komplexe Verhältnis zwischen Landesherr und Stadtgemeinde
nicht nur als Dichotomie oder gar Antagonismus gedeutet werden könne. Vielmehr sieht
Czaja die autonome Gemeindeentwicklung durch die Anwesenheit des Herrschers kaum
beeinflusst, wenngleich in großen Städten einerseits Bestätigungsrechte oder informelle
Eingriffe den herrschaftlichen Einfluss zu sichern wussten und andererseits die Landesherren in evasiver Strategie häufig gerade kleine Städte ohne mächtige Stadtgemeinden
zu ihrem Sitz erkoren. Unterstützt wird die These durch den materiellen Befund, dass
der Schloss- bzw. Burganlage in der Regel keine städtebaulich dominante Position zukam.
Dynastische Selbstdarstellung in der Residenzstadt ist der Gegenstand der Betrachtung von Eva-Bettina Krems. Am Beispiel der Hohenzollern und der Wittelsbacher stellt
sie unterschiedliche Konzepte städtebaulicher dynastischer Repräsentation um 1700 vor.
In der historisch gewachsenen Residenzstadt München praktizierte man eine Tradition
monastisch-sakraler Außendarstellung, die etwa in der Fassade der Michaelskirche oder
im Grabmal Ludwigs des Bayern ihren genealogisch orientierten Fluchtpunkt fand und
zugleich in die tugendhaft inszenierte maximilianische Frömmigkeitspraxis mit ihrem
„staatstragenden“ Charakter integriert zu werden vermochte. In Berlin, das erst 1709
mit Cölln vereinigt wurde, folgte die dynastische Repräsentation einer planstädtischen
Konzeption. Das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten, das Zeughaus oder das Stadtschloss sind der profane Ausdruck des Anspruchs der Hohenzollern auf die (1701 erlangte)
Königswürde. Sie beziehen sich nicht auf genealogische Legitimation, sondern verweisen
auf den Universalcharakter der Antike.
Zwei Beiträge sind dem Themenfeld „Gesellschaft“ gewidmet. Katrin Kellers Beitrag
zur Sozialstruktur von Residenzstädten nach 1650 ist weniger eine Darlegung eigener
Forschungsergebnisse als vielmehr eine Problemskizze. Ausgehend von Etienne François
und seiner Beobachtung, wonach gerade Residenzstädten ein ausgeprägtes Entwicklungspotenzial eigen gewesen sei, reflektiert sie den neueren Forschungsstand und differenziert
dieses Bild. Nicht nur das schiere Bevölkerungswachstum, sondern auch die binnenstädtische Sozialdynamik durch spezifische Gruppen von Zuwanderern wie Hofbeamte, Dienstboten, Garnisonssoldaten, aber auch Versorgung suchende Arme zeichnen das Bild einer
spezifisch residenzstädtischen Bevölkerungsentwicklung, die auch Produzenten außerhalb der Zunftordnungen zuließ. In diesen Zusammenhängen bildeten jedoch allgemeine
zentralörtliche Funktionen einen Faktor sui generis der als Prius zur Residenzfunktion
Bestand haben konnte: Residenzstädte größerer Territorien seien eben gerade deshalb
Residenzstädte geworden, weil sie bereits zuvor zentrale Funktionen wahrgenommen hätten. Der allgemeine Überblick Kellers wird durch Ursula Braasch-Schwermann am konkreten Fallbeispiel von Kassel vorgeführt. Die Stadt erlebte unter Landgraf Friedrich II.
und anderen mit der Schleifung der Befestigungen und der stadtbaulichen Integration der
Oberneustadt einen planmäßigen Ausbau zur „modernen“ Residenzstadt, in der schließlich ein Achtel der Bevölkerung in enger Abhängigkeit vom Hof stand. Letzteres mit
allen belebenden Folgen für das städtische Kultur- und Warenangebot. Ein Aufschwung,
von dem freilich die Altstadt äußerlich unberührt blieb, wo sich die stadtplanerischen
Veränderungen weitgehend auf die Umbenennung anstößiger Straßenbezeichnungen beschränkten.
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In der Sektion „Wirtschaft“ beschäftigt sich Thomas Ertl am Beispiel des österreichischen Raums mit dem Verhältnis des spätmittelalterlichen niederen Adels zur Stadt und
kann dabei mindestens zwei Muster benennen: zum einen die unmittelbare Stadtherrschaft innerhalb der eigenen Grundherrschaft über zumeist mindere Städte, zum anderen
die soziale Transformation zu Ritterbürgern in landesfürstlichen Städten. Letzteres ging
mit dem Erwerb und Ausbau mehr oder weniger repräsentativer städtischer Wohnsitze
einher. Die „Verstädterung“ des Landadels ist bei Ertl nicht nur eine Frage von Prestige,
sondern auch von Partizipation an der städtischen Ökonomie und damit letztlich auch eine
Frage des Überlebens als Stand. Die neuere französische Forschung zu den Wirtschaftsbeziehungen von Hof und Stadt seit dem Spätmittelalter fasst Jean-Luc Fray zusammen.
Dieser sieht Frankreich in einer besonderen Lage, da durch die Ausdehnung der Krondomänen wenig Spielraum für residenzstädtische Entfaltung jenseits des königlichen Hofs
in Paris verblieb, wenngleich er Studien zu königlichen Nebenresidenzen (Bourges, Poitiers, Tours, Loches) oder zu Lunéville als lothringischer Residenzstadt anführt. Versailles
wiederum, der Prototyp der Großresidenz schlechthin, korrespondierte nicht mit einer
Stadt. Der Ort war keine Stadt im Rechtssinne, sondern eine bloße „Siedlung“, wie Fray
konstatiert. Auch Markus A. Denzel rekurriert in seiner Betrachtung des Zusammenhangs von Wirtschaft und Residenzstadt auf den Forschungsstand. Er konstatiert einen
eigentümlichen Kontrast: Während die Binnenökonomie, quasi die hauswirtschaftliche
Dimension des Hofes, gut erforscht sei, fehlt es an Darstellungen, die Hof und Hofhaltung
in ihrer ökonomischen Bedeutung für Stadt und Territorium analysieren. Wenngleich die
Zusammenhänge zwischen Hof einerseits und differenzierter Handwerksproduktion oder
auch weit reichender Kreditwirtschaft evident scheinen, so zeigen doch die Beispiele des
Handels, dass auch hier zu differenzieren ist. Leipzig und eben nicht die Residenzstadt
Dresden war das kommerzielle Zentrum Kursachsens. Denzel schlägt ein mehrstufiges
Modell vor, um die wirtschaftliche Bedeutung des Hofes in Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung unter den Aspekten Hofwirtschaft und wirtschaftliche
Außenbeziehungen des Hofes zu analysieren.
Mediale und wissenschaftsgeschichtliche Aspekte des Residenzumfeldes werden unter
dem Stichwort „Wissen“ in drei Beiträgen erörtert. Volker Honemanns Beitrag zu Einblattdrucken, Flugblättern und Flugschriften zeichnet sich gewiss durch Fachkenntnis
aus und bietet eine Einführung in das Thema. Allerdings lässt sich schwerlich ein spezifisch residenzstädtischer Bezug der Ausführungen erkennen. Da den Städten allgemein
jedoch der gezielte Einsatz von Drucken für innerörtliche Kommunikation und überregionale Propaganda attestiert wird, mag man den Aufsatz als Aufforderung lesen, den
spezifischen Beitrag des Residenzstädte zu dieser Art der Druckproduktion noch näher
zu erforschen. Einen weitgehend negativen Befund konstatiert Bernhard Jahn bei seiner
Analyse des Zusammenhangs von Stadt und Hof in der Erzählliteratur des 16. Jhs. Die
Werke Jörg Wickerts zeigen laut Jahn keine Interferenzen zwischen der bürgerlichen und
der höfischen Sphäre, was Jahn mit verfestigten Narrativen erklärt, in denen die Welt des
Adels und die Welt des Bürgers getrennte Sphären bildeten. Ausnahmen sieht Jahn unter
anderem bei Schwankfiguren wie Till Eulenspiegel, die als „Übergänger“ die sozialen Räume zu wechseln vermögen und dabei als Indikatoren für ständische Austauschprozesse
fungieren. Sprachakademien des 17. Jhs., allen voran die Fruchtbringende Gesellschaft
sind Gegenstand der detailreichen Ausführungen von Klaus Conermann. Er stellt die
Fruchtbringende Gesellschaft im Vergleich zu europäischen Projekten, nicht zuletzt der
vorbildhaften Accademia della Crusca, vor und setzt sie in Beziehung zu anderen deutschen Zusammenschlüssen wie etwa dem Pegnesischen Blumenorden oder der eher als
Briefgemeinschaft existierenden Deutschgesinnten Genossenschaft. Die überwiegend aus
Adligen zusammengesetzte Fruchtbringende Gesellschaft konnte nach Conermann zwar
höfisch-repräsentative Funktionen wahrnehmen, ohne sich jedoch jemals vollständig
fürstlichen Ansprüchen unterzuordnen, zumal Conermann sie eher bei den humanistischen Sodalitäten als bei den Gelehrtengesellschaften des 18. Jhs. verortet. Hinzu kam,
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dass der Zusammenschluss sich konfessioneller Vereinnahmung und damit einem Grundthema des 17. Jhs. verwehrte, mithin keine utilitaristisch motivierte fürstliche Protektion
erlangen konnte und sich schwerpunktmäßig auf Köthen, Weimar und Halle als Residenzstädte von „geringe(r) Attraktivität“ (Conermann) beschränkt sah.
Eine Residenzstadt ohne Monarchen stellt Konrad Ottenheym am Beispiel Den Haags
vor und eröffnet damit die als „Materialität“ überschriebene Sektion des Bandes. Die
Oranier waren in ihrer Eigenschaft als Statthalter Funktionäre (Ottenheym spricht von
„Beamten“) der niederländischen Republik. Die Residenzstadt Den Haag entbehrte der
formalen Qualitäten einer echten Stadt, verfügte insbesondere nicht über entwickelte
Selbstverwaltungsrechte. Folglich setzten nicht die Stadt, sondern die Provinzialstaaten
als Eigentümer des Haager Binnenhofs den repräsentativen Ambitionen der Statthalter hier enge Grenzen, die ihrerseits an die Peripherie und in die Umgebung Den Haags
auswichen. In Form von Schloss Honselaarsdijk, dem Huis Ten Bosch und vor allem der
Residenz Noordeinde entstanden Anlagen, die dem Repräsentationsbedürfnis der Oranier Rechnung trugen. Ebenso galt dies für den Ausbau der Stadt, der einer architektonischen Hierarchie folgte, die von den Statthaltern oftmals entscheidend mitbestimmt
wurde. Ein Plädoyer für eine Neubewertung des Typus „Hofkünstler“ unternimmt Jens
Fachbach. Sein Beitrag ist eine Aufforderung, das von Martin Warnke entworfene und
enzyklopädisch-kanonisch verfestigte Bild des Hofkünstlers zu erweitern. Nicht nur der
bereits zeitgenössisch anerkannte Maler, Bildhauer oder Architekt repräsentiere den
Typus Hofkünstler, sondern im Grunde alle Handwerker mit Bezug zum Hof, darunter
erklärtermaßen auch zum Beispiel der Schneider, der Hofkoch oder der Hufschmied. In
dem Maße, in dem Fachbach die Hofkunst damit des „Geniefaktors“ entkleidet, schafft er
Raum, um „profane“ Fragen nach dem historischen Ort des Hofkünstlers aufzugreifen.
Dies betrifft etwa deren soziale Vernetzung, wie sie in Taufpatenschaften ablesbar ist,
das Lehrwesen oder das Verhältnis zur einschlägigen Handwerkszunft der Residenzstadt,
das oftmals schon deshalb pragmatisch gestaltet werden musste, da die Hofhandwerker
auch den lokalen bürgerlich-städtischen Markt zu bedienen suchten. Martina Stercken
erläutert am Beispiel von Karten des 13. bis 16. Jhs. die Wahrnehmung respektive Imagination des Städtewesens, das mit seiner Verfestigung um 1300 einen obligatorischen, ja
dominanten Bestandteil von Kartendarstellungen bildete. Dabei ist frühzeitig auch eine
Hierarchisierung der Städte wahrnehmbar, die – in der Ebstorfer Weltkarte – neben antiken Städten Bischofssitze und landesherrliche Gründungen als nennenswürdig erachtet,
während in England im 14. Jh. bereits eine „nationale“ Kartentradition zu beobachten ist,
die das Königreich als urban strukturierten Raum modelliert. Stercken verweist zugleich
auf die Langlebigkeit der spätmittelalterlichen Mappa-Mundi-Konzepte, die auch im 16.
Jh. noch kartografische Konzepte determinierten und darin den Städten eine dominante
Rolle als pars pro toto von Herrschaftsbereichen zuschrieben.
Unverkennbar ist der Sammelband auch eine Form von „Mappa“, die den Forschungsgegenstand „Residenzstadt“ in seinen wichtigsten Bereichen umreißt, die sich von der
physischen Gestalt der Residenzstadt, über das Verhältnis von Fürst und Stadtgemeinde
bis hin zu kommunikationsgeschichtlichen Themen erstrecken. Dabei wird man festhalten können, dass einerseits ein Teil der Beiträge den Fallbeispielen (Kassel, Berlin, Den
Haag, München, österreichische Städte) zugetan ist, während andererseits bewusst Forschungsprobleme im Vordergrund stehen, womit implizit die künftigen Forschungsaufgaben des Projekts skizziert werden, das sich ja gerade erst in seiner Anfangsphase befindet.
Diskussionsbeiträge hierzu (unter anderem von Wolfgang Wüst und Olaf Mörke) spiegeln
sich im Übrigen im Resümee Gabriel Zeilingers zu Tagung und Tagungsbeiträgen.
Erwähnt sei zuletzt noch, dass der Band über einen üppig bebilderten Anhang verfügt,
der dem Verständnis der Beiträge mehr als zuträglich ist, da Objekte, Stadtansichten,
Karten und anderes, auf das in den Texten Bezug genommen wird, unmittelbar aufgefunden werden können, was die Nachvollziehbarkeit erfreulich leicht macht.
Marburg
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