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auch dessen Wirken im überterritorialen, europäischen Horizont auf der Grundlage breiter archivischer Quellenforschungen und dem aktuellen Forschungsstand herauszuarbeiten. Die zahlreichen Abbildungen, Tabellen und Schaubilder lassen die gut geschriebenen
Texte noch plastischer werden, sodass dieser ansprechende, durch Register gut erschlossene Band auf vielen Ebenen zur Lektüre und zum Nachschlagen einlädt.
Schleswig

Rainer Hering

Manfred H. W. Köhler: Sozialpolitik, Idealpolitik, Realpolitik. Der Mainzer
Kosmopolit Friedrich Jakob Schütz (1813–1877) und seine New Yorker deutschen Freunde. Briefe von Schütz und Franz H. Zitz an Aaron und Selma Frank in New York, Frankfurt, Mainz und Ober-Ingelheim 1869–1875 (Quellen und Forschungen zur hessischen
Geschichte 175). Darmstadt/Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt und
Historische Kommission für Hessen 2017, 146 S., Abb. ISBN 978-3-88443-330-0.
Betrachtet man allein den Titel des Buchs, so erwartet man eine Briefedition, tatsächlich handelt es sich jedoch um ein Werk, das darüber hinaus geht und mehrere verschiedene Ziele verfolgt. Der Autor gibt in der sehr kurzen, nur eine knappe Seite umfassenden
Einleitung als Hauptziel an, „den letzten Abschnitt im Leben“ von Friedrich Jakob Schütz
„zu umreißen“ (S. 6). In diesem Zusammenhang möchte er sowohl den Briefwechsel zwischen Schütz und der mit ihm befreundeten Familie Frank interpretieren als auch generell die „Schicksale mehrerer Freunde von Schütz“ darstellen (S. 6). Letzteres soll über
das Interesse an den Lebensläufen dieser Personen hinaus einen Einblick in die politischen Aktivitäten der in den USA lebenden, deutschstämmigen Exilanten geben, die nach
1848/49 Deutschland verlassen mussten und zu denen Schütz gehörte (S. 6). Die Edition
von Briefen von Friedrich Jakob Schütz und Franz H. Zitz an Aaron und Selma Frank, die
den zweiten Teil des Buchs bildet, wird in der Einleitung dagegen nicht erwähnt. An diesen Ausführungen zur Zielsetzung wird bereits das Hauptproblem des Buchs erkennbar:
Es beruht auf keiner einheitlichen Fragestellung und ist, daraus resultierend, inhaltlich
höchst disparat. Verschiedene Themen, die jeweils einem eigenständigen Erkenntnisinteresse unterliegen und eigentlich Grundlage einer eigenen Studie oder eines eigenen
Großkapitels sein sollten, werden miteinander vermischt, was die Rezeption des Textes
erheblich erschwert.
Gegliedert ist das Buch in zwei große Teile: Der erste und weitaus umfangreichere
befasst sich mit dem amerikanischen Freundeskreis von Schütz. Besondere Berücksichtigung finden hier die Empfänger der edierten Briefe, Aaron und Selma Frank, sowie Friedrich Kapp, Sigismund Kaufmann und Franz H. Zitz. Lebens- und Familienverhältnisse
dieser Freunde und Bekannten sowie deren politische Einstellungen und Aktivitäten in
den USA werden detailliert dargestellt. Insofern bietet das Werk sowohl interessante Einblicke in die Lebensgeschichte einiger deutscher Akteure der Revolution von 1848/49 als
auch in die Rolle, die die aufgrund ihres revolutionären Engagements nach Amerika ausgewanderten Deutschen in der US-amerikanischen Politik in der zweite Hälfte des 19.
Jhs. spielten. Allerdings tendiert der Autor – ausgehend von seiner Absicht, auch biografische Informationen zu den behandelten Personen zu liefern – in diesem Teil dazu, allzu
ausufernde Details aus deren Leben anzuführen. So schildert er beispielsweise akribisch,
welches Schiff von Schütz 1869 zur Überfahrt nach Europa genommen wurde, welchen
Namen und welche Besonderheiten es hatte und welche Häfen es wann anlief bzw. nicht
anlief.
Den zweiten Teil des Buchs bildet die erwähnte Briefedition, die jedoch lediglich zwölf
Dokumente enthält, die zwischen 1869 und 1875 verfasst wurden. Es handelt sich hierbei um bislang unbekannte Schreiben, die der Autor auf dem Dachboden des Hauses der
Franks in Ober-Ingelheim gefunden hat. Abgesehen von dieser Information, die sich mit-
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ten im ersten Teil des Buches, nicht aber in der Einleitung findet, macht Köhler keine
weiteren grundsätzlichen Angaben zur Edition oder zu den Briefen. Außer punktuellen
Erläuterungen in den Anmerkungen, die sich auf die Wiedergabe konkreter Textstellen
beziehen (zum Beispiel Anm. 375, 377), erfährt man weder etwas über die von ihm verwendeten Editionsrichtlinien noch darüber, ob die Antwortschreiben zu den von ihm edierten Briefen überliefert bzw. bekannt sind. Letzteres scheint, so lässt sich aus dem Text des
ersten Buchteils sowie einer Anmerkung im zweiten herauslesen, nicht der Fall zu sein.
Der Abdruck dieser bislang unbekannten Briefe von deutschen Exilanten, die sowohl in
der Revolution von 1848/49 als auch danach im amerikanischen Exil politisch aktiv waren,
steht jedoch nicht völlig unverbunden neben dem Rest des Buchs. Vielmehr tragen die
Ausführungen Köhlers im ersten Teil trotz dessen struktureller Mängel zum Verständnis
und zur Kontextualisierung der abgedruckten Briefe bei. Immer wieder nämlich bezieht
sich Köhler auf sie, entweder um seine Forschungen zu belegen oder um explizit Aussagen in den Briefen zu erläutern. Allerdings greift er bei diesen Erklärungen teilweise nur
auf eigene Vermutungen zurück. Auch sorgen zahlreiche verweisende Anmerkungen im
Editionsteil dafür, dass der Rezipient die passenden Hintergrundinformationen im ersten
Buchteil finden kann.
Bezogen auf beide Teile fällt auf, dass die von Köhler gemachten Angaben nicht immer
einwandfrei belegt werden. So zitiert er mehrfach Wikipedia-Artikel, noch dazu ohne
Angabe der genauen Internetadresse oder des Zugriffsdatums (Anm. 141). Auch das Quellen- und Literaturverzeichnis hätte übersichtlicher gegliedert werden können, weist der
Autor doch lediglich die unveröffentlichten Quellen separat aus und subsumiert gedruckte
Quellen und Literatur gemeinsam unter der Überschrift „Literatur“.
Hervorzuheben ist zuletzt noch, dass der Anhang des Buchs eine mehrseitige genealogische Übersicht über die Familien Stumpf, Görz und Frank beinhaltet, die insbesondere für
Rezipienten, die sich eingehender mit den biografischen und genealogischen Zusammenhängen dieser Familien beschäftigen möchten, interessant sein dürfte.
Fulda

Christine Braun

Volker Mammitzsch, Sabine Föllinger, Heide Froning, Gilbert Gornig, Herrmann Jungraithmayr (Hrsg.): Die Marburger Gelehrten-Gesellschaft. Universitas Litterarum nach 1968. Berlin/Boston: de Gruyter 2016, 381 S., 30 Abb. ISBN 978-311-047262-2.
Bei dem anzuzeigenden Buch handelt es sich nicht um einen Sammelband zu einem
historischen Thema, sondern um einen der Marburger Gelehrten Gesellschaft, die – 1969
gegründet – den Anspruch hat, die „Wissenschaft über die Grenzen der Fachbereiche der
Universitäten hinaus für die Allgemeinheit in Wort und Schrift [...] zu fördern“ (S. X). Bei
den während des Semesters stattfindenden monatlichen Treffen werden wissenschaftliche
Vorträge gehalten und diskutiert. Dadurch sollen die verschiedenen Fachgebiete in Verbindung bleiben und deren Vertreter das Denken und Argumentieren der anderen kennenlernen.
Zahlreiche einzelne Beiträge sind seit 1971 in der Reihe „Abhandlungen der Marburger
Gelehrten Gesellschaft“ erscheinen, die letzten beiden 2001 und 2007. Nun hat die Gelehrte Gesellschaft einen Sammelband mit 19 Beiträgen aus den Bereichen Recht, Archäologie
und Geschichte, Sprachen, Lebenswissenschaften, Religion, Wirtschaftswissenschaften
und Mathematik mit einem Vorwort zu ihrer Gründung und einem Mitgliederverzeichnis
vorgelegt. Der Band soll „zu einer verstärkten Wahrnehmung der Gesellschaft in der breiteren (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit beitragen“.
Zwei Beiträge gehören in den engeren Bereich Geschichte, wenn auch nicht direkt in
die hessische Landesgeschichte. Christoph Kampmann ist mit dem wunderbar zu lesen-

