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Besprechungen

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-
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den Beitrag „Das Kaisertum als zentraler Akteur im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648)“
vertreten, Klaus Malettke mit „Ein frühneuzeitliches Beispiel für die Folgen überzogener
Friedensbedingungen: die Verhandlungen der europäischen Koalition mit Frankreich in
Den Haag (1709) und in Gertruidenberg (1710) gegen Ende des Spanischen Erbfolgekrieges (1701–1713/14)“. Neben den beiden archäologischen Beiträgen von Otto-Hermann
Frey zu der Frage „Was heißt ‚Frühe keltische Kunst‘?“ und von Heide Froning zur Theaterpraxis im klassischen Griechenland könnten die Leserinnen und Leser des Hessischen
Jahrbuchs die Ausführungen des Juristen Volker Beuthin zum Kunstschutz, dem Urheberrecht und den Verwertungsrechten oder den Beitrag von Gilbert Gornig zur „Haftung
von Staaten für die Zerstörung und Verschleppung von Kulturgütern“ interessieren.
Da der Anspruch der Beiträge ihre Allgemeinverständlichkeit ist, kann man auch leicht
in andere Fachgebiete eintauchen: Zu der Bedeutung eines Wörterbuchprojekts für die
lateinische Sprache (Bernhard Forssman), über die Entzifferung antiker südarabischer
Texte aus dem Jemen (Walter W. Müller), zum Thema „Kirche und Nation im orientalischen Christentum“ (Wolfgang Hage) oder über „Familienbande“ als religionsgeschichtliches Phänomen einschließlich einer Betrachtung des Sippenaltars in der Marburger
Elisabethkirche (Martin Kraatz) finden sich interessante Beiträge. Unter dem Oberthema „Wirtschaftswissenschaften“ geht es ebenfalls um ein Thema mit starkem Bezug zur
Antike: „Glück und Ökonomie – ein interdisziplinäres Projekt zur Bedeutung von Institutionen bei Platon (Sabine Föllinger und Evelyn Korn). Im Bereich „Lebenswissenschaften“
finden sich die Beiträge eines Philosophen zur Hirnforschung (Peter Janich) und eines
Gräzisten zu Bioelementen (Arbogast Schmitt) neben Ausführungen von Helmut Remschmidt zum Asperger-Syndrom.
Es gibt noch einen zweiten Grund, diesen Band im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte zu besprechen: Die Verortung der Marburger Gelehrten Gesellschaft im Kontext
der Universitätsgeschichte. Leider ist das Vorwort, das offenbar diesen Bezug herstellen
soll, ein bisschen verunglückt. In den detaillierten Informationen zu 1968 und den Folgen
an der Philipps-Universität verliert sich der rote Faden, der Zusammenhang der Ereignisse wird nicht deutlich.
Marburg

Katharina Schaal

Winfried Monschauer (Bearb.): Wappenbuch des Rhein-Lahn-Kreises (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 123). Koblenz: Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 2017, 196 S., zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-9818458-2-2.
„Nichts kann prägnanter auf die Wurzeln, auf die Ursprünge einer Gemeinde hinweisen
als das Ortswappen“. Mit dieser Feststellung eröffnet Frank Puchtler, Landrat des RheinLahn-Kreises, das Vorwort des vorliegenden Wappenbuches. In der Tat haben Wappen
als Erkennungszeichen wie Mittel zur Demonstration von Besitz- wie anderer Rechtsansprüche bis in unsere Zeit nichts von ihrer Faszination für den Betrachter verloren. Heute
weniger Zeichen von Macht und Rang bieten sie dennoch Kommunen die Möglichkeiten,
auf diesem Wege ihre historischen Wurzeln wie lokalen Eigenarten hervorzuheben.
Den Auftakt des Wappenbuches bildet die Einführung in die Entstehung des 1969 aus
dem Unterlahnkreis und dem Loreleykreis hervorgegangenen Rhein-Lahn-Kreises sowie
über die zahlreichen, bis zum Reichsdeputationshauptschluss von 1803 hier agierenden
Territorialherren und deren Herkommen in der Region. Bereits beim Blick auf das Wappen des Rhein-Lahn-Kreises, ein Feld von Blau und Rot schräggeteilt, belegt mit einem
goldenen Löwen, wird die Vielzahl der Akteure deutlich. Während das Blau die Grafen von
Nassau symbolisiert, verkörpert das Rot die Erzbistümer Trier und Mainz. Der Löwe auch
für das nassauische Grafengeschlecht stehend, symbolisiert darüber hinaus die Kurpfalz
wie die Grafen von Katzenelnbogen und Diez. Ein kurzer Überblick über die Grundregeln

