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eine Gewissensfrage der Gräfin gewesen seien, da die Unterordnungspflicht der Ehefrau
unter die „patria potestas“ auch in Erziehungsfragen bestanden habe. Die Verf. legt die
Bedeutung der Taufe, mithin die Katechismusfestigkeit der Taufpaten und insbesondere
die Prägung des Kindes bis zur Kommunion bzw. Konfirmation dar. Sie beschreibt auch
den Einfluss ranghöherer Verwandter, da Fürstenehe und Fürstendienst ihrer Erkenntnis
nach zur neuen konfessionellen Orientierung führen konnten. Fragil gestaltete sich die
Situation, wenn das Haupt der Familie vorzeitig starb und die unmündigen Kinder unter
Vormundschaft gerieten. Im fünften Kapitel untersucht Kepsch die Versuche von Witwen
und anderen Dynastiemitgliedern, nach dem Tod des Grafen den Konfessionsstatus der
Kinder zu beeinflussen. Sie legt dar, dass sich die Konflikte jeweils auf mehreren Ebenen
abspielten, wobei auch die Untertanen ihre Rechte wahren wussten. Die Konfessionszugehörigkeit der designierten Vormünder sei oft nur ein Argument unter vielen gewesen,
hingegen eine andersgläubige Gräfin durchaus von der vormundschaftlichen Regentschaft
ausgeschlossen worden.
Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass dynastische Interessen mit den Bedürfnissen der Konfessionalisierung durchaus in Konflikt geraten seien, aber meist überwogen
hätten. Selbst in der als gefährlich angesehenen Phase während der Unmündigkeit des
Landeserben hätten die Dynastiemitglieder kaum konfessionspolitisches Interesse über
andere Interessen gestellt. Der Erhalt guter Beziehungen innerhalb der multikonfessionellen Dynastien der Wetterauer Grafenhäuser war allen Beteiligten wichtig, der „Bruch
mit der vorreformatorischen Weltordnung“ (S. 370) nicht angestrebt.
Angesichts der vielen (Teil-)Linien der drei Dynastien und der zahlreichen Gräfinnen
und Grafen, sind das umfassende Personenverzeichnis sowie die beigefügten Stammbäume zu begrüßen. Kepsch notiert nicht nur jeweils die Lebensdaten, sondern darüber hinaus die jeweilige Konfession. Komplexe verwandtschaftliche Beziehungen visualisiert sie
insbesondere zur Übersicht der Vormundschaften. Die Studie ist gut lesbar und auf einem
hohen Abstraktionsniveau in die aktuelle Forschung eingebettet, darüber hinaus revidiert
sie vielfach ältere Annahmen und gelangt nachvollziehbar zu einer neuen Bewertung der
Handlungsspielräume von hochadeligen Frauen innerhalb der multikonfessionellen Beziehungen dynastischer Fürstenstaaten.
Berlin-Dahlem

Pauline Puppel
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Im Fokus der zu besprechenden Bände stehen nicht die vermeintlich großen politischen
Ereignisse und Persönlichkeiten des Ersten Weltkrieges, wie sie Siegfried Weichlein in
seinem Aufsatz „Schlafwandler und Mehlschieber. Neue Literatur zum Ersten Weltkrieg“
zusammengestellt hat (HJbLG 67 (2017), S. 232–263), sondern die Bevölkerung, die Soldaten und das alltägliche Kriegsgeschehen von jeweils einem sehr eng gefassten, geografischen Raum. Betrachtet man die genannten Bücher insgesamt, so fällt auf, dass allen
Arbeiten das Hauptinformationsmedium des 20. Jhs. als unerlässliche Quelle zur Aufarbeitung diente: die Zeitung. Diese Rezension untersucht folglich die Inhalte aus einer
medienhistorischen Perspektive.
Ziel des Bandes „Der Erste Weltkrieg in Bremen und in der Bremer Presse“ ist es, „mit
Hilfe der historischen – vor allem regionalen – Presse [zu] zeigen, wie vor hundert Jahren
der erste industriell geführte Krieg der Menschheitsgeschichte in der Hansestadt Bremen
wahrgenommen wurde und welche Rolle ebendiese Presse in seiner zeitgenössischen Deutung und für die Gestaltung der ‚Heimatfront‘ insgesamt spielte“ (S. 24). Ausgewertet wurden dafür vier Bremer Zeitungen, denn „wie keine andere Quelle kann […] die historische
Presse zu Zeitreisen entführen, indem sie in die Lebenswirklichkeit und Stimmungslage,
in die Erwartungen und Enttäuschungen ihrer damaligen Leser versetzt. Sie verdient
auch deshalb Interesse, weil sie zwar seit Kriegsbeginn unter militärischer Aufsicht und
Zensur stand, dabei aber doch immer wieder relativ frei berichten und kommentieren
konnte […]“ (S. 25). Schon zu Beginn des Krieges wurden Maßnahmen getroffen, um die
Berichterstattung zu lenken. Regelungen, über welche Inhalte in welcher Form (und über
welche gar nicht) berichtet werden durfte, sind im Verlauf des Krieges sukzessive erweitert und in einem jährlich aktualisierten „Zensurbuch der deutschen Presse“ niedergelegt
worden, dessen letzte Ausgabe aus dem Jahr 1917 stammt (S. 30). „Wer dieses Zensurbuch
mit seinen grotesk anmutenden Detailregelungen gelesen hat, ist zunächst geneigt, den
Zeitungen während des Ersten Weltkrieges nur noch das Erscheinungsdatum zu glauben“
(S. 33). Gleichzeitig wird den Lesenden mit dem Kapitel zu den Zensurbestimmungen ein
Instrumentarium an die Hand gegeben, das Medium „richtig zu lesen“ (S. 29–36).
Der Band selbst hat einen ungewöhnlichen Aufbau, da er neben einer Einleitung zur
Kriegsschuldfrage auch zwei Prologe beinhaltet. Weil die Themen ansonsten chronologisch angeordnet sind, verwundert es, dass erst das 17. Kapitel der Frage nachgeht,
„was Bremer Zeitungsleser [zur Zeit des Kriegsausbruchs] wissen konnten“ (S. 325 f.).
Die Inhalte des Bandes sind Ergebnisse eines Forschungsprojekt, an dem die Bremische Bürgerschaft, das Institut Deutsche Presseforschung der Universität Bremen, das
Institut für Geschichte der Universität Bremen mit dem Projekt „Aus den Akten auf die
Bühne“ sowie die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen beteiligt waren. Das Forschungsvorhaben lieferte die Grundlage für eine Ausstellung, die 2014 unter dem Titel
„Bremen und seine Presse im Ersten Weltkrieg“ gezeigt wurde und deren Ergebnisse zwei
Jahre später in einem gleichnamigen Katalog zusammengefasst wurden. Der Katalog zur
Ausstellung zeigt, dass die gleichen Themen aufbereitet und „in abgespeckter Form“ für
ein breites Publikum zugänglich gemacht wurden.
Diese Vorarbeiten erklären auch die umfassende Quellenkritik, die die vier ausgewerteten Bremer Zeitungen erhalten, wobei sich besonders die sozialdemokratische „Bremer
Bürger-Zeitung“ von den anderen abhebt. Als eine von zwei Zeitungen im Deutschen Kaiserreich – die andere war die „Leipziger Volkszeitung“ – kritisierte sie offen den Krieg
und die Auswirkungen im Inland. „Hier finden sich, trotz der Presseaufsicht und -zensur durch Militär und Behörden, ungeschminkte Darstellungen der Lebenswirklichkeit
in Bremen, Schilderungen des grausigen Vegetierens an der Front und Berichte von der
trüben und empörten Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung, vor allem unter der
Arbeiterschaft“ (Nagel 2016, S. 16; vgl. Böning/Nagel 2014, S. 229–240).
Dass diese freie Berichterstattung die Ausnahme war, zeigt Matthias Friedel in „Politische Presse und dem Parlamentarismus in Hessen. Vom Kaiserreich zum Land Hessen
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1868/71–1946“. Er untersucht die Presse vom späten 19. bis zur Mitte des 20. Jhs., wobei
im zweiten Kapitel – und das ist für die besprochene Thematik relevant – die Presse im
Kaiserreich im Fokus steht. Zwischen 1870 und 1914 hatte sich die Anzahl der Zeitungen in der Provinz Hessen-Nassau und im Großherzogtum Hessen verdoppelt und damit
auch die Möglichkeiten, Nachrichten und Inhalte zu verbreiten. So widmet sich Friedel
der Entwicklung, bestimmten Pressearten wie z. B. konfessionsgebundenen Zeitungen
oder der Arbeiterpresse, und erläutert auch die Bezeichnungen „Generalanzeiger“ oder
„Intelligenzblatt“. Als Intelligenzblätter werden z. B. „nicht etwa Zeitungen mit bildungsbürgerlichem Anspruch“ bezeichnet, sondern „kleinformatige, wenig umfängliche Wochenund später Tageszeitungen die der Einsichtnahme (lateinisch: intellegere) dienen sollten.
Einsehen konnte die Leserschaft amtliche, gewerbliche oder private Bekanntmachungen,
zunehmend angereichert mit kleineren redaktionellen Inhalten“ (S. 89). In den Ausführungen zur Zensur im Ersten Weltkrieg kommt Friedel zum gleichen Ergebnis wie der
ehemalige Zeitungsredakteur Karl Bücher, der in seinem 1915 erschienenen Buch „Unsere Sache und die Tagespresse“ die Ansicht vertrat, dass „jedem Krieg mit Waffen ein
Krieg mit Druckerschwärze zur Seite geht“ und folgerte daraus: „Nolens volens werde der
Journalist somit notwendigerweise zum Teil der Kriegspropaganda“ (S. 225).
Der Inhalt des Bremer Bandes erstreckt sich über „[…] das langsame Treiben vom
Attentat und Sarajewo bis zum Krieg, sodann der Kriegsbeginn und die langsame Veränderung des Alltags in der Hansestadt, wachsender Hunger und erkennbare Kriegsmüdigkeit“ (Böning/Nagel 2014, S. 325). Beleuchtet werden, in verschiedenen Aufsätzen,
der Alltag der Daheimgebliebenen, Verbindungen zur Front (z. B. über die Zusendung von
sogenannten Liebesgaben, die aus dem Krieg resultierende Nöte wie der prekären Ernährungssituation, die in „Kriegsüberdruss“ mündete. Wenn auch die Kämpfe fast ausnahmslos außerhalb des Deutschen Reiches stattfanden, zeigen die Beiträge, dass der Krieg im
Alltag allgegenwärtig war. Das Massensterben des Ersten Weltkriegs wird nirgends so
sichtbar wie in der Vielzahl der veröffentlichten Todesanzeigen, wobei ab September 1914
– aufgrund der Zensur – nur noch eine begrenzte Anzahl veröffentlicht werden durfte. Obwohl den Zeitungen die Aufgabe zukam, den Kriegswillen aufrechtzuerhalten, lässt sich
allein an der Wortwahl die sich wandelnde Stimmung ablesen. „Spätestens 1917 […] wird
der Weltkrieg zumindest in einzelnen Anzeigen als ‚unheilvoll‘ und ‚grausam‘ bezeichnet“,
auch „Floskeln wie ‚Feld der Ehre‘ und ‚Heldentod‘ werden seltener“ (S. 244).
„Der Erste Weltkrieg in Bonn. Die Heimatfront 1914–1918“ basiert auf Archivalien aus
dem Bonner Stadtarchiv, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, dem Geheimen
Staatsarchiv in Berlin-Dahlem sowie verschiedenen Selbstzeugnissen. Trotz der vielfältigen Quellen sowie des breiten Themenspektrums (insgesamt 18 Beiträge) versteht der
Band sich selbst nicht als „Bonner histoire totale“ (S. 9).
Die Aufzeichnungen der damals 23-jährigen Adele Röhl (1891–1984), die im Oktober
1971 eine „Abschrift der authentischen Aufzeichnungen“ der Stadthistorischen Bibliothek
schenkte, zeigen, dass der Bonner Generalanzeiger ein wichtiges Informationsorgan war.
Die Bonnerinnen und Bonner informierten sich sowohl über die Zeitungen selbst als auch
direkt vor Ort an der Filiale. Es lassen sich anhand der Notizen Röhls – ähnlich wie aus
Zeitungsartikeln – die Tage vor dem Krieg rekonstruieren. Am 25. Juli berichtete sie: „Am
Generalanzeiger wird’s jetzt zusehends voller. Man will anscheinend den Moment abwarten, wo ein neues Extrablatt herausgegeben wird“, am 27. Juli: „Gruppen von Menschen,
die eifrig die Zeitung studierten, hier ein paar bunte Mützen – Bonner Studenten – dort
ältere erst dreinschauende Männer; hier die Bonner Backfische, dort kleine Jungen, alles
– gleich eifrig, gleich gespannt!“ und am 1. August: „Die Mobilmachung war unterdessen
eingetroffen. Am Generalanzeiger prangte der rote Zettel“ (S. 56, 58). Beispiele wie diese
unterstützen die Bilanz von Friedel, dass „die deutschen Zeitungen […] durch ihre Berichterstattung offenbar manches dazu beigetragen [haben], daß sich die Situation in der
Julikrise 1914 aufheizte“ (Friedel 2016, S. 218).
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Anders als bei Bremen stützt sich der Bonner Band hauptsächlich auf andere Quellen als Zeitungen. Dass dem Printmedium aber ein wichtiger Stellenwert zugesprochen
wird, zeigen die vielfältig verwendeten Zeitungsartikel und -annoncen. Die Aufrufe, sich
an privater oder öffentlicher Sammeltätigkeit zu engagieren, erging über die Zeitungen.
Ein Großteil der Druckerzeugnisse wurde selbst zum Teil von Sammlungen – nicht zuletzt
wegen der Themen, die darin zu finden sind. „Aufgrund ihrer Bedeutung während des
Krieges sind Feldzeitungen bzw. Zeitungen generell in Kriegssammlungen stark vertreten
und auch im Bonner Bestand von Belang. Knapp 70 Titel an Zeitungen, Feld- und Lagerzeitungen, Wochenschriften oder Illustrierten Zeitschriften haben Eingang in die Bonner
Kriegssammlung gefunden“ (Geppert/Schloßmacher, S. 160). Auch der Aufsatz von Katja
Georg zu „Frauenleben und Frauenarbeit im Kriegsalltag an der ‚Heimatfront‘“ wird mit
einem Zeitungsartikel eingeleitet. Am 5. August 1914 veröffentlichte die Bonner Zeitung
eine Beschwerde über „die vielen jungen Damen, welche noch mit ihrem Tennisschläger
gedankenlos über die Straße zogen“, anstatt den „Ernst der Zeit“ zu erkennen und sich
um die Pflichten und Kriegsvorbereitungen zu kümmern, wie es „die drohende Kriegsgefahr verlangt“ (ebd., S. 215). Unter dem Titel „Frauenkriegsberufe“ diskutierte der Bonner
General-Anzeiger am 8. Juli 1915, dass Frauen vermeintliche Männerberufe wahrnahmen; ein Zustand, der nur als Ausnahmezustand angesehen und daher akzeptiert wurde
(vgl. ebd., S. 225 f.). Vor allem die uniformierten Bahnschaffnerinnen „wurden […] zum
Symbol weiblicher Erwerbstätigkeit in Männerberufen und verkörperten sichtbar die
Geschlechter(un)ordnung des Krieges“ (ebd., S. 227).
Der Bonner Schreibwarenfabrikant Friedrich Soennecken (1848–1919) kritisierte die
Schriftart der Zeitungen, denn er sah in der Frakturschrift den Grund für ein verfälschtes Deutschlandbild im Ausland: „Wenn das Wesen des deutschen Volkes in der Welt so
unbekannt ist, dass alle Lügen seiner Feinde Glauben finden, so ist dieser Zustand mitverschuldet worden in erster Linie durch den Gebrauch der Frakturschrift“ (ebd., S. 193).
Weil Fraktur schwer lesbar sei, wäre dies auch der Grund, dass deutsche Texte wenig
rezipiert würden.
Die genannten Facetten der Geschichte des Ersten Weltkriegs lassen sich nur teilweise
durch Zeitungsartikel abbilden. Andere Themen sind auf der Grundlage von Zeitungen
gar nicht zu rekonstruieren, sodass für eine umfassende Bearbeitung andere Quellen hinzugezogen werden müssen. Durch die Zensur waren in Zeitungen jegliche Informationen
zu Truppenbewegungen oder zur Situation an der Front verboten. Diese Erfahrungen
und Wege können durch (auto-)biografische Dokumente wie Regimentsgeschichten oder
Tagebücher nachvollzogen werden. So zeichnet der Aufsatz „Das Infanterie-Regiment 160
und die ersten 100 Tage des Krieges – Bonn und seine Soldaten zu Kriegsbeginn“, auf
Grundlage der erhaltenen Regimentsgeschichte, den Weg vom belgischen Porcheresse
in das französische Montgon nach. Die Stationierung sowohl von französischen als auch
von deutschen Soldaten am 22. August 1914 in Porcheresse führte zu Kampfhandlungen,
wodurch ein Großteil der Gebäude, das meiste Vieh verbrannte und auch Zivilistinnen
und Zivilisten getötet wurden. Diese Vorfälle werden hier aus der Sichtweise des Bonner
Soldaten Krings, des französischen Offiziers Beaudot und des Pfarrers von Porcheresse,
Abbé Derlet, erzählt. Glaubt man den Aufzeichnungen des deutschen Soldaten, hatte die
Zivilbevölkerung mit den Franzosen kollaboriert, was der Grund für die Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten sowie das Abbrennen von Dorf samt Kirche gewesen sei. Dieser
Darstellung widerspricht die Bevölkerung von Porcheresse bis heute vehement. Für sie
„steht fest, dass Zivilisten ermordet wurden und dass vorsätzlich Brand gelegt worden
sei“ (ebd. S. 89). Wie der 37-jährige Eduard Epoelgens (1877–1975) den Krieg an der Westfront erlebte, hielt er in seinen Tagebüchern fest, von denen – in insgesamt fünf eng beschriebenen Notizbüchern – die Jahrgänge 1915/16 erhalten sind. Neben ausführlichen
Beschreibungen zur Kriegssituation an der Front beinhalten sie auch Zeichnungen seiner
Unterkünfte. Wie bei jedem anderen Aufsatz sind auch in diesem Fall die Fotografien sehr
sorgfältig ausgewählt worden.
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Wie kein Krieg zuvor wurde der Erste Weltkrieg auch in zahlreichen Fotografien festgehalten. „Nicht nur Kriegsfotografen, offizielle Pressefotografen waren an der Front und
in der Etappe mit Fotoapparat, Stativ und Glasplatten unterwegs, um Aufnahmen vom
Kriegsgeschehen zu propagandistischen Zwecken zu machen. Daneben hielten zahlreiche
Soldaten, die im Kriegsgeschehen standen, ihre Erlebnisse auf Fotos fest. Handkameras, Rollfilme und kürzere Belichtungszeiten ermöglichten dies“ (Geppert/Schloßmacher,
S. 138). Es verwundert daher nicht, dass der Band mit zahlreichen, bisher unveröffentlichten Fotografien aus der Kriegszeit in Bonn illustriert wird.
Dass Fotografie die Presselandschaft nachhaltig veränderte, zeigt der Ausstellungskatalog „Die Erfindung der Pressefotografie. Aus der Sammlung Ullstein 1894–1945“. Er
„dokumentiert den Einzug der Fotografie in die Zeitungswelt und die damit verbundene
Entwicklung von modernen Zeitungspublikationen, die ihre Wirkungsmacht und ihren
Publikumserfolg in wachsendem Maße über fotografische Bilder erzielten“ (Vowinckel
u. a., S. 9) am Beispiel der „Berliner Illustrirten Zeitung“ (BIZ). Sie wurde im 1877 gegründeten Ullstein-Verlag publiziert und steht exemplarisch als „unabhängiges Massenblatt“,
wie es „in nahezu allen deutschen Großstädten und Metropolregionen erschien“ (ebd.,
S. 50). Das Fotoarchiv der BIZ hat sich als Sammlung ullstein bild in Berlin erhalten
und wurde durch das Deutschen Historischen Museum und ullstein bild/Axel Springer
Syndication für eine Ausstellung ausgewertet. „Dieser fotografische Bestand bietet heute
die Möglichkeit, […] exemplarisch die Entwicklung der redaktionellen Verwendungen, der
Technik und nicht zuletzt der Zeitgeschichte nachzuvollziehen“ und ihn als „Spiegelbild
des Zeitgeschehens“ vom Deutschen Kaiserreich bis hin ins nationalsozialistische Regime
zu lesen (ebd., S. 7).
Obwohl seit dem Ende des 19. Jhs. die Autotypie (Rasterdruck von Fotos) möglich war,
lagerten viele Verlage diesen Druck aus. Der Ullstein-Verlag investierte jedoch in eine
eigene „chemigrafische Anstalt“ (ebd., S. 27), in der die Fotografien druckreif aufbereitet
werden konnten. „Diese […] Umstellung auf den Fotodruck war eine weitsichtige kommerzielle Weichenstellung. Denn auf lange Sicht dar die Fotoberichterstattung billiger,
schneller und für ein breites Publikum attraktiver als die handwerklich aufwändiger
herzstellenden traditionellen Illustrationsformen“ (ebd.); und sicherlich ein Grund, weshalb Ullstein zu einem „der größten Zeitungs- und Zeitschriftenverlage Europas“ avancierte (ebd., S. 10).
Der Katalog liefert vor allem in den ersten vier Aufsätzen, am Beispiel der BIZ, viele
Hintergrundinformationen, den historischen Kontext und Aspekte der Technik- und Fotografiegeschichte. Erwähnenswert ist z. B., dass „mangels professioneller Ausbildungswege
viele Autodidakten zur Kamera [griffen], um damit Geld zu verdienen“ (ebd., S. 20) und
dass die Berufe Fotojournalist und -redakteur zu dieser Zeit erst entstanden. Der anschließende Katalogteil zeigt verschiedenste Fotografien, die dann thematisch und historisch zugeordnet sind, wie z. B. zum Ersten Weltkrieg.
Während des Krieges – die BIZ wurde zu dieser Zeit mit knapp einer Millionen Exemplaren aufgelegt – zeigten die Fotografien Politik, Kunst/Kultur und „Buntes“, hauptsächlich jedoch das Kriegsgeschehen. Jedoch hatten „Bilder von Kampfhandlungen […]
Seltenheitswert; und solche von Gefallenen waren völlig tabu“ (ebd., S. 53). Überwiegend
handelte es sich um gestellte Kampfszenen oder die Porträtfotografien von Persönlichkeiten. Bildunterschriften oder zugehörige Artikel waren neutral gehalten. Auch wenn
Dussel und Rößler in ihrem Aufsatz erwähnen, die Fotografien „zeigten alles andere ein
vollständiges Bild der Zeit“ (ebd., S. 54) und „vermittelten höchstens ansatzweise einen
angemessenen Eindruck von den jeweiligen Frontrealitäten“ (ebd., S. 56), fehlt an dieser
Stelle die konkrete Nennung der Zensur, die sich sowohl auf Textinhalte aber auch auf Bilder bezog, und damit der Hinweis, dass extra ausgewählten Pressevertretern der Zutritt
zur Front überhaupt erst erlaubt wurde.
Jeweils für sich, aber vor allem in der Zusammenschau bzw. im Vergleich, zeigen „Der
Erste Weltkrieg in Bonn. Die Heimatfront 1914–1918“ als auch „Erster Weltkrieg & Bre-
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mer Presse. Impressionen und Schlaglichter auf das Kriegserleben in der Hansestadt“,
dass alle Städte „zunächst mit den Herausforderungen der Mobilmachung, später mit den
Belastungen durch den Ressourcenmangel – von der Nahrungsmittelknappheit bis zur
Erschöpfung der Arbeitskräfte – und schließlich mit den Folgewirkungen des militärischen, politischen, sozio-ökonomischen und kulturellen Umbruchs am Kriegsende“ (Geppert/Schloßmacher, S. 8) konfrontiert waren. Aus diesem Grund ähneln sich Inhalte der
rezensierten Bände, wie z. B. die Situation der Städte vor und zum Kriegsbeginn, die
sogenannte Kriegsnagelung von Kriegsmalen (in Bonn die Arndt-Eiche in Eisen) und auch
das Leben sowie die Arbeit von Frauen an der sogenannten Heimatfront. Je nach Quellenlage und lokalen Besonderheiten wurden aber auch ganz eigene Schwerpunkte gesetzt.
So ermöglicht der Bonner Band z. B. die Sicht der Professoren den der Studierenden gegenüberzustellen.
Diese Stadt- und damit Einzelfallstudien zu Bonn und Bremen sind Beispiele dafür,
wie eine tiefgreifende wissenschaftliche Aufarbeitung zu interessanten und spannenden
Ergebnissen führen können. Beide Bände nehmen die Lesenden in das Geschehen von
vor über hundert Jahren mit, bieten viele Informationen und decken ein breites Themenspektrum zum Ersten Weltkrieg ab. Auch wenn der „Der Erste Weltkrieg in Bonn“ zeigt,
dass Zeitungen nur bedingt als Quelle genutzt werden können, weil sich durch sie nicht
alle Themen abbilden lassen, lohnt es sich doch – wie für die Bremer Presse intensiv gemacht – an der einen oder anderen Stelle, sich dem Medium Zeitung noch tiefgreifender
zu widmen.
Erlaubt sei noch ein Hinweis zum Schluss: Wer nun selbst Interesse hat, seine eigene Stadt- und Regionalgeschichte zum Ersten Weltkrieg anhand von Zeitungen aufzuarbeiten, wird im Internet fündig. Durch Digitalisierungsprojekte lässt sich mittlerweile
auf eine Vielzahl historischer Zeitungen online und kostenfrei zugreifen. Eine Zusammenschau und Volltext-durchsuchbare Datenbank von insgesamt 125 hessischen Tagesund Regionalzeitungen im Zeitraum von 1914 bis 1918 bietet htpps://hwk1.hebis.de, wo
auch das Zensurbuch von 1917 abrufbar ist (https://hwk1.hebis.de/1914/domainresource/
Zensurbuch_dtPresse_1917.pdf).
Hamburg

Isabelle Berens

Sabine Holtz, Gerald Maier (Hrsg.): Von der Monarchie zur Republik. Beiträge
zur Demokratiegeschichte des deutschen Südwestens 1918–1923 (Veröffentlichungen der
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen 224). Stuttgart: Kohlhammer 2019, XII, 198 S. ISBN 978-3-17-036524-7.
Der von Sabine Holtz und Gerald Maier herausgegebene Sammelband umfasst die Beiträge, die anlässlich einer wissenschaftlichen Tagung unter dem Titel „Von der Monarchie
zur Republik. Forschungsperspektiven zur Demokratiegeschichte in der Frühphase der
Weimarer Republik (1918–1923) am 9. und 10. November 2017 in Stuttgart vorgestellt
wurden. Anlass der Konferenz war der Abschluss eines Digitalisierungsprojekts des Landesarchivs Baden-Württemberg mit der Abteilung Landesgeschichte des Historischen Instituts der Universität Stuttgart, in dessen Rahmen zahlreiche Quellen aus der Anfangsphase der Weimarer Demokratie innerhalb des landeskundlichen Informationsportals
„LEO-BW“ online gestellt wurden. Der Sammelband besteht aus insgesamt zwölf allem
Anschein nach bunt zusammengewürfelten Beiträgen, die einen höchst unterschiedlichen
Erkenntnisgewinn zur Weimarer Republik im deutschen Südwesten bieten. Auf sechs der
Aufsätze soll im Folgenden etwas näher eingegangen werden.
Im ersten Beitrag von Andreas Neuburger, Simone Ruffer und Christina Wolf wird das
besagte Digitalisierungsprojekt vorstellt, in dessen Verlauf die stattliche Anzahl von ca.
900.000 Digitalisaten (oder umgerechnet rund 175 Regalmeter Archivgut) online zugäng-

