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bau) für sich reklamierten, in Fortsetzung älterer Projekte aus der Zeit des Volksstaats
erfolgten.
Keine Geschichte Darmstadts im 20. Jh. könnte geschrieben werden, ohne auf die
totale Vernichtung der Innenstadt im Bombenkrieg einzugehen, die auch hinsichtlich
der Menschenverluste (gemessen an der Einwohnerzahl) zu den folgenreichsten Bombardierungen einer deutschen Stadt während des Zweiten Weltkriegs überhaupt gehört. Der
Autor enthält sich aller Bewertungen wie auch Ausführungen zu den Überlegungen und
Planungen der Royal Air Force, sondern lässt lediglich Daten und Ereignisabläufe sprechen.
Die Geschichte Darmstadts in der Nachkriegszeit steht erwartungsgemäß dann auch
unter den Leitmotiven Wiederaufbau und moderne Stadtentwicklung. Dies meint einerseits die physische Wiederherstellung der Stadt von der Trümmerräumung bis zum Großsiedlungsbau der 1960er und 1970er Jahre, der am Ende nicht die Hoffnungen auf eine
geplante urbane Entwicklung entlang des Reißbretts einzulösen vermochte. Andererseits
betont Engels den Strukturwandel der Stadt, die den Verlust ihrer jahrhundertelangen
Hauptstadtfunktion durch Wandel zu einem Wissenschafts- und Technologiestandort und
einem Zentrum der „rauchlosen Industrie“ erfolgreich zu kompensieren vermochte.
Wie es bei Darstellungen auf vorgegeben knappem Raum der Fall zu sein pflegt, verbieten sich Fragen nach Vollständigkeit von selbst wie auch vermutlich jeder Leser sich ja
nach Interesse den einen oder anderen Punkt vertiefter wünschen würde. Verzichtet man
auf derartig willkürliche Beckmesserei, so steht unter dem Strich ein sehr informativer
Band, der nicht ausschließlich unter dem Blickwinkel der genuinen Stadtgeschichte geschrieben ist, sondern zugleich dem übergeordneten landesgeschichtlichen Bezugsrahmen
Rechnung trägt und der schon deshalb auch jenseits der Stadtgrenze Darmstadts seine
Leserschaft finden sollte.
Marburg

Jürgen Nemitz

Fulda – Das Stadtlexikon, hrsg. vom Fuldaer Geschichtsverein e. V. Fulda: Parzeller
2019, 595 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-7900-0542-4.
Als neuntgrößte Stadt Hessens mit knapp 70.000 Einwohnern kann Fulda eine verhältnismäßig umfangreiche Auswahl an wissenschaftlich fundierten Publikationen zur
Stadtgeschichte vorweisen. Durch die herausragende Funktion der Stadt als Bischofssitz
und Sitz des Benediktinerklosters Fulda nehmen darunter Arbeiten mit religiösem bzw.
kirchenpolitischem Bezug eine bedeutende Rolle ein. Wesentlichen Anteil an dieser regen
Veröffentlichungstätigkeit hat der 1896 gegründete Fuldaer Geschichtsverein, der zum
einen seit 1899 eine eigene Publikationsreihe herausgibt, die bis heute auf sehenswerte 75
Bände angewachsen ist, und zum anderen für die seit 1902 erscheinende Zeitschrift „Fuldaer Geschichtsblätter“ verantwortlich zeichnet. Was die Erarbeitung einer allgemeinen
und umfassenden Geschichte Fuldas anlangt, ist aus jüngerer Vergangenheit die 2008/09
ebenfalls vom Fuldaer Geschichtsverein herausgegebene zweibändige und über 1.500 Seiten starke „Geschichte der Stadt Fulda“ zu nennen. Anlässlich der Gründung des Klosters
Fulda vor 1.275 Jahren hat sich der Verein 2019 mit der Herausgabe eines weiteren überblicksartigen Werks hervorgetan, dem Fuldaer Stadtlexikon.
Auf das Wesentliche konzentriert, versammelt der ansprechend gestaltete Band auf
knapp 600 Seiten gut 900 Einträge zur Geschichte Fuldas. Diesen vorangestellt ist eine
Einführung zur Verwendung, in der als eine Art Wegweiser der Aufbau des Bandes erläutert wird. Neben konventionellen Einzelartikeln in lexikonüblichem Umfang, die den
Großteil des Bandes ausmachen, enthält dieser auch textumfangreichere Sammel- und
Übersichtsartikel beispielsweise zu Architektur, Handwerk und Wirtschaft, Parteien
oder Schulwesen. Letztere sind grau unterlegt und zur besseren Nachvollziehbarkeit der
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geschichtlichen Entwicklung in Zwischenabschnitte gegliedert und mit mehreren
Abbildungen versehen.
Naturgemäß gehen bei einem größeren Gemeinschaftsprojekt wie diesem die Meinungen über Aufnahme oder Nichtaufnahme von bestimmten Themen und Personen auseinander. Dennoch erscheint es angebracht, bei einigen Artikeln die Frage der Existenzberechtigung zu stellen. So möchte man auch bei viel Verständnis für die Erhaltung bzw.
Weitergabe der Fuldaer Mundart kritisch fragen, ob Begriffe wie beispielsweise „Döt“,
„Freeme“, Fuiläänzer“ oder „Motze“ wirklich einen eigenen Artikel brauchen, zumal die
Auswahl willkürlich anmutet und die Worte in den Übersichtsartikel zur Fuldaer Mundart hätten eingebaut werden können. Ähnlich verhält es sich mit der Aufnahme umgangssprachlicher Begriffe wie „Bermudadreieck“, „Hessisch-Sibirien“ oder „Schwartenmagen“.
Auch die Personenartikel zu Johann Wolfgang von Goethe, Karl dem Großen oder
Eugenio Pacelli (Pius XII.), deren Bezüge zu Fulda über einige Übernachtungen oder den
einmaligen Aufenthalt in der Stadt nicht hinausgehen, erscheinen wegen des eindeutig zu
geringen Einflusses dieser Personen auf die Stadtgeschichte nicht angebracht und wären
in den entsprechenden (vorhandenen) Sammelartikeln besser untergebracht gewesen.
Erfrischend innovativ wirken dagegen die Artikel „Fulda im Film“, „Fulda in der Werbung“ und „Fulda in Nordamerika“, in denen erläutert wird, welchen Film- und Fernsehproduktionen die Stadt als Drehort diente, welche Produkte typisch für Fulda sind,
und wo im 19. Jh. ausgewanderte Fuldaerinnen und Fuldaer in Nordamerika eine neue
Heimat fanden. Insgesamt kann als Fazit gesagt werden, dass die Artikel alle eine angenehme Länge haben, kenntnisreich geschrieben sind und es an deren Auswahl in der
überwältigenden Mehrheit keine Einwände gibt.
Abgeschlossen wird der Band durch ein jeweils ausführliches Literatur-, Abbildungs-,
Abkürzungs- sowie Kürzel- und Autorenverzeichnis, die auch in wissenschaftlicher Hinsicht nahezu keine Wünsche offenlassen. Außerdem positiv hervorzuheben sind das gründliche Lektorat von Thomas Heiler und Klaus H. Orth, die aufgrund der thematischen
Ausrichtung angemessene Bebilderung der Artikel sowie das Beachten von Details wie der
Verwendung der Abkürzung „gest.“ anstatt des Symbols † bei nichtchristlichen Personen.
Als kleiner Kritikpunkt (oder Verbesserungsvorschlag für künftige Publikationen)
sind beim Autorenverzeichnis die nicht vorhandenen, freilich wünschenswerten näheren
Angaben über die 75 Autorinnen und Autoren (etwa Ausbildung, beruflicher Werdegang,
aktuelle/r Arbeitgeber/in) anzumerken.
In dem Wunsch, den zu besprechenden Band berechtigterweise möglichst vielen
Interessierten bekannt zu machen, sei der Fuldaer Geschichtsverein zuletzt noch darum
gebeten, das Werk auf seiner Internetseite in die Liste seiner Veröffentlichungen aufzunehmen.
Marburg

René Gilbert

Daniela Kah: Die wahrhaft königliche Stadt. Das Reich in den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg und Lübeck im Späten Mittelalter (Studies in Medieval and Reformation
Traditions 211). Leiden/Boston: Brill 2018, X, 455 S., zahlr. Abb. ISBN 978-90-04-35503-3.
Daniela Kah untersucht in ihrer 2015 angenommenen und für die Drucklegung geringfügig überarbeiteten Dissertation, wie das spätmittelalterliche Reich, das aufgrund seiner
strukturellen Gegebenheiten nur eine abstrakte Bezugsgröße darstellen konnte, in und
von den Reichsstädten präsentiert und repräsentiert und damit für den einzelnen sichtund wahrnehmbar gemacht wurde. Hierzu werden, weitgehend eingegrenzt auf einen Untersuchungszeitraum zwischen dem Anfang des 13. und dem zweiten Viertel des 15. Jhs.,
mit Augsburg, Lübeck und Nürnberg drei nach Größe und wirtschaftlicher Bedeutung
vergleichbare Städte in den Blick genommen, die zugleich jede für sich als je ein Beispiel

