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Ulrike Leuschner (Hrsg.): Briefe der Liebe. Henriette von der Malsburg und Georg 
Ernst von und zu Gilsa 1765 bis 1767 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Hessen 46/15). Marburg: Historische Kommission für Hessen 2018, 272 S. ISBN 978-
3-942225-41-0.

Georg Ernst von und zu Gilsa (1740–1798) wurde in die landsässige Adelsfamilie der 
von und zu Gilsa geboren, die zur althessischen Ritterschaft gehörte und Schloss und 
Land in einem Dorf zwischen Marburg und Kassel gelegen besaß. An seinem 14. Geburts-
tag trat er in hessen-kasselische Militärdienste ein und diente während des Siebenjäh-
rigen Krieges u. a. im Infanterieregiment seines Vaters Eitel Philipp Ludwig von und 
zu Gilsa (1700–1765). Während der Schlacht von Vellinghausen 1761 verlor er seinen 
linken Arm und beendete daraufhin seinen aktiven Militärdienst. Der zielstrebige junge 
Mann begann eine akademische Ausbildung, zuerst an der „Hohen Schule“ in Herborn 
und schließlich an der Universität in Marburg. Während seiner Studienzeit in Marburg 
lernte er seine zukünftige Ehefrau, Henriette Luise Charlotte Christiane von der Mals-
burg (1748–1768), die Schwester seines besten Freundes Philipp Ludwig Wilhelm von der 
Malsburg (1745–1796) und Tochter des Marburger Festungskommandanten August von 
der Malsburg (1706–1766), kennen. Im Jahr 1765 verstarb Georgs Vater und auch seine 
Mutter erkrankte schwer, sodass er sich in großer Eile auf den Nachhauseweg machte. 

Am 16. August 1765 verfasste Georg seinen ersten Brief an Henriette. Dieses Schreiben 
stellt den Beginn eines zwei Jahre dauernden, 120 Dokumente umfassenden Briefwech-
sels zwischen den beiden jungen Adeligen dar: Georg schrieb insgesamt 72, Henriette 48 
Briefe; 77 Dokumente datieren vor, 43 während ihrer Ehe; dem Bestand beigefügt wurden 
ein Schreiben des künftigen Schwagers Wilhelm Friedrich Eitel von und zu Gilsa an die 
Braut des Bruders (Nr. 75) sowie der ausgestellte Ehevertrag (Nr. 77). Der Briefwechsel 
wurde erst 2007 beim Ordnen der Bibliothek durch die heutigen Besitzer Barbara und 
Friedrich-Wilhelm von und zu Gilsa entdeckt, aufbewahrt werden die Briefe mittlerweile 
im Hessischen Staatsarchiv Marburg. Nun liegen die Briefe in einer von der Literatur-
wissenschaftlerin Ulrike Leuschner sorgfältig erstellten Edition vor und sind somit einem 
breiten Publikum zugänglich. Die Briefe sind mit einem Sachanmerkungsapparat und 
einem textkritischen Anmerkungsapparat versehen. Dem Editionsteil folgen ein Nach-
wort, das wichtige inhaltliche Aspekte des Briefwechsels thematisiert und diesen in den 
historischen Kontext einordnet, ein editorischer Bericht, ein Literaturverzeichnis sowie 
ein Personen- und Werkregister.

Der erste Brief zeugt bereits von einer gewissen Vertrautheit zwischen Georg und 
Henriette. Nach dem Tod seiner Mutter im Oktober 1765 kehrte Georg wieder nach Mar-
burg zurück, wo sich die Freundschaft zwischen den beiden weiter vertiefte. Ihre Kor-
respondenz führten sie fünf Monate später wieder fort, während Georg sich erneut in 
Gilsa aufhielt. Am 31. Dezember 1766 folgte die Heirat. Dass beide sich in ihren Briefen 
ihrer gegenseitigen Liebe versicherten und eine freie Wahl der Paarbindung trafen, war 
gerade in der adeligen Heiratspolitik nicht die Regel. Vor allem dieser Aspekt macht die 
überlieferten Schreiben zu einem beachtenswerten Untersuchungsobjekt. Wie Leuschner 
im Nachwort der Edition zu Recht betont, ist der Briefwechsel von Henriette und Georg 
ein exzellentes Beispiel eines sich im 18. Jh. vollziehenden doppelten Funktionswandels: 
dem des Sprechens über Gefühle und dem des Mediums Brief. Der Liebesbriefwechsel ist 
eine außergewöhnliche Quelle „für die Hybridisierung von höfi scher Galanterie und bür-
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gerlich annotierter Empfi ndsamkeit“ (S. 237). Zudem ist im „Jahrhundert des Briefes“ zu 
beobachten, dass „Privatsphäre und Briefaufkommen sich in wechselseitiger Kausalität 
vermehren“ (S. 238). Dass mit wachsender Vertrautheit auf gängige formale Vorgaben 
verzichtet wird, kann anhand der Schreiben von Henriette gut nachverfolgt werden. Sind 
die ersten Briefe noch relativ kurz und mit formelhafter Anrede und respektbekundenden 
Abständen (nach der Anrede und vor der Unterschrift) versehen, vermitteln die „Ehe-
briefe“ den Eindruck eines umfangreichen und detaillierten schriftlichen Gespräches, bei 
denen in einigen Fällen auch gänzlich auf eine Anrede verzichtet wird. Von besonderem 
Interesse sind jene Textstellen, in denen das junge Paar körperliche Begierden themati-
siert. Für ihre Intimität fi nden sie eine ganz eigene sprachliche Ausdrucksform und es ist, 
wie die Hrsg. betont, „ein wahrer Glücksumstand, daß die Briefe das prüde 19. Jahrhun-
dert in ihrem Versteck in der Bibliothek unentdeckt überstanden haben“ (S. 247). Aber 
nicht nur über die Reize körperlicher Liebe tauschten sie sich zunehmend offener aus, 
sondern auch über Henriettes Schwangerschaft. Ferner nehmen im Jahr 1667 äußere 
Belange zunehmend mehr Raum in der Korrespondenz ein: Georg berichtet von seinem 
Berufsleben als hessischer Kriegsrat in Kassel, von gesellschaftlichen Ereignissen und Zu-
sammenkünften; Henriette gibt Einblicke darin, wie sie in ihre neue Rolle als Gutsherrin 
hineinwächst und sich in die Hausgemeinschaft und Verwandtschaft einfügt. Ihr letzter 
Brief – und dies ist auch der letzte des überlieferten Briefkonvoluts – datiert auf den 28. 
Oktober 1767; einen Monat später bringt Henriette eine Tochter zur Welt, wenige Tage 
darauf verstirbt die erst 19-jährige Henriette am Kindbettfi eber. Georg sollte seine Frau 
noch ganze 31 Jahre überleben. 

Georg Ernst von und zu Gilsa hat, abgesehen von dem hier vorgestellten Briefwechsel 
mit seiner Frau, noch weitere interessante Selbstzeugnisse hinterlassen, die bereits in 
edierter Form vorliegen: seine zwischen 1754 und 1798 verfassten Tagebuchaufzeichnun-
gen sowie Privatbriefe aus den Jahren 1772 bis 1784 mit Korrespondenzpartnern aus 
dem deutschsprachigen Raum, Frankreich, England und Nordamerika (beide Editionen 
hrsg. von Holger Th. Gräf, Lena Haunert und Christoph Kampmann, Marburg 2010). Sein 
Briefwechsel mit Henriette von der Malsburg ergänzt das Bild des hessischen Adeligen 
um vielfältige Aspekte und gewährt einen intimen Einblick in seine Liebesbeziehung zu 
Henriette. Der in mehrerlei Hinsicht einzigartige Briefkorpus wird, dank der nun vorlie-
genden hochwertigen Edition, sicherlich bei einem sehr breiten Lesepublikum auf großes 
Interesse stoßen.

Klagenfurt Elisabeth Lobenwein

Hanno Müller: Juden in Friedberg. Lich: Ernst-Ludwig Chambré Stiftung 2018. 
503 S., 246 Abb.

Mit der Deportation der letzten Juden im Jahr 1942 endete nach über 700 Jahren die 
wechselvolle Geschichte der jüdischen Gemeinde von Friedberg, die Anfang des 17. Jhs. 
etwa 500 Personen umfasste und zu den größten und bedeutendsten jüdischen Gemeinden 
Deutschlands zählte. Sie bildete ein Gemeinwesen zwischen Burg und Stadt mit eigener 
Gerichtsbarkeit, eigenem Schulwesen und Hospital, einer jüdischen Hochschule und war 
Sitz von einem der fünf zentralen rabbinischen Appellationsgerichte in Deutschland. Der 
Friedberger Rabbiner bildete als Vorsitzender dieses Gerichts die oberste Instanz bei reli-
giösen und zivilrechtlichen Fragen für die hessischen Juden und war zugleich Vorsitzen-
der der hessischen Judenlandtage. Rabbinat und Jeschiwa in Friedberg hatten das gleiche 
hohe Ansehen wie diejenigen von Prag, Worms und Frankfurt/M.

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Friedbergs sind seit dem 19. Jh. zahlreiche 
Aufsätze erschienen, in denen überwiegend einzelne Aspekte näher untersucht wurden. 
Erst mit der Veröffentlichung von Hans-Helmut Hoos aus dem Jahr 2008 liegt eine Ge-
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samtdarstellung von den Anfängen der Gemeinde bis zu ihrem Ende im Jahr 1942 vor 
(H.-H. Hoos, Kehillah Kedoscha – Spurensuche, Frankfurt/M. u. a. 2008, 22009). Hanno 
Müller hat in zehnjähriger mühevoller, detailreicher Arbeit über die Juden in Friedberg 
im 19. und 20. Jh. ein grundlegendes biografi sches und genealogisches Nachschlagewerk 
für die Zeit von 1775 bis 1942 erarbeitet, das auf der akribischen Auswertung umfangrei-
cher handschriftlicher und gedruckter Quellen beruht. Das Personenlexikon beschreibt 
auf 330 Seiten in über 2.000 Artikeln sowohl die jüdischen Bürger Friedbergs als auch 
die sich nur zeitweise in Friedberg aufhaltenden jüdischen Personen. In einem kurzen 
einleitenden Teil wird der Aufbau der Artikel, die Benutzung des Bandes und die darin 
verwendeten Abkürzungen erläutert. Dieser Band ist eines von mehreren veröffentlich-
ten Familienbüchern des Verf., in denen er in Zusammenarbeit mit anderen Autor:innen 
die Personen von Städten und Gemeinden in der Wetterau bearbeitet hat. Der Aufbau, das 
Artikelschema und Verweisschema sind mit den anderen Familienbüchern identisch. Die 
Personen stehen in alphabetischer Reihenfolge, die Artikel sind fortlaufend nummeriert. 
Diese Nummern ermöglichen Verweise auf andere Personen. Soweit feststellbar werden 
Geburts-, Heirats- und Sterbedaten und der Sterbeort einer Person angegeben, ihre El-
tern und Geschwister, die Ehefrauen und -männer mit Angaben zu deren Familie, die 
ausgeübten Berufe und betriebenen Gewerbe, die Wohnadresse(n), Zu- und Wegzüge, Aus-
wanderungen und ihr Schicksal im „Dritten Reich“. Zeitzeugenberichte und überlieferte 
Dokumente wie Heiratsverträge, Testamente, Kaufverträge oder Familien- und Gewer-
beanzeigen in Zeitungen sowie Fotos erlauben einen sehr persönlichen Einblick in das 
häusliche und berufl iche Leben der beschriebenen Person sowie ihr Schicksal im Natio-
nalsozialismus – und bei den Überlebenden des Holocaust für die Zeit danach. So befi ndet 
sich darunter beispielsweise der Textentwurf zum Ehevertrag der Eltern des vermutlich 
berühmtesten Mitglieds der jüdischen Gemeinde, des „Diamantenkönigs“ Sir Ernest 
Oppenheimer (S. 447). Ernst Oppenheimer kam am 22. Mai 1880 als achtes Kind des 
Friedberger Kaufmanns und Mitglied der dortigen Stadtverordnetenversammlung Edu-
ard Oppenheimer und seiner Ehefrau Nanny Hirschhorn zur Welt. Er erhielt am 8. Juli 
1896 seine Entlassung aus dem großherzoglich hessischen Untertanenverband zur Aus-
wanderung nach Großbritannien. Dort wurde er 1921 von König Georg V. geadelt. Eine 
wichtige Quelle bilden die Veröffentlichungen von Hans-Helmut Hoos mit den gesammel-
ten Informationen, den Briefen und Fotos überlebender Friedberger Juden. Weitere Fotos 
stellten u. a. die 2017 verstorbene Monika Kingreen, die Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem und das Stadtarchiv Friedberg zur Verfügung. Die Abbildungen fi nden sich im 
Anschluss an das Personenlexikon. Die Geschichte der beiden neuzeitlichen im „Dritten 
Reich“ fast völlig zerstörten jüdischen Friedhöfe wird skizziert, und die wenigen erhal-
tenen Grabsteine mit ihren Inschriften sind dokumentiert. Mehrere Listen und Aufstel-
lungen ausgewerteter wichtiger Archivalien und ausgewählte Quellentexte verdeutlichen 
und ergänzen die Angaben aus dem Personenlexikon. Im Anhang fi nden sich auch Er-
gänzungen zu anderen Familienbüchern, wie etwa persönliche Mitteilungen und zwanzig 
Fotos von Arno Stern aus Paris, Sohn des Schottener Juden Isidor Stern (1895–1978). 
Angaben zu den benutzten Quellen, der ausgewerteten Literatur, ein ausführliches Per-
sonen-, Orts- und Sachregister, das den Text erschließt, und eine kurze Biografi e des Verf. 
bilden den Schluss des Bandes.

Hanno Müller hat für die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Friedberg eine ver-
dienstvolle, zuverlässige personengeschichtliche Quelle erarbeitet, die noch für viele wei-
tere Jahre grundlegend bleiben wird, da für eine endgültige Ergänzung das Jahr 2053 
abgewartet werden muss, bis dann auch der letzte Band des Standesamtsregisters für das 
Jahr 1942 nicht mehr dem Datenschutz unterliegt.

Ortenberg Bernd Vielsmeier
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Hanno Müller, Lothar Tetzner: Juden und jüdische Kurgäste in Bad Nauheim 
und Steinfurth. Lich: Ernst-Ludwig Chambré-Stiftung 2020, 469 S., 414 s/w-Abb. 

Kuren dienen der Unterstützung in der Behandlung von Krankheiten bzw. Leiden als 
auch der Stärkung einer (geschwächten) Gesundheit bzw. der Gesundheitsvorsorge. Heiße 
Dämpfe, Mineral- oder Thermalquellen wurden zu therapeutischen Zwecken bereits in 
der Antike genutzt, seit der Frühen Neuzeit auch im deutschsprachigen Raum. Charakte-
ristisch ist dafür die Anwendung von lokalen bzw. regionalen Heilmitteln mit besonderen 
Eigenschaften und einer wissenschaftlich nachweisbaren Heilwirkung. Die ersten moder-
nen Kurorte entstanden im 18. Jh., seit dem 19. Jh. hat ihre Zahl deutlich zugenommen. 
Prägend für einen Kurort ist das Vorhandensein natürlicher heilender Rahmenbedin-
gungen, wie Boden, Wasser und Klima oder die Möglichkeit für besondere Behandlungs-
methoden, z. B. nach Sebastian Kneipp (1821–1897). 

Kurorte sind Städte oder Gemeinden, denen ein besonderes Prädikat verliehen wurde, 
weil sie eine besondere Eignung für eine medizinische Therapie im Rahmen einer Kur 
besitzen. Werden Wasserkuren angeboten, z. B. Bade- oder Trinkkuren, spricht man von 
Badeorten, an der Küste von Seebädern. Luftkurorte haben eine besondere Luftgüte auf-
zuweisen. Kurorte verstehen sich als Kompetenzzentren gerade im Bereich der ärztlichen 
als auch der therapeutischen Versorgung – und sie sind ein bedeutender Wirtschaftsfak-
tor. 

Kurorte bieten besondere Einrichtungen an, um Besucherinnen und Besucher anzuzie-
hen, dazu gehören Kur-, Villen- und Versorgungsviertel, Gärten und Parks, Vergnügungs-
angebote, ein guter Verkehrsanschluss, Kommunikationsmöglichkeiten – wie Telegrafi e 
und Telefon – auf dem jeweils neuesten Stand, ein luxuriöses Warenangebot, ein anspre-
chendes,  breitgefächertes Hotel- und Gastronomieangebot sowie modernste Technologie, 
etwa im Bereich der Energieversorgung oder der Wasserver- und Abwasserentsorgung. 

Kurgäste prägen Orte – und Orte prägen Kurgäste, auch in religiöser Hinsicht. Wäh-
rend langer Kuraufenthalte war und ist es für die Attraktivität eines Ortes auch wichtig, 
kirchliche und religiöse Angebote zu bieten und so den entsprechenden Bedürfnissen der 
Gäste entgegenzukommen. Umgekehrt prägen auch die konkreten Möglichkeiten die Be-
völkerung und die Kurgäste. Das wird im Blick auf Bauten und Bevölkerung deutlich. 

Bad Nauheim ist so ein weltbekannter Kurort – die zweitgrößte Stadt im hessischen 
Wetteraukreis. Dort lebten jüdische Menschen bereits im Mittelalter. Der Aufstieg des 
Ortes zur Stadt und zum international renommierten Kurort führte zu einer deutlichen 
Zunahme der jüdischen Bevölkerung. Um 1830 entstand eine eigene jüdische Gemeinde, 
zu der seit 1875 auch die in Steinfurth lebenden jüdischen Einwohner zählten. 

In den Badeort kamen im 19. Jh. im Sommer immer mehr Jüdinnen und Juden als Kur-
gäste, um 1880 waren es bereits 1.000, u. a. aus Rumänien, Russland und Ägypten; etliche 
waren streng orthodoxer Prägung. In diesem Zusammenhang siedelten sich auch jüdische 
Ärzte, Pfl egekräfte und Beschäftigte im Bereich der Gastronomie an. Die während der Kur 
Verstorbenen wurden oft auf den jüdischen Friedhöfen von Bad Nauheim beigesetzt. Seit 
der Mitte des 19. Jhs. entstanden verschiedene jüdische Kureinrichtungen und Kurheime, 
wie z. B. das Israelitische Männerheim, das Israelitische Frauenheim und die Israelitische 
Kinderheilstätte. In der Stadt gab es insgesamt 17 jüdische Hotels und Pensionen.

Sehr verdienstvoll ist das akribisch, in mühevoller Recherchearbeit von Hanno Müller 
mit Lothar Tetzner erstellte Familienbuch der Juden und jüdischen Kurgäste der Stadt. 
Das gewichtige Nachschlagewerk hat das Ziel, aus der Sicht eines Familienforschers den 
Nachfahren der Bad Nauheimer und Steinfurther Jüdinnen und Juden Informationen 
zu ihren Vorfahren zu bieten. Es umfasst die von 1829 bis 1942 in Bad Nauheim ansässi-
gen jüdischen Familien und ihre Beziehungen untereinander, jüdische Ärzte, Masseure, 
Schauspieler, Musiker und andere Personen, die sich in Bad Nauheim aufhielten. Angege-
ben werden die genealogischen Daten, die Adressen der Familien bzw. Personen anhand 
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der Adressbücher, ihre Berufe, ihr Wohneigentum nach den Brandkatastern von 1868 und 
1893 und von ihnen aufge gebene oder sie betreffende Verlobungs-, Heirats-, Geburts-, To-
des- und Dank sa gungsanzeigen, die im Zeitraum von 1895 bis 1933 im „Wetterauer Anzei-
ger“ und in der „Bad Nauheimer Zeitung“ erschienen. Über 200 dieser Familieninserate 
sind abgedruckt. 

Erfreulicherweise umfasst der großformatige Band auch die genealogischen Daten 
zu über 350 jüdischen Kurgästen, die in Bad Nauheim während ihres Kuraufenthaltes 
verstarben. In der früheren Israelitischen Kinderheilanstalt, die später als Jüdische Be-
zirksschule und danach als jüdisches Altersheim genutzt wurde, und in den beiden israe-
litischen Heimen wurden nach dem Krieg jüdische Überlebende der Konzentrationslager, 
„Displaced Persons“, untergebracht. 

Aufgenommen in das Familienbuch wurden zudem die von Lothar Tetzner bearbei-
teten Grabsteininschriften, die in Deutsch, Hebräisch, Jiddisch, Kyrillisch, Ukrai nisch, 
Polnisch, Englisch und Französisch verfasst wurden. Aufgeführt werden auch die aus 
Bad Nauheim stammenden oder mit Bad Nauheim in Verbindung stehen 278 bekannten 
Opfer des Holocaust. Der Bildteil umfasst Fotos der Jüdischen Bezirksschule, von Per-
sonen sowie Anzeigen jüdischer Geschäfte in den Adressbüchern und über 200 Familien-
anzeigen. Informationen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Bad Nauheimer Juden 
erhält man indirekt durch die Angaben der Versicherungssummen ihrer Immobilien in 
den Brandkatastern von 1868 und 1893.

Im Anhang fi ndet sich der bewegende Bericht des Lehrers Siegfried Oppen heimer, der 
in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in der Jüdischen Be zirks schule verhaftet 
worden und bis zum 14. Dezember 1938 im Konzentrationslager Buchenwald interniert 
war. Das verdienstvolle Buch wird durch ein ausführliches Ortsregister und einem Regis-
ter der Ämter, Berufe und Varia erschlossen. Es ist für 20 Euro nur direkt im Stadtarchiv 
Bad Nauheim erhältlich.

Schleswig  Rainer Hering

Jochen Lengemann (Bearb.): MdL Waldeck und Pyrmont 1814–1929. Biographi-
sches Handbuch für die Mitglieder der Waldeckischen und Pyrmonter Landstände und 
Landtage. Vorarbeiten von Reinhard König (†) und Thomas Seibel (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Hessen 48/16. Politische und parlamentarische Geschichte 
des Landes Hessen 24). Marburg/Wiesbaden: Historische Kommission für Hessen 2020, X, 
618 S., Abb. ISBN 978-3-923150-76-2.

Parlamentshandbücher sind ein eigentümliches Genre. Als Dokumentationen und 
Nachschlagewerk über die Mitglieder einer Repräsentativkörperschaft dienen sie ent-
weder aktuellen Zwecken oder können als historisches Handbuch zur Historisierung der 
Institution beitragen. Sie erscheinen somit entweder als Handreichung für die Parlaments-
angehörigen oder rückwirkend als biografi sches Nachschlagewerk für die Geschichts-
wissenschaft. In ihrer durch die föderale Struktur Deutschlands verursachten Vielfalt 
markieren sie, Martin Schumacher zufolge, „geometrische Punkte in der historischen 
Landschaft des Parlamentarismus“. Der frühere Generalsekretär der einstmals in Bonn 
ansässigen Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien hat in seiner Bibliografi e der Parlamentshandbücher von 1986 die ältesten, typo-
logisch vergleichbaren Exemplare dieser Gattung für das 16. und 17. Jh. nachgewiesen. 
Für das Fürstentum Waldeck führt er hingegen nur ein einziges Verzeichnis an: dasjenige 
des Marburger Archivars Reinhard König aus dem Jahr 1985, das mit gerade einmal 99 
Seiten eine „Vorarbeit“ des hier zu besprechenden Werkes von Jochen Lengemann dar-
stellt.

Lengemann, einst selbst Parlamentarier, ja sogar Präsident des Hessischen Landtags 
in den Jahren 1982/83 und 1987/88, hat sich durch eine Vielzahl von Vorläuferprojekten zu 
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den Landtagen im Königreich Westphalen, in Hessen und Thüringen sowie zu den Kasse-
ler Kommunalparlamenten in den letzten 25 Jahren einen Namen gemacht. Aber er lässt 
mit der Datenfülle auf über 600 Seiten nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen, 
dass ihm dieses Werk (vielleicht durch die heimatliche Nähe des in Kassel Geborenen) 
besonders am Herzen lag. In der Einleitung stellt er sein Verzeichnis in die Tradition 
der Parlamentshandbücher, wobei er mit der US-amerikanischen Sammlung von Charles 
Lanman aus dem Jahr 1859 anfängt und auch die Parlamentsalben aus der Paulskirche 
erwähnt. Vorbildhaft ist für ihn die amerikanische Tradition auch insofern, als hier die 
Abgeordnetenviten „nackt“ präsentiert werden, also ohne eine Einführung in die jeweilige 
Parlaments- oder Verfassungsgeschichte. Daran, „nicht alles fürsorgend vorweg [zu] er-
klären“ (S. 11), hält er sich dann, jedenfalls weitgehend, denn die 16 Seiten Überblick zur 
waldeckischen Verfassungsgeschichte in vier Jahrhunderten beanspruchen nicht mehr als 
eine beschreibende Skizze zu sein.

Der methodischen Einführung und der historischen Einleitung folgen sodann Über-
sichten zu den Landständen und Landtagen im Fürstentum Waldeck und dem angeschlos-
senen Pyrmont. Bis 1848 sind die landständischen Versammlungen mit sechs Sessionen 
überschaubar. Von 1848 bis 1919 folgen dann aber 27 Wahlperioden und in den letzten 
zehn Jahren nochmals drei in Waldeck und vier in Pyrmont. Den breitesten Raum neh-
men mit 270 Seiten Umfang die Biografi en der insgesamt 364 ausschließlich männlichen 
Mitglieder der waldeckischen Landtage ein. In diversen Anhängen führt Lengemann 
noch die Landsyndici und Präsidenten der Landtage an. Keine Frage, so scheint es, bleibt 
offen, kein Wunsch des biografi sch interessierten Parlamentshistorikers unerhört: Die 
Datenfülle wirkt beeindruckend, geradezu überwältigend. Und vertieft man sich in die 
biografi schen Porträts, dann bestätigt sich das. Neben den üblichen biografi schen Daten 
fi nden sich Mitgliedschaften, Ehrungen, Publikationen und alle nur erdenkliche biogra-
fi sche Spezialliteratur sowie der Nachweis in den Akten. Angestrebt wurde „Vollständig-
keit und Genauigkeit der Daten“ (S. 200), erläutert Lengemann. Neben den essenziellen 
Bestandteilen jeder Biografi e teilt er auch so manche Kuriosität mit. So weiß er über den 
Abgeordneten Heinrich Böhle, seines Zeichens Kaufmann in Sachsenberg und Abgeord-
neter von 1887 bis 1919, mitzuteilen, dass dieser „vom Schuhmachermeister Wilhelm 
Götz […] gefertigte besondere Landtagsschuhe mit vornehmen Schnallen“ getragen habe 
(S. 219). Auch die Abbildungen des Bandes enthalten so manches Fundstück, denn neben 
den Abgeordnetenporträts fi nden sich z. B. eine Zeichnung des Gasthofs zur Stadt Bremen 
(S. 433), der dem Abgeordneten Carl Rudolph Waldeck gehörte, oder die im Bundesstaat 
Ohio befi ndlichen Grabsteine von Carl und seiner Frau Charlotte Waldeck, die 1854 in die 
USA ausgewandert waren (S. 432). 

Wie in der Einleitung angekündigt, enthält sich Lengemann jeglicher „fürsorgender“ 
Auswertung. Bei der Fülle an Daten hätte den Leser aber neben der historischen Einfüh-
rung so manches dennoch interessiert: eine Auswertung der Parteimitgliedschaften etwa 
oder der berufl ichen Herkunft, vor allem aber auch der Aktivitäten im Landtag selbst. 
Es gibt keine Tabellen und keine Grafi ken, die beispielsweise den Vergleich von Wahl-
ergebnissen möglich machten. Da die Daten, wie bei den Parlamentshandbüchern aus 
anderen hessischen Teilstaaten, in die Datenbank LAGIS des Hessischen Landesamts 
für geschichtliche Landeskunde in Marburg überführt werden, lässt sich dann in dieser 
Hinsicht noch einiges analytisch bearbeiten. Die biografi sche Grundlage für alle weiteren 
Forschungen zum waldeckischen Parlamentarismus hat Jochen Lengemann mit seinem 
detailreichen Handbuch jedenfalls gelegt.

Wuppertal/Gummersbach  Ewald Grothe
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Ewald Grothe (Hrsg.): Die Abgeordneten der kurhessischen Ständeversamm-
lungen 1830–1866 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 48/13. 
Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen 43). Marburg: Historische 
Kommission für Hessen 2016, XIII, 170 S. ISBN 978-3-923150-63-2.

Das Buch enthält neben einer knappen Einleitung, Hinweisen auf ungedruckte Quel-
len vor allem im Hessischen Staatsarchiv Marburg und in den einschlägigen Kommunal-
archiven der Herkunftsorte der Abgeordneten, einem ausführlichen Literaturverzeichnis, 
einem geografi schen Register und Abbildungsnachweisen knappe biografi sche Daten und 
Nachweise zu den 525 Abgeordneten der kurhessischen Ständeversammlungen in den 
Jahren 1830 bis 1866. Bei den Versammlungen handelt es sich um den Konstituieren-
den Landtag von 1830/31 und 21 folgende gewählte Landtage. Diese hatten meist eine 
Kammer von etwas über 50 Delegierten, von Juli 1852 bis Januar 1862 bestand der Land-
tag allerdings gemäß der zu dieser Zeit geltenden Verfassung aus zwei Kammern. Neben 
den Abgeordneten wurden auch die Landtagskommissare und die Landsyndicis hinzuge-
nommen. Listen mit den Mitgliedern der einzelnen Landtage schließen sich ebenfalls an. 
Schon in diesen Angaben spiegelt sich das sehr wechselhafte Geschehen des Parlamen-
tarismus in Kurhessen in der ersten Hälfte des 19. Jhs.

Die gleichen Zusammenstellungen und Daten liegen in einer Veröffentlichung von Phi-
lipp Losch mit gleichlautendem Titel seit dem Erscheinen in Marburg 1909 vor. Der Hrsg. 
zitiert S. VII–VIII Losch mit seinen mahnenden Worten, wenn dieser über die Landtags-
abgeordneten schreibt: „Einst waren die Namen in aller Munde in Hessen, jetzt sind die 
weitaus meisten längst vergessen, ebenso vergessen wie die Worte Konstitution und Ver-
fassung, bei denen unsern Vätern noch das Herz in der Brust klopfte“ (Losch, S. III). Die 
Würdigung der Vorgängerarbeit von Losch fällt allerdings knapp aus.

Nun liegen seit einiger Zeit für die allermeisten hessischen Abgeordneten des 19. und 
20. Jhs. sowohl neuere prospografi sche Einzelstudien wie auch ein vorzügliches Gesamt-
verzeichnis durch das hauptsächliche Wirken von Jochen Lengemann (MdL Hessen 1808–
1996, Marburg 1996) vor, nur eben nicht für Hessen-Kassel in der Zeit von 1830 bis 1866. 
Für diese Männer blieb der von Philipp Losch mitgeteilte Forschungsstand unbefriedi-
gend. Dabei bot Losch unter Umständen sogar mehr Daten, z. B. bei der Frage, welche 
Zeitspanne genau ein Abgeordneter im Landtag vertreten und anwesend war. So heißt es 
von Julius Kircher (KSV-238, * Soden 4.2.1797 – Todesdatum und -ort bisher unbekannt) 
(nur) bei Losch: „1848 Mitglied der kurhessischen Stände (11. Landtag) für Schlüchtern 
usw. gewählt, aber vom Landtag nicht legitimiert“. Denn, wie Ewald Grothe in seiner 
Einleitung würdigt, hat die neuere hessische Parlamentarismusforschung für das 19. Jh. 
u. a. mit vier umfangreichen Dokumentenbänden zur Arbeit der hier behandelten Abge-
ordneten (hrsg. von Hellmut Seier 1985, 1987, 1992, 1996) deutlich herausgestellt, dass 
die Wahlbedingungen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Gewählten und, falls sie 
Beamten waren, die Freigabe durch die Staatsverwaltung etwa sich durchaus schwie-
rig gestalten konnte und eine Mitgliedschaft im Parlament verhinderte oder stark ein-
schränkte. Zudem, dies betont Ewald Grothe im Vorwort auch, differenzierten die Land-
tagsmitglieder nach solchen, die in der Öffentlichkeit standen und wirkten, gleichsam 
Prototypen der späteren Berufsparlamentarier waren, und Adligen, Großgrundbesitzern, 
Bürgermeistern und Landwirten vom Lande, die als „Hinterbänkler“ ein eher stummes 
Dasein fristeten. So schreibt Grothe: „Gerade wenn der Gewählte keinen herausgehobe-
nen Beruf und kein Staatsamt ausübte, sind geringe biographische Angaben überliefert, 
so dass in wenigen Einzelfällen nicht einmal die genaue Identität zu klären war“ (S. X).

Die nun vorgelegte Neubearbeitung der biografi schen Daten, die zumeist dankenswer-
terweise von Armin Sieburg im Marburger Staatsarchiv geleistet wurde, enthält auch 
mancherlei Auskünfte aus Kirchenbüchern, Standesamtsregistern, Bürgermeisterämtern 
und Kommunalarchiven, zog sich allerdings über 25 Jahre, wie der Hrsg. bemerkt. Sie 
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erfasst – wie schon bei Losch – Angaben zu den Lebensdaten, Beruf, Mitgliedschaft in den 
Landtagen. Neu sind die Abbildungen, vielfach die Eltern und einzelne Ehefrauen sowie 
die Nachweise von Quellen und Literatur. Mit den Bearbeitungen der im Nassauischen 
Parlament und in den preußischen Kommunallandtagen wirkenden Parlamentariern von 
Cornelia Rösner (Der Landtag des Herzogtums Nassau 1818–1866, Wiesbaden 1997), Die-
ter Pelda (Die Abgeordneten des Preußischen Kommunallandtags in Kassel 1867–1933,
Marburg 1999), Barbara Burkardt und Manfred Pult (Der Kommunallandtag des Regie-
rungsbezirks Wiesbaden 1868–1933, Wiesbaden 2003) sind die knappen Daten nicht zu 
vergleichen, eigentliche Biogramme und Karrieredaten fehlen meist. Sogar die „von Hell-
mut Seier und seinen Schülern edierten Aktenbände [werden] nur summarisch belegt und 
nicht systematisch und mit Angabe der Seitenzahlen zitiert, obwohl sie zu den Aktivitäten 
einzelner Abgeordneter viel Material enthalten“ (S. XIII). Der Hrsg. möchte den Band ent-
sprechend „als einen weiterführenden biographischen Beitrag zur hessischen Landesge-
schichte betrachten, der angesichts der fortlaufenden Erschließung von Archivbeständen 
und weiterer biographischer Forschung der steten Korrektur und Ergänzung durch nach-
folgende Forscher bedarf“ (ebd.). Zu ergänzen wäre auch die überregionale Perspektive. 
So kann darauf hingewiesen werden, dass in Mitteleuropa inzwischen, vielfach vernetzt, 
von Redaktionen aufgebaute biografi sche Datenbanken die weitere prosopografi sche For-
schung bestimmen – und die in diesem Band verzeichneten Abgeordneten inzwischen 
(angereichert mit GND-Datensätzen) Eingang in das LAGIS-Modul „Hessische Biografi e“ 
gefunden haben. Die weitere Arbeit der Parlamentarismus-Forschung in Hessen sollte 
daher hier ihren Schwerpunkt haben. Damit würde sich z. B. auch der Umstand erledigen, 
dass in den Nachweisen im vorliegenden Band zwar die Allgemeine Deutsche Biographie 
(ADB), aber nicht die Neue Deutsche Biographie (NDB) eingearbeitet ist, was in der „Hes-
sischen Biografi e“ normdatengestützt und daher automatisiert funktioniert (z. B. auf das 
Portal „Deutsche Biographie“ und vielen weiteren Portale). Nebenbei erübrigt sich damit 
auch das leider fehlende Namensregister.

Und die ebenso vollständig fehlende genealogische Literatur kann hier nachgetragen 
werden. So hätten sich für Wilhelm Friedrich Pfeiffer (KSV-340) die Lebensdaten ergän-
zen lassen (vgl. O. Gonnermann, Beitrag zur Genealogie der Familie Pfeiffer, in: Nachrich-
ten des J. P. Martin’schen Familienverbandes, 1972/73, S. 24 f.). Die Angaben zum Abge-
ordneten Ludwig Nikolaus Arnold wären durch die Ahnenliste Brede in den Hessischen 
Ahnenlisten, Bd. 1, 1960, Sp. 33 f., erweiterbar gewesen. Für Jodocus Balthasar Arnd 
(1791–1848) kann das Heiratsdatum „28.1.1788“ nicht stimmen. Die Eltern von Wilhelm 
Auffahrt waren Johann Wilhelm Auffahrt, 1763–1829, aus Mottgers, Fourier, Capitain, 
und Friederike Juliane Katharina Steinberger, 1753–1816. Auch für Friedrich Bach fehlen 
die Eltern. Sie waren Johann Wilhelm Bach, 1766–1843, Pfarrer in Jesberg, und Maria 
Barbara Elisabeth Scharbaum, 1771–1814, wie man u. a. der Wolfhagener Pfarrerge-
schichte von Gerhard Bätzing entnehmen kann. „Alfred Otto Rabe von Pappenheim“ wird 
unter „Pappenheim“ geführt und der Vater als „Wilhelm Maximilian v. Pappenheim“ be-
zeichnet, obwohl „Rabe von Pappenheim“ der vollständige Zuname ist und (nur) der Vater 
den vom König von Westphalen verliehenen Grafentitel führte, der aber später nicht aner-
kannt wurde. Die Mutter des Führers der Liberalen, Friedrich Oetker, hieß Sophie Luise 
Bauer († 1859). Für Oetker fehlt z. B. ein Hinweis auf den NDB-Beitrag von Eckhart G. 
Franz. Die mit längerem Vorlauf erschienene Zusammenstellung ist für die Forschungen 
zu Personen und Parlamentarismus in Hessen sehr zu begrüßen, sie ersetzt weitgehend 
die von Philipp Losch geschaffene Basis und regt vielfach zur Weiterarbeit und Weiterent-
wicklung an. 

Bensheim Lupold von Lehsten
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Werner Sombart: Briefe eines Intellektuellen 1886–1937, hrsg. von Thomas 
Kroll, Friedrich Lenger, Michael Schellenberger (Deutsche Geschichtsquellen des 
19. und 20. Jahrhunderts 75). Berlin: Duncker & Humblot 2019, 580 S. ISBN 978-3-428-
15541-5.
Fritz Hartung: Korrespondenz eines Historikers zwischen Kaiserreich und 
zweiter Nachkriegszeit, hrsg. von Hans-Christof Kraus (Deutsche Geschichtsquel-
len des 19. und 20. Jahrhunderts 76). Berlin: Duncker & Humblot 2019, XIV, 889 S. ISBN 
978-3-428-15731-0.

Man kann sich weder die deutsche noch eine andere Geschichtswissenschaft des 19. 
und 20. Jhs. – und auch keine andere Wissenschaft respektive Betätigung im weiteren 
Kreis bürgerlicher Lebenswelten – ohne die Verwendung von Briefen als Mittel vielfäl-
tigster Formen von Kommunikation vorstellen. Ebenso wenig konnte und kann es eine 
Geschichte der Geschichtswissenschaft – und auch keine Wissenschafts- oder Bürger-
tumsgeschichte – ohne die Verwendung und Verwertung von briefl ichen Zeugnissen der 
jeweiligen Fachgeschichte(n) und Lebensumstände geben. Ein Befund mit einer, sieht 
man von den erheblich veränderten editorischen Standards ab, anhaltenden historiogra-
fi egeschichtlichen Tradition, denkt man nur an Leopold von Rankes vielzitiertes Diktum, 
sein Kollege Johannes von Müller habe durch seine Briefe „am Ende mehr gewirkt, als 
durch alle seine Werke“.

Während die erstere Aussage für das 21. Jh. wohl nicht mehr zu wiederholen ist, Briefe 
aus der fachlichen wie sonstigen Kommunikation jenseits offi ziöser Mitteilungen weitge-
hend verschwunden sind (und zugleich die Sicherung ihrer Äquivalente wie E-Mails kaum 
stattfi ndet), erfährt die Rezeption der Briefe von Historikern auch in der anhaltend „boo-
menden“ Historiografi egeschichte ihre ungebrochene Fortsetzung. Gleich den zahllosen 
Biografi en und Institutionsgeschichten erscheinen kontinuierlich Editionen von Briefen 
bzw. Briefwechseln von mal mehr, mal weniger bedeutenden Historikern (wie auch von 
Vertretern benachbarter Fächer). 

Dass es sich dabei (noch) fast ausschließlich um die Briefe von Autoren, und nur selten 
Autorinnen, handelt, ist zum einen der erst im letzten Drittel des 20. Jhs. zunehmenden 
Präsenz von Frauen im Wissenschaftsbetrieb geschuldet, zum anderen ihren spezifi schen 
Rollen in den Jahrzehnten zuvor: Als Mitarbeiterinnen in Akademievorhaben und Akten-
editionen, mithin als „Arbeitsbienen“ der zweiten Reihe, bestand sehr viel weniger Anlass 
und Gelegenheit zum Aufbau eines umfangreichen Briefwerkes als für einen über Jahr-
zehnte die fachlichen Geschicke bestimmenden Großordinarius.

Zwei besonders beeindruckende Briefwerke haben nun – nach vielen Jahren der Bear-
beitung – das Licht der Welt erblickt, sie umspannen gemeinsam ein Dreivierteljahrhun-
dert deutscher Gelehrtengeschichte, einsetzend in der Blüte des Kaiserreichs Mitte der 
1880er Jahre und endend in den 1960er Jahren, mithin zu eben jenem Zeitpunkt, ab dem 
spätestens das Rollenbild und die Bezeichnung eines Gelehrten fraglos zum Anachronis-
mus geworden war. Beide Editionen, soviel sei vorangeschickt, erfüllen in Hinsicht ihrer 
editorischen Umsetzung alle zu formulierenden Ansprüche, ihre Protagonisten jedoch sind 
– obwohl ihre Fächer durchaus als benachbart zu bezeichnen wären – von sehr unter-
schiedlichem Kaliber.

Der Nationalökonom und Soziologe Werner Sombart war, folgt man den einleitenden 
Zeilen der von Thomas Kroll, Friedrich Lenger und Michael Schellenberger herausgege-
benen Edition, der „bekannteste deutschsprachige Sozialwissenschaftler im ersten Drit-
tel des 20. Jahrhunderts“ (S. 9). Sein Wirkungskreis schien damit allein allerdings nicht 
hinreichend gekennzeichnet, weshalb es „Briefe eines Intellektuellen“ zwischen 1886 und 
1937 sind, welche hier präsentiert werden. Ausgangspunkt der Unternehmung wie der 
luziden Einleitung ist die langjährige Beschäftigung Lengers mit Sombart, die bereits 
vor geraumer Zeit in eine für die Wissenschaftsgeschichte enorm einfl ussreiche biografi -
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sche Darstellung gemündet ist (Friedrich Lenger, Werner Sombart (1863–1941), München 
1994, ³2012). Souverän werden zunächst die „Etappen eines Gelehrtenlebens“ skizziert, 
auf den persönlichen und intellektuellen Werdegang folgt zweitens eine Einordnung des 
aus beiden resultierenden Briefwerkes. 

Dass es sich um eine Auswahl handelt und die im engeren Sinne wissenschaftlichen 
Diskussionen von Sombart nicht in Briefform geführt worden sind, schränkt den Umfang 
der Edition ein, hingegen wurden zugunsten ihrer Einheitlichkeit einige bereits edierte 
Briefe erneut abgedruckt (andere, wie etwa jene an Carl Schmitt, hingegen nicht erneut 
aufgenommen). Auf besonders prägnante Briefreihen, welche Sombart über einen länge-
ren Zeitraum oder mit aussagekräftigen Entwicklungen fortgeführt hat, wird der Leser ge-
sondert hingewiesen. Auf diese inhaltliche Vorbereitung folgt eine, zumindest für neuzeit-
liche Quellen, ungewöhnlich eingehende „Editorische Vorbemerkung mit Beispielbrief“, 
welche die besonderen editorischen Herausforderungen und Eingriffe in die Originale 
Sombarts darlegt respektive an einem Beispielbrief exemplarisch nachvollziehbar werden 
lässt. Sombarts Neigung zur Verwendung zahlreicher wiederkehrender Abkürzungen und 
Zeichen fi ndet ihren Niederschlag in einer mehrseitigen Aufl ösung dieser. Die Inhalte der 
folgend in mustergültiger editorischer Form präsentierten 395 Briefe Sombarts bedürfen 
an dieser Stelle keiner weiteren, ohnehin nicht befriedigend zu leistenden Einschätzung. 
Für jeden am Leben eines Bürgers, Wissenschaftlers, aber auch „public intellectuals“ der 
Jahrzehnte vor und nach der Wende zum 20. Jh. Interessierten bieten sie reichhaltiges 
Material.

Mit einem in seinem fachlichen Wirkungskreis sehr viel eindeutiger zu umreißenden 
„Helden“ wartet hingegen die zweite Edition auf: Die „Korrespondenz eines Historikers“, 
des Historikers Fritz Hartung, zwischen Kaiserreich und zweiter Nachkriegszeit, erfährt 
in der von Hans-Christof Kraus herausgegebenen, umfangreichen Ausgabe eine eben-
so eindrucksvolle wie erschöpfende Berücksichtigung. Als Person hat Hartung, der vor 
allem als Verfassungshistoriker einige Bedeutung und Prominenz erlangen konnte, bis-
lang neben einer älteren Würdigung eines Schülers keine längere biografi sche Darstel-
lung erfahren. Kraus legt in seiner Einleitung zur Edition demnach Grundlagen sowohl 
für die weitere Rezeption von Hartung wie auch für die Aufnahme seiner Briefe. 

Im Gegensatz zu Sombart, der als Nationalökonom erheblichen Einfl uss auf die sich 
um 1900 erst formierende Soziologie genommen hat, beschränkte sich Hartung in seiner 
Tätigkeit wie in seiner Rezeption weitgehend auf die Geschichtswissenschaft. Vollkommen 
zu Recht ordnet Kraus die Auseinandersetzung mit Hartung wie mit seinem Briefwerk des-
halb in die jüngere Entwicklung der Historiografi egeschichte ein. Als Schüler Otto Hintzes 
gelang Hartung ein rascher Aufstieg, der ihn 1923 als Nachfolger seines Lehrers an die 
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität führte. Hartung, diesen Umstand hebt Kraus 
hervor, forschte als deutscher Historiker in fünf politischen Systemen, neben Kaiserreich, 
Weimarer Republik und NS-Staat hatte Hartung im Herbst seiner Karriere nach 1945 
auch die Herausforderung als „Grenzgänger“ zwischen den Geschichtswissenschaft(en) in 
Ost und West zu bewältigen. Erstaunlich viel Raum – immerhin ein gutes Drittel der bio-
grafi schen Einleitung – und einigen Aufwand verwendet Kraus darauf, Hartungs Wirken 
im NS-Staat nachdrücklich zu verteidigen. Die ambivalente Stellung Hartungs jedoch, die 
in den aus dieser Zeit aufgenommenen Briefen zumindest teils zutage tritt, erscheint sehr 
viel interessanter als die fraglos zutreffende Feststellung, dieser sei kein Nationalsozialist 
gewesen (S. 15). Äußerlich haben Hartungs Briefe dem Hrsg. offenbar wenig Probleme be-
reitet, eine einzige Seite der weiteren Vorbemerkung genügt, bevor sich in 343 Briefen das 
berufl iche Wirken wie das persönliche Ergehen eines deutschen Historikers über einen 
Zeitraum von fast sechs Jahrzehnten entfaltet.

Beide Editionen bedienen sich einer angemessen dichten Kommentierung, die den 
eigentlichen Gegenstand – die Briefe – im Mittelpunkt belässt. Während die Korrespon-
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denz Hartungs durch ein kommentiertes Namensregister erschlossen wird, stellt die Som-
bart-Edition zusätzlich zum Register auch Kurzbiografi en der Briefadressaten zur Verfü-
gung. Es mag sicher zu bedauern sein, dass beide Briefwerke jeweils nur auf einem Bein 
zu stehen haben und auf die Briefe Sombarts bzw. Hartungs beschränkt bleiben – denn 
zur briefl ichen Kommunikation gehören schließlich stets mindestens zwei (Kraus führt 
gelegentlich auch Briefe anderer Autoren in den Fußnoten an). Dies aber hätte den ohne-
hin bereits erheblichen Umfang der gewichtigen Werke endgültig gesprengt, und kann als 
Wunsch nur an künftige digitale Editionen formuliert werden.

München/Berlin Matthias Berg

Philip Haas, Martin Schürrer: Was von Preußen blieb. Das Ringen um die Aus-
bildung und Organisation des archivarischen Berufsstandes nach 1945 (Quellen und For-
schungen zur hessischen Geschichte 183). Darmstadt/Marburg: Hessische Historische 
Kommission und Historische Kommission für Hessen 2020, 187 S., zahlr. Abb. ISBN 978-
3-88443-338-6.

Der 70. Geburtstag der Archivschule in Marburg war Anlass, sich mit den Ursprüngen 
dieser Einrichtung eingehend auseinanderzusetzen. Neben einer kleinen Ausstellung, die 
2019 im Staatsarchiv Marburg zu sehen war, wurde in einer zwölfteiligen Reihe in dem 
neuen Blog der Archivschule deren Entstehung beschrieben (R. Meier, Wie die Archiv-
schule nach Marburg kam, https://archivwelt.hypotheses.org/). Diese Texte sind informa-
tiv, in ihrem Umfang aber überschaubar. Zudem basieren sie auf Unterlagen aus dem 
Staatsarchiv Marburg und online leicht zugänglichen Quellen. Dieses Manko behebt die 
vorliegende Monografi e von Philip Haas und Martin Schürrer, welche im gleichen Zeit-
raum verfasst wurde. Die Studie sensibilisiert daher auch für Probleme, die auftreten, 
wenn Forschung sich nur auf digitalisierte Quellen verlässt. 

Die Einleitung des Werkes zeigt präzise die Schwachpunkte der bisherigen Geschichts-
schreibung zur Archivschule Marburg auf und benennt die breite Quellenbasis. Offenbar 
wurden von den seitherigen Autoren für ihre Forschungen systematisch andere als unmit-
telbar naheliegende Archivbestände ausgeblendet. Beim Ringen um den Aufbau der Archi-
varsausbildung wurden unter den Protagonisten grundlegende Konfl ikte um Mitsprache, 
Macht und Einfl uss trotz des Mantels der Berufssolidarität ausgetragen (S. 10 f.). Das 
Ziel der Autoren ist daher, diese Auseinandersetzungen eingehend zu untersuchen. Die 
Monografi e belegt deutlich, dass die Entscheidung für die Gründung der Archivschule in 
Marburg in ihrem Kontext gesehen werden muss und nicht die einzige Möglichkeit war. 
So wird ein „Gründungsmythos“ entlarvt, wonach die Einrichtung der Archivschule als 
teleologischer Prozess interpretiert wurde und wird (S. 12).

Insgesamt konkurrierten in der Nachkriegszeit mehrere Konzepte für die Organisation 
und die Ausrichtung der archivarischen Ausbildung. Im zweiten Kapitel wird zunächst ein 
ereignisgeschichtlicher Zugang gewählt, um die zeitliche Folge der Abläufe zwischen 1945 
und 1949 darzustellen. In diesem „Rennen um die Archivschulgründung“ (S. 14) hatte am 
Ende Marburg gegenüber Berlin, München und Münster denkbar knapp „die Nase vorn“. 
Dabei lagen zwischen der Entscheidung für diesen Standort und der Eröffnung zwei Jahre 
und das Projekt war mehrfach vom Scheitern bedroht.

Die bisher in der Geschichtsschreibung kaum beachteten Alternativen zur Marburger 
Lösung geben die Gliederung des dritten Kapitels vor. Die unterschiedlichen Ausbildungs-
stätten stehen für verschiedene Konzepte und archivische Paradigmen. Diese schwank-
ten „zwischen universitätsnahen Forschungsinstituten, verschulten Einrichtungen mit 
und ohne Bindung an ein Staatsarchiv oder einer reinen Ausbildung anhand der Praxis“ 
(S. 13). Jedes dieser Konzepte konnte sich jedoch auf die „preußische Ausbildung als his-
torischem Vorbild“ berufen. Die verschiedenen Traditionen der preußischen Ausbildung 
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im Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftlicher Fortbildung (IfA) in 
Berlin-Dahlem werden daher als Folie geschildert, wobei die Autoren darauf verweisen, 
dass die Geschichte dieser ehrwürdigen Einrichtung noch aufzuarbeiten ist (S. 65). Nahe-
liegend waren daher die Pläne in der Nachkriegszeit, das IfA am bisherigen Standort 
wieder aufzubauen und die Ausbildung „wie gehabt“ fortzuführen. Die Kriegszerstörung 
sowie die Aufl ösung Preußens als Staat waren jedoch entscheidende Nachteile der Pläne, 
welche von Dr. Ulrich Wendland, kommissarischem Leiter des umbenannten Geheimen 
Staatsarchivs, und dem Berliner Stadtarchivdirektor Dr. Ernst Kaeber getragen wurden. 
In Münster plante ein Kreis um Prof. Dr. Johannes Bauermann und den Düsseldorfer 
Archivdirektor Dr. Bernhard Vollmer daher ein „Institut für Archivwissenschaften und 
Geschichtliche Quellenkunde“, in dem sich mehrere Institutionen um die Ausbildung der 
künftigen Archivare im Rahmen eines Studiums widmen sollten. Die bayerische Archiv-
schule in München stand ohne Bezug zur preußischen Tradition und konnte so sehr ein-
fach als „Sonderweg“ gekennzeichnet werden. Dennoch bot dieses Konzept von Dr. Wil-
helm Winkler, dem Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns, vor allem für die 
südwestdeutschen Länder eine ernstzunehmende Attraktivität. Die Gruppe um Prof. Dr. 
Ludwig Dehio, dem Leiter des Staatsarchivs Marburg, und Prof. Dr. Georg Sante, dem Lei-
ter des Wiesbadener Hauses, konnte am Ende mit ihrem Entwurf überzeugen. Hier wurde 
darauf verzichtet, eine eigene Ausbildungsstätte zu konzipieren, vielmehr wurde diese 
Aufgabe einem bestehenden Staatsarchiv „übergestülpt“ bzw. in dessen Dienstbetrieb 
integriert (S. 88). Ferner gehen die Autoren auf die Wege einer Ausbildung im Rahmen 
von Volontariaten und Lehrstühlen ein, die aufgrund der damaligen Situation zweitweise 
praktiziert wurden. Jedes Konzept wird kritisch hinsichtlich der Schwachpunkte oder 
besonderen Innovationen beleuchtet.

Ein Ausblick zeigt die Folgen der Marburger Gründung: Der anfangs attraktiv schei-
nende Verzicht auf ein eigenes Institut führte zu erheblichen Problemen in der Ausbil-
dung, die vor allem von den Archivschülern der wissenschaftlichen Lehrgänge formuliert 
wurden. Diese ausführlich nachzuzeichnen konnte nicht die Absicht der Monografi e sein. 
Der kurze Abriss zeigt einige der Konfl ikte auf, die sich trotz der Herauslösung der Archiv-
schule als unabhängigem Ausbildungsinstitut etwa vierzig Jahre nach ihrer Gründung, 
in gewissem Maße noch immer im Ringen um eine adäquate, zeitgemäße Ausbildung von 
Archivaren stellen. In einem Fazit verweisen die Autoren auf die Konfl iktbereitschaft und 
Solidarität innerhalb des Berufsstands der Archivare, die sich in komplexer Weise über-
lagern und kontextabhängig sind. Dabei wirkt die Solidarität vor allem nach außen, wäh-
rend die Auseinandersetzungen bisher nur wenig untersucht worden sind.

Dem etwa 120 Seiten langen Text ist eine akribische Quellenedition beigegeben, in der 
für alle Interessierten eine Auswahl der zentralen Dokumente zugänglich gemacht wird. 
Abgerundet wird das Werk mit einem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis 
sowie einem Personenregister. Letzteres gibt nicht nur einen knappen Überblick zu den 
Protagonisten, sondern hilft, eine rasche Verbindung zwischen dem ereignishistorischen 
und dem ideengeschichtlichen Teil herzustellen.

Das gut zu lesende Werk sollte zur Standardlektüre für jeden angehenden Archivar 
werden, denn ohne ein Gespür für die Prägung und Wurzeln aktueller Konfl ikte, fällt 
es schwer zu wissen, wie sich die Ausbildung wandelt. Ausgehend von der Studie und 
angesichts der neuen Herausforderungen im Berufsfeld des Archivars kann diese auch 
dahingehend verstanden werden, in der Ausbildung mit der Zeit zu gehen und diese ent-
sprechend anzupassen. Zugleich belegen die Autoren, dass man Standesgeschichte mit 
dem notwendigen Abstand und der gebotenen kritischen Haltung gelungen schreiben 
kann. Dadurch ist es möglich, sich von überkommenen Mythen zu lösen und neue Wege 
einzuschlagen.

Backnang Marion Baschin
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Diana Ascher: Die Ortsnamen des Landkreises Fulda (Fuldaer Studien 25). 
Freiburg/Breisgau u. a.: Herder 2020, 848 S., 15 Karten. ISBN 978-3-451-38925-2.

Die Untersuchung der Ortsnamen des Landkreises Fulda wurde 2015 am Histo-
rischen Seminar der Leipziger Universität als Dissertation angenommen. Erstgutachter 
war der Professor für Sächsische und Vergleichende Landesgeschichte Enno Bünz und 
Zweitgutachter der Onomastiker Prof. em. Jürgen Udolph. Im Namenlexikon, das 575 
Seiten umfasst, werden die 526 ermittelten Ortsnamen des Landkreises Fulda, die vor 
1600 erstmals erwähnt werden, sprachwissenschaftlich analysiert und auf der Grundlage 
landesgeschichtlicher Ergebnisse wie der Siedlungsgeschichte oder der Archäologie be-
wertet. Die sehr früh einsetzende, reiche schriftliche Urkundenüberlieferung des Klosters 
Fulda bietet die Möglichkeit, die erwähnten Ortsnamen zu deuten und in eine siedlungs-
geschichtliche Entwicklung seit dem frühen Mittelalter einzuordnen.

Der einleitende Teil der Arbeit beschreibt die sehr frühe und komplizierte Quellen-
lage des Fuldaer Urkundenmaterials, die sowohl für die geografi sche Zuordnung von Orts-
namen als auch für die sprachliche Interpretation der überlieferten Ortsnamenformen oft 
schwierig ist, den Stand der Ortsnamen- und Siedlungsforschung in Hessen, die sprach-
geschichtlichen und geografi schen Grundlagen sowie die Ur- und Frühgeschichte des Un-
tersuchungsgebiets und formuliert Thesen zur Siedlungsgeschichte. Den umfangreichsten 
Teil der Arbeit bilden die Orts- und Wüstungsnamen des Landkreises Fulda. Am Anfang 
des Artikels steht der Orts- oder Wüstungsname mit Angabe der Gemeindezugehörigkeit 
sowie eine Lageangabe mit relevanten Informationen zur Siedlung. Anschließend sind 
die historischen Belegformen des Orts- und Wüstungsnamens chronologisch mit Quellen-
angabe aufgeführt. Zum Vergleich werden weitere Namen mit Belegen genannt. So sind 
für die Wüstung Hundsbach in der Gemeinde Tann (Rhön) (S. 277 f.) als weitere Beispie-
le des Namens die Wüstung Hundsbach in der Gemarkung Ernsthausen im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf und der Ort Hundsbach im bayerischen Landkreis Main-Spessart 
sowie die Flurnamen Hundsbachgrabe, Hundsbachs Winkel in der Gemeinde Schlitz im 
Vogelsbergkreis aufgeführt. Danach folgen quellenkritische Anmerkungen, eine Belegdis-
kussion, die Zusammenstellung aller bisherigen Erklärungen des Namens und als Fazit 
die eigene Namendeutung.

Im Ergebnisteil der Untersuchung werden zunächst die Ortsnamen nach ihren Be-
standteilen bei zusammengesetzten Bildungen, Suffi xe bei abgeleiteten Bildungen und 
namenunterscheidende Zusätze unter Berücksichtigung von Lautung und Semantik sowie 
sogenannte Namenwechsel ausführlich behandelt. Den Abschluss der Untersuchung bil-
den die aus dem Namenmaterial gewonnenen siedlungsgeschichtlichen Erkenntnisse für 
den Raum Fulda. Neben dem Befund, dass vielfältige Grund- und Bestimmungsteile zur 
Bildung der Siedlungsnamen verwandt wurden, gehört auch die Feststellung, dass sich 
die Grundwörter nicht pauschal in eine chronologische Abfolge bringen lassen, sondern 
sich zeitlich überlappen. So ist -bach als häufi g auftretender Grundbestandteil von Sied-
lungsnamen im untersuchten Gebiet für die Bildung von 85 Orts- und Wüstungsnamen 
verwandt worden. Die Ersterwähnungen dieser Namengruppe setzt im 8. Jh. mit sieben 
Ortsnamen ein und bleibt bis ins 16. Jh. produktiv. Allerdings lässt sich die Erstnennung 
eines Ortes nicht mit seiner Gründung gleichsetzen. So gehört zu den erst ab dem 16. Jh. 
überlieferten Ortsnamen Öchenbach, der aber aufgrund seiner Bildungsweise zu den 
ältesten Namenschichten im Kreis gehört (S. 623). Ein Ergebnis ist ebenfalls das fast völ-
lige Fehlen der in Mittel- und Süddeutschland häufi gen Siedlungsnamen auf -heim und 
-ing/-ingen. Es sind lediglich zwei -heim-Namen im Landkreis Fulda belegt, die Namen 
auf -ing/-ingen fehlen ganz. Ein umfangreiches, ausführliches Register mit den Namen 
und historischen Wortformen bietet eine komfortable Erschließung des Gesamtwerks.

Der interdisziplinäre Ansatz von Siedlungsgeschichte und Namenforschung zeigt 
überzeugend, dass sich beide Disziplinen gegenseitig ergänzen. Durch eine abwägende 
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Beurteilung aller Befunde können bisherige Annahmen und Vermutungen bestätigt oder 
revidiert werden. So ist für den Landkreis Fulda davon auszugehen, dass das Gebiet seit 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit ohne Unterbrechungen besiedelt ist. Für eine vermute-
te keltische Besiedlung des Raums oder slavische Siedlungen gibt es keine historischen 
oder sprachgeschichtlichen Nachweise. Durch die umfangreichen Ortsnamenbelege, die 
für den Druck reduziert werden mussten, die abwägende Beurteilung der Quellen und 
schriftlich überlieferten Namenformen, die kritische Zuordnung der Belege zu den Sied-
lungen des Kreises, die Präsentation und Bewertung der bisherigen Deutungen für jeden 
Ortsnamen liegt für den Landkreis Fulda eine grundlegende namenkundliche Untersu-
chung vor, die Maßstäbe setzt. Für diese wissenschaftliche Leistung ist die Verf. 2017 mit 
dem Josef-Leinweber-Preis ausgezeichnet worden.

Ortenberg Bernd Vielsmeier

Jürg Fleischer, Alfred Lameli, Christiane Schiller, Luka Szucsich (Hrsg.): Min-
derheitensprachen und Sprachminderheiten. Deutsch und seine Kontaktsprachen 
in der Dokumentation der Wenker-Materialien (Deutsche Dialektgeographie 126). Hildes-
heim/Zürich/New York: Olms 2020, 674 S., 46 Abb., 8 Kt., 41 Tab. ISBN 978-3-487-15934-8.

Der Philologe Georg Wenker (1852–1911) kam im Jahr 1877 als Bibliothekar an die 
Marburger Universität, um dort ein Institut zu begründen, das als „Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas“ bis heute existiert. Übergeordnetes Ziel des Großvorhabens war 
es, das gesamte Deutsche Reich dialektologisch zu erfassen; hierfür waren 40 hochdeut-
sche Sätze von Schülern oder Lehrern schriftlich in die „ortsübliche Mundart“ zu übertra-
gen. Wenker und seinen Mitarbeitern gelang es, das umfangreiche Material an der Hoch-
schule zu bündeln, in Kartenblätter zu übertragen und zumindest in Teilen auszuwerten. 
Nachdem die Aufzeichnungen seit nunmehr einigen Jahren digital vorliegen und ohne 
Archivreise erschlossen werden können, hat besonders die (germanistische) Sprachwis-
senschaft das Korpus für sich entdeckt, während bisher nur vereinzelt ethnologische und 
historiografi sche Studien vorliegen, die sich mit den Zusatzinformationen auf den Zetteln 
beschäftigen.

Die Ergebnisse eines 2016 in Marburg veranstalteten Symposiums zu „Minderheiten-
sprachen und Sprachminderheiten“ fl ießen in dem hier besprochenen Band zusammen, 
der 21 Beiträge mit zahlreichen Abbildungen, Karten und Tabellen umfasst. Konkret wer-
den nachstehende Sprachen und Dialekte in den Blick genommen: Burgenlandkroatisch, 
Französisch, Jiddisch, Kaschubisch, Litauisch, Niederländisch, Nord- und Ostfriesisch, 
Polnisch, Slowenisch, Sorbisch, Südjütisch, Tschechisch, Ungarisch sowie Zimbrisch. Der 
Untertitel „Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Mate-
rialien“ mag deshalb ein wenig verwundern, da es ausschließlich um die nicht auf Deutsch 
ausgefüllten Bogen (bzw. Bögen, wie im Band fast durchgängig genutzt) geht. Der Aufsatz 
von Stefan Rabanus zum Zimbrischen passt daher nur bedingt in das Konzept des Bandes, 
zumal Niederdeutsch – eine eigene Sprache und kein Dialekt des Hochdeutschen (!) – hin-
gegen gänzlich unberücksichtigt bleibt. Zur geografi schen Orientierung bietet die Hrsg. 
in der Einleitung eine grafi sche, allerdings sehr klein geratene Übersicht (S. 13). Wesent-
liche Fakten zu Wenker, dem Forschungsprojekt und der digitalen Aufbereitung liefert 
sodann Roland Kehrein, der wie zuvor die Hrsg. leider darauf verzichtet, einer nicht im 
Detail mit dem Sprachatlas vertrauten Leserschaft die für das Verständnis als elementar 
zu wertenden 40 Sätze, auf die sich alle weiteren Beiträge beziehen, wiederzugeben. 

Der Kern des anspruchsvollen Bandes ist die präzise Präsentation der im deutschen 
Kaiserreich durchgeführten Spracherhebung (1879–1888), die abseits der politischen 
Grenzen und der Frage nach Identität und Zugehörigkeit belegen kann, dass trotz einer 
fi xierten Amtssprache in der Realität nicht überall Deutsch gesprochen wurde. Dies führt 
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unmittelbar zu dem in der Geschichtswissenschaft verhandelten Thema der Grenzregion 
bzw. des liminalen Raumes, um einen volkskundlichen Terminus zu bemühen, und der 
Überlegung, dass es sich bei Grenzen zumeist um künstlich geschaffene Konstrukte han-
delt – mit Auswirkungen auf den Grenzraum. So bestanden z. B. im nördlichen Teil der 
Provinz Schleswig-Holstein Südjütisch als Varietät der dänischen Sprache (Steffen Höder/
Christoph Winter), (Nord-)Friesisch (Temmo Bosse) und (Hoch- sowie Nieder-)Deutsch 
parallel nebeneinander. Ähnlich verhielt es sich im Westen: So beleuchtet Peter Stein die 
Koexistenz der deutschen und französischen Sprache im historisch umkämpften Gebiet 
Elsass-Lothringen. 

Für die hessische Landesgeschichte ist allen voran der Aufsatz von Anja Overbeck 
anzuführen, in dem sich die Verf. der französischsprachigen Wenker-Bogen für Dornholz-
hausen, Friedrichsdorf, Louisendorf und Wiesenfeld annimmt. Die vier Übersetzungen 
aus den Gemeinden, in denen sich im 17. und 18. Jh. Hugenotten und Waldenser aus 
Frankreich niederließen, unterscheiden sich erheblich: Zwei Bogen orientieren sich stark 
an der französischen Standardsprache, während die beiden anderen Übertragungen deut-
liche Abweichungen aufweisen, „Tendenzen des Sprachverfalls“ (S. 295) bzw. eine „leben-
dige Tradition“ (ebd.) erkennen lassen und ein neuartiges, hessisches Französisch offen-
baren, das die Bevölkerung später vollständig zugunsten des Deutschen und der hiesigen 
Mundart aufgab. Gerade Wenkers Erhebung beweist jedoch, wie sehr vorgegebene Norm 
und praktizierter Sprachgebrauch noch lange divergieren konnten.

Neun Beiträge widmen sich im Anschluss den östlichen Grenzen des Deutschen 
Reiches von Ostpreußen bis Oberschlesien. Neben den Fallstudien von Daiva Kardelytò-
Grineviãienò, Florian Sommer, Gerald Stone, Dorota Krystyna Rembiszewska, Małgorzata 
I˝ykowska, Janusz Siatkowski und Roland Meyer sollen die Ausführungen von Dalia 
Kiselinaitò und Christiane Schiller zum (ausgestorbenen) nehrungskurischen Dialekt so-
wie der Aufsatz von Robert Hammel zu den polnischen und kaschubischen Wenker-Bogen 
hervorgehoben werden. 

Als qualitätsvolle Appendizes lassen sich überdies die Artikel von Jeffrey Pheiff zum 
Niederländischen, von Lea Schäfer zum Jiddischen sowie von Luka Szucsich, Jožica Škofi c 
und Réka Zayzon zur Sprachpraxis im österreichischen Grenzgebiet verstehen.

Der Sammelband wendet sich primär an die (vergleichende) Sprachwissenschaft oder 
doch zumindest an einen philologisch versierten Rezipientenkreis, gibt aber des Öfteren 
Impulse für andere Forschungsbereiche. Die inhaltlichen Ausführungen können durchweg 
überzeugen, was für die grafi sche Gestaltung leider nicht immer gelten kann: Während 
die Sprachkarte zum dänisch-deutschen Grenzraum positiv ins Auge fällt (S. 62), sind 
viele Illustrationen bezogen auf das relevante Schriftbild entweder (zu) klein (S. 58, 246, 
388), (zu) unscharf (S. 65, 352, 604, 630–634) oder (zu) diffus (S. 565, 567) und dem sonst 
gut redigierten Werk – der „Atlas liguistique“ (S. 601) ist etwa verzeihbar – nicht würdig. 

Die große Stärke des Bandes liegt zweifelsohne in der internationalen Zusammenfüh-
rung und der (nahezu) vollständigen Erfassung der nicht-deutschsprachigen Wenker-Bo-
gen. Das Nachschlagewerk lädt die europäische Philologie und auch andere Disziplinen 
wie die Ethnologie und die Historiografi e zur Lektüre und zur weiteren Beschäftigung mit 
dem Material ein. Wenn die mehrheitlich in den 1870er und 1880er Jahren erhobenen Da-
ten für die Dialektologie und Linguistik inzwischen oft lediglich „interessante Ergänzung“ 
(Szucsich, S. 597) sind, stellen die Bogen als sozialgeschichtliche Quellen etwa noch eine 
„terra incognita“ dar. Dem Band ist in jedem Falle eine positive Aufnahme in Hessen und 
hoffentlich weit darüber hinaus zu wünschen.

Hohenaspe/Kiel Jan Ocker
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Politische Geschichte

Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz: Die Geschichte Hessens. Von den Neander-
talern bis zur schwarz-grünen Koalition. Wiesbaden: Kramer 2017, 367 S. ISBN 978-3-
7374-0477-8.

Die vorliegende „Geschichte Hessens“ wendet sich an ein historisch interessiertes 
Publikum, und dies in einer Zeit, in der der Identitätsbegriff – nicht zuletzt einer mit 
historisch fragwürdigen Zugriffen und Legitimierungen – Konjunktur hat. Umso ver-
dienstvoller ist das zweifellos als politisches Statement zu verstehende Vorwort. Es hebt 
auf die Vielfalt hessischer Identität(en) ab, auf die Vielfalt der regionalen Loyalitäten und 
Mentalitäten, auf die in Hessen wirkenden Akteure und Kräfte, auf die immer noch be-
stehenden Ressentiments der verschiedenen hessischen Teilregionen – und auf die hes-
sische Gemeinsamkeit: die Weltoffenheit. Letztere leitet zu dem legendären Ausspruch 
des Ministerpräsidenten Georg August Zinn aus dem Jahre 1961 zurück, wonach jeder, 
der Hesse sein wolle, eben auch Hesse sei. All dies sei jenen nachdrücklich ins „hessische“ 
Buch geschrieben, die von einem starren völkischen Kulturbegriff ausgehen; mehr noch: 
Geschichte kann insofern tatsächlich eine Lehrmeisterin sein.

Angesichts dessen ist es umso bedauerlicher, dass die weitere Darstellungsstruktur 
diesem Konzeptansatz nicht wirklich folgt, sondern vielmehr die Geschichte der Landgraf-
schaft Hessen ins Zentrum rückt. Zwar werden die anderen, scheinbar kleineren Akteure 
in Hessen erwähnt, nicht aber berücksichtigt. Sie machten offenkundig nicht „die“ „hes-
sische“ Geschichte. Deutlich wird dies in Überschriften wie „Sophie von Brabant und die 
Gründung Hessens“ (S. 36); nein, die Brabanter Fürstenwitwe hat nicht Hessen gegründet, 
sondern ihrem Sohn das Fürstentum namens Hessen gesichert, war eine der schlimmsten 
Warlords resp. Warladies ihrer Zeit (weshalb sie wohl auch als gegenderte Namenspatro-
nin einer Marburger Schule mit sozialem Flair herhalten darf) und auch sonst keine vor-
bildhafte Bezugsperson, auf die sich hessische „Weltoffenheit“ gründen könnte. Gleiches 
gilt für die Darstellung der Landgrafendynastie in den folgenden Epochen. Die Heraus-
hebung des Landgrafen Philipp ist mit Blick auf die Einführung der Reformation und dem 
Jubiläum 2017 vollkommen nachzuvollziehen, die Betonung seiner Toleranz ist allerdings 
durchaus fraglich, wenn man sich seinen Umgang mit den Täufern vor Augen hält. Ebenso 
unverständlich ist, warum nicht – geradezu in Absetzung von der Profi lierung Philipps – 
die Religionspolitik des Landgrafen Moritz derart schemenhaft-unerwähnt bleibt; oder 
passte dessen gewaltsam-obrigkeitliche Calvinisierungspolitik, die er gegen den Willen 
einer lutherischen Bevölkerungsmehrheit in Ober- und Niederhessen umsetzte, nicht ins 
Toleranznarrativ? Bedauerlicher ist dies umso mehr, als damit einhergehend auch die 
Bedeutung der landgräfl ichen Stände und ihrer Fähigkeit, Fürsten abzusetzen bzw. zur 
Abdankung zu zwingen (wie bei Moritz geschehen), hätte dargestellt und auf diese Weise 
neben einer Dynastie- auch eine Geschichte politischer Partizipation hätte erzählt werden 
können. Ebenso ist es bedauerlich, dass andere Akteure wie das Erzbistum Mainz oder die 
Reichsabtei Fulda massiv unterbelichtet bleiben. Zwar werden beide Herrschaftssysteme 
erwähnt, ihre Rolle in der hessischen Geschichte bleibt jedoch undeutlich. Das ist nicht 
nachvollziehbar, hätte doch auf diesem Wege zugleich der Aspekt der traditionellen religi-
ös-konfessionellen Vielfalt und deren Effekte auf Mentalitäten und Kulturentwicklungen 
thematisiert und problematisiert werden können, ganz zu schweigen davon, dass eben 
auch kulturell-soziale Zentren an den Höfen in Mainz, Darmstadt, Aschaffenburg, Weil-
burg, Dillenburg und Fulda fl orierten, während sich Kassel im 18. Jh. immer stärker zur 
Hauptstadt eines militarisierten Söldner-Fürstentums entwickelte. So erscheint Hessen 
als ein faktisch landgräfl ich-protestantisches Land. So bleibt aber auch schwer nachvoll-
ziehbar, warum Rheinhessen in den 1920er Jahren sehr wohl als Hessen begriffen wurde. 
Was für Kurmainz – übrigens wesentlich älter und reichsverfassungspolitisch einfl ussrei-
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cher als das bei Toresschluss 1803 gerade noch zum Kurfürstentum erhobene Hessen-Kas-
sel – gilt, lässt sich auch auf die Rolle des Adels in Hessen beziehen: Warum wird Kronberg 
als typisches Beispiel einer hessischen Kleinstadt profi liert, wenn es sich um das Zentrum 
eines der bedeutendsten Niederadelsgeschlechter der Rhein-Main-Taunus-Region han-
delt, das regionale Geschichte auf vielen Feldern bis ins 17. Jh. mitgestaltete? Löst man 
sich von der vormodernen Geschichte Hessens, fällt in der Darstellung auf, dass zwar sehr 
eingängig die rasante nationalsozialistische Überformung Hessens in den 1930er Jahren 
beschrieben wird, eine prominente, dabei hintergründig-unheilvoll wirkende Person dabei 
aber unterbelichtet bleibt: Dr. Werner Best, einer der intellektuellen, das völkische bzw. 
Elitedenken theoretisierenden Vorbereiter und Propagandisten des Nationalsozialismus 
in Hessen und im Reich, zweiter Mann hinter Heydrich im Reichssicherheitshauptamt, 
zuständig für den Aufbau der Gestapo, im Krieg als SS-Brigadeführer Militärverwal-
tungschef in Frankreich und Reichsbevollmächtigter in Dänemark, aktiv auch am Aufbau 
eines Instituts für Chattenforschung, aus dem das entsprechende, noch heute existierende 
Landesamt für geschichtliche Landeskunde hervorging, schließlich nach Kriegsende im 
Hintergrund des politischen Betriebes der Bundesrepublik – insbesondere in FDP-Kreisen 
– agierend. Diesen für die hessische Nachkriegsgesellschaft typischen, weil durchaus prä-
genden Systemkriminellen und durchaus erfolgreichen Agitator gegen die „Siegerjustiz“ 
trotz hervorragender, leicht zugänglicher Literaturlage – man denke nur an die in meh-
reren Aufl agen verfügbare, magistrale Habilitationsschrift von Ulrich Herbert aus dem 
Jahr 1992 – nur marginal zu erwähnen erscheint methodisch-kompositorisch nicht nach-
vollziehbar, handelt es sich doch um den prominentesten Nationalsozialisten aus Hessen, 
sieht man einmal von manchem ebenfalls nicht erwähnten Angehörigen des Landgrafen-
hauses ab. Bedauerlich ist diese verschenkte Chance, weil auf diese Weise leicht der Bogen 
zur Post-Nazi-Gesellschaft im bundesrepublikanisierten Wiederaufbau-Hessen und ihrer 
Halb- und Scheinrealitäten hätte geschlagen werden können. Selbstverständlich bleiben 
die Denazifi zierungsbemühungen, die Auschwitz-Prozesse und die „problematische“ Rolle 
der FDP nicht unerwähnt, doch wirken jene Passagen eher wie ein Durchwursteln, das 
die Ära des Ministerpräsidenten Georg August Zinn in umso hellerem Licht erscheinen 
lässt. Zweifellos gebührt ihm entsprechende Wertschätzung, die größer nicht sein kann. 
Gerade dies hätte aber nicht davon abhalten dürfen, auf die gesellschaftliche Problematik 
des Nationalsozialistischen im Wiederaufbau-Hessen – im Landtag, in den Stadt- und 
Gemeindeparlamenten und in der Beamtenschaft jedes Ressorts und jeder Stufe – hinzu-
weisen. Größerer Mut wäre hier und jetzt angebracht gewesen, mögen die Mumien und 
ihre Schatten immer noch vorhanden sein. Die Literatur hätte hierfür bereit gestanden, 
und zwar nicht nur jene bis zum Jahre 2000, die die Autoren in der Mehrzahl verwendet 
haben, sondern nicht zuletzt die jüngere, die vertiefte Einblicke gibt. Insofern hinterlässt 
der Band einen zwiespältigen Eindruck, der deutlich macht, dass wir gerade in unserer 
Zeit über das Erzählen von Geschichte und Geschichten noch einmal intensiv nachdenken 
sollten – auch und gerade in Hessen.

Gießen Alexander Jendorff

Otfried Krafft: Landgraf Ludwig I. von Hessen (1402–1458). Politik und histo-
riographische Rezeption (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 
88). Marburg: Historische Kommission für Hessen 2018, XIV, 880 S., 18 farb. Abb./Karten, 
5 Tafeln, 3 Tab. ISBN 978-3-942225-42-7.

Die 2015 in Marburg angenommene und für die Publikation leicht umgearbeitete und 
ergänzte Habilitationsschrift nimmt ihren Ausgang von der Beobachtung, dass zu Land-
graf Ludwig I. von Hessen jenseits der Behandlung von Einzelaspekten keine neueren 
Forschungen vorliegen, weshalb sich der Verf. eine „schlüssige, quellennahe Darstellung“ 
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zur Aufgabe macht, „die sich einerseits von den früheren Erzählungen befreit, sie ande-
rerseits in ihrer Eigenart annimmt“ (S. 2). Dies verlangte eine „Rückkehr zur Heuristik“ 
– und damit in 39 Archive – zur gründlichen Sichtung der archivalischen und historio-
grafi schen Überlieferung. Als weitere Perspektiven der Studie werden in der knappen 
Einleitung die bisher nicht berücksichtigte Frage nach der Selbststilisierung des Fürsten 
sowie die Mitwirkung des Adels am fürstlichen Handeln, die Rolle von dynastisch-ver-
wandtschaftlichen Beziehungen und politischen Bündnissystemen, die Einbindung des 
Landgrafen in geistliche Netzwerke sowie Intentionen, Aussagen und Verwertbarkeit der 
hessischen Geschichtsschreibung um 1500 angeführt.

Als methodisch überzeugend und nicht nur für die hessische Landesgeschichte wegwei-
send sind zwei Aspekte hervorzuheben. Erstens wird der geografi sche Horizont der Studie 
weit über die Landgrafschaft oder den hessischen Raum hinaus auf die Nachbarregionen 
erweitert und auch die Beziehungen zu noch ferneren Akteuren wie den römisch-deut-
schen Königen bzw. Kaisern und den Päpsten eingehend berücksichtigt. Dies geht zwei-
tens mit einer Kritik sowohl an der Historiografi e als auch der in historistischer Tradition 
bis heute noch als „Überrest“ behandelten Überlieferung in den Archiven einher, deren
Bestandsbildung und Tektonik allzu stark einer anachronistischen Vorstellung mittel-
alterlicher Staatlichkeit verpfl ichtet sind. Dabei büßen die Aussagen urkundlicher Quel-
len ihre vermeintliche Zuverlässigkeit ein, weil sie häufi g mehr angestrebte als „reale Ver-
hältnisse abbildeten“ und eher „Optionen als Fakten beschrieben“ (S. 665). Die traditionell 
kritischer gesehene Geschichtsschreibung, namentlich die Werke Johannes Nuhns und 
Wigand Gerstenbergs, bekommen hingegen eine zweite Chance, da der Verf. ihre Aussa-
gen nicht nur im Entstehungskontext verortet, sondern auch dazu nutzt, um sie den aus 
archivalischen Quellen gewonnenen Erkenntnisse gegenüberzustellen.

Die Überwindung des auf die Landgrafschaft bzw. den hessischen Raum verengten 
Blicks führt zu einer überzeugenden Revision der von Peter Moraw vorgenommenen Zu-
ordnung der Landgrafschaft Hessen zur Mittel- und Oberrheinregion, an deren Stelle die 
Orientierung Landgraf Ludwigs an den nördlichen und östlichen Nachbarn, den Welfen 
und Wettinern, tritt. Die intensiven Kontakte, die in politischen Bündnissen und Erbver-
brüderungen mündeten, waren über die längste Zeit seiner Regierung wesentlich wichti-
ger als der Blick nach Süden und Südwesten. Auch die Eheverabredung mit den Grafen 
von Katzenelnbogen deutet der Verf. nicht als Ausrichtung am Kraftzentrum Mittelrhein, 
da der Erfolg der Eheverbindung für die Zeitgenossen nicht absehbar war. Auch der bis 
in jüngste Zeit als Entscheidungs- oder Endkampf etikettierte Konfl ikt mit dem Mainzer 
Erzbischof, der auf Stilisierungen durch den Chronisten Johannes Nuhn und dessen eben-
so breite wie lange andauernde Rezeption seit der Frühen Neuzeit zurückgeführt wird, 
erfährt durch die Berücksichtigung weiterer Akteure jenseits des hessischen Raums eine 
neue Interpretation.

Voraussetzung für den Sieg über Mainz im Jahr 1427 war demnach die breite Absi-
cherung der landgräfl ichen Position durch Bündnisse mit den benachbarten weltlichen 
Fürsten, die alle auf der Seite Ludwigs standen oder sich neutral verhielten, wodurch die 
Mainzer Einkreisungspolitik des landgräfl ichen Herrschaftsgebiets konterkariert wurde.

Anhand der Aktivität Landgraf Ludwigs in Franken, die aufgrund der disparaten Quel-
lenlage und dem Schweigen der zeitgenössischen Chronisten von der Forschung nicht be-
handelt wurde, kann der Autor den geradezu unternehmerischen Charakter der landgräf-
lichen Politik aufzeigen. Seine Unterstützung von Gegnern Bischof Johanns von Würzburg 
war nicht auf den Erwerb von Herrschaftspositionen ausgerichtet, sondern nutzte – wie 
auch in analogen Fällen gegenüber anderen geistlichen Fürstentümern – Schwächepha-
sen aus, um fi nanzielle Gewinne zu erzielen. Ebenfalls am Beispiel Frankens, namentlich 
der Zollern, wird der Stellenwert von Verwandtschaft anschaulich herausgearbeitet. Ob-
wohl Friedrich von Zollern der nächste lebende Blutsverwandte Ludwigs war, ging damit 
nicht unbedingt politische Nähe einher. Erst nach dem Sieg gegen Mainz 1427 und einer 
Politik der Äquidistanz zwischen den Wettinern und den Zollern ergab sich ein politischer 
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Ausgleich und somit eine Wiederentdeckung des Verwandtschaftsverhältnisses, die ihren 
Höhepunkt in einer 1457 abgeschlossenen Erbverbrüderung fand. 

Zu den ebenfalls bisher vernachlässigten auswärtigen Aspekten der Politik Landgraf 
Ludwigs I. zählt Krafft auch die Beziehungen zu König und Reich, für die er eine struk-
turelle oder prinzipielle Königsferne verneint und den Blick auf die Rolle von Sachfragen 
richtet, wie die Konfl ikte über die Ganerbschaft im Busecker Tal, den Schutz Ludwigs 
für den Freistuhl Freienhagen und den von Friedrich III. nicht akzeptierten Erwerb der 
Grafschaften Ziegenhain und Nidda. Die Übernahme der beiden Grafschaften wird eben-
so in einem weiteren Kapitel behandelt wie die inneren Konfl ikte, die Kontakte zu den 
Päpsten und das Engagement Ludwigs für die Reform, den Schutz und die Gründung von 
Klöstern. Das abschließende Kapitel über die Chroniken Johannes Nuhns und Wigand 
Gerstenbergs führt in einer Synthese die Erkenntnisse zu den Darstellungsabsichten und 
Gestaltungsmerkmalen der hessischen Geschichtsschreibung zusammen. Der umfangrei-
che Anhang bietet neben der Edition von 33 zentralen Urkunden Ludwigs I. sowie der 
ihn betreffenden Kapitel aus Johannes Nuhns „Chronica und altes Herkommen“. Hinzu 
treten ein Itinerar des Landgrafen, eine chronologische Übersicht seiner Regierungszeit, 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie die für die Erschließung des umfangreichen Ban-
des nützlichen Personen- und Ortsregister.

Angesichts des gewaltigen Umfangs des erschlossenen Materials und dessen gedank-
licher Durchdringung sowie der Fülle von Erkenntnissen sowohl im Detail als auch im Hin-
blick auf das Gesamtbild Landgraf Ludwigs I. von Hessen ist dem Buch eine breite Rezep-
tion über die hessische Landesgeschichte hinaus zu wünschen. Obgleich dies nicht eigens 
thematisiert wird, bietet es zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu neueren Forschungen 
über Fürsten im Spätmittelalter. Dies gilt für Fragen nach den Handlungsspielräumen 
fürstlicher Politik und der Konstitution fürstlichen Rangs ebenso wie für die insbesondere 
beim Erwerb der Grafschaften Ziegenhain und Nidda diskutierten Formen symbolischer 
Kommunikation. Für die kritische Auseinandersetzung mit diesen Forschungen, für Ver-
gleiche mit neueren Monografi en über andere Fürsten des 15. Jhs. sowie das Problem, was 
im Spätmittelalter eigentlich unter „Politik“ oder „Regieren“ zu verstehen sei, bietet die 
gründliche und kluge Studie jedenfalls reiches Material. 

Mainz Steffen Krieb

Jean-Yves Mariotte: Philipp der Großmütige von Hessen (1504–1567). Fürst-
licher Reformator und Landgraf. Aus dem Französischen übersetzt von Sabine Arnold 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommissio n für Hessen 24/10). Marburg: Histori-
sche Kommission für Hessen 2018, 301 S. ISBN 978-3-942225-40-3.

Das Buch ist die deutsche Übersetzung einer französischen Philipp-Biografi e des 
Archivars Jean-Yves Mariotte (1935–2003), zuletzt Direktor des Straßburger Stadtar-
chivs. Bei einem Marburger Forschungsaufenthalt in der 1960er Jahren war durch Walter 
Heinemeyer sein Interesse für Landgraf Philipp geweckt worden. Damals entstand ein 
Beitrag über die drei Briefe umfassende Korrespondenz zwischen Margareta von Navarra 
und dem Landgrafen (Une correspondence entre Marguerite de Navarre et le landgrave 
Philippe de Hesse [1541], in: HJbLG 14 (1964), S. 110–122). In seinen letzten Lebens-
jahren arbeitete er an einer Biografi e Philipps, wie ein 2003 erschienener Aufsatz über 
Philipps Verhaftung nach der Kapitulation in Halle dokumentiert (Charles Quint „faus-
saire“? L’arrestation de Philippe de Hesse, 19 juin 1547, in: D. Dinet/F. Igersheim (Hrsg.), 
Terres d’Alsace, chemins de l’Europe,  Strasbourg 2003, S. 377–404). Doch das Manuskript 
der Biografi e blieb unvollendet; es schloss mit der Gefangenschaft Philipps. Das letzte 
Kapitel über die Zeit von seiner Rückkehr nach Hessen 1552 bis zu seinem Tod 1567 hat 
die Ehefrau des Autors, Ruth Mariotte, verfasst. 
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Es verdient Anerkennung, dass sich ein französischer Forscher des Themas angenom-
men hat, zumal es kaum französische Veröffentlichungen über den Landgrafen gab. Daher 
hat sich Fritz Wolff dafür eingesetzt, dass das Werk postum zunächst in französischer 
Sprache erschien (Philippe de Hesse, 1504–1567, Paris 2009, 22015) und schließlich auch 
in deutscher Übersetzung herauskam (deren Titel den der Monografi e von Gury Schnei-
der-Ludorff über Landgraf Philipp kopiert). Wolff hat zu beiden Ausgaben ein einführen-
des Vorwort und zur deutschen Ausgabe einen Anhang mit Kurzbiogrammen wichtiger 
Personen sowie eine längere Liste neuerer Literatur hinzugefügt. (Letztere ist freilich 
insofern irritierend, als diese Werke in der Darstellung selbst noch gar keine Berücksich-
tigung fi nden konnten, also allenfalls zum Weiterstudium anregen können. Als unent-
behrliches Hilfsmittel hierzu hätte genannt werden sollen: H. Th. Gräf/A. Stößer (Hrsg.), 
Philipp der Großmütige, Landgraf von Hessen (1504–1567). Eine Bibliographie zu Person 
und Territorium im Reformationszeitalter, Marburg 2004).

„Eine moderne Biografi e des Landgrafen ist seit langem ein Desiderat“, schreibt Wolff 
im Vorwort des Werkes (S. 10), da es seit dem dreibändigen Werk Christoph Rommels von 
1830 keine umfängliche Darstellung mehr gab. Walter Heinemeyer, der die von Fried-
rich Küch begonnene Verzeichnung des Politischen Archivs des Landgrafen weitergeführt 
und zum Abschluss gebracht hat, war im 20. Jh. der beste Kenner der Quellen. Er hat 
zahlreiche grundlegende Studien über Philipp veröffentlicht (ND in: H.-P. Lachmann/
H. Schneider/F. Wolff (Hrsg.), Philipp der Großmütige und die Reformation in Hessen, 
Marburg 1997), darunter auch einen informativen Überblick über die Regierungszeit des 
Landgrafen, doch ist es ihm nicht mehr vergönnt gewesen, seine geplante Philipp-Dar-
stellung für das Handbuch der hessischen Geschichte zu vollenden. Wird also mit der 
vorliegenden Arbeit die beklagte Lücke wirklich geschlossen (Vorwort, S. 11), und ist der 
Mangel an einer modernen Philipp-Biografi e damit behoben? 

Die Darstellung ist chronologisch strukturiert; sie folgt wichtigen Etappen der politi-
schen Geschichte: Eine „Einführung“ enthält einige Bemerkungen zur Entwicklung der 
Landgrafschaft, den Beziehungen zum Haus Wettin, den Anfängen der Reformation und 
dem Regierungsantritt Philipps mit seiner Mündigkeitserklärung 1518. Auf das 1. Kapi-
tel, das die Regentschaft der Mutter Anna schildert, folgen im 2. Kapitel Philipps „erster 
Auftritt“ auf dem Wormser Reichstag 1521, sein Vorgehen gegen Franz von Sickingen 
und die Bauern. Kapitel 3 schildert „die Anfänge der Reformation in Hessen“ (sogenannte 
Homberger Synode) und die daraus resultierenden Veränderungen. Das 4. Kapitel be-
handelt unter dem Titel „Die Protestation“ die sogenannten Packschen Händel 1528, den 
2. Speyrer Reichstag und das Marburger Religionsgespräch 1529. Kapitel 5 beschreibt 
beginnend mit dem Augsburger Reichstag 1530 „die Entstehung des Schmalkaldischen 
Bundes (1529–1532)“. Im 6. Kapitel folgt der Württemberger Feldzug 1534. Ausgehend 
von den Unruhen in Münster erörtert Mariotte in Kapitel 7 Philipps Stellung zu den 
Täufern. Das 8. Kapitel behandelt „Philipps Doppelehe“. Die politische Entwicklung der 
1540er Jahre betrachtet der Verf. als „Aufschiebung der Auseinandersetzung“ zwischen 
dem Kaiser und Protestanten, die dann im Schmalkaldischen Krieg erfolgte und im 
10. Kapitel breiter geschildert wird. Unter dem Titel „Die Falle“ werden (in Anlehnung an 
den o. g. Aufsatz) in Kapitel 11 die Kapitulation des Landgrafen und seine Gefangennah-
me behandelt, anschließend die Jahre der Gefangenschaft recht weitläufi g beschrieben 
(Kapitel 12). Unter dem Titel „Rückkehr nach Hessen und Neuaufbruch“ skizziert Ruth 
Mariotte schließlich in Kapitel 13 die letzten 15 Lebens- und Regierungsjahre Philipps. 

Bereits dieser Aufriss mit seiner Orientierung an den großen Ereignissen der politischen 
Geschichte – mit einer Vorliebe für die militärischen Konfl ikte: Württemberg-Feldzug, 
Schmalkaldischer Krieg – lässt vermuten, dass die Darstellung dem Genre traditioneller 
Biografi k folgt. Dabei bleiben aber manche Felder wie Philipps Innen- oder Finanzpolitik 
unterbelichtet, und neuere – etwa sozialgeschichtliche oder kulturhistorische – Fragestel-
lungen kommen kaum in den Blick. Die „umfangreiche, inzwischen veraltete, aber immer 
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noch als Stoffsammlung unentbehrliche“ Philipp-Biografi e Rommels (Vorwort Wolff) ist in 
Mariottes Buch das meistzitierte Werk, von dem die Darstellung weithin abhängig bleibt. 
Darüber hinaus nimmt der Verf. einige Ergebnisse der seitherigen Forschung zur Kennt-
nis, vor allem aus Beiträgen Heinemeyers. Doch schon beim Ende der Arbeiten an dem 
Manuskript 2003 entsprach die Darstellung nicht dem Forschungsstand. Abgesehen von 
einer Vielzahl einschlägiger Aufsätze blieben dem Autor sogar wichtige Monografi en unbe-
kannt. Genannt seien etwa H. Grundmann, Landgraf Philipp von Hes sen auf dem Augs-
burger Reichstag 1530, Gütersloh 1959; H. J. Hillerbrand, Landgrave Philipp of Hesse, 
St. Louis, Miss. 1967; R. Hauswirth, Landgraf Philipp von Hessen und Zwingli, Tübingen 
1968; K. J. Seidel, Frankreich und die deutschen Protestanten, Münster 1970 (eine Arbeit, 
die doch gerade einen französischen Forscher hätte interessieren müssen!); K. Krüger, 
Finanzstaat Hessen 1500–1567, Marburg 1980; M. Rudersdorf, Ludwig IV. Landgraf von 
Hessen-Marburg 1537–1604, Mainz 1991 (relevant für die letzte Regierungszeit Philipps); 
F. Krapf, Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen und die Religionskämpfe im Bis-
tum Münster 1532–1536, Marburg 1997; R. Cahill, Philipp of Hesse and the Reformation, 
Mainz 2001; G. Haug-Moritz, Der Schmalkaldische Bund 1530–1541/42, Leinfelden-Ech-
terdingen 2002. 

Ebenso hätte, um nur noch einen Bereich zu nennen, die neuere Täuferforschung – seit 
den 1960er Jahren – Beachtung verdient. Mariotte hat nur die Schweizer Brüder mit 
den Schleitheimer Artikeln im Blick, doch ist fraglich, ob diese Gruppierung, die früher 
als der Ursprung der Täuferbewegung schlechthin galt, in Hessen überhaupt eine Rolle 
spielte; die Schleitheimer Artikel tauchen in hessischen Täuferakten nie auf. Die neuere 
Forschung – mit dem Trend „from Monogenesis to Polygenesis“ – hat gezeigt, dass sowohl 
Wurzeln als auch Ausprägungen des Täufertums recht vielgestaltig waren. Die zahlrei-
chen deutschen und vor allem amerikanischen Arbeiten über hessische Täuferführer wie 
Melchior Rinck, Peter Riedemann, Peter Tasch, über die oberhessischen und osthessischen 
Gemeinden und über die Ziegenhainer Zuchtordnung sind Mariotte unbekannt geblieben. 

Selbstständige Quellenstudien hat Mariotte kaum betrieben, selbst die aus der älteren 
Literatur übernommenen Zitate sind nicht konsequent auf neuere Editionen umgestellt 
und danach zitiert worden. Zitate werden zum Teil (ohne Kennzeichnung) verkürzt, dabei 
wichtige Aspekte auslassen, wodurch auch der Sinn verändert wird (z. B. S. 254 im Zitat 
von UQHRG 3, S. 119, Nr. 695, fehlt die Bedingung, die Philipp für die Durchführung des 
Interims stellt). Der Verf. kritisiert zwar (zu Recht), dass die bei Rommel (Bd. 3, S. 3–10) 
edierten Briefe Philipps an Georg von Sachsen nicht in UQHRG 2 aufgenommen sind, 
kennt aber nicht F. Gess, Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sach-
sen, Bd. 2, Leipzig u. a. 1917, ND 1985, Nr. 813 und 830, samt Georgs Antworten Nr. 819, 
839, 873 (vgl. dazu auch H. Wolter, Frühreformatorische Religionsgespräche zwischen 
Georg von Sachsen und Philipp von Hessen, in: H. Wolter (Hrsg.), Testimonium veritati, 
Frankfurt/M. 1971, S. 315–333). 

Aber auch in den Details fi ndet sich eine nicht geringe Zahl sachlicher Fehler. Ich be-
schränke mich auf Beispiele aus zwei Seitenblöcken (S. 47–55 und S. 147–151): S. 47–55: 
Bei der Schilderung des Treffens zwischen dem Landgrafen und Melanchthon (S. 47 f.) 
ist fast alles verkehrt. Es kam keineswegs zustande, als dieser „von einem Streitgespräch 
mit dem apostolischen Nuntius in der Pfalz in seine Heimat Sachsen zurückreiste“. Weder 
hat eine Zusammenkunft mit Kardinal Campeggio stattgefunden noch gar ein Streitge-
spräch; lediglich Friedrich Nausea, der Sekretär des Kardinals, hat Melanchthon in Bret-
ten kontaktiert. Das damals pfälzische Bretten war Melanchthons Heimat, nicht Sachsen! 
Nicht der Landgraf hat Melanchthon „ein Stück des Weges begleitet“, vielmehr diesen 
aufgefordert, ihn zu begleiten, was Melanchthon aber ablehnte. Der Fürst hat nicht „dabei 
ernste und amüsante (!) Themen angesprochen“; der derbe Scherz, mit einer Auslieferung 
Melanchthons an Campeggio zu drohen, war für diesen gar nicht „amüsant“! Melanchthon 
hat in seiner Epitome für den Landgrafen nicht die Argumentation „mit vielen Zitaten 
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von Paulus und Aristoteles untermauert“; es fi ndet sich in dieser Schrift kein einziges 
Aristoteles-Zitat, nur dreimal eine Polemik gegen die mittelalterlichen Aristoteliker! Frie-
dewald lag nicht auf sächsischem Territorium (S. 50), sondern war hessisch (richtig: S. 70). 
Wenn Mariotte feststellt, dass Lambert über Luther hinausging, indem er behauptete, das 
Abendmahl sei ein Gedenken an das Sühneopfer Jesus Christi und nicht die Wiederholung 
dieses Opfers (S. 54 f.), könnte das zu dem Missverständnis führen, Luther habe Letzte-
res behauptet. Lambert hat die Reformatio (die sogenannte Homberger Kirchenordnung) 
nicht in nur drei Tagen geschrieben (S. 55 – seine Federführung bei diesem Entwurf kann 
nur vermutet werden). Nicht in drei Tagen, sondern in drei Wochen hat er hingegen seine 
Thesen (Paradoxa) für die Homberger Synode verfasst. 

S. 147–151: Bei der Darstellung der Doppelehe bemerkt Mariotte: „Schon 1521 hatte 
er [Philipp] Martin Luther in Worms gefragt, ob es für einen Christen zulässig wäre, eine 
zweite Frau zu nehmen“ (S. 147). Das stimmt nicht mit der S. 32 f. zitierten Quelle über-
ein, der zufolge Philipp gefragt hatte, ob es zutreffend sei, dass Luther lehre, eine Frau 
könne im Falle der Altersimpotenz des Mannes einen anderen nehmen. Der Verf. ver-
wechselt dies mit der Antwort Luthers auf einen (nicht erhaltenen) Brief Philipps aus 
dem November 1526, in dem dieser offenbar die Frage der Polygamie aufgeworfen hatte 
(Weimarer Ausgabe, Briefe, Bd. 4, Nr. 1.056). An der Trauung Philipps mit Margarete in 
Rotenburg (S. 150) nahmen der Melsunger Pfarrer Johannes Lening vielleicht, Antonius 
Corvinus sicher nicht teil. Und was soll ein Leser hier mit einem Hinweis anfangen wie: 
„Melanchthon [...] erwähnte Paulus und König David und empfahl Diskretion“ (ebd.)? 
Mariotte spricht vom „Sakrament der Ehe“ (S. 151), doch nach allgemein-reformatorischer 
Auffassung wurde die Ehe nicht mehr als Sakrament betrachtet. 

Ein besonderes Problem stellt die Übersetzung dar. Über mangelndes Gespür für 
sprachliche Nuancen könnte man hinwegsehen, doch es fi nden sich auch regelrechte Fehl-
übersetzungen (bei Vokabeln oder durch falsche Zuordnung syntaktischer Elemente). Bei 
allem Bemühen der Übersetzerin um sachgerechte Wiedergabe spürt man doch immer 
wieder, dass sie weder mit der historischen Terminologie noch mit den dargestellten Sach-
verhalten vertraut ist. Nur einige Beispiele aus allen Kategorien: 

Wenn das Reichsregiment als „Partner“ des Landgrafen bezeichnet wird (S. 14), so ist 
zu beachten, dass der französische Begriff „partenaire“ auch Gegenspieler im (sportlichen 
oder hier politischen) Wettkampf bedeutet. Luther, zunächst „sans notorité“, war nicht 
„namenlos“ (ebd.), aber noch weithin unbekannt. Karl V. wird nicht als Erbe des „Her-
zogs“ von Österreich bezeichnet (S. 20), sondern des „Herzogtums“ („duché“, nicht „duc“!). 
Die von den Ständen kritisierten „acquisitions foncières inconsidérées“ waren nicht „un-
bedachte Grundstückskäufe“ (S. 22), sondern „Gebietserwerbungen“. Eine überschwäng-
liche Aussage des jungen Philipp wurde nicht „rechtlich kommentiert“ (S. 24), sondern 
„als rechtens“ beurteilt („commenté comme de droit“). „Cantonnée dans son douaire“ meint 
nicht die „in ihrem Witwensitz einquartierte“ (ebd.), sondern die dort „isolierte“ Land-
gräfi n-Mutter. Nicht „die städtischen Beamten“ (ebd.) mussten die Unterwerfung hinneh-
men, sondern die städtischen „Magistrate“. Die in Darmstadt „blockierten“ Ritter (S. 26) 
waren dort (militärisch) „eingeschlossen“. „Un prince temporel“ ist kein „irdischer Fürst“ 
(S. 55), sondern ein „weltlicher Fürst“ (richtig S. 130), „l’état ecclésiastique“ heißt im Deut-
schen nicht „kirchlicher Stand“ (S. 48), sondern „geistlicher Stand“ (vgl. die Quelle S. 48 
Anm.11); ebenso muss es statt „kirchliche Fürstentümer“ (S. 162) richtig „geistliche Fürs-
tentümer“, statt „kirchliche Kurfürsten“ (S. 91 Anm. 8) „geistliche Kurfürsten“ heißen. 
In der Elisabethkirche, wo sich die Grablege (nicht „Nekropole“ [S. 27, 60]) der Landgra-
fen befand, wurden „vor allem“ („surtout“, nicht „darüber hinaus“ [S. 60]), die Elisabeth-
Reliquien nicht in einem Schrein „aufgebahrt“ (S. 60), sondern „aufbewahrt“ („conservés“). 
Der „sauf-conduit“ ist kein „Passierschein“ (S. 29, 135), sondern ein „Geleitbrief“ (richtig 
S. 32). Die Bezeichnung „Martiniens“ (S. 37, 57) für Anhänger Martin Luthers hat in der 
Übersetzung ein „n“ verloren und wird (unverständlich) zu „Martianer“, „martianisch“ 
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(S. 32 mit Anm. 14 und 16; S. 50). Der Luther-Gegner Johann Eck traf in Augsburg na-
türlich nicht „mit einem veritablen Katalog von ketzerischen Vorschlägen“ ein (S. 90), 
sondern mit einer Liste der als ketzerisch inkriminierten Lehrmeinungen der Gegner! Aus 
Mariottes Sammelbegriff „les Chambres impériales de Spire et de Rottweil“ für Reichs-
kammergericht und kaiserliches Hofgericht wird in der Übersetzung „die Reichskammer-
gerichte von Speyer und Rottweil“ (S. 94). Statt „diesen Kontext erfasste Karl V. [...] nicht“ 
(S. 96) sollte es heißen: diesen Zusammenhängen konnte sich Karl V. nicht entziehen 
(„échappait“). Nicht „der Verhängung des offi ziellen Banns“ (ebd.), sondern: der offi ziellen 
Verhängung des Banns; nicht „die Inkompetenz des Kaisers und seine notorische Partei-
lichkeit in Religionsfragen“ (S. 97), sondern: „die Inkompetenz des Kaisers in Religions-
fragen und seine notorische Parteilichkeit“. Wenn Philipp die Differenz „entre les princes 
héréditaires et l’empereur simplement élu“ betont, unterscheidet er nicht zwischen den 
„Erbprinzen“ (ebd.), sondern den „erblichen Fürsten“ und dem Kaiser, der lediglich durch 
die Wahl sein Amt hat. 

Nach der Niederlage der reformierten Schweizer Orte im Zweiten Kappeler Krieg 1531 
und dem Tod Zwinglis heißt es im Französischen: „les villes suisses [...], dont le rayon 
d’action se trouva ramené à des limites fort étendues, mais enviseageables, au soulage-
ment des luthériens de l’Allemagne du nord“. Das heißt nicht: „Ihr Aktionsradius wurde 
zwar eingegrenzt, war aber zur Erleichterung der Lutheraner Norddeutschlands noch 
sehr weitreichend“ (S. 103); vielmehr: der zwar durch die die Niederlage eingeschränkte, 
doch noch immer ausgedehnte Aktionsradius war „zur Erleichterung der norddeutschen 
Lutheraner [die eine weitere Expansion der reformierten Einfl usssphäre befürchtet hat-
ten] noch überschaubar“. 

Nicht „die Lehre der Wiedertäufer“ wurde 1527 in Schleitheim bei Schaffhausen ent-
wickelt (S. 127), sondern eine Darlegung ihrer Lehre („un exposé de la doctrine“), die 
sogenannten Schleitheimer Artikel, ausgearbeitet. Darin wurde auch nicht nur der „Kir-
cheneid“ abgelehnt (S. 127 – was soll das sein?), sondern der Eid („serment“) überhaupt. 
Über das Täufertum heißt es hier in der Übersetzung: „eine Sonderform des entstehenden 
Protestantismus, der zwar anfechtbar, aber in seinen Grundsätzen keineswegs skandalös 
war“ (ebd.). Doch der Relativsatz (im Französischen eine Partizipialkonstruktion) ist nicht 
auf den Protestantismus zu beziehen, sondern auf „eine Sonderform“! 

Wenn Margarete von der Saale schreibt, sie wolle aus dem geschrei kommen (so die 
Quelle: S. 149 Anm. 12), so wollte sie nicht „dem Gezeter [...] entkommen“ (S. 149, schon 
in der französischen Ausgabe missverstanden: „criailleries“), sondern „dem Gerede entrin-
nen“ (vgl. Grimmsches Wörterbuch, Bd. 5, S. 3966). Es wurden auch nicht „zwölf Ritter“ 
(S. 151) zum Gut Schönfeld geschickt, um Frau von der Saale nach Dresden zu holen, 
sondern „zwölf Reiter“ („cavaliers“, nicht „chevaliers“!). Die Aussage, dass Philipp „sei-
ne Ehefrauen nochmals beehrt hatte“ (S. 155), ist im Deutschen kaum verständlich. Mit 
„honoré“ ist gemeint „beglückt“ (im Sinne von geschwängert). Mit den „contributions“, die 
der Kaiser forderte, sind nicht „Beiträge“ (S. 156) gemeint, sondern steuerliche Abgaben. 

Ist die Übersetzerin schon mit historischer Begriffl ichkeit nicht vertraut, so hat sie 
auch keine Kenntnis der gebräuchlichen theologischen Terminologie: Man spricht nicht 
von „Anwesenheit“ (S. 101, 126 f., 251), sondern „Gegenwart“ Christi; nicht von einem 
„Aufnehmen“ (S. 83), sondern vom „Empfangen“ des Abendmahls. Bei „le pouvoir sacra-
mentel attribué au clergé par l’Église traditionelle“ (S. 62) handelt es sich nicht um „die 
Bedeutung des Sakraments“ (S. 54), sondern um „die sakramentale Vollmacht“ (d. h., die 
durch Weihe übertragene priesterliche Vollmacht zur Spendung der Sakramente)! Mit 
„eine der beiden Konfessionen“ (S. 101 – missverständlich) sind „Bekenntnisschriften“ 
gemeint. Hatte Mariotte die Nähe der Abendmahlsauffassung Luthers zur herkömmli-
chen Kirchenlehre festgestellt („restait proche de l’Église traditionelle“), so vergröbert die 
Übersetzung dies zu: „Luthers Defi nition vom Abendmahl wich kaum von der Doktrin der 
katholischen Kirche ab“ (S. 83)! Wenn der päpstliche Legat Morone dem Kardinal Farnese 



258 Besprechungen

(nicht „dem Heiligen Vater“!) berichtete, was seine [nämlich: Philipps] Doktoren (italie-
nisch: i suoi dottori, nicht „ihre“ [scil. der Protestanten; so schon Mariotte in der franzö-
sischen Ausgabe], das müsste i loro heißen), lehrten und kommentierte: Deus tradidit eos 
in reprobum sensum, heißt das nicht „auf den schlechten Weg“ (S. 155, so auch der Verf.), 
sondern: „lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus“ (Bibelzitat: Römer 1,28). 

Manche Mängel des Bandes lassen sich damit entschuldigen, dass Mariotte sein 
Alterswerk nicht mehr selbst vollenden und einer abschließenden Durchsicht und Korrek-
tur unterziehen konnte. Umso wichtiger wäre eine gründliche Lektorierung des Buches 
gewesen, vor allem der deutschen Ausgabe, die nur in einigen Kapiteln erfolgt zu sein 
scheint. Eine moderne Biografi e des Landgrafen auf dem heutigen Forschungsstand bleibt 
jedenfalls weiterhin ein Desiderat. 

Marburg  Hans Schneider

Silvia Kepsch: Dynastie und Konfession. Konfessionsverschiedene Ehen in den Gra-
fenhäusern Nassau, Solms und Isenburg-Büdingen 1580–1648 (Quellen und Forschungen 
zur hessischen Geschichte 185). Darmstadt/Marburg: Hessische Historische Kommission 
und Historische Kommission für Hessen 2021, 414 S., 14 s/w Abb., 7 Tafeln. ISBN 978-3-
88443-340-9.

Für ihre 2020 an der Justus-Liebig-Universität Gießen verteidigte und mit dem Wis-
senschaftspreis des Landes Hessen für Geschichte und Landeskunde ausgezeichnete Dis-
sertation hat Silvia Kepsch die Ergebnisse ihrer Masterthesis erweitert. Stand damals 
Graf Johann Albrecht von Solms-Braunfels (1563–1623) im Mittelpunkt ihrer Forschun-
gen, so hat sie nun den Blick auf drei Wetterauer Grafenhäuser erweitert, um die politi-
schen und sozialen Konsequenzen der Konfessionalisierung für die Dynastien zwischen 
1580 und 1648 zu analysieren.

Die Dynastien, die sich im Wetterauer Grafenverein zusammenschlossen hatten, 
waren zum größten Teil lutherisch und reformiert, zu einem kleineren Teil auch katho-
lisch; sie zeichneten sich mithin durch die Multikonfessionalität aus. Obwohl dies nicht 
singulär, sondern Kennzeichen nahezu aller Dynastien des Heiligen Römischen Reichs 
war, betont Kepsch für die Grafenhäuser die „hohe Anzahl von konfessionsverschiedenen 
Ehen“ (S. 4). Sie fokussiert auf die unterschiedlichen Glaubenszugehörigkeiten von Ehe-
leuten als „kleinster und zugleich persönlichster Schauplatz konfessioneller Pluralität“ 
(ebd.). Um das Verhältnis von Familienpolitik und Konfession, die Handlungsspielräume 
der Eheleute, insbesondere der einheiratenden Gräfi nnen, die religiöse Erziehung der 
gemeinsamen Kinder und die Vormundschaften zu untersuchen, stützt Kepsch sich auf 
ein breites Quellenkorpus. Erst vor wenigen Jahren sind konfessionsverschiedene Ehen 
verstärkt ins Blickfeld der Konfessionalisierungs- sowie der Dynastieforschung geraten, 
sodass Kepsch hauptsächlich die archivalische Überlieferung heranzieht. Sie hat für ihre 
vergleichende Untersuchung der drei ausgewählten Dynastien insgesamt acht Archive in 
staatlicher und privater Trägerschaft aufgesucht, um die Briefwechsel der Grafen und 
Gräfi nnen untereinander und mit ihren Räten und Geistlichen sowie normative Quellen 
wie Erbeinigungen, Testamente, Eheverträge und Erziehungsinstruktionen und darüber 
hinaus Leichenpredigten sowie Grabdenkmäler auszuwerten. Zu Recht merkt die Autorin 
an, dass zum einen die Verzeichnungstiefe für die erfolgreiche Recherche ausschlaggebend 
und zum anderen die geringere Anzahl von Briefen der Gräfi nnen auf die spezifi sche Über-
lieferungssituation zurückzuführen sei.

Nach dem einleitenden Kapitel, das der Hinführung zur Thematik, der Erläuterung 
des „begriffl ichen Instrumentariums“ (S. 18) und dem dynastie- und konfessionsgeschicht-
lichen Überblick der Grafenhäuser Nassau, Solms und Isenburg-Büdingen dient, folgen 
vier Kapitel zu Ehe-Allianz-Bildung, zur christlichen Lebenspraxis der Eheleute in kon-
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fessionsverschiedenen Ehen, zur Kindererziehung sowie zu Konfl ikten bei Vormundschaf-
ten.

Kepsch erläutert zu Beginn der Ausführungen über die Anbahnung der dynastischen 
Ehen, wie die Reformation sich durch die dynastischen Netzwerke in der Wetterau ver-
breitete. Sie zeichnet die Heiratskreise der Grafen nach, die sich ihrer Erkenntnis nach 
durch die Einführung der Reformation kaum geändert haben. Konfessionell völlig homo-
gene Heiratskreise macht sie nicht aus, vielmehr war ihrer Erkenntnis nach der innerpro-
testantische Konfessionsgegensatz innerhalb der gräfl ichen Dynastien vorherrschend und 
daher „fast jedes Haus zu einem konfessionsverschiedenen Sozialraum“ (S. 95) geworden. 
Anhand von vier Heiratsprojekten in den 1580er Jahren zeigt die sie die Einstellung von 
Nassauer Grafen zu konfessionsverschiedenen Ehen, ihre Motive und Bedenken ange-
sichts der prinzipiell ablehnenden Haltung der meisten Theologen auf. Die Autorin unter-
streicht, dass diese innerdynastischen Heiratsverbindungen „gerade wegen der Konfes-
sionsverschiedenheit“ (S. 109) der Konsolidierung von Dynastie und Herrschaft dienen 
sollten. Bei den Heiratsverhandlungen habe beispielsweise das Vermögen einer Erbtoch-
ter oder der große Altersunterschied der Eheleute eine größere Rolle gespielt. Die Aus-
handlung der Religionsversicherung war nach Kepsch ebenfalls bedeutend, da nicht nur 
die persönliche Glaubenspraxis eines Ehepartners, sondern auch die Kindererziehung und 
die Einfl ussnahme auf den jeweils anderen Ehepartner in Rede gestanden hätten. Da die 
möglichen Konfl iktfelder einer bikonfessionellen Verbindung bekannt waren, ist es ihrer 
Erkenntnis nach auffällig, dass bei den vier Heiraten nur einmal spezifi sche Regelungen 
schriftlich festgehalten worden seien. Die Verf. betont, dass die ausdrückliche Festlegung 
in Ehe- und anderen Verträgen die Handlungsräume und vor allem die Handlungsgrenzen 
insbesondere der einheiratenden Gräfi n während und nach der Ehe sowie im Hinblick auf 
die Kinder und Landeskinder defi nierte und stellt die einzelnen dynastisch relevanten 
Regelungspunkte in einer Tabelle übersichtlich zusammen (S. 140 f.). So ergibt sich, dass 
Religionsversicherungen den Handlungsspielraum einer Gräfi n erweitern konnten, was, 
wie Kepsch zu Recht hervorhebt, die eheherrliche Gewalt über sie schmälerte.

Die Konsequenzen für die Ehe zeichnet sie im dritten Kapitel nach. Sie verortet 
zunächst Ehemann und Ehefrau im Konfessionsgegensatz, um das missionarische Poten-
zial auszuloten. Der gelebte Glaube einer Gräfi n im „anderskonfessionellen Territorium“ 
(S. 155), war ihrer Erkenntnis nach unproblematisch, solange Frömmigkeitspraktiken im 
„privaten“ Raum stattfanden und nur problematisch, wenn in der „Öffentlichkeit“ die Ob-
rigkeit des Landesherrn infrage gestellt schien. In der Kirchenpolitik, einem Handlungs-
raum der regierenden Gräfi n, stellt die Verf. ebenfalls keine Auseinandersetzungen fest. 
Die Untertanenkonfession und andere konfessionspolitische Maßnahmen blieben ihrer 
Erkenntnis nach dem Grafen vorbehalten, jedoch gelang der Gräfi n durch dynastische 
Verbindungen die Patronage von Pfarrern in anderen Territorien. Das „Verantwortungs-
bewusstsein für die ‚einzig wahre Religion‘“ (S. 218) spielte aber in der Erziehung der 
Kinder eine wichtige Rolle. Kepsch zeigt im vierten Kapitel auf, dass in diesem Bereich 
konfl iktträchtige Kontroversen kulminierten und betont, dass in einer multikonfessionel-
len Dynastie die persönlich-religiösen und die politischen Interessen sich vor allem in 
der Kindererziehung bündelten. An der Kindererziehung waren alle Dynastiemitglieder 
mehr oder weniger intensiv beteiligt, da Prinzen wie Prinzessinnen zur Vorbereitung auf 
die „spezifi schen Rollenanforderungen“ (S. 221) an verwandte Höfe entsandt wurden. Die 
Grafensöhne unternahmen Grand Tours ins protestantische wie ins katholische Ausland, 
trafen mit Königen und Kardinälen zusammen, aber eine „konfessionelle Umpolung“ 
(S. 241) sei dabei ebenso wenig befürchtet worden wie bei der Entsendung der Töchter in 
konfessionell anders geprägte fürstliche Frauenzimmer. Die Kinder hatten ihrer Erkennt-
nis nach durch die Religionserziehung am heimatlichen Hof eine solide Glaubensbasis 
erhalten. Diese jedoch sei eine Verhandlungsmaterie bei konfessionsverschiedenen Eltern 
gewesen. Kepsch weist darauf hin, dass die Frömmigkeitspraktiken im Frauenzimmer 
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eine Gewissensfrage der Gräfi n gewesen seien, da die Unterordnungspfl icht 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. Konfi rmation dar. Sie beschreibt auch 
den Einfl uss 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 beeinfl ussen. Sie legt dar, dass sich die Konfl ikte jeweils auf mehreren Ebenen 
abspielten, wobei auch die Untertanen ihre Rechte wahren wussten. Die Konfessionszu-
gehörigkeit der designierten Vormünder sei oft nur ein Argument unter vielen gewesen, 
hingegen eine andersgläubige Gräfi n durchaus von der vormundschaftlichen Regentschaft 
ausgeschlossen worden.

Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass dynastische Interessen mit den Bedürfnis-
sen der Konfessionalisierung durchaus in Konfl ikt 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 multikonfessio-
nellen 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 Gräfi nnen 
und Grafen, sind das umfassende Personenverzeichnis sowie die beigefügten Stammbäu-
me zu begrüßen. Kepsch notiert nicht nur jeweils die Lebensdaten, sondern darüber hin-
aus 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 Be-
ziehungen dynastischer Fürstenstaaten.

Berlin-Dahlem Pauline Puppel

Holger Böning, Michael Nagel (Hrsg.): Erster Weltkrieg in Bremen und in der 
Bremer Presse. Impressionen und Schlaglichter auf das Kriegserleben in der Hanse-
stadt (Presse und Geschichte – Neue Beiträge 85). Bremen: edition lumière 2014, 381 S. 
ISBN 978-3-943245-27-1.
Michael Nagel (Hrsg.): Bremen & seine Presse im Ersten Weltkrieg. Eine Aus-
stellung zur öffentlichen Wahrnehmung und Deutung des Ersten Weltkrieges an der „Hei-
matfront“ Bremen (Presse und Geschichte – Neue Beiträge 96. Schriften der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen 10). Bremen: edition lumière 2016, 144 S. ISBN 978-3-
943245-50-9.
Dominik Geppert, Norbert Schloßmacher (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg in Bonn. 
Die Heimatfront 1914–1918 (Bonner Geschichtsblätter 65/66. Veröffentlichungen des 
Stadtarchivs Bonn 72). Bonn: Forster Media 2016, 504 S. ISBN 978-3-922832-82-9.
Mathias Friedel: Politische Presse und Parlamentarismus in Hessen. Vom 
Kaiserreich zum Land Hessen (1868/71–1946). Wiesbaden: Hessische Landeszentrale für 
politische Bildung 2017, 347 S. ISBN 978-3-943192-35-3.
Annette Vowinckel, Anton Holzer, Katrin Bomhoff, Konrad Dussel, Patrick 
Rössler: Die Erfindung der Pressefotografie. Aus der Sammlung Ullstein 1894–
1945. Berlin: Hatje Cantz 2017, 208 S. ISBN 978-3-7757-4324-2.
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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 Sol-
daten und das alltägliche Kriegsgeschehen von jeweils einem sehr eng gefassten, geogra-
fi schen Raum. Betrachtet man die genannten Bücher insgesamt, so fällt auf, dass allen 
Arbeiten das Hauptinformationsmedium des 20. Jhs. als unerlässliche Quelle zur Auf-
arbeitung 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 Deu-
tung und für die Gestaltung der ‚Heimatfront‘ insgesamt spielte“ (S. 24). Ausgewertet wur-
den 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 erwei-
tert 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 chrono-
logisch 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 Bremi-
sche 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 For-
schungsvorhaben 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 ausgewer-
teten Bremer Zeitungen erhalten, wobei sich besonders die sozialdemokratische „Bremer 
Bürger-Zeitung“ von den anderen abhebt. Als eine von zwei Zeitungen im Deutschen Kai-
serreich – die andere war die „Leipziger Volkszeitung“ – kritisierte sie offen den Krieg 
und die Auswirkungen im Inland. „Hier fi nden sich, trotz der Presseaufsicht und -zen-
sur 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 „Poli-
tische Presse und dem Parlamentarismus in Hessen. Vom Kaiserreich zum Land Hessen 



262 Besprechungen

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 Zeitun-
gen 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 bildungs-
bürgerlichem Anspruch“ bezeichnet, sondern „kleinformatige, wenig umfängliche Wochen- 
und 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 Ausfüh-
rungen zur Zensur im Ersten Weltkrieg kommt Friedel zum gleichen Ergebnis wie der 
ehemalige Zeitungsredakteur Karl Bücher, der in seinem 1915 erschienenen Buch „Un-
sere 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 Ver-
änderung des Alltags in der Hansestadt, wachsender Hunger und erkennbare Kriegs-
müdigkeit“ (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 Ernäh-
rungssituation, die in „Kriegsüberdruss“ mündete. Wenn auch die Kämpfe fast ausnahms-
los 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. Ob-
wohl 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 vielfäl-
tigen 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 abwar-
ten, 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 Backfi sche, 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 Be-
richterstattung 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 Quel-
len 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 fi nden 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 Lager-
zeitungen, 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 Pfl ichten und Kriegsvorbereitungen zu kümmern, wie es „die drohende Kriegsge-
fahr verlangt“ (ebd., S. 215). Unter dem Titel „Frauenkriegsberufe“ diskutierte der Bonner 
General-Anzeiger am 8. Juli 1915, dass Frauen vermeintliche Männerberufe wahrnah-
men; 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 verfälsch-
tes Deutschlandbild im Ausland: „Wenn das Wesen des deutschen Volkes in der Welt so 
unbekannt ist, dass alle Lügen seiner Feinde Glauben fi nden, so ist dieser Zustand mit-
verschuldet 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 hin-
zugezogen 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-)biografi sche 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 Offi ziers 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 Zivi-
listinnen 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 West-
front erlebte, hielt er in seinen Tagebüchern fest, von denen – in insgesamt fünf eng be-
schriebenen 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 Fotografi en sehr 
sorgfältig ausgewählt worden.
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Wie kein Krieg zuvor wurde der Erste Weltkrieg auch in zahlreichen Fotografi en fest-
gehalten. „Nicht nur Kriegsfotografen, offi zielle 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. Handkame-
ras, Rollfi lme und kürzere Belichtungszeiten ermöglichten dies“ (Geppert/Schloßmacher, 
S. 138). Es verwundert daher nicht, dass der Band mit zahlreichen, bisher unveröffentlich-
ten Fotografi en aus der Kriegszeit in Bonn illustriert wird.

Dass Fotografi e die Presselandschaft nachhaltig veränderte, zeigt der Ausstellungs-
katalog „Die Erfi ndung der Pressefotografi e. Aus der Sammlung Ullstein 1894–1945“. Er 
„dokumentiert den Einzug der Fotografi e in die Zeitungswelt und die damit verbundene 
Entwicklung von modernen Zeitungspublikationen, die ihre Wirkungsmacht und ihren 
Publikumserfolg in wachsendem Maße über fotografi sche Bilder erzielten“ (Vowinckel 
u. a., S. 9) am Beispiel der „Berliner Illustrirten Zeitung“ (BIZ). Sie wurde im 1877 gegrün-
deten 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 fotografi sche 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 „chemigrafi sche Anstalt“ (ebd., S. 27), in der die Fotografi en druckreif aufbereitet 
werden konnten. „Diese […] Umstellung auf den Fotodruck war eine weitsichtige kom-
merzielle 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, wes-
halb Ullstein zu einem „der größten Zeitungs- und Zeitschriftenverlage Europas“ avan-
cierte (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 Foto-
grafi egeschichte. 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 an-
schließende Katalogteil zeigt verschiedenste Fotografi en, die dann thematisch und histo-
risch zugeordnet sind, wie z. B. zum Ersten Weltkrieg.

Während des Krieges – die BIZ wurde zu dieser Zeit mit knapp einer Millionen Ex-
emplaren aufgelegt – zeigten die Fotografi en Politik, Kunst/Kultur und „Buntes“, haupt-
sächlich 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 Porträtfotografi en von Persönlich-
keiten. Bildunterschriften oder zugehörige Artikel waren neutral gehalten. Auch wenn 
Dussel und Rößler in ihrem Aufsatz erwähnen, die Fotografi en „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 Bil-
der 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 militäri-
schen, politischen, sozio-ökonomischen und kulturellen Umbruchs am Kriegsende“ (Ge-
ppert/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 Quel-
lenlage und lokalen Besonderheiten wurden aber auch ganz eigene Schwerpunkte gesetzt. 
So ermöglicht der Bonner Band z. B. die Sicht der Professoren den der Studierenden ge-
genüberzustellen.

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 Themen-
spektrum 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 ge-
macht – 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 eige-
ne Stadt- und Regionalgeschichte zum Ersten Weltkrieg anhand von Zeitungen aufzu-
arbeiten, wird im Internet fündig. Durch Digitalisierungsprojekte lässt sich mittlerweile 
auf eine Vielzahl historischer Zeitungen online und kostenfrei zugreifen. Eine Zusam-
menschau und Volltext-durchsuchbare Datenbank von insgesamt 125 hessischen Tages- 
und 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: Forschun-
gen 224). Stuttgart: Kohlhammer 2019, XII, 198 S. ISBN 978-3-17-036524-7.

Der von Sabine Holtz und Gerald Maier herausgegebene Sammelband umfasst die Bei-
träge, 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 Lan-
desarchivs Baden-Württemberg mit der Abteilung Landesgeschichte des Historischen In-
stituts der Universität Stuttgart, in dessen Rahmen zahlreiche Quellen aus der Anfangs-
phase 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-
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lich gemacht wurde. Bei der Auswahl der Unterlagen haben die Verf. Wert daraufgelegt, 
viele unterschiedliche Bestände miteinzubeziehen, um möglichst zahlreiche neue For-
schungsansätze zu ermöglichen. Als Beispiel seien die Ermittlungsakten zum Strafverfah-
ren gegen Heinrich Tillessen genannt, der 1921 zusammen mit einem Komplizen Matthias 
Erzberger ermordete. Insgesamt bietet der Beitrag aber vor allem Benutzungshinweise 
für User des Onlineportals.

Der Aufsatz von Theresa Reich zu den Abdankungen der beiden südwestdeutschen Mo-
narchen König Wilhelm II. von Württemberg und Großherzog Friedrich II. von Baden 
hinterfragt anhand des zeitgenössischen Presseechos die These, ob beide Bundesfürsten 
1918 tatsächlich „sang- und klanglos“ (S. 33) ihre Throne aufgegeben haben. So urteilte 
selbst die sozialdemokratische „Schwäbische Tagwacht“, die Revolution habe sich „nicht 
im geringsten gegen [die] Person“ des Königs gerichtet, sondern gegen das monarchische 
System – die Abdankung Wilhelms II. erscheine folglich als ein „Betriebsunfall, den er 
nicht vermeiden konnte“ (S. 40). Die Autorin betont, Blätter aller Couleur hätten die 27 
Regierungsjahre des Souveräns in „gefühlsbetontem und untertänigem Stil“ gelobt (S. 41). 
Ein ähnliches Bild bot sich in Baden, sodass Reich zu dem Schluss kommt, die südwest-
deutsche Presse habe mit ihrer milden Berichterstattung die Grundlage für den späteren 
Mythos der „guten Fürsten“ gelegt (S. 44).

Dem weitgehend vergessenen Kapitel der nach Kriegsende 1918 aus Elsass-Lothringen 
ausgewiesenen Deutschen widmet sich der Beitrag von Angela Borgstedt. Etwa 120.000 
bis 150.000 sogenannte Altdeutsche, die nach 1871 ins damalige „Reichsland“ gekommen 
waren, mussten auf französischen Befehl das an Paris zurückgegliederte Elsass-Lothrin-
gen verlassen. Borgstedt zeichnet nach, wie die Ausgewiesenen nach ihrer Abschiebung in 
mehreren badischen Sammelstellen aufgenommen und von dort weiter verteilt wurden. 
Da ein Großteil der Zwangsmigranten in Baden blieb, verschärfte sich dort der ohnehin 
während der „Grenzlandnot“ herrschende Wohnungsmangel. Die von der jungen Weima-
rer Republik gezahlten Entschädigungen wurden in vielen Fällen schon bald darauf von 
der Infl ation wieder entwertet. Der informative Aufsatz zeigt damit, wie sich unter einem 
Teil der Ausgewiesenen später Enttäuschung und Verbitterung gegenüber der auf Aus-
gleich bedachten Weimarer Außenpolitik breitmachte.

Wolfram Pyta beleuchtet in seinem Beitrag die Übergangszeit nach der Novemberrevo-
lution und lenkt den Blick auf die Räte, die im Südwesten „einige Wochen lang […] neue 
Formen politischer Mitbestimmung hervorgebracht“ hätten (S. 91). Er erörtert dabei den 
Rat der geistigen Arbeiter, in dem sich in Stuttgart auch bürgerliche Berufsgruppen wie 
Ärzte, Redakteure und Rechtsanwälte organisierten. Die Ansprachen auf den Massenver-
sammlungen des neuen Rates hätten den Charakter eines „staatsbürgerlich-republika-
nischen Projekts“ ausgestrahlt (S. 99) und einen wichtigen Beitrag zur „demokratischen 
Sprecherziehung“ geleistet (S. 104). Wenn auch die bürgerlichen Räte am Ende eine Epi-
sode im „Traumland“ der ersten nach-revolutionären Wochen geblieben seien, habe doch 
die Revolution mit ihnen „einen qualitativen Mehrwert an Demokratie“ erzeugen können 
(S. 106).

Den Neubeginn des akademischen Lebens an den südwestdeutschen Universitäten 
nimmt Marco Birn in seinem Beitrag unter die Lupe, genauer gesagt die Interessenkon-
fl ikte infolge der Rückkehr zahlreicher Kriegsheimkehrer in den Semestern 1919/20. 
Nachdem der Frauenanteil an den Universitäten in Heidelberg, Freiburg und Tübingen 
bis 1918 spürbar angestiegen war, wurden nach Kriegsende zahlreiche Stimmen laut, 
die eine Zurückdrängung der Studentinnen forderten. Als potenzielle Konkurrentinnen 
auf dem Arbeitsmarkt argwöhnisch beäugt, wurden weibliche Studierende mitunter als 
„Heuschreckenschwärme“ (S. 146) diffamiert; ihr prozentualer Anteil sank aufgrund der 
zahlreichen Heimkehrer, aber auch wegen strengerer Zulassungsbeschränkungen in Hei-
delberg und Tübingen deutlich. Auch behandelt Birn die soziale Notlage vieler Studenten, 
die den neuen Typus des arbeitenden Studenten („Werkstudenten“) hervorgebracht habe 
(S. 155).
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Der letzte Aufsatz von Peter Exner bildet schließlich eine Art wohlwollende Inhalts-
angabe (inklusive Abbildungsteil) der Ausstellung „Demokratie wagen? Baden 1818–
1919“, konzipiert durch das Landesarchiv Baden-Württemberg. Amüsant liest sich immer-
hin sein Seitenhieb auf die allzu politisch korrekte „Generation Woke“: Deren pauschale 
Ablehnung des Zeigens der Nationalfarben – aufgrund von Nationalismus, Rassismus und 
weiterer Ismen – zeuge doch eher von historischer Unkenntnis der demokratischen Tra-
dition von Schwarz-Rot-Gold (S. 190). Hier könne eine durch die Lande tourende Ausstel-
lung einen kleinen Beitrag zur historisch-politischen Bildung leisten.

Insgesamt bietet der Sammelband eine Reihe von lesenswerten und erhellenden Auf-
sätzen, neben den besprochenen etwa auch den lohnenden Beitrag von Ursula Rombeck-
Jaschinski zum Ende der Monarchien im Südwesten. Das Buch krankt jedoch an der 
teilweise beliebig wirkenden Zusammenstellung der Beiträge: Was etwa der Artikel von 
Wilfried Reininghaus zu den Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten in Westfalen (!) in dem 
Band verloren hat, bleibt das Geheimnis der Hrsg. Auch die Texte aus dem Bereich „Ver-
mittlung“ hätten nicht unbedingt Aufnahme fi nden müssen – hier wäre weniger mehr 
gewesen.

Weimar  Marcel Böhles

Sabine Holtz, Sylvia Schraut (Hrsg.): 100 Jahre Frauenwahlrecht im deut-
schen Südwesten. Eine Bilanz (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche 
Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen 228). Stuttgart: Kohlham-
mer 2020, IX, 343 S., zahlr. Abb., Tafeln, Tabellen und Karten. ISBN 978-3-17-039338-7.

Anlässlich der hundertsten Jährung der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutsch-
land erschienen einige verdienstvolle Bände zum Thema wie etwa der von Kerstin Wolff 
und Hedwig Richter herausgegebene Sammelband „Frauenwahlrecht. Demokratisierung 
der Demokratie in Deutschland und Europa“ (Hamburg 2018). Nehmen sie das Ringen 
um das Frauenwahlrecht im gesamten deutschen Reich in den Blick oder weiten ihn gar 
auf verschiedenen europäische Staaten aus, fokussiert der von Sabine Holtz und Sylvia 
Schraut herausgegebene Band ganz auf den Südwesten Deutschlands. Dabei „fährt“ er 
„die Ernte der wissenschaftlichen Aktivitäten in Baden-Württemberg rund um den 100. 
Geburtstag des Frauenstimmrechts ein“ (S. 1). Da die oft zahlen- und statistikgesättigten 
Beiträge reichlich aus zumeist lokalen Archiven schöpfen, fällt sie ausgesprochen ertrag-
reich aus. 

Zu den Themen, die in mehreren Beiträgen angesprochen werden, zählt die nach 1900 
heiß umstrittene Frage der Vereinbarkeit von (der Befähigung zur) Mutterschaft und dem 
Frauenstimmrecht. Unter der Annahme, dass erstere die eigentliche Aufgabe von Frauen 
sei, wurde männlicherseits die Frage diskutiert, ob ihr das Frauenwahlrecht entgegen-
stehe oder ihr vielmehr stützend zur Seite trete: Der Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid 
etwa argumentierte mit den Worten „Nur die Anerkennung als vollwertige Staatsbürgerin 
kann sie [die Frau] in den Stand setzen, auch ihrer Aufgabe als Mutter gerecht zu werden“ 
(S. 39), für das Frauenwahlrecht. Der badische Zentrumsabgeordnete Josef Wittmann 
meinte zur Zeit des Ersten Weltkriegs ganz im Gegenteil, die „Hauptberufe als Mutter 
und Hausfrau“ stünden der „Politisierung der Frau“ strikt entgegen (S. 57).

Im Juli 1918 wurde im württembergischen Landtag zudem das „Horrorszenario be-
schworen, ‚Frauen [könnten] ein reines Frauenparlament wählen und die von ihnen ange-
strebte Politik machen‘“ (S. 52). Befürchtet wurde mithin, dass sie genau das tun würden, 
was bis dahin dem Geschlecht der besorgten Herren vorbehalten war: ein Parlament zu 
wählen, das sich aus Angehörigen des eigenen Geschlechts zusammensetzte, in dessen 
Sinne und zu dessen Gunsten es Politik betrieb und Gesetze erließ.

Zwar zeigt Frank Engelmann, dass es keinen „badischen oder württembergischen Son-
derweg zum Frauenwahlrecht“ (S. 55) gab. „Vor dem Hintergrund der insgesamt schwa-
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chen deutschen Frauenstimmrechtsbewegung konnte sich der Verband im deutschen Süd-
westen“ jedoch „durchaus sehen lassen“ (S. 14), wie die Hrsg. in der Einleitung betonen 
und eine Karte des Deutschen Reiches mit den Ortsverbänden des „Deutschen Bundes für 
Frauenstimmrecht“ eindrücklich zeigt. Zugleich lassen die Beiträge beträchtlich Unter-
schiede zwischen den Aktivitäten der Frauenstimmrechtsbewegung in beiden Regionen 
des deutschen Südwestens deutlich werden. Während Baden „einen reichsweit sichtbaren 
Leuchtturm in der bürgerlichen Frauenbewegung dar[stellte]“, konnte Württemberg „eine 
solche Charakterisierung […] nicht für sich beanspruchen“ (S. 8).

Silvia Schraut zeichnet nach, welche „Handlungsräume, Chancen und Begrenzungen“ 
Frauen in den beiden südwestlichen Landesteilen des „demokratisierten Deutschland“ 
(S. 13) jeweils hatten. Dabei wird deutlich, wie stark die herrschende Rollenverteilung 
der Geschlechter in den Köpfen auch von Frauen verankert war. So bedauerte die Mann-
heimer Hochschuldozentin Elisabeth Altmann-Gottheiner 1916, „[n]ur ein kleiner Teil“ 
ihrer Geschlechtsgenossinnen werde sich nach dem Krieg „in der glücklichen Lage befi n-
den, dem Ehemann wieder allein die Sorge um das tägliche Brot anvertrauen zu können“ 
(S. 23). 

Lange galt es in der Forschung als gesichert, dass der Kampf ums Frauenstimmrecht 
im Ersten Weltkrieg nicht weitergeführt wurde. Vor einigen Jahren belegte Kerstin Wolff 
jedoch, dass er spätestens ab 1916 wieder aufgenommen wurde. Im vorliegenden Band 
zeigt Corinna Schneider nun, dass er 1918 „auch in Württemberg“ wieder „an Fahrt auf-
nahm“ (S. 49). Susanne Schlösser wiederum konstatiert für Mannheim, „dass 1906 das 
Jahr gewesen ist, in dem diese Thematik [das Frauenwahlrecht] endgültig im öffentlichen 
Diskurs der Stadt angekommen und bis zur tatsächlichen Einführung des Frauenwahl-
rechts nicht mehr daraus verschwunden ist“ (S. 239) – also auch während der Kriegsjahre 
nicht.

Zwar ist noch immer zu beklagen, dass „das gesicherte historische Wissen“ über die 
Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht und die ersten Parlamentarierinnen „gering“ 
(S. 6) ist, doch bereichern etliche der Aufsätze den Kenntnisstand, indem sie oft überaus 
detailliert, gelegentlich sogar geradezu kleinteilig über sie und ihr Wirken berichten. Bir-
git Heidtke musste im Zuge ihrer Recherchen etwa feststellen, dass im Archiv des baden-
württembergischen Landtags nicht einmal Fotos von allen Parlamentarierinnen lagern. 
Selbst „[b]ei männlichen Hinterbänklern ist das kein einziges Mal der Fall“ (S. 207). Feh-
lenden Ablichtungen weiblicher Abgeordneter kann die Historikerin zwar keine Abhilfe 
schaffen, doch entreißt sie immerhin „die ersten Freiburgerinnen im Parlament“ (S. 218) 
dem Vergessen. Nicht weniger informativ ist Susanne Schlössers Nachweis, „dass der 
Kampf um das Frauenwahlrecht in Mannheim vor allem von bürgerlichen Frauen aus der 
gehobenen Mittelschicht und aus dem jüdischen Umfeld getragen wurde“ (S. 255). 

Sybille Oßwald-Bargende macht wiederum darauf aufmerksam, dass nicht, wie auch in 
der Forschung vielfach angenommen, am 19. Februar 1919 Marie Juchacz die erste Rede 
einer Frau in einem deutschen Parlament hielt, sondern Marianne Weber bereits am 15. 
Januar für die Deutsche Demokratische Partei in der badischen Nationalversammlung 
sprach. Hoch informativ ist auch der Beitrag von Ruth Nattermann über die zu Unrecht 
vergessene „deutsch-italienisch-jüdische[.] Feministin“ (S. 111) Paolina Schiff und ihre 
Konzeption eines künftigen Frauenwahlrechts. 

Nicht vergessen, sondern in ihrer Bedeutung für die Erringung des Frauenwahlrechts 
eher überbewertet ist hingegen Clara Zetkin, deren „‚Parteikarierren‘ in SPD, USPD und 
KPD“ (S. 187) Mascha Riel-Schmidt nachgeht, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt 
auf Zetkins Stuttgarter Zeit legt. Riepl-Schmidts gelegentlich hagiografi scher Zungen-
schlag klingt auch in anderen Beiträgen an. So bescheinigt Susanne Schlösser der Mar-
xistin „eine brillante Analyse der unterschiedlichen Haltungen der Zeitgenossinnen zum 
Frauenwahlrecht“ (S. 240). Zetkin, die mit der – wie sie polemisierte – „humanitätstrun-
kenen Allerweltsbasenschaft“ (S. 257) der bürgerlichen Frauenwahlrechtsvereine nichts 
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zu tun haben wollte, war keineswegs die „dezidierte Frauenrechtlerin“ (S. 190), als die 
Riepl-Schmidt sie darstellt, sondern vielmehr eine dezidierte Sozialistin und orthodoxe 
Marxistin, die nicht nur bei jeder Gelegenheit gegen die (bürgerliche) Frauenbewegung 
vom Leder zog, sondern auch betonte: „Unsere Forderung des Frauenwahlrechts ist keine 
frauenrechtlerische, vielmehr eine Massen- und Klassenforderung des Proletariats“ (Clara 
Zetkin, Ausgewählte Schriften und Reden 1, Berlin 1957. S. 354).

Manche der Forderungen der Frauenstimmrechtsbewegung sind noch immer nicht 
erfüllt. So etwa die von Minna Cauer verlangte Festlegung einer Frauenquote auf den 
Wahllisten. Franziska Dunkel beklagt daher zu Recht, „dass auch nach hundert Jahren 
Frauenwahlrecht viel zu wünschen bleibt“ (S. 285). Der „Wunsch aller, die an diesem Band 
mitgewirkt haben“, die von ihnen „vorgelegten Forschungsergebnisse“ mögen „zu weiteren 
Studien ermutigten“ (S. 9), dürfte sich hingegen bald erfüllen. Anschlussfähig sind ihre 
Beiträge jedenfalls in vielfacher Hinsicht.

Marburg  Rolf Löchel

Georg D. Falk, Ulrich Stump, Rudolf H. Hartleib, Klaus Schlitz, Jens-Daniel 
Braun: Willige Vollstrecker oder standhafte Richter? Die Rechtsprechung des 
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in Zivilsachen von 1933 bis 1945 (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Hessen 90). Marburg: Historische Kommission für 
Hessen 2020, X, 1.123 S. ISBN 978-3-942225-49-6.

Im Vergleich mit dem Strafrecht hat das Zivilrecht im Nationalsozialismus bislang 
wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekommen. Dies ist der Natur dieses Rechts-
gebiets geschuldet; selbst Eingriffe und Entscheidungen aus der Zeit des „Dritten Reiches“ 
wirken auf den ersten Blick kaum skandalös. Inwiefern auch die zivile Rechtsprechung 
mit dem nationalsozialistischen System verbunden war, untersucht nun ein Band von fünf 
Co-Autoren, alle berufstätige oder ehemalige Richter, am Beispiel des Oberlandesgerichts 
Frankfurt/M. Zu ihnen gehört Georg Falk, der mit einer 2017 erschienen Studie über sein 
Personal in der Nachkriegszeit (Entnazifi zierung und Kontinuität. Der Wiederaufbau der 
hessischen Justiz am Beispiel des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main) bereits als 
Kenner dieses Gerichts hervorgetreten ist.

Die Arbeitsleistung der fünf Autoren ist beachtlich: Sie haben fast 2.800 Urteile und 
Beschlüsse zusammengetragen und 270 Entscheidungen aus diesem Korpus eingehend 
untersucht. Die Recherche und die Auswahl geeigneter Verfahren werden ausführlich ge-
schildert. Für diejenigen, die mit den methodischen Problemen rechtsgeschichtlicher Un-
tersuchungen vertraut sind, insbesondere in Hinsicht auf den Nationalsozialismus, sind 
so viel Transparenz und Genauigkeit von Gewinn. Die große Ausführlichkeit erschwert 
gleichzeitig die Lektüre in den einführenden Kapiteln. So geht in der Fülle der Informa-
tionen leicht verloren, welche Fragen überhaupt in der Studie beantwortet werden sollen. 
Eher nebenbei wird erwähnt, dass die Untersuchung sich an den Handlungsmöglichkeiten 
und Rollenverständnissen der Richter orientieren soll. So wollen die Autoren ihr Augen-
merk darauf legen, welche Aspekte des „berufl iche[n] Selbstverständnis[ses]“ sich „in Fäl-
len offenbaren […], in denen Juden und andere gesellschaftlich Ausgegrenzte als Prozess-
parteien beteiligt waren“ (S. 4) und inwiefern die Rechtsprechung „die gesellschaftliche 
und rechtliche Ungleichbehandlung von Juden und anderen als Feinde […] defi nierten 
Bevölkerungsgruppen widerspiegelt“ (S. 5).

Seine Ausführlichkeit und Genauigkeit zeichnen den Band in den folgenden Kapiteln 
positiv aus. Die Frage nach einer Verbindung der Richter mit dem Nationalsozialismus 
wirft schließlich spezifi sche Probleme auf. War eine Entscheidung schon „nationalsozia-
listisch“, wenn sie auf Gesetzen, Erlassen oder Anordnungen beruhte, die in der Zeit des 
„Dritten Reiches“ von staatlichen Stellen erlassen wurden? Oder musste sie in ideologi-
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scher Hinsicht „nationalsozialistisch“ begründet sein? Falls dies der Fall ist, wie genau 
wird dann „die“ NS-Ideologie analytisch gefasst? Dieser, hier nur kursorische, Aufriss 
zeigt bereits die Herausforderungen des Vorhabens. Ähnlich wie bereits Falk in seiner 
Monografi e von 2017 vermeiden die Autoren des Bandes die ihrem Thema inhärenten 
Fallstricke äußerst erfolgreich durch den Verzicht auf analytische Verkürzungen. 

Auf fast 1.000 Seiten werden die ausgewählten Entscheidungen vorgestellt und aus-
gewertet. Die Autoren gehen auch auf Bereiche des Zivilrechts ein, die zunächst kaum 
politisch relevant scheinen. So beleuchten sie Unterhaltsrecht ebenso wie gewerbliches 
Miet- und Pachtrecht. Im Kapitel zum Eherecht lässt sich das Vorgehen beispielhaft zei-
gen: Hier wird zunächst allgemein dessen Rolle im „Dritten Reichs“ thematisiert, bevor in 
den folgenden Unterkapiteln Scheidungsverfahren jeweils nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch und dem Ehegesetz von 1938, Scheidungen spezifi sch nach § 55 des Ehegesetzes und 
die Anfechtung bzw. Aufhebung der Ehe analysiert werden. Auf die Vorstellung einzelner 
Tatbestände am Beispiel einer oder mehrerer Entscheidungen folgen refl ektierende „Wür-
digungen“. Vor allem in diesen Abschnitten besticht der Band durch begriffl iche Genauig-
keit und ambivalente Schlussfolgerungen. Historiker mögen hier eine größere analytische 
Zuspitzung vermissen. Ohne fachspezifi sche Erwartungshaltungen betrachtet, erweisen 
sich die einzelnen Kapitel jedoch als äußerst lesenswert.

Im Fazit heben die Autoren für fast alle Entscheidungen die Bedeutung „von tradi-
tionellem bürgerlichen Rechtsverständnis“ hervor (S. 1012). Dies scheint zunächst der 
Vorstellung von einem allumfassenden nationalsozialistischen Regime entgegenzustehen. 
Gerade diese Rechtspraxis stützte jedoch die Herrschaft des „Dritten Reiches“. Die Orien-
tierung am bürgerlichen Recht auch in einem Unrechtsregime, so die Autoren, beförderte 
die Bevorzugung „arischer“ Prozessbeteiligter ebenso wie den Ausschluss diskriminierter 
Gruppen und trug zudem zur Legitimierung des „Dritten Reiches“ bei. Die Ambivalenz 
und Differenziertheit dieser Schlussfolgerungen werfen ein Schlaglicht auf ein kleines 
Manko des Bandes: seinen Titel. Die Autoren selbst weisen im Fazit darauf hin, dass 
die dort insinuierte Dichotomie hinter ihre Ergebnisse zurückfällt (S. 1011). Die Rich-
ter am Oberlandesgericht Frankfurt waren schließlich in der Regel weder bloß „willige[r] 
Vollstrecker“ noch jederzeit „standhaft“. Gerade in der gewissenhaften Ausleuchtung der 
Graustufen zwischen diesen Extremen in der tagtäglichen Rechtsprechung liegt das Ver-
dienst der Studie. 

Berlin  Eva Balz

Sebastian Koch: Kloster Eberbach im Nationalsozialismus, hrsg. von der Stif-
tung Kloster Eberbach. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel 2019, 320 S. ISBN 978-3-95558-
269-2.

Wenn man wie der Rezensent aus dem hohen Norden der Bundesrepublik stammt und 
im Wesentlichen zu neuzeitlichen Themenfeldern forscht, dann ist einem das Kloster Eber-
bach trotz seiner fast 900-jährigen Geschichte höchstwahrscheinlich nicht unbedingt ein 
Begriff. Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn man sich in den popkulturellen Sphä-
ren der späten 1980er und frühen 1990er Jahre bewegt. Denn Berührungspunkte mit dem 
Kloster Eberbach gibt es im fi ktionalen Bereich durchaus viele, wobei hier an erster Stelle 
freilich die Verfi lmung von Umberto Ecos bekanntem Roman „Der Name der Rose“ zu nen-
nen ist. Fast sämtliche Innenaufnahmen wurden in dem im Rheingau liegenden Kloster 
gedreht. Wer nun aber kein Faible für internationale Historienfi lme hat, kann problemlos 
auch in anderen fi ktionalen Genres der 1980/90er Jahre fündig werden. Beispielhaft seien 
hier die humorvollen Abenteuer des „Spätlesereiters“ Karl und dessen Riesling liebenden 
Hundes Grandpatte erwähnt, die in den gleichnamigen Comics diverse historische Orte 
im Rheingau bereisen. So trifft Karl etwa im vierten Band der Reihe (Der Fall der Loreley, 
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1992) auf den Franziskaner William von Baskerville – im genannten Historienfi lm von Sir 
Sean Connery dargestellt und im Comic gewiss nicht zufällig dem ikonischen James Bond-
Darsteller bildlich nachempfunden –, der mit einem Weinschiff des Kloster Eberbachs den 
Mittelrhein entlangsegelt. Doch was sagt es nun über das Kloster Eberbach aus, wenn 
über einen fi ktionalen Mönch mehr bekannt ist, als über die Geschichte des Klosters und 
seiner zentralen Personen während des NS-Regimes?

Zunächst einmal nicht viel, denn die Geschichte des Klosterwesens im Nationalsozia-
lismus hat bislang nur selten das Interesse der geschichtswissenschaftlichen Forschung 
gefunden. Gleiches gilt im Übrigen für die Institutionengeschichte des Rheingaus, die 
ebenfalls lediglich als peripher erforscht gelten kann. Diesem Umstand trägt die Stiftung 
Kloster Eberbach nun Rechnung, indem sie die Vergangenheit der ehemaligen Zisterzien-
serabtei zwischen 1933 und 1945 durch den Historiker Sebastian Koch hat aufarbeiten 
lassen. Herausgekommen ist eine mehr als 300 Seiten umfassende Studie, die u. a. der 
Rolle des Klosters bei der Arisierung des Weinhandels, den Vorgängen auf dem nahe ge-
legenen Eichberg sowie dem Einsatz von Kriegsgefangenen bei der Weinlese nachgeht.

Ausgangspunkt des Forschungsprojektes markiert die „Wiederentdeckung“ des Gäste-
buchs, in dem sich neben hohen Partei-, SA- und SS-Vertretern – u. a. Heinrich Himmler, 
Karl Daluege, Wilhelm Stuckart, Gerhard Wagner und Franz Gürtner – auch die Namen 
von Opfern, Widerständlern und alliierten Befreiern fi nden. Neben dem Gästebuch konn-
te der Autor vor allem auf die überlieferten Unterlagen der Staatsweingüterverwaltung 
und auf Spruchkammerakten der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit zurückgreifen. 
Ergänzt wurde das Quellenmaterial zudem durch die Erinnerungsliteratur Eberbacher 
Gäste und die Ergebnisse archäologischer Grabungen, die dabei helfen sollten, die Über-
reste ehemaliger Zwangsarbeiter-Baracken zu fi nden.

Im Fokus der Arbeit steht dabei der Weinbaudirektor Rudolf Gareis, der ab 1918 insge-
samt 30 Jahre lang als Direktor der Staatlichen Domänenweingüter im Rheingau amtier-
te und dessen durchaus widersprüchlicher Charakter en détail skizziert wird. Gareis, der 
politisch als unzuverlässig galt und von Hermann Göring als „Schmalzbock“ bezeichnet 
wurde, weil er aus Kloster Eberbach die alten Jahrgänge nicht herausrückte und sei-
nen Parteigästen zumeist nur einfache Weine aus dem Keller kredenzte, spielte für die 
Entwicklung des Klosters in den Jahren nach 1933 eine wichtige Rolle. So verhinderte 
er einerseits den Ausbau Eberbachs zu einer SS-Ordensburg sowie die Umwidmung der 
Institution zu einer „Weihestätte des deutschen Volkes“. Andererseits ließ er es sich nicht 
nehmen, Adolf Hitler persönlich zum Geburtstag zu gratulieren und dem Glückwunsch-
schreiben aus „Dankbarkeit und Treue“ zwölf Flaschen alkoholfreien Traubensaft beizufü-
gen. Insbesondere die differenzierte Darstellung der Persönlichkeit Gareis ist von hohem 
wissenschaftlichen Wert – zumal mit Blick auf die immer noch apologetische Biografi e
des Weinbaudirektors auf der Internetseite der „Gesellschaft für Geschichte des Weines 
e. V.“ –, schließlich zeichnete er zu einem gewissen Maße mitverantwortlich für den Ein-
satz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in den Weinbergen sowie für die Öffnung 
des Klosters als Treffpunkt hochrangiger NS-Führer und europäischer Antisemiten ab 
1944. Insgesamt konstatiert Koch jedoch, dass Gareis der politisch-ideologischen Verein-
nahmung Eberbachs reserviert gegenübergestanden und verschiedene Versuche der Usur-
pation durch NS-Kräfte abgewehrt habe. Auch seien die bei der Weinlese eingesetzten 
Zwangsarbeiter nach Kochs Einschätzung vergleichsweise gut behandelt worden. Ferner 
sei Gareis späterer Beitritt zur NSDAP im Wesentlichen auf opportunistische Motive zu-
rückzuführen.

Daneben beleuchtet die Studie weitere für die Region spannende Forschungsthemen, 
die mit dem Kloster Eberbach in Verbindung stehen, wobei hier vor allem auf die nahe 
gelegene Landesheilanstalt Eichberg verwiesen sei, wo behinderte Kinder von den Nazis 
systematisch ermordet wurden. Außerdem wird die Geschichte der jüdischen Weinhänd-
ler im Rheingau thematisiert, die bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten enge 
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Verbindungen zum Kloster unterhielten. Zu den prominenten Gästen Eberbachs gehörten 
schon deshalb auch bekannte jüdische Persönlichkeiten wie der südafrikanische Weinbau-
pionier Abraham Izak Perold, der ein Studium an der Königlichen Lehranstalt für Obst- 
und Weinbau zu Geisenheim absolviert hatte.

Abschließend ist zu bemerken, dass die von Koch vorgelegte Studie in erster Linie 
für den Rheingau neue spannende Erkenntnisse liefert. Es handelt sich insofern bei der 
Arbeit um eine historische Spezialuntersuchung, die äußerst faktengesättigt ist und ein 
differenziertes Bild vom Kloster Eberbach und dem regionalen Weinanbau während des 
NS-Regimes zeichnet. Für einen bedeutenden Beitrag zur Diskussion fehlen allerdings 
an einigen Stellen eine erweiterte Perspektive und eine überregionale Einordnung der 
Ergebnisse. Nichtsdestotrotz kann das Buch allen Leser:innen empfohlen werden, die sich 
für den Nationalsozialismus im Rheingau im Allgemeinen und für das Kloster Eberbach 
im Besonderen interessieren.

Marburg Martin Göllnitz

Petra Bonavita: Die Bildhauerin und das Kind. Die wunderbare Rettung eines 
kleinen jüdischen Mädchens durch Hedwig Wittekind. Stuttgart: Schmetterling 2021, 
183 S. ISBN 3-89657-046-3.

Anfang 1933 gehörten die Büdinger Wittekinds zu jenen Menschen in Hessen, die ihr 
Land mit den neuen Machthabern umgestalten wollten. Dr. Heinrich Wittekind (1867–
1960), hochangesehener Oberlehrer für alte Sprachen und Geschichte am Gymnasium, 
hatte sich im November 1931 der NSDAP angeschlossen, für die er auch dem Büdinger 
Kreistag angehörte, und seither gebärdete sich der radikalisierte Bildungsbürger als ras-
sistischer und antisemitischer Vertreter seiner Partei. Sein als Rechtsanwalt tätiger Sohn 
Albrecht (1904–1967), 1930 in die NSDAP eingetreten, war sogar „Alter Kämpfer“ und 
Stützpunktleiter. Selbst seine Tochter Hedwig (1896–1949), die als Künstlerin in Berlin 
lebte, trat zum 1. Mai 1933 der NSDAP bei und arbeitete an einer Hitler-Büste. Die bei-
den Letzteren nahmen freilich bald Abstand vom Regime und kehrten der Partei 1934/35 
den Rücken. Der Kriegsbeginn 1939 verstärkte diese Entfremdung. Im April 1941 schrieb 
Albrecht an seine Schwester, „der Vater ist verbohrt in Anschauungen, die für uns nur 
seltsam sind“ (S. 122). Auch Hedwig sorgte sich Anfang 1943 in einem Brief an den Bruder 
um ihre Eltern: „Kann man da nicht etwas tun, daß sie noch vorher ihrer Gesinnung ab-
trünnig werden? Aber sie haben kein Einsehen“ (S. 139).

Diese familiäre politische Konstellation bildet den Hintergrund für Petra Bonavitas 
Schilderung eines außergewöhnlichen mutigen Aufstehens gegen die NS-Ideologie, als 
mehrere Personen einem jungen jüdischen Mädchen Schutz boten. Dafür kann die Verf. 
auf den Briefwechsel zwischen den Geschwistern und zwischen ihnen und dem Vater zu-
rückgreifen, den die Nachkommen zur Verfügung gestellt haben. Kernstück ist aber der 
Bericht von Hedwig, den diese mithilfe Albrechts im Sommer 1945 maschinenschriftlich 
aufzeichnete, um dessen und des Vaters Spruchkammerverfahren günstig zu beeinfl ussen: 
„Die wunderbare Rettung eines kleinen jüdischen Mädchens“. Bei einem Freund, dem 
kommunistischen Widerstandskämpfer Franz Streit (1898–1945), war die Bildhauerin mit 
Menschen zusammengetroffen, die sich Ende Februar 1943 der sogenannten Fabrikaktion 
entzogen hatten, mit der bis dahin von der Deportation verschonte jüdische Verfolgte ver-
haftet werden sollten. Nun bemühten sie sich um ein Untertauchen vor den Nachstellun-
gen der Gestapo – zuvor waren nahe Verwandte von ihnen aus Berlin und Wiesbaden nach 
Osteuropa deportiert worden. Hedwig Wittekind half dem Orchestermusiker Werner Mül-
ler (1912–1945), der Sängerin Adelheid Müller-Heß (1909–1965), die aus Hanau stammte, 
und deren damals dreijähriger Tochter, ein Versteck zu fi nden. Das Mädchen, das einen 
russischen Vornamen hatte, hat Bonavita als „Hanna“ anonymisiert.
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Um im Verborgenen zu überleben, musste sich die Familie trennen. Zeitweise diente 
Wittekinds Atelier in der Taunusstraße 4 in Berlin-Friedenau als Zufl ucht. In der Öffent-
lichkeit bedeuteten die blonden Haare der Tochter einen gewissen Schutz. Unter einem 
Decknamen lebte das junge Mädchen seit März 1943 zumeist bei ,Tante Witte‘ in Büdin-
gen, einer „Hochburg der N.S.D.A.P.“ (S. 54), aus der jüdisches Leben 1939 „verschwun-
den“ war (S. 77). Als Müller-Heß sich einige Wochen dort aufhielt, fühlte sie sich so sicher, 
dass sie bei Spaziergängen auf den Feldern hebräische Lieder sang. Unterstützt wurde 
Hedwig Wittekind von Verwandten, die sie eingeweiht hatte. Von August 1944 an war das 
Kind in einer Büdinger Heimeinrichtung untergebracht.

Den Vater „Hannas“ fasste die Gestapo, er starb im Lager Kaufering. Die Mutter des 
Mädchens überstand die Lager Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald und den Todes-
marsch nach Theresienstadt, im Sommer 1945 konnte sie ihre Tochter wieder in die Arme 
schließen. Sie wirkte dann als Musikpädagogin und Sängerin in Ost-Berlin. „Hanna“ wur-
de Fotografi n, dann Malerin; sie heiratete früh, hat – wie wir am Ende erfahren – „Kin-
der und Enkelkinder“ (S. 159), allerdings unter dem Namen ihres Ehemanns. („Hannas“ 
tatsächlicher Name lässt sich über genealogische Anfragen im Netz unschwer ermitteln).

Bonavita ist ein überzeugend dokumentierter, fl üssig und spannend geschriebener Be-
richt über die Beziehungen zwischen Menschen gelungen, die die Folgen der NS-Juden-
verfolgung zusammengeführt hat. Sie skizziert einige Sonderlinge, die zum Rettungswerk 
beitrugen. Auf dürrer Quellengrundlage beschreibt sie vor allem den Lebensweg einer we-
nig bekannten Bildhauerin, die mit Käthe Kollwitz bekannt und im Berliner Kunstbetrieb 
der 1920er und 1930er Jahre verankert war. Der Anhang enthält Fotoaufnahmen von 
Kunstwerken Hedwig Wittekinds aus den Jahren 1926 bis 1936. Das Verhältnis zum au-
toritären Vater blieb zeitlebens schwierig; unverständlich erscheint hier die Feststellung, 
„keines der drei Kinder“ habe sich „von seiner Begeisterung für den Nationalsozialismus 
anstecken“ lassen (S. 139). 

Nach der Befreiung von der NS-Herrschaft vermochte Hedwig Wittekind an ihr vor-
heriges Lebensgefühl nicht mehr anzuknüpfen. Das infolge des Nationalsozialismus pro-
vinziellere Deutschland verhieß ihr keine Chance auf einen berufl ichen Neuanfang. 1949 
nahm sich die in Büdingen Gestrandete, die sich von ihrem Gewissen zu Mut und Men-
schenliebe (ver)leiten ließ, das Leben. Müller-Heß würdigte in ihr „eine sehr arme Künst-
lerin, die aber viel Idealismus besaß“ (S. 159). Möge Bonavitas Porträt der Künstlerin 
Ansporn sein, nach weiteren Vertreterinnen und Vertretern des Rettungswiderstands zu 
forschen und ihre Biografi en dem Vergessenwerden zu entreißen. Da in Spruchkammer-
Akten die persönliche Haltung zur NS-Judenverfolgung häufi g angesprochen wird, lassen 
sich in ihnen möglicherweise noch weitere Erkenntnisse aufspüren.

Marburg Klaus-Peter Friedrich

Reinhold Lütgemeier-Davin: Karl Laabs. Ein Juden- und Polenretter in Krenau/
Chrzanów. Ein „Gerechter unter den Völkern“ aus Hann. Münden. Marburg: Schüren 
2020, 139 S., zahlr. s/w Abb. ISBN 978-3-7410-0268-7.

Reinhold Lütgemeier-Davin blickt in seiner reich bebilderten Biografi e von Karl Laabs 
(1896–1979) auf den Lebensweg eines „Gerechten unter den Völkern“. Dieser verlief wenig 
gradlinig. Er war geprägt vom Erleben der Wandervogel- und der Jugendbewegung, die er 
auf Burg Ludwigstein selbst mitgestaltete. Als junger Mann zog er 1914 begeistert in den 
Krieg, überlebte, während der ältere Bruder umkam. Der Erste Weltkrieg, das Gedenken 
an die Altersgenossen, die beim belgischen Langemark gestorben waren, ließ ihn nicht los. 
1926/27 übte er sich mit nationalistischen Phrasen in rechtslastiger Publizistik für die 
„Kasseler Post“. Doch die Rückkehr ins bürgerliche Arbeitsleben, der Architektenberuf, 
Verlobung und Familiengründung schoben sich in den Vordergrund. Laabs, der sich der 
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SPD und der Gewerkschaft angeschlossen hatte, konnte dem Aufstieg des Nationalsozia-
lismus wenig abgewinnen. Die Jahre 1933/34 waren von seiner Ehekrise überschattet, die 
mit Scheidung und Neuverheiratung endete. Da Laabs die Anpassung an die politischen 
Realitäten schwerfi el, blieb seine berufl iche Lage prekär. Mit Beginn des Kriegs erfolgte 
1939 die Dienstverpfl ichtung des mehrfachen Vaters zur Luftwaffe, dann, im März 1941, 
zur Bauleitung im Kreis Krenau. 

Das Interesse des Autors an seinem Protagonisten geht auf ein um die letzte Jahr-
hundertwende abgeschlossenes Forschungsprojekt über „Judenretter“ aus der Wehrmacht 
zurück. Demnach habe Laabs ein von ihm erworbenes Grundstück „verfolgten Juden als 
Versteck und Fluchtzentrum“ angeboten. Insbesondere habe er bei der Zerstörung des 
Judengettos im Februar 1943, als die Insassen ins nahe gelegene Lager Auschwitz ver-
schleppt wurden, 100 von ihnen persönlich von seinem Anwesen zu zwei Lastwagen ge-
leitet, die sie nach Mislowitz (Mysłowice) fuhren, um sie in Sicherheit zu bringen; ein 
anderer (namentlich nicht genannter) Offi zier sei eingeweiht und die Fahrer der Lkw zu-
vor bestochen worden (S. 92–94). Laabs  Eigeninitiative ging im Durcheinander der Getto-
räumung unter, Repressalien hatte er daher nicht zu befürchten. Die Rettungstat spielte 
aber beim Spruchkammerverfahren eine Rolle, dem er sich – in die Heimat zurückgekehrt 
– gegenübersah. 

Im Nachhinein heißt es hier über ein Foto aus den Tagen unmittelbar nach dem Kriegs-
ende, als der jüngste Sohn an Pfi ngsten 1945 in Vaake getauft wurde, man habe die mate-
rielle Notsituation (die auf dem Bildausschnitt keineswegs erkennbar ist) „ohne Murren“ 
ertragen: „Als Opfer konnte man sich ohnehin nicht fühlen. Man gehörte zum Volk der 
Täter, daran gab es nichts zu rütteln“ (S. 102). Doch gibt es keine Belege dafür, dass in der 
Familie Laabs solch weitreichende Schlüsse gezogen wurden.

Der Entnazifi zierungsprozess stellte sich als unerwartet schwierig und langwierig 
heraus, weil Laabs sich wiederholt unangepasst verhalten hatte, von Gegnern auch de-
nunziert wurde (S. 103). Ihn rettete schließlich ein Schreiben von Ruth Weichmann geb. 
Metzler (1926–2010), die zu den Jüdinnen und Juden aus Chrzanów gehörte, denen er 
geholfen hatte. Sie befand sich im März 1948 in Passau, da sie in Polen „keinen Fuß mehr“ 
hatte fassen können (S. 105). Durch sie erhielt Laabs ein Zeugnis, „das seine Rettungsak-
tionen eindeutig belegen konnte“, Zeugnisse von weiteren Überlebenden folgten, sodass er 
im September 1949 von der Spruchkammer Kassel rechtskräftig entlastet wurde. In den 
1950er Jahren war er in Frankfurt/M. berufstätig, hatte eine neue außereheliche Bezie-
hung, aus der 1959 ein weiterer Sohn hervorging (S. 113). 

Laabs bemühte sich darum, von den Behörden einen Ausgleich für den 1945 in Krenau 
(das nun wieder Chrzanów hieß) zurückgelassenen Besitz zu erhalten, und in diesem Zu-
sammenhang suchte er nach Anerkennung seines humanitären Handelns. Er wandte sich 
an Bundespräsident Heinemann, woraufhin ihm 1972 das Bundesverdienstkreuz verlie-
hen wurde. Und er schrieb an die israelische Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem.

Wenngleich es angebracht ist, an jene Deutschen zu erinnern, die Sand ins Getrie-
be des mörderischen NS-Rassismus streuten, so ist es doch bedauerlich, dass die neue 
Publikation von Lütgemeier-Davin im Wesentlichen kaum über das hinausgeht, was er 
schon vor zwei Jahrzehnten über den Fall Laabs mitgeteilt hat (vgl. seine Beiträge: Der 
Luftwaffen-Feldwebel und Baurat Karl Laabs, in: Wolfram Wette (Hrsg.), Retter in Uni-
form, Frankfurt/M. 2002, S. 157–180; „... like a sunshine in the darkness“. Karl Laabs 
(1896–1979), ein Judenretter im polnischen Krenau, in: ZHG 106 (2001), S. 271–292). 

Wie der Verf. erklärt, erfuhr Laabs schließlich eine Ehrung „für Rettungstaten, die 
allerdings fern seiner Heimat geschehen sind“ (S. 7), denn am 1. März 1941 wurde er nach 
Oberschlesien versetzt (S. 75). Aber es geht hier um Ost-Oberschlesien, also jene (klein-)
polnischen, bis dahin zur Wojewodschaft Krakau gehörigen Kreise (mit den deutschen 
Namen Saybusch, Bielitz, Warthenau, Ilkenau und eben Krenau), die nach der Eroberung 
1939 ans Großdeutsche Reich angeschlossen worden waren – ohne jemals Teil des Deut-
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schen Reichs gewesen zu sein. Sie befanden sich im Umkreis des größten Vernichtungs- 
und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

Folglich käme es gerade hier darauf an, Erkenntnisse aus der Lokalgeschichte im 
nordhessisch-südniedersächsischen Raum mit solchen aus der Ost(mittel)europa- und der 
Holocaust-Forschung zu verbinden. Laabs  „tollkühne Tat“ bzw. „wagemutige Rettungs-
tat“ bleibt nämlich seltsam blass. Und bei der Schilderung geht mit dem Verf. die Fantasie 
durch – als beschriebe er eine Spielberg’sche Filmszene (S. 93 f.). 

Es mangelt kurzum an einer Kontextualisierung der Laabs’schen Taten in Ost-Ober-
schlesien. Dies würde eine zumindest grobe Skizzierung der dortigen nationalsozialisti-
schen Besatzungspolitik von 1939 bis 1945 erfordern, und diese müsste sich auch auf die 
Überlieferung vor Ort stützen. Der baden-württembergische Verwaltungsjurist Dr. Walter 
Cantner (* 1908) hatte sich 1937 der NSDAP und dem SD angeschlossen, und 1940 wurde 
er Landrat im Kreis Krenau (ehe er in den 1950er Jahren in gleicher Funktion im Land-
kreis Mergentheim tätig war). Im April 1940 erging an die Landräte die Aufforderung, bei 
der Vertreibung von Juden aus Kattowitz und „Myslowitz“ nach „Chrzanow“ mitzuwirken. 
Im November 1940 schränkte der Regierungspräsident in Kattowitz die Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Juden und Nichtjuden per Polizeiverordnung weiter ein. Zuwiderhand-
lungen konnten mit einer Strafe von 150 RM bzw. sechs Wochen Haft geahndet werden.

Den von Yad Vashem herausgegebenen Nachschlagewerken ist zu entnehmen, dass 
schon Ende Mai 1942 eine mit Selektion verbundene Vernichtungs-„Aktion“ stattfand, bei 
der 3.000 Jüdinnen und Juden – und im Juli/August 1942 noch einmal Hunderte – aus 
Krenau/Chrzanów nach Auschwitz verschleppt wurden. Im September 1942 hat man für 
mehr als 1.000 Zwangsarbeiter Werkstätten eingerichtet. Die Räumung des Gettos am 18. 
Februar 1943 machte all dies zunichte.

Letztlich im Unklaren bleibt, ob es sich bei Laabs um einen Retter von Juden – oder 
von Juden und Polen handelt (S. 77). Die neue Publikation offenbart wenig über den 
„Polenretter“ Laabs, den Lütgemeier-Davin nun – anders als in seinen früheren Aufsät-
zen – ebenso in den Mittelpunkt rücken will. Zwar heißt es, er habe nach einem Brand 
beim Landratsamt ungefähr „zwölf polnische Bauhandwerker […] als Sachverständiger 
vor Gericht mit Erfolg“ verteidigt (S. 92), doch der Kontext deutet darauf hin, dass es hier 
um jüdische Zwangsarbeiter geht. Überdies sind die auf den Seiten 90–92 abgebildeten 
polnischen Zwangsarbeiter:innen in den Text nicht eingebunden.

Auf S. 88 fi ndet sich ein Foto von „Kreisbaumeister“ Helmut Kleinicke (1907–1979), 
der als NSDAP-Mitglied mit Laabs in Krenau zusammenarbeitete. Christoph Gunkel sti-
lisierte ihn in „Spiegel Online“ zum „Schindler von Chrzanów“ (https://www.spiegel.de/
geschichte/holocaust-helmut-kleinicke-der-oskar-schindler-von-chrzanow-a-1189355.
html, 27.1.2018), und Yad Vashem ehrte ihn im Januar 2020. Was sagt es über die Um-
stände aus, dass Laabs und Kleinicke von ihren jeweiligen Anstrengungen, jüdische Men-
schenleben zu retten, nichts wussten? Antworten darauf könnten nur gezielte Nachfor-
schungen geben.

Aus naheliegenden Gründen ist die polnische Forschung über den Judenmord („zagłada 
˚ydów“) an der Feststellung von Judenrettern aus den Reihen der Besatzungsmacht nicht 
interessiert; man konzentriert sich darauf, jenen Polinnen und Polen die Ehrung als 
Gerechte unter den Völkern zu verschaffen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten jüdischen 
Verfolgten Hilfe geleistet hatten, etwa indem sie sie – manchmal über Jahre hinweg – 
versteckten und versorgten (https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/471-chrzanow/99-histo
ria-spolecznosci/137178-historia-spolecznosci).

Wenn der Autor anführt, es hätten sich beim Forschungsprojekt über „Judenretter“ 
aus der Wehrmacht vor über zwei Jahrzehnten nur 100 Personen ermitteln lassen (S. 10), 
so ist dem entgegenzuhalten, dass die Dunkelziffer schwer zu fassen ist. Hier wäre etwa 
der mit Laabs gleichaltrige Georg Pfaffenbach (1896–1979) aus Hessisch Lichtenau zu 
nennen. Seine Anstrengungen, jüdische Menschenleben in Lemberg zu retten, lohnte man 
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ihm in der Bonner Republik nicht. Anstelle der im April 1949 geforderten Entschädigung 
von mehr als 50.000 DM, billigten ihm die hessischen Behörden nur 1.325 DM für seinen 
„Berufsschaden“ zu (HHStAW, Best. 518, Nr. 4781).

Nach mehrjähriger sorgfältigster Prüfung verlieh Yad Vashem Karl Laabs im Novem-
ber 1980 – postum – die Medaille und Urkunde eines „Gerechten unter den Völkern“. 
Seine Witwe und eine seiner Töchter pfl anzten stellvertretend für ihn einen Baum an der 
Allee der Gerechten.

Da der Umgang mit den Judenrettern mittlerweile zu einem Teil unserer Erinnerungs-
kultur geworden ist, wäre genauer herauszuarbeiten, von welchen persönlichen, gesell-
schaftlichen, politischen Faktoren – und Unwägbarkeiten – die Anerkennung humanitä-
ren Handelns jeweils abhängig war. Verdankt sich die heute empfundene Wertschätzung 
für Karl Laabs der Erinnerungsarbeit von Reinhold Lütgemeier-Davin, müsste es nun 
darum gehen, die noch offenen Fragen zu klären. 

Marburg Klaus-Peter Friedrich

Matthias Herrmann: Das Reichsarchiv (1919–1945). Eine archivische Institu-
tion im Spannungsfeld der deutschen Politik (Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv 
Kamenz 4). Kamenz: Stadtarchiv 2019, 530 S. ISBN 978-3-910046-78-8.

Habent sua fata libelli, Bücher haben ihre eigene Geschichte – für kein Werk der 
Archivgeschichte dürfte diese antike Weisheit zutreffender sein als für das vorliegende. Im 
Jahre 1988 entschloss sich Matthias Hermann, seine Diplomarbeit über die Frühphase des 
Reichsarchivs zu einer Dissertationsschrift auszubauen, die er als Assistent am Lehrstuhl 
für Archivwissenschaft unter Leitung von Bodo Brachmann an der Humboldt-Universität 
in Angriff nahm. Das zu erwartende Produkt der DDR-Archivistik über ein Bollwerk bür-
gerlichen Militarismus’ wurde selbst von den historischen Ereignissen erfasst, Mauerfall 
und Wiedervereinigung erweiterten den wissenschaftlichen Radius der Untersuchung um 
weitere Quellenbestände und Perspektiven. Hermann wechselte 1991 als Leiter des Stadt-
archivs Kamenz in die Berufspraxis, führte aber das angefangene Projekt in den folgenden 
drei Jahren sozusagen nebenberufl ich zum glücklichen Abschluss, ehe der Studiengang in 
Berlin sein unrühmliches Ende fand. Der Zweitgutachter Friedrich P. Kahlenberg, Prä-
sident des Bundesarchivs, bot die renommierte Reihe seines Hauses als Publikationsort 
an, eine Perspektive die wohl vor allem durch einen Wechsel an der Spitze dieser Behörde 
vereitelt wurde. Bis zu seinem frühen, durch eine Krebserkrankung bedingten Tod im 
Alter von nur 46 Jahren gab Matthias Hermann die Hoffnung nicht auf, seine Monografi e 
bei derjenigen Organisation veröffentlichen zu dürfen, welche „die alleinige Nachfolge des 
Reichsarchivs“ (S. 427) angetreten hatte, um auf diese Weise Form und Inhalt zusammen-
zuführen – leider vergebens. Aus Koblenz wurde Kamenz, hundert Jahre nach Gründung 
des Reichsarchivs legen nun das dortige Stadtarchiv und ein einstiger Weggefährte eine 
gekürzte Druckfassung des Buches vor. 

Lösen wir uns partiell von der Entstehungs- und Publikationsgeschichte, die dieses 
schon vielfach besprochene, aber wenig gelesene Buch wie ein Panzer umgibt und lesen es 
von Anfang bis Ende. Das ist nötig, denn in Teilen der bisherigen Rezeptionsgeschichte die-
ses ungedruckten Werks liegt noch ein weiteres Leidensmoment beschlossen: „Das Reichs-
archiv“ gilt als nahezu unlesbar, als ein Nachschlagewerk, das aufgrund seiner Stofffülle 
eine lineare Lektüre beinahe unmöglich macht – kaum eine Aussage könnte diese Studie 
mehr verkennen. Was Matthias Hermann in zehn Kapitel leistet, ist nichts weniger als 
die umfassende Gesamtanalyse einer Institution und der sie umgebenden Faktoren, mit 
denen sie in Wechselwirkung stand. Das Reichsarchiv war in militärische und zivile Kon-
texte eingebettet, hatte politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, wissenschaftliche 
und kulturelle Implikationen. In Anlehnung an Marcel Mauss ließe sich geradezu von 
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einer totalen gesellschaftlichen Institution sprechen, die kein Segment aussparte; hier zu 
kürzen und zu übergehen, hieße verkürzen und trivialisieren. Das vorliegende Werk geht 
all diesen Vernetzungen nach, bleibt dabei aber nicht statisch, sondern lässt Entwicklun-
gen unter drei bzw. vier politischen Systemen plastisch hervortreten.

Auf ein Präludium zum Konzept der Errichtung eines Reichsarchivs ab dem 19. Jh. 
folgen Ausführungen zum Ersten Weltkrieg und der deutschen Niederlage. Seitens der 
militärischen Führungskader reifte der Plan, Teile des Großen Generalstabs unter den 
Bedingungen des Versailler Friedens in zivile Institutionen zu transformieren sowie qua 
Abfassung kriegshistorischer Abhandlungen in apologetischer Absicht die Deutungs-
hoheit über den verlorenen Krieg zu erlangen. Bei Einrichtung des Reichsarchivs war 
„lediglich das Türschild des Großen Generalstabes […] zu ersetzen“ (S. 61), neben den 
Akten sollten auch Geist und Personal des kaiserlichen Heeres auf dem Gelände des Pots-
damer Bierbergs, einer ehemaligen Militärschule, konserviert werden. Das Reichsarchiv 
archivierte, forschte, publizierte, beriet, agitierte und leistete Beiträge als militärtheoreti-
scher Dienstleister, wobei die Arbeit am sogenannten Weltkriegswerk, der mehrbändigen 
Kriegsgeschichte, klar im Vordergrund stand. Im dritten Abschnitt veranschaulicht Her-
mann, wie in den ersten fünf Jahren des Bestehens die Kaste der preußischen Archivare 
in die neue Behörde drängte, Militärs wahlweise verdrängte oder fortbildete, und wie die 
zivile Wissenschaft in Gestalt einer Historischen Kommission Eingang fand. Die Akteurs-
gruppen prallten aufeinander, es kam zur Krisis, die durch eine genaue Festlegung von 
Zuständigkeiten und Aufgaben gelöst werden konnte, insbesondere durch eine schärfe-
re Abgrenzung von Forschung und Archivierung. Die drei folgenden Abschnitte zeigen 
in aller Deutlichkeit, weshalb Archivgeschichte idealerweise von Historiker-Archivaren 
geschrieben werden sollte, sie sind das Herzstück des Ganzen, mit Strahlkraft über die 
Grenzen des eigentlichen Themas hinaus. Ebenso kenntnisreich wie scharfsinnig analy-
siert Hermann die Wechselwirkungen des Reichsarchivs mit der Archivistik und der Ge-
schichtswissenschaft der Zwischenkriegszeit, die für beide Disziplinen, mehr noch für die 
erstere, von größter Bedeutung war. Wie keine andere Einrichtung war das Reichsarchiv 
konfrontiert mit modernem Massenschriftgut, mit AV-Medien, mit Fragen der Bestands-
erhaltung qualitativ schlechten Papiers, mit der Einwerbung von Sammlungsgut und 
Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit. Es war nicht nur die preußische Archivverwal-
tung, die in diesen Jahren die Archivistik entscheidend voranbrachte, sondern auch dieser 
militärisch-zivile Komplex auf dem Bierberg. Auch war das Reichsarchiv das „Zentrum 
der amtlichen Geschichtsschreibung des Reiches“ (S. 526) und konnte einen enormen Ein-
fl uss auf die Wissenschaft und die breite Publizistik der Zeit ausüben, was je nach politi-
scher Gesinnung wahlweise Deutschlands Ehre rettete oder zum Widerspruch provozierte 
– „das Reichsarchiv, es lügt, es lügt, es lügt!“ (Kurt Tucholsky, S. 22). Die Wandlung der 
Behörde während der zwölf Jahre des Nationalsozialismus sind Gegenstand der Kapitel 
7 bis 9. Während die militärischen Bestände und Forschungen in ein neuartiges Heeres-
archiv gelangten, wurde der zivile Rest des Reichsarchivs fortan in Personalunion mit der 
preußischen Archivverwaltung geführt. Alle drei Kapitel sind lesenswert, setzen sie doch 
die detaillierte Untersuchung zur Entwicklung und zum Wirken der Behörde und ihrer 
Mitarbeiter fort. Gleichwohl bleibt die Strahlkraft dieser Seiten beschränkter, wurden sie 
doch am ehesten vom neueren Forschungsstand der Archivgeschichte überholt, der gerade 
zur NS-Zeit und zum Zweiten Weltkrieg in den letzten Jahren weit vorangeschritten ist. 
Die Untersuchung schließt mit einem kurzen Ausblick auf die Nachkriegszeit sowie die 
Nachfolgeorganisationen des Reichsarchivs in Ost und West, der die Gesamtentwicklung 
wohltuend abrundet.

„Das Reichsarchiv“ ist keine leichte, aber eben auch keine seichte Lektüre. Dies als 
sperrigen Faktenpositivismus abzutun, wäre verfehlt, die Komplexität des Gegenstandes 
verlangt nach einer materialreichen Untersuchung und Darstellungsform. Das Buch ist 
archivarstypisch aus den Quellen geschöpft und wird im Kern nur schwerlich zur Gänze 
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je überholt werden können. Matthias Hermann hat mit viel Tiefgang ein großes Stück 
Archivgeschichte geschrieben, vermutlich bislang sogar das größte Stück aus der Feder 
eines einzelnen Verf. Dass es nicht in der Buchreihe des Bundesarchivs erschienen ist, 
schadet nicht dem Buch, sondern allein dieser Behörde, die sich in Form einer Tagung mit 
dem Thema befasst hat (Beiträge verschriftlicht in: Forum. Das Fachmagazin des Bun-
desarchivs. 100 Jahre Reichsarchiv 2019). Möge diesem Werk mit sehr eigentümlichem 
Fatum vergönnt sein, als monumentum aere perennius, als Denkmal beständiger als Erz, 
seines viel zu früh verstorbenen Autors nicht nur im Vorbeigehen bestaunt, sondern auch 
wirklich intensiv betrachtet zu werden.

Wolfenbüttel  Philipp Haas

Kirchengeschichte

Wolfgang Schmid: Der Schrein des Apostels Simon in Sayn. Heiligenverehrung, 
Schatzkunst und Politik um 1200. Lahnstein: Imprimatur 2019, 350 S., zahlr. farb. Abb. 
ISBN 978-3-947874-04-0.

Diese Monografi e befasst sich mit einem wertvollen Relikt im Prämonstratenserklos-
ter Sayn, zwar nur „ein kleiner Schrein in einem wenig bedeutenden Kloster“ (S. 9) des 
Westerwalds, aber ein Gegenstand, der in zahllosen historischen Kontexten zu verorten 
ist. In dieses Beziehungsgefl echt führt der Verf. auf mehreren Ebenen ein, beginnend 
mit den Anfängen der seit 1139 belegten Grafen von Sayn, deren Rolle als Parteigänger 
Ottos IV. im deutschen Thronstreit besonders betont wird – in diese Zeit fi elen einige der 
Ereignisse, die mit der Verehrung des Apostels Simon in Sayn verbunden waren. 1202 
erfolgte die Stiftung einer Prämonstratenserabtei in Sayn, deren Gründungsumstände 
und Baugeschichte erläutert werden. Auf 1204 setzt ein spät überlieferter, wohl um 1258 
entstandener Bericht über die Auffi ndung und die Mirakel des Apostels Simon Zelotes den 
Zeitpunkt, an dem seine Armreliquie angeblich von einem armenischen Bischof wegen 
der Wirren des Thronstreits versteckt wurde, worauf sie demnach an Bruno von Sayn, 
späteren Erzbischof von Köln, kam. Erst seit 1212 wurde diese Reliquie durch die Mönche 
von Sayn ausgestellt und später auf Reisen geschickt, worauf sich in der Folge neun Hei-
lungswunder, u. a. in Soest, ereigneten, die oft durch Anwendung des durch Eintauchen 
des Arms gewonnenen sogenannten Simonswassers zustande kamen.

Ausführlich beleuchtet Schmid dann den weiteren Kontext, etwa die bei Cäsarius von 
Heisterbach bestens belegte Heiligenverehrung im regionalen und personellen Umfeld, 
die Kreuzzugsteilnahmen der Grafen von Sayn, die Frage der armenischen Pilger und 
Wanderbischöfe oder die bekanntlich engen Beziehungen Leons II. von Kleinarmenien 
zum westlichen Kaisertum, um nur einige Punkte zu nennen.

Der Beschreibung des Schreins ist ein eigener Abschnitt gewidmet, ausgehend von den 
immerhin schon seit 1526 nachweisbaren Bildern bis hin zu den bei der Restaurierung 
2016 unternommenen Untersuchungen, die durch den drochronologischen Befund eine 
Anfertigung des Schreins nach 1255 nahelegen. Dessen ungewöhnliche Gestaltung mit 
Kristallfenstern stellt Schmid in Zusammenhang mit dem einschlägigen Kanon 62 des 
4. Laterankonzils; als Auftraggeber des Kunstwerks sieht er die Klostergemeinschaft von 
Sayn.

Ausführlich besprochen wird weiterhin die Kultlandschaft des Umfelds, besonders mit 
Blick auf das Rheinland. Die beachtliche Stiftungspolitik der Grafen von Sayn kommt 
ebenso zur Sprache wie die entsprechenden Schenkungen des Ritters Heinrich von 
Ulmen. Vor allem wird ein Überblick über die rheinische Schatzkunst der ersten Hälfte 
des 13. Jhs. mit ausführlichen Hinweisen zum Kontext gegeben, wobei der Schwerpunkt 
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auf Trier als Zentrum diverser Verfl echtungen liegt. Hierunter fi ndet sich Überraschen-
des, etwa ein Abschnitt, der sich eingehend mit den Siegeln für St. Matthias (vor Trier), 
Mettlach und Hornbach beschäftigt. Abschließend folgt ein Kapitel zum Wiederaufl eben 
des Simonskults, das durch einen barocken Pilgerdruck (1742) belegt ist. Schmids Kontex-
tualisierung des Apostelschreins von Sayn hat damit die weitestmögliche Erfassung aller 
berührten Ebenen und Schichtungen geleistet.

An manchen Punkten stößt man sich bei der Lektüre, etwa am irritierenden „Gegen-
könig“ Otto IV. (S. 11, 171), an der obsoleten Meinung von der Proklamation eines päpst-
lichen Kanonisationsreservats durch Papst Innocenz III. 1201 (S. 146), an der hier und 
anderswo unbelegten Einschätzung der englischen Königstochter Mathilde, Gemahlin 
Heinrichs des Löwen, als treibender Kraft im Kanonisationsverfahren des Thomas Becket 
(S. 176), oder nur an Redundanzen (zu Jerusalem S. 59 f., 150). 

Ertragreich sind die Befunde des Bandes hinsichtlich des Schreins und des engeren 
und weiteren Umfelds, gerade hinsichtlich der Grafen von Sayn als Stifter. All das wird 
durch die opulente Bebilderung bestmöglich veranschaulicht, was für den Schrein selbst, 
aber auch für entferntere Themen, wie die sphragistischen Ausführungen, gilt. Das vor-
liegende Werk hat somit auch als Kompendium für die rheinische Kultgeschichte der Zeit 
um 1200 und das damit verbundene Kunstschaffen einen gebührenden Platz verdient. 
Und natürlich führt kein Weg daran vorbei, wenn man sich künftig mit dem Schrein des 
Apostels Simon in Sayn beschäftigt. Erfreulich ist die Erfassung des Inhalts durch ein 
Personen- und Ortsregister. 

Marburg Otfried Krafft

Johannes Soreth: Expositio paraenetica in Regulam Carmelitarum. Ein Kom-
mentar zur Karmelregel, übersetzt und erläutert von Leo Groothuis (Schriften des For-
schungsinstituts der Deutschen Provinz der Karmeliten 1). Münster: Aschendorff 2018, 
XI, 199 S. ISBN 978-3-402-12135-1.

Nach dem Großen Abendländischen Schisma (1378–1417) und mit den Konzilen von 
Konstanz und Basel setzten sich allgemein die Reformbewegung in den Orden durch. Da-
mit einher ging immer auch eine Neuinterpretation der Ordensregeln, die versuchte, zur 
ursprünglichen Lebensform zurückzukehren. Dies geschah auch im Fall des Karmeliters 
Johannes Soreth, der als mehrfach wiedergewählter Ordensprovinzial die Ordensregel 
im Sinn der Reformbewegung für seine Brüder auslegte. Diese Auslegung fi ndet sich in 
diesem Buch ins Deutsche übersetzt. Sie entstand durch die Vorarbeiten des australischen 
Karmeliten Bryan Deschamp († 2017). Er erarbeitete eine textkritische Ausgabe der Va-
rianten des Textes sowie einer Druckausgabe von 1625, die Leo Grooth als Grundlage für 
seine Übersetzung diente. Edeltraud Kluetings einleitende Worte zu Johannes Soreth und 
der Reform des Karmeliterordens sowie des von ihr und Andreas Scholten erarbeiteten 
Verzeichnis der Bibelstellen und Namens- und Sachregister schließen diese außergewöhn-
liche Zusammenarbeit ab. 

Der Übersetzung gehen eine Einführung in Johannes Soreths Leben sowie die Einord-
nung seiner Auslegung der Ordensregel voraus, Klueting umreißt in ihrer Einführung 
in Soreths Leben mit klaren Worten dessen Beeinfl ussung durch die Kongregation von 
Mantua in seinem Reformvorhaben und stellt Soreths erfolgreiche Reformtätigkeit auf 
die Pfeiler der neuen Auslegung der Ordensregel, der häufi gen Visitation zur Kontakt-
aufnahme und Kontrolle und der Vereinheitlichung innerhalb des Ordens mit dem Re-
formdekret. Während Klueting eine Abgleichung des Reformdekrets mit der Erneuerungs-
arbeit in Mantua erstellt, wäre eine Netzwerkanalyse der Unterstützer und Gegner 
Soreths wünschenswert gewesen. Im Ausblick greift Klueting diesen Aspekt allerdings 
auf, indem sie den Generalprior Nikolaus Audet als erfolgreichen Reformer nennt. Weiter-
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hin geht sie auf den großen Einfl uss Soreths auf die Frauengemeinschaften ein, die sich 
mithilfe der päpstlichen Bulle „cum nulla fi delium“ den Karmelitern anschließen konn-
ten. Klueting liefert wichtige Hinweise für die weitere Beginenforschung, indem sie auf 
Konvente in Geldern, Flandern, Holland und Brabant verweist, die um Aufnahme in den 
Orden baten. 

Bryan Deschamp vertieft die Erkenntnisse um Soreths Arbeit, indem er kenntnisreich 
auf Stilelemente sowie Soreths Verständnis der Regel eingeht. Er hebt hervor, dass Soreth 
stilistisch insofern Neues schuf, als er bereits vorhandene Quellen kompilierte und eine 
neue Idee des Lebens in der Reform schuf. Deschamp verweist auf für die Zeit typische 
fehlende Quellennennungen und seinen „ermahnenden Ton“ (S. 17) in seiner Arbeit. Das 
Besondere an Deschamps Arbeit ist die Erarbeitung theologischer Kontexte von Soreths 
Texten wie die Interpretation von Bibelzitaten oder marianische Hintergründe. So weist 
Deschamp im Prolog eine christozentrische Ausrichtung nach, indem er Soreths Ideen 
im ersten Korintherbrief 3,11 verankert und zeigen kann, dass Soreth immer wieder von 
Jesus Christus als Vorbild für die Lebensweise der Brüder ausgeht. Auch ein Hineinstellen 
in die Tradition des alttestamentarischen Propheten Elija greift Deschamp auf. Er geht 
ausführlich auf Soreths Überlieferungstheorie ein, nach der die Regel des Ordens über 
Elija an die Karmeliter weitergegeben wurde und deswegen nun sorgfältiger beachtet wer-
den müsse. Deschamps Analyse der Rolle Basilius von Cäsareas für die Historiografi e der 
Karmeliter erscheint stimmig und durchdacht. Er zeigt Soreths Eigenleistung auf, wie er 
die Verbindungen zwischen dem Kirchenlehrer und der Karmeliterregel weiterentwickelte 
und festigte.

Leo Groothius Übersetzung zeichnet sich durch Sorgfalt aus – Textvarianten sind im 
kritischen Apparat klar gekennzeichnet und auf zitierte Bibelstellen wird aufmerksam 
gemacht. Quellen und Sekundärliteratur ergänzen die Arbeit – wobei fraglich bleibt, ob 
die Nutzung von Wikipedia im Zusammenhang einer auf Jahre hinweg angelegten Edition 
sinnvoll erscheint (S. 149, Anm. 199). 

Alles in allem eine sorgfältig erarbeitete Edition dieser wichtigen Regel, mit der 
Wissenschaftler:innen in Zukunft in Bezug auf Observanz- und Reformfragen, Ordens-
studien und Karmeliterforschung weiterführend arbeiten können.

Stuttgart Stefanie Neidhardt

Christian Stadelmaier, Andreas Kuczera, Holger Sturm (Hrsg.): Das Konver-
seninstitut und sein Umfeld im Hoch- und Spätmittelalter. Beiträge des Kol-
loquiums zum 70. Geburtstag von Werner Rösener am 13.12.2014 im Kloster Arnsburg 
(Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission NF 37). Darmstadt: Hessische Histo-
rische Kommission 2017, 217 S., Ill. ISBN 978-3-88443-414-7.

Der hier zu besprechende Band ist aus einem Kolloquium anlässlich des 70. Geburts-
tags von Werner Rösener hervorgegangen. Im Gegensatz zu der thematischen Breite, die 
Festschriften zumeist aufweisen, haben die Gießener Hrsg. gezielt einen relativ eng um-
rissenen Forschungsschwerpunkt des Jubilars aufgegriffen, nämlich das Konversentum in 
den hoch- und spätmittelalterlichen Reformorden, zu dessen Wirtschaftsgeschichte Wer-
ner Rösener maßgebliche Beiträge erbracht hat. Rollen, Stellenwert und Lebenswelt von 
männlichen und weiblichen Konversen sollten im Lichte des aktuellen Forschungsstandes 
mit neueren Fragestellungen und aus interdisziplinärer Sicht behandelt werden, um das 
Forschungsfeld und seine Desiderata erneut in den Fokus zu rücken. Dieses Ziel wird von 
den acht Autorinnen und Autoren des Bandes zuverlässig erarbeitet, die alle bereits zuvor 
wichtige bis zentrale Beiträge zur Erforschung des Konverseninstituts erbracht haben. 
Der personelle wie auch thematische und quellenbezogene Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem süddeutschen Raum.
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Mit notwendigerweise knappen, aber doch profunden Informationen über Forschungs-
stand und Forschungsgeschichte zu den Zisterzienserkonversen ermöglicht Steffen Krieb 
auch den nicht spezialisierten Leserinnen und Lesern einen informierten Einstieg in die 
Thematik, während Maria Magdalena Rückert, die beste Kennerin der süddeutschen 
Frauenklostergeschichte im Mittelalter, den Forschungsstand zu den Konversinnen und 
Konversen der Zisterzienserinnenklöster verdeutlicht. Wie bei den Männerklöstern klaf-
fen auch hier weiterhin große Forschungslücken, die von der Autorin dankenswert exakt 
aufgezeigt und durch den konkreten Vorschlag zum weiteren Vorgehen (Einbeziehung von 
Quellen der pragmatischen Schriftlichkeit, Auswertung von Nekrologen, Einbindung der 
Bauforschung, ordensübergreifende Vergleiche) ergänzt werden. 

Neuere und zum Teil auch zuvor unpublizierte Forschungsergebnisse präsentiert 
Matthias Untermann in seinem Beitrag über zisterziensische Konversenbauten. Aus-
gehend von der auffällig monumentalen und aufwendigen Bauweise des Maulbronner 
Klausurwestfl ügels stellt er die Frage nach dem damit visualisierten Stellenwert der 
Konversen innerhalb der Klostergemeinschaft. Die Annahme, dass dort wie in anderen 
Zisterzen der Lebensbereich der zumeist zahlenmäßig großen Gruppe der Konversen zu 
verorten sei, ist zwar nicht durch mittelalterliche Schriftquellen abgesichert, aber wissen-
schaftlich allgemein akzeptiert, da für das quellenmäßig belegte Konversenrefektorium 
und   -dormitorium im überlieferten Baubestand eigentlich kein anderer Bauteil in Frage 
kommt. Untermann verweist auf dieses Grundproblem der unsicheren Identifi kation 
von Konversenräumen und stellt vier Varianten von Westfl ügelbaustrukturen vor, deren 
Funktion als Konversenhäuser mehr oder weniger sicher nachweisbar ist. Von großer 
Bedeutung ist dabei die Feststellung, dass diese Baukörper den Mönchshäusern auf der 
gegenüberliegenden Seite des Klausurgevierts gestalterisch keineswegs nachstehen. Sie 
konnten zudem mehr oder weniger stark integriert oder separiert erscheinen und eine 
(Schau-)Fassade zum äußeren Klosterhof bilden. Auch im Hinblick auf die wohl idealisie-
rende Aussage Idungs von Prüfening, dass die Zisterzienser zwei Klöster innerhalb ihres 
Klosterbereichs (oder des Kreuzgangs, wie „ambitus“ auch übersetzt werden kann) hätten, 
sind diese anregenden neuen Beobachtungen weiter zu diskutieren. Schade nur, dass dem 
Beitrag keine Abbildungen beigegeben wurden; zumindest Grundrisspläne hätte man sich 
gewünscht, um die spannenden Ausführungen leichter nachvollziehen zu können.

Carola Fey kann anhand diverser Bildwerke aus zisterziensischen Zusammenhängen 
zeigen, dass Konversen als Künstler bzw. Kunsthandwerker innerhalb wie außerhalb 
ihrer Konvente eine bedeutende Rolle spielten und auch ein entsprechendes Selbstbe-
wusstsein in Form von Künstlerinschriften, Schreibereinträgen und Selbstdarstellungen 
in Handschriften oder im architektonischen Dekor demonstrieren konnten. Eine besonde-
re Stärke des Beitrages liegt in den Nachweisen, dass Konversen nicht nur eine wichtige 
Rolle als Funktionsträger des eher säkularen Bereichs spielten, sondern auch an der sak-
ralen Welt des Klosters teilhatten. So wird etwa die Frömmigkeitspraxis von individuellen 
Konversen in Antiphonaren, Glasmalerei und Grabbildern visualisiert und die kollektive 
Zugehörigkeit zur spirituellen Sphäre durch ihre Darstellung im Bildthema der Schutz-
mantelmadonna verdeutlicht. Als mit den Mönchen fast gleichrangige Konventsmitglieder 
erscheinen Konversen auf dem Stifterbild einer Marienstatter Urkunde, das somit auf 
ihre rechtliche Stellung verweist.

Hier ließe sich der Kreis schließen zu dem von Maria Magdalena Rückert erwähn-
ten Nekrologeinträgen männlicher und weiblicher Konversen als Teil der Klostergemein-
schaft, zu dem augenfällig hohen architektonischen Anspruchsniveau von Westfl ügeln 
und zur zisterziensischen Programmatik der „zwei Klöster in einem“. Konversinnen und 
Konversen waren, das zeigen die Beiträge des Bandes recht eindrücklich, ein konstitutiver 
Teil der Konvente mit nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher, künstlerischer, rechtli-
cher und spiritueller Bedeutung. Gleichwohl zeichnen unterschiedliche Quellenarten zum 
Teil widersprüchliche Bilder von ihrem Stellenwert und ihrer Lebenswelt, wie etwa der 
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Vergleich von normativen und visuellen Quellen oder die von Holger Sturm aufgezeigten 
ambivalenten Typisierungen von Konversen in der Exempelliteratur zeigen. Auch sind 
zeitliche und regionale Unterschiede zu berücksichtigen, worauf insbesondere Christian 
Stadelmaier in seiner innovativen Studie über die soziale Herkunft und die Positionen 
von Hirsauer, Prämonstratenser- und Zisterzienser-Konversen in landwirtschaftlichen 
und handwerklichen Funktionsbereichen hinweist.

Alle Autorinnen und Autoren des Bandes monieren Forschungsdesiderate teils deutli-
chen Ausmaßes und bieten zugleich durch ihre Dokumentation und konkrete Hinweise so-
wie durch das Aufwerfen neuer Fragestellungen oder die Behandlung alter Fragen unter 
neuen Blickwinkeln diverse Anregungen für weitere Forschungsprojekte (methodisch er-
gänzt durch Andreas Kuczeras Einführung in die digitale Netzwerkanalyse). Hier werden 
insbesondere auch transdisziplinär vergleichende Studien nötig sein, um den Status quo 
mit seinen Diskrepanzen und Widersprüchen zwischen den Aussagen der unterschiedli-
chen Quellengruppen zu überwinden. Es bleibt zu hoffen, dass vor allem Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler die skizzierten Lücken als Chancen nutzen und 
dem Thema Konversentum verstärkte Aufmerksamkeit widmen. Die Lektüre dieses an-
regenden (und im Übrigen durch Monika Gerundt mit einem vorbildlichen Register ver-
sehenen) Gießener Kolloquiums- und Festschriftbandes ist nicht zuletzt deshalb dringend 
zu empfehlen.

Bochum Margit Mersch

Wolf-Friedrich Schäufele (Hrsg.): Reformation der Kirche – Reform der Bil-
dung. Die Universität Marburg und der reformatorische Bildungsauftrag (Academia 
Marburgensis 16). Münster/New York: Waxmann 2020, 302 S., Ill., 1 Karte. ISBN 978-3-
8309-4126-2.

Der vorliegende Sammelband dokumentiert die Vorträge eines Symposiums vom 
September 2017 in Marburg, also ein Nachklang des Reformationsjubiläums. Nach drei 
Grußworten stehen zu Beginn zwei allgemeiner gehaltene Vorträge von Martin Hein 
über den reformatorischen Bildungsimpuls, wie er aus den Schriften Luthers zur Schule 
herausgelesen werden kann. Ein Abendvortrag von Herman J. Selderhuis behandelt die 
reformatorischen Universitätsgründungen. Der Beitrag von Martin Hein fragt nach den 
Möglichkeiten, aus den Texten Luthers etwas für das heutige Bildungssystem zu gewin-
nen. Die vorgebrachten Argumente erscheinen wenig schlüssig, insbesondere weil die 
Texte Luthers völlig enthistorisiert und unkritisch gelesen werden. Bildung war in den 
Augen des Reformators nicht nur einfach Bildung christlicher Inhalte, sondern auch eine 
Herrschaftsstrategie, nämlich der Herrschaft der Pfarrer über ihre Gemeinde, aber auch 
gegenüber abweichenden reformatorischen Meinungen. Die Reformatoren hatten eine 
Bildungsvorstellung, die mit unserer heutigen schlicht nicht kompatibel ist. Herman J. 
Selderhuis fasst die reformatorischen Universitätsgründungen zusammen und weist auf 
die vielen heute nahezu vergessenen Gründungen akademischer Einrichtungen im 16. 
und frühen 17. Jh. hin. 

Nach den Einführungsvorträgen werden die Einzelbeiträge in fünf Aspekte eingeteilt. 
Unter der Überschrift „Hessen als reformatorische Bildungslandschaft“ folgt in der ersten 
Sektion eine kurze thematische Hinführung von Gury Schneider-Ludorff, die der Verf. zu 
einer, man möge die Wortwahl verzeihen, einfältigen Kritik der Bologna-Reformen nutzt: 
Zur „Persönlichkeitsbildung“ brauche es Zeit, „individuell ausgestaltbare Zeit; im derzeiti-
gen Universitätsstudium nach Bologna ist davon nicht mehr viel geblieben“. Da fragt man 
sich unwillkürlich, warum Persönlichkeitsbildung „individuell ausgestaltbare Zeit“ benö-
tigt (S. 66)? Haben Arbeiter:innen eine gestörte oder keine Persönlichkeit? Sinnvoller sind 
die Ausführungen von Willem Frijhoff über die Struktur der europäischen akademischen 
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Bildungslandschaft in den Jahrzehnten um 1500 und die Gründung der Universität Mar-
burg. Katharina Schaal behandelt die fi nanzielle Ausstattung durch die Klostersäkulari-
sierungen des 16. Jhs. Sie schildert detailliert, bei aller Vorsicht aufgrund der schwierigen 
Überlieferungslage, den Finanzbedarf der Universität.

Die zweite Sektion thematisiert die „Voraussetzungen“ für die reformatorische 
Bildungsreform. Markus Wriedt referiert knapp über die wichtigsten Inhalte einer 
reformatorischen Bildungsreform. Sie stand unter dem Eindruck der lutherischen 
Rechtfertigungslehre und kann als humanistisch „mit Blick auf das gewählte Methoden-
instrumentarium“ bezeichnet werden (S. 99). Die „Humanistische Universitäts- und 
Schulreform“ behandelt Athina Lexutt. Sie beschreibt am Beispiel von Pico della Mirando-
la das Bildungsprogramm des Humanismus mit den Begriffen „sapientia“ und „eloquen-
tia“. Die Reformatoren hätten allerdings ein grundlegend anderes Verständnis des Men-
schen als die Humanisten besessen. „So wurde aus dem humanistischen Zusammen von 
eruditio und sapientia bei [der Reformation] eine Trias von pietas, eruditio und sapientia, 
die dann allerdings eine sapientia zu sein hatte, die ihre Pointe im skandalon und der stul-
titia des Kreuzes hat“ (S. 119). Die Wittenberger Universitätsreformen behandelt Marcel 
Nieden. Durch Luthers und Melanchthons Wirken besaß die Leucorea eine Vorbildfunk-
tion für die anderen evangelischen Universitäten. Dabei betont der Verf., dass mit Blick 
auf die verschiedenen Universitätsreformen die Kontinuität zur spätmittelalterlichen 
Universität ins Auge fällt. Wilhelm Ernst Winterhager behandelt die durch die Reforma-
tion ausgelöste Bildungskrise und ihre Überwindung. Dabei versucht er der „evangeli-
schen Erzähltradition“ von „einem durch die reformatorische Bewegung erzeugten, his-
torisch umwälzenden Bildungsschub“, die auch in diesem Sammelband nicht unerwähnt 
bleibt, die Unerbittlichkeit historischer Kritik entgegenzuhalten. Zu Recht betont er, dass 
die Reformation „die dichotomische Kluft zwischen Gelehrtenstand und Volk“ durch den 
Aufstieg des Gelehrtenlateins eher verschärfte als entschärfte (S. 149).

Die dritte Sektion steht unter dem Titel „Strukturen der frühneuzeitlichen Univer-
sität“. Matthias Asche gibt zu Beginn einen kurzen Überblick über die „Institutionen und 
Strukturen“ der Universität Marburg. Horst Carl beschreibt „die durch die Reformation 
forcierte[n] Symbiose von Landesherrschaft und Landesuniversität“ (S. 170).

Leonhard Hell behandelt in der vierten Sektion über „die Konfessionalisierung der 
Universitäten“ mit der jesuitischen „Neukonzeption“ der Theologie eine der wichtigsten 
Entwicklungen in der Bildungsgeschichte des 16. Jhs., in deren Zentrum „der kirchliche 
Funktionsträger in theologischer Wissenschaft wie pastoralem Amt“ stand (S. 190). Dabei 
betont er die Zukunftsfähigkeit der jesuitischen Reformbestrebungen. Markus Matthias 
fragt danach, ob sich an der Universität Marburg in der Mitte des 16. Jhs. ein Prozess der 
„lutherischen Konfessionalisierung“ beobachten lasse. Dabei steht er dem Begriff der Kon-
fessionalisierung eher kritisch gegenüber und spricht davon, dass die Mitte des 16. Jhs. 
nicht vom Prozess der Konfessionalisierung, sondern vom Prozess der Konfessionsbildung 
geprägt war. Mit anderen Worten: Es musste erst eine Konfession geben, bevor es zu einer 
Konfessionalisierung kommen konnte. An diese Überlegungen schließen sich Ausführun-
gen des Hrsg. zu der Frage an, ob hingegen eine reformierte Konfessionalisierung an der 
Universität Marburg zu beobachten sei, nachdem nach dem Tode Landgraf Ludwigs die 
nördlichen Teile Oberhessens an Landgraf Moritz gefallen waren. Mit der Einführung 
der Verbesserungspunkte 1605 begann bekanntlich der Versuch der Einführung des Cal-
vinismus in Niederhessen. Konsequent führte Landgraf Moritz den Calvinismus an der 
Universität ein, indem er das akademisch-theologische Personal austauschte. In gewisser 
Weise als Gegengewicht gegen die reformierte Universität Marburg, die Universität ge-
hörte eigentlich zu den hessischen Samtinstitutionen, gründete Landgraf Ludwig V. von 
Hessen-Darmstadt 1605 die Universität Gießen, die eine deutlich lutherische Ausrichtung 
erhielt. Ihre Gründungsgeschichte behandelt Eva-Marie Felschow.

Den inhaltlichen Abschluss der Tagung bildete die fünfte Sektion mit der Frage nach 
den „aktuellen Aspekten“. In einer sehr knappen Hinführung zum Thema weist Heinrich 
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de Wall darauf hin, dass in neuerer Zeit „die religiöse Bildung und die Rolle der Religion 
für die Bildung an den Rand gerückt sind. Sie sind erklärungsbedürftige Sonderphäno-
mene“ (S. 239). Den „Religionsunterricht in staatlichen Schulen heute“ behandelt Ralf 
Koerrenz. Gegenüber einer „konsenssüchtigen Religionspädagogik“, die verschiedene reli-
giöse Orientierungen als Gegnerschaft interpretiere, solle die religiöse Wahlmöglichkeit 
in der Schule positiv gelesen werden: „… dass Kinder sich in einer ganz anderen Weise 
als unterschiedlich erfahren, diese Unterschiede durch das prägende soziale Regelsystem 
der Schule aufgenommen und unterstützt werden“ (S. 252). Mit Verweis auf Ivan Illichs 
Kritik an dem „Fetisch“ Leistung plädiert der Verf. für einen Religionsunterricht, an dem 
das Leistungsprinzip, „diese Krankheit unserer Zeit einer kritischen Revision unterzogen 
wird“ (S. 253). Zum Abschluss äußert sich Christoph Markschies zu theologischen Fa-
kultäten an staatlichen Universitäten in Deutschland. Er konstatiert häufi g ein geringes 
Selbstvertrauen der Fakultätsmitglieder, die Differenz zwischen dem Selbstbild der Fa-
kultätsmitglieder und den Erwartungen, die Kirchenleitungen an sie richten, und schließ-
lich einen Strukturkonservativismus in Lehre und Prüfung. Die Selbstbespiegelung des 
Verf. thematisiert aber nicht den rechtlichen Sonderstatus der theologischen Fakultäten. 
Vielleicht sollten die theologischen Fakultäten einfach nur so werden, wie alle anderen 
Fakultäten auch. 

Resümierend bleibt festzuhalten, dass, wie bei Sammelbänden unumgänglich, es Bei-
träge gibt, die überzeugender argumentieren und inhaltlich schlüssiger sind als andere, 
dies liegt in der Natur der Sache. Wenig überzeugend fand ich die Beiträge, die den Brü-
ckenschlag von der Reformation in unsere Gegenwart versuchen. Dabei hat Luther schon 
während der Leipziger Disputation betont, dass Tradition kein Argument ist. Die das 
Thema Marburger Universitätsgründung behandelnden Beiträge hingegen sind rundum 
gelungen und bieten überzeugende Ausführungen.

Leipzig Thomas Fuchs

Christoph Volkmar: Die Reformation der Junker. Landadel und lutherische 
Konfessionsbildung im Mittelelberaum (Quellen und Forschungen zur Reformations-
geschichte 92). Heidelberg: Verein für Reformationsgeschichte 22020, 359 S., zahlr. Abb. 
ISBN 978-3-579-05845-0.

Die Intensität, mit der die Begehung des Reformationsjubiläums wissenschaftlich vor-
genommen wurde, war nicht nur erstaunlich, sie fand ihren Ausdruck auch in zahlreichen 
Publikationen, die die traditionellen Bahnen des Forschungsinteresses durchbrochen ha-
ben. Dies betrifft – wenn auch nicht auf den ersten Blick sofort augenscheinlich – das Feld 
der Adelsgeschichte. Die entscheidende heuristische Wende zeichnet sich hierbei in der 
Perspektivenverschiebung von der reinen Reformations- und Konfessionalisierungs- zur 
wirklichen Adelsgeschichte ab. Wo noch bis vor kurzem nach dem Beitrag des Adels zum 
Reformationsgeschehen gefragt und dieser in Abrede gestellt wurde, erweist sich mitt-
lerweile Umkehrbewegung. Diesen Umstand – also die allgemeine Veränderung der For-
schungslandschaft – greift der Verf. der Leipziger Habilitationsschrift auf. Aus seinem 
Attestat einer „Fehlanzeige“ (Kapitel 1.1.1.) in diesem Untersuchungssegment erschließt 
er seine Methodik für das Untersuchungsgebiet Mittelelberaum und baut aus der adeligen 
Lokalmacht und dem Herausforderungsereignis „Reformation“ seine Analyse auf. Ausge-
hend von dem Adelsbild der zeitgenössischen Öffentlichkeit des 16. Jhs. – verstanden als 
Perspektive der Landesherren und der gelehrten Theologen – untersucht der Verf. vier 
Fallbeispiele von der Schulenburg, Joachim von Alvensleben, Achaz d. J. von Veltheim und 
August von der Asseburg mit den jeweiligen Patronatsgemeinden und weiteren Wirkungs-
feldern, die er in eine entsprechende Synthese und Thesenbildung einmünden lässt. Dabei 
hebt die Synthese zunächst auf der Betonung des Versuchs aller Protagonisten ab, das 
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traditionelle Kirchenwesen mit dem evangelischen Neubeginn zu harmonisieren. Die den-
noch – wie bei Achatz von Veltheim ersichtlich – vollzogenen religiösen Brüche mussten 
insofern konsequenterweise als ostentative „Conversio“ inszeniert werden. Was für diese 
erste Generation von „Reformationsadeligen“ galt – also die Vermeidung von Brüchen und 
der Erhalt von gewachsenen Beziehungen – stellte sich bereits in der zweiten Genera-
tion anders dar. Hier vollzog bzw. manifestierte sich bereits ein Konfessionsbewusstsein, 
das neben der Standesgemäßheit der Ehe auch die „richtige“ Konfession des Ehepart-
ners als Selektionskriterium vorsah, das die Sicherung des Seelenheils bereits im Alltags-
handeln für wichtig erachtete und das solch orthodox-lutherisches Glaubensverständnis, 
an dessen Formierung man auf anderen, übergeordneten Bühnen mitgewirkt hatte, bei 
den Untertanen verankern wollte. Die dritte postlutherische Adelsgeneration stand dann 
vor der Herausforderung der Zweiten Reformation, die es vor dem Horizont fürstlicher 
Landes-, konkurrierender Konfessions- und dynastischer Eigeninteressen zu bewältigen 
galt. Alle für diese Entwicklung vorgestellten Akteure erweisen sich dabei als refl ektierte 
und auf theologisch versierte, zumindest aber interessierte Patronatsherren, die ihren 
lokalen Herrschaftsraum in Konkurrenz zum fürstlich-landesherrlichen Kirchenregiment 
zu schützen versuchten. Sie bedienten sich dabei dem lutherischen Originalkonzept der 
evangelischen Ortsgemeinde, ihrer eigenen Patronats- und Nominationsrechte, entspre-
chender personaler Klientelbindungen und materiellen Einfl ussnahmemöglichkeiten wie 
beispielsweise Stiftungen, Kirchenbauten etc. So konnte sich im lokalen Rahmen eine 
Konfessionsbildung nach adeliger Art vollziehen, die zugleich sowohl auf die starke Betei-
ligung des Adels an der Reformation als auch auf die Multipolarität des späteren Konfes-
sionalisierungsgeschehens hinweist. Dies generierte auch entsprechende Nähe bzw. Dis-
tanz zu den lokalen Pfarrern, die in Abhängigkeit vom Patronatsherrn doch eine eigene, 
gesellschaftliche Eliteformation darstellten. Während aber die adelige Religiosität weiter-
hin Teil der allgemeinen Religiosität ihrer Zeit blieb, scheinen die konfessionskulturellen 
Einfl üsse auf die ständisch-sozialen Kriterien des Adels nur partiell nachhaltig einge-
wirkt zu haben. So blieben die adeligen Leitmotive ebenso eher konservativ-traditionell 
bestimmt, wie die lokale Gemeinde weiterhin als eine Bühne der adeligen Eigenherrschaft 
erschien, auch wenn diese intensiviert wurde.

Aus den bestens nachvollziehbaren Ergebnissen dieser klug disponierten Studie fi l-
triert der Verf. zehn Thesen, mit denen er für einen sogenannten rural turn der Reforma-
tionsforschung plädiert, eine Nichtbeachtung des Adels durch die Reformationsgeschichte 
attestiert, die zugleich als Herrschaftsgeschichte geschrieben werden müsse, weil die Lan-
deskirchen das Produkt solcher Lokalprozesse sowie die Gemeindepfarrer, die Gemeinden 
und ihre Konfessionskultur prioritär an die Patronatsherren gebunden gewesen seien. 
Schließlich stellt der Verf. in den Raum, die Konkurrenz zwischen Städten, Landesherren 
und Adel sei der Schlüssel zum Verständnis der reformatorischen Durchsetzungsprozesse 
im Mittelelberaum, weshalb das Konfessionalisierungsparadigma dafür keine hinreichen-
de Erklärungskraft biete.

Diese Thetisierungen sind gut nachvollziehbar, allein weil sie durch jüngst vorausge-
hende wie auch parallel veröffentlichte Studien gestützt werden. Insofern ist der vom Verf. 
angemahnte radikale Forschungsneubeginn zu relativieren, wie überhaupt man sich ge-
wünscht hätte, dass das forschungsstrategische Setting der Studie ein wenig mehr als die 
deutsche Forschung berücksichtigt hätte – und zwar allein schon, um der in den letzten 
siebzig (!) Jahren in allen Teilen Deutschlands gepfl egten Borniertheit deutscher Refor-
mationsforschung – d. h. ihrer regionalisierten und sozialgeschichtlichen Verengung – zu 
entfl iehen. Interessanterweise war es gerade der gerne – und in mancher Hinsicht nicht 
zu Unrecht – gescholtene Volker Press, der über die entsprechende geografi sche Weite 
des wissenschaftlichen Forschungshorizontes verfügte, um seine spezifi sch altreichischen 
Untersuchungsfelder einzubetten. Der Studie hätte es insofern gutgetan, sich der Me-
thodik des Konfessionalisierungsparadigmas – also seines prinzipiell komparatistischen 
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Ansatzes – zu bedienen, schon, um unter Beweis zu stellen, dass eine moderne Landes-
geschichte in Deutschland eben nicht aus den makrotheoretischen Konzepten schöpft, 
sondern diese erst ermöglicht. Dies gilt nicht zuletzt auch, weil es immer wieder – wie 
hier auch geschehen – das Missverständnis gibt, die Vertreter des Konfessionalisierungs-
paradigmas hätten ausschließlich auf den werdenden (Fürsten-)Staat als analytischen 
Zielhorizont abgehoben. Das ist so nicht korrekt bzw. wurde von Heinz Schilling bereits 
Ende der 1990er Jahre richtiggestellt. Die Geringschätzung des adeligen Anteils an der 
Reformation resultierte nicht daraus, sondern aus der Bürgertumszentriertheit der Biele-
felder Sozialhistoriker einerseits und dem ihr vorausgegangenen – und mit ihr verzahnten 
– Modernitätsfetischismus der alten Reformationsgeschichte bürgerlich-protestantischer 
Couleur andererseits. Beide Erklärungsstränge lassen auch deutlich werden, warum es 
bislang so schwerfi el, den adeligen Einfl uss angemessen zu gewichten: weil man sich mit 
dem päpstlich dominierten Mittelalter so schwer tat – und genau hier setzten bereits in 
den 1980er Jahren Historiker wie Heinz Schilling (mit Westeuropa) und Wolfgang Rein-
hard (mit Südeuropa) unter Berücksichtigung der internationalen Forschung an, wenn sie 
im Sinne der longue durée eine Neubemessung und Neugewichtung des Religionsfaktors 
in Alteuropa anpeilten. All diese Anmerkungen mögen aber nicht verdunkeln, dass vor-
liegende Studie einen wirklich wertvollen Beitrag zu einem Themenkomplex leistet, der 
seiner weiteren Vertiefung harrt.

Gießen Alexander Jendorff

Peter Gbiorczyk: Die Reformationen in  Landgemeinden der Grafschaft 
Hanau-Münzenberg (1519–1642). Die Ämter Büchertal und Windecken. Düren: Sha-
ker 2020, 434 S. ISBN 978-3-84406-803-0.

Um es gleich vorweg festzustellen: Peter Gbiorczyk ist ein eindrucksvolles Buch gelun-
gen, das in seiner Bedeutung über die lokalgeschichtliche Betrachtung weit hinausreicht. 
Er nimmt die Geschichte der beiden Ämter Büchertal und Windecken der Grafschaft 
Hanau-Münzenberg im 16. und 17. Jh. in den Blick. Geografi sch entspricht die Lage 
der Ämter in etwa dem westlichen Teil des heutigen Main-Kinzig-Kreises. Die zum Amt 
Büchertal gehörige Stadt Hanau wurde in die Betrachtung nicht mit einbezogen. Der Verf. 
gliedert das Buch in insgesamt 13 Abschnitte unterschiedlichen Umfangs, was dem Werk 
eine große Übersichtlichkeit verleiht und eine thematische Lektüre erleichtert. Dabei 
nehmen die „beiden“ Reformationen nahezu den gleichen Umfang ein. Mehrere Register 
runden das Buch ab.

Der Verf. gibt eingangs einen Überblick über den Forschungsstand und erläutert sein 
methodisches Vorgehen. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Grafschaft 
Hanau-Münzenberg wird angemessen kurz behandelt, ein Blick auf die Soziologie und das 
grundlegende politische System der beiden Ämter folgt. Der erste ausführliche Abschnitt 
beschäftigt sich mit dem Beginn der ersten Reformation. Als Bezugspunkt dient die erste 
Hanauer Kirchenordnung von 1543. Als Besonderheit der Hanauer Situation kann man 
die Kommunion mit Laienkelch ansehen, die bereits erstmals fast eine Generation vor der 
reformationsbedingten Einführung der communio sub utraque specie ab 1502/03 nach-
weisbar ist. Anhand von Kirchenrechnungen und zum Teil noch sichtbarer Kirchenaus-
stattung werden Formen und Inhalte frühneuzeitlicher Gottesdienste erläutert. In Folge 
des Augsburger Interims von 1547 blieben die Pfarrer mehrheitlich bei ihrer jeweiligen 
Lehre, die tendenziell der evangelischen Richtung entsprach, wobei diskus-sionswürdig 
ist, ob an dieser Stelle schon von „reformierter Tendenz“ gesprochen werden kann. Schon 
früh, nämlich in den 1530er Jahren, wurden das Landschulwesen und die Armenversor-
gung institutionell geregelt. Das Kapitel „Kirchen und Schulvisitationen von 1562“ hält 
mehr als es von der Überschrift her verspricht, so etwa die unter dem Nassauer Super-
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intendenten Bernhard Bernhardi durchgeführte Visitation, die sich mit den Zuständen 
in Kirchen und Schulen der Grafschaft befasste. Gbiorczyk stellt aufgrund des Visita-
tionsprotokolls die Arbeit und das Leben der Pfarrer sowie die Teilnahme der Gemeinde 
an Gottesdiensten dar. Den Konfl iktfeldern der alltäglichen Lebensführung widmet er 
einen eigenen Abschnitt unter dem er die Themenfelder „Ehe / Familie / Sexualität / 
Alkoholkonsum“ sowie „Zauberei / Segensprechen / Fluchen / Gotteslästerung“ subsumiert.
Ergänzend zum letzten Themenbereich schildert er die Hexenprozesse in der Hanauer 
Grafschaft, die von 1564 bis 1571 geführt wurden. Sie sind hier erstmals wissenschaftlich 
dargestellt. Auch den Täufern, die in der Grafschaft nur eine geringe Anhängerschaft fan-
den, widmet der Verf. einen eigenen Abschnitt. Ausführlicher beschäftigt er sich mit dem 
„Verhältnis zwischen Christen und Juden“. Die Visitationsprotokolle bieten dabei Ein-
blicke in die ablehnende Haltung der christlichen Mehrheitsbevölkerung einschließlich 
der kirchlichen Amtsträger gegenüber der eher kleinen Anzahl jüdischer Familien. Dabei 
war es ein Ziel, Konversionen zum Christentum zu fördern. Einer größeren Betrachtung 
wird die Amtszeit Graf Philipp Ludwigs (1553–1580) unterzogen, der 1577 wiederum eine 
ausführliche Kirchen- und Schulvisitation durchführen ließ. Hier sind bereits Auswirkun-
gen der Entwicklung hin zum Calvinismus erkennbar. So ist erstmals der Abbruch von 
Beinhäusern und nicht mehr benötigten Altären in Kirchenrechnungen nachweisbar.

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Wechsel zum reformierten Be-
kenntnis, wobei der Autor den eher kritischen Begriff „Zweite Reformation“ der inzwi-
schen gebräuchlicheren Bezeichnung „reformierte bzw. calvinistische Konfessionalisie-
rung“ vorzieht. Die Implementierung des Calvinismus in Hanau-Münzenberg begann um 
1580 zunächst noch unter seinen Vormündern und dann ab 1595 mit Philipp Ludwig II. 
Mit seiner Regierungsübernahme war der Calvinismus alleinige offi zielle Religion. Bilder 
wurden aus Kirchen entfernt und die Gottesdiensträume neugestaltet, das Abendmahl 
in reformierter Form mit Speisebrot und Brotbrechen gefeiert. Darüber hinaus kam die 
Psalterbereimung von Ambrosius Lobwasser als Gesangbuch in Gebrauch. Philipp Lud-
wig II. verfolgte weiterhin eine strikt calvinistische Personalpolitik bezüglich der Pfar-
rer und Schulmeister. Im Rahmen der Fokussierung auf die Allgemeinbildung wurde der 
Ausbau des Landschulwesens verstärkt gefördert. Die Situation der Juden änderte sich 
ebenfalls unter Philipp Ludwig II. Das zeigt die Wiedereröffnung der Synagoge in Wind-
ecken 1603 und die im selben Jahr erlassene „Hanauer Judenstättigkeit“, die den Juden 
in der Grafschaft erstmals rechtlich abgesicherte Lebensbedingungen gab. 1614, bereits 
unter der Vormundschaftsregierung Katharina Belgias (1578–1648) für Philipp Moritz 
(1605–1638), wurden die „Schuldiener-Bestallungs-Puncte“ erlassen. Ebenso wurde das 
Almosensystem neu organisiert. Trotz obrigkeitlicher Anordnung gab es anhaltende 
Widerstände gegen die Einführung des Calvinismus. Das drückte sich nicht zuletzt in den 
zurückgehenden Abendmahlsbesuchen aus. Einen eigenen ausführlichen Abschnitt wid-
met der Autor der „Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) und des Neubeginns“. So 
wird ein Überblick über die Situation in den Gemeinden gegeben, der anhand der Proto-
kolle der Pfarrkonvente belegt wird. Weiterhin aufschlussreich ist die Darstellung der Be-
fragung der Pfarrer durch das reformierte Konsistorium in den Jahren 1629 bis 1631. Die 
Visitation wurde anhand einer auf 46 Artikeln angelegten Befragung durchgeführt. Die 
Befunde zeigen das Bemühen, das gemeinschaftliche Leben in den Dörfern trotz, Krieg, 
Not und Krankheit aufrecht zu erhalten. Einen kurzen Blick wirft der Verf. auf die Gleich-
stellung der reformierten und der lutherischen Gemeinden nach 1642. Eine ausführliche 
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse schließt das Werk ab. Es folgen neben 
den üblichen Verzeichnissen und Registern der Abdruck einer Vielzahl transkribierter 
Quellen, was den Zugang zum Thema erleichtert. Der Text ist mit einer thematisch abge-
stimmten Vielzahl von Bildern und Grafi ken illustriert. 

Dem früheren Langenselbolder Dekan Peter Gbiorczyk ist ein beeindruckendes Werk 
über einen wichtigen Teil „seines“ früheren Wirkungsgebietes gelungen. Er leistet da-
bei einen Beitrag für die sich inzwischen stärker mikrogeschichtlich interessierende 
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Geschichtswissenschaft. Von daher ist das Buch nicht nur Leserinnen und Leser aus dem 
Main-Kinzig-Kreis, sondern darüber hinaus auch an Lokal- wie Konfessionalisierungs-
geschichte Interessierten sehr zu empfehlen.

Linsengericht-Großenhausen Michael Lapp

J. Friedrich Battenberg: Eckstein für die Einen, Stein des Anstoßes für die 
Anderen. Regionalgeschichtliche Beiträge zu Voraussetzungen und Folgen der Refor-
mation (Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 28. Arbeiten der Hessi-
schen Historischen Kommission 42). Darmstadt: Hessische Historische Kommission 2018, 
415 S. ISBN 978-3-88443-419-2.

Der vorliegende Band versammelt 16 Aufsätze, die der ehemalige Leiter des Staats-
archivs Darmstadt, Friedrich Battenberg, in den Jahren 1989 bis 2015 zu dem Themen-
kreis Religion und Region im vormodernen Hessen veröffentlicht hat. Vor dem Hinter-
grund seines 70. Geburtstages im Jahr 2016 und des Reformationsjubiläums 2017 hat sich 
die Hessische Kirchengeschichtliche Vereinigung entschlossen, ihr zentral erscheinende 
Aufsätze des Jubilars in komprimierter Form zu sammeln und wieder abzudrucken. Die 
jedem Historiker in Hessen einschlägig bekannten Hauptthemenfelder Battenbergs – also 
die Geschichte der Justiz und des jüdischen Lebens im Alten Reich, genuin konfessions-
geschichtliche Aspekte und deren regionalgeschichtliche Ausleuchtung – fi nden in dem 
Band dementsprechend ihren prominenten Niederschlag.

Formal wurde der Band in vier Kapitel gegliedert, deren erstes sich den „Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen“ widmet. Darin spürt der Autor zunächst den christlich-
jüdischen Beziehungen im Rhein-Main-Gebiet seit dem 14. Jh. bis in die Aufklärungszeit 
nach. Dabei arbeitet Battenberg eindrucksvoll heraus, wie sich die jüdischen Gemeinden 
allen erklärten Vertreibungsversuchen zum Trotz in den hessischen Landgrafschaften, 
Reichsstädten und reichsritterschaftlichen Herrschaften halten konnten. Die seitdem er-
lassenen sogenannten Judenordnungen dienten als Element des gesamtgesellschaftlich 
angelegten Policeyrechts der Disziplinierung der Judenschaft und müssen doch zugleich 
als Spiegel der Alltagswirklichkeit inklusive einer zunehmenden Verdrängung in länd-
liche Regionen begriffen werden. 

Zugleich machte sich an den Umgangsweisen mit den verschiedenen Sozialgruppen der 
Juden auch die sich abzeichnende Verschärfung der sozioökonomischen Spaltung inner-
halb der jüdischen Gemeinden fest. Daran knüpft der Beitrag zum Paradigmenwechsel im 
‚Judenrecht‘ in der Reformationszeit an, die mit der Hoogstraeten-Reuchlin-Kontroverse 
1511/13 umschrieben ist. Sie oszillierte argumentativ zwischen der Annahme einer recht-
lichen Privilegierung der Juden und der Negierung einer solchen. Dieser Diskurs scheint 
durch die Konfessionalisierungsentwicklung verschärft worden zu sein. Jedenfalls un-
terstrich er den seit der Jahrhundertwende beobachtbaren Paradigmenwechsel, wonach 
Juden im Besitz einer vom Römischen Recht umschriebenen und zunehmend rezipierten 
‚Bürgerschaft‘ im Reich seien, die sich aus den spätmittelalterlichen Rechtsstellungen am 
Mittelrhein ableiteten. Juden wurden demnach nicht zu gleichberechtigten Mitbürgern, 
wohl aber in das Reich und sein Rechtssystem eingefügt, womit auch ein Säkularisie-
rungsprozess im Denken verbunden war. Die religiöse Dimension greift Battenberg auch 
in seiner Analyse der rechtshistorischen Entwicklung der Totschlagsühne auf, die er für 
vier hessische Fälle des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit nachverfolgt. Mit dem 
Wandel der Theologie und Spiritualität seit der Reformation ging demnach eine Lösung 
der Totschlagsahndung aus der kirchlichen Sphäre und konsequenterweise ihre Entkleri-
kalisierung und Säkularkriminalisierung einher. Die Reichsstadt Worms als ‚Lutherstadt‘ 
stellt der Autor in seinem vierten Überblicksbeitrag vor, der aber ob seiner Kürze eher 
auf der analytischen Oberfl äche verbleibt und wenig Anschluss an die vorausgegangenen 
Beiträge erkennen lässt.
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Der zweite Beitragsblock fokussiert auf die „Auswirkungen der Reformation auf die 
jüdische Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich“ und beleuchtet hierzu in einem 
ersten Schritt das Verhältnis des protestantischen Landeskirchentums zu den Juden in 
Hessen, das nicht zuletzt von den antijüdischen Auswürfen Luthers beeinfl usst war. In-
folge dessen wurde der in der humanistischen Epoche zugeschüttete Graben zwischen 
Juden und Christen – im Sinne der Möglichkeit eines intensiven theologischen Diskurses 
– in der Konfessionalisierungsepoche wieder aufgerissen, indem das theologische Dispu-
tieren kategorisch verboten wurde. Die christliche Toleranz endete demnach in Fragen 
der religiös-konfessionellen Identitätsbildung und damit Selbstabgrenzung. Umgekehrt 
blieb – wie der nachfolgende Beitrag zum Mittelrheingebiet verdeutlicht – das regulierte 
Nebeneinander die Norm, was auch bedeutete, dass christlich-lutherische Missionierungs-
versuche im Mittelrheingebiet erfolglos blieben. Den sozialen Binnenstrukturen der deut-
schen Judenheit und ihrer Verbindungen zu den Eliten des Alten Reiches geht Battenberg 
in seinem Beitrag zu Josel von Rosheim (1478–1554) – dem sogenannten Befehlshaber 
der altreichischen Juden – nach, der zwar die negativen Effekte der christlichen Konfes-
sionsspaltung auf die jüdischen Gemeinden nicht aufhalten, sehr wohl aber in ihnen ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl erhalten und stärken konnte.

Einen großen thematischen Sprung macht der Sammelband mit dem folgenden Ab-
schnitt, der der lokalen Implementierung der Reformation – genauer: den Spannungs-
feldern zwischen Dorf- und Landesherren – gewidmet ist. Anhand von drei Beispielen 
problematisiert Battenberg die Einführung der Reformation im südhessischen Malchen, 
Erzhausen und Habitzheim und zeigt auf, dass es sich angesichts der jeweiligen herr-
schaftlich-rechtlichen Gemengelagen bei den sogenannten Einführungen der Reformation 
weniger um Ereignisse als vielmehr prozessuale Geschehen mit vielseitigen und in ihren 
Effekten nicht immer abschätzbaren Vorgängen handelte.

Den Effekten der Reformation in hessischen, hanauischen und fuldischen Einfl uss-
bereichen widmet sich der vierte Block. Er hebt dabei auf die offene Judenpolitik des 
Landgrafen Philipp, auf die irenisch gesinnte Haltung des Protestanten Eustachius von 
Schlitz und auf die Bettel- und Almosenordnung in Butzbach und Fulda ab, die trotz 
ihrer Konfessionsverschiedenheit beide gleichermaßen konservative Intentionen – also 
die Rationalisierung der Zuteilungen, Bürokratisierung, Kanalisierung und Eindämmung 
des Bettlerwesens – verfolgten. Zugleich versucht Battenberg hier eine Analyse des pro-
testantischen Pfarrhauses in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, der es aber merkwürdi-
gerweise an wirklicher Überzeugungskraft mangelt. Umso interessanter erscheint sein 
Beitrag zu Bischof Josef von Augsburg, der aus dem hessischen Landgrafenhause stamm-
te. Wiewohl niemals in der höfi schen Sphäre eben jener Dynastie vollends integriert, zähl-
te er dennoch zum familiären Inventar und Objekt dynastischen Splendors.

Der Beitrag Battenbergs zu Polen-Litauen als Exponent der Gegenreformation im 
Verhältnis zu den Juden unter der komparatistischen Frage, inwiefern es als Pendant 
zum Alten Reich gewertet werden kann, beschließt den Band, dessen Strukturierung dem 
Leser nicht immer eingängig ist. Dies gilt weniger noch für die Bezüge zur Reforma-
tion bzw. Luther, die zwar zweifellos vorhanden sind und doch die Frage unbeantwortet 
lassen, inwiefern Luther und „seine“ Reformation „Eckstein“ bzw. „Stein des Anstoßes“ 
gewesen sein sollen. So sehr der Untertitel hierauf einen Hinweis gibt, so missverständ-
lich erscheint der Obertitel, allein weil er zu sehr darauf abhebt, die scheinbar mit der 
Reformation einsetzende gesellschaftliche Polarisierung anzudeuten. Die Bedeutung der 
Reformation derart herauszustellen, mag dann doch eher dem Präsentationsbedürfnis der 
herausgebenden Vereinigung geschuldet sein als einer mangelnden Kontextualisierungs-
fähigkeit des Autors. Die Beiträge Battenbergs jedenfalls verdienen nicht nur Beachtung, 
sondern auch thematische Fortführung und Einbettung in gesamthessische Kontextbe-
wertungen.

Gießen Alexander Jendorff
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Florian Bruns, Fritz Dross, Christina Vanja (Hrsg.): Spiegel der Zeit. Leben in 
sozialen Einrichtungen von der Reformation bis zur Moderne. Festschrift für Christina 
Vanja (Historia Hospitalium. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-
geschichte 31). Berlin u. a.: LIT 2020, 618 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-643-14564-2.

Der vorliegende Band des Jahrbuchs der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-
geschichte ist als Festschrift anlässlich des Dienstendes der langjährigen Direktorin des 
Archivs des Landeswohlfahrtsverbands Hessen, der Historikerin und Archivarin Christina 
Vanja gewidmet, die seit 2009 gemeinsam mit Gunnar Stollberg auch für die redaktio-
nelle Betreuung des Periodikums verantwortlich zeichnete. Er versammelt die Vorträge 
einer zweitägigen Tagung zur Geschichte sozialer Einrichtungen von der Reformation bis 
zum ausgehenden 20. Jh., die im November 2017 in Kassel stattgefunden hat. Vanja hat 
sich bekanntlich um „Krankenhausgeschichte“ als Teil der Kultur-, Sozial- und Medizinge-
schichte, wie auch der Direktor i. R. des Robert-Bosch-Institutes für Geschichte der Medi-
zin in Stuttgart Robert Jütte in seiner Laudatio hervorhebt, besonders verdient gemacht.

Ganz im Sinn des Wirkungskreises von Vanja haben die versammelten Beiträge einen 
räumlichen Schwerpunkt in Hessen und zeitlich in der Frühen Neuzeit, doch wird in dem 
äußerst umfänglichen Band die gesamte Neuzeit und etwa an österreichischen und ost-
deutschen Beispielen der gesamte deutschsprachige Raum in den Blick genommen.

In den Fallstudien zu frühneuzeitlichen sozialen Einrichtungen wird ein hohes Maß 
an Kontinuitäten deutlich. So kam den Spitalmeistern in protestantischen wie katholi-
schen Einrichtungen eine herausragende Rolle zu. Auch die Klagen über Missstände wie 
Vernachlässigung der Gebetspfl ichten, Bettel und mangelnde Hygiene in den Einrichtun-
gen ziehen sich wie ein roter Faden durch die frühneuzeitlichen Spitalsordnungen wie 
Elisabeth Lobenwein und Alfred Stefan Weiß anhand österreichischer Quellen belegen. 
Diese Kontinuitäten korrelierten mit der unveränderten Dominanz humoralpathologi-
scher medizinischer Zugänge und Vorstellungen über die miasmatische Übertragung von 
Krankheiten.

Veränderungen resultierten vor allem aus der Reformation, die zu verstärkten landes-
herrlichen Eingriffen und Initiativen maßgeblich beitrug, die sich unabhängig von der 
Konfession des Landesherrn zur „medizinischen Polizey“ des Aufklärungszeitalters ver-
dichteten. Protestantische Landesherren griffen auch auf Seelheilstiftungen des niederen 
Adels zu, um die Finanzierung „Hoher Hospitäler“ in Nachfolge der vorreformatorischen 
Einrichtungen sicherzustellen. Um Töchter des niederen Adels war es im Übrigen keines-
wegs immer ökonomisch besonders günstig bestellt, wie ein Beitrag über Armut in der 
protestantischen Ritterschaft in Hessen und Versuchen, diese über eine „Armensteuer“ zu 
lindern, von Dieter Wunder anschaulich dokumentiert.

Eine besondere Funktion innerhalb der institutionellen Fürsorge kam Waisenhäusern 
und Irrenanstalten zu, deren Wurzeln ja weiter zurückreichen als die moderner Kranken-
anstalten. In ihrem Beitrag über „Jaunerkinder“ im Ludwigsburger Waisenhaus macht 
Iris Ritzmann deutlich, dass die dort betriebene Sozialdisziplinierung nicht unbedingt 
zum Scheitern verurteilt war. Vor einem anderen Problem stand die katholische Irren-
hausseelsorge in Hall in Tirol in der ersten Hälfte des 19. Jhs. Sie war mit suizidgefährde-
ten Patientinnen und Patienten konfrontiert, die sich verdammt fühlten und die panische 
Angst vor dem Jüngsten Gericht quälte. Wie Maria Heidegger in ihrem Beitrag belegt, 
versuchte die katholische Seelsorge, die verbreitete religiöse Melancholie mit den geistli-
chen Mitteln der Beichte, der Kommunion und der religiösen Unterweisung zu therapie-
ren. Die Involvierung von Geistlichen ging allerdings über die Anstaltsseelsorge durchaus 
hinaus. Empfehlungen zur Einweisung in eine Irrenanstalt gaben auch Dorfpfarrer und 
nicht etwa immer nur Ärzte.
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Die „Schwellenzeit“ um 1800 war, wie aus dem genannten und auch anderen Beiträgen 
hervorgeht, durch den Bruch mit der Vergangenheit bei gleichzeitiger Persistenz langle-
biger Strukturen gekennzeichnet. Die Wirkung der Aufklärung bestand daher keineswegs 
nur in einem Rationalisierungsschub wie er in der Professionalisierung der medizinischen 
Ausbildung, der Überwindung der Trennung von Innerer Medizin und Chirurgie wie auch 
einem verstärkt empirischen Zugang in der Medizin und damit auch in der Anstaltspra-
xis erkennbar wird. Wie am Beispiel einer Fallstudie zum Hospital Haina deutlich wird, 
konnten widersprüchliche Modernisierungsdiskurse in der Zeit von 1800 bis 1830 auch zu 
Blockaden und einem damit verbundenen Modernisierungsstau führen. Auch die strenge 
Einhaltung der Kameralistik in der fi nanziellen Gebarung der Institutionen war Verände-
rungen nicht unbedingt förderlich.

Die Dominanz kirchlicher Institutionen in der Stellung von Krankenpfl egepersonal 
in katholischen wie protestantischen Territorien verweist ebenfalls auf Persistenz und 
Kontinuität vom 18. zum 19. Jh. und weniger auf eine mit der „Geburt der Klinik“ ein-
setzende Zäsur. Dass der Einfl uss der konfessionellen Behörden über das Pfl egepersonal 
hinaus auch auf die Auswahl der Anstaltsärzte beträchtlich war, zeigt etwa Karen Nolte 
in ihrem Beitrag. Empfehlungen von Diakonissinnen, die über beträchtliche Erfahrung in 
der „kleinen Chirurgie“ verfügten, fl ossen in entsprechende Entscheidungen maßgeblich 
ein. Die medizinische Deutungsmacht war also bis in das späte 19. Jh. nicht so eindeutig 
ausschließlich auf Seiten der Ärzte.

Die großen Veränderungen in sozialen Einrichtungen um die Wende zum 20. Jh. wa-
ren dann auch weniger revolutionären medizinisch-therapeutischen oder sozialpolitischen 
Revolutionen geschuldet als drängenden demografi schen Problemen. Mit dem säkularen 
Anstieg der Lebenserwartung war die Stunde der großen „Versorgungshäuser“ gekommen. 
Sie standen am Beginn einer nun modernen Ausdifferenzierung von Gesundheits- und 
Sozialinstitutionen wie etwa Martin Scheutz am Wiener und Salzburger Beispiel be-
legt. Im Extremfall führte der „Rationalisierungsschub“ nach 1900 zu Eugenik und Ras-
senwahn, zur NS-Euthanasie, die sich, wie in einem weiteren Beitrag des Bandes aus-
geführt, nicht nur gegen „Nicht-Arier“, sondern auch gegen nervenkranke und daher für 
das Regime „unbrauchbare“ Wehrmachtsangehörige und sogar Angehörige der Waffen-SS 
richtete.

Wie aus den beispielhaft angeführten Beiträgen hervorgeht, spannt die Festschrift 
einen weiten inhaltlichen Bogen, wobei jedoch als roter Faden die Frage von Kontinuitä-
ten und Brüchen in der Geschichte sozialer Einrichtungen (zumeist Spitäler im vormoder-
nen Sinn) ganz im Sinn des Œuvres der Jubilarin gut erkennbar ist.

Wien Andreas Weigl

Oliver Baustian: Handel und Gewerbe des Königreichs Westphalen im Zei-
chen des système continental. Wirtschafts- und Zollreformen, staatliche Gewerbeför-
derung und Regulierung der Außenhandelsbeziehungen 1807–1813 (Veröffentlichungen 
aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 16). Berlin: Duncker & Humblot 2019, 632 S. 
ISBN 978-3-428-15724-2.

Unter dem Titel „König Lustik!?“ präsentierte das Fridericianum in Kassel 2008 eine 
umfassende Ausstellung, die das Königreich Westphalen, als kurzlebigen Satellitenstaat 
des französischen Kaiserreichs, wieder in ein breiteres Bewusstsein rückte. Es mag nicht 
der Ausstellung allein zu verdanken sein, aber es fällt auf, dass in den Folgejahren eine 
Reihe gehaltvoller Studien erschien, die das Wissen um den westphälischen Staat und 
seine Nachwirkung beträchtlich erweitert haben. Seit 2017 liegt aus der Feder von Sam 
A. Mustafa unter dem Titel „Napoleon’s paper kingdom“ auch eine neuere Gesamtdar-
stellung vor, die, nebenbei gesagt, in das Literaturverzeichnis von Baustian nicht mehr 
Eingang gefunden hat. 
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Trotz des erkennbaren Forschungsfortschritts existierten zur Wirtschaftspolitik des 
Königreichs Westphalen bisher nur lokale und spezielle Einzelstudien, zu denen Baustian 
selbst 2017 mit einer Arbeit zum westphälischen Porzellanhandel beigetragen hat (in: 
M. Minning/J. Luckhardt (Hrsg.), Porcelaine royale, Dresden 2017). 

Als Trabant des Empire unterlag das Königreich Westphalen unmittelbar und mittel-
bar den Folgen der französischen Wirtschaftspolitik, insbesondere der Kontinentalsperre. 
Bereits Helmut Berding hat 1973 in seiner geradezu klassischen Studie „Napoleonische 
Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807–1813“ konstatiert, 
dass eine eingehende Studie hierzu fehle. In seiner hier als Druckfassung vorliegenden 
2017 eingereichten Tübinger rechtshistorischen Dissertation greift Baustian dieses Desi-
derat explizit auf und fragt nach der Rolle des Königreichs Westphalen im Kontinental-
system. Dabei bedenkt er beide Seiten der Medaille: Die Rolle Westphalens im Kalkül der 
französischen (Wirtschafts-)Politik und die Folgen des Kontinentalsystems für Westpha-
len und dessen Wirtschaft.

Dementsprechend stützt sich Baustian gleichermaßen auf die Aktenüberlieferung in 
französischen wie deutschen Archiven. Unter letzteren nimmt die Ministerialüberliefe-
rung im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz zentrale Bedeutung ein. Akten 
der Départements (so auch aus dem Staatsarchiv Marburg) wurden ergänzend herange-
zogen. Da die französische Überlieferung keinen eigenen Aktenbestand zum Königreich 
Westphalen gebildet hat, musste sich der Verf. aus disparaten Beständen bedienen. So 
hat er u. a. die Berichte Karl Friedrich Reinhards, des französischen Gesandten in Kas-
sel, und weitere Diplomatenberichte ausgewertet wie auch Akten des Innenministeriums, 
des Kriegsministeriums, Protokolle des Ministerrats sowie einzelner Conseils, aber auch 
die Überlieferung zur Wirtschafts- und Zollorganisation der hanseatischen Départements, 
die gewissermaßen die räumliche Berührungszone zwischen dem Empire und dem König-
reich Westphalen markierten. Kurzum: Baustian hat eine aufwendige und eindrucksvolle 
Quellensuche und -lektüre betrieben. An gedruckten Quellen wertet er neben offi ziellen 
Berichten, offi ziösen Zeitungen nicht zuletzt die normativen Quellen aus, wie sie etwa im 
westphälischen Bulletin des Lois oder in der Sammlung westphälischer Verwaltungsins-
truktionen vorliegen. 

Ausgangspunkt der Untersuchung sind die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen 
des agrarisch geprägten westphälischen Raums, in dem vor allem die Herstellung und der 
Export von Leinen einen Grundstock des produzierenden Gewerbes bildeten. Hier eröffnet 
sich Baustian zugleich Gelegenheit, administrativ-legislative Strukturen der Wirtschafts-
politik, so etwa den Staatsrat und die Reichsstände, zu skizzieren und die wichtigsten 
Akteure zu präsentieren. Der Verf. spart hier nicht mit dezidierten Wertungen, wenn er 
dem Finanzminister Hans von Bülow „systemfeindliche Einstellungen“ attestiert, bei des-
sen Amtsnachfolger Malchus fehlendes Gespür für die Chancen des Kontinentalsystems 
erkennt und den Innenminister von Wolffradt als eigennützig, konservativ und ablehnend 
gegenüber ökonomischen Innovationen charakterisiert. Er sieht in diesen Männern eine 
„deutsche Partei“ am Hofe, die die Integration Westphalens in das Kontinentalsystem 
nicht befördert oder sogar hintertrieben habe. Hingegen erachtet Baustian den Außenmi-
nister Alexandre Lecamus als Hauptvertreter der Kontinentalpolitik und den zentralen 
Verhandlungspartner in französisch-westphälischen Handelsfragen. Er entwirft damit 
auch ein generelles Bild von Lecamus, das der abwertenden Kolportage des französischen 
Gesandten entgegensteht, die über ihre Rezeption bei Arthur Kleinschmidt noch heute 
etwa im einschlägigen Wikipedia-Artikel popularisiert fortlebt. 

Davon ausgehend analysiert Baustian die Binnenperspektive westphälischer Wirt-
schaftspolitik. Hier ist primär von der Gewerbefreiheit zu reden, die gemäß Verfassungs-
auftrag und französischem Vorbild im Patentsteuergesetz von 1808 verwirklicht wurde, 
das der Verf. als „Erfolgsmodell“ wertet, wenngleich er dieses Urteil aufgrund der Quel-
lenlage eher paradigmatisch als systematisch zu begründen vermag. Ein Abschnitt zur 
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Einführung der Patentsteuer im Allerdépartement bestätigt die ältere Erkenntnis Ber-
dings, dass kurioserweise die Interessen des französischen Kaiserreichs die ausnahmslose 
Übernahme französischer Reformgesetzgebung behinderten, da es galt, die ökonomischen 
Interessen der kaiserlichen Donatare im Lande zu schonen. Das unvollendete Projekt 
eines einheitlichen Handelsgesetzbuchs und die Residualrechte hergebrachter Handels-
gerichte erscheinen hingegen als Nebenaspekte. 

Aktive Gewerbepolitik im Sinne staatlicher Subventions-, Anreiz- oder Schutzzollsys-
teme fand nach Baustian in Westphalen kaum statt und er erkennt die Ursache hierfür 
in der „deutschen Partei“, namentlich bei Finanzminister von Bülow und dessen preu-
ßisch und altbraunschweigisch geprägter Ministerialbürokratie, der man in freundlicher 
Sichtweise wohl besondere Affi nität zur Landwirtschaft attestieren mag, wenngleich der 
Verf. wiederholt die Verwandtschaft von Bülows zu Karl August von Hardenberg anführt 
und ihn im Ruch des Staatsverrats erscheinen lässt. Eine Gewerbeförderung auf unfrei-
willigem Wege ergab sich aufgrund der Surrogatwirtschaft, nachdem der Handelskrieg 
mit England maritime Einfuhren zum Erliegen gebracht hatte. Insbesondere die Einfüh-
rung des Rübenzuckers wird hier beleuchtet. Bemerkenswert: Die Sperre der Seewege 
erschwerte auch die Einfuhr französischen Weins und führte zu einer Konsumverlagerung 
hin zu Obst- und Branntweinen aus einheimischer Produktion. 

Parallel zur Gewerbefreiheit wurde das Land zu einem einheitlichen Zollraum um-
strukturiert. Baustian skizziert dies als einen durchaus komplexen Prozess, der unter 
Beibehaltung von Transitzöllen die Aufhebung der Binnenzölle an eine Neuregelung der 
indirekten Steuern band, aber dabei nicht dem französischen Vorbild folgte. Die Generie-
rung von Staatseinnahmen stand im Focus des Interesses, eine prohibitive Wirkung der 
Zölle in Sinne des Schutzes einheimischer Produkte war nicht angestrebt. 

Der Autor lässt keinen Zweifel, dass das Königreich Westphalen auf Grundlage der 
Rheinbundakte in der Pfl icht stand, den napoleonischen Wirtschaftskrieg gegen Groß-
britannien mitzutragen. Hinsichtlich dieses politischen Zieles ist die Schurkenrolle wie-
derum mit Finanzminister von Bülow besetzt, dem der Verf. attestiert, dieser habe den 
Aufbau einer Grenzzollorganisation hintertrieben und (wie im Übrigen auch die Präfekten 
der Départements) letztlich bewusst dem fortdauernden Handel mit englischen Waren 
Vorschub geleistet und solchermaßen „sich gegen die Grundsätze des système continental“ 
gestellt (S. 239). Ja, diese Männer trügen sogar Mitverantwortung, dass es nicht gelungen 
sei, England zum Frieden zu zwingen (S. 429). Der in dem Kontext angeführte Fall eines 
Kaufmanns aus „Wetzlar im Werra-Departement“, der mit englischen Waren handelte, 
eignet sich aber nur bedingt zur Illustration: Wetzlar lag nicht im Königreich Westphalen, 
sondern war Bestandteil des Primatialstaats und damit politisches Ausland!

Die Strafe lässt Baustians Darstellung auf dem Fuße folgen: Das Empire reagierte 
durch Einführung einer Douanenlinie, die sich unter Bewachung durch französische Zöll-
ner von Rees bis Travemünde auch über westphälisches Gebiet erstreckte. Punktuelle 
Konzessionen gegenüber westphälischen Einwendungen sind für den Verf. Einerseits 
Beleg, dass die Belange des westphälischen Binnenhandels im französischen Kalkül Be-
rücksichtigung fanden und eine Demütigung Jérôme Bonapartes vermieden werden sollte. 
Andererseits erfahren wir jedoch, dass die französische Seite es nicht einmal für nötig 
befand, die Maßnahme diplomatisch anzukündigen und das fait accompli erst durch den 
Bericht des zuständigen Präfekten in Kassel bekannt wurde. Wieder skizziert Baustian 
einen Konfl ikt zwischen einer „deutschen Partei“, die bereit war, notfalls sogar mit Ge-
walt gegen Douanenlinie vorzugehen, und dem Außenminister Lecamus, der nicht nur 
den Sinn der Maßnahme begriffen, sondern auch die Fähigkeit gehabt habe, seinen König 
davon zu überzeugen, sodass der einseitige Akt ex post in einen bilateralen Vertrag geklei-
det werden konnte. Dies wird so weit zugespitzt, dass Lecamus hier den Fortbestand des 
Königreichs gerettet und ihm das Schicksal des Königreichs Holland erspart habe. Dies 
bleibt freilich Spekulation.
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Man möchte angesichts dieser deutlichen Urteile aber doch feststellen, dass die 
Unterbrechung traditioneller Handelsströme, die Napoleon per Federstrich oktroyierte, 
für die betroffenen Kaufl eute zweifelsfrei einen schweren Einschnitt bedeutete, und Bau-
stian selbst führt an, dass z. B. die holländische Kaufmannschaft alle diesbezüglichen 
Verbotsdekrete schlicht ignoriert habe. Mag im binnenländischen Westphalen der 
Schleichhandel weniger leichtgefallen sein als im maritimen Holland, so mag man doch 
eine ähnliche Tendenz annehmen und man möchte fragen, ob die offenbare Duldung der-
artiger Praktiken durch von Bülow weniger schierem Obstruktionswillen oder gar der 
Illoyalität als vielmehr politischer Rücksichtnahme auf die Interessen der Betroffenen 
entsprach. 

Das Problem illegaler englischer Wareneinfuhr blieb jedenfalls ungelöst und in kleintei-
liger Darstellung informiert Baustian über Zollmaßnahmen, die militärische Intervention 
Davouts, das Kasseler Prisengericht, die öffentlichkeitswirksame Vernichtung englischer 
Waren sowie über letzte Zollreformpläne, die insbesondere die Einführung von Grenzzoll-
stationen vorsahen, die 1813 durch den Gang der Ereignisse gegenstandslos wurden.

Der Außenhandel Westphalens unterlag spätestens seit der Eingliederung Hollands ins 
Empire schweren Beschränkungen. Eine einseitig prohibitive Zollpolitik verhinderte den 
traditionellen Export westphälischen Leinens. Bestimmte Manufakturprodukte waren 
englischen Waren gleichgestellt und durften generell nicht exportiert werden. Der Handel 
mit Drittstaaten war wegen der Seesperre unterbunden oder behindert, die Einbeziehung 
der Hansestädte in das Empire vollendete die ökonomische Zernierung. Der Autor zeigt, 
dass die westphälische Diplomatie versuchte, durch Abschluss eines Handelsvertrages 
mit Frankreich Erleichterungen zu erreichen. Verbindlich wurde lediglich ein Staatsver-
trag von 1811, der ein „règlement“ (kein „traité“) der Handelsfragen in Aussicht stellte, 
was Baustian wohl zurecht als Umschreibung des unilateralen Anspruchs Napoleons auf 
Ausgestaltung der Handelsbeziehungen deutet. Wiederum sieht er die Finanzminister von 
Bülow und Malchus als ungeeignete Verhandlungspartner oder als desinteressiert und 
würdigt ein weiteres Mal die Leistungen Lecamus. Da aber das Empire generell nicht 
bereit war, sich durch Handelsverträge zu binden, wie Baustian selbst ausführt, wird man 
das Scheitern der diesbezüglichen westphälischen Ambitionen kaum den Qualitäten der 
Akteure zuschreiben wollen. 

Die Aussichtslosigkeit beförderte immerhin Erwägungen, selbst mit prohibitiven Maß-
nahmen zu drohen und damit politischen Selbstmord zu begehen. Erst ab 1812 erteilte 
Napoleon explizite Lizenzen für den Export westphälischer Leinenerzeugnisse nach Groß-
britannien. Dies im Gegenzug für den Import von Kolonialwaren, was dem Dekret von 
Trianon von 1810 entsprach. Der Leinenexport in die hanseatischen Départements wurde 
erleichtert und in den Hansestädten entstanden Freihäfen für westphälische Güter.

Der Darstellung kann man in diesem Punkt folgen, doch die Zusammenfassung sollte 
Anlass zur Diskussion sein. So lesen wir: „Westphalens [...] Spielraum zur Gestaltung 
seiner Außenhandelsbeziehungen blieb allein von Frankreich und dessen [...] Anpassung 
des système continental abhängig“ (S. 577). Dem wird man nach Lektüre des Buches nicht 
widersprechen wollen. Man ist dann doch verwundert, nur eine Seite weiter zu verneh-
men, das système continental habe erkennbar nicht den westphälischen Außenhandels-
interessen entgegengestanden, „sondern integrierte sie auf eine für beide Seiten vorteilhaf-
te Weise“ (S. 578). Ob ein hegemoniales System, in dem die außenwirtschaftlichen Hand-
lungs- und Handelsräume des Mindermächtigen je nach Interessenlage der Vormacht als 
Zugeständnis und nicht als Recht gewährt werden, wirklich als überzeugendes Erfolgs-
modell gelten kann, mag man hier doch fragen. Im Übrigen ist die außenwirtschaftliche 
Gängelung des Verbündeten kein Einzelfall. In Bayern, das sich wie Westphalen seiner 
Binnenzölle entledigt hatte, musste Montgelas gewärtigen, dass der bayerisch-italieni-
sche Handelsvertag von 1808 von Napoleon nicht ratifi ziert wurde.

Diese Bemerkungen sollen den Gesamtwert des Buches nicht schmälern. Unbestreit-
bar hat der Verf. ein komplexes Thema auf der Grundlage umfangreicher, nicht zuletzt 
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archivalischer Quellengrundlagen überzeugend bearbeitet. Das Buch ist ein wichtiger 
Beitrag zur Wirtschaftspolitik im napoleonischen Machtbereich und erweitert die Kennt-
nisse über Umsetzung und Folgen des Kontinentalsystems. Baustians dezidierte Urteile 
über einzelne Akteure sollten Beachtung fi nden und zur weiteren Forschung anregen.

Marburg Jürgen Nemitz

Peter Brommer: „Es lebet hier ein ruhiges, gutmüthiges und aufgewecktes 
Volk.“ Der Regierungsbezirk Koblenz im Großherzogtum Niederrhein im Spiegel amtli-
cher Berichte aus den Jahren 1816–1822. Trier: Verlag für Geschichte und Kultur 2020, 
485 S. ISBN 978-3-945768-12-9.

Seuchen, Missernten, Hungersnöte, Pauperismus, Auswanderung, neue Schulen, Fa-
briken, Maschinen, Behörden und Regelungen – diese großen Herausforderungen der 
Epoche nach dem Wiener Kongress stehen im Zentrum der vorliegenden Quellenedition. 
Wie lebte es sich in der zweiten Dekade des 19. Jhs.? Welche Aufgaben stellten sich nach 
dem Zusammenbruch der alten Reichsstruktur, den Napoleonischen Kriegen und der neu 
gefundenen Staatenordnung des Wiener Kongresses? Antworten fi nden sich in dem durch 
Peter Brommer vorzüglich edierten Band zum Regierungsbezirk Koblenz in den Jahren 
1816 bis 1822.

Preußen erwarb auf dem Wiener Kongress die ehemaligen französischen Departements 
am Rhein und gliedert sie ins Großherzogtum Niederrhein ein. Umgehend ordnete die 
preußische Regierung eine Bestandsaufnahme für die Region an, die in monatlichen Be-
richten fortgeführt wurde, um eine Grundlage für staatliches Handeln und die Durchfüh-
rung konkreter Maßnahmen zu entwickeln. Die Edition dieser bisher unveröffentlichten 
Quellen bietet ein gelungenes Instrument zur Erforschung der Regionalgeschichte in der 
ersten Hälfte des 19. Jhs.

Eine Anordnung des preußischen Innenministers vom 7. August 1809, Teil des umfas-
senden Reformpaketes, mit dem der preußische Staat modernisiert wurde, verlangte die 
Erstellung von Berichten nach vorgegebenen Kategorien in „äußerster Bündigkeit und 
Kürze“ als Bestandsaufnahme der Lage und Situation in den Städten, Orten und Gebie-
ten der Region. Akribisch beschreiben die Verfasser dieser Berichte die Schäden durch die 
Kriegszeit, detailliert die vorhandenen Probleme und sie entwickeln Lösungsvorschläge. 
Zum Berichtsbereich gehörten sehr unterschiedliche Gebiete: frühindustrielle Zentren wie 
die Städte an Rhein, Mosel und Lahn, aber auch „preußisch Sibirien“, die Notstandsge-
gend des hohen Venns, in der Eifel. Die Texte wurden vorsichtig bearbeitet und in sehr gut 
lesbare moderne Sprache übertragen.

Der Wert dieser „Zeitungsberichte“ der Koblenzer Regierungsbehörde liegt in ihrer 
Singularität, da weitere Quellen für die neuen preußischen Rheingebiete bis in die Mitte 
des 19. Jhs. fehlen. Die Berichte sind für 1816 bis 1822 vollständig erhalten und werden 
einerseits ergänzt durch Schreiben des Medizinalkollegiums, einem durch den preußi-
schen Staat eingesetzten Expertengremium, und andererseits durch Reiseberichte von 
Beamten. Damit liegt ein einzigartiges Instrument vor, um die Lebensbedingungen der 
Menschen im Rheinischen Schiefergebirge, die Modernisierungsansätze in Staat und Ge-
sellschaft nach dem Wiener Kongress zu erfahren und zu verstehen.

Die Aufbereitung der Materialien hält sich an die durch den preußischen Staat gefor-
derten Berichtskategorien (Witterung; Preise der Lebensbedürfnisse; Epidemische, conta-
giöse und andere merkwürdige Krankheiten unter den Menschen und dem Vieh; Erheb-
liche Unglücksfälle; Aufhören und Entstehen bedeutender Polizey-Institute; Wichtige 
Militär- und Grenzvorfälle; Handel; Industrie; Communalwesen; Sittlicher Zustand; Ein-
fl uß der Gesetzgebung) und werden durch den Bearbeiter in zwölf Kapiteln klar struktu-
riert zusammengefasst. Exemplarisch werden einige kurz vorgestellt.
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Eine ausführliche Beschreibung und Charakterisierung von Klima, Witterung, Wetter 
der damaligen Zeit eröffnen die Berichte. Daran schließen sich unter dem Aspekt „Preise 
für die Lebensbedürfnisse“ Quellen zu Ackerbau, Weinbau und Viehwirtschaft an. Techni-
sche Neuerungen, veränderte Düngemethoden, Versuche mit neuen Pfl anzen und Tierras-
sen sowie Rebsorten kennzeichneten die beginnende Modernisierung der Landwirtschaft. 

Im Jahr der Corona-Pandemie wecken die Medizinalberichte besonderes Interesse. 
Sie zeigen auf, wie der moderne Staat die Bekämpfung von Krankheit als Aufgabe der 
Gesellschaft angesichts grassierender Epidemien (z. B. 1817 Masern und Keuchhusten) 
wahrzunehmen begann und bereits entscheidende Impferfolge, wie im Kampf gegen die 
Pocken, verzeichnete. Die Berichte zur „Inneren Sicherheit“ veranschaulichen für die neu 
erworbenen preußischen Gebiete den Aufbau einer funktionierenden Polizeibehörde. Ihre 
Aufgaben lagen in der Durchsetzung eines gemeinsamen Rechtsrahmens in allen Lebens-
bereichen und in der Strafverfolgung.

Im Kapitel zur Ökonomie zeigt sich die gesamte wirtschaftliche Misere der Kleinstaa-
terei, mit ihren Handelsschranken, Zöllen und Steuern, die einen Aufbau der Wirtschaft 
erschwerten. Im Alltag wurden dann schnell die Erfolge des am 26. Mai 1818 verabschie-
deten liberalen Zollgesetzes, das einen einheitlichen Wirtschaftsraum schuf, deutlich. 
Flankiert wurde diese Maßnahme mit den Ausbau der Infrastruktur, der Instandsetzung 
der Wege, dem Ausbau der Schifffahrtsstraßen und dem Bau neuer Brücken über den 
Rhein.

Umfangreich gestaltete sich die Berichterstattung zum Bereich Kirchen, Schulen und 
Kultur. Die Konfessionsunterschiede zwischen protestantischer preußischer Regierung 
und der überwiegend katholischen Bevölkerung wurden zu dieser Zeit als unproblema-
tisch und beherrschbar angesehen. Der Staat übernahm in Religionsfragen die Rolle eines 
Unparteiischen, sein Interesse lag in der Nutzung der Religion als Erziehungsmittel für 
ein Staatsvolk. Daher beaufsichtigte er die Ausbildung und den Lebenswandel der Pfarrer 
und die Kontrolle vorhandener Kirchenordnungen. Zahlreiche Kirchen, katholische wie 
protestantische, wurden neu gebaut oder renoviert. Investiert wurde besonders in den 
Schulbereich. Die Schülerzahlen wuchsen, neue Lehrerausbildungsseminare wie in Neu-
wied wurden eingerichtet, in vielen Orten wurden Elementarschulen für alle Kinder und 
Gymnasien für die Jungen gebaut. Mit der bürgerlichen Gleichstellung wuchs die jüdische 
Bevölkerung im Regierungsbezirk Koblenz an. Die behördlich verordnete Religionstole-
ranz bezog auch die Mennoniten in Neuwied, Braunfels, Kreuznach und Altenkirchen ein.

Der Editionsanhang enthält Reiseberichte von preußischen Staatsbeamten an die vor-
gesetzten Behörden. Diese Quellen vermitteln eine anschauliche Ergänzung zu den struk-
turierten Berichtsangaben. Hier fi nden sich auch persönliche Einschätzungen zum Zu-
stand der Straßen und Gebäude, zur Lage in den Schulen und Kasernen, zur Erwerbs- und 
Wirtschaftsstruktur der Regionen (u. a. Flachsanbau, Weinbau, der Seifen-, Licht- und 
Tabakherstellung), verbunden mit sehr konkreten Vorschlägen.

Im umfangreichen und sehr differenzierten Literaturverzeichnis fi nden sich auch aktu-
ellste Internetseiten. Ein hilfreiches und sorgfältig angelegtes Orts- und Personenregister 
vervollständigt die Edition. Leider ist die beigefügte Karte in Schwarz-Weiß mit den Gren-
zen des Regierungsbezirks Koblenz von 1816 bis 1822 weniger informativ und schlecht 
lesbar.

Mit der Publikation dieser Quellen erschließt der Autor ein wunderbares Panorama des 
Lebens für die Zeit von 1816 bis 1822. In ausführlichen Anmerkungen mit vielen Konkre-
tisierungen und weiterführenden Hinweisen zu Archivfundstellen und Literatur bereitet 
er eine hervorragende Grundlage für weiterführende Forschungen auf. Die Quellen bieten 
sehr konkrete Einblicke in das gesamte Elend der vorindustriellen Zeit und in das Ringen 
zwischen althergebrachten Lösungsmustern und neuen Ansätzen. Beeindruckend liest 
sich, wie der preußische Obrigkeitsstaat eine systematische Durchdringung aller gesell-
schaftlichen Bereiche anlegte, wie modern viele Denkansätze – so zur Rolle des Klima-
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wandels – heute erscheinen. Die politischen Kategorien des 19. Jhs., die Entstehung der 
liberalen und sozialen Bewegungen und die Reaktion, Frühindustrialisierung und Paupe-
rismus lassen sich in den Ereignissen vor Ort auffi nden. Neben dem fortschrittsgläubigen 
Zeitgeist und dem Willen zur Gestaltung der Zukunft durch den Staatsapparat zeigen 
die Berichte die Eigenständigkeit und die Besonderheit der Region und ihrer Menschen 
im Raum Koblenz. Damit ist das Buch eine Fundgrube für den an dieser Region interes-
sierten Fachwissenschaftler, aber auch für den Laien – ein spannend und anschaulich 
beschriebener Aufbruch in die Moderne, in das 19. Jh. im Gebiet an Rhein, Mosel, Lahn, 
Nahe und Ahr.

Kirchhain Roswitha Kraatz

Marita Metz-Becker: Drei Generationen Hebammenalltag. Wandel der Gebär-
kultur in Deutschland. Gießen: Psychosozial-Verlag 2021, 274 S., Abb. ISBN 978-3-8379-
3056-6.

Den Wandel der deutschen Gebärkultur im 20. Jh. von Hausgeburten bis hin zu fast 
ausschließlich in der Klinik stattfi ndenden Niederkünften und die damit einhergehen-
den Veränderungen im Berufsalltag von Hebammen aufzuzeigen und zu analysieren, ist 
das Ziel des vorliegenden Werkes. Ausgehend von dem gegenwärtigen massiven Perso-
nalmangel und horrender Haftpfl ichtversicherungskosten für Hebammen sollen dieselben 
zu Wort kommen und ihre Arbeitswelt beschreiben, wobei einige Umbrüche und Traditio-
nen, vor allem aber die Leidenschaft zu ihrem Beruf deutlich wird. Dies geschieht mittels 
Oral History, mit der „nicht die getreue Wiedergabe historischer Sachverhalte angestrebt 
[wird], sondern die Konstruktion und Rekonstruktion lebensgeschichtlicher Ereignisse, 
Erfahrungen und Erwartungen“ (S. 11). 

In den ersten beiden Kapiteln wird ein kurzer Abriss zur Geschichte des Hebam-
menwesens gegeben – von der jahrhundertelang praktizierten Hausgeburt mithilfe von 
Freundinnen, Nachbarinnen, weiblichen Familienangehörige und einer Gemeinde- oder 
Amtshebamme hin zu den im 18. Jh. gegründeten Accouchieranstalten – den ersten Ent-
bindungshäusern für sozial niedrig gestellte Frauen – unter Aufsicht eines männlichen 
Geburtshelfers. Dabei arbeitet die Verf. heraus, dass mit der Hinzuziehung eines Arztes 
zum ersten Mal der Kompetenzbereich der Hebamme beschnitten wurde – Ärzte bean-
spruchten festzulegen, wo das Aufgabengebiet der Hebamme aufhörte und jenes der Ärzte 
begann.

Der Hauptteil des Buches umfasst die Zeitspanne von der Mitte des 20. Jhs. bis zur 
Gegenwart. Dabei kuratiert Metz-Becker insgesamt 25 Interviews mit Hebammen ver-
schiedener Generationen (Jahrgänge 1928 bis 1998), die ihre jeweilige Ausbildungs- und 
Arbeitswelt schildern. Sie trifft eine gelungene Auswahl, die das heterogene Feld an Be-
tätigungsmöglichkeiten von Hebammen aufzeigt: in der klinischen und außerklinischen 
Geburtshilfe, als angestellte (Universitäts-) Klinikhebamme, Hausgeburts- und dabei spe-
ziell Landhebammen, Beleghebammen sowie freiberufl iche Hebammen, die sich auf die 
Schwangerschaftsvorsorge und die Wochenbettbetreuung spezialisiert haben.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die fl ächendeckende Versorgung mit Kliniken in der 
BRD sichergestellt werden konnte und 1968 die gesetzlichen Krankenkassen die Kranken-
hausentbindung als Regelleistung aufnahmen (S. 38), wurde die Festanstellung von He-
bammen in Geburtskliniken die Regel, Hausgeburten bildeten mit der Zeit eine Ausnahme. 
Metz-Becker arbeitet dabei deutlich heraus, welchen Herausforderungen Hebammen mit 
dem Wandel in den letzten siebzig Jahren gegenüberstanden: Der zuvor natürliche physio-
logische Prozess des Gebärens wurde von der Hospitalisierung und Technisierung überla-
gert und bestimmt. Profi tieren konnten davon nur Frauen mit Risikoschwangerschaften, 
unkomplizierte Geburtsverläufe wurden sogar negativ beeinfl usst. Das Aufkommen der 
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„programmierten Geburt“ der 1970er Jahre griff abermals in den natürlichen Verlauf der 
Geburt ein. Zugunsten eines wirtschaftlicheren und reibungsloseren Klinikablaufs wur-
den Geburten künstlich eingeleitet und invasive Entbindungsmethoden, wie die Saug-
glocke, Zange oder Kaiserschnitte, ohne medizinische Indikation angewendet.

Mit dem Übergang zur klinischen Geburtshilfe („Zweite kopernikanische Wende“) büß-
ten viele Hebammen ein hohes Maß ihres eigenständigen Arbeitens ein. Deutlich wird 
dabei eine sich bis in die Gegenwart ziehende große Unzufriedenheit im Berufsalltag. 
Sehen viele Geburtsbegleiterinnen ihre Arbeit als Berufung an, ergibt sich jedoch aus der 
katastrophalen Besetzung in den Kliniken, der Unterordnung ärztlicher Anweisungen, 
schlechter Bezahlung und horrenden Versicherungssummen ein massives Problem. Ein-
drücklich stellt Metz-Becker das konträre Denken von Hebammen und Ärztinnen und 
Ärzten dar. Während Erstere in der Geburt einen natürlichen Prozess sehen und Frauen 
in ihrer Kraft bestärken, nehmen Mediziner:innen einen pathologischen Blick inklusive 
Risiko-Denken ein. Dies verunsichere nicht nur Gebärende, die dadurch ängstlich und 
ohne Selbstbestimmung in die Geburt gingen, sondern auch die Hebammen in ihrem be-
rufl ichen Selbstverständnis. Hebammen sahen sich mit Ängsten bei Klinikgeburten kon-
frontiert, die eine Generation zuvor noch keine Hausgeburtshebamme kannte (S. 93). Be-
gründet ist dies auch im Wandel der Hebammenlehre. Wurden Hebammen zu Beginn des 
20. Jhs. maßgeblich auf die Begleitung einer Geburt im häuslichen Umfeld ausgebildet, 
fehlte dies im Lehrplan ab den 1970er Jahren vollständig. Die Akademisierung des He-
bammenberufes der letzten Jahre bringt nun neue Felder wie Rechtslehre, Berufskunde 
und Sozialwissenschaften auf, soll werdenden Hebammen gleichzeitig mehr Anerkennung 
und Bezahlung bringen.

In der Gegenwart angelangt, zeichnet die Autorin ein recht düsteres Bild der aktuellen 
Gebärkultur. Eine Geburt ohne medizinische Eingriffe sei selten geworden, da „der salu-
togenetische Fokus, die Wertschätzung der Selbstwahrnehmung und der eigenen körper-
lichen Ressourcen […] und der Überzeugung, dass alles gut geht, […] in unserer Gesell-
schaft zugunsten der Angst- und Risikoaspekte und dem Fokus auf Pathologie verdrängt“ 
wurde (S. 250). Übereinstimmend argumentieren die in dem vorliegenden Werk zu Wort 
kommenden Hebammen, dass für einen natürlichen, unkomplizierten Geburtsverlauf eine 
vertraute Person von Nöten sei, die der Gebärenden beistehe und ihr Aufmerksamkeit, 
Zeit und Zuwendung entgegenbringe.

Daran anschließend fi ndet sich ein Exkurs mit klinischen sowie außerklinischen Ge-
burtsberichten und einem weiteren Kapitel, in dem ein Arzt, Hebammen und Mütter über 
den Terminus der „sicheren Geburt“ diskutieren. Deutlich wird dabei, dass jede Perso-
nengruppe und jede Persönlichkeit eigene Bedürfnisse und Vorstellungen in sich tragen. 
Das Buch schließt mit den Forderungen des Berufsverbandes der Hebammen für eine 
gute Gebärkultur in der Zukunft. Die teure Berufshaftpfl icht, die fehlende Eins-zu-Eins-
Betreuung und der Personalmangel werden fortan Thema zur Diskussion bleiben.

Insgesamt hat die Verf. eine wertvolle Studie vorgelegt, die eine deutliche Umgestal-
tung der Hebammenarbeit seit Mitte des letzten Jhs. aufzeigt. Sichtbar wird, wie unter-
schiedlich drei Generationen Hebammen, angepasst an die fortwährend sich verändernde 
Gesellschaft und den medizinischen Fortschritt, ihre Arbeit aus- und Traditionen fort-
führen. Mit sehr viel Wertschätzung für den Berufsalltag der Geburtsbegleiterinnen in 
Vergangenheit und Gegenwart stellt die Autorin die Wichtigkeit des Berufsstandes heraus 
und gibt gleichzeitig auch Einblicke in die Frauen(gesundheits)geschichte, Frauenbewe-
gung und Medizingeschichte der letzten 200 Jahre.

Gerade in den narrativen Interviews liegt die Stärke der Arbeit. Die Protagonistinnen 
kommen selbst zu Wort und bekommen mit diesem Werk Gehör verschafft, da ansonsten 
ihre deutlichen Forderungen meist ungehört bleiben. Sichtbar wird nicht nur, wie vielfäl-
tig die Arbeit der Hebamme ist, sondern auch, wie wichtig eine gute Hebammenarbeit, 
damit einhergehend auch eine gesunde Gebärkultur für unsere Gesellschaft ist.
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Basierend auf dem Wohn- und Wirkungsort der Verf. fi nden sich viele geburtshilfl iche 
Geschichten aus Hessen, besonders der mittelhessischen Stadt Marburg. Interessant wäre 
hier der weitere Blick auf andere Groß- und Kleinstädte innerhalb Deutschlands. Da der 
Schwerpunkt in diesem Werk auf der Zeit seit der zweiten Hälfte des 20. Jhs. liegt, hätte 
der Blick auf die Hebammensituation in der DDR die vorliegende Publikation gut ergänzt.

Abseits dessen ist der Studie zu wünschen, dass sie zu einem positiven Bild von Geburt 
in unserer Gesellschaft beitragen möge und dass die aufgezeigten Probleme zu Änderun-
gen in der zukünftigen Berufspolitik führen mögen.

Marburg Sarah Griwatz

Julia Paulus, Matthias Frese (Hrsg.): Willkommenskulturen? Re-Aktionen auf 
Flucht und Vertreibung in der Aufnahmegesellschaft der Bundesrepublik (Forschungen 
zur Regionalgeschichte 86). Paderborn: Brill, Schöningh 2020, VII, 432 S., zahlr. Abb., 
Karten. ISBN 978-3-506-70517-4.

Der vorliegende Band geht auf die ähnlich lautende Tagung „Willkommenskulturen? 
Re-Aktionen der Aufnahmegesellschaften auf Flucht und Vertreibung im Vergleich (1945–
1955)“ vom Dezember 2017 in Münster zurück. Er dokumentiert  – bis auf zwei Ausnah-
men, die Analyse des Sudetendeutschen Tages durch Elisabeth Fendl sowie eine Auswer-
tung von zeitgenössischen Interviews aus dem Landkreis Celle durch Heinke Kalinke                  die 
dortigen Vorträge. Zugleich sind sechs weitere Beiträge hinzugekommen, sodass neben 
den einleitenden Überlegungen der Hrsg. insgesamt 15 Aufsätze mittels der begriffl ichen 
Sonde „Willkommenskultur“ verschiedene regionale Beispiele bzw. Aspekte von Auf-
nahmesituationen aufgreifen. Die Beiträger:innen stützen sich dabei auf (zum Teil ältere) 
eigene Untersuchungen und dementsprechend gehen die Texte zu manchem Teil auch auf 
bereits vorliegende (meist monografi sche) Publikationen zurück. 

Die einzelnen Beiträge und die Einleitung der Hrsg. sorgen dafür, dass sich die biblio-
grafi sche Weitläufi gkeit der zeitgenössischen volkskundlichen und soziologischen sowie 
vor allem auch der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Forschung zu Flucht und 
Vertreibung und der darauf sich beziehenden Erinnerungskultur deutlich abzeichnet, 
ohne dass ein Überblick zu leisten oder überhaupt beabsichtigt wäre. Anlass zu Tagung 
und Band war das Phänomen bzw. die Rede von der Willkommenskultur im Rahmen der 
sogenannten Flüchtlingskrise seit 2015. Hier ziehen unterschiedlichste Akteur:innen in 
der politischen Kommunikation und im medialen Begleitrauschen historische Vergleiche 
zu Flucht, Vertreibung und Aufnahme (in Westdeutschland), um Argumente für die (Un-)
Möglichkeit der Aufnahme Gefl üchteter per Parallelisierung und Analogieschluss zu kon-
struieren. Der Beitrag von Stephan Scholz über „Beelendende Berichte? Eine Medienge-
schichte von ‚Flucht und Vertreibung‘ 1945–2015“ hilft für die Einordnung dieses jüngsten 
Beispiels der historischen Bezugnahme. Angesichts der Popularität, bisweilen scheinba-
ren Selbstverständlichkeit der Bezugnahme auf aktuelles Fluchtgeschehen lohnt sich 
festzuhalten, dass diese sich erst gegen Ende der 1990er Jahre erstmals hatte etablieren 
können. Das Interesse der Hrsg. richtet sich vor diesem Hintergrund nun besonders auf 
die aufnehmenden Institutionen bzw. Verwaltungen, Gemeinschaften und Individuen, die 
sie als bisher vergleichsweise weniger erforscht ausweisen, als die der Vertriebenen. Diese 
Beobachtung ist für andere Aspekte einer zeithistorischen Migrationsgeschichte insoweit 
bemerkenswert, als dass das Verhältnis hier umgekehrt besteht, nämlich die Perspektiven 
der Ankommenden bzw. Bleibenden bisher unterrepräsentiert sind (vgl. M. G. Esch/P. G. 
Poutrus, Zeitgeschichte und Migrationsforschung, in: Zeithistorische Forschungen/Stu-
dies in Contemporary History 3 (2005), S. 338–344, hier S. 339).

Auf eine ausführlichere kritische Diskussion des anleitenden Begriffs der Willkom-
menskultur – die eben auch als „Willkommenshype“ (Christian Jakob) zu untersuchen 
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wäre  – verzichten die Hrsg. zwar, ihre zusammenfassende Sicht auf die Beiträge, dass 
nämlich „sehr viel häufi ger gegenseitige Ressentiments und Abgrenzungen das Mitein-
ander [beherrschten]“ (S. 23) lässt eine affi rmative Lesart jedoch auch nicht zu. Die „Will-
kommensgesellschaften“, seien jeweils lokal von vielen Faktoren abhängig und notwendig 
ambivalent, und das gleichermaßen gegenüber dem neuen Aufenthaltsort und den „An-
deren“. Das Ergebnis der Sondierung, eine Absage an eindeutige Beispiele von früheren 
Willkommenskulturen, ist nach dem Abschied von bzw. der empirischen Korrektur des in 
beiden deutschen Staaten entwickelten Erfolgsnarrativs der Integration von Vertriebenen 
oder sogenannter Umsiedler:innen nicht überraschend, aber im Detail interessant.

Detaillierte Einblicke bieten zunächst fünf lokale Fallbeispiele (westfälische Kreise, 
Kommunen und Gemeinden sowie die Stadt Oldenburg) während im zweiten Teil des Ban-
des drei Zugänge über den mit Flucht unaufl ösbar verbunden scheinenden Ort des Lagers 
unternommen werden. So wird einerseits klar, dass diese Einrichtung per se eine Exklu-
sionsinstitution ist, ebenso wie kontinuierlich die Diskussionen um ihre Einrichtung und 
Verortung verlaufen. Gleichzeitig lohnt sich der detaillierte Blick, wenn z. B. Jeanette van 
Laak in ihrem Beitrag über die Sprachbilder für das Regierungsdurchgangslager Gießen 
verdeutlicht, dass dieselben – egal ob skandalisierend oder euphemistisch – jeweils eher 
den Selbstverständnissen und Selbstverständigungen der Aufnahmegesellschaften dien-
ten als der Beschreibung der Umstände des Lagerlebens.

Zwei Beiträge zu den Kirchen als (Des-)Integrationsagenturen beleuchten eher inner-
kirchlich-politische Bekenntnis- und Gemeindefragen, weniger die Leistungen, die die 
Sozialwerke der Kirchen erbrachten, die ein ebenso interessantes Untersuchungsfeld dar-
stellen würden, zum Teil jedoch in den oben genannten Lokalbeispielen abgedeckt werden. 
Es folgen drei Aufsätze, die mit der Klammer „Introspektion und Außenwahrnehmung“ 
umfasst werden und dabei höchst unterschiedliche Quellen befragen und Perspektiven 
aufwerfen: Karl Ditts Auseinandersetzung mit der Haltung des Westfälischen Heimatbun-
des zeigt die Kontinuität völkischen Denkens als Ausgrenzung weit über die vermeintliche 
Zäsur 1945 hinaus sowie ihre Übersetzung hin zu einem Integrationskonstrukt gleicher-
maßen. Während die bereits oben erwähnte Medienanalyse von Stephan Scholz einen not-
wendigerweise weitreichenden Rahmen hat, widmet sich Dagmar Kift lebensgeschichtlich 
fokussiert den Ego-Dokumenten und der relativen Erfolgsgeschichte einer Breslauer Fa-
milie.

Einen eigenen Abschnitt „(Ein-)Blicke: zurück nach vorn“ erhält der Beitrag von Uta 
Rüchel. Sie fragt anhand lebensgeschichtlicher Interviews in Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern nach der Relevanz bzw. dem Einfl uss von historischer Flucht-
erfahrung, samt ihrer Position in Familienerzählung und staatlichem Erinnerungsrah-
men auf Empathie und Unterstützungsbereitschaft in der Gegenwart. In den Erzählun-
gen fi nden sich Helfer:innen, die zur Begründung ihrer Motivation Bezug auf ihre eigene 
Fluchtgeschichte nehmen ebenso wie Personen, die aus der eigenen leidvollen Erfahrung 
Empathie verweigern. Hier wird mit der Frage nach emotionalen Faktoren für die Motiva-
tion von Helfer:innen ein aktuelles Forschungsfeld berührt (vgl. O. Sutter, „Willkommen!“, 
in: Zs. für Volkskunde 113 (2017), S. 3–23) und somit am engsten an der zum Band Anlass 
gebenden Gegenwart operiert, obwohl alle Beiträge eine Bezugnahme auf die Ereignisse 
seit 2015 explizit aufweisen, jedoch in unterschiedlicher Stärke.

Die Beiträge eint des Weiteren, dass sie über hilfreiche Zusammenfassungen verfügen, 
die neben dem Überblick des Einführungsbeitrages eine schnelle Orientierung erlauben. 
Insgesamt lohnt der Band, der als Reihentitel sicher ohnehin manche wissenschaftliche 
Bibliothek ergänzt, als eine gebündelte Zugriffsmöglichkeit einführend oder auffrischend 
über viele Aspekte der sich auf die Bundesrepublik beziehenden Forschung zu Flucht und 
Vertreibung zu lesen.

Dresden Nick Wetschel
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Stadt- und Ortsgeschichte

Peter Engels: Darmstadt. Kleine Stadtgeschichte. Regensburg: Pustet 2019, 168 S. 
ISBN 978-3-7917-3085-1.

Die Reihe „Kleine Stadtgeschichte“ des Regensburger Pustet-Verlages ist seit vielen 
Jahren auf dem Buchmarkt etabliert. Die schlanken Bände im Taschenbuchformat wen-
den sich erkennbar an das viel zitierte „interessierte Laienpublikum“, was aber nicht 
heißen soll, dass sie nicht auch von Fachleuten mit Gewinn als Erstinformation genutzt 
werden könnten. Seit 2019 liegt nun aus der Feder von Peter Engels der entsprechen-
de Band für Darmstadt vor, der ebenfalls in kompakter Form, ohne Fußnoten, aber mit 
einem Verzeichnis weiterführender Literatur die Geschichte der ehemaligen Residenz-
stadt erzählt. Mit Engels konnte der Verlag den Leiter des Darmstädter Stadtarchivs als 
Autor gewinnen.

Der Band folgt einem weitgehend chronologischen Aufbau von den ersten vorgeschicht-
lichen Befunden hin zur Nachkriegsgeschichte einschließlich der jüngsten städtebau-
lichen Entwicklung bis in die 2000er Jahre, die schlaglichtartig vorgestellt wird. Unter 
den Stichworten „Hintergrund“, „Biographie“ und „Zeitzeuge“ werden zentrale Einzel-
aspekte (z. B. die Doppelehe Landgraf Philipps) oder markante Persönlichkeiten (z. B. 
Louise Büchner) vertieft gewürdigt oder schlicht prägnante Auszüge aus einschlägigen 
Quellentexten (z. B. Briefe) dargeboten.

Besondere Rechnung trägt Engels dem Umstand, dass Darmstadt jahrhundertelang 
als Residenzstadt fungierte und entsprechend höfi sche Bedürfnisse der Stadt ihr Gepräge 
verliehen. Folglich geben zum einen die Grafen von Katzenelnbogen, zum anderen die 
Landgrafen respektive Großherzöge von Hessen und Hessen-Darmstadt das Hauptpara-
digma vor, anhand dessen die Geschichte der Stadt bis 1918 ausgebreitet wird. Zum ande-
ren erscheinen der Dreißigjährige Krieg, die „Franzosenkriege“ (gemeint sind Pfälzischer 
und Spanischer Erbfolgekrieg) sowie die Einschnitte des Ersten und vor allem des Zweiten 
Weltkriegs als Marksteine einer stadthistorischen Rhythmisierung. Auch komplizierte, 
aus dem Hochmittelalter stammende Bezüge fi nden Erwähnung: Wer hätte auf Anhieb 
gewusst, dass das Bistum Würzburg aufgrund einer Schenkung Kaiser Heinrichs II. bis 
1803 die lehensrechtliche Oberherrschaft über Darmstadt innehatte? Dieser Nexus mag 
realiter, wie Engels ausführt, nicht spürbar gewesen sein, aber es sei doch erwähnt, dass 
noch 1470 Landgraf Heinrich III. als präsumptiver Nachfolger der Grafen von Katzeneln-
bogen formal in diese Lehen eingesetzt wurde (K. E. Demandt, Regesten der Grafen von 
Katzenelnbogen, Wiesbaden 1954, Nr. 5.593). 

Aus diesem Blickwinkel wird die Geschichte des landgräfl ichen und großherzoglichen 
Darmstadt im Kontext übergeordneter dynastischer und territorialer Bezüge erzählt. Das 
Ende der Grafen von Katzenelnbogen, die hessische Nachfolge, das Testament Philipps 
des Großmütigen, die Landesteilungen, der Hessenkrieg und schließlich die tituläre Auf-
wertung des Landgrafen zum Großherzog nebst territorialer Arrondierung sind solcher-
maßen nicht nur Fundamentaltatsachen der Landesgeschichte, sondern fi gurieren in der 
Darstellung als Krisenfaktoren oder Impulsgeber der Stadtentwicklung. Der Wegfall der 
Residenzfunktion nach 1479 zog demnach städtischen Niedergang und physischen Verfall 
von Stadtmauer und Schloss nach sich, wogegen der Autor im Regierungsantritt Georgs I. 
den „Grundstein für den glänzenden Aufstieg“ von Land und Hauptstadt erblickt.

Die starke Orientierung an Herrscherfi guren, Herrschergeschlechtern und deren 
Handlungen lässt die Stadt selbst als Rechtspersönlichkeit und deren Akteure hingegen 
blass erscheinen, was aber durchaus vertretbar erscheint. Schon die Urkunde von 1330, 
mit der Ludwig der Bayer die Doppelsiedlung zur Stadt erhob, privilegierte keineswegs 
eine Bürgergemeinde, sondern den Grafen von Katzenelnbogen, dem u. a. Befestigungs- 
und Marktrecht gewährt wurden. Ein Stadtsiegel als Symbol städtischer Rechtspersön-
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lichkeit ist erst rund 100 Jahre später nachweisbar. Die Baumaßnahmen der Herrscher 
sind es dann auch, die angefangen von der doppelten Ummauerung des 14. Jhs. bis hin zur 
systematischen und großzügigen Stadtplanung Georg Mollers die Stadtgestalt wesentlich 
bestimmten. Die Stadtgemeinde erscheint demgegenüber als nachgeordneter Akteur, wie-
wohl Engels über die Entwicklung der Stadtverfassung zu berichten weiß. Der Stadtrat 
und das lange Zeit personengleiche Schöffengericht bildeten die Kollegialorgane der Stadt. 
Zwei Bürgermeister an der Spitze des Rates leiteten die Verwaltung und repräsentierten 
die Stadt, wogegen ein von der Landesherrschaft ernannter Schultheiß als Gerichtsvor-
sitzender fungierte. Als genuine Regelungsbereiche städtischen Handelns erscheinen mit 
Gegenständen wie Bürgeraufnahme, Verwaltung des Gemeindeguts oder Steuereinzug 
klassische Kernbereiche städtischer Selbstverwaltung, wogegen Gewerbeordnungen kei-
neswegs städtischer Selbstbestimmung entsprangen, sondern bereits von den Katzeneln-
bogener Grafen gesetzt worden waren. Zum Bild schwacher städtischer Autonomie gehört 
es, dass erst in der Zeit Georgs I. mit dem Stadtschreiberamt die Professionalisierung der 
Verwaltungstätigkeit einsetzte und die Initiative zum Rathausneubau von 1566 von der 
Landesherrschaft und nicht der Bürgergemeinde ausging. In der Zeit des sogenannten 
Absolutismus schließlich zeigt sich das unmittelbare Eingreifen der Landgrafen in städti-
sche Belange und Ämtervergaben, was man als nicht untypisch für Residenzstädte jener 
Epoche betrachten wird. Es mag dieser höfi schen Dominanz und der eingeübten Ausrich-
tung am Hof geschuldet sein, dass der Verf. dem „staatstreuen“ Darmstädter Bürgertum 
attestiert, es habe gegenüber den Vorgängen von 1848 wenig Resonanz gezeigt und den 
ruhigen Fortgang seiner Geschäfte dem revolutionären Impetus vorgezogen.

Eine starke Dynamisierung der Stadt skizziert Engels ab der Mitte des 19. Jhs., die 
man mit den Stichworten Stadtwachstum, Infrastrukturausbau (Gas, Strom), Verkehrs-
erschließung und Industrialisierung belegen mag. Letzteres für eine Residenzstadt durch-
aus nicht selbstverständlich. Interessant ist dabei die Beobachtung, dass – wie auch 
andernorts – gleichzeitig die Altstadt zum „sozialen Ghetto“ (Engels) absank, das von pre-
kären Wohn- und Hygienezuständen bestimmt war. Zugleich wurde in jener Epoche mit 
der Technischen Hochschule der Grundstein des heutigen Wissenschaftsstandorts gelegt 
wie auch die Herrschaft Ernst Ludwigs mit den Bauten der Mathildenhöhe eines der heu-
tigen Wahrzeichen der Stadt hervorbrachte. Auffällig ist, dass Engels kommunal- oder gar 
parteipolitische Aspekte der beschleunigten Stadtentwicklung während des Kaiserreichs 
ebenso ausklammert wie er dies für die Zeit des Volksstaates Hessen oder die bundesre-
publikanische Epoche tut, was doch etwas überrascht, da mit der Städteordnung von 1874 
die Stadtverordnetenversammlung modernen Zuschnitts und die freie Bürgermeisterwahl 
durch dieses Gremium eingeführt worden waren, sich mithin die politischen Spielräume 
auf dieser Ebene erweitert hatten.

Mit dem Ende der Monarchie blieb Darmstadt Hauptstadt des Volksstaates Hessen 
und der Autor skizziert diese Periode entlang der Themen Revolution, Kriegsbewältigung, 
zeitweilige Konsolidierung und kultureller Aufbruch, die man durchaus als allgemeine 
Signets der Weimarer Republik betrachten kann. In Darmstadt freilich unter den beson-
deren Erschwerungen durch die französische Rheinlandbesatzung, deren Demarkations-
linie quasi vor den Stadttoren verlief. Die krisenhafte Zuspitzung seit 1929 und der 
Aufstieg der Nationalsozialisten, die in Hessen und Darmstadt große Wahlerfolge zu ver-
buchen vermochten, paralysierten bereits das politische Leben in Stadt und Land, ehe im 
Zuge der sogenannten Machtergreifung auch die stadtpolitische Gleichschaltung erfolgte, 
die sich als kommunale Neuordnung camoufl ierte. 

In der Breite an Themenfeldern, anhand derer sich die Geschichte einer Kommune 
im Nationalsozialismus erzählen ließe, legt Engels besonderen Wert auf die Aspekte der 
gesellschaftlichen Durchdringung durch den Nazismus in Vereinen und Organisationen, 
die Verfolgung von Juden und Sinti und nicht zuletzt auf Schicksale des Widerstandes. 
Engels weist darauf hin, dass die Erfolge, die die Nationalsozialisten (etwa im Wohnungs-
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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 Bombar-
dierungen 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 spre-
chen.

Die Geschichte Darmstadts in der Nachkriegszeit steht erwartungsgemäß dann auch 
unter den Leitmotiven Wiederaufbau und moderne Stadtentwicklung. Dies meint einer-
seits die physische Wiederherstellung der Stadt von der Trümmerräumung bis zum Groß-
siedlungsbau 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 pfl egt, ver-
bieten 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 ge-
schrieben ist, sondern zugleich dem übergeordneten landesgeschichtlichen Bezugsrahmen 
Rechnung trägt und der schon deshalb auch jenseits der Stadtgrenze Darmstadts seine 
Leserschaft fi nden 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 ver-
hältnismäßig 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 „Ful-
daer 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 Sei-
ten 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 über-
blicksartigen 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 er-
läutert 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 Meinun-
gen über Aufnahme oder Nichtaufnahme von bestimmten Themen und Personen aus-
einander. Dennoch erscheint es angebracht, bei einigen Artikeln die Frage der Existenz-
berechtigung 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 Mund-
art hätten eingebaut werden können. Ähnlich verhält es sich mit der Aufnahme umgangs-
sprachlicher 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 Einfl usses 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 Wer-
bung“ und „Fulda in Nordamerika“, in denen erläutert wird, welchen Film- und Fern-
sehproduktionen 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 an-
genehme 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 Hin-
sicht nahezu keine Wünsche offenlassen. Außerdem positiv hervorzuheben sind das gründ-
liche 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, berufl icher 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 aufzu-
nehmen.

Marburg René Gilbert

Daniela Kah: Die wahrhaft königliche Stadt. Das Reich in den Reichsstädten Augs-
burg, 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 gering-
fügig 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 sicht- 
und wahrnehmbar gemacht wurde. Hierzu werden, weitgehend eingegrenzt auf einen Un-
tersuchungszeitraum 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 
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für eine königsnahe (Nürnberg), eine königsoffene (Augsburg) und eine königsferne Stadt 
(Lübeck) ausgewählt wurden, wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Typen dieser auf 
Peter Moraw zurückgehenden Terminologie von der Verf. als fl ießend verstanden und teils 
auch herausgearbeitet werden.

Inhaltlich gliedert sich Kahs Arbeit in drei Abschnitte, von denen der erste, „Shaping“, 
den „Physiognomien der Reichsunmittelbarkeit“ nachspürt und insbesondere aufzeigt, 
wie sich die Anbindung einer Stadt an das Reich bzw. die ihr von den Königen bzw. Kai-
sern verliehenen Privilegien auf deren städtebauliches Erscheinungsbild auswirkten. Der 
zweite, mit „Corporate Branding“ überschriebene Abschnitt analysiert sodann die „sinn-
lich erfahrbare Repräsentation des Reichs oder Königs während seiner Abwesenheit“ 
(S. 17 f.), ehe im dritten und letzten die „Physical Presence“ von König und Reich im Mit-
telpunkt steht, womit nicht nur die tatsächliche Anwesenheit des Herrschers gemeint ist, 
sondern ebenso das Verhältnis der Stadt zu dem in ihr gelegenen Reichsbesitz und/oder zu 
den Amtsträgern des Reiches vor Ort und in der näheren Umgebung.

Der von Kah gewählte Forschungsansatz bringt es mit sich, nicht nur Schriftquellen, 
sondern in ganz erheblichem Ausmaß auch architektonische, numismatische, heraldische, 
bildliche und andere dingliche Quellen heranzuziehen und auszuwerten. Hierin, genauer 
in der detaillierten Art und Weise, in der die Autorin auf einzelne Aspekte eingeht – stell-
vertretend genannt seien die Ausführungen zur Anlage und schrittweisen repräsentati-
ven Ausgestaltung des Nürnberger Hauptmarkts, sowohl durch die Stadtspitze als auch 
durch persönliches Engagement Kaiser Karls IV. –, liegt nach Ansicht des Rezensenten 
die entscheidende Stärke der vorliegenden Arbeit, mit der Kah ihrem explizit formulier-
ten Anspruch, die „in der Erhebung und Beschreibung der unterschiedlichen Dimensio-
nen symbolischer Repräsentation in den Städten“ bestehende Forschungslücke „ein Stück 
weit“ schließen zu wollen (S. 40), mehr als gerecht wird. Deutlich wird hierbei, dass, wie 
das Beispiel Lübecks zeigt, auch eine räumliche bzw. physische Königsferne durchaus mit 
einer demonstrativen symbolischen Anbindung an das Reich bzw. das Königtum, mithin 
also einer zumindest symbolischen Königsnähe, einhergehen konnte. 

Dass manches, etwa die Frage nach der identitätsstiftenden Wirkung der reichsstädti-
schen Repräsentation innerhalb der Stadt, ausführlicher hätte thematisiert werden kön-
nen, schmälert den positiven Gesamteindruck vor diesem Hintergrund ebenso wenig wie 
die nicht zu übersehenden Ungenauigkeiten etwa bei der Schreibweise von Namen (z. B. 
Paul-Jörg Heinig statt Paul-Joachim Heinig, S. 39), die bei einer sorgfältigen Redaktion 
hätten korrigiert werden müssen.

Mainz Christian König

Pia Eckhart, Marco Tomaszewski (Hrsg.): Städtisch, urban, kommunal. Per-
spektiven auf die städtische Geschichtsschreibung des Spätmittelalters und der Frühen 
Neuzeit (Formen der Erinnerung 69). Göttingen: V & R unipress 2019, 316 S., 16 Abb. 
ISBN 978-3-8471-0945-7.

Was ist städtische Geschichtsschreibung? Mit der Frage nach dem von der modernen 
Geschichtswissenschaft entwickelten Gattungsbegriff der städtischen Historiografi e, den 
sie gleichzeitig als einen klar defi nierten, umfassenden Gattungsbegriff aufgrund der Brei-
te und Heterogenität der überlieferten Texte zugunsten eines lockeren Kriterienbündels 
(S. 14) ablehnt und den es auch als zeitgenössischen Gattungsbegriff in der Vormoderne 
nicht gegeben hat (S. 13), beschäftigt sich der von Pia Eckhart und Marco Tomaszews-
ki herausgegebene Band als Ergebnis einer Tagung an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg im März 2017. Damit ist das Grundproblem bereits dargestellt: Wie lässt sich 
städtische Geschichtsschreibung in Spätmittelalter und Früher Neuzeit beschreiben und 
defi nieren, wenn es diese Gattung im Untersuchungszeitraum noch gar nicht gab? Eine 
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abschließende Antwort darauf konnten auch die 14 Beiträge dieses Sammelbandes nicht 
geben, gleichwohl liefern sie nicht nur einen breiten Forschungsstand, sondern leisten 
vor allem einen wichtigen Beitrag zur Refl exion der reichhaltigen Forschung der letzten 
Jahrzehnte, die unter dem Einfl uss des linguistic turn seit den 1990er Jahren zu einer 
grundlegenden Umorientierung auf kultur-, mentalitäts- und wahrnehmungsgeschicht-
liche Fragestellungen geführt hat. Außerdem entwickeln sie perspektivisch neue For-
schungsfragen. Das ist ein großer Gewinn für die städtische Geschichtsschreibung, die 
noch immer aufgrund fehlender systematischer Überlegungen zu Formen, Motiven und 
Trägern als vernachlässigtes Forschungsfeld (S. 15) bezeichnet wird. Um jedoch dem De-
fi nitionsproblem von städtischer Geschichtsschreibung zu begegnen, führen die Hrsg. die 
Begriffe „kommunal“ für die Stadt als „rechtlich-politisch verfasste Bürgerschaft in der 
Kommune“ sowie „urban“ für die Stadt als „komplexes heterogenes soziales Gefüge“ (S. 29) 
an, um zu einem differenzierteren Verständnis der Quellen zu gelangen. 

Der Band stellt einerseits aktuelle Projekte zur Historiografi eforschung vor, anderer-
seits werden einschlägige und breit rezipierte Studien in der Rückschau neu kommentiert 
und für die künftige Forschung perspektiviert. Die erste Sektion „Urbanität und Kommu-
nikation“ beleuchtet die spezifi schen urbanen Kommunikationszusammenhänge, in denen 
Geschichtsschreibung produziert und rezipiert wurde. Birgit Studt hat als Fazit aus den 
Tagungsdiskussionen die Erkenntnis gewonnen, dass man wieder stärker die Inhalte der 
historiografi schen Überlieferung beachten sollte, „um den Funktionsangeboten und den 
Geltungsansprüchen städtischer Historiographie als Phänomen der langen Dauer noch 
genauer auf die Spur zu kommen“ (S. 55). 

Der Beitrag von Daniel Bellingradt verortet alle historiografi schen Aktivitäten, die 
innerhalb der Lebenswelt der frühneuzeitlichen Stadt stattfanden „eingefl ochten in die 
Medialität urbaner Resonanzen“ (S. 59). Er plädiert dafür, städtische Historiografi e in 
einem breiteren medialen und kommunikativen Kontext zu positionieren und nennt bei-
spielhaft autobiografi sche Selbstzeugnisse und zeithistorische Messrelationen. Dieser An-
satz sollte weiterverfolgt werden. Es ist sicherlich ein Gewinn für die Erforschung der 
städtischen Geschichtsschreibung und Rezeptionsgeschichte, stärker auf die Intertextu-
alität der Frühen Neuzeit zu schauen und unter Bezugnahme literaturgeschichtlicher 
Erkenntnisse noch weitere im städtischen Kontext entstandene Textsorten mit heran-
zuziehen, wie z. B. Lexika, Stadtlobgedichte, Kosmografi en, Topografi en und Chorografi -
en, Zeitungen und Zeitschriften. Ein weiteres Feld der städtischen Historiografi e ist die 
Unterscheidung in Selbstwahrnehmung/-darstellung und Außenwahrnehmung. Ina Serif 
fragt in ihrem Beitrag nach der „Öffentlichkeit, der Wirksamkeit und der Reichweite“ von 
Codices innerhalb der Stadt Straßburg (S. 73) als Gegensatz zu einer rein privaten Nut-
zung, während Daniela Schulte verschiedene Bilderchroniken aus der Berner und Luzer-
ner Chronistik untersucht hat. Der Vergleich macht deutlich, dass jeweils sehr spezifi sche 
Ideen von Stadt präsentiert wurden. Welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, 
bleibt noch zu beantworten.

Die Sektion „Transformationen“ stellt die Herstellungs- und Rezeptionsprozesse städ-
tischer Geschichtsschreibung in den Fokus. Gregor Rohmann stellt anhand der Augs-
burger Sammelhandschriften des 15. bis 17. Jhs. als Wissensspeicher die methodischen 
Schwierigkeiten einer Neuerfassung der frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung heraus, 
wobei das größte Problem darin bestehe, dass der Entstehungs- und Gebrauchskontext 
der meisten, heterogen ausgeprägten Kollektaneen unbekannt bleibe. Julian Happes 
möchte durch eine ganzheitliche Analyse von historiografi schen Sammelhandschriften 
aus dem Südwesten des Alten Reiches aufzeigen, welche Funktion den Handschriften als 
Träger historiografi schen Wissens innerhalb eines regionalen Austauschsystems zukam 
und welche Kanäle, also Verbindungen zwischen den am Austausch beteiligten urbanen 
Zentren der Region bestanden. In seiner Analyse der Kölner Geschichtsschreibung kommt 
Marc von der Höh zu der Erkenntnis, dass es sowohl Brüche, Umdeutungen und Neuper-
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spektivierungen in städtischen Erinnerungskulturen als auch „Widerständigkeiten“ und 
„Beharrungskräfte gegebener Gedächtnisformationen“ gegeben hat (S. 175, 190). An die-
sem Punkt sollte die Forschung nicht stehenbleiben, sondern nach den Gründen für diese 
Parallelen von Disparatheit und Konstanz suchen. Heiko Droste schaut rückblickend 
und selbstrefl exiv auf seine Forschungen zur Lüneburger Historiografi e von vor rund 25 
Jahren. Er plädiert dafür, dass Historiker:innen eine „kritische Distanz zu einem sozial 
situierten Konzept von Tradition“ wahren und eine „vermeintliche Selbstverständlichkeit 
dieses Erbes“ in Frage stellen sollten, weil es diese nämlich nicht gebe (S. 206). 

Die Frage nach den Möglichkeiten der Sichtbarmachung von Identität und Tradition 
durchzieht den Forschungsdiskurs zur städtischen Historiografi e und spiegelt sich in der 
Sektion „Identitäten“ wider. Für Pierre Monnet sei es bei aller Schwierigkeit, Gedächtnis, 
Bewusstsein, Identität und Repräsentation der Stadt und in der Stadt wirklich zu trennen 
und zu kennzeichnen doch auch schwer zu leugnen, „dass sich das Städtische generell 
auf die Erinnerungskultur ausgewirkt“ habe (S. 213). Die Geschichtsschreibung müsse 
innerhalb eines komplexen Zeichensystems in der Stadt selbst gelesen werden. Franz-
Josef Arlinghaus plädiert für eine stärkere Historisierung des Identitätsbegriffs, um auch 
andere Lesarten der Quellen zu ermöglichen. So zweifelt er daran, ob die städtische Ge-
schichtsschreibung überhaupt auf „Gemeinschaft“ abstellte (S. 224). 

In der Sektion „Zugehörigkeiten“ gehen Bram Caers und Lisa Demets auf Basis ihrer 
Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung in Brügge und Meche-
len davon aus, dass es das Medium der Handschrift erleichtert habe, textuelles Material 
umzuschreiben und anzupassen, „was zu einer Art ‚geschriebenem Dialog‘ zwischen un-
terschiedlichen Gemeinschaften“ geführt habe, von der jede ihre eigene Interpretation der 
Vergangenheit gehabt habe (S. 251). Während Eckhart und Tomaszewski eine noch immer 
weitgehend national ausgerichtete Forschungsperspektive in deutschsprachigen Arbeiten 
zur vormodernen städtischen Geschichtsschreibung bedauern, bildet auch der vorliegende 
Band die Dominanz der nationalen Perspektive ab. Immerhin behandelt der Aufsatz von 
Jaime Cárdenas Isasi die städtische Geschichtsschreibung im habsburgischen Spanien. 
Er appelliert dafür, die Rezeption und tatsächliche Reichweite der städtischen Geschichts-
schreibung kritisch zu überprüfen, da Madrid nach außen offenbar mit einem historischen 
Legitimationsdefi zit zu kämpfen hatte, nach innen jedoch kaum mit ihrem altehrwürdigen 
Alter und historischer Bedeutung argumentiert wurde. Aus Patrick Schmidts wiederauf-
genommenen Forschungen zu Chroniken aus dem zünftischen Umfeld wurde erneut deut-
lich, dass die scharfe Trennung von „kulturellem“ und „pragmatischem Gedächtnis“ zwar 
einen heuristischen Wert besitze, aber ebenso wie die Trennung von „Geschichtsschrei-
bung“ und „Nicht-Geschichtsschreibung“ von „Erkenntnisinteressen und Vorannahmen 
der Gegenwart geprägt“ seien, die „allenfalls bedingt mit dem Weltverständnis der Frü-
hen Neuzeit übereinstimmen“ (S. 309). Auch seine wichtige Feststellung, dass die Unter-
scheidung zwischen an Alltagsbedürfnissen orientierten und explizit identitätsstiftenden 
Überlieferungspraktiken von der Gegenwart her gedacht und für die Zeitgenossen des 17. 
und 18. Jhs. nicht immer handlungsleitend waren, sollten Historiker:innen bei der Erfor-
schung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Historiografi e grundsätzlich mitdenken.

Westerkappeln Marina Stalljohann-Schemme

Christian Kullick: „Der herrschende Geist der Thorheit“. Die Frankfurter Lot-
terienormen des 18. Jahrhunderts und ihre Durchsetzung (Studien zu Policey, Krimina-
litätsgeschichte und Konfl iktregulierung). Frankfurt/M.: Klostermann 2018, VII, 433 S. 
ISBN 978-3-465-04334-8.

Bei der Publikation handelt es sich um die veröffentliche Fassung einer vom Autor 
beim Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt/M. eingereich-
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ten und dort angenommenen Dissertation. Aufgenommen wurde sie in die am dortigen 
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte von Michael Stolleis und Karl 
Härter herausgegebene Reihe „Studien zu Policey, Kriminalitätsgeschichte und Konfl ikt-
regulierung“. Diesen Gelehrten hat der Verf. im Vorwort an erster Stelle für ihre vielfäl-
tige menschliche und fachliche Betreuung und Unterstützung durch Weichen stellende 
Hinweise gedankt, was sich im Literaturverzeichnis auch in der Aufführung vieler ihrer 
Werke widerspiegelt. Vom öffentlichen Interesse an dem behandelten historischen Thema 
zeugt die großzügige Unterstützung der Arbeit mit dem Forschungspreis des Jahres 2013 
durch die Frankfurter Historische Kommission und die Familie Bethmann. Der in An-
führungszeichen gesetzte erste Teil des Buchtitels knüpft an eine Bemerkung des großen 
Osnabrücker Staatsmanns und Geschichtsschreibers Justus Möser (1720–1794) in seinen 
berühmten „Patriotischen Phantasien“ an, worin sich dieser über die vielen Lotterien und 
eine unbändige Spielwut der damaligen Bevölkerung Gedanken gemacht hat (S. 2 mit 
Anm. 3). Der Hinweis steht für Kullicks gründliche Erforschung der Beiträge vieler gro-
ßer damaliger Staatsrechtler vom 16. bis zum frühen 19. Jh., weit überwiegend des 18. 
Jhs. (z. B. der Göttinger Professor Johann Stefan Pütter), die sich auch mit dem Lotte-
riethema befasst haben. Klugerweise hat der Autor diese älteren Schriftsteller und ihre 
Werke in einem von der heutigen Literatur des späten 19. und 20. Jhs. abgesonderten 
Teil des Literaturverzeichnisses aufgeführt. Fragen wir nach dem allgemeinen Bezug des 
Gesamtwerkes zu den drei oben erwähnten Studienthemen der Institutsreihe, so passen 
alle theoretisch und sachlich zu dem nicht nur mit Lebensglück, sondern auch mit Ge-
fahren für das Gemeinwesen und das Individuum verbundenen „Lotteriefi eber“. Diesen 
Gefahren musste mit gerechten und vernünftigen hoheitlichen oder auch vertraglichen 
Maßnahmen der Vorbeugung, Verhinderung und abschreckenden Ahndung von Verstößen 
begegnet werden, wobei deren Kenntniserlangung und Beweisbarkeit gerade in einem 
listigen Spielermilieu schwierig gewesen ist. Dazu gehörte ein am glücklichen Gemein-
wohl orientiertes und stets zeitgemäßes strategisches Denken, Planen und Handeln in der 
Gesetzgebung und Administration, wozu die damalige Policeywissenschaft in der weiteren 
oder engeren Ausprägung auch mehr oder weniger erfolgreiche Vorgaben und Anregungen 
zur Organisation des Lotteriewesens in der Reichsstadt Frankfurt vermittelte. Zunächst 
aber behandelt der Autor in seiner Darstellung die historischen Rahmenbedingungen 
für das organisierte Glückspiel im 18. Jh. Ausgehend von zeitlich früheren Mustern in 
Genua wird der Unterschied zwischen Waren-, Zahlen- und Klassenlotterien mit Blick 
auf die Staaten des europäischen Umfeldes angesprochen und erläutert. Danach werden 
die zunächst nur auf die Klassenlotterien beschränkten Verhältnisse in Frankfurt und 
deren Rechtsgrundlagen geschildert. Die Darstellung der zum großen Teil der jüdischen 
Bevölkerung zuzuordnenden Funktion der Lottokollekteure erstreckt sich wieder mit Ver-
gleichen auf die Verhältnisse in anderen Städten und Ländern. Es folgen Betrachtungen 
über die technisch-logischen Rahmenbedingungen des Lotteriewesens, die sich mit dem 
Druckwesen, dem Postwesen und der entweder mathematisch-wissenschaftlich oder an 
Erfahrungswerten ausgerichteten Wahrscheinlichkeitsrechnung bei der Gewinnaussicht 
befassen. Dann wird auf die Normverfasser, Normanwender und den Normcharakter von 
Lotterieregelungen in Frankfurt eingegangen und dabei werden nicht nur die Rollen des 
näher beschriebenen Rats gründlich behandelt, sondern auch anderer Funktionsträger 
wie der Syndici und vor allem der mit dem Lotteriewesen vielseitig befassten städtischen 
Rechnei. Die Kommunikationsstrukturen zwischen Stadtregierung und Bevölkerung, 
vonseiten letzterer durch Suppliken, werden vorgestellt. Wie oben schon angedeutet, ste-
hen die dann behandelten Themen der Normklassifi zierung, Normverbreitung, der Steu-
erungsziele und Steuerungsmittel in einem Zusammenhang mit Ratschlägen der dama-
ligen Policeywissenschaft. Es wird allerdings auch auf Verbotsvorgaben des römischen 
Rechts mit Möglichkeiten rechtlicher Milderungen durch das kanonische Recht hingewie-
sen. Mit diesem vielseitigen Vorwissen ausgestattet, kann der Leser nun den Hauptteil 
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der Darstellung besser verstehen, der sich mit der Regulierung des Lotteriewesens durch 
den Frankfurter Rat mittels wichtiger Verordnungen mit Verbotscharakter in der Zeit 
von 1747 bis 1791 befasst. Diese behandelten Lotterienormen (1747: Verbot „auswärtiger“ 
Lotterien; 1768: Verbot der Warenlotterien und erneuertes Verbot der auswärtigen Lotte-
rien; 1772: Einführung eines Erlaubnismodells; 1779: Verbot der „Wett-Comtoire“; 1780: 
Generelles Verbot aller Zahlenlotterien; 1789: Verschärfung des Zahlenlotterieverbots; 
1791: Das Modell des „Reciprocums“) sind im Anhang als Abschrift abgedruckt, auch die 
mit bewegenden Worten das generelle Verbot von 1780 fordernde Bürgermeisterliche Pro-
position vom 13. Juni 1780. Neben der oben schon erwähnten sehr umfangreichen Menge 
älterer und gegenwärtiger Literatur, die sich im Text und in den nicht minder lehrreichen 
insgesamt 1.289 Anmerkungen widerspiegelt, beeindruckt der große Umfang der im In-
stitut für Stadtgeschichte Frankfurt erforschten und zu einer wichtigen Grundlage der 
gesamten Ausführungen gewordenen vielseitigen archivalischen Quellen. Ohne kritischen 
Unterton möchte ich abschließend nur bemerken, dass wegen der vielen Hinweise auf die 
Lotterieverhältnisse anderer Staaten und Städte außerhalb Frankfurts ein Ortsregister 
weitere Forschungen über die Geschichte des Lotteriewesens erleichtert hätte. 

Marburg  Rainer Polley

J. Friedrich Battenberg, Peter Engels, Thomas Lange (Hrsg.): Juden als Darm-
städter Bürger. Erweiterte und revidierte Ausgabe, begr. von Eckhart G. Franz (Schrif-
ten der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 31). Wiesbaden: Kommission 
für die Geschichte der Juden in Hessen 2019, XVIII, 527 S., zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-
921434-36-9.

Aus einem „?“ – einem Fragezeichen –, welches Hans Rasp in dem Beitrag über seine 
Freundin Marie Trier in der ersten Aufl age dieses Buches, welche unter dem Titel „Juden 
als Darmstädter Bürger“ 1984 von Eckhart G. Franz herausgegeben worden war, an die 
Stelle ihres Lebensendes setzte, ist eine Zahl geworden: 1941 – und so auch für ihre Toch-
ter Anneliese. Noch kurz vor der Deportation hatte Marie Trier einen Zettel geschrieben: 
„Wir wollen durchhalten“. 56-jährig wurde sie mit ihrer 21-jährigen Tochter nach vollkom-
mener Ausraubung und vielfacher Demütigung durch die deutschen Behörden, Beamten, 
Mitbürger, Nachbarn, Mitmenschen (mit Ausnahmen, u. a. von Hans Rasp), am 20. Okto-
ber 1941 von Frankfurt/M. aus in das Getto Lodz deportiert und ermordet. Ihre Porträt-
büste aus Bronze von Fritz Schwarzbeck hatte sie noch auf das verwüstete Grundstück 
der jüdischen Gemeinde geworfen, um sie zu retten – heute befi ndet sich diese im Museum 
der Jüdischen Gemeinde in Darmstadt. Die nun von J. Friedrich Battenberg, Thomas 
Lange und Peter Engels herausgegebene Neubearbeitung des 1984 erschienenen Werkes 
„Juden als Darmstädter Bürger“ kann viele wichtige Präzisierungen bieten. Allerdings 
muss man gegenüber der ersten Ausgabe auch manches bedauernd vermissen, nämlich 
aus dem Anhang von 1984 die Listen der Rabbiner, Vorsänger und Lehrer der Juden-
gemeinden in Darmstadt, die Vermögensschätzungsliste der Juden von 1746 und die Steu-
erschätzungen Darmstädter Juden 1785–1808, die Liste der jüdischen Bürger in Darm-
stadt 1796–1848 und vor allem die Stammtafeln der Familien Hachenburger, Linz, Trier 
und Wolfskehl. Im Vorwort geben die Hrsg. an, eine gebotene und zu erwartende Neube-
arbeitung dieser Teile sei in der vorhandenen Zeit nicht zu leisten gewesen. Hierfür haben 
die 30 Jahre seit der ersten Ausgabe noch nicht gereicht. Inzwischen fi nden sich aber 
manche Listen, Daten und Biogramme u. a. in LAGIS im Internet.

Dafür wurde in der gleichen Weise, wie oben beschrieben, die Liste der Opfer von Ver-
folgung und Deportation neu erarbeitet. Hier wurden aus den 30  Jahren Forschung, die 
seit der ersten Ausgabe ins Land gegangen sind, vor allem durch Gedenkbuch, Stolper-
stein-Dokumentationen und Editionen der Darmstädter Listen viele Ergebnisse berück-
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sichtigt. Diese sorgfältigen Zusammenstellungen machen das Buch für den Unterricht 
wie für die Personengeschichte sehr wertvoll. Ebenfalls wertvoll und auf neuerem Stand 
der Forschung sind die neu verfassten Beiträge u. a. von Stefanie Ebenritter über das 
Mit- und Gegeneinander der orthodoxen und liberalen jüdischen Gemeinden in Darmstadt 
seit der Mitte des 19. Jhs. bis 1933. Schon Eckhart G. Franz hatte zusammen mit Hen-
ry Wassermann und Ernst Johann die Stufen antisemitischer Verleumdung, Verfolgung, 
politischer Agitation und das Schicksal der Darmstädter Juden unter der Terror-Herr-
schaft des NS-Regimes dargelegt. Diese Beiträge wurden für die vorliegende neue Ausgabe 
von Melanie Hanel und Thomas Lange ergänzt und illustriert. Gab es in dem ersten Band 
einen Beitrag des Darmstädter Rabbiners Moritz Neumann über das Leben der jüdischen 
Gemeinde „danach“ (seit 1945), so kann der neue Band einige Themenbereiche ergän-
zen: Daniel Neumann berichtet nun in der Nachfolge seines Vaters über die heutige 
Gemeinde, Thomas Lange rekapituliert das Gedenken Darmstadts an seine jüdischen 
Bürger, Michaela Rützel stellt das Projekt Stolpersteine vor und Renate Dreesen das Pro-
jekt „Denkzeichen Güterbahnhof“. Zusätzlich befasst sich Renate Dreesen noch mit der 
Berufsfachschule Masada in Darmstadt, Udo Steinbeck mit dem jüdischen Friedhof in 
Darmstadt und Werner Durth zeichnet eine Topografi e jüdischer Kultur in Darmstadt 
nach.

Hatte schon die erste Ausgabe „Lebensläufe Darmstädter Juden aus vier Jahrhunder-
ten“ enthalten, so ist auch dieser Abschnitt für die neue Ausgabe vielfach überarbeitet und 
ergänzt worden. Waren schon in der ersten Ausgabe Personen des 17. und 18. Jhs. aus den 
Familien Bacharach, Oppenheimer, Kaulla, Linz, Hachenburger, Messel und Wolfskehl 
behandelt worden, so treten in der Neuausgabe eher biografi sche Skizzen der jüngeren 
Zeit hinzu: Julius Goldstein (Uwe Zuber); Karl Freund, Fritz Freund, Ludwig Meidner und 
Erich Kolm-Bialla (Elisabeth Krimmel); die Künstlerinnen Anna May-Haas, Erna Pin-
ner, Hedwig Dülberg-Arnheim und Fanny Wolfskehl (Claus K. Netuschil); Gretel Meyer 
(Thomas Lange); Josef und Hanka Fränkel (Elisabeth Krimmel); Ruth Bratu (Michael 
Geyer) und Moritz Neumann (Klaus Staat). Über die Familie Blumenthal und Alexander 
Haas hat Thomas Lange neuere Biografi en verfasst und jene über Bruno Italiener wur-
de für die neue Ausgabe von Stefanie Ebenritter beigesteuert. Diese Vielfalt beeindruckt 
und lässt zugleich einer dritten Ausgabe erwartungsvoll entgegensehen. Im Gegensatz 
zur ersten Ausgabe enthält das neue Buch ein vorzügliches Register von Peter Behr, so-
dass seine vielfachen inneren Bezüge gut erschlossen werden können. Die Gestaltung und 
Ausstattung mit Abbildungen, die nicht zuletzt Christiane Heinemann zu verdanken sind, 
zeichnen dieses Werk der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen aus. Es 
ist für die Landesgeschichte, für die Kulturgeschichte Darmstadts und vor allem für den 
Geschichtsunterricht von hohem Wert. 

Bensheim Lupold von Lehsten

Eckhard Meise, Uta Löwenstein: Nachrichten aus einer unruhigen Zeit. 
Hanau in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts (Hanauer Geschichtsblätter 50). 
Hanau: Hanauer Geschichtsverein 2016, XXXVII, 584 S. ISBN 978-3-935395-25-0.

Der hier zur Besprechung anstehende 50. Jubiläumsband der Hanauer Geschichtsblät-
ter ist Eckhard Meise zum 75. Geburtstag gewidmet. Meise, ehemaliger Vorsitzender und 
nunmehr Ehrenvorsitzender des Hanauer Geschichtsvereins, hat sich – von Hause aus 
promovierter Althistoriker – große Verdienste um die Geschichtsforschung Hanaus erwor-
ben. Das sechsseitige Schriftverzeichnis, das dem Band vorangestellt ist, legt hiervon hin-
sichtlich seines Umfangs und der Breite der darin nachgewiesenen Themen Zeugnis ab.

Der Band umfasst drei Aufsätze, denen ein gemeinsames Literatur- und Quellenver-
zeichnis vorangestellt ist. Der Geehrte selbst steuert zwei Beiträge bei, die nach eigenem 
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Bekunden in nuce durch den 200. Jahrestag der Schlacht von Hanau (1813) veranlasst 
waren. 

Es wäre weit gefehlt, würde man deshalb militärgeschichtliche Ausführungen erwar-
ten. Vielmehr fi gurieren das Jahr 1813 und der damit einhergehende Zusammenbruch des 
napoleonischen Systems in Deutschland als Wendepunkt der Hanauer Stadtgeschichte. 
Der nicht nur dem Umfang nach gewichtigste Beitrag des Bandes trägt den Titel: „‚Mit 
unsäglicher Freude empfangen‘ – Wilhelms I. Einzug in Hanau am 29. November 1813“. 
Er ist nur vordergründig eine Beschreibung der Feierlichkeiten anlässlich des Einzugs 
des Kurfürsten einen Monat nachdem die französische Armee sich östlich von Hanau die 
Rückzugslinie Richtung Rhein frei gekämpft hatte. Vielmehr ist die Restauration kur-
fürstlicher Herrschaft, die durch den Adventus des Kurfürsten symbolhaft vollzogen wur-
de, für Meise Anlass, auf nicht weniger als rund 350 Seiten einen vielschichtigen Blick 
auf die Geschichte Hanaus zwischen Altem Reich und Deutschem Bund zu werfen. Das 
ist schon deshalb interessant, weil Hanau einen Sonderfall rheinbündischer Entwicklung 
darstellt. Während Aschaffenburg oder Frankfurt/M. seit 1803 bzw. 1806 dem Staatskon-
glomerat des Karl Theodor von Dalberg zugehörten, stand Hanau nach dem Untergang 
des alten hessischen Kurstaats unter französischer Besatzung, ehe es erst 1810 Teil des 
Großherzogtums Frankfurt wurde. Daher standen der Reformpolitik Dalbergs nur drei 
Jahre Zeit zur Verfügung, um in Hanau Wirksamkeit zu entfalten. Viele Neuerungen, 
so etwa die Ablösung von Diensten oder die Emanzipation der Juden, blieben daher im 
deklaratorischen Bereich stecken oder erschöpften sich gar in der gleichen Teilhabe an 
Lasten, ohne im Gegenzug die rechtliche Gleichstellung zu gewähren, da die Ablösung 
hergebrachter Verpfl ichtungen dem verzögernd entgegenstand. Entsprechend gab es auch 
für die „Restaurationspolitik“ ab 1814 weniger zu „restaurieren“. Hierin unterschied sich 
Hanau von den Kernländern Althessens, die unter der Ägide des Königreichs Westpha-
len ein stärkeres Maß an Umgestaltung erfahren hatten, wie Meise im Vergleich betont. 
Seine Darstellung ist akribisch, stets ganz nah an den Quellen und geradezu mikrosko-
pisch erfährt man, dass die Herrschaftsübergänge zwischen 1806 und 1813 sich insofern 
„sanft“ vollzogen, als die administrativ handelnden Personen in der Regel auf ihren Posten 
blieben und lediglich (bisweilen mit Verzögerung) ihre Amtsbezeichnungen wechselten. 
Anhand des Künstlers und Akademiedirektors Conrad Westermayr und des Schulleiters 
Johannes Schulze zeigt Meise, dass Wilhelm I. keineswegs nur als blindwütiger Reaktio-
när auftrat. Während ersterer in seiner Position bestätigt wurde, verließ zweiterer zwar 
1816 den kurfürstlichen Dienst, nachdem er sich zuvor noch ausgiebig als Panegyriker 
des neuerlichen politischen Umbruchs betätigt hatte. Doch sieht der Autor die Gründe 
hierfür nicht in einem grundsätzlichen Misstrauen gegen einen politischen Akteur des 
Großherzogtums Frankfurt, sondern in reinen Kostenerwägungen, die zur Vereinigung 
des vormals dalbergischen Gymnasiums und der Real- und Bürgerschule führten, welche 
Schulze sachlich nicht mittragen wollte. Die Befreiung des höheren Schulwesens aus der 
Konsistorialaufsicht – ein Ergebnis der Reformpolitik Dalbergs – hat Kurfürst Wilhelm I. 
wohlweislich beibehalten lassen. 

Die Darstellung Meises gönnt sich ihre Exkurse. Wer wissen will, was es mit dem Be-
griff der „Frondienste“ auf sich hat, deren Aufhebung (oder Ablösung) im napoleonisch 
geprägten Deutschland und damit auch im Großherzogtum Frankfurt ein politischer Ge-
genstand ersten Ranges war: bei Meise lässt sich dies auf rund 50 Druckseiten genaues-
tens nachlesen und wiederum zeigt sich, wie erhellend der Blick auf die Mikroebene sein 
kann, wenn man erfährt, dass wohl intendierte und auf Öffentlichkeitswirkung bedachte 
Reformdekrete keineswegs dazu führten, hergebrachte Pfl ichten per Federstrich zu be-
enden, sondern erst einmal eher Rechtsunsicherheit, Widerständigkeit und komplizierte 
Vollzugsfragen nach sich zogen, die das gesamte Reformwerk in Frage stellten.

Auch der zweite Beitrag Meises ist dem Umbruch von 1813/14 gewidmet, verfolgt aber 
eine Spezialfrage: Im Akzessionsvertrag vom 2. Dezember 1813 konnte Kurfürst Wilhelm 
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gegenüber der antinapoleonischen Koalition seine Restitution als souveräner Landesherr 
absichern. Der landlose Emigrant war wieder anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Der Preis 
dafür war hoch und bestand vor allem in der Verpfl ichtung, einen militärischen Beitrag 
zur endgültigen Niederwerfung Napoleons zu leisten. Hierzu zählte nicht zuletzt die Wie-
derherstellung der Festung Hanau, die in der Zeit französischer Besatzung geschleift wor-
den war. Unter anderem gestützt auf Akten des österreichischen Kriegsarchivs zeigt der 
Verf., dass die Alliierten ihre ganz eigene Sicht auf die wiederhergestellte Souveränität 
des Kurfürsten hatten und nicht daran dachten, das als bedeutsam eingestufte Festungs-
projekt der kurfürstlichen Regie zu überlassen. Groß dimensionierte Planungen auf öster-
reichischer Seite kontrastierten mit Unwillen auf kurhessischer und städtischer Seite, wo 
die Baulasten nicht nur fi nanziell zu Buche geschlagen hätten. Auch die physische Stadt-
gestalt hätte erhebliche Eingriffe hinnehmen müssen. Der ortsunkundige Leser kann sich 
erfreulicherweise anhand beigegebener Planentwürfe ein anschauliches Bild machen. In 
einer bemerkenswerten „Bürgerinitiative“ wandten sich die Hanauer sogar an den Zaren, 
den österreichischen Kaiser und den preußischen König und baten um Einstellung des 
Projekts. Das Vorhaben wurde angesichts des günstigen Fortgangs der militärischen Lage 
und nach weiteren diplomatischen und bürgerschaftlichen Interventionen schließlich auf 
Beschluss der alliierten Oberkommandos im Frühjahr 1814 wieder zu Grabe getragen. 
Mit dieser, wiederum auf exakter Quellenkenntnis beruhenden Darlegung der weitgehend 
folgenlosen Episode illustriert Meise, dass die formale Wiederherstellung kurfürstlicher 
Souveränität über Hanau ganz pragmatisch ihre Grenzen dort fand, wo höherrangige In-
teressen der Großmächte berührt waren. Zum Bild einer noch als ungesichert oder gar 
provisorisch wahrgenommenen Herrschaft passt das Faktum, dass die bayerische Diplo-
matie 1814 glaubte, sich Hoffnungen machen zu können, Hanau als Entschädigungsmas-
se für das 1813 an Österreich zurückübertragene Tirol eintauschen zu können.

Uta Löwenstein schreibt zu „schutz- und wohnsitzlosen jüdischen Händlern und 
Bettlern zu Beginn des 19. Jahrhunderts“. Als Mitarbeiterin der Kommission für die Ge-
schichte der Juden in Hessen und Bearbeiterin der dreibändigen „Sammlung Quellen zur 
Geschichte der Juden im hessischen Staatsarchiv Marburg 1267 bis 1600“ ist sie als Fach-
frau zur Thematik mehr als ausgewiesen. Es geht hier um Angehörige einer wohnsitz-
losen jüdischen Unterschicht, die vornehmlich als umherziehende Händler oder Bettler 
ihr Auskommen suchten. Die fehlende Ortsbindung unterscheidet diese Gruppe z. B. von 
einem Wandergewerbe, das von einem festen Wohnort aus ausgeübt wird. Die Rede ist 
also buchstäblich von „Menschen auf der Straße“, wie dies Carsten Küther 1983 als Buch-
titel prägnant formuliert hat. Löwensteins Beitrag ist weniger eine Darstellung als viel-
mehr eine Quellenerschließung, wiewohl dem Beitrag eine Einleitung voransteht, in der 
unter anderem im Rückgriff auf das Grundlagenwerk von Rudolf Glanz das Themenfeld 
skizziert wird. Löwenstein stellt uns polizeiliche Verhörprotokolle vor, die anlässlich der 
Untersuchung eines Einbruchdiebstahls im Amtshaus von Bieber, der sich 1820 ereignet 
hatte, in Darmstadt und Hanau angefertigt wurden. Nicht die tatsächliche oder unter-
stellte Delinquenz der verhörten Juden ist von Interesse, sondern deren Lebensverhält-
nisse und Überlebensstrategien, die in den Aussagen offenbar werden. Zwei Protokolle 
gibt Löwenstein im vollen Wortlaut wieder, weitere in einer paraphrasierten Kurzfassung. 
Wiewohl angesichts der Verhörsituation wiederholt ausweichende Antworten verzeichnet 
sind, so geben die Protokolle doch zum Teil detailliert Auskunft zum sozialen Netzwerk 
und zu den Geschäftsstrategien der wandernden Händler, zeigen aber auch, wie man z. B. 
mit Frau und Kindern ohne festen Wohnsitz lebt oder wie Frauen entbinden, wenn man 
keine feste Bleibe hat. Nebenbei: Die Protokolle offenbaren, dass die körperliche Züchti-
gung der Befragten durch Hiebe regelmäßig praktiziert wurde, wenn man ihr Verhalten 
als widersetzlich oder respektlos wahrnahm. Dass dem Befragten Levi Jakob Prügel ver-
abreicht wurden, um ihn zur Aussage zu bewegen, wird man zumindest nach heutigen 
Maßstäben hingegen als Folter qualifi zieren können. Ergänzt werden die Protokollaussa-
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gen durch Inventarlisten, die anlässlich von Leibesvisitationen angefertigt wurden, sowie 
durch die Edition der Reisepässe der Befragten. Letztere geben Auskunft über Wander-
wege, aber auch über Lebensumstände, wenn etwa Ehefrauen und Kinder vermerkt sind 
oder der Pass von der zeitweiligen Zurücklassung von Frau und Kindern Zeugnis ablegt. 
Abbildungen der Pässe sind eine anschauliche Ergänzung.

Allen drei Beiträgen ist eines gemeinsam: Sie leben von der Quellenorientierung. Für 
Löwensteins Quellenwiedergabe ist dies selbstredend, aber auch Meises Ausführungen 
zeugen von der Kenntnis und Verarbeitung umfangreichen Materials, was ihm letztlich 
auch erlaubt, gängigen Topoi von modellstaatlicher „Reform“ einerseits und restaurativer 
„Reaktion“ andererseits Befunde gegenüberzustellen, die die Eindeutigkeit dieser Begriffe 
abschwächen. Seine differenzierte Sicht auf die Hanauer Jahre zwischen 1806 und 1814 
sollte daher auch über Hanau hinaus beachtet werden. 

Marburg Jürgen Nemitz

Hans Günther Bickert, Norbert Nail: Das Wirtshaus an der Lahn. Der legen-
däre „Gasthof zum Schützenpfuhl“ in Marburg und seine Gäste. Mit einem Beitrag 
über „Himmelsbriefe“. Aktualisierte und erweiterte Neuaufl age, Marburg: Büchner 2019, 
176 S., zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-96317-166-6. 

1838 veröffentlichte der Wetzlarer Komponist Ludwig Erk das Volkslied vom „Wirts-
haus an der Lahn“, das auch als „Fuhrmannsfreuden“ oder „Wirtinnenverse“ populär war 
und ist. Die Quelle seiner Inspiration, den realen Ort, der als Vorlage für die Niederschrift 
gedient haben könnte, behielt Erk zeitlebens für sich. 

Das von einer lustigen Wirtin, ihren Mägden und Gästen handelnde Lied gelang-
te schnell zu Ruhm. Selbst Georg Büchner erwähnte eine seiner Strophen in seinem 
„Woyzeck“. Bis ins ferne China sprach sich die Wirtshaus-Attraktion herum: In der chine-
sischen Hafenstadt Dairen kehrten noch 1931 neben deutschen Seeleuten auch Einheimi-
sche in einem „Wirtshaus an der Lahn“ ein (S. 9). Daher wundert es kaum, dass im Laufe 
der Zeit zahlreiche Häuser entlang der Lahn von sich behaupteten, reale Vorlage für das 
bekannte Volkslied gewesen zu sein. 

In ihrer neu aufgelegten und erweiterten Abhandlung setzen sich die beiden Germanis-
ten Hans Günther Bickert und Norbert Nail mit der Möglichkeit auseinander, ob der Mar-
burger „Schützenpfuhl“ als Vorlage für das Volkslied gedient haben könnte und schildern 
umfassend und detailverliebt die Geschichte eines der bekanntesten Marburger Gast-
stätten.

Einer stichfesten Verortung steht immer die schwierige Überlieferung des Liedtex-
tes entgegen, denn bis heute existieren zahlreiche Fassungen, deren älteste fi xierte Ver-
sion Bickert und Nail um das Jahr 1838 einordnen. Legt man allein den Text zugrunde, 
scheinen viele Faktoren für eine Verortung in Marburg zu sprechen. Die Lage des bereits 
im 18. Jh. auf eine lange Tradition zurückblickenden „Schützenpfuhls“ an der Lahn und 
außerhalb der Stadtmauern beeinfl usste auch die Klientel: Waren es anfangs vor allem 
Fuhrleute und Soldaten, die hier einkehrten, entdeckten im 18. Jh. zusehends Marburger 
Studenten die Vorzüge des Gasthauses. 

Im Folgenden sind es insbesondere die Bezüge zwischen den Studenten und dem 
„Schützenpfuhl“, die die beiden Verf. in den Vordergrund ihrer Betrachtung stellen. Auf 
der Basis von archivalischen Quellen stellen sie eindrücklich dar, welche Bedeutung die-
ses Wirtshaus im Leben der angehenden Akademiker hatte. Dabei war es vor allem die 
Lage außerhalb der Stadtmauern und die damit einhergehende Entfernung zu den Pro-
fessoren, die das Haus zu einem beliebten Ausfl ugsziel der näheren Umgebung machten. 

Den Professoren war der „Schützenpfuhl“ ein Dorn im Auge. Argumentationsführer 
war kein geringerer als Johann Georg Estor, Professor der Rechtswissenschaften und 
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Vizekanzler der Universität, der das dort verkehrende „liederliche weibsvolck“, die 
„böse[n] Weibs-Leute“ als Gefahren für Sitte und Moral der Studierenden sah (S. 48 f.). 
Das 1773 ausgeschriebene Verbot des Kaffeekonsums, das im entfernten „Schützenpfuhl“ 
nur schwerlich überwacht werden konnte, kam dem Professor wie gerufen, führte er die 
kaum durchzuführenden Kontrollen als weiteres Argument gegen das Etablissement an 
(S. 51). Bei jedem Wechsel des Wirtshausbetreibers stellten sich Estor und andere Profes-
soren gegen die Neueinrichtung des „Schützenpfuhls“ und brachten ihre Bedenken bis vor 
den Landgrafen. Ihre Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt, denn das Wirtshaus 
an der Lahn konnte sich über Jahrhunderte halten. Sein Ende im Jahr 1970 erfolgte nicht 
aus moralischen Bedenken. Vielmehr fi el das berühmte Wirtshaus der modernen Stadt-
planung zum Opfer. 

Tatsächlich aber schätzten bereits im 18. Jh. einige Professoren die Vorzüge des Aus-
fl ugslokals, wie Bickert und Nail herausstreichen. Der Jurist Sylvester Jordan z. B. rühm-
te den „angenehmen Garten“ und die nahe gelegene Lindenallee, die zu Spaziergängen 
einluden (S. 55). In diesem Punkt verweisen die Verf. auf die Ambivalenz des Marburger 
Ortes, der von den einen Professoren verdammt und von den anderen gerühmt wurde. 

Bickert und Nail arbeiten zudem heraus, wie der „Schützenpfuhl“ seit dem 18. Jh. zu 
einem Aspekt universitärer Disziplinierungsbestrebungen wurde und wie die Kritik der 
Professoren zum Ruhm des Wirtshauses beitrug. Nun wollte man das anrüchige Lokal 
erst recht besuchen und sich persönlich von seinem (Ver-)Ruf überzeugen. Bickert und 
Nail urteilen treffend: „Der Schützenpfuhl schickte sich an, eine Attraktion zu werden“ 
(S. 55) – und die Professoren trugen unfreiwillig dazu bei. 

Auf den geschichtlichen Abriss folgt eine Analyse der literarischen Verklärung des 
„Schützenpfuhls“ anhand verschiedener Romane, die vor allem im studentischen Milieu 
entstanden. Den Zusammenhang der Romane mit den Studentenverbindungen erklären 
die Verf. eindrücklich. Anfangs verfügten nicht alle Studentenvereinigungen über eigene 
Räumlichkeiten, in denen sie Kommerse veranstalten konnten. So avancierte der „Schüt-
zenpfuhl“ um das Jahr 1830 zu einem Treffpunkt verschiedener Corps, Turnerschaften 
und anderer Verbindungen (S. 70–74). In diesem Milieu entstanden im 19. Jh. mehrere 
Studentenromane, in denen das Lahnwirtshauslied oder gar der „Schützenpfuhl“ als 
„Wirtshaus an der Lahn“ Erwähnung fanden (S. 74). 

Kaum bekannt und von den Verf. detailliert dargestellt ist die Bedeutung des „Schüt-
zenpfuhls“ als Treffpunkt der Marburger Gymnasiasten. Die Oberschüler eiferten ihren 
studentischen Vorbildern nach, kopierten ihre Kultur und gründeten sogar eigene Verbin-
dungen. Die heute befremdlich wirkende Schülerkultur des 19. Jhs. illustrieren Bickert 
und Nail mit Postkarten (S. 80 f.), die veranschaulichen, wie bereits Gymnasiasten mit 
dem Klischee der Trunkenheit spielten, welche sie als angehende Akademiker qualifi zie-
ren sollte. Der Teilabschnitt zu den Gymnasiasten hätte inhaltlich allerdings besser in den 
Kontext der Wirtshausbesucher eingebunden werden können. 

Die Studenten nehmen als Besucher des „Schützenpfuhls“ den weitaus größten Teil der 
Darstellung ein. Dabei weicht das Unterkapitel „Studentenkneipe“ von der eigentlichen 
Geschichte des „Schützenpfuhls“ und seinen Kontroversen etwas ab und wird zu einer Art 
Querschnitt durch das Studentenleben des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jhs. 
Großen Raum nehmen hier die akademischen Gesetze als Form der Reglementierung und 
Disziplinierung studentischen Lebens ein. Dabei geht der Fokus auf das eigentliche Thema 
leider etwas verloren, wenngleich die Ausführungen sehr detailreich und spannend sind. 

Im Abschnitt zur literarischen Verklärung des Liedtextes steht erneut das studentische 
Milieu im Vordergrund. Spätestens seit 1840 fi nden sich die Strophen in nahezu jedem 
Kommersbuch. Das erstaunliche dabei ist, dass Studenten, im Gegensatz zu Fuhrleuten 
und Soldaten, in den Strophen gar nicht erwähnt wurden. Und doch waren es gerade sie, 
die dem Lied durch Umdichtung und Hinzufügung teils obszöner Passagen und durch die 
Aufnahme in ihre Kommersbücher zu seiner Berühmtheit verhalfen. 
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Im zweiten Teil des Buches und nach den Ausführungen zum „Schützenpfuhl“ kommen 
die Autoren auf ein eben dort entdecktes Fundstück zu sprechen: In einer Zigarrenschach-
tel wurde ein sogenannter Himmelsbrief eines Soldaten des Ersten Weltkriegs aufbewahrt 
und wiedergefunden. Bei dieser bisher wissenschaftlich wenig beachteten Quellengattung 
handelt es sich um ein alltagskulturelles Objekt, das seinen Besitzer wie eine Art Talis-
man im Gefecht beschützen sollte. Bickert und Nail legen eine Transkription des Marbur-
ger Fundstücks vor und geben im Anschluss daran eine Charakterisierung der Quellen-
gattung. Den Verf. gelang es sogar, den ehemaligen Briefbesitzer herauszufi nden und sein 
Leben nachzuvollziehen. Im Gefecht konnte ihn sein Himmelsbrief vor Verwundungen 
zwar bewahren, doch sein Leben endete mit bereits 34 Jahren durch die Infektion mit 
einer schweren Krankheit, vermutlich der Spanischen Grippe. 

Das neu aufgelegte Werk besticht durch seine reiche, erstmals farbige Bebilderung. Da-
bei stellen die Verf. die Frühgeschichte des „Schützenpfuhls“ anhand zahlreicher Karten 
und Ortsansichten dar, die mit dem Plan Wilhelm Dilichs bis ins Jahr 1621 zurückreichen. 
Damals noch „Die Sorge“ genannt, wurde das Wirtshaus erst seit der Mitte des 18. Jhs. als 
„Schützenpfuhl“ bezeichnet (S. 25 f.). Mit der Erfi ndung der Fotografi e kamen schließlich 
neue Medien hinzu, die nicht nur der Erinnerung, sondern durch Postkarten-Drucke auch 
der Werbung dienten. Die Autoren zeigen eine eindrückliche Sammlung von Fotografi en 
des Hauses, die zu großen Teilen aus dem Privatbesitz eines Nachkommens der letzten 
Wirtshausbesitzer stammt. Die Abbildungen veranschaulichen die wechselvolle Geschich-
te und die unterschiedliche Nutzung des „Schützenpfuhls“ – von der studentischen Kneipe 
bis zur Einkehr der Marburger Jäger in einen eigens mit Geweihen geschmückten Raum. 
Durch die Sammlung der Bilddokumente wird die Geschichte des 1970 abgerissenen 
Wirtshauses lebendig, für die Nachwelt aufbewahrt und nachvollziehbar. 

Deutlich wird auch die Bedeutung des „Schützenpfuhls“ für die Stadt- und Univer-
sitätsgeschichte. Als Ort des Zusammentreffens, der Konfl ikte, aber auch des freund-
schaftlichen Miteinanders ohne Zugangsbeschränkung, war das Wirtshaus an der Lahn 
über viele Jahre hinweg eine feste Größe im Alltag vieler Stadtbewohner. Bickert und 
Nail scheint es in ihrer Untersuchung nicht vorrangig darum gegangen zu sein, die reale 
Vorlage des legendären Wirtshauses nach Marburg zu verlegen. Vielmehr ging es wohl 
um die Aufarbeitung der Geschichte eines unter vielen „Wirtshäusern an der Lahn“. Und 
doch dürften die Lesenden aufgrund der detailreichen Schilderungen der Verf. am Ende 
der Lektüre geneigt sein, den „Schützenpfuhl“ als ebendieses legendäre Wirtshaus zu be-
trachten. 

Marburg Kristin Langefeld

Hanno Müller: Fotos Gießener Juden, hrsg. vom Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen. Gießen: Stadtarchiv 2019, 252 S., Ill. ISBN 978-3-930489-67-1.

Seit vielen Jahren forscht der pensionierte Lehrer Hanno Müller aus Fernwald-Stein-
bach über die jüdische Geschichte der Stadt und des Landkreises Gießen. Auf „Juden in 
Steinbach“ (2008), „Judenfamilien in Hungen“ (2009) oder „Juden in Lich“ (2010) folgte 
2012 das mit über 800 Seiten äußerst umfangreiche Werk „Juden in Gießen 1788–1942“. 
Hanno Müller gehört damit zu jenen Hobbyhistorikern, die sich äußert aktiv und enga-
giert für die Erinnerung an die jüdische Bevölkerung einer Region einsetzen und die Ge-
schichte der jüdischen Kultur bis zur Shoah aufarbeiten.

Nun hat er ein neues Buch veröffentlicht, das mehrere hundert Porträtfotografi en 
jüdischer Bürger:innen aus Gießen vereint. Zugrunde liegt ein Konvolut von Glasnegati-
ven aus dem Gießener Atelier von Philipp (1832–1900) und Ludwig Uhl (1858–1941), das 
2018 vom Gießener Stadtarchiv erworben werden konnte. Erhalten haben sich insgesamt 
7.000 Atelieraufnahmen Gießener Bürger:innen. Hanno Müller hat den Bestand für das 
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Stadtarchiv bearbeitet und dabei diejenigen Negative identifi ziert, die mutmaßlich jüdi-
sche Gießener:innen zeigen. Zwar wurden die Glasplatten namentlich beschriftet (z. B. 
„Laqueur Professor Töchterchen“, S. 70), doch konnte Müller die abgebildeten Personen 
vor allem aufgrund seiner hervorragenden Kenntnisse der jüdischen Familien Gießens 
identifi zieren und die etwa zwischen 1910 und 1939 entstandenen Aufnahmen teilweise 
auch recht genau datieren. Den identifi zierten Porträts hat der Autor kurze biografi sche 
Texte zur Seite gestellt, die auf seinem 2012 erschienenen Buch basieren. Den deutsch-
sprachigen Lebensbeschreibungen folgen kürzere englischsprachige nach, die die Rezepti-
on des Buches unter den Nachfahr:innen der Gießener Holocaustopfer erleichtern sollen.

Das Quartformat des Bandes schafft Platz für großformatige Reproduktionen der Glas-
platten, die dank der Verlagsdruckerei Schmidt von sehr guter Qualität sind. Es erfolgte 
zudem kein Beschnitt auf das Motiv oder sonstige nachträgliche Bearbeitung, wodurch 
nicht nur der Objektcharakter der Aufnahmen erhalten bleibt, sondern auch die alters- 
und lagerungsbedingten Beschädigungen des Materials weiterhin sichtbar sind (z. B. 
S. 76, 124 f.). 

Aber natürlich sind es die Abgebildeten selbst – ihre „Lebensbilder“ –, die das Buch 
besonders faszinierend machen. Nicht nur kann man einige, die über die Jahre regelmäßig 
fotografi ert wurden, beim Älterwerden beobachten (z. B. Richard und Paula Rosenthal, 
S. 120–125) und verfolgen, wie sie mit den immer gleichen Atelierutensilien (z. B. ein 
Holzstuhl mit Armlehne S. 22, 33, 37; ein runder Tisch mit Decke S. 22, 52, 66) porträtiert 
wurden; sie werden zudem als Teil der Gießener Stadtgemeinschaft wahrhaftiger, weil 
man sich von ihnen wortwörtlich ein Bild machen kann, das über die bloße wörtliche Be-
schreibung ihres Lebens hinausgeht. Würde man die Porträts Gießern Jüdinnen und Ju-
den neben die der nicht-jüdischen Bevölkerung stellen, würden sie sich nicht voneinander 
unterscheiden. Insofern bleibt zu hoffen, dass die über 7.000 Porträts aus dem Gießener 
Atelier von Philipp und Ludwig Uhl bald auch online und durchsuchbar zur Verfügung 
gestellt werden, um künftig nicht nur von der Stadt-, sondern auch von der Fotogeschichte 
oder gar der Provenienzforschung genutzt werden zu können.

Dresden Nadine Kulbe

Tobias Freimüller: Frankfurt und die Juden. Neuanfänge und Fremdheitserfah-
rungen 1945–1990 (Studien zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 1. Beiträge zur 
Geschichte des 20. Jahrhunderts 28). Göttingen: Wallstein 2020, 568 S. ISBN 978-3-8353-
3678-0.

In seiner 2018 an der Goethe-Universität Frankfurt eingereichten Habilitationsschrift 
schildert Tobias Freimüller die Mainmetropole als „ein Zentrum [der] deutsch-jüdischen 
Nachkriegsgeschichte“ (S. 10) und „der deutsch-jüdischen Kultur in der Bundesrepublik“ 
(S. 290). Am Beispiel dieser Großstadt möchte er „möglichst viele Perspektiven auf das 
jüdische Leben“ in der Bonner Republik „zu einem möglichst differenzierten Bild“ zusam-
menführen. Dabei gehe es auch darum, jüdische (Lokal-)Geschichte als „integralen Teil 
der Geschichte der Bundesrepublik“, als Nachgeschichte des Nationalsozialismus und 
nicht zuletzt als „Migrations- und Integrationsgeschichte“ zu begreifen (S. 11).

Der Untersuchungsgegenstand Jüdisches Leben ist dabei denkbar weit gefasst und 
schließt auch jene ein, die dem Gemeindeleben fernblieben, etwa nur einen (teilweise) „jü-
dischen Familienhintergrund, aber kein persönliches Verhältnis zur jüdischen Kultur und 
Religion hatten“ (S. 19), wie der katholisch getaufte Theodor W. Adorno oder auch Daniel 
Cohn-Bendit. Als Quellen hat Freimüller Akten der Frankfurter Jüdischen Gemeinde aus 
dem Heidelberger Zentralarchiv sowie die Überlieferung aus dem Institut für Stadtge-
schichte und weiteren Archiven in Deutschland, Israel und den USA herangezogen.

Der Stoff ist in neun Kapitel, Einleitung und Schlussbetrachtung gegliedert. Zunächst 
stehen „Rekonstruktion und Neuanfang“ der Jahre 1945 bis 1949 im Mittelpunkt. Wur-
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de Frankfurt „von jeher als Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland wahrgenommen“ 
(S. 16), so stellt es zugleich einen Sonderfall dar, weil Juden in der nach-nationalsozialis-
tischen Zeit hier rasch präsent und auch in herausgehobenen Positionen sichtbar waren. 
Den 1942 nach Theresienstadt deportierten Rabbiner Dr. Leopold Neuhaus holte die Stadt 
Frankfurt schon im Mai 1945 zurück. Zwar beherbergte die deutsche Großstadt mit dem 
einst höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil (1925: 6,3 %), in der rund 30.000 Personen 
sich zum jüdischen Glauben bekannt hatten, 1945 nur noch wenige Hundert Überleben-
de. Doch ließen sich hier jüdische Organisationen nieder, denen es darum zu tun war, 
Rückerstattung für Besitz und Vermögen der Vertriebenen und in den Tod Deportierten 
zu erlangen. Der Hauptort US-amerikanischer Militärpräsenz im besetzten Land erwies 
sich zudem als Magnet für unter dem Nationalsozialismus nach Deutschland Verschlepp-
te, die als jüdische Displaced Persons u. a. in einem großen Lager im Stadtteil Zeilsheim 
unterkamen. Frankfurts Oberbürgermeister Walter Kolb unternahm einen damals unge-
wöhnlichen Schritt, als er an Neujahr 1947 gerade die jüdischen Emigranten aufforderte, 
in ihre Heimatstadt zurückzukehren. 

Im Kapitel „Migration und Stabilisierung“ geht es um die Entwicklung zwischen 1949 
und 1956. Die Rückerstattung gelang der Jewish Restitution Successor Organization, die 
selber in Frankfurt ansässig war, in Verhandlungen mit Magistrat und hessischer Lan-
desregierung vergleichsweise konfl iktfrei, führte aber zu Unstimmigkeiten zwischen der 
Nachkriegsgemeinde und ausländischen jüdischen Organisationen, die das Eigentum der 
Vorkriegsgemeinden in Deutschland veräußerten, um es „in Form von Geld nach Israel“ 
zu transferieren (S. 117). Im Gegensatz zu der 1958 praktisch abgeschlossenen Rück-
erstattung erwies sich die Entschädigung als ungleich komplizierter und langwieriger. 
Der „Schaden im berufl ichen Fortkommen“ war weitgehend unstrittig, doch wurden An-
sprüche auf den Ausgleich eines erlittenen „Freiheits- und Gesundheitsschadens“ kaum 
anerkannt.

Es schließt sich ein Kapitel über das Verhältnis von Frankfurter „Juden und Deutschen 
in den 1950er Jahren“ an, ehe der Verf. sich „Sozialfürsorge und Religion“ zuwendet. Die 
jüdische Bevölkerungszahl stieg von 1945 400 auf 1959 2.566, damit war die Frankfur-
ter Gemeinde in Westdeutschland „vergleichsweise jung und [sie] expandierte besonders 
schnell“ (S. 193). Im Abschnitt über „NS-Vergangenheit und jüdisches Gedächtnis“ blickt 
Freimüller u. a. auf die „Entdeckung“ Anne Franks und den damit bald einhergehenden 
Kult um ihr tragisches Schicksal. Sie nährten in der Stadtgesellschaft das Interesse an 
der jüngsten deutsch-jüdischen Geschichte. Hatten sich Juden in der Weimarer Republik 
noch als jüdische Deutsche begriffen, so sahen sie sich nach dem Nationalsozialismus als 
Juden in (West-)Deutschland, und viele verfügten nicht nur über die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Dauerhafte Beziehungen zu den Exilregionen hatten sich herausgebildet, und 
im Kapitel „Jüdisches Leben und Transnationalität“ geht der Verf. sogar auf die Frankfur-
ter jüdische Diaspora in New York und in Israel ein. 

Seit den 1960er Jahren war die Stadt Schauplatz von Premieren, darunter die 1961 
abgehaltene erste Judaica-Ausstellung der Bundesrepublik, die einen Gegenakzent setzte 
angesichts von immer wieder aufbrechendem Antisemitismus. Dieser hatte sich in Fried-
hofsschändungen und Schmierattacken an Synagogen wiederholt zu Taten verdichtet. 
Es ließe sich hinzufügen, dass die Städtischen Bühnen für Max Frischs Lehrstück „An-
dorra“ probten, das in Frankfurt eine seiner deutschen Erstaufführungen erlebte. Die 
Wirtschaftsmetropole war aber auch Schauplatz von inneren Konfl ikten, denen ein linkes 
Selbstverständnis in der jüngeren Generation unterlag, wobei – wie der Verf. erläutert – 
die jüdische Bevölkerung Frankfurts ebenso betroffen war. Dem folgten die weitaus größe-
ren „Krisen und Konfl ikte“ der 1970er Jahre, etwa gegen die im technokratischen Gestus 
der Zeit vorangetriebene Neugestaltung der Innenstadt und des Frankfurter Westends. 
Gegen Immobilienspekulation formierte sich der gewaltsame Häuserkampf, und vor die-
sem Hintergrund spielte sich der Streit um Rainer Werner Fassbinders Theaterstück „Der 
Müll, die Stadt und der Tod“ ab. 
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Konfl ikte und Skandale gab es danach weiterhin, wie im letzten Kapitel deutlich wird. 
Den vereinten öffentlichen Protest jüdischer Frankfurter:innen gegen das sich antisemi-
tischer Klischees bedienende Bühnenwerk Fassbinders macht Freimüller zu Recht für ein 
nun – notwendigerweise – gewandeltes jüdisches Selbstverständnis verantwortlich, das 
sich in einem neuen „Selbstbewusstsein der Juden in Frankfurt und möglicherweise in 
der ganzen Republik“ (S. 479) niederschlug. „Versöhnungsgesten“ schlossen sich an, als in 
Frankfurt das 1988 eröffnete erste Jüdische Museum der Bundesrepublik entstand, nach-
dem wenige Jahre zuvor Überreste der Judengasse vor Neubauprojekten gerettet wor-
den waren. Gegen Ende der Bonner Republik ging die Entwicklung in „zweierlei Norma-
lisierung“ über, wobei häufi g „eine zukünftige Normalität im Verhältnis zwischen Juden 
und Nichtjuden beschworen, nicht eine bereits erreichte Normalität“ gewürdigt wurde 
(S. 493). Dies lag, wie Freimüller herausgearbeitet hat, an unterschiedlichen Erwartun-
gen, die jüdische wie nichtjüdische Akteure mit einer „deutsch-jüdischen Normalität“ ver-
banden. 

Freimüllers sorgfältig redigierte Habilitationsschrift löst ihren umfassenden Anspruch 
ganz überwiegend ein. Dennoch bleiben Fragen offen, was etwa den Umgang mit den 
Folgen der NS-Verbrechen angeht, deren juristische Ahndung seit den 1940er Jahren mit 
dem Namen der Stadt verbunden ist. Wie positionierte sich das jüdische Leben in Frank-
furt dazu? Auch vermisst man eine Erklärung, warum sich jüdische Displaced Persons in 
großer Zahl in die US-Zone begaben (und die übrigen Besatzungszonen mieden). 

Zu korrigieren sind mitunter Angaben, die außerhalb des Blickwinkels und des zu-
grundegelegten Untersuchungszeitraums liegen. Als Rechtsanwalt Josef Klibansky 1934 
in die Schweiz fl oh, war dies nicht mit der Aufgabe seiner Praxis verbunden (S. 139), da er 
bereits in Aschaffenburg als Leiter der Kleiderfabrik „Isola“ tätig war. Wilna war nicht „bis 
zum Einmarsch der Deutschen in Polen ein wichtiges kulturelles Zentrum des Judentums 
in Osteuropa gewesen“ (S. 125), denn es wurde im September 1939 von Sowjettruppen 
besetzt, dann an Litauen übergeben – und kam im Sommer 1941 unter nationalsozialis-
tische Herrschaft. Frankfurter Jüdinnen und Juden wurden im Mai und Juni 1942 nicht 
nur nach „Izbicka [Izbica]“ und Majdanek deportiert (S. 31), sondern vor allem ins Ver-
nichtungslager Sobibor. Der Pogrom im polnischen Kielce fand am 4. Juli 1946 statt, und 
es trifft keineswegs zu, dass im Jahr 2012 „erst Atina Grossmann […] darauf aufmerksam 
gemacht“ habe, dass zahlreiche Juden aus Polen in der UdSSR überlebten (S. 37). Es 
erschließt sich nicht, welcherart „soziologische Umstände“ Juden veranlasst hätten, nach 
1945 in Deutschland zu bleiben (S. 96). 

Am Schluss stellt Freimüller verschiedene Aspekte seiner jüdischen Stadtgeschichte 
zusammenfassend heraus: als einer Erfolgsgeschichte, einer Migrationsgeschichte, als 
Art des Umgangs mit der Nachgeschichte des Nationalsozialismus und dessen rück-
blickender Deutung sowie einer segmentierten Geschichte. Mangelnde Beheimatung 
und Fremdheitsgefühle waren unter der jüngeren jüdischen Generation um 1989/90 vor-
herrschend, die sich ein normales Zusammenleben – traurigerweise – nur „im Angesicht 
von Auschwitz“ vorstellen konnte (S. 501). Den Weg der „demonstrativen Einmischung“ 
(S. 512) haben jüdische Vertreter:innen seither wiederholt beschritten, um Politik und 
Gesellschaft hierzulande in ihrem Sinn zu verbessern. Unterdessen haben sich infolge 
der Zuwanderung seit 1990 transnationale Bezüge weiter verstärkt, die über eine rein 
„deutsch-jüdische“ Lebenswelt entschieden hinausweisen.

Marburg  Klaus-Peter Friedrich
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Kunst- und Kulturgeschichte

Robert Gramsch-Stehfest: Bildung, Schule und Universität im Mittelalter. 
Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2019, X, 273 S., Abb., ISBN 978-3-11-045214-3.

Das vorliegende Buch erschien in der Reihe „Studium. Seminar Geschichte“ und dient 
als Studienbuch und damit als Einführung in die mittelalterliche Bildungsgeschichte. Es 
eignet sich als begleitendes Hilfsmittel in Seminaren sowie im Selbststudium. Das Buch 
verfolgt einen kompetenzorientierten Ansatz, indem es mit gezielt ausgewählten Quellen 
beginnt respektive endet sowie mit darauf bezogenen Fragen zum Weiter- und Nachden-
ken ermuntert. Auf diese Weise führt der Band zugleich in geschichtswissenschaftliche 
Methoden und Fragestellungen ein. Jedes Kapitel schließt zudem mit kommentierten 
Lektüreempfehlungen ab, welche Einstiege in vertiefende Recherchen bieten. 

Auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes offeriert Gramsch-Stehfest in thema-
tisch und chronologisch gegliederten Kapiteln zentrale Einblicke in die mittelalterliche 
Bildungsgeschichte. Der Verf. führt den Leser ausgehend vom Erbe der Spätantike (Kapi-
tel 2) durch die karolingische Zeit (Kapitel 3), die Scholastik (Kapitel 4 und 5), die Entste-
hung der Universitäten im Hochmittelalter (Kapitel 6 bis 8), das Spätmittelalter (Kapitel 
10 bis 13) und endet schließlich mit Humanismus und Reformation (Kapitel 14). Dabei 
behandelt der Autor in den einzelnen Kapiteln weitere Themengebiete der Geschichtswis-
senschaft. Hierzu zählen sozial-, wirtschafts-, ideen-, alltags-, institutionen- und kultur-
geschichtliche Zusammenhänge. 

In Internet kann zusätzliches Unterrichtsmaterial heruntergeladen werden. Im Buch 
markiert ein entsprechendes Symbol die Stellen, an denen solch digitales Zusatzmaterial 
zu bestimmten Themen angeboten wird. Hier fi nden sich farbige Bildquellen, ergänzendes 
Quellenmaterial sowie Links zu Volltexten. Am Ende bietet das Buch ein ausführliches 
Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Glossar, ein Abbildungsverzeichnis sowie getrenn-
te Orts-, Personen- und Sachregister, welche die Arbeit mit dem Buch sehr erleichtern. 

Bietet der Band also einen hervorragenden Überblick über die deutsche Universitäts-
geschichtsschreibung, so sieht es mit internationalen Publikationen anders aus. Hier geht 
der Verf. nur am Rande auf zentrale Veröffentlichungen ein. Sicherlich ist dies der „primär 
zentraleuropäischen Perspektive“ (S. 13) geschuldet, verkennt aber die Anforderungen 
einer zunehmend transnational aufgestellten wissenschaftlichen Ausbildung. Dagegen 
geht der Autor gut auf Exkurse zu grundlegenden Forschungsdebatten ein, wie z. B. auf 
die Kontroverse um die Durchlässigkeit der sozialen Ordnung durch Bildung. Vielleicht 
hätte dagegen die Geschichte des Unterrichts und seiner methodischen Ausrichtung noch 
etwas stärker einbezogen werden müssen. Die Forschung zur Universitätsgeschichte der 
Frühen Neuzeit hat hier in den letzten Jahren bereits einige Ergebnisse geliefert. Gleiches 
gilt für die Gewichtung zwischen der Entwicklung des mittelalterlichen „Schulwesens“ 
und der Universitätsgeschichte. Letztere dominiert das Buch etwas, was aber vornehm-
lich darauf zurückzuführen ist, dass in der historischen Bildungsforschung im Bereich des 
Schulwesens für das Mittelalter noch Forschungsdesiderate zu konstatieren sind.

Was den Band aber besonders hervorhebt, ist der ideologiekritische Ansatz: Gramsch-
Stehfest kann mit seinen Schwerpunktsetzungen gezielt dem immer noch landläufi gen 
Bild vom „fi nsteren“ Mittelalter entgegentreten. Der Verf. zeichnet eine Bildungsland-
schaft, die durch Vielfalt, Spannungsreichtum und nicht immer harmonisch verlaufenden 
Suchen nach neuem Wissen geprägt ist. Damit schafft es der Autor, das Mittelalter ein 
Stück weit pluralistischer darzustellen und zeigt damit auf, dass diese Epoche unserer 
Zeit gerade in einer Phase, in der wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse zuneh-
mend in Frage gestellt werden, gar nicht so fremd erscheint.

Insgesamt zeichnet sich das luzide geschriebene Werk durch gezielt ausgewählte 
Gesichtspunkte mittelalterlicher Universitätsgeschichte aus. Eindrückliche Zitate, zahl-
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reiche anschauliche Beispiele und einprägsame Vergleiche machen es zu einem anregen-
den und zugleich instruktiven Lesestoff. Das Studienbuch ist somit für einen Einstieg in 
die Bildungs- und Universitätsgeschichte des Mittelalters unbedingt zu empfehlen.

Hanau André Griemert

Christina Vanja, Heide Wunder (Hrsg.): Die Taunusbäder. Orte der Heilung und 
der Geselligkeit (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 181). Darmstadt/
Marburg: Hessische Historische Kommission und Historische Kommission für Hessen 
2019, 180 S. ISBN 978-3-88443-336-2.

Der vorliegende Sammelband zur Badekultur im Taunus und dessen Randgebieten 
zeichnet sich schon äußerlich durch eine große Anzahl qualitätvoller farbiger Abbildungen 
aus, für die auch ein gutes Angebot an historischen Bildquellen gesorgt hat. Das Auffi nden 
und die Nutzung von Heilquellen haben die meisten Brunnenorte entscheidend verändert 
und sind auch im Ortsbild unübersehbar. Die Geschichte des Kurwesens ist zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte der Werbung, denn zwischen den einzelnen Badeorten bestand hef-
tige Konkurrenz. Die zahlreichen Veröffentlichungen zu den einzelnen Badeorten haben 
meist den Charakter von Werbeschriften. Eine sehr frühe und durch mehrere Aufl agen 
verbreitete Schrift dieser Art ist „der Neuw Wasserschatz“ des im 16. Jh. lebenden Arztes 
Jakobus Theodorus Tabernaemontanus, der sich besonders mit Bad Schwalbach (bis 1927 
Langenschwalbach) und seiner Umgebung beschäftigt. Heide Wunder behandelt auf die-
ser Grundlage Sauerbrunnen und Trinkkuren in Langenschwalbach, Schwalheim, Karben 
und Niederselters, während Imtraut Sahmland und Ales Verner mit Tabernaemontanus 
die Trinkuren am Weinbrunnen als dem Hauptbrunnen von Langenschwalbach zum The-
ma haben, das lange ein Badeort für Prominente war. 

Doch auch andere Bevölkerungsgruppen suchten in den Taunusbädern Heilung. Eben-
falls mit Blick auf Bad Schwalbach untersucht Robert Jütte jüdische Kurgäste, für die es 
oft separate Einrichtungen gab wie den Judensaal in Langenschwalbach, dessen gesel-
liges Leben von Zeitgenossen der Jahre um 1800 beschrieben wird. In Wilhelmsbad bei 
Hanau gab es einen für jüdische Kurgäste reservierten Pavillon. Christina Vanja unter-
sucht die in einigen Orten vorkommenden Armenbäder als soziale Einrichtungen, so be-
sonders das Hospital mit Armenbad und Hospital in Wiesbaden und das Armenbad in Bad 
Ems. Vorbild war der als heilsam beschriebene Brunnen Bethesda in der Bibel, der seinen 
Namen auch Armenbädern gegeben hat. 

Ein anderer Aspekt wird von Ansgar Molzberger in einem Beitrag über die Bedeutung 
von Kurbädern für die Entwicklung des Sports beleuchtet, wie die Emser Ruderregatten 
sowie Tennis- und Goldplätze in Schlangenbad, Bad Schwalbach, Bad Homburg und Wies-
baden. Aufstrebende Kurbetriebe mit ihren Hotels und Pensionen waren auch wichtige 
Arbeitgeber für Küchen- und Servicepersonal und damit auch für Frauen aus dem Ort 
selbst, aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung, die oft für nur kargen Lohn 
schwer arbeiten mussten. Hans-Jürgen Sarholz untersucht dies für Bad Ems. Die Brun-
nenmädchen, die die Badegäste an den einzelnen Heilbrunnen bedienten und ihnen ihre 
speziellen Brunnengläser füllten, bildeten einen eigenen Beruf. Mit dem Ersten Weltkrieg 
brach – so die Ergebnisse von Johann Zilien – der Kur- und Badebetrieb ein, auch wenn 
nicht alle Hotels zu Lazaretten wurden. Alle Ausländer aus feindlichen, aber auch aus 
neutralen Ländern, wurden umgehend ausgewiesen. Eine Reihe von Hotels und Pensio-
nen wurde zu Lazaretten und Erholungseinrichtungen. Daher blieben Arbeitsplätze er-
halten. Den Abschluss des anregenden Bandes bildet Andrea Pühringer mit ihrem Beitrag 
„Der Taunus – Konjunkturen einer traditionsreichen Bäderlandschaft“. Sie beleuchtet 
darin Aspekte wie die Konkurrenz zwischen den Badeorten, vermeintliche Gegensätze 
von Erholung und Geselligkeit, Natur und Kur und damit Parkanlagen, ohne die Kurorte 
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kaum vorstellbar sind, Ortskernen und Kurvierteln, das nicht immer spannungsfreie Mit-
einander von Einheimischen und Kurgästen, der Kuren für heilungssuchende Menschen 
gegenüber dem Tourismus und schließlich das Verhältnis von Kurbetrieb und Wasserver-
sand, dem einige Orte wie Niederselters und Kronberg mit dem Kronthal den Vorzug ge-
genüber dem Kurbetrieb gegeben haben. Weil der Wasserversand ein eigenes Thema mit 
eigenen besonderen Aspekten bildet, geht an die Hrsg. die Anregung zu einem ähnlichen 
Band zu diesem Thema und dessen wirtschafts- und technikgeschichtlichen Aspekten.

Eschborn Konrad Schneider

Maria-Theresia Leuker, Esther Helena Arens, Charlotte Kießling: Rumphius’ 
Naturkunde. Zirkulation in kolonialen Wissensräumen. Wiesbaden: Harrassowitz 2020, 
288 S., 38 s/w-Abb. ISBN 978-3-447-11358-8.

Georg Everhard Rumphius (1627–1702) wurde als Sohn des solms-greifensteinischen 
Baumeisters August Rumpf in Wölfersheim geboren und wuchs, nach dem Wechsel des 
Vaters in hanauische Dienste, in Hanau auf, wo er auch die Hohe Landesschule absolvier-
te. Ab 1645 stand er als Söldner in niederländischen Diensten, die ihn schließlich 1653 
nach Batavia führten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst 1657 blieb er, auch 
nach seiner Erblindung 1669/70, auf der Insel Ambon als Kaufmann im Dienst der VOC 
tätig und lebte dort bis zu seinem Tod. Bereits zeitgenössisch erregten seine botanischen 
und zoologischen Forschungen großes Aufsehen – obwohl das meiste erst nach seinem Tod 
gedruckt erschien – und er wurde 1681 von der kaiserlichen „Academia Naturae Curioso-
rum“ in Schweinfurt (Leopoldina) unter dem Beinamen „Plinius Indicus“ aufgenommen. 
Die drei Autorinnen des vorliegenden Bandes interessieren sich indes weniger für die 
biografi schen bzw. die historischen Hintergründe seiner Werke, die ohnehin hinlänglich 
bekannt sind. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die grundsätzliche Frage der Wissens-
produktion im kolonialen Umfeld. Seine Texte „D‘Amboinsche Rariteitkamer“ (1705) und 
„Het Amboinsche Kruid-boek“ (1741–1755) wurden bislang meist wissenschaftshistorisch 
als Beiträge zu Botanik und Zoologie betrachtet und haben einen festen Platz in der nie-
derländischsprachigen Kolonialliteratur gewonnen. Die Texte und Illustrationen werden 
nun ausgehend von ihrem Entstehungsprozess selbst in das Zentrum der Analyse gerückt
und als Material und Medium jeweils aus geschichts- und literaturwissenschaftlicher 
Perspektive untersucht. In diesem Entstehungsprozess griff Rumphius nachweislich auf 
das Wissen und die Hilfe der meist ungenannt bleibenden lokalen Bevölkerung zurück 
bzw. war auf sie als Helfer und Informationsquelle angewiesen.  Dabei wird deutlich, 
wie sich im Laufe der jahrzehntelangen Geschichte der handschriftlichen Manuskripte 
und der schließlichen Druckgeschichte die unterschiedlichen Wissenshorizonte auf der 
Molukken-Insel Ambon und in den Niederlanden in den schließlich publizierten Werken 
niederschlugen. Die Produktion und die Rezeption naturkundlichen Wissens werden da-
bei als Zirkulation im Kontakt zwischen asiatischen und europäischen Akteuren verstan-
den. Selbstverständlich sind Rumphius’ Werke stets vor dem Hintergrund der kolonialen 
Machtverhältnisse zu sehen. Beispielsweise werden die Informationen und Berichte aus 
lokalen Quellen gelegentlich in ihrem Wahrheitsgehalt von Rumphius aus einer letztlich 
wohl europäischen Überheblichkeit heraus eher kritisch eingeschätzt. Doch er gibt sie 
eben dennoch wieder, wobei er sich einer strikt beschreibenden Darstellungsweise des von 
ihm empirisch Beobachteten verpfl ichtet fühlt. D. h. als Kaufmann ohne Universitäts-
studium und ohne das normative Wissen der europäischen Gelehrtenwelt im Hinterkopf 
bietet sein Werk Beobachtungen aus einer damals noch weithin unbekannten Weltgegend. 
Selbst die Berichte der von ihm als „Ammenmärchen“ (S. 250) bezeichneten Geschichten 
aus der Mythologie sind es ihm Wert, niedergeschrieben und somit überliefert zu wer-
den. Das Buch bietet mit diesem neuen Blick auf das Werk Rumphius’ nicht nur einen 
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wertvollen Beitrag zur Wissensgeschichte des Kolonialismus im 17. und 18. Jh., sondern 
konturiert auch das geistig-intellektuelle Profi l dieser faszinierenden Forschergestalt aus 
der Wetterau.

Marburg  Holger T. Gräf

Gisa Schäffer-Huber (Hrsg.): Wenz el Hollar, seine Zeichnungen – sein Leben. 
Eine gefahrvolle Reise im Dreißigjährigen Krieg, geschildert in der Chronik von William 
Crowne. Regensburg: Pustet 2018, 144 S., zahlr. s/w-Abb. ISBN 978-3-7917-2884-1.

Diese Publikation steht am Ende der jahrzehntelangen Beschäftigung der Hrsg., Pas-
sauer Stadtbaudirektorin a. D. und freischaffenden Künstlerin, mit dem Werk des tsche-
chischen Künstlers Wenceslaus Hollar (1607–1677). Sie konzentriert sich insbesondere 
auf die Passau-Ansichten von seiner Hand. Einleitend widmet sie sich daher auch aus-
führlich dem „Schicksal der Passau-Zeichnungen“, bevor sie nach einem „Prolog“ anhand 
biografi scher Essays zu dem Winterkönig Friedrich V. und seiner Stuart-Gemahlin, zu 
dem Diplomaten und Kunstsammler Earl of Arundel, zu William Crowne, dem Autor des 
Reisetagebuchs von dessen Gesandtschaftsreise im Jahre 1636, sowie schließlich zu dem 
Künstler selbst, den historischen Hintergrund zur Entstehung dieser Zeichnungen auf-
zeigt. Die Reise Arundels über Rhein, Main und Donau nach Linz und Prag, die Hollar 
als Zeichner begleitete, führte durch ein von Dreißigjährigen Krieg bereits tief gezeich-
netes und zerrissenes Land, teilweise musste man wegen militärischer Aktionen in un-
mittelbarer Nähe Umwege machen, wie Crowne in seinem hier edierten Tagebuch öfters 
beschreibt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, fi ndet das Kriegsgeschehen aber in den 
Zeichnungen und den später angefertigten Radierungen – abgesehen von ein paar gele-
gentlichen Soldaten als Staffagefi guren – kaum einen Niederschlag. Hollar interessierte 
sich offenbar mehr für die Landschaften, insbesondere für die besuchten Städte.

Mit berechtigtem Stolz berichtet die Hrsg. einleitend, wie sie in detektivischer 
Kleinarbeit in England und schließlich in den USA die beiden seit dem Zweiten Welt-
krieg vermeintlich vermissten Handzeichnungen Hollars zu Passau „wiederentdeck-
te“. Sie befanden sich 1936 im Besitz des tschechischen Industriellen und passionierten 
Kunstsammlers Franz Sprinzels/Francis Springell (1898–1974). Einen Teil seiner Samm-
lung konnte er auf seiner Flucht vor den Nazis in den späten 1930er Jahren mit nach Eng-
land nehmen. Nach seinem Tod wurde die Sammlung bei Sotheby’s 1986 versteigert. Die 
Werke kamen teilweise in Privatbesitz und teilweise in unterschiedliche Museen, darun-
ter die Pierpont Morgan Library in New York, die die Zeichnung „Passau vom Klosterberg 
aus“ erwarb. Die Verf. sieht in diesem Blatt nicht nur eindeutig die Vorlage für den Stich in 
Merians „Topographia Bavariae“ (n. S. 64), sondern behauptet, „dass dieser Kupferstich, 
[…] nicht von Meister Merian selbst, sondern von Hollar geschaffen wurde“ (S. 10). Bei 
diesem Urteil lässt sie sich offensichtlich von ihrer Entdeckerfreude und Begeisterung für 
die Künstlerpersönlichkeit Hollars hinreißen. Denn schon Lucas H. Wüthrich, der Hrsg. 
der Neuaufl age der Merians’schen „Topographia Bavariae“ und bester Merian-Kenner, hat 
bereits 1962 festgestellt, dass die Vorzeichnung der Passau-Ansicht auf Wenzel Hollar 
zurückgeht, der Stich aber von Merian stammt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich 
Hollar vor dem Erscheinen der ersten Aufl age der Topographia, also 1644, in England auf-
hielt bzw. in dem Jahr selbst in Antwerpen. Zudem hätte er den Stich zweifellos signiert, 
so wie er das bei der Regensburg-Ansicht im gleichen Band (nach S. 72) auch getan hat.
An diesem Beispiel zeigen sich symptomatisch die Defi zite dieser engagierten Arbeit.
Offenbar glaubte die Autorin auf zentrale Forschungsliteratur verzichten zu können. So 
vermisst man die Arbeiten des erwähnten Wüthrich, aber auch die zentrale Biografi e 
Hollars von Vladimir Denkstein aus dem Jahre 1979 und nicht zuletzt das neunbändige 
Werkverzeichnis von Simon Turner und Giulia Bartrum (The New Hollstein German 
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engravings, … 1400–1700, Ouderkerk aan den Ijssel 2009–2012). Hier wird in Bd. 8, 
S. 242, Nr. 2481 f. und Bd. 9, S. 92, Nr. 2645 ausdrücklich auf die 1986 versteigerten 
Zeichnungen eingegangen. Dieser durchaus nicht negativ zu verstehende Dilettantismus 
ist leider auch bei der grundsätzlich dankenswerten Edition des Tagebuchs von Crowne 
festzustellen bzw. dessen Übersetzung durch Paul Knight aus dem Jahre 1992, die hier 
abgedruckt wird. So wird das Buch laut Überschrift „beim Zeichen des Tigerkopfes zwi-
schen der Brücke und dem Conduit“ (S. 62) verkauft. Gemeint ist natürlich das Haus des 
Verlegers „‚Zum Tigerkopf‘ zwischen Brücke und Kanal“, wobei mit „Conduit“ jener Kanal 
gemeint ist, der seit Mitte des 13. Jhs. London mit Frischwasser versorgte. Mit dem Hin-
weis, dass man bei Eigennamen die von Crowne gewählte Schreibweise wiedergibt, glaubt 
man sich offenbar zudem der Aufgabe enthoben, auch etwas diffi zilere Ortsbezeichnun-
gen zu identifi zieren. So legte die Reisegruppe nach der Überquerung des Ärmelkanals 
in „Helversluce“ (S. 62) an, wobei es sich um den damals wichtigen Kriegshafen Helle-
voetsluis handelte. Vielleicht hätte man hier besser auf die Übersetzung des Tagebuchs 
durch Alexander Ritter und Rüdiger Keil aus dem Jahr 2011 zurückgegriffen. Trotz dieser 
fachlichen Detailkritik ist zu hoffen, dass diese bewundernswert engagierte Arbeit einen 
weiten Leserkreis unter den interessierten Laien fi nden wird, die damit einen lebendigen 
Eindruck von einer diplomatischen Mission unter den schweren Bedingungen des Dreißig-
jährigen Krieges erhalten.

Marburg  Holger T. Gräf

Sophie-Luise Mävers: Reformimpuls und Regelungswut. Die Kasseler Kunstaka-
demie im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Studie zur Künstlerausbildung 
im nationalen und internationalen Vergleich (Quellen und Forschungen zur hessischen 
Geschichte 184). Darmstadt/Marburg: Hessische Historische Kommission und Historische 
Kommission für Hessen 2020, IX, 302 S., 48 Abb. ISBN 978-3-88443-339-3.

Eine Betrachtung der Kasseler Kunstakademie ist „in Hinblick auf nationale und inter-
nationale Referenzmodelle” nie erfolgt. Sophie-Luise Mävers nimmt dies zum Anlass, der 
Künstlerausbildung in Kassel im nationalen und internationalen Vergleich eine Studie 
von gut 300 Seiten zu widmen. In der Reihe der „Quellen und Forschungen zur hessischen 
Geschichte hat ihre Arbeit auch deshalb einen angemessenen Platz gefunden, da die über 
viele Jahre gewachsene Reihe selbst schon eine vortreffl iche Kontextualisierung dieses 
Vorhabens darstellt. Mävers weitet nun die Perspektive unter dem methodischen Blick-
winkel der Vorbilder und Einfl ussnahmen. Bereits die frühe abendländische Geschichte 
der Akademien kam ohne Referenzmodelle nicht aus, ja diese sind Teil ihrer soziopoliti-
schen Positionierung und Legitimation. Das Vergleichen ist dabei nicht nur Wettkampf, 
Gleichtun und Übertreffen, sondern immer zugleich politisches Instrumentarium und 
Repräsentation der Akademie als symbolische Form. Dem gegenüber stehen die ganz 
kunstpraktischen Aufgaben, die Interessen der Künstler und das chronische Leiden der 
Finanzierung, wie es auch für Kassel gilt. 

Die Autorin wird im diesem aufwendigen Zusammenbringen der Makro- und Mikro-
strukturen der großen Bandbreite der Fragen an die Akademie als Institution mit einer 
klugen Struktur ihrer Kapitel gerecht, die kaum einen denkbaren Aspekt vernachlässigt. 
Nach einer Betrachtung der Anfänge der Kasseler Akademie – die, wie bei den meisten 
europäischen Akademiegründungen der Neuzeit, eine Initiative vor allem staatliche Ver-
einnahmung voraussetzte – fügt sich das Folgekapitel zum Vorbild der Pariser Académie 
Royale glücklich ein, waren es doch die Mitglieder des Collegiums, mit deren Reisetätig-
keit und Auslandserfahrung, die auf dieses europaweit etablierte Modell bezugnahmen. 
Wie sehr die Institutionalisierungsprozesse vom Begehren der Künstlerschaft abhing 
und dann vereinnahmt wurde, macht die Geschichte bis zur Bestätigung des vorlegten 
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Programms von 1775 deutlich, die schließlich auch wirtschaftlichen Interessen der Land-
grafschaft zu dienen hatte; die Autorin konstatiert einen Aufholbedarf und Defi zite des 
Merkantilismus. Die Kasseler Ereignisse mögen angesichts der Pariser Gründung von 
1648 historisch spät scheinen, doch sie fi elen in die Hochzeit auch der (meist von Paris 
abhängigen) Gründungen in den französischen Provinzen, in eine vorindustrielle Zeit, 
in der sich die Nützlichkeit der Akademien und Kunstschulen für die Blüte der Manu-
fakturen erwies. Das ist ein Umstand, der auch für Kassel gilt, am schönsten vielleicht 
dargelegt mit der dort geschaffenen Gipsmanufaktur. Mävers weist hier zurecht auf den 
Unterschied zur zentralen Pariser Akademie hin, die sich ja gerade aus ihrer Distanz zu 
allem Handwerklichen und mit der propagierten Nähe zu Literatur und Wissenschaften 
nobilitierte.

Für die Mehrzahl der deutschsprachigen Länder muss zweifellos von einer mehrdirek-
tionalen Orientierung gesprochen werden. Das ist auf allen Feldern kultureller Trans-
ferprozesse zu beobachten und betrifft auch die Akademien. Mävers versäumt es deshalb 
nicht, das fünfte Kapitel auf die Frage nach den oberitalienischen Einfl üssen zu verwen-
den. Mit der Bologneser Accademia Clementina wird insbesondere durch die Kontakte des 
Oberhofbaumeisters Simon Louis du Ry der Versuch der Kasseler Verantwortlichen zu 
einer Balance und Auswahl deutlich. Das für Kassel beispielgebende Funktionieren des 
italienischen Vorbildes stellt die Autorin in schöner Vermittlung von Detailschilderung 
und Übersicht dar; darüber hinaus diskutiert sie alle infrage kommenden Modelle, bis hin 
zur Londoner Royal Academy. Dieses Austarieren (bisweilen ein Lavieren), auf der Suche 
nach den angemessensten Statuten und tauglichsten Praktiken, zieht sich wie ein roter 
Faden durch das gesamte Buch. Denn schon bei Tischbeins Entwurf zu einem Akademie-
konzept, der sich den bereits erprobten Verfahren – zu Ämterbesetzungen, Aufnahmebe-
dingungen u. a. – bediente, ging es um eine gute Vernetzung zu den bereits etablierten 
Institutionen nach Paris und Berlin, bis zur Beziehungspfl ege qua Ehrenmitgliedschaften. 
Mit welcher Detailkenntnis der Fakten und Archivalien die Autorin dies nicht nur nach-
zeichnet, sondern immer interpretierend resümiert, darin liegt ein großes Verdienst.

Macht der Bezug zu Referenzmodellen ja die inhärente Begründung der Existenz der 
Akademie selbst aus, so sehr enthebt dieser geweitete Blick das Kasseler Beispiel je-
der lokalpatriotischen Verknappung. Im Blick auf die europäische Akademiegeschichte 
lassen sich nahezu sämtliche, für das Funktionieren einer solchen „Machine“ maßgeb-
lichen Voraussetzungen durchdeklinieren. Die Arbeit legt hier die ganze Bandbreite der 
Bedingungen in konkreten Einzelfragen vor und zeigt, wie sehr die Autorin die Materie 
weit über die Kasseler Geschichtsschreibung hinaus als Phänomen einer Institutionen-
geschichte durchdrungen hat. Die Frage nach dem Zugang und der Mitgliedschaft von 
Frauen wird im Blick auf die Leistungen von Christiane Louise von Solms-Laubach in 
einer auch die heutige Analyse der Disziplin einschließenden Diskussion konzentriert, ein 
exemplarisches Kapitel, das zugleich auf ein Desiderat der Forschung verweist. Es werden 
Lehre und künstlerische Praxis, die Bedeutung von Anatomie und Perspektivlehre, aber 
auch Fragen nach technischen Verfahren der Druckgrafi k diskutiert, ganz kunstprakti-
sche Aspekte, die gleichwohl aus der Außenperspektive der Theorie, ja der Theologie und 
Geschmacksbildung, beispielsweise mit der Rolle Friedrich Wilhelm Jerusalems an der 
Braunschweiger Akademie, zu der es Beziehungen gab, betrachtet werden. Das Kapitel ist 
also nicht bloß eine Analyse der für das Kunstschaffen essenziellen Vermögen und Kennt-
nisse, deren Anmahnung und Ausübung, sondern stellt diese in den Kunstdiskurs der Zeit 
(Hogarth, Mengs u. a.), der auf dem Weg zu einer theoretischen Ästhetik war.

Bemerkenswert sind dann die folgenden Kapitel, in denen es zur Praxis des Kopierens, 
zu den Künstlerreisen und der fi nanziellen Ausstattung der Akademie geht. Denn hier 
offenbaren sich die Friktionen, die in der Orientierung an Vorbildern aus einem, etwa im 
Vergleich zu Paris, doch sehr verschiedenen sozialen Gefüge heraus resultierten. Stellen-
weise liest sich dies wie eine Geschichte des Scheiterns. Zwar kennzeichnete ein anhalten-
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des Reformbedürfnis die meisten Akademien – scheinbar eine institutionengeschichtliche 
Konstante, doch der ständige Versuch in Kassel „Schwung ins Leben unserer Anstalt“ 
(S. 229) zu bringen, weist auf Defi zite hin, die weit über die Akademie hinausreichten. 
Wir kennen diese Phänomene von schneller, kurzer Blüte und Verfall von zahlreichen 
Akademien abseits der großen Zentren, und es mag der politischen wie geografi schen Zwi-
schenlage geschuldet sein, dass Kassel immer mit seinen doch recht nahen Konkurrenten 
zu rechnen hatte. 

Die Autorin gibt gleich zu Beginn der Arbeit einen Hinweis, wenn sie Wackenroders 
Leiden an den Bildenden Künsten zitiert, der um „frey zu fl iegen“, „erst lernen mußte, in 
dem unbehülfl ichen Gerüst und Käfi g der Kunstgrammatik herum zu klettern!“ Hier geht 
es um die intellektuelle Konfektionierung der Kunstproduktion, die im deutschen Kontext 
vielleicht noch in Anschlag zu bringen wäre. Die von Mävers angeführten, verblüffend 
vielfältigen kritischen Positionen zum rechten Konzept der Akademie, erstaunt. Dieser 
vielstimmige und teils dissonante Chor lässt sich freilich nur durch die geleistete Quellen-
arbeit zeigen, wie sie sich im umfangreichen Archivteil und der Bibliografi e spiegelt und 
uns insbesondere das Hessische Staatsarchiv Marburg als wahre Fundgrube entdecken 
lassen.

Der in der Arbeit vermittelten Aspekte zu Kasseler Kunstakademie sind zu viele, als 
dass wir hier alle benennen könnten. So ist der Exkurs zum Kopienwesen sehr erhellend, 
der mit einer „Regelungswut“ z. B. zum gewährten Zutritt zu Sammlungen viel über die 
sozialen Hürden und die zu zaghaften Versuche einer auch politischen Öffnung des Adels 
bis weit ins 19. Jh. hinein verrät. Diese bürokratischen Hemmnisse gelten in ähnlicher 
Weise für die Vergabe von Stipendien und Reisen, was die Verf. für zahlreiche Künstler 
belegt. Es nimmt sich als notgedrungene Reaktion aus, wenn viele angehende Talente ihre 
Netzwerke in anderen Kontexten, etwa dem Dresdner Künstlerumfeld oder mit privaten 
Förderern fanden. Hier, mit etlichen Abwanderungen vielversprechender Künstler, kün-
digte sich schon an, was die Autorin für das 19. Jh. darlegt: Ein Szenario der Bedrohung 
der akademischen Existenz, die durch die französische Herrschaft unter Jérôme Napoléon 
mit einer Zäsur einsetzte. Chronischer Geldmangel und eine Folge von Reformversuchen 
stellten die Frage der Aufl ösung der Akademie, die dann mit der Reform August Fried-
rich Vilmars zu deren Erhalt mehr eine Frage der Staatskasse denn der künstlerischen 
Notwendigkeiten war. Die Aufspreizung der Argumente und die Überforderung der Aka-
demie mit Aufgaben und Responsabilitäten in den 1830er Jahren war eine, wie Mävers 
überschreibt, Auseinandersetzung zwischen Traditionalisten und Systemkritikern. Mit 
den eifrig aus allen Richtungen eingeholten Expertisen, von den Berliner Reformbestre-
bungen bis hin zur Kopenhagener Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet, befi nden 
wir uns bereits in einer Zeit, in der sich die fortschrittlichsten Institutionen nunmehr 
fernab der alten Kunstzentren fi nden (in Paris fand mit der Revolution eine grundsätzli-
che Umformung statt). Und mit der Hinwendung zu kunsthandwerklichen Aspekten der 
Ausbildung, mit der Fabrikation von Gipsen und dem Kabinettstück zur sogenannten 
Betzold’schen Gliederpuppenmanufaktur ausgeweitet, künden sich schon Einschlüsse 
des Vormodernen an. Damit dehnt sich der Untersuchungszeitraum mutig weit, bis hin 
zur Jahrhundertwende. Doch für kaum ein Jahrzehnt müssen wir in der vorliegenden 
Arbeit auf ein Operieren dicht am Befund verzichten. Das ist die wesentliche Leistung 
der prägnanten, stets fl üssigen und souveränen sprachlichen Darstellung. Diese bis nahe 
an das 20. Jh. heranzuführen, mag dann auch dazu beitragen, die historische Distanz zu 
verringern, und die Kontinuitäten und Unterschiede in ihrer Relevanz für heute fassbar 
zu machen.

All das zeichnet zusammen mit dem klugen Aufbau des Buches und der Detailvielfalt 
ein umfassendes Panorama, welches uns die Kassler Kunstakademie in ihrer Geschichte, 
als Institution in ihren Bedingtheiten und Verknüpfungen verstehbar macht. Die beigege-
benen Illustrationen sind in ihrer zurückhaltenden und wohlüberlegten Auswahl von 48 
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Abbildungen immer sehr sprechend, manches ist wenig bekannt und auch deshalb auf-
klärend. Sie weisen gleichwohl auf ein Desiderat hin, welches freilich in der vorliegenden 
Arbeit nicht erfüllt werden konnte. Das, worauf alle Bemühungen zielten, die Werke der 
Kunst, harren einer ganz klassischen, kunsthistorischen, stilgeschichtlichen und ikono-
logischen Befragung, um auch die Kunst als Geschichte des Erfolgs oder Misserfolgs der 
Kasseler Akademie lesen zu lassen.

Paris  Markus A. Castor

Jacob Grimms „Deutsche Grammatik“. Ein Kasseler Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Sprache, hrsg. von Holger Ehrhardt (Die Region trifft sich – die Region er-
innert sich 41). Kassel: euregio 2019, 159 S., 67 Abb. ISBN 978-3-933617-79-8.

Im Jahr 1819 veröffentlichte Jacob Grimm den ersten Band seiner „Deutschen Gram-
matik“. 200 Jahre später erschien ein Sammelband mit sieben Aufsätzen, die sich mit der 
Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von einem der bedeutendsten wissenschaftlichen 
Werke Jacob Grimms auseinandersetzen. Sie machen deutlich, dass er mit seiner rund 
zwei Jahrzehnte dauernden Arbeit an seiner „Deutschen Grammatik“ die Grundlagen für 
die Germanistik als neue Wissenschaftsdisziplin geschaffen hat. Gegenüber anderen Wer-
ken wie den „Kinder- und Hausmärchen“ oder den „Deutschen Rechtsaltertümern“ ist 
Grimms „Deutsche Grammatik“ in vier Bänden mit 4.807 eng gedruckten Seiten heute 
höchstens noch bei Fachleuten bekannt. Im ersten Beitrag „Von der Geschichte der Sage 
zur Geschichte der Sprache. Zur Entstehung und Verlagsgeschichte von Jacob Grimms 
‚Deutscher Grammatik‘“ geht Holger Ehrhardt auf die Beziehung zwischen Jacob Grimm 
und der Diederich’schen Buchhandlung in Göttingen als Druckerei und Verlag ein. Er 
zeigt an Problemen wie etwa den für den Druck des ersten Bandes zur adäquaten Text-
wiedergabe fehlenden Drucktypen nicht nur die Schwierigkeiten auf, sondern kann damit 
deutlich machen, dass mit Grimms Arbeit auch etwas Neues in die Wissenschaft einge-
führt wurde. Auch Walter Haas zeigt in seinem Aufsatz „Jacob Grimms ‚Deutsche Gram-
matik‘“ mit einem Blick auf die bis zum Anfang des 19. Jhs. erschienen Grammatiken der 
deutschen Sprache, dass sich durch die Bewegung der Romantik nicht nur auf politischer 
Ebene eine Revolution vollzogen hatte, sondern auch in der Betrachtung der Sprache und 
ihrer Beschreibung. Grimm setzte dem bis dahin logischen und normativen Ansatz eine 
historisch-vergleichende Sprachwissenschaft entgegen, die durch die Erforschung der 
älteren Sprachstufen der germanischen Sprachen bis hin zum Sanskrit eine systema-
tische Darstellung der deutschen Sprache und ihrer Struktur ermöglicht. Bei seinem 
gewaltigen Unternehmen stand Jacob Grimm in wissenschaftlichem Austausch mit Kol-
legen, wie dem Lexikografen Georg Friedrich Benecke. Philip Krauts Aufsatz „Grimms 
Grammatikwerkstatt. Die Grimm-Benecke-Adversarien und ihre Bedeutung für die 
Überarbeitung der ‚Deutschen Grammatik‘ 1819–1822“ gewährt durch die Auswertung 
des überlieferten Briefwechsels Einblick in die Arbeitsweise Grimms. „Jacob Grimms Irr-
tümer in der ‚Deutschen Grammatik‘“ untersucht Michail L. Kotin. Es wird deutlich, dass 
Jacob Grimm am Anfang einer neuen Wissenschaftsdisziplin stand und mit bis dahin 
nicht erklärbaren sprachlichen Phänomenen, die erst später entschlüsselt und in Sprach-
regeln gefasst werden sollten, oder durch unscharfe Begriffe Irrtümer oder vermeint-
liche Irrtümer unterlaufen sind. Hans-Werner Eroms  Aufsatz „Der Einfl uss von Jacob 
Grimms ‚Deutscher Grammatik‘ auf die deutsche Sprachwissenschaft“ verdeutlicht die 
wissenschaftliche Leistung Grimms, durch die er zum Begründer der modernen histo-
risch-vergleichenden Sprachwissenschaft geworden ist. Grimm etablierte nicht nur die 
Grammatik als eigenen Forschungsgegenstand, sondern lieferte auch die Grundlagen in 
der Wortforschung für die Etymologie und Lexikografi e sowie mit seiner Unterscheidung 
von Appellativen und Namen für die Namenkunde als Disziplin. Er führte neue Begriffe 
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wie Ablaut, Umlaut, starke und schwache Verben oder Lautverschiebung ein, die bis heute 
als Fachtermini gebräuchlich sind. Andrea Linnebach zeigt in ihrem Aufsatz „‚als ein 
Stündgen‘ – (Nord)hessische Mundart im Briefwechsel der Familie Grimm. Bezüge zur 
‚Deutschen Grammatik‘, zum ‚Deutschen Wörterbuch‘ und zu den ‚Kinder- und Hausmär-
chen‘“ den Stockhessen Jacob Grimm, wie er sich selbst bezeichnet hat. Die Refl exe seiner 
sprachlichen Prägung als Kind und Jugendlicher im mittelhessischen Dialekt der Wet-
terau und dem Nordhessischen in Kassel fi nden sich in den Familienbriefen genauso wie 
in seinen Veröffentlichungen. Am Schluss des Bandes werden Kassel und Göttingen, „Die 
Entstehungsorte der ‚Deutschen Grammatik‘“, von Holger Ehrhardt beschrieben mit den 
Umzügen, den Häusern und den damit verbundenen Veränderungen für Jacob Grimm.

Ein Buch, das sich mit einer Grammatik, deren Entstehung und Wirkungsgeschich-
te befasst, lässt eher erwarten, dass es sich um eine ziemlich trockene Materie handelt, 
die für die Fachleute interessant sein mag, für eine allgemeinverständliche Behandlung 
dieses Themas hingegen ziemlich spröde ist. Die Beiträge des Sammelbandes zu Jakob 
Grimms „Deutscher Grammatik‘ sind allerdings nicht nur wissenschaftlich fundiert, son-
dern auch allgemeinverständlich formuliert und verleiten zum Weiterlesen. Die zahlrei-
chen Abbildungen illustrieren die Texte und tragen dazu bei, dem Menschen Jacob Grimm 
näherzukommen. Insbesondere die Skizzen von Ludwig Emil Grimm liefern sehr persön-
liche, private Einblicke. Aber auch in den Texten fi nden sich immer wieder Stellen, an 
denen Jakob Grimm als Mensch und Wissenschaftler dem Leser präsentiert wird – wie in 
einem Zitat aus einem Brief von Dorothea Grimm, der Frau von Wilhelm Grimm, an ihre 
Schwägerin Lotte Hassenpfl ug zur Zeit einer Erkrankung Wilhelm Grimms: „Der Jacob 
hat mehrere Nächte in der schlimmen Zeit gewacht und war ganz außer sich und hin 
jetzt geht’s ihm aber gut und seit gestern arbeitet er fl eißig an der Kramatik die Drucke-
rei plagt ihn so sehr die haben nichts zu thun auf die Bibliothek geht er jetzt gar nicht.“ 
Obwohl Jakob Grimm seine Grammatik nie vollendet hat, wurde sie bei den Zeitgenossen 
begeistert aufgenommen und hoch gelobt. So schieb etwa Heinrich Heine 1837 an Frank-
reich adressiert: „Der einzige Jacob Grimm hat für Sprachwissenschaft mehr geleistet als 
eure ganze Französische Akademie seit Richelieu. Seine ‚Deutsche Grammatik‘ ist ein ko-
lossales Werk, ein gotischer Dom, worin alle germanischen Völker ihre Stimmen erheben, 
wie Riesenchöre, jedes in seinem Dialekte. Jakob Grimm hat vielleicht dem Teufel seine 
Seele verschrieben, damit er ihm die Materialien lieferte und ihm als Handlanger diente 
bei diesem ungeheuren Sprachbauwerk.“

Ortenberg Bernd Vielsmeier

Marcel Bois, Bernadette Reinhold (Hrsg.): Margarete Schütte-Lihotzky. Archi-
tektur. Politik. Geschlecht. Neue Perspektiven auf Leben und Werk. Basel: Birkhäu-
ser 2019, 360 S. ISBN 978-3-0356-1959-1.

Zugegeben, auch mir war Schütte-Lihotzky vor einer intensiveren Beschäftigung 
lediglich als Erfi nderin der Frankfurter Küche bekannt; dem Vorläufer der Einbau-
küche, die die Hausfrau der 1920er Jahre von unnötigen Wegen befreien wollte. Entstan-
den war diese Küche 1926 in Frankfurt/M., als die Architektin unter Ernst May am so-
zialen Wohnungsbauprojekt „Das Neue Frankfurt“ beteiligt war und sich hier mit Stan-
dardisierung und Typisierung beschäftigte. Allerdings ist dies nur ein sehr kleiner Teil 
des vollen Lebens der Architektin, eben dieser Margarete Schütte-Lihotzky, was der hier 
vorzustellende Sammelband eindrücklich beweist.

Hervorgegangen ist der Band aus einer Tagung, die vom 9. bis 10. Oktober 2018 an 
der „Angewandten“ stattgefunden hat. Die Universität für angewandte Kunst in Wien 
war nicht nur Gastgeberin der Tagung und nun Herausgeberin des Sammelbandes, sie 
beherbergt auch den umfangreichen Nachlass der Architektin, der dort der „am häufi gsten 
nachgefragte“ Bestand ist (S. 10). 
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Der Band ist in fünf Abschnitte unterteilt. Der erste ist mit „Biographische und ge-
schlechterhistorische Perspektiven“ überschrieben. In diesem Kapitel wird untersucht, 
welche Rolle Schütte-Lihotzky selbst der Frau als Architektin zuweist und analysiert die 
Schwierigkeiten und Ausbildungswege der ersten Architektinnen in Wien. Im zweiten 
Kapitel stehen ihre Bauten und die architektonischen Diskurse im Zentrum. Ihre Bezie-
hungen zu Kollegen, zu ihrem Ehemann (Wilhelm Schütte) und dem „zweiten Mann an 
ihrer Seite“, dem DDR-Dramaturgen und Übersetzer Hans Welzer umfassen das dritte 
Kapitel. Das politische Leben der kommunistischen Architektin sowie ihr Kampf gegen 
das NS-Regime stellen das vierte Kapitel dar und die Zusammenstellung von „Kindergär-
ten und Küchen“ das abschließende fünfte Kapitel. Ein tabellarischer Lebenslauf, eine 
Auswahlbibliografi e sowie ein Namensregister, Bildnachweise und kurze Hinweise zu den 
Autorinnen und Autoren des Werkes runden den Band ab.

Für diese Rezension möchte ich mich auf das fünfte Kapitel beschränken, in dem dezi-
diert die für das „Neue Frankfurt“ entworfene Küche analysiert wird, neben den Bauten 
für Kinder. Die Kapitelüberschrift „Kindergärten und Küchen: Refl exion und Rezeption“ 
hätte Schütte-Lihotzky sehr wahrscheinlich nicht gefallen, zu nahe ist diese Reihung an 
den drei K’s, die für eine traditionelle Hausfrauenrolle stehen – Kinder, Küche und Kirche. 
Und doch hat diese Kapitelüberschrift auch ihre Berechtigung, führt sie doch tief in die 
Beschäftigung mit gesellschaftlich normierten Geschlechterrollen, die durch die Standar-
disierung und Typisierung – gerade der Küche – zementiert und gefestigt wurden. Änne 
Söll analysiert in ihrem Aufsatz „Die Frankfurter Küche als Museumsobjekt“, wie die 
Küche, die als klassisches Projekt des sozialen Wohnungsbaus der späten 1920er Jahre 
eines der „bekanntesten Beispiele modernen, zweckorientierten, hygienischen, standar-
disierten und effi zienten Designs und der Innenarchitektur“ (S. 312) verstanden werden 
kann, im Museum präsentiert wird. Dabei blickt sie in verschiedene Häuser und fi ndet 
hier gereinigte, „frisch lackiert(e)“ Küchen vor, die keinerlei Gebrauchsspuren mehr auf-
weisen. Viele sind vollständig leer und präsentieren damit das „modernistische Ideal“ 
eines weißen Raumes und reduzieren die Küche damit auf eine „Design-Ikone“ (S. 317). 
Lediglich das Werkbundarchiv in Berlin zeigt ein gebrauchtes Exemplar und rückt damit 
das tägliche Leben, welches hier stattgefunden hat, ins Zentrum. Allerdings – und dies 
weist die Autorin sehr eindrücklich nach – wird die Geschlechterthematik, die unweiger-
lich mit dem Ort der Küche verbunden ist, bei der Musealisierung vom Objekt entkoppelt. 
Durch dieses „de-gendering“ werden „die Fragen nach der Geschlechterordnung und ge-
schlechtsspezifi scher Arbeitsteilung, die eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der 
Frankfurter Küche und auch in späteren Diskussionen um sie gespielt haben, von der 
großen, formalistischen Erzählung des ‚modernen Designs‘ verdrängt“ (S. 313). Auf die 
Zurichtung der Hausfrau auf die neue Küche, die sie als ihren „modernen“ Arbeitsplatz 
verstehen sollte, die aber gleichzeitig die Arbeit der Hausfrau unsichtbar machte, da sie 
nicht mehr für alle sichtbar stattfi ndet, weist auch Marie-Theres Deutsch hin. Sie weist 
nach, dass die Frankfurter Küche im Laufe ihres Lebens von einer höchst umstrittenen 
„Immobilie“ zu einem begehrten (Kunst-)Objekt avancierte und sich auch durch die Mu-
sealisierung die Funktion endgültig von der Form trennte. Wie Söll kommt auch Deutsch 
auf die Indienstnahme der (Haus-)Frau durch die Planer:innen des Neuen Frankfurt zu 
sprechen. Sowohl dem May-Team, also z. B. auch Bruno Taut, war durchaus bewusst, 
dass eine neue Wohnform eine neue (Haus-)Frau benötigt; die Frau sollte sich der Archi-
tektur anpassen und diese damit unterstützen. Dafür musste sie Liebgewonnenes aufge-
ben, denn kein Nippes oder Kleinkram, kein „Gefühlsballast“ (S. 329) oder auch bereits 
gekaufte Möbel oder individuelle Wohnwünsche von Seiten der für das Innen zuständigen 
Frau sollten der Vision des neuen Wohnens und des neuen Lebens im Weg stehen. „Der 
sich in den 1920er Jahren formierende Totalitarismus sowjetischer oder faschistischer 
Provenienz fand hier ästhetische Wegbereiter“ (S. 330). Die Rolle, die Schütte-Lihotzky in 
diesem Prozess als „Erfi nderin“ der Küche spielte, wird von Deutsch durch eine Lebens-
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erinnerung der Architektin als PR-Maßnahme von May entlarvt. Denn die Idee, diese 
Küche wäre von einer Frau für Frauen entworfen worden, wurde von May bewusst ins-
zeniert. Dazu Schütte-Lihotzky mit Abstand von 50 Jahren: „Es kam den damaligen bür-
gerlichen und kleinbürgerlichen Vorstellungen entgegen, dass die Frau im Wesentlichen 
am häuslichen Herd arbeitet. Deshalb wisse auch eine Frau als Architektin am besten, 
was für das Kochen wichtig ist. Das machte sich eben damals propagandistisch gut. Aber, 
um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe bis zur Schaffung der Frankfurter Küche nie 
einen Haushalt geführt, nie gekocht und keinerlei Erfahrung im Kochen gehabt“ (S. 332).

Die Kapitel zu den Kindergärten bzw. zu den Ideen für Kindergartenplanungen der 
Architektin von den 1920er bis in die 1960er Jahre wirken neben den inspirierenden 
„Küchen-Kapiteln“ leider weniger überzeugend. Dies liegt vermutlich aber auch daran, 
dass hier der Forschungsstand nicht mit dem zum Neuen Frankfurt zu vergleichen ist.
Sebastian Engelmann beschreibt auf der Grundlage pädagogischer Standartwerke (Frö-
bel, Rousseau) den in Wien gebauten Kindergarten am Kapaunplatz und kommt zu 
ähnlichen Ergebnissen wie Deutsch. Er erkennt in der Architektur Elemente einer Kon-
troll- und einer Autonomiepädagogik und kommt zu dem Schluss, dass das Zurückziehen, 
das Unbeobachtet-sein durch die Architektur nicht unterstützt wird. Die Zurichtung der 
Kinder mithilfe von Architektur und die (angenommene) Idee von Schütte-Lihotzky, „eine 
besondere Form von Rationalität und zugleich eine spezifi sche Form von Individualität 
in Gemeinschaft“ (S. 294) durch den Kindergartenbau herzustellen, wird deutlich. Hier 
wäre – und dies erwähnt der Autor auch dezidiert – ein vertiefender Blick notwendig, 
um die ideologischen Beeinfl ussungen, die die Architektin in ihren Bauten aufgenommen 
hat, noch besser herauszuarbeiten. So ist z. B. eine offene Frage, ob Schütte-Lihotzky mit 
reformpädagogischen Fragestellungen in Kontakt kam. Christoph Freyer schließlich zeigt 
die jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Kindergartenbau auf, die die Architektin be-
reits in den 1920er Jahren aufnahm und bis in die späten 1960er Jahre aufrechterhielt. 
Dabei plante und baute sie für verschiedene politische Systeme – so für das stalinistische 
Russland, für die DDR und für das Nachkriegswien. Dabei scheinen sich die unterschied-
lichen politischen Systeme mit ihren durchaus divergierenden Ideen zur Kindererziehung 
nicht auf die modulare Architektur von Schütte-Lihotzky ausgewirkt zu haben, ein Um-
stand, der meiner Meinung nach einer genaueren Betrachtung unterzogen werden müsste.

Kassel  Kerstin Wolff

Marco Rasch: Das Staatsarchiv Marburg als Central Collecting Point. Begleit-
band zur gleichnamigen Ausstellung im Hessischen Staatsarchiv Marburg (Schriften des 
Hessischen Staatsarchivs Marburg 39). Marburg: Hessisches Staatsarchiv 2021, 96 S., 
63 s/w-Abb., Diagramme, Karten. ISBN 978-3-88964-224-0.

Der schmale Band wurde als Begleitband zu der 2021 gezeigten Ausstellung im Staats-
archiv Marburg konzipiert. In einem knappen Überblick informiert Marco Rasch zunächst 
einführend über den von deutschen Repräsentanten betriebenen Kunstschutz in den 
beiden Weltkriegen. Dann berichtet Katrin Marx-Jaskulski über die Auslagerung von 
Archivgut aus dem Staatsarchiv im Zweiten Weltkrieg. Im folgenden Abschnitt geht es 
um den US-amerikanischen Kunstschutz während dieses Kriegs. Hierbei spielte das geo-
grafi sch zentral gelegene Marburger Staatsarchiv anfangs eine bedeutende Rolle, zumal 
es „größtenteils leer“ stand (S. 27). Marburg wurde zur ersten Kunstsammelstelle (Central 
Collecting Point, CCP) in der US-Zone. Unter der Leitung des Bildhauers Walker Hancock 
(1901–1998) machte man sich an die Aufspürung, Instandsetzung und Rückvermittlung 
von aus ihren ursprünglichen Depots verlagerten Kunstwerken. Dabei kümmerte man 
sich auch um die Bergung von Kunstwerken, die vor 1945 an Orte außerhalb der späte-
ren US-Zone verbracht worden waren, etwa in ein Erzbergwerk bei Siegen oder in Kali-
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bergwerke in Thüringen. Tausende Objekte wurden ab Mai 1945 der Marburger Sammel-
stelle für Kunstwerke zugeführt. Beschäftigte des Archivs, das von Juni 1945 an unter der 
Leitung von Ewald Gutbier (1887–1965) stand, übernahmen nun die Registrierung und 
Magazinierung der eintreffenden Objekte, im Juli 1945 wurde hier auch eine Restau-
rierungswerkstatt eingerichtet. Die Dokumentierung bzw. Inventarisierung erledigte 
das Personal des Kunstgeschichtlichen Instituts bzw. Bildarchivs Foto Marburg und des 
Provinzialkonservators. Zugleich fand eine Sichtung der Kunstobjekte nach unter der 
NS-Herrschaft Geraubtem statt. Es handelte sich vor allem um Bestände aus dem Westen 
Deutschlands, nur zum kleinen Teil um im Ausland geplünderte Kulturgüter.

Es entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit Richard Hamann (1879–1961), dem 
Ordinarius für Kunstgeschichte, der zugleich Leiter des Bildarchivs Foto Marburg war. 
Am 10. Oktober 1945 wandten sich Hamann, Oberbürgermeister Eugen Siebecke und 
Universitätsrektor Julius Ebbinghaus mit der Bitte an die Militärregierung, Kunstobjek-
te zu Ausstellungen nutzen zu dürfen; sie erblickten darin auch eine vertrauensbildende 
Maßnahme. Schon am 14. November 1945 konnte im Universitätsmuseum die Ausstel-
lung „Meisterwerke der europäischen Malerei“ gezeigt werden. Freilich ließ der Abtrans-
port von 202 Gemälden aus dem CCP Wiesbaden neues Misstrauen entstehen: Die Werke 
wurden in den USA gezeigt und kehrten danach an ihre deutschen Provenienzorte zurück. 
In amerikanisch-deutscher Zusammenarbeit ergab sich auch eine Lösung, wie mit den 
Särgen der preußischen Hohenzollernkönige und der Hindenburgs zu verfahren sei, die 
in der französischen und der britischen Zone unerwünscht waren; sie kamen nun in die 
Elisabethkirche. Am 13. August 1946 ging ein letzter Transport mit Kunstobjekten ab, der 
Düsseldorf zum Ziel hatte. Vier Tage später stellte der CCP Marburg seine Tätigkeit ein.

Das folgende Kapitel informiert über weitere Sammelstellen der westlichen Alliierten 
in Deutschland. Den Marburger Blickwinkel ergänzend blickt Iris Lauterbach sodann auf 
den CCP in München und Tanja Bernsau auf jenen in Wiesbaden. In seinem Kapitel über 
die „Nachwehen des alliierten Kulturgutschutzes“ würdigt Rasch die im großen Ganzen 
vorbildlich positive Rolle der für die US-Militärregierung tätigen Fachleute. Danach be-
richten Sonja Feßel und Susanne Dörler über die damalige „fotografi sche Dokumentation 
von Kunstwerken durch Foto Marburg“. Im Anhang fi ndet sich u. a. ein Verzeichnis der 
Bestände des Marburger CCP nach Provenienzort – von Aachen bis Zülpich, einschließlich 
der Raubgut-Provenienzorte Amsterdam, Metz, Paris und Warschau. 

Befremdlich erscheint, dass Österreich als Verbündeter Hitler-Deutschlands bezeich-
net wird (S. 59). Und wenn es um das alliierte Archiv-Depot in Offenbach geht (S. 53), 
wäre notwendigerweise auch Elisabeth Gallas’ Studie über das „Leichenhaus der Bücher“ 
(Göttingen 2013) zu nennen. Der reich bebilderte Sammelband ist nicht nur als Hinter-
grundinformation zur Ausstellung im Staatsarchiv, sondern ebenso als gut lesbare Dar-
stellung über Marburgs gleich nach dem Krieg bedeutende Rolle beim Kunstschutz zu 
empfehlen.

Marburg  Klaus-Peter Friedrich

Ralf Wente: Lichtspiele im Schaumburger Land (Schaumburger Beiträge 5). 
Göttingen: Wallstein 2020, 359 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8353-3684-1.

Kino war das erste Medium, das vom Proletariat bis zum Adel alle Bevölkerungsschich-
ten gleichermaßen in den Bann gezogen hat. Spätestens mit der Sesshaftwerdung der 
Kinematografi e um 1906, als ortsfeste Spielstätten das Wanderkino der Jahrmärkte ab-
zulösen begannen, etablierten sich die „Lebenden Bilder“ als Massenmedium. Nicht zu-
letzt, weil das Lichtspieltheater sich schon bald auch im ländlichen Raum einrichtete. 
Ein Kinounternehmen war im Unterhalt deutlich kostengünstiger als beispielsweise ein 
Theater, sodass das neue Medium seit den 1910er Jahren in Orten bestehen konnte, die 
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bis dato über keine dauerhaften Einrichtungen kultureller Rezeption verfügten. Kino 
steht für die Erfahrung von Urbanität, da es neue, gemeinschaftsstiftende Formen der 
Rezeption ermöglichte: Die Dunkelheit des Saals mit ihrer Anonymität und die Diversität 
des Publikums repräsentieren großstädtische Lebensweisen, die in den ländlichen und 
kleinstädtischen Raum übertragen wurden. 

Ralf Wente widmet sich in seiner Studie dieser Entwicklung am Beispiel des Schaum-
burger Landes und schlägt dabei einen Bogen von den Anfängen bis in die Gegenwart. 
Heute verfügt die Region mit zwölf Spielstätten, von denen zwei Programmkinos sind, 
über eine relativ hohe Kinodichte, wie eine Gegenüberstellung mit den fünf deutschen 
Großstädten sowie den fünf niedersächsischen Landkreisen zeigt, die jeweils eine nahezu 
gleiche Einwohnerzahl wie das Schaumburger Land haben. Die Grundlagen dafür wurden 
bereits in der ersten Hälfte des 20. Jhs. gelegt, wie aus der Darstellung Wentes hervorgeht. 

Der Band ist in fünf Oberkapitel untergliedert, über welche sich der Autor der Kino-
geschichte sowohl chronologisch als auch regional nähert. Die beiden Kapitel zur Ge-
schichte der „Filmtheater im Schaumburger Land“, die sich an der Kinogeschichte wie an 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen orientieren, sowie die Vorstellung der einzelnen 
„Schaumburger Filmtheater“, bilden den Schwerpunkt. Ergänzt werden diese durch kür-
zere Kapitel zu einer überblicksartigen „Geschichte des Kinos“, Überlegungen zu „Namen 
der Lichtspieltheater“ und schließlich einer Sammlung von Kinofi lmen, die ganz oder teil-
weise im Schaumburger Land gedreht wurden.

Besonders empfehlenswert sind die Porträts der „Schaumburger Filmtheater“. Wente 
geht vom Standort der Spielstätten aus und hat kurzweilige und informative Texte zur 
jeweiligen Geschichte des Lichtspieltheaters verfasst, in die Quellen aus der Tagespres-
se und aus Interviews mit (ehemaligen) Angestellten oder Betreibern gewinnbringend 
eingefl ochten sind. Darüber hinaus bezieht er stets das Filmprogramm mit ein, sodass 
er Film- und Kinogeschichte produktiv miteinander verknüpft. Dies zahlt sich insbeson-
dere für die Zeit des Nationalsozialismus aus, denn wenn er ausführt, welches Kino aus-
ländische Filme zeigte, welches sich schon früh auf deutsche Produktionen beschränkte 
oder welches betont unpolitische Filme ins Programm nahm, lässt dies vorsichtige Rück-
schlüsse auf die Einstellung der Betreiber zu. Die Kinoporträts schließen jeweils mit 
einer stichwortartigen Übersicht, in der neben der Betriebschronologie, den Kapazitäten 
und der technischen Ausstattung auch die Nutzung im Jahr 2020 aufgeführt ist. Durch 
diese Kombination verschiedener Elemente entsteht ein Kaleidoskop der Kinogeschichte 
im ländlichen Raum. Dabei legt Wente nebenbei die Differenzen zum städtischen Raum 
offen, welche insbesondere in einem anderen Raumkonzept sowie anderen Spielzeiten zu 
fi nden sind. Prägend für das frühe Kino im ländlichen Raum ist das sogenannte Saal-
kino, ein für Filmvorführungen umfunktionierter Saal, vornehmlich eines Gasthauses. 
Die Phase des engen, schmuddeligen Ladenkinos sei, so Wente, übersprungen worden und 
auch die riesigen, prachtvoll eingerichteten Kinopaläste der 1920er Jahre fi nden sich in 
der Darstellung nicht. Der erste Kinozweckbau der Region wurde 1926 errichtet. Bis in die 
Gegenwart weisen die Kinosäle im Schaumburger Land mit etwa 100 bis 300 Plätzen eine 
konstante Größe auf. Neben der im Vergleich zur Großstadt geringeren Ausdifferenzie-
rung der Spielstätten fallen die kürzeren Öffnungszeiten auf, denn viele Kinos hatten in 
den ersten Jahrzehnten nur an wenigen Tagen in der Woche geöffnet. Während das frühe 
Lichtspieltheater in der Großstadt mit seinem durchlaufenden Programm von früh bis 
spät sich vor allem an Passanten und Kurzentschlossene richtete, verlangte das Kino im 
ländlichen Raum schon frühzeitig andere Praktiken des Publikums und der Betreiber – so 
richtete sich in einigen Fällen das Programm explizit nach den Abfahrtzeiten der Züge. 
Die Großstadt bleibt jedoch der konstante Bezugspunkt. 1915 z. B. warb ein Lichtspiel-
theater damit, dass es ein „wirklich sehenswertes Großstadtprogramm“ (S. 146) böte; 1976 
taufte ein neu eröffnetes Kino einen seiner Säle „City“ (S. 193). Der Verf. zeigt auf, dass 
sich das Kino im ländlichen Raum bis in die Gegenwart zwischen urbanem Versprechen 
und lokalen Begebenheiten bewegt.
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Die beiden rahmenden historischen Kapitel, die sich der allgemeinen Kinogeschichte 
und derjenigen im Schaumburger Land widmen, stellen bedauerlicherweise eine etwas 
unübersichtliche Ergänzung dar. Die unterschiedlichen Perspektiven profi tieren nicht 
voneinander, sondern stehen durch notwendige Wiederholungen und Auslassungen einer 
stringenten Erzählung im Wege. Schön ist der abschließende Bogen zu Filmen, die im 
Schaumburger Land gedreht wurden, weil sich darin noch einmal der Ansatz des Autors, 
eine umfassende Kinogeschichte des Schaumburger Landes zu schreiben, wiederfi ndet. 
Insgesamt ist eine bedeutsame Studie entstanden, in der es Ralf Wente gelingt, durch 
eine detaillierte Beschreibung die spezifi sche Entwicklung des Kinos im ländlichen Raum 
darzustellen. Darüber hinaus hat er ein Lesebuch vorgelegt, dass zum Stöbern und Ent-
decken einlädt und sowohl für Kenner der Schaumburger Landes als auch für an der 
Kinogeschichte Interessierte eine erkenntnisreiche Lektüre verspricht.

Leipzig Merve Lühr


