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Topographie, Stadtteile und Landgebiet

Sebastian Karnatz und Uta Piereth (Hrsg.): „herr im Hauß“. Die Cadolzburg als 
Herrschaftssitz der fränkischen Zollern im Mittelalter (Forschungen zur Kunst- und 
Kulturgeschichte 12). München: Bayerische Schlösserverwaltung 2017. 304 S. mit zahlr. 
Abb. € 40,–

1999 wurde der Gedanke formuliert, ein „Deutsches Burgenmuseum“ in der mittel-
fränkischen Cadolzburg einzurichten, nachdem diese bis dahin zwar mit Millionenbe-
trägen ausgebaut worden, jedoch praktisch ohne eine Nutzungsidee geblieben war. 
2003 gab das Finanzministerium jedoch auf Drängen der Schlösserverwaltung die Idee 
zu einem solchen Museum auf, vorgeblich aus Kostengründen (die Kalkulation für die 
Museumsausstattung belief sich auf eine Million Euro). Bei der Einweihung 2007 
waren – wieder ohne ein Nutzungskonzept – rund 25 Millionen Euro verbaut worden, 
es gab eine leere Hülle, eine Kapelle und zwei funktionsfähige Toiletten. Sich die 
Chance, das weltweit erste überregionale bzw. länderübergreifende Burgenmuseum zu 
beherbergen, entgehen zu lassen, wäre zweifellos weder der heutigen Schlösserverwal-
tung noch der heutigen Landesregierung widerfahren und auch damals mutete es merk-
würdig an, dass sich 2003 das arme Land Thüringen bereit erklärte, etwas zu stemmen, 
wozu sich das reiche Land Bayern außer Stand sah. 

Markus Söder ergriff einige Jahre später als Finanzminister und dadurch für die Lie-
genschaften Bayerns zuständig das Problem auf und sprach sich für ein Museum aus, 
das die Geschichte der Burg und die Bedeutung der Hohenzollern in Franken zum In-
halt haben sollte. Diese Idee hat sich durchaus erfolgreich erwiesen. Das vorliegende 
Buch schildert die Geschichte und Baugeschichte der Cadolzburg aus unterschiedlichen 
Perspektiven vor dem Hintergrund dieser eigens konzipierten Dauerausstellung. Eine 
eigenständige Publikation zur Baugeschichte hatte Daniel Burger schon 2005 vorgelegt 
und war vom Germanischen Nationalmuseum gemeinsam mit der Wartburg-Gesell-
schaft herausgegeben worden, inzwischen ist sie vergriffen. 

Das Buch besteht aus zehn Aufsätzen unterschiedlicher Autorinnen und Autoren 
sowie einem Anhang, wobei letzterer erheblich mehr Platz einnimmt als nötig, insbe-
sondere hat man die Literaturübersicht durch zu großer Schrifttype und schlechte 
Graphik auf fast 40 Seiten aufgebläht, während einzelne Beiträge sehr knapp gehalten 
sind und gelegentlich Bilder zu Kleinstformaten zusammengeschnurrt sind. Besonders 
gilt dies für den Beitrag von Joachim Zeune über „Cadolzburg und Abenberg“, dem 
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trotz der grundlegenden Bedeutung und des interessanten Vergleichs nur 12 Seiten zu-
gebilligt wurden, mit dem ärgerlichen Effekt stark verkürzter Texte und kaum mehr als 
briefmarkengroßer Baualterspläne. Dieser Beitrag ist für die Frage nach der Bauge-
schichte wichtig, bildet er doch eine Reaktion auf das Buch von Daniel Burger und er-
möglicht es, die Befunde und Interpretationen beider Autoren einander gegenüberzu-
stellen und zu werten. Da jedoch für die beiden Baualterspläne (für zwei Etagen) nur 
eine Drittelseite bereitgestellt wurde, lassen sich die Farben z. T. nur unter der Lupe 
unterscheiden. Gerne hätte man sie deutlicher mit den Baualtersplänen von Daniel Bur-
ger (2005, dort auf einer Doppelseite bei einem größeren Buchformat) verglichen, denn 
es gibt tatsächlich einige interessante Unterscheide zwischen dem hier aus der Archäo-
logie, dort aus der Geschichtswissenschaft stammenden Autor, die zu diskutieren 
lohnte. Dass man Zeunes Pläne in ein Briefmarkenformat gepresst hat, führt auch dazu, 
dass die Cadolzburg im Baualtersplan von Burger eine rund 80 Meter lange Kernburg 
aufweist, die in der hier zu behandelnden Publikation aber nur rund 60 Meter lang sein 
soll, wenn man mit der Maßstableiste die Burg ausmisst – erforderlich, weil der Autor 
die Länge des mittelalterlichen Kernbaus in Metern angibt und man damit eigentlich 
leicht erkennen kann, welchen Bau er meint. Offenkundig hat der Graphiker die Pläne 
im Beitrag Joachim Zeunes stärker verkleinert als die Signaturen und die Maßleiste, die 
man sonst auch kaum noch hätte lesen können. Dies führt dazu, dass man Zeunes (kor-
rekte) Angabe, der mittelalterliche Palas sei rund 29 Meter lang, im Plan nicht verifizie-
ren kann, zumal der jüngere Teil des „Palas“ mit der gleichen Farbe wiedergegeben ist 
wie der ältere. Burger setzt beide Teile in unterschiedliche Epochen, der ältere Teil hat 
Buckelquader (Mitte 13. Jahrhundert) der jüngere Lanzettfenster (Mitte 14. Jahrhun-
dert). Die bedauerliche Kürze des Beitrags zeigt sich beispielhaft an der Burgkapelle. Im 
Baualtersplan wird ihre Ostwand mit „um 1130/40“ angegeben, das übrige Kapellen-
mauerwerk mit „um 1420/30“ (wie übrigens auch der südliche Teil des Westflügels und 
der inschriftlich aber 1602 bezeichnete Treppenturm am östlichen „Palas“), im Text 
wird das aufgehende Mauerwerk der Kapelle in die Mitte des 13. Jahrhunderts datiert 
(bei Burger die gesamte Kapelle). Vielleicht irrt Burger bei der Einheitlichkeit und 
Zeune in der Datierung im Baualtersplan, aber dies ließe sich nur vor Ort klären. Auf-
fällig ist dabei, dass auch die Seitenmauern des Kapellenchores nach Zeune aus dem 
15. Jahrhundert, nach Burger aus dem 13. Jahrhundert stammen, ein Grund für diesen 
Umbau erschließt sich mir nicht, aber auch die frühe Datierung der Triumphbogen-
wand mit ihrer rundbogigen Öffnung und einfachen abgeschrägten Kämpfern ist mei-
nes Erachtens zu diskutieren. Den Rezensenten erinnert dies an einige einfache Formen 
der gleichfalls aus Quadern gebauten Nürnberger Burgkapelle, besonders der Unterkir-
che, und damit wären wir im 1. Drittel des 13. Jahrhunderts – aber auch das kann hier 
nur als Hypothese geäußert werden.

Daniel Burger schildert die Entwicklung der Cadolzburg zwischen 1486 und 1945, 
einige seiner Angaben gehen über das Cadolzburg-Buch von 2005 hinaus und stellen 
eine wertvolle Ergänzung dar. Mit den Hohenzollern im späten Mittelalter setzt sich 
zuvor Reinhard Seyboth auseinander, mit dem Zollernhof und der Cadolzburg unter 
Friedrich I. und Albrecht Achilles, also gleichfalls im späten Mittelalter, Uta Piereth. 
Die Repräsentationsräume dieser Epoche, der misslungene Rekonstruktionsversuch 
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(vgl. Abb. auf S. 168) bildet heute einen Kernraum des Cadolzburg-Museums, schildert 
minutiös Alexander Wiesneth. Ein Experte wie er hätte vermutlich nicht dazu geraten, 
erst eine Betondecke einzuziehen und anschließend direkt darunter ein Rippengewölbe 
zu konstruieren. Ein stabiles Rippengewölbe wird von oben gemauert, nicht von unten 
untergeklebt, wie etwa eine Stuckdecke oder eine Tapete. Beim Ergebnis eines Rippen-
gewölbes ohne Kappen scheint man aus der Not eine Tugend gemacht zu haben, es ist 
nachvollziehbar, dass die Autoren diesen Umstand mit Diplomatie überspielen. Hin-
sichtlich der spätmittelalterlichen Baugeschichte vor allem der Prunkräume verweist 
Sebastian Karnatz zurecht auf das Allianzwappen am äußeren Tor, das sich im Erker-
saal wiederholt und auf die Hochzeit von Albrecht Achilles und Anna von Sachsen 
(1458) und damit auf eine Baumaßnahme nach dem Markgrafenkrieg, und nicht, wie der 
Baualtersplan (S. 88) erwarten lässt, während der Hussitenzüge um 1420/30 hinweist. 

In einem euphemistischen Beitrag schildert schließlich Jürgen Bauer den Wieder-
aufbau der Cadolzburg. Der Beitrag bemüht sich, Verständnis für den Wiederaufbau zu 
wecken, ohne einige grundlegende Probleme wirklich anzusprechen. So konnte man 
dem Rezensenten anlässlich der Planung eines Deutschen Burgenmuseums in der Ca-
dolzburg nichts über den Verbleib der für den Weiterbau erforderlichen statischen 
Pläne sagen; im Rahmen einer Tagung äußerte eine Thüringer Wissenschaftlerin, die 
Cadolzburg sei mit Beton am Erdmittelpunkt verankert und hinterfragte die Idee, hier 
das Burgenmuseum unterzubringen – in der Tat ist der denkmalpflegerische Umgang in 
der gleichfalls ausgebrannten Veste Heldburg ein substantiell anderer. Dies war für das 
Deutsche Burgenmuseum allerdings kein Grund für den Wechsel des Standorts nach 
Thüringen. Dass Bauer die Zufügungen zum jüngsten Ausbau der Heldburg lobend 
darstellt, die modern, reversibel und, soweit möglich, zurückhaltend gestaltet sind, 
wirkt überzeugend.

Das Buch ist, trotz kritischer Bemerkungen, ein Beitrag für die Forschung und in 
etlichen Teilen eine gute Ergänzung zum Cadolzburg-Buch von Daniel Burger. Den 
verschwenderischen Umgang beim Wiederaufbau spiegelt es allerdings nicht wieder, 
mindestens was die Abbildungen angeht, muss man sagen: leider. Wenn man etwa an die 
Buchreihe der Schlösserverwaltung Baden-Württemberg denkt, zeigt sich, was ein grö-
ßeres Buchformat für Pläne und Fotos und damit letztlich für die Verständlichkeit des 
Objektes zu leisten imstande ist. Es hätte den Beiträgen gutgetan.   
 G. Ulrich Großmann

Wolfgang Wüst / Franz Machilek (Hrsg.): Neunkirchen am Brand. Die Geschichte 
einer fränkischen Marktgemeinde. St. Ottilien: EOS-Verl. 2019. 517 S. mit zahlr. Abb.  
 € 29,95

Förderung des geschichtlichen Erbes und Kulturpflege gehören laut bayerischer 
Verfassung mit zu den vornehmsten Aufgaben aller Gemeinden im Freistaat. Die ober-
fränkische Marktgemeinde Neunkirchen am Brand hat sich dieses Auftrags mit bemer-
kenswertem Engagement angenommen und auf Initiative des örtlichen „Freundeskrei-
ses für Kunst und Kultur e. V.“ eine Publikation herausgebracht, die die übliche Gestalt 
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einer Ortsgeschichte in jeder Hinsicht weit übertrifft. Auf über 500 Seiten vereint sie 
36 Beiträge, die die lange und bewegte Geschichte des Ortes, seines regen kulturellen 
Lebens und das Wirken dort ansässiger Persönlichkeiten fundiert behandeln. Das Werk 
entstand unter der Federführung der beiden namhaften Historiker Prof. Dr. Wolfgang 
Wüst, Ordinarius an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, und Prof. Dr. 
Franz Machilek, ehemals Direktor des Staatsarchivs Bamberg († 2021), denen es gelang, 
ein Team kompetenter Autoren zusammenzustellen, die jeweils einen oder auch meh-
rere Artikel beisteuerten.

Der historische Teil ist in drei Abschnitte gegliedert. Auf den einleitenden Beitrag 
zum Ortswappen folgen verschiedene Aufsätze über den Siedlungsraum Neunkirchen 
am Brand, beginnend mit der Urnenfelderzeit, die auch namenkundliche und archäolo-
gische Aspekte der Region beleuchten. Teil zwei ist dem Mittelalter gewidmet und 
skizziert Neunkirchens Entwicklung vom Dorf zum Markt sowie die bewegte Ge-
schichte des dortigen 1314 gegründeten und im Zuge der Reformation 1555 aufgelösten 
Augustiner-Chorherrenstifts. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit Neunkirchens 
Entwicklung ab dem Spätmittelalter, im Königreich Bayern, in der Weimarer Republik 
sowie in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus. Es folgen vier zeitgeschichtliche 
Beiträge über Neunkirchens Wandlungen nach 1945 hin zu einem modernen Gemein-
wesen der Gegenwart.

Erfreulicherweise berücksichtigt der Band in zwei eigenen Aufsätzen auch die Ge-
schichte der in den 1960er und 1970er Jahren nach Neunkirchen eingemeindeten Orte. 
Besonders intensiv behandelt ist der weit gespannte Bereich der Kunst und Kultur, 
wobei der Bogen der Einzelthemen vom Schulwesen über die jüdische Gemeinde in 
Ermreuth, verschiedene kirchliche Aspekte, das örtliche Vereinswesen bis hin zu histo-
rischen Trachten und dem Krippenbau gespannt ist. Dass mit Neunkirchen am Brand 
durch die Jahrhunderte hindurch auch einige bedeutende Persönlichkeiten eng ver-
bunden waren, belegen fünf biographische Skizzen, die dem Gründer des Chorher-
renstiftes, Pfarrer Leupold, dessen spätmittelalterlichem Propst Konrad Deigel, dem 
Chronisten Konrad Deigel, dem Maler und Bildhauer Felix Müller sowie dem an der 
Universität München lehrenden bayerischen Landeshistoriker Prof. Dr. Max Spindler 
(1894–1986) gewidmet sind. Der Reigen der wissenschaftlichen Abhandlungen wird 
abgerundet durch einen Anhang, der unter anderem verschiedene historischen Quellen-
auszüge, Vereinsprotokolle sowie Lagepläne der jüdischen Gemeinde in Ermreuth be-
inhaltet. Alle diese Texte könnten zu weiteren Forschungen anregen. Ein Personen- und 
ein Ortsregister erschließen das Werk.

Die aktuelle Neunkirchener Ortsgeschichte kann als ausgesprochen gelungen, ja, in 
mehrfacher Hinsicht als bemerkenswert bezeichnet werden. Dies gilt schon rein äußer-
lich für den stattlichen Umfang, die gediegene Ausstattung und die zahlreichen meist 
farbigen Fotos, Skizzen und Tabellen, die die Textaussagen vorzüglich ergänzen und 
damit einen deutlichen Mehrwert bilden. Die kluge Konzeption des Bandes deckt die 
gesamte lange Historie Neunkirchens ab, greift außerdem viele interessante kulturge-
schichtliche Aspekte auf. Sämtliche Beiträge sind für ein breiteres Lesepublikum gut 
verständlich geschrieben, genügen aber aufgrund detaillierter Quellen- und Literatur-
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nachweise auch wissenschaftlichen Ansprüchen, ja, einige werden wohl sogar die all-
gemeine Forschung zu ihrem Thema ein Stück weit voranbringen. Man kann der Ge-
meinde Neunkirchen am Brand und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zu dem 
gediegenen Werk nur gratulieren, das nicht nur eine stets gerne zur Hand genommene 
Lektüre bleiben wird, sondern auch Maßstäbe für künftige vergleichbare Ortsgeschich-
ten setzt. Reinhard Seyboth

Anton Boesch: In Worzeldorf, um Worzeldorf und … herum. Historische Postkar-
ten zeigen Vergangenes – aber nicht Vergessenes. Hrsg. vom Bürgerverein Nürnberg-
Worzeldorf e.V. Wendelstein: Seifert-Medien 2021. 96 S. mit zahlr. Abb. € 18,–

Das Büchlein aus der Feder Anton Boeschs, des bekannten Heimatforschers und 
Kenners des Gebietes im Nürnberger Süden, ist nicht zum ersten Mal ein Gemein-
schaftsunternehmen des Autors mit dem Bürgerverein Nürnberg-Worzeldorf e. V., die 
sich, dies sei gleich gesagt, auch hier wieder bewährt hat.

Den Hauptanteil der Publikation machen historische Postkarten aus, die von Privat-
personen gesammelt worden sind. Hinzu kamen topographische Ansichten aus der 
Sammlung Friedrich August Nagels im Stadtarchiv Nürnberg. Ergänzt werden diese 
Abbildungen durch weitere Fotografien aus privaten Beständen.

Der Autor gliedert sein Material nach Ortschaften. Da die meisten der historischen 
Postkarten Auftragsarbeiten der Wirte im Nürnberger Süden waren, sind natürlich 
solche Orte häufiger vertreten, an welchen beliebte Ausflugsziele zur Einkehr luden. So 
zeigen sämtliche Karten mit Motiven von Pillenreuth (S. 14–21) nicht nur die baulichen 
Reste der ehemaligen Klosteranlage, sondern weisen in Bild und Text immer auch dar-
auf hin, dass hier ein „beliebter Ausflugsort“, eine „Gastwirtschaft u. Sommerfrische“, 
eine „Restauration“ vorhanden war; das „Café Lechner“ am selben Ort wurde ebenfalls 
nicht vergessen. Schon dieses Beispiel verrät, was der Untertitel des hier vorgestellten 
Werks auch bedeuten kann: Das vor einigen Jahren durch Brandstiftung vernichtete 
Wirtshaus ist Vielen noch in Erinnerung – vergangen, aber nicht vergessen.

Verständlicherweise nimmt der Ort Worzeldorf (S. 67–85) inklusive der Steinbrüche 
(S. 86–93) einen breiteren Raum als die anderen Ortschaften (Eibach, Maiach, Königs-
hof, Gaulnhofen, Weiherhaus, Katzwang, Kornburg und andere mehr) ein. Eine Karte 
von 1909 (S. 78) lädt zum Besuch des Gasthauses „Zum Ludwigskanal“ ein – allerdings 
in „Wurzeldorf“. Gewiss ein Unikat!

Die gelungene Mischung aus Postkarten, Fotos und kundigen Texten zur Geschichte 
und Topografie der gezeigten Örtlichkeiten macht das Büchlein zu einer unterhalt-
samen Lektüre. Hinzu kommt eine historische Karte des Gebiets aus dem späten 
19. Jahrhundert (S. 4), auf der man die einzelnen Ortschaften noch im alten Umfeld 
sehen kann – es fehlen ja die modernen Zutaten, denen Etliches zum Opfer fiel. Umso 
verdienstvoller ist daher die Präsentation des Hinterhofs mit einer Potpourri-Karte 
(S. 11), wozu noch die Erstveröffentlichung eines historischen Plans (Ausschnitt auf 
S. 12) kommt, der in der Nähe der wenigen Häuser des Hinterhofs einen ehemaligen 
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Turmhügel eingezeichnet hat. Das Ensemble musste 1972 dem neuen Staatshafen wei-
chen.

Die Abbildungen sind durchwegs in guter Qualität wiedergegeben, soweit dies die 
Originale zuließen. Eine Ausnahme wäre auf S. 23 zu entdecken: Das Foto wurde aus-
gewählt, um die Vorläuferin der heutigen Barlachstraße zu zeigen, die damals wegen 
ihres löcherigen Zustandes von den Ortsansässigen als „Emmentalerstraße“ benamst 
wurde. Weiter sieht man im Hintergrund rechts zwei Gebäude an der heutigen Rad-
runde. Das Foto war aber offenkundig aufgenommen worden, um die drei Personen im 
Vordergrund zu verewigen, wobei der unausrottbare Laienfehler passiert ist, die ganze 
Szene, und damit auch die Menschen, im Gegenlicht aufzunehmen – mit entsprechen-
der Konsequenz für die Erkennbarkeit des und der Gezeigten.

Das Layout ist gelungen: Text und Abbildungen befinden sich in einem ausgewoge-
nen Verhältnis. Details der Beschriftung der Postkarten sowie der in Fraktur gesetzten 
Ortsnamen wurden zusätzlich als eine Art Wasserzeichen auf dem Hintergrund der 
Seiten verwendet. Leider entspricht die verwendete Fraktur dem heutigen internatio-
nalen Standard, d.h. es ist nur ein ‚s‘ gegeben, das dem alten deutschen finalen ‚s‘ ent-
spricht. Die Menschen, die wir auf einigen der historischen Postkarten sehen, hätten die 
hier sichtbaren Schreibweisen wohl als „Neus-es“ (S. 50) oder „Kleins-chwarzenlohe“ 
(S. 51) gelesen und sich vielleicht gewundert. Aber, wie gesagt, dies entspricht dem heu-
tigen Standard und mindert den Wert des schönen Büchleins in keiner Weise. Es ist eine 
Wanderung in Buchform, welche die Leser dazu ermuntern kann, die gezeigten Orte 
auch ‚in natura‘ aufzusuchen. Es sind trotz dem vom Autor zu Recht beklagten Wirts-
haussterben (Vorwort, S. 5) doch auch noch Ausflugsorte in ausreichender Anzahl 
vorhanden. Helge Weingärtner

Sebastian Gulden / Boris Leuthold / Stefan Schwach: Nürnberg – Stadtbild im 
Wandel. Straßen, Plätze und Bauten in Bildern von einst und heute. Jahrbuch 2018. 
Nürnberg: Kunstanstalt Ludwig von Aroncella 2021. 135 S. mit überwiegend Abb.  
 € 25,–

Zum zweiten Mal gibt das Autoren- und Fotografenteam Sebastian Gulden, Boris 
Leuthold und Stefan Schwach seine in der Nürnberger Zeitung und online veröffent-
lichten Geschichten rund um Nürnbergs Straßen, Plätze und Bauwerke in Buchform 
heraus. Nach dem bewährten Konzept des Vorgängerbands werden auch in der vor-
liegenden Publikation wieder historische Stadt- und Architekturansichten aktuellen 
Fotografien gegenübergestellt, wobei die Fotografen bei ihren Aufnahmen exakt die 
Perspektive der historischen Vorlagen übernommen haben. So können die Leserinnen 
und Leser den Stadtwandel im direkten Vergleich nachvollziehen. 

Die insgesamt 48 Kurzessays führen kreuz und quer durch die Stadtteile, wobei 
überwiegend Bauten und Ensembles außerhalb des Stadtmauerrings in den Blick ge-
nommen werden. Lediglich sieben der Beiträge befassen sich mit der Altstadt. Dabei 
liegt der Focus weniger auf den allseits bekannten Sehenswürdigkeiten, die die Touris-
tenmeile zwischen Hauptbahnhof, Hauptmarkt und Burg bietet. So wird vom Bauhof 
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nicht das an Palladiobauten erinnernde Baumeisterhaus von Jakob Wolff d. J. vor-
gestellt, sondern das Ämtergebäude mit der Adresse Bauhof 5, das ursprünglich ein 
Schulhaus war. Von den zahlreichen Brücken, die die Pegnitz überspannen, ist es nicht 
die in Anlehnung an die Rialtobrücke in Venedig gestaltete Fleischbrücke, sondern die 
Obere Karlsbrücke, die zum Trödelmarkt führt, deren Geschichte aufgefächert wird. 
Weiter kann man in der Sebalder Altstadt das Haus Paniersplatz 3 entdecken, einen 
kleinen Molkereibetrieb mit Milchladen, und in der Lorenzer Altstadt das Haus Kaiser-
straße 15, ein leider verloren gegangenes Jugendstil-Kleinod und damit eine Besonder-
heit in der Nürnberger Altstadt, da hier im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert 
der Nürnberger Stil mit seinen die Spätgotik und Renaissance rezipierenden For-
mensprache vorherrschte. 

Zu den sicherlich bekannten Objekten zählen das Opernhaus, das Schauspielhaus 
und das Volksbad am Plärrer. Mit Letzterem wenden sich die Autoren einem baulichen 
Langzeitprojekt zu: Wird doch über die Nutzung des Jugendstilbads, mit dem zahlrei-
che Nürnbergerinnen und Nürnberger ihre Erinnerungen an ihre ersten Schwimmver-
suche verbinden, seit seiner Schließung beständig diskutiert. Beim Opernhaus geht die 
Darstellung über die Entstehungsgeschichte hinaus und zeigt auch die Wandlung der 
einstigen Jugendstilperle durch die architektonische Radikalkur in den 1930er Jahren 
sowie die Renovierungen in der jüngeren Vergangenheit auf. 

Lebendig und spannend ist die vorliegende Publikation jedoch nicht nur durch die 
kenntnisreich beschriebene Architekturgeschichte, sondern vor allem durch die Ver-
knüpfung mit den Lebensgeschichten der Hausbewohner und Besitzer. An etlichen der 
Bauwerken würde man achtlos vorbeigehen, denn wer – außer den älteren alteingeses-
senen Stadtteilbewohnern – weiß schon, dass sich im Hinterhof der Bielingstraße 25 die 
Keimzelle des Modelleisenbahnunternehmens Fleischmann befunden hat oder, dass das 
barock anmutende Ensemble am Kirchenweg einst eine Munitionsfabrik beherbergte? 
Bekannter sind da schon die schmucken Jugendstilwohnhäuser, die die Hochstraße 
säumen und am Koberger Platz stehen. Erhalten gebliebene Straßenzüge werden 
ebenso thematisiert wie Plätze, die durch den Wiederaufbau nach 1945 modern gestaltet 
wurden. Dazu zählt der Stresemannplatz, der nach den Zerstörungen im Zweiten Welt-
krieg ein völlig neues Gesicht erhalten hat. Die Bedeutung des Baumaterials Beton wird 
anhand des Tafelfeldtunnels vorgestellt. Auch an den Stadtrand führt das Buch mit Be-
trachtungen zu Kraftshof und zu Buchenbühl. Anhand der Straße Zum Felsenkeller im 
abseits gelegenen Stadtteil Buchenbühl mit seinen inzwischen modernen Bedürfnissen 
und Bauvorgaben angepassten Einfamilienhäuschen lernt man den Siedlungsbau nach 
dem Ersten Weltkrieg kennen.

Mit seiner reichhaltigen Bebilderung, für die die Autoren ihre eigene Sammlung an 
Postkarten und historischen Aufnahmen sowie eigens für das Buch aufgenommene 
Vergleichsfotografien herangezogen haben, führt uns „Nürnberg – Stadtbild im Wan-
del“ auf eine Zeitreise. Verschiedene Register, die eine schnelle und gezielte Suche nach 
Personen und Orten ermöglichen, runden das Buch ab. Auch mit dem zweiten Band der 
Reihe „Nürnberg – Stadtbild im Wandel“ ist so wieder ein wunderbares Buch gelungen, 
das man allen empfehlen muss, die sich für Nürnbergs Bau- und Stadtteilgeschichte 
abseits des Üblichen und Bekannten interessieren. Ruth Bach-Damaskinos
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Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Mechthild Isenmann: Strategien, Mittel und Wege der inner- und zwischenfamiliä-
ren Konfliktlösung oberdeutscher Handelshäuser im 15. und ‚langen‘ 16. Jahrhun-
dert (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Beihefte 249). Stuttgart: 
Steiner 2020. 450 S. € 72,–

Die vorliegende Arbeit, die Habilitationsschrift der Verfasserin aus dem Jahre 2016, 
beschäftigt sich mit dem Phänomen der Familiengesellschaft des ausgehenden Mittel-
alters bzw. der frühen Neuzeit, wobei der Begriff ‚Familie‘ hier – den damaligen Ge-
pflogenheiten entsprechend – etwas weiter gefasst wird als heute. Die Verpflichtung des 
Einzelnen war nicht nur durch Zugehörigkeit zu einer Firma, sondern auch und beson-
ders durch familiäre Verbindungen begründet, die aus Schwägerschaften, aber auch aus 
Nachkommenschaft früherer Ehen der Beteiligten herrühren konnten. Dass sich aus 
derartigen Verquickungen Konflikte ergeben konnten, die u. a. gerade wegen dieser 
persönlichen Verknüpfungen schwer zu lösen waren, war einer der Hauptgesichts-
punkte der Autorin. Die besondere Verknüpfung mittels Patenschaft, also ohne jede 
Blutsverwandtschaft oder Verschwägerung, scheint die vorliegende Arbeit allerdings 
nicht berücksichtigt zu haben.

Die Autorin stützt sich hauptsächlich auf Quellenmaterial zu Augsburger und 
Nürnberger Familienfirmen, wobei für Nürnberg die Namen Imhoff, Arzt, Behaim 
und Viatis-Peller vertreten sind. Als Quellen zu den Nürnbergern figurieren allge-
meine, amtliche Quellen aus dem Staatsarchiv Nürnberg, wozu Material aus dem Stadt-
archiv Nürnberg (Behaim, Viatis und Peller) sowie aus dem Historischen Archiv des 
Germanischen Nationalmuseums (Behaim und Imhoff) kamen. Befremdlich wirkt der 
Umstand, dass das seit 2007 elektronisch erfasste und im Internet zur Verfügung ste-
hende Briefarchiv der Älteren Linie der Familie Tucher (StadtAN E 29/IV) aus dem 
Stadtarchiv Nürnberg gar keine Verwendung fand. Die dort verzeichneten 1.759 Ein-
heiten sind über Namen-, Orts- und Schlagwortindizes erschlossen und daher wäre 
die „schiere Quellenmasse“, von der auf S. 17 der vorliegenden Arbeit allgemein die 
Rede ist, gerade hier sicherlich zu bewältigen gewesen. Zum Thema „Konflikt“ hätte 
sich hieraus reichhaltiges Material ergeben, wie z. B. das Verhalten des Safranhändlers 
Willibald Imhoff, der uns heute vor allem als Mäzen, Kunstkenner und früher Dürer-
Sammler bekannt ist. In den Tucherbriefen hingegen taucht er als mit allen Wassern 
gewaschener Kaufmann auf, der auch vor Verletzung des Briefgeheimnisses nicht 
zurückschreckte. Zu dem Begriff „Ruffianer“ wäre in den Tucherbriefen ebenfalls etwas 
zu finden gewesen, woraus gefolgert werden könnte, dass seinerzeit manche Aus-
drücke – ähnlich dem Topos – standardisiert verwendet worden sind, was sich auch auf 
die Interpretation solcher Quellen auswirken dürfte, die ganz regelmäßig ‚unpersön-
lich‘ abgefasst sind und nur scheinbar den Eindruck erwecken, hier werde eine persön-
liche Meinung direkt geäußert. Anzumerken ist noch, dass der im Literaturverzeichnis 
richtig als „Michael Diefenbacher“ aufgeführte ehemalige Leitende Direktor des Stadt-
archivs Nürnberg auf S. 325 (Anm. 19) als ‚Michael Diefenbach‘ erscheint.

Die Vorgehensweise der Autorin verwendet folgende Methode: zunächst stellt sie 
Fallstudien vor; so etwa für den Gesichtspunkt ‚verwandtschaftliche Verhältnisse‘, die 
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dann nach den entsprechenden Beziehungen (Vater – Sohn, Onkel – Neffe usf.) geord-
net und abgehandelt werden. Hierbei werden dann einzelne Konfliktfälle vorgestellt 
und besprochen. Einem analytischen Teil folgen die Ergebnisse. Hier sind vor allem von 
Bedeutung die Hinweise auf Mediatoren aus den Familienkreisen, denen im Interesse 
von Firma und Familie an einer außergerichtlichen Konfliktlösung sehr gelegen war.

Das Buch ist trotz der scheinbar trockenen Thematik sehr ansprechend formuliert 
und geradezu vergnüglich zu lesen. Die Nutzbarkeit der Publikation erweist sich darü-
ber hinaus auch im Anhang, der ein Glossar historischer Begriffe, ein Verzeichnis der 
erwähnten Währungen, Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie Personen-, Orts- 
und Sachregister enthält. Helge Weingärtner

Kunst, Architektur

Jifii Fajt / Markus Hörsch / Marius Winzeler (Hrsg.): Nürnbergs Glanz. Studien zu 
Architektur und Ausstattung seiner Kirchen in Mittelalter und Früher Neuzeit (Studia 
Jagellonica Lipsiensia 20). Wien/Köln: Böhlau 2019. € 70,–

Nürnbergs Kirchen gehören sicher zu den größten kulturellen Schätzen der ehema-
ligen Reichsstadt. Der von drei Kunsthistorikern vorgelegte Band bietet in fünf Ab-
schnitten neue Perspektiven zur Architektur- und Ausstattungsgeschichte der Kirchen 
im Mittelalter und der Frühen Neuzeit.

Der erste Aufsatz von Christian Forster beschäftigt sich mit der Nürnberger Burg-
kapelle im Hochmittelalter und ist eine Beschreibung der baulichen und innenarchitek-
tonischen Entwicklung der Kapelle in dieser Zeit. Wie alle Beiträge des Bandes zeichnet 
sich auch dieser schon durch eine qualitativ hochwertige, sehr aussagekräftige Bebilde-
rung aus. Nürnberg hatte seinen erheblichen Bedeutungszuwachs im Reich nicht zu-
letzt den Förderungen durch Kaiser Karl IV. zu verdanken. Festgelegt wurde in der 
„Goldenen Bulle“ beispielsweise, dass jeder neugewählte Kaiser seinen ersten Reichstag 
in Nürnberg abzuhalten habe. 1355 hatte Karl die Frauenkirche in Nürnberg gestiftet. 
Die drei Beiträge des zweiten Abschnitts widmen sich der Kunst in der Zeit Karls IV. 
„allgemein“, was aber immer wieder durch Nürnberger Fallbeispiele rückgebunden 
wird. Markus Hörsch versucht anhand von architekturikonographischen Überlegun-
gen der Bedeutung der repräsentativen Architektur Nürnbergs zu dieser Zeit auf die 
Schliche zu kommen. Bei dem Bau der Frauenkirche war die Prämisse, dem Kaisertum 
eine architektonische Repräsentation in Nürnberg zu verleihen, durchaus leitend gewe-
sen. Ähnlich verhielt es sich mit der Verehrung des seligen Sebaldus im Ostchor der 
Sebalduskirche, zu dem Karl IV. eine besondere Nähe verspürte. Gabriele Bartz unter-
sucht in ihrem Beitrag die in Nürnberg in großer Zahl erhaltenen illuminierten Bischof-
sammelablässe. Hierbei handelte es sich um „Urkunden, in denen mehrere Bischöfe 
einen Ablass gewähren.“ (S. 89). Diesen konnten alle in Anspruch nehmen, die gewisse, 
vorher genau festgelegte Voraussetzungen erfüllten. Sie zeichneten sich durch eine Fülle 
zum Teil großer Siegel aus und eben durch entsprechende Bilder. Bartz Pointe liegt da-
rin, dass sie besonders gute kunstgeschichtliche Quellen darstellen, da man bestimmte 
Entwicklungen mit ihnen auf den Tag genau datieren könnte. Abgeschlossen wird der 
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Abschnitt durch einen Beitrag Martin Rolands, der einige Nürnberger Neufunde zur 
Geschichte der Malerei im 14. Jahrhundert vorstellt.

Im nächsten Abschnitt beschäftigen sich vier Beiträge mit unterschiedlichen Aspek-
ten der berühmten Hochaltarretabel aus der ehemaligen Deutschordenskirche St. Ja-
kob. Markus Hörsch berichtet über die Architektur und frühe Ausstattung der Kirche. 
Eike und Karin Oellermann zeichnen in einem faszinierenden Aufsatz die Restaurie-
rungsgeschichte des Hochaltarretabels nach. Eike Oellermann rekonstruiert in einem 
weiteren Beitrag dann die künstlerischen Techniken des dort tätigen Malers, ehe Ewald 
M. Vetter und Christian Hecht ihre Ikonographie in einem eigenen Beitrag diskutie-
ren. Ein weiterer Abschnitt stellt dann die Ausstattung Nürnberger Kirchen im 15. und 
16. Jahrhundert ins Zentrum des Interesses. Hervorzuheben ist hier vor allem der Bei-
trag von Gerhard Weilandt. Dieser untersucht die Neuausstattung der Dominikaner-
kirche um 1500. Die Kirche sei um 1500 radikal erneuert worden, ähnlich wie es auch in 
St. Sebald der Fall gewesen sei. Er hält fest: „Die Schaffung neuer, auf Einheitlichkeit 
zielender Kirchenausstattungen ist auffällig und bedarf der Erklärung. Sicher ist eine 
neue künstlerische Systematik und vereinheitlichende Ästhetik in der Ära Dürers von 
Bedeutung […].“ (S. 307). Erstaunlicherweise kam dem Verfasser der von Berndt 
Hamm vorgeschlagene, und von der Forschung gut aufgenommene Ansatz der „nor-
mativen Zentrierung“ nicht in den Blick.

Der letzte, größere Abschnitt untersucht unterschiedliche, durch neue Medien und 
ein neues Künstlerverständnis induzierte Bedeutungsverschiebungen. Zwei besonders 
interessante Beispiele mögen hier genügen. Britta Dümpelmann analysiert anhand 
von Veit Stoß Inszenierungsformen selbstbewusster Bilder an der Schwelle zur Neuzeit. 
Die „Entdeckung des Individuums“ (Richard van Dülmen) erfolgte bekanntlich ja zu 
einem nicht geringen Anteil auch in der bildenden Kunst. Am Beispiel des Englischen 
Grußes kann sie zeigen, wie wenig die Bedeutungszuschreibungen den Intentionen des 
Künstlers entsprechen mussten. So galt er auch in und nach der Reformation als ein 
ungemein hochgeschätztes Kunstwerk und stieß auch bei aufklärerischen Autoren wie 
Friedrich Nicolai auf großes Interesse. Andere Kunstwerke von Veit Stoß aus der glei-
chen Zeit, wie seine Rochus-Figur, geriet hingegen lange Zeit in Vergessenheit. Sie hält 
überzeugend fest: „Vielmehr scheint es so, dass Veit Stoß von Anfang an über ein star-
kes Bewusstsein für seine künstlerischen Gestaltungsmittel verfügte, das er zunehmend 
schärfte und ausdifferenzierte, um – je nach Auftragslage – aus einem parallel vorhande-
nen Register verschiedener Ausdrucksmöglichkeiten schöpfen zu können.“ (S. 326). 
Diese künstlerische „agency“ und Ausdrucksvielfalt erklärt zudem auch die Vielfalt 
und Differenz der Rezeptionen. Zuletzt ist noch der spannende Beitrag Benno Baum-
bauers zu nennen, der Peter Flötners Erlanger Retabelentwurf im Kontext von Refor-
mation und Konfessionalisierung in Nürnberg untersucht. Flötners Bildprogramm ließ 
deutlich eine Zugewandtheit zur Reform erkennen. Genuin altgläubige Motive werden 
in dem Entwurf vermieden. Allerdings lässt sich nicht eindeutig ein Auftraggeber aus-
machen, neben Nürnberg wäre es auch denkbar, dass der Markgraf Georg der Fromme 
von Brandenburg-Ansbach oder reformorientierte Adlige aus Franken Interesse an 
einem solchen Werk hatten. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag aber auch deshalb, 
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weil er intensiv herauszuarbeiten versucht, wie Reformation und beginnende Konfes-
sionalisierungsprozesse sich auf das künstlerische Schaffen in Nürnberg ausgewirkt 
haben.

Die Beiträge sind allesamt von großer Qualität und sichern zentrale Erkenntnisse 
über die Nürnberger Bau- und Architekturgeschichte im Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit. Sie sind allesamt gut zu lesen, ansprechend bebildert und greifen tief auf die 
vorhandene Forschungsliteratur zurück. Das einzige Manko, das der Rezensent sieht, 
ist, dass weder der Band als Ganzes noch viele der einzelnen Beiträge einer expliziten 
Fragestellung folgen. Benedikt Brunner

Hartmut Scholz: Die Glasmalereien des Mittelalters und der frühen Neuzeit in 
Nürnberg – Lorenzer Stadtseite (Corpus vitrearum medii aevi / Deutschland 10,3). 
Berlin: Dt. Verl. für Kunstwiss. 2019. 934 S. in 2 Teilbd. mit zahlr. Abb. € 148,–

Der dritte Band der Glasmalereien in Mittelfranken und Nürnberg beschäftigt sich 
mit dem Bestand in der Lorenzer Stadthälfte der Altstadt Nürnbergs. Auch dieses Pro-
jekt lag in den Händen von Hartmut Scholz, der die in den Vorgängerbänden an den Tag 
gelegte Sorgfalt und Gründlichkeit auch hier wieder unter Beweis stellte.

Der 1. Teilband bietet neben den Hinweisen für den Benutzer u. a. eine kunst-
geschichtliche Einleitung, die sowohl innerhalb Nürnbergs als auch nach außen hin 
Vergleichsbeispiele für die vorgestellten Glasgemälde bietet, und diese selbst in den 
historischen Kontext der Baugeschichte derjenigen Gebäude stellt, an denen die Ge-
mälde angebracht sind bzw. waren.

Den größten Raum des Katalogteils nimmt verständlicherweise die Pfarrkirche 
St. Lorenz ein. Es folgen die St. Annenkapelle bei St. Lorenz, das ehemalige Barfüßer-
kloster, St. Jakob, St. Katharina, St. Salvator, das Kartäuserkloster, St. Klara, St. Martha 
sowie ein Privathaus, nämlich das ehemalige Tucher’sche Gartenhaus in der Grasers-
gasse.

Die einzelnen Fenster werden vorgestellt und mittels schematischer Darstellung des 
heutigen Zustandes (Restaurierungen, Ergänzungen) erläutert. Stets wird auch die
 Ikonographie des jeweiligen Gemäldes oder Kompartiments angegeben, wie auch die 
Ornamentierung des jeweiligen Bildhintergrundes besprochen wird. Bedeutend sind 
die eingehenden Darstellungen der Genese der einzelnen Werke wie gleichfalls deren 
Veränderungen durch spätere Restaurierungen, die sich im Nachhinein oft als Ver-
schlimmerungen erwiesen haben. Beachtlich ist auch der gelungene Versuch, einzelnen 
Verlusten nachzuspüren, und besonders verdienstvoll ist die Veröffentlichung histo-
rischen Bildmaterials, das den ursprünglichen Zustand von Totalverlusten oder auch 
von translozierten Glasmalereien wenigstens visuell nachvollziehbar erscheinen lässt, 
wie Fig. 676 und Fig. 678, zwei Werke von Georg Christoph Wilder (eines davon im 
Haller-Archiv, Großgründlach) bezüglich der abgegangenen Klosterkirche St. Salvator 
belegen. Eine Serie von aquarellierten Handzeichnungen (Fig. 682–685) aus einer 
Handschrift des Germanischen Nationalmuseums gibt Fenster des Kreuzgangs des 
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ehemaligen Kartäuserklosters noch in situ wieder – heute ist nichts davon mehr vorhan-
den.

Auf S. 464 des 1. Teilbandes wird die frühere Glasmalerei des Mendel’schen Zwölf-
brüderhauses bei der Kartause kurz erwähnt. Eine ebenfalls in diesen Zusammenhang 
gestellte Fensterstiftung Michael Behaims (1473–1522) betraf aber nicht das Zwölfbrü-
derhaus, sondern, wie der im Text wiedergegebene Originaleintrag verrät, die Stiftung 
eines Fensters „in der 12 Potten Capellen“. Letztere aber wurde im vorliegenden Werk 
gar nicht bearbeitet, wiewohl der Zustand des Innenraums der Kapelle mehrfach in 
historischen Darstellungen belegt ist (wir beziehen uns diesfalls auf die Publikation 
„Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg […]“, hrsg. v. 
Wilhelm Treue, Karlheinz Goldmann [u. a.], München 1965, Textband): Dort befindet 
sich auf S. 13 ein Aquarell aus dem Hausbuch der Stiftung vom Jahre 1725, worauf der 
Innenraum nach Osten im Zustand seit der Renovierung von 1604 gezeigt wird. In zwei 
der Fenster sind Wappenscheiben und Heiligenfiguren erkennbar. Auf S. 23 ist eine 
weitere Darstellung des Innenraums der Kapelle vorhanden, nun aber nach der Reno-
vierung von 1740, die zur Veränderung an den Glasmalereien geführt hatte – auch dies 
ist deutlich genug zu sehen. Auf S. 19 schließlich sind zwei Stiche von Martin Tyroff aus 
dem Jahre 1744 beigegeben, die den Innenraum der Kapelle nach beiden Richtungen 
abbilden. Auch wenn die Fenster in der Ansicht nach Osten nicht im Detail nachzuvoll-
ziehen sind, so entspricht doch ihre Anordnung dem Zustand auf dem Aquarell von 
1740. Der andere Stich zeigt das Gruppenfenster über dem Westeingang mit immerhin 
acht Rundscheiben – zweifellos wiederum Wappendarstellungen.

Der 2. Teilband enthält die Regesten zu den einzelnen Kirchen und ihren Fenstern, 
wobei die Texte bis in die Gegenwart reichen, wie z. B. die Gutachten und Protokolle 
zu den Fenstern in St. Martha aus den Jahren 1980 bis 1985. Der umfangreiche Tafelteil 
und die Register (Ikonographie- und Sachverzeichnis sowie Ortsregister) machen diese 
Publikation zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk sowohl für Fachleute als auch 
für interessierte Laien. Helge Weingärtner

Kultur, Sprache, Literatur

Frank Matthias Kammel / Katja Putzer / Anna Pawlik / Elisabeth Taube (Hrsg.): 
Die Nürnberger Totenschilde des Spätmittelalters im Germanischen National-
museum. Jenseitsvorsorge und ständische Repräsentation städtischer Eliten. Bestands-
katalog (Bestandskataloge des Germanischen Nationalmuseums). Nürnberg: Verl. des 
Germanischen Nationalmuseums 2020. 939 S. in 2 Teilbd. mit zahlr. Abb. € 98,–

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt mit knapp 150 Totenschil-
den die umfangreichste museale Sammlung dieser Art. Die meisten der Schilde aus dem 
Zeitraum zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert sind der Herkunft nach nürnber-
gisch, so dass eine Betrachtung dieser Exemplare nicht nur die Geschichte Einzelner 
oder ihrer Familien, sondern auch eine lokale Entwicklungsgeschichte der Gattung 
‚Totenschild‘ erkennbar werden lässt. Das für die damalige Ausstellung im Germani-
schen Nationalmuseum begründete Forschungsprojekt hatte daher folgerichtig sowohl 
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historische als auch kunsthistorische und technologische Fragestellungen in Angriff 
genommen. Die Forschungsergebnisse der Beteiligten (hier sind neben den Herausge-
bern noch Franziska Ehrl und Astrid Rothe zu nennen) mündeten in den 1. Teilband 
der vorgestellten Publikation, in welchem die Kapitel „Grundlagen“ (Definitionen, 
Quellen und Literatur), „Genese der Gattung“ (formale Entwicklung der Gattung, 
Materialien und Techniken) sowie „Schild und Ort“ (Fragen der Erinnerungskultur, 
Voraussetzungen für die Anbringung eines Totenschilds, Restaurierungen) den Leser 
mit den nötigen Informationen zu den Gegenständen des im 2. Teilband untergebrach-
ten Katalogs versehen. Hier sei nur erwähnt, dass die Entwicklung der Formen und des 
Dekors der Totenschilde ebenso sorgfältig dargeboten wird, wie auch die Material-
untersuchungen mit Methoden der UV-Anregung interessante Ergebnisse beibringen.

Eine Anmerkung sei zum Abschnitt „Rückblick und Neuerung“ von Anna Pawlik 
(1. Teilband, S. 200–227) angebracht: Die Autorin erkennt zutreffend, dass mit der Ba-
rockzeit ein neues Phänomen in Nürnberg Einzug hält, nämlich die Totentafel, auf 
welcher man nun mehrere Verstorbene schriftlich unterbringen konnte. Noch blü-
hende, ehemals patrizische Familien wie die Tucher sind mit mehreren solcher Tafeln 
vertreten (S. 218 f.), und ein besonders auffälliges Beispiel einer solchen Totentafel ist 
die der Familie Holzschuher in St. Sebald (S. 219 f.). Leider wurden hier die diesbezüg-
lichen Archivalien aus dem Stadtarchiv Nürnberg, die schon elektronisch erfasst und 
aufbereitet, mithin unschwer zugänglich waren, nur sehr oberflächlich benützt: Der 
gezeigte Entwurf (Abb. 247) stammt nicht, wie behauptet, von dem ausführenden Bild-
hauer Johann Andreas Starcke (einem nach wie vor völlig unbekannten Künstler!), 
sondern von Johann Justin Preißler, und die beiden bekrönenden Liegefiguren reprä-
sentieren keineswegs „zwei Lebensalter“, sondern nach dem Wunsch des ‚spiritus rec-
tor‘ der Tafel, des Familienseniors Carl Sigmund Holzschuher aus dem Jahre 1746 die 
Allegorien der beiden Glaubensartikel „Auferstehung“ und „ewiges Leben“, für die es 
in den zeitgenössischen ikonographischen Standardwerken keine Vorbilder gab. Geis-
tige und künstlerische Invention sind also Nürnberger Neuschöpfungen.

Der 2. Teilband bietet mit 50 ausgewählten Totenschilden einen repräsentativen 
Überblick über diesen Bestand. Die einzelnen Schilde werden jeweils in ganzseitiger 
Großaufnahme gezeigt, hinzu kommen Angaben zum ursprünglichen Standort, die 
Wiedergabe der Inschrift, Daten zur Person bzw. zu den Personen nebst Beschreibung 
des Objekts. Ausführliche Angaben zu den Werktechniken und den farbigen Fassungen 
einschließlich späterer Veränderungen sowie zum heutigen Zustand runden das Bild ab. 
Den Abschluss bilden Mitteilungen zur Geschichte des Objekts (Provenienz) und die 
kunstwissenschaftliche Einordnung samt Quellen- und Literaturverzeichnis. Die Auf-
nahmen sind durchwegs deutlich, es fehlen auch nötige Detail- und Infrarotaufnahmen 
ebenso wenig wie historische Abbildungen zu ursprünglichen Standorten oder zeich-
nerische Aufnahmen einzelner Schilde oder deren früherer Anbringung.

Dem Katalog folgt eine Liste der Totenschilde sowohl im Germanischen National-
museum als auch in Nürnberg und im Umland (hier waren die Herren Rüdiger Scholz 
und Hans Lenski tätig), weiter folgen Übersichten zu den kunsttechnologischen Unter-
suchungen, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Personen- und Ortsindex, die 
diese Publikation zu einem dauerhaft nutzbaren Werkzeug (im besten Sinn) machen.
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Insgesamt ein gelungenes Werk aus dem Germanischen Nationalmuseum. Nicht 
zum ersten Mal wurde hier die Zusammenarbeit klassischer historischer Disziplinen 
mit den in diesem Hause gepflegten Methoden der modernen Technik als sehr ergiebig 
unter Beweis gestellt. Helge Weingärtner

Anja Groß: Der kompilierte Schreibkalender. Die Kompilationspraxis im Zeit- und 
Wunder-Calender (1658-1807) (Acta Calendariographica / Forschungsberichte). Jena: 
Verl. HKD 2019. 105 S. mit Abb. € 31,-

Wie jetzt nachgewiesen werden konnte, ist das Medium „Schreibkalender“ im fünf-
ten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts kreiert worden. Es war der Nürnberger Drucker 
Hans Guldenmund, der erstmals einen als Schreibkalender bezeichneten Notizkalen-
der – in Heftform im Quartformat – neben den damals gewohnten Einblatt-Kalendern 
herausbrachte, als eine Novität, die „nicht allein den Gelehrten, sondern auch den 
Kaufleuten“ nützlich sein wollte. Von Gelehrten, von ausgewiesenen Fachleuten der 
Astronomie und Astrologie verfasst, richtete sich dieses neue Kalendergenre zunächst 
eher an ein anspruchsvolleres Publikum, dem es neben astronomischen und astrologi-
schen Daten ein praktisches Hilfsmittel für eine bessere Organisation des Alltags in die 
Hand gab. Das neue Produkt wurde sofort akzeptiert und stellte dann bis in die neueste 
Zeit das Standartmodell des Jahreskalenders dar. Der Druck eines alljährlichen Schreib-
kalenders war seitdem für viele Drucker eine lohnende Aufgabe. Kalendermachern, 
die sich auf dem Kalendermarkt durchsetzen konnten, waren zusätzliche Einnahmen 
sicher. Das Biobibliographische Handbuch der Kalendermacher von Klaus-Dieter 
Herbst verzeichnet für die Zeit von 1540 bis 1750 ungefähr 600 namentlich fassbare 
Kalendermacher – wobei allerdings der Anteil pseudonymer Autoren ab der Mitte des 
17. Jahrhunderts stetig zugenommen hat. Eine sich ergebende Konkurrenzsituation 
dürfte nicht zuletzt der Grund gewesen sein, dass in die anfangs stets leere Schreibseite 
des Kalenders sehr bald Lesetexte aus unterschiedlichsten Quellen eingefügt wurden, 
was die Attraktivität eines Kalenders erhöhen konnte. Als im 17. Jahrhunderts die bis-
herige astrologische Fundierung des Schreibkalenders langsam immer mehr verblasste, 
wurde dieser von Kalendermachern und Kalenderdruckern verstärkt in eine populäre 
Plattform für interessante Informationen und unterhaltende Materien umfunktioniert, 
was dem Geschmack des Publikums offensichtlich entsprach. Dies beweist ein breiter 
werdendes Spektrum der Kalendertitel und deren Themen, welche die Neugierde des 
Lesers wecken sollten. Ein kommerzieller Erfolg bestätigte eine richtige Thematik. Die 
einschlägigen Texte lassen sich weiterhin meist auf die Übernahme von Vorlagen redu-
zieren. Der Schreibkalender präsentiert sich nun unübersehbar als ein Medium der 
Kompilationsliteratur, er partizipierte an der umfangreichen „Buntschriftstellerei“ der 
Barockzeit. 

Die Reichsstadt Nürnberg war im 17. Jahrhundert der bedeutendste Kalenderver-
lagsort des Alten Reiches und als deren wichtigster Kalenderverlag ist die Endtersche 
Handlung zu nennen. In den 1680er Jahren erschienen dort alljährlich um die 20 Kalen-
derreihen mit den unterschiedlichsten Titeln. Fünf davon nannten immer noch als Au-
tor den längst verstorbenen Pfarrer Marcus Freund – sein Name war zum erfolgreichen 
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Markenzeichen mutiert. Bei diesen Kalendern sowie bei den Ausgaben, die als Autoren 
augenscheinlich Pseudonyme nennen, darf man nun wohl eine „Kalenderredaktion“ 
des Verlags für die jeweilige Textgestaltung annehmen. Der Arbeitsweise einer derarti-
gen Redaktion von Kalendermachern ist Anja Groß nachgegangen. An Hand von vier 
Jahrgängen des unter dem Namen von Marcus Freund für die Jahre 1688 bis 1690 und 
1691 erschienenen Zeit- und Wunder-Calenders analysiert sie Thematik sowie Texte der 
Kalenderjahrgänge 1688 bis 1690 und verifiziert deren Vorlagen. Die Autorin konsta-
tiert hier eine Änderung der Inhalte. Nach einer eher historischen Ausrichtung der 
Kalendertexte habe sich nun der Zeit- und Wunder-Calender zu einem literarischen 
Medium der Erzählliteratur gewandelt, wobei die behandelten Themen vor allem den 
„Anspruch der Sensation erfüllten“. Als Vorlagen hierzu werden Flugblätter, „Prodi-
gien“ und Bücher sowie Auszüge aus Zeitungen festgestellt. Bei der erneut veränderten 
Programmatik des Jahrgangs 1691, Hinwendung zur Gegenwart, lassen sich dann bei 
einer schwerpunktmäßigen Rekapitulierung des jüngsten Zeitgeschehens durchgehend 
Kompilationen aus vier relevanten Zeitungen nachweisen, was über die digitalisierten 
Zeitungsbestände des Instituts Deutsche Presseforschung in Bremen möglich war. Die 
meisten Nachrichten waren dabei aus dem Nürnberger „Friedens- und Kriegs-Kurier“ 
des Verlags Felsecker übernommen worden. Der Zeit- und Wunder-Calender war so 
1691 zum Zeitungs-Kalender mutiert. Eine intensivere Übernahme von aktuellen 
Zeitungsberichten spiegelt die nunmehr stärkere Verbreitung von Zeitungen im Reich 
sowie deren Bedeutung für die Kalenderproduktion wider. Den selektierten Zeitungs-
nachrichten wurde dabei mit der Übernahme als Kalendertexte auch eine größere 
Langzeitwirkung gegeben. Der so kompilierte Schreibkalender war mit seiner Aktuali-
tät als Zeitungskalender jedenfalls seit den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ein 
weiterer Strang des Kalenderwesens geworden. 

Zu den als Vorspann dieser Rekonstruktionen gegebenen allgemeinen Ausführungen 
zum Nürnberger Kalenderwesen jedoch ein paar Anmerkungen: Die astrologische 
Grundierung des Kalenderwesens bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wäre wohl stärker 
zu betonen gewesen. Die gängige Kompilationspraxis im Kalenderwesen wird durchaus 
herausgestellt. Zur Prodigienliteratur hat allerdings bereits Rudolf Schenda festgestellt, 
dass diese in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaum mehr eine Relevanz hatte. Es 
lässt sich für diese Zeit auch nicht mehr so recht sagen, dass es letztlich „Leichtgläubig-
keit und Aberglauben“ des Lesers waren, die den Inhalt der Kalendertexte maßgeblich 
bestimmten (S. 15). Wenn der Zeit- und Wunder-Calender für 1691 den „Curieusen 
Leser“ anspricht, er möge sich die vorgebrachten „Curiositäten wolgefallen lassen“, so 
spricht er dessen legitime Neugierde nach neuem Wissen an, was modifiziert auch der 
Zeitungs-Kalender für 1691 bietet. Der zitierte Flemming Schock hat jüngst festgehal-
ten, dass es sich bei dem gängigen Schreibkalender zu jener Zeit um den „vielleicht er-
folgreichsten Lesestoff der Frühen Neuzeit“ handelt, „der im 17. Jahrhundert zuneh-
mend zum Vehikel der Wissensvermittlung auch jenseits der Städte wurde“. Bei diesem 
Aspekt wäre ein Hinweis auf die umfangreiche barocke Kompilationsliteratur angesagt, 
welche die Buntschreiberei der Kalendermacher so erleichtert hat. Dieser Punkt fällt 
allerdings auch in das Resort der Betreuung einer Arbeit, wie das Überleben eines 
„französischen Kurfürsten“ im Text.
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Es bleibt aber festzuhalten, dass es sich bei der Untersuchung von Anja Groß um 
eine der ersten Arbeiten handelt, welche die „Informationswanderungen zwischen ver-
schiedenen Mediengütern“ am Beispiel Schreibkalender konsequent nachzeichnet. 
Dank der umfassenden Digitalisierungen von Texten in den letzten Jahren lässt sich 
nunmehr leichter feststellen, woher das in Kalendern vermittelte Wissen stammt. 
Zu seinen kompilierten Texten vermerkte der seit 1698 erscheinende Kalender des 
„Hinkenden Boten“ aus Offenbach auf dem Titelblatt lange Zeit: „Mit allem Fleiß zu-
sammengezogen, und zu Nutz dem gemeinen Mann, welcher kostbahrere Wercke zu 
kauffen nicht vermag“. Der alljährliche Schreibkalender konnte diese Einschränkung 
reduzieren. Klaus Matthäus

Johann Schrenk (Hrsg.): Kulturstadt Nürnberg. Herkunft und Zukunft in Europa 
(Buchfranken / Sonderband  3). Röttenbach: Schrenk 2019. 302 S. mit Abb. € 49,80

Mitten im dynamischen Prozess der Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt 
Europas 2025“, rund zwei Monate nach Einreichung des erfolgreichen ersten Bewer-
bungsbuchs durch die Nürnberger Stadtverwaltung und ein knappes Jahr, bevor eine 
europäisch zusammengesetzte Jury nach Abgabe des zweiten Bewerbungsbuchs aus 
dem vielfältigen Kreis der Finalistenstädte nicht Nürnberg, sondern Chemnitz zur Ge-
winnerin erkor, erschien im Röttenbacher Schrenk-Verlag die Veröffentlichung „Kul-
turstadt Nürnberg“. Der in der Reihe „Buchfranken“ publizierte Sammelband versteht 
„sich als ein die Bewerbung Nürnbergs zur Kulturhauptstadt Europas 2025 begleiten-
des Lesebuch“ (S. 5), wie den einleitenden Worten des Herausgebers zu entnehmen ist. 
Auf gut 300 Seiten und in sechs inhaltlichen Schwerpunkten war es das Unterfangen 
von 19 Autorinnen und Autoren, durch ihre Beiträge die Bewerbung Nürnbergs zu 
flankieren und potenziell zu stärken.

Das erste Kapitel dient primär dazu, die die gesamte Metropolregion einbindende 
Bewerbung Nürnbergs an sich zu thematisieren und ebenso zu fundieren. Neben den 
eloquenten Ausführungen des damaligen Oberbürgermeisters Ulrich Maly, der die 
Stärken Europas herausarbeitet und besonders dessen – und damit auch Nürnbergs – 
„kulturelle Transformationsfähigkeit“ (S. 16) als wesentlichen Garant für den Fortbe-
stand der Europäischen Union hervorhebt, muss die Aufmerksamkeit den Aufsätzen 
von Hans-Joachim Wagner, dem ehemaligen Leiter des Nürnberger Bewerbungsbüros, 
und von Barbara Bogen gelten. Hans-Joachim Wagner stellt die stadträumlichen wie 
gesellschaftlichen Entwicklungschancen in den Fokus seiner merklich über 2025 hin-
ausreichenden Ausführungen, wobei er sich ausführlich den drei Hauptthemenfeldern 
der Bewerbung widmet und jeweils wichtige Grundperspektiven benennt, beispiels-
weise die Erarbeitung eines tragfähigen Nutzungskonzepts für die Kongresshalle, die 
Neuausrichtung der Kulturläden „als Orte des gemeinsamen Lernens“ (S. 29) oder die 
beständige und verstärkte Einbindung der hochdifferenzierten und -komplexen Stadt-
gesellschaft in den Prozess der zukunftsträchtigen, fundamental durch künstlerische 
und kulturelle Aktivitäten gekennzeichneten kommunalen Fortentwicklung (wie dies 
auch Hermann Glaser im nächsten Beitrag fordert). Barbara Bogen hingegen legt, wie 
bereits Hans-Joachim Wagner mit Nachdruck im Ausklang seiner Darlegungen, den 
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Finger in offene Wunden, indem sie, bei aller glanzvollen Vergangenheit, mit Blick auf 
das heutige Stadtganze und dessen Wirkmächtigkeit unter anderem eine gewisse „Ge-
mächlichkeit“ und „Trägheit“, ja sogar „Apathie“ (S. 49) konstatiert und die Abstrakt-
heit und daraus resultierende Sperrigkeit der Kulturhauptstadtbewerbung bemängelt, 
doch zugleich auf vorhandenes, manchmal allerdings verborgenes Potenzial verweist.

Die beiden folgenden Kapitel sind im Wesentlichen der Vergangenheit verpflichtet: 
Während der Philologe Horst Brunner die Bedeutung Nürnbergs als Literaturhoch-
burg des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit würdigt und die Reichsstadt in 
ihrer Blütephase „auch [als] die wichtigste Literaturstadt Deutschlands“ (S. 77) be-
nennt, was einem breiteren Publikum bisher weitgehend verborgen geblieben sein 
dürfte, unterstreicht Matthias Murko den bis heute gegebenen Erfindungsreichtum 
und die Innovationskraft des fränkischen Gewerbes beziehungsweise des Unter-
nehmertums des Nürnberger Großraums über die Jahrhunderte hinweg. Karin Fal-
kenberg hebt die enorme Bedeutung Nürnbergs und dessen Umlands für die Spiel-
zeugherstellung vom 14. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit hervor, wobei das 
weltweite Ansehen Nürnbergs als „Spielzeugstadt“ als Folge des Fehlens einschlägiger 
Produktionsstätten in aktiver Hinsicht mittlerweile nur noch durch die Spielwaren-
messe, das Spielzeugmuseum, das Haus des Spiels und das Deutsche Spielearchiv getra-
gen wird.

Das vierte Kapitel setzt sich in sechs Abschnitten eindringlich mit der Geschichte 
Nürnbergs in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur und deren Wirkung bis in 
die Gegenwart auseinander. Julius H. Schoeps und Olaf Glöckner bieten hierzu eine 
konzise Abhandlung, in der sie die sich in den 1920er Jahren verstärkenden antisemiti-
schen Aktivitäten aufzeigen, die im „Dritten Reich“ auf der Grundlage der sogenannten 
Nürnberger Gesetze zu radikaler Verfolgung und umfassender Vernichtung des euro-
päischen Judentums führten. Ebenso betonen sie die Wichtigkeit insbesondere des 
Internationalen Militärgerichtshofs – mit diesem befasst sich umfangreich und kritisch 
der von Oscar Schneider verfasste Folgebeitrag –, der Straße der Menschenrechte und 
des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände für eine konstruktive Beschäfti-
gung mit der totalitären NS-Herrschaft und für ein wieder möglich gewordenes gutes 
Miteinander von Menschen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft inner- wie außer-
halb Nürnbergs. Unter den übrigen Kapitelbeiträgen sticht der Aufsatz von Doris 
Katheder heraus (siehe hierzu auch die vorangehenden, teils konträren Ausführungen 
von Hermann Glaser). Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Verschwindens der 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der NS-Diktatur und des grundlegenden Bedarfs an 
Erinnerungskompetenz aller mündigen Bürgerinnen und Bürger definiert sie im Zu-
sammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung und mit Blick auf das ehemalige 
Reichsparteitagsgelände und speziell die Zeppelintribüne zukunftsweisend die Not-
wendigkeit „eine[r] aktiv betriebene[n] gestalterische[n] Weiterentwicklung des Ge-
samtgeländes“ unter Einbezug „nationale[r] und internationale[r] Kompetenz“ (S. 238). 
In diesem Kontext wird die Verwirklichung „[e]ine[r] europäische[n] Ethik der Erinne-
rung“ (S. 238) beziehungsweise „ein[es] ‚europäische[n] Leitbild[es]‘, das von Frie-
denssicherung, Demokratisierung, einer selbstkritischen Erinnerungskultur und den 
Menschenrechten getragen wird“ (S. 240), postuliert.
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Die von Hermann Glaser geprägte und inzwischen nahezu global etablierte Sozio-
kultur und die damit untrennbar verbundene Idee der Kulturläden werden im fünften 
Kapitel behandelt. Franziska Fronhöfer konzentriert sich in ihrem Rückblick auf den 
Lebensweg des langjährigen Leiters der Nürnberger Schul- und Kulturverwaltung 
Hermann Glaser – dessen Wirken durch die traumatische Erfahrung der NS-Zeit ent-
scheidend bestimmt wurde – und auf seine soziokulturellen Vorstellungen, die in Nürn-
berg unter anderem zur Entstehung des „KOMM“ 1973 und eben der – nunmehr neu 
aufzustellenden – Kulturläden seit 1975 führten. Hingegen unternimmt Uli Glaser im 
Anschluss auf Basis einer kritischen Sicht auf den Entwicklungsgang der infolge der 
gesellschaftlichen Veränderungen einem steten Wandel unterliegenden Soziokultur den 
Versuch, deren Möglichkeiten eines zukunftsträchtigen Fortbestands darzulegen. 
Grundsätzlich sieht der Verfasser großes Potenzial für die Weiterentwicklung des so-
ziokulturellen Programms und dadurch auch der Kulturläden, zum Beispiel durch die 
Förderung der intensiven Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner, die kleinräu-
mige, stadtteilbezogene Kooperation zwischen der Kommune und diversen Vereinen, 
Schulen sowie Kirchengemeinden oder die Schaffung von neuen Kulturräumen durch 
die abendliche Nutzung von Museumsflächen. Von einer erfolgreichen Kulturhaupt-
stadtbewerbung erhoffte er sich mithilfe eines entsprechenden bürgerschaftlichen 
Engagements sogar einen regelrechten „kulturellen Stadtentwicklungsschub“ (S. 283).

In dem die Veröffentlichung abschließenden, stellenweise an eine Werbeschrift erin-
nernden Beitrag betrachtet Philipp Nieberle Nürnberg unter dem Gesichtspunkt der 
Digitalisierung, die er für eine erfolgreiche Stadtentwicklung für unbedingt erforderlich 
hält und der er dementsprechend eine große Bedeutung für die Kulturhauptstadtbewer-
bung beimisst. Nürnberg sieht er insgesamt gut gerüstet, denn es handele sich um eine 
bereits in erheblichem Umfang digitalisierte Kommune, wozu sowohl kommerzielle 
Unternehmen als auch die Stadtverwaltung mit ihrer Digitalisierungsstrategie viel bei-
getragen hätten und auch weiterhin würden. Der 2018 in Nürnberg veranstaltete „Digi-
tal-Gipfel der Bundesregierung am 3. und 4. Dezember“ (S. 293) und das jährlich statt-
findende, die interessierte Bevölkerung einbindende „Nürnberg Digital Festival“ sowie 
die ebenfalls alljährlich präsentierte Digitalmesse „Embedded World“ dürfen als mar-
kanter Ausdruck der „digitale[n] Transformation“ gelten, die als „umfassende[r] 
gesellschaftliche[r] Wandel“ (S. 297) zu verstehen ist. Trotzdem bestehe in der gesamten 
Metropolregion Nürnberg die unverminderte Notwendigkeit einer konsequenten in-
novativ-digitalen Ausrichtung.

Obgleich Nürnberg im Herbst 2020 nicht als künftige „Kulturhauptstadt Euro-
pas 2025“ gewählt wurde, hat die seitdem vergangene kurze Zeitspanne verdeutlicht, 
wie bedeutend die kulturellen Stadtentwicklungsimpulse waren, die von der Bewer-
bung ausstrahlten und in der Folge ihre Wirkung entfalteten. Ablesbar ist dies allem 
voran an der Kongresshalle, die als Standort des Operninterims dienen wird und in der 
zugleich viel Entfaltungsraum für Kunst- und Kulturschaffende entstehen soll, aber 
beispielsweise ebenso an dem im Verlauf der Kulturhauptstadtbewerbung entwickelten 
und dank der Kulturverwaltung nunmehr verstetigten Südstadt-Event „KommVor-
Zone“, das höchsten partizipativen und transkulturellen Ansprüchen genügt.
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Selbstverständlich ließen sich diese erfreulichen konkreten Entwicklungen zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Sammelbandes keinesfalls und schon gar nicht im 
Detail absehen, doch muss resümierend bemerkt werden, dass trotz vielfacher Beto-
nung der zukunftsträchtigen Aspekte der Bewerbung diesbezügliche Konkretisierun-
gen sowie praktische Handlungsfelder und Umsetzungsvorschläge nur sporadisch be-
nannt werden – der Aufsatz von Uli Glaser muss hier als erfreuliche Ausnahme genannt 
werden –, vielmehr dominiert ein rückwärtsgewandter, allzu geläufiger und aus einer 
Fülle von Publikationen bestens bekannter Blick, nicht zuletzt auf die Hochzeiten der 
Stadtentwicklung in Spätmittelalter, Frühneuzeit und der Industrialisierungsphase – die 
Linien in die Zukunft und damit für eine potenziell erfolgreiche Bewerbung sind alles 
in allem zu schwach entwickelt. Vieles bleibt abstrakt-allgemein, es mangelt an der in-
haltlich-praktischen Unterfütterung. Auch angesichts des Fehlens jeglicher Register, 
der eher spärlichen, in der Regel Schwarz-Weiß-Bebilderung, deren Qualität wahrlich 
nicht immer überzeugen kann, und des ansehnlichen Preises kann der vorliegende Band 
nur bedingt empfohlen werden. Steven M. Zahlaus

Kirchengeschichte

Marius Schramke: Tradition und Selbstbestimmung. Das geistliche Leben nichtob-
servanter Dominikanerinnenklöster in Süddeutschland im Spiegel der Überlieferung 
(Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 62). Freiburg/München: Alber 
2020. VIII, 423 S.  € 49,–

Waren nichtobservante Konvente wirklich so geist- und zuchtlos, wie die Reformer des 
15. Jahrhunderts und, ihnen häufig kritiklos folgend, die herrschende Meinung der mo-
dernen Sekundärliteratur behauptet? In seiner Freiburger geschichtswissenschaftlichen 
Dissertation (bei Birgit Studt) versucht Marius Schramke mit Erfolg eine Neubewer-
tung, indem er anhand von ausgewählten nichtreformierten Dominikanerinnenklöstern 
des Bistums Konstanz (St. Katharina in St. Gallen, St. Katharina und Adelhausen in 
Freiburg, Klingental in Kleinbasel) die „geistlichen Aktivitäten nichtoberservanter Do-
minikanerinnenklöster“ beleuchtet (S. 26). Die gut lesbare und prägnant argumentie-
rende Arbeit kann ein differenziertes Bild vom geistlichen Leben der recht unterschied-
lichen Konvente zeichnen, das dieses deutlich positiver bewertet. Wertvoll sind nicht 
zuletzt die sorgfältigen Analysen erhaltener liturgischer Handschriften, die erkennen 
lassen, dass sich die Konvente durchaus um regelgetreues Leben bemühten. Nicht selten 
ging es im 15. Jahrhundert weniger um das richtige geistliche Leben, sondern um die 
„Einbindung in die Strukturen der Observanz“ (S. 108).

Hier interessiert besonders das exkursartig angegliederte achte Kapitel „Das Kloster 
Engelthal, die Dominikanerobservanz und das gesangk puch von 1504“ (S. 317–375), 
das sich mit dem erst spät (1513) vom Nürnberger Rat mit Gewalt reformierten Kloster 
Engelthal im Bistum Eichstätt befasst. Nach einer Skizze der Geschichte des im 13. 
Jahrhundert gegründeten Klosters wendet sich Schramke den Reformbestrebungen des 
Nürnberger Rats zu. 1504 fiel das Kloster im Zuge des Landshuter Erbfolgekriegs an 
die Reichsstadt. Der bisherige Landesherr, die Wittelsbacher Pfalzgrafen, und der Land-
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adel konnten das Kloster nicht mehr beschützen. Schramke zieht nicht nur die maß-
gebliche Studie von Gustav Voit: Engelthal (2 Bände 1977/78) heran, sondern auch 
Archivalien aus dem Staatsarchiv Nürnberg.

Im Vordergrund von Schramkes Ausführungen zu Engelthal steht ein ungewöhn-
liches liturgisches Buch (S. 334–356), das „gesangk puch“ von 1504 (Universitätsbiblio-
thek Freiburg, Hs. 1500, 15, auch online verfügbar).  Die Priorin Margarete Kürmreuter 
ließ nicht nur diese Handschrift fertigen, sondern auch eine verschollene Parallelhand-
schrift aus dem gleichen Jahr, wie sich aus von Schramke nicht beachteten Exzerpten des 
18. Jahrhunderts ergibt (Näheres in meinem Beitrag: Liturgie, Memoria und geistliche 
Literatur. Neue Erkenntnisse zur Geschichte des Dominikanerinnenklosters Engelthal 
aus Anlass einer Neuerscheinung, in: Archivalia vom 27, Juni 2022, https://archivalia.
hypotheses.org/149779. Dort ist auch zusammengestellt, was über die Handschriften 
aus Engelthal und die literarischen Kontakte des Klosters bekannt ist).

Hinsichtlich der Rolle nichtobservanter Konvente sollte man sich klarmachen, dass 
es kaum möglich ist, bei der Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Ordens-
reform und Literatur Wunschdenken und Zirkelschlüsse zu vermeiden. Die dominante 
Präsenz geistlicher Literatur in reformierten Klöstern ist nur ein Argument, aber kein 
tragender Beweis für die Schlussfolgerung, dass die Zirkulation von Schriften zwischen 
solchen Konventen die entscheidende Rolle bei der Distribution der religiösen Literatur 
und der sogenannten „Literaturexplosion“ gespielt hat. Schramkes Buch ist ein wichti-
ger Beitrag zu dieser Debatte. Darüber hinaus liefert er wertvolle Informationen zum 
geistlichen und geistigen Leben des Klosters Engelthal, die nicht übersehen werden 
sollten. Klaus Graf

Personen und Familien

Rudolf Haller / Alfred Holl (Hrsg.) / Yvonne Stry / Alexander Groß: Anton Neu-
dörffer (Nürnberg 1571–1628 Regensburg) und seine Grosse Arithmetic (Regensbur-
ger Studien zur Literatur und Kultur des Mittelalters 5). Berlin/Münster: Lit 2020. 
Teilbd.1: Historisches Umfeld und Begleittexte. XIV, 406 S. mit Abb. Teilbd.2: Edition 
nach Georg Wendler. VIII, 556 S. mit Abb. € 109, 90

Das aus Mathematikern und Informatikern bestehende Editorenteam hat sich die 
Herausgabe des Hauptwerks „Grosse Arithmetic“ des aus Nürnberg stammenden 
Schreib- und Rechenmeisters Anton Neudörffer, eines Enkels des berühmten Johann 
(I.) Neudörffer, zur Aufgabe gemacht. Das genannte Werk war von Anton Neudörffer 
geplant worden – zur Buchveröffentlichung war es aber nicht mehr gekommen (s. Teil-
band 1, S. 70–72). Der Regensburger Rechenmeister Georg Wendler (1619–1688) war, 
nachdem er bis 1646 in Nürnberg zum Schreib- und Rechenmeister ausgebildet worden 
war, an ein heute verlorenes Manuskript des Neudörffer’schen Werks gekommen, das er 
bearbeitete und samt einer Auswahl aus anderen Rechenbüchern der Zeit mit Textauf-
gaben aus Neudörffers geplantem Werk versah. Die vorgelegte Edition bietet in Teil-
band 2 sowohl die Textaufgaben aus einem gedruckten Werk Neudörffers (86 Aufgaben 
plus 22 „Zugab-Exempel“) als auch weitere 285 Aufgaben, die, wie gesagt, nur hand-
schriftlich überliefert waren, und sich nur in Wendlers Abschrift erhalten haben.
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Im 1. Teilband beleuchten die Editoren bzw. Autoren den historischen Hintergrund 
der Familie Neudörffer, der mit Stammbäumen, aber auch mit den aus verschiedenen 
Quellen zusammengetragenen Wappen der Familienmitglieder und -zweige verdeut-
licht wird. Porträt- und Wappenstiche sowie Stammbucheinträge vervollkommnen den 
biographischen Teil. Hier nur eine, für das Thema und dessen Ausführung freilich un-
wesentliche Bemerkung: Auf S. 186 wird Hans Sebald Lautensack angeführt. Seit der 
Arbeit von Annegrit Schmitt (Hanns Lautensack, Nürnberger Forschungen Bd. IV) aus 
dem Jahre 1957 (!) steht fest, dass das Signet des Künstlers, bestehend aus dem drei 
Großbuchstaben H und L mit eingestelltem S, mit ‚Hanns Lauten-Sack‘ aufzulösen ist. 
Einen Hans Sebald Lautensack hat es nie gegeben. Da aber sogar das aktuelle Nürnber-
ger Künstlerlexikon (2007) den alten Fehler fortschrieb, so ist das jetzige Versehen je-
denfalls erklärlich. Der 1. Teilband enthält außerdem die ausführliche Darlegung der 
Prinzipien, nach denen die vorliegende Edition veranstaltet worden ist, sowie Glossare, 
u. a. für geographische, mathematische und kaufmännische Ausdrücke, wie auch für 
Maße, Gewichte und Währungen.

Teilband 2 bietet die vollständige Wiedergabe der Rechenaufgaben, welche überwie-
gend – zeittypisch – in Reimzeilen formuliert sind. Konjekturen und Kommentierun-
gen der Editoren erleichtern dem Leser das Verständnis der gestellten Probleme. Das 
Niveau der angebotenen Aufgaben ist als hochstehend einzustufen: Es finden sich 
Aufgaben aus der reinen Mathematik, ohne Beziehung zum Alltagsleben, aber auch 
Aufgaben, die sich mit dem Berufsalltag der Kaufleute und Handwerker beschäftigen. 
So etwa Aufgabe Nr. 267, wo für die aus unterschiedlichen Kompartimenten beste-
hende Dachlandschaft eines Gebäudes die Länge der benötigten Sparren berechnet 
werden soll. Das kaufmännische Rechnen ist mit Gewinn, Stich- und Gesellschaftsrech-
nungen vertreten, die Berechnung von Längen und Flächen betrifft nicht lediglich die 
Geometrie als solche, sondern ist ebenfalls praktisch ausgerichtet. Für das kriegerische 
17. Jahrhundert von Bedeutung sind die mehrfach auftretenden Aufgabenstellungen zur 
Berechnung von Basteien wie auch von Geschoßbahnen. Erfreulicherweise haben die 
Editoren den Texten auch immer wieder die farbigen Handzeichnungen Wendlers bei-
gefügt, zu denen der Rezensent eine Vermutung wagt: Aufgabe 1 des nur handschrift-
lich überlieferten Teils beschäftigt sich mit der Planung eines Rundturms innerhalb 
einer eroberten Festung. Die Festung selbst ist in der Zeichnung Wendlers ein einfaches 
Quadrat mit bastionierten Ecken; perspektivisch nicht ganz gelungen ist die Lage der 
Gebäude innerhalb der Festung, aber der zu berechnende Turm ist eindeutig ein Nürn-
berger Rundturm nach dem Vorbild der vier Rundtürme an den Haupttoren der Stadt-
mauer Nürnbergs, so dass angenommen werden darf, die verlorene Handschrift Neu-
dörffers habe eine entsprechende Zeichnung besessen. Dies lässt weiter vermuten, die 
erhaltenen Zeichnungen Wendlers seien Kopien nach dem Vorbild Neudörffers.

Die vorliegende Edition des Wendler’schen Manuskripts wirft ein deutliches Licht 
auf den wissenschaftlichen Standard des 17. Jahrhunderts. Die Ausbildung sowohl des 
Kaufmanns als auch des Handwerkers – etwa in der Bandbreite vom Zimmermann bis 
zum Münzmeister – beinhaltete regelmäßig anspruchsvolle Kenntnisse im Rechnen, 
wovon das Werk Neudörffers ein bedeutendes Anschauungsmaterial liefert. Entspre-
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chend verdienstvoll ist die Edition seines Werks, deren begleitende Aufarbeitung in 
mehrere Fächer, wie z. B. auch in die Germanistik hineinreicht. Es verbleibt noch darauf 
hinzuweisen, dass gerade die auf Nürnberg bezogenen Angaben zu Quellen etwas
fehlerhaft sind: So werden unter der Rubrik „Nürnberg, Reichsstadt (Staatsarchiv 
Nürnberg)“ auf S. 370 des 1. Teilbandes u. a. die „Libri Conservatorii“ und die „Libri 
Litterarum“, aber gleichfalls auch die „Amts- und Standbücher“ angeführt – Letztere 
liegen freilich im Staatsarchiv Nürnberg, die beiden Serien der Stadtgerichtsbücher hin-
gegen befinden sich im Stadtarchiv Nürnberg. Dieses wird allerdings lediglich im Ab-
schnitt „Sekundärliteratur“ (ebd., S. 381) aufgeführt, indem dort die genealogischen 
Notizen zu einzelnen Nürnberger Familien aus dem Beständen E 56/VI und E 1/1164 
aufgelistet sind. Dabei handelt es sich erkennbar um Quellenmaterial und keineswegs 
um veröffentlichte Literatur, was hiermit wenigstens erwähnt werden sollte. Der Wert 
der Edition wird auch davon sicher nicht beeinträchtigt; vielmehr handelt es sich um 
eine Unternehmung, die ein scheinbar trockenes Thema anschaulich darzustellen weiß 
und das Interesse der Vertreter unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen anzu-
sprechen geeignet ist. Helge Weingärtner

Joachim Schneider: Eberhard Windeck und sein „Buch von Kaiser Sigmund“. Stu-
dien zur Entstehung, Funktion und Verbreitung einer Königschronik im 15. Jahrhun-
dert (Geschichtliche Landeskunde 73). Stuttgart: Steiner 2018. 369 S. mit Abb. € 66,–

Der Verfasser dieser Monografie ist dem Nürnberger Publikum kein Unbekannter. 
Seit seiner Würzburger Dissertation über Heinrich Deichsler und die Nürnberger 
Chronistik des 15. Jahrhunderts (erschienen Wiesbaden 1991) hat Joachim Schneider 
seine Forschungen zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung immer weiter ausge-
dehnt. Die vorliegende Monographie über das „Buch von Kaiser Sigmund“ und seinen 
Verfasser, den Mainzer Patrizier Eberhard Windeck ist sowohl personen- und sozialge-
schichtlich als auch historiographiegeschichtlich interessant und weist – was im Kontext 
der MVGN von Bedeutung ist – auch manche Bezüge zu Nürnberg im 15. Jahrhundert 
auf.

Windecks „Buch von Kaiser Sigmund ist mehr als Herrscherbiographik und Reichs-
chronistik, sondern sie ist auch ein wichtiges Selbstzeugnis des Autors selbst, das über 
seinen Lebensweg und die Stellung seiner Familie im erzbischöflichen Mainz Auskunft 
gibt. Das von der älteren Forschung auch als „Denkwürdigkeiten“ apostrophierte Werk 
bietet dafür den roten Faden, freilich ergänzt durch viele andere Quellen für den Wer-
degang Windecks, der um 1380 in Mainz geboren wurde und dort 1440/41 starb. Trotz 
der auf den ersten Blick günstigen Quellenlage lässt sich keine umfassende Biographie 
Windecks schreiben, wohl aber lassen sich wesentliche Etappen seines Werdegangs be-
schreiben (siehe dazu die Regesten zu seiner Biographie im Anhang S. 296–329). Als 
nachgeborener Sohn war er gezwungen, außerhalb von Mainz sein Glück zu versuchen, 
indem er sich bei Dienstherren in Eger, Prag, Ofen und Wien betätigte, seit 1402 übri-
gens bei Lorenz Groland und Ulrich Vorchtel aus Nürnberg, was schon Wolfgang von 
Stromer (Oberdeutsche Hochfinanz) registriert hatte. Spätestens seit 1409 war Windeck 
in Pressburg ansässig, wo er eine Familie gründete und sich als Kaufmann betätigte, 
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dann aber mit Unterschlagungen des Stadtrichters Ulrich Rauchenwarter in Verbin-
dung gebracht und vorübergehend inhaftiert wurde. Diese Lebenskrise, die ihn nach 
lange verfolgen sollte, zwang Windeck, Pressburg zu verlassen. Allerdings gelang es 
ihm, Kontakte zu König Sigismund (röm.-deutscher König 1410–1437, König von 
Ungarn seit 1387) zu knüpfen und – nach einem kurzen Interim als markgräflich-
brandenburgischer Mühlenmeister in Berlin 1414/15 – Anschluss an dessen Hof zu 
finden. Im Gefolge des Königs reiste Eberhard Windeck nach Frankreich und England 
und unternahm bis 1424 verschiedentlich Reisen im Auftrag des Herrschers, u. a. um 
Geldmittel für den stets klammen Sigmund zu besorgen. Mittlerweile stand Eberhard 
Windeck aber auch im Dienst der Mainzer Erzbischöfe und ließ sich wieder in Mainz 
nieder, wo ihn Sigmund mit der Aue in Ginsheim (1422, zunächst allerdings strittig) 
und einem Anteil am Mainzer Zoll (1424) belehnte. Die letzten anderthalb Lebensjahr-
zehnte Windecks bilden den Hauptteil der Untersuchung (Kap. 5: Eberhard Windeck 
nach der Rückkehr in die Heimatstadt: Familie, Freunde, Feinde, die städtische Politik 
und der ferne König, S. 83–207). Zweifellos gelang es Eberhard Windeck, sich in Mainz 
zu etablieren, wie etwa seine Tätigkeit als Kirchenpfleger (Baumeister) der Stadtpfarrei 
St. Quintin 1428 ff. zeigt, aber Windeck hatte in Peter zum Jungen, dem Vertreter eines 
altehrwürdigen Patriziergeschlechts, einen verlässlichen Gegner, der im Streit um Rang 
und Ehre auch die Pressburger Vergangenheit Windecks instrumentalisierte. Diese Aus-
einandersetzungen waren verflochten mit dem Ringen um die Mainzer Stadtverfassung, 
die sich 1430 bis 1437 in mehreren Rachtungen manifestierte. Der Streit zwischen Win-
deck und Peter zum Jungen eskalierte so weit, dass König Sigmund auf dem Nürnber-
ger Hof 1430 als Vermittler tätig wurde (die Kapitelzählung müsste S. 7 und S. 184 
5.4.11 lauten). Eberhard Windeck ist im Juni 1440 oder 1441 gestorben. Ein Grab ist 
nicht erhalten, und es ist nicht einmal bekannt, wo er begraben wurde. Der Rechtsstreit 
mit Peter zum Jungen ging weiter, wie der Verfasser in Kapitel 6 schildert, doch konnten 
sich die Erben den Hausbesitz in Mainz und den Anteil am Mainzer Zoll sichern. 

Während die Darstellung des Lebenswegs Eberhard Windecks damit abgeschlossen 
ist, wirft der Verfasser in einem letzten Untersuchungsgang noch einen Blick auf „die 
Überlieferung der Windeck-Chronik im Zusammenhang zeitgenössischer Netzwerke 
des 15. und frühen 16. Jahrhunderts“ (Kap. 7, S. 224–285). Die Chronik wurde unter 
dem Titel „Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kai-
ser Sigismunds“ 1893 von Wilhelm Altmann ediert, doch hat er die Überlieferung nicht 
richtig eingeschätzt (dazu Schneider S. 224–226), so dass eine Neuausgabe wünschens-
wert wäre. Diese wäre auch deshalb von Bedeutung, weil eine verkürzte Fassung der 
Chronik im 15. Jahrhundert wohl in der Straßburger Lauber-Werkstatt bebildert 
wurde, weshalb das Werk Windecks neben Ulrich Richentals Konstanzer Konzilschro-
nik zu den wenigen illustrierten historiographischen Texten des 15. Jahrhunderts ge-
hört. Speziell hierzu liegen neuere Forschungen von Lieselotte Saurma-Jeltsch vor. Die 
Überlieferungsgrundlage konnte durch Wiederentdeckung der Altman nicht zugäng-
lichen illustrierten Cheltenham-Handschrift verbreitert werden (dazu Schneider in: 
DA 61, 2005, S. 169–180). Schneiders Buch bietet den Ausgangspunkt für eine künftige 
Neuedition der Windeck-Chronik, nicht zuletzt auch dadurch, dass die verschiedenen 
Handschriften hinsichtlich ihrer Rezipientenkreise eingeordnet werden. Die Nürn-



MVGN 109 (2022)    Buchbesprechungen

24

berg-Forschung wird sich vor allem mit seinen Beobachtungen und Thesen zur Hand-
schrift C aus der Ebner-Bibliothek, die wohl um 1445 entstanden ist, und der dahin-
ter vermuteten königsnahen Führungsgruppe in Nürnberg zu beschäftigen haben 
(Kap. 7.3, S. 238–262).

Welchen Forschungsaufwand der Verfasser betrieben hat, verdeutlicht schon das 
umfangreiche Verzeichnis der ungedruckten Quellen, die er in 28 Archiven und Biblio-
theken gefunden hat, nicht nur in Mainz, Würzburg und Nürnberg, sondern auch in 
Preßburg, Eger und Wien. Schneiders Forschungen zu Eberhard Windeck wurden von 
der DFG finanziert und haben zu beeindruckenden Ergebnissen geführt, die landes- 
und reichsgeschichtlich gleichermaßen von Bedeutung sind und die exemplarisch zei-
gen, wie fruchtbar im späten Mittelalter der personengeschichtliche Ansatz auch bei 
Repräsentanten der städtischen Führungsschichten sein kann, gerade wenn sie, wie 
Eberhard Windeck, die Nähe zur großen Politik suchten und wirtschaftlich überregio-
nal aktiv waren. Diese Neubewertung Eberhard Windecks zeigt, dass die Neuedition 
des „Buchs von Kaiser Sigmund“ ein dringendes Desiderat der Spätmittelalterfor-
schung wäre, zumal der Herrscher auch durch die laufende Neubearbeitung der Regesta 
Imperii XI verstärktes Interesse finden wird. Enno Bünz

Uta-Elisabeth Trott / Klaus-Rüdiger Trott: Johann Wilhelm Spaeth 1786–1854. Vom 
Müllergesellen zum Industriepionier. Neustadt an der Aisch: Schmidt 2018. 294 S. mit 
zahlr. Abb.  € 20,–

Unter den Nürnberger Industriepionieren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
nimmt Johann Wilhelm Spaeth (1786–1854) einen besonderen Platz ein. Nachdem die 
von ihm gegründete Firma Joh. Wilh. Spaeth bereits 2011 eine eingehende Darstellung 
gefunden hat (Pascal Metzger: Maschinenfabrik, Eisengießerei und Brückenbauanstalt 
Joh. Wilh. Spaeth (1821–1969). Struktur und Strategie eines Nürnberger Familienunter-
nehmens (Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landesgeschichte 69), Nürnberg 2011; 
hierzu Rezension von Rainer Mertens in: MVGN 101 (2014), S. 271–274), liegt mit dem 
hier zu besprechenden Werk nun auch eine Biographie der Gründerpersön-lichkeit vor. 
Genauer gesagt: Es handelt sich um eine stark überarbeitete Neufassung einer bereits 
2004 vorgelegten Biographie. Schon ein erster, flüchtiger Vergleich beider Fassungen 
macht deutlich: Die Neuauflage hat durch die Überarbeitung sehr gewonnen.

Trotz seiner biographischen Ausrichtung ist das Werk nicht rein chronologisch auf-
gebaut, sondern eher thematisch, wobei die Reihenfolge der Themen grob der zeitlichen 
Schwerpunktbildung in Spaeths Tätigkeiten entspricht. Demnach folgt auf Spaeths 
Lehr- und Wanderjahre (1802–1814), die in Nürnberg zunächst überraschend mit einer 
Niederlassung als Kramkäufel endeten, seine langjährige Zusammenarbeit mit der 
Tuchfabrik Lobenhofer in Wöhrd (1822–1835), auf deren Werksgelände Spaeth um-
fangreiche Räumlichkeiten für seinen eigenen Betrieb gepachtet hatte. Auf die kompli-
zierten und wechselnden juristischen Organisationsformen der Werkstätten wird nur 
am Rande eingegangen. Mit der Leitung der technischen Modernisierung der Augsbur-
ger Kattundruckerei Schöppler & Hartmann von 1828 bis 1832 und vergleichbaren 
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Großaufträgen zur Modernisierung weiterer süddeutscher Fabriken kam diese Werk-
statt an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.

Das folgende Kapitel „Die ersten Kunstmühlen“ beginnt mit dem gemeinsam mit 
seinem Bruder Johann Michael getätigten Kauf der Mühle am Dutzendteich 1825 und 
deren Umbau zur ersten modernen Kunstmühle Süddeutschlands sowie der späteren 
Besitzteilung mit Johann Michael im Jahr 1832. Darüber hinaus enthält es auch alle 
späteren Mühlenbauten, die Spaeth bis zu seinem Tod 1854 im Auftrag anderer Unter-
nehmer durchführte.

Ein eigenes Kapitel erhält der Umzug aus den bisherigen zu eng gewordenen Räu-
men in der Fabrik Lobenhofer auf ein eigenes Werksgelände neben der Kunstmühle am 
Dutzendteich 1835, dem 1842 die organisatorische Umgestaltung aus einer Companie 
relativ selbständiger Handwerksmeister (von den Autoren als „Genossenschaft“ be-
zeichnet), denen Spaeth die Räumlichkeiten und Arbeitsmittel stellte, zu einer straff 
zentralisierten Fabrik folgte. Diesem Kapitel schließt sich inhaltlich folgerichtig eine 
Darstellung des Verhaltens Spaeths als Fabrikherr an. Betrachtet wird weniger die 
innere Arbeitsorganisation der Fabrik als das alltägliche Leben der dort Arbeitenden 
und Späths Verhalten ihnen gegenüber über die gesamte Zeitdauer seiner Tätigkeit hin-
weg. Aus vielen Einzelbeispielen entsteht so das Bild eines patriarchalischen, zugleich 
fürsorglichen und strengen Unternehmers aus der Tradition des alten Handwerks, zu-
gleich aber auch ein „buntes Kaleidoskop des Lebens der ersten Generation bayerischer 
Fabrikarbeiter.“

Zeitlich stärker eingegrenzt ist das Kapitel über die zeitweilig dominierenden Arbei-
ten der 1830er Jahre, die Mechanisierung des leonischen Drahtzugs für Stieber 1834 bis 
1837 und andere leonische Werke sowie die Mechanisierung des Spiegelglasschleifens.

Geradezu als „Entmythologisierung“ gängiger Vorstellungen liest sich das Kapitel 
über Spaeths Beziehungen zur Ludwigs-Eisenbahn: Der Zusammenbau des „Adler“ 
1835 erfolgte nicht durch Späth, sondern nur auf seinem Betriebsgelände und auch das 
wohl nur zur Tarnung eines rechtlich fragwürdigen „Umgehungsgeschäfts“ zur Ver-
meidung des bayerischen Einfuhrzolls. Auch später stellte Späth keine Lokomotiven 
oder Wagen her. Zwar errichtete er 1853 über den Marienbach in Schweinfurt die erste 
eiserne Eisenbahnbrücke Bayerns, verfolgte aber auch diesen Geschäftszweig nicht 
weiter; dies tat erst sein Schwiegersohn und Nachfolger Johannes Falk. Gerade dieses 
Kapitel bietet spannende Einblicke in die Schwierigkeiten, die ein Unternehmer in die-
sen Pionierzeiten der Frühindustrialisierung zu überwinden hatte, so bei der Koordina-
tion des Einsatzes seiner Monteure (damals ein neuer Beruf) auf den verschiedenen 
Baustellen und bei der Zusammenarbeit mit der königlich-bayerischen Eisenbahnkom-
mission mit ihren immer neuen Sonderwünschen und ihrer schlechten Zahlungsmoral.

Ein eigenes Kapitel ist Spaeths Hauptwerk gewidmet, seiner Beteiligung am Bau des 
Ludwig-Donau-Main-Kanals. Zwar übernahm Spaeth nur für einen der Sektoren der 
Gesamtstrecke, den Dörlbacher Einschnitt, die Leitung der Arbeiten, war aber durch 
die Lieferung von Maschinen und Material auch am Bau der anderen Sektoren beteiligt. 
Von dieser Tätigkeit Spaeths sind noch heute eindrucksvolle Zeugnisse zu besichtigen.
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An dieser Stelle schieben die Verfasser zwei Kapitel zu Spaeths sozialem Umfeld ein: 
ein Kapitel über andere Industriepioniere in Bayern sowie ein Kapitel über Spaeths 
Familie. Vorgestellt werden die bayerischen Industriepioniere Joseph Utzschneider 
(1763–1840) und Joseph Baader (1763–1836), Georg Reichenbach (1771–1824), Fried-
rich König (1774–1833), Joseph Fraunhofer (1787–1826), Johann Mannhardt (1798–
1878) und Franz Xaver Hoess (1781–1864). Mit einigen von ihnen trat Spaeth in teil-
weise enge persönliche Beziehungen. 

Die Vorstellung der Familie Spaeths beschränkt sich nicht auf die Kernfamilie, 
sondern behandelt auch Neffen und andere weitläufigere Verwandte, die häufig auch in 
der Firma Arbeit fanden. Wie schon in früheren Kapiteln, insbesondere jenem über 
Spaeth als Fabrikherr, werden hier die handwerklich-patriarchalischen Wertvorstellun-
gen und der Familiensinn des selbst aus dem Handwerk hervorgegangenen Industrie-
unternehmers deutlich.

An die Darstellung seines sozialen Umfeldes schließt sich der Versuch eines 
Charakterbildes an. Ebenso wie im Kapitel über Spaeths Familie sind es oft Bildinter-
pretationen, die den Ausgangspunkt einfühlsamer Charakterisierungen bilden. Es wird 
aber auch deutlich, wie viel wir heute nicht mehr über Spaeth wissen, und oft müssen 
Vermutungen und Fragen an die Stelle klarer Aussagen treten. 

Erst nach diesen zeitlich übergreifenden drei Kapiteln folgt ein Abriss der letzten 
Jahre Spaeths, der sich auf sein Verhältnis zu Cramer-Klett und die erfolgreiche Be-
schickung der Deutschen Industrieausstellung im Münchner Glaspalast konzentriert. 
Kurz nach der Rückkehr von dort starb Spaeth am 10. August 1854 an der Cholera. Das 
Kapitel schließt mit der Darstellung von Spaeths „Monumenten“: Grab und Grab-
monument sowie die von Johannes Falk gestiftete Johann-Wilhelm-Spaeth-Stiftung für 
die Armen der Gemeinde St. Peter (heute genutzt von der Arbeiterwohlfahrt).

Den Textteil beschließt ein sehr persönliches Nachwort von Uta-Elisabeth Trott, 
Urururenkelin von Johann Wilhelm Spaeth, mit Erinnerungen an ihre Kindheit auf dem 
Firmengelände und einer Schilderung der Herausforderung, vor die sie und ihr Mann 
durch den unerwarteten Erwerb des verloren geglaubten, teils verschmutzten und ver-
schimmelten Firmen- und Familienarchivs in 54 Umzugskartons im Jahr 2000 gestellt 
wurden, und durch die tief empfundene Verpflichtung, ihrem Urururgroßvater auch als 
Nicht-Historiker die jetzt erst mögliche umfassende Würdigung zu verschaffen.

Der Textteil wird ergänzt durch mehrere Anhänge: Anmerkungen, Bildnachweise, 
Personen- und Ortsregister, Erläuterungen zur Rechtschreibung der Zitate. Besonders 
hinzuweisen ist auf die eingehende Beschreibung des Firmenarchivs, das heute unter der 
Bestandssignatur E 9/379 im Stadtarchiv Nürnberg der Forschung zur Verfügung steht.

„Dieses Buch ist der Versuch, sich in die Gedankenwelt meines dreifachen Urgroß-
vaters Johann Wilhelm Spaeth, ‚Mechanicus und Mühlarzt‘, einzufühlen, seine Werke, 
seine Familie, seine Freunde, seine Kollegen, seine Umwelt zu erkunden und zu verste-
hen.“ Mit diesen Worten umschreiben die Autoren in der Vorbemerkung das Ziel ihres 
Buches. In jeder Zeile ist diese Nähe zum Objekt ihrer Biographie zu spüren, ohne dass 
deshalb ihre Objektivität darunter leiden und ihre Arbeit zu einer unkritischen Fest-
schrift würde. Dagegen ist gerade die Nutzung auch der zahlreichen in ihrem Privatbe-
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sitz stehenden Quellen ein besonderer Vorzug dieser Arbeit. Gerade ihre Quellennähe 
durch umfangreiche Zitate aus Spaeths Briefen und anderen Quellen sowie zahlreiche 
Abbildungen – auch diese oft aus Familienbesitz – macht sie zu einer nicht nur interes-
santen, sondern auch außerordentlich lebendigen Lektüre. Ihre Gliederung nach Tätig-
keitsbereichen Späths – so sinnvoll sie ist, um angesichts der Fülle seiner Aktivitäten 
den Überblick zu behalten – macht es manchmal schwierig, die zeitlichen Verhältnisse 
der beschriebenen Ereignisse richtig einzuordnen. Eine Zeittafel als weiterer Anhang 
hätte hier Abhilfe schaffen können.

Insgesamt liegt damit eine inhaltsreiche und lebendige Lebensbeschreibung vor, die 
geeignet ist, dem Leser nicht nur Spaeths Leistungen für die frühe Industrialisierung 
Bayerns, sondern auch die menschlichen Züge, sympathische wie auch Schwächen, 
dieses aus dem traditionellen Handwerk stammenden und von ihm geprägten Pioniers 
der Industrialisierung nahezubringen. Horst-Dieter Beyerstedt

Petra Krutisch (Hrsg.): Richard Riemerschmid. Möbelgeschichten. Ausstellung im 
Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg vom 21. Juli 2018 bis 6. Januar 2019 (Aus-
stellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums). Nürnberg: Verl. des Germa-
nischen Nationalmuseums, 2018. 130 S. mit zahlr. Abb. € 13,50

Drei der bedeutendsten Vertreter des Jugendstils widmete das Germanische Natio-
nalmuseum anlässlich deren 150. Geburtstags seit 2013 Sonderausstellungen mit Objek-
ten aus den Beständen der Sammlung für Möbel- und Raumkunst. Die Reihe begann 
mit einer Schau zu Henry van der Velde. 2017 folgte eine Präsentation zu Peter Behrens 
und dessen „Nürnberger Intermezzo“. 2018 folgte schließlich die Sonderausstellung 
zur Künstlerpersönlichkeit Richard Riemerschmid.

Zahlreiche Monografien beleuchten Riemerschmids Schaffen als Möbelentwerfer 
und Architekt sowie dessen ästhetischen Werdegang „vom Judenstil zum Werkbund“, 
wie Winfried Nerdinger in seiner Publikation von 1982 trefflich formulierte. Riemer-
schmid, der sich zunächst in der Malerei verortete, näherte sich ab 1895 dem Kunst-
handwerk und fertigte erste Möbelentwürfe. Als Mitbegründer des Deutschen Werk-
bundes näherte er sich der maschinellen Produktion von Raumausstattungen für eine 
breite Masse und fand als Architekt seine Verwirklichung in der sogenannten Garten-
stadtbewegung.

Petra Krutisch wirft im hier besprochenen Ausstellungskatalog das Schlaglicht in 
großen Teilen auf die „Nürnberger Schaffensperiode“ des Künstlers – der nie seine 
Geburtsstadt München verlassen hatte. Wie schon im Ausstellungskatalog zu Peter 
Behrens gelingt es der Herausgeberin, die wichtigsten Stationen des Künstlers im pas-
senden Umfang zu skizzieren. Nach einer knappen Vita richtet Krutisch den Blick auf 
Riemerschmids erste Möbelentwürfe, von den ersten Anfängen um 1895 im historisie-
renden Stil bis hin zu einem „Minimum“ der Dekorationselemente.

In einem ersten inhaltlichen Schwerpunkt stellt sie dar, wie die Verbindung zwischen 
Riemerschmid und der Stadt Nürnberg entstand und bettet sie in die Gesamtbetrach-
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tung des Künstlers ein. Neben den Objekten der Sammlung war hier der schriftliche 
Nachlass Riemerschmids im Kunstarchiv des Germanischen Nationalmuseums eine 
bedeutende Quelle, was die Herausgeberin mehrfach betont. Ebenso bedeutsam sind 
die im Architekturmuseum der Technischen Universität München erhaltenen Doku-
mente und Zeichnungen des Künstlers.

Wie bei Behrens war einer der wichtigen Ankerpunkte Riemerschmids in Nürnberg 
das Bayerische Gewerbemuseum. Hier übernahm er zwischen 1903 und 1905 die Lei-
tung der drei Kunstgewerblichen Meisterkurse. Im Katalog finden sich überlieferte 
Objekte der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Qualität der Kurse sowie der 
Meisterstücke lag laut Theodor Hampe an Riemerschmids Grundsatz, dass „Form und 
Gestaltung eines Gegenstandes und die Bildung jedes seiner Teile dem Zweck und der 
Funktion zu entsprechen haben.“ (S. 38).

Der Fokus liegt jedoch auf den von Riemerschmid selbst entworfenen Raumausstat-
tungen. 1900 schuf er das sogenannte „Nürnberger Zimmer“ als Wettbewerbsbeitrag, 
geprägt von einer schlichten Formensprache. Ebenfalls dargestellt werden das Rekto-
ratszimmer der Industrieschule – bis 1864 die staatlichen Polytechnischen Schulen – 
sowie drei Geschäftsräume des Bayerischen Gewerbemuseums. Es folgten Entwürfe 
und Objekte eines Damenzimmers, wobei Teile des Ensembles seit 1969 in den Besitz 
des Germanischen Nationalmuseums übergegangen sind. Zuletzt genanntes Beispiel ist 
für die Herausgeberin Anlass, Riemerschmids Verbindungen nach Dresden – genauer 
zur Person Karl Schmidt und dessen „Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst“ – zu 
beleuchten. Richard Riemerschmid, der in München die „Vereinigte Werkstätten für 
Kunst im Handwerk“ mitgründete, führte seit 1902 enge Geschäftsbeziehungen mit 
Karl Schmidt. 1906 wurden auf der „Dritten Deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung“ 
die ersten sogenannten „Maschinenmöbel“ nach Entwürfen Riemerschmids präsentiert. 
Für die neuartigen Serienmöbel wurden maschinell vorproduzierte Einzelbauteile 
weiterverarbeitet. Sie wurden in verschiedenen Ausführungen hinsichtlich des verwen-
deten Materials und der Ausstattung angeboten. Die Grundform blieb unverändert. 
Weiterhin wurden handgefertigte Einzelstücke angeboten. Somit konnte ein breites 
Publikum als potenzielle Käuferinnen und Käufer angesprochen werden.

Zunächst im Interieur verortet, hinterließ Richard Riemerschmid durch seine Tätig-
keit in der Gartenstadtbewegung auch im Nürnberger Stadtbild seine Spuren. Auch hier 
war Dresden eine weitere, wichtige Wirkungsstätte. Wie schon im Bereich der Möbel-
herstellung leiteten Riemerschmid in seiner Tätigkeit als Architekt reformatorische 
Gedanken. Spätestens ab 1907 war er Teil des Vorstandes des Deutschen Gartenstadt-
Gesellschaft, die – geleitet von dem britischen Ideengeber Ebenezer Howard – für die 
Entwicklung von preiswertem und qualitativem Wohnraum unter Berücksichtigung 
von gesellschaftlichen und soziologischen Strukturen einstanden. 1909 begannen die 
Bauarbeiten der Gartenstadt Hellerau bei Dresden, deren Gesamtplanung an Riemer-
schmid übertragen wurde. Dies scheint nicht verwunderlich, denn Anlass war die Über-
legung Karl Schmids für die Dresdner Werkstätten – seit 1907 „Deutsche Werkstätten 
für Kunsthandwerk“ – ein neues Fabrikgebäude mit Wohnsiedlung für die Mitarbeiten-
den zu schaffen. Hier spielten also auch vermehrt betriebliche Überlegungen eine Rolle. 
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Riemerschmid wollte die ideale Arbeiterwohnung schaffen und befragte sogar die 
ca. 200 Angestellten der Firma nach ihren Vorstellungen. Überliefert sind außerdem 
Zeichnungen für die Ausstattungen der Innenräume, versehen mit verschiedenen Mobi-
liar-Serien, die miteinander kombiniert werden konnten.

Auch in Bayern wurden die Ideen der Gartenstadtbewegung durch den Wohnungs-
mangel in den Großstädten immer beliebter. Die Stadt Nürnberg wurde hier zur Vor-
reiterin. 1908 wurde eine Gartenstadt-Genossenschaft gegründet und auch hier wurde 
Riemerschmid – bedingt durch die Umsetzung in Dresden sowie seiner vorausgegan-
genen Tätigkeiten in Nürnberg – frühzeitig in die Planungen eingebunden. Er war an 
der Auswahl eines geeigneten Geländes beteiligt und entwickelte zunächst die Bebau-
ungsstudie und später den Gesamtbebauungsplan. Dieser berücksichtigte neben Wohn-
bauten auch Gemeinschaftsflächen, Spielplätze, Läden für die Lebensmittelversorgung 
sowie Orte für sportliche Betätigungen. Krutisch beschreibt detailliert, welche Orte 
heute in teils abgewandelter Form noch im Stadtbild zu finden sind. 1911 begannen die 
ersten Bauarbeiten. Der südliche Teil der Gartenstadt wich jedoch deutlich von den 
Plänen Riemerschmids ab. Ab 1912 war Hans Lehr der umsetzende Architekt.

Obwohl Richard Riemerschmid das Projekt der Nürnberger Gartenstadt nicht zum 
Ende begleitete, hat er auch in der Noris durch seine fortschrittlichen, künstlerischen 
Tätigkeiten sowohl im Bereich des Kunsthandwerks also auch im Bereich der Stadt-
planung großen Einfluss ausgeübt. Gemäß der Vielseitigkeit, die das Œuvre Riemer-
schmids aufweist, gelingt es der Herausgeberin gekonnt, ausgewählte Schlaglichter zu 
setzen. Durch eine Reihe an hochwertigen und ausgewählten Abbildungen hält der 
Katalog eine im gleichen Maße sehr gelungene Ausstellung dauerhaft fest.  
 Janina Rummel
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